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Für eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ist ein Steigerung der 

Attraktivität, Effizienz und Leistungsfähgigkeit erforderlich. Dies wird maßgeblich durch die Rea-

lisierung intelligenter Güterzüge erreicht, die innovative auf Digitalisierung basierende Dienste 

ermöglichen. Aktuell findet der Betrieb (wie z. B. Überprüfung der Bremshebelstellung, Brems-

probe, Erfassung der Wagenreihung, Wagentechnische Untersuchung und Erkennung sowie 

Erfassung der Aufälligkeiten während der Fahrt), trotz umfangreicher Fortschritte der elektroni-

schen Systeme, immer noch weitestgehend „manuell“ statt. Der hohe Grad dieser manuellen 

Prozesse und dafür geringen Automatisierung führt zu Wettbewerbsnachteilen u. a. durch hohe 

Rangierkosten und lange unproduktive Standzeiten. 

Die Digitale Automatische Kupplung (DAK) ist ein Schlüsselelement für eine bessere und opti-

mierte Zugbildung sowie einen intelligenten Güterzug. Hierbei ist die bisher im Güterzug fehlen-

de elektronische zuginterne Datenübertragung eine Voraussetzung, um intelligente Zugapplika-

tionen und Innovationssprünge mit Automatisierung, Telematik und Digitalisierung zu ermögli-

chen. 

Im Rahmen dieser Arbeit müssen die relevanten Funktionen, die auf Basis des Stands der 

Technik und Wissenschaft im Schienengüterverkehr für eine zukünftige Automatisierung bereits 

identifiziert wurden, zunächst gesammelt und aufgelistet werden. Danach muss erforscht wer-

den, welche Sensortypen in Zukunft zu einer Zustandserfassung von Komponenten eingesetzt 

werden können. Anschließend müssen Informationen zu den technischen Anforderungen (z. B. 

Abtastraten, Datenmenge, Spannungsebenen, Signalarten) der ausgewählten Sensoren bzw. 

Systemen analysiert werden. Hierbei sind die besonderen Rahmenbedingungen beim Betrieb im 

Schienengüterverkehr zu berücksichtigen. 

Im nächsten Schritt sind zwei Kommunikationssysteme sowohl für die drahtgebundene als auch 

für die drahtlose Datenübertragung innerhalb des Zugs zu konzipieren. Dabei liegt der Fokus 

zunächst auf der Verwendung von standardisierten Kommunikationsprotokollen. Darüber hinaus 
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sind beide Systeme hinsichtlich Ausfallrate, Verfügbarkeit, Kosten und Zuverlässigkeit zu be-

trachten, zu vergleichen und zu bewerten. Bei der drahtlosen Lösung ist die Störung von und 

durch andere Komponenten bzw. der Umwelt (Fahrleitung, LST, Leistungselektronik) bei der 

Funkübertragung zu beachten. 

Ein weiteres Kriterium für die Bewertung ist der Energieverbrauch und das Energiemanagement 

der Komponenten, da gewisse Funktionen über einen möglichst langen Zeitraum aus einer loka-

len Energiequelle (z.B. Pufferbatterie) versorgt werden müssen.  

 

Eine Bearbeitung der Aufgabenstellung als Studien- oder Masterarbeit ist AB SOFORT mög-

lich. 

 

  

 

 
 

 
Interessenten melden sich bitte bei Herrn 
 
 

Hamid Tavakoli 

 

 

hamid.tavakoli@ima.uni-stuttgart.de 

 

Tel. 0711-685-60299 
 

mailto:hamid.tavakoli@ima.uni-stuttgart.de

