
34 EI | JANUAR 2019

BETRIEB UND VERKEHR

Güter können in der Smart Cargo Station 
auf einem Hauptgleis rasch „ein-, aus- und 
umsteigen“, wo zuvor und danach auch 
andere Züge fahren. Der Bau zusätzlicher 
Gleise ist dafür nicht erforderlich. Das bis-
her unverzichtbare Rangieren entfällt. 
Horizontalumschlagtechnik und eine si-
cherungstechnisch autarke Lösung halten 
die Kosten für die Infrastruktur gering. Die 
kurzen Distanzen zum Kunden werden auf 
der Straße überbrückt. Smart Cargo Sta-
tions können ein Netz vieler dezentraler Zu-
gangsstellen für den Schienengüterverkehr 
bilden. Mehr Güter auf die Schienen: Nicht 
nur als politischer Slogan, sondern ein 
wissenschaftlich-technisches Forschungs-
ziel des Lehrstuhls Eisenbahnwesen an der 
Brandenburgischen Technischen Universi-
tät Cottbus-Senftenberg (BTU), gefördert 
durch die Karl-Vossloh-Stiftung.

Die Eisenbahn kann, trotz günstiger Primär-
energiebilanz, ihren derzeitigen Marktanteil 
am Güterverkehr in Deutschland von ca. 17 % 
der Tonnenkilometer nur mühsam behaupten. 
So ist dieser Wert jüngst sogar von 17,7 % im 
Jahr 2016 auf 16,8 % im Jahr 2017 um 0,9 Pro-
zentpunkte gesunken [1]. Viele potenzielle 
Güterkunden sind auf dem Schienenweg 
nicht (mehr) erreichbar; Lkw beherrschen da-

her heute den Güterverkehr. Überlastete und 
geschädigte Straßen, ein großes Unfallrisiko, 
Niedriglohnarbeit, Luftverschmutzung und 
hoher Verbrauch fossiler Treibstoffe prägen 
diese energetisch ineffiziente Art des Trans-
ports. Die einst dominierende Eisenbahn wird 
von der europäischen Politik zu Recht wieder 
als Alternative gefordert. Innovative Technolo-
gien des kombinierten Verkehrs Straße-Schie-
ne setzen sich jedoch nur schleppend durch, 
weil geeignete Zugangsstellen zum Schienen-
netz fehlen. Im Vordergrund steht daher an 
dieser Stelle die Frage: Wie kommen die Güter 
eigentlich auf die Schienen? Die Smart Cargo 
Station (SCS) könnte eine Antwort liefern.
Bisher gilt: Ladegleise sind immer Nebenglei-
se. Dieser Umstand hat einen gewichtigen Ein-
fluss auf Betriebsprozesse und bauliche Anla-
gen des Schienengüterverkehrs. Sollen Güter 
eines ankommenden Zuges umgeschlagen 
werden, muss dieser zunächst seine Zugfahrt 
auf dem Hauptgleis eines Bahnhofs been-
den. Anschließend folgt das Rangieren in ein 
Nebengleis, ggf. Fahrtrichtungswechsel oder 
Zugteilung, danach der eigentliche Umschlag-
prozess mit den notwendigen Umschlaggerä-
ten (Kran, Bagger, Gabelstapler etc.). Darüber 
hinaus sind oder waren oft noch feste bauliche 
Anlagen wie Rampen, Ladestraßen oder Gü-
terschuppen vorhanden, in Abhängigkeit von 
Ladegut und Ladetechnologie. Fast alle Bahn-
höfe wurden ursprünglich mit derartigen öf-
fentlichen Güterverkehrsanlagen ausgerüstet, 
wobei der Ausstattungsgrad je nach Bedeu-

tung der Station variierte.  Daneben existierten 
oft noch private Anschlussgleise. Dies war das 
betriebliche Prinzip an Quelle und Senke des 
klassischen Schienengüterverkehrs, der die 
Konkurrenz des Langstrecken-Lkw noch nicht 
kannte.
Die umfassende Förderung des Straßenaus-
baus nach dem Zweiten Weltkrieg machte 
den Einsatz immer größerer und schnellerer 
Lkw möglich. Spätestens mit den neoliberalen 
Bestrebungen der 1990er-Jahre, Eisenbahnen 
von der Daseinsvorsorge zu einem gewinnori-
entierten System umzubauen, geriet der schon 
stark geschrumpfte Schienengüterverkehr in 
Deutschland noch mehr unter Druck. In den 
neuen Bundesländern waren darüber hinaus 
in der Nachwendezeit viele Nutzer weggebro-
chen. Infolgedessen wurden die öffentlichen 
Güterabfertigungen geschlossen, der Stück-
gutverkehr komplett und der Wagenladungs-
verkehr weitgehend eingestellt sowie ca. 80 % 
aller Gleisanschlüsse stillgelegt. Der Rückbau 
dieser Anlagen und der zugeordneten Gleise 
hinterließ Brachflächen, Güterumschlag ist 
dort nicht mehr möglich. Eine Situation, die 
sich heute vor allem bei vielen kleineren Bahn-
höfen im ländlichen Raum zeigt.
Jedem Gewerbe- oder Industrieunternehmen 
(wieder) einen eigenen Gleisanschluss zu le-
gen oder öffentliche Ladestellen nach altem 
Muster neu einzurichten, ist oftmals unrenta-
bel. Die meisten Transporte gehen demzufol-
ge über die Straße, verbunden mit Nachteilen 
für Ökologie und Gesellschaft. Eine Alternati-
ve zu Langstreckenverkehren per Lkw bildet 
der Kombinierte Verkehr (KV). Dabei werden 
die Güter in einem Behälter (ISO-Container, 
Wechselbrücke, Tank-Container etc.) teils auf 
der Straße, teils auf der Schiene transportiert. 
Diese Aufteilung wird auch als Multimoda-
lität bezeichnet. Genormte Behälter existie-
ren in großer Stückzahl für nahezu alle Arten 
von Ladegütern, ebenso die dafür passenden 
Tragwagen. Der Umschlag zwischen den Ver-
kehrsträgern findet in KV-Terminals statt, ist 
jedoch mit Zeitverlust sowie zusätzlichen 
Kosten verbunden. Daher liegt der Verkehrs-
leistungsanteil des KV am Eisenbahngüterver-
kehr in Deutschland nur bei 25 %, gemessen 
am Güterverkehr aller Verkehrsträger sogar 
nur bei 4,9 % der Tonnenkilometer [2]. KV-
Terminals sind hierzulande rar gesät und die 
Wege dorthin oft weit. Wirtschaftlich sinnvoll 
werden konventionelle KV-Verkehre daher 
erst bei einem großen Güteraufkommen und 
langen Transportrelationen. Beides erreichen 
Güterkunden der mittelständischen Wirtschaft 
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Abb. 1: Prinzipgrafik des Cargo-Netzwerks mit zentralem KV-Terminal und  
dezentralen Smart Cargo Stations
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nur in wenigen Fällen. Selbst die Regionen ent-
lang der europäischen Güterverkehrskorridore 
sind de facto vom Kombinierten Verkehr abge-
hängt, weil die Züge abseits der KV-Terminals 
nicht zum Be- oder Entladen halten. Es man-
gelt also an einem Konzept, mit dem Güter auf 
kürzestem Weg, schnell, sicher und unkompli-
ziert zum Zug kommen.
Die Projektidee der Smart Cargo Station be-
steht aus der Übertragung von Grundprinzi-
pien des öffentlichen Personenverkehrs auf 
den Gütertransport. Verkehrsstationen in Sied-
lungsnähe gestatten Reisenden den schnellen 
Ein-, Aus- und Umstieg von einem Verkehrs-
mittel in das andere, auch vom eigenen Auto 
in den Reisezug. Was fehlt, ist ein bauliches 
Pendant für den Güterverkehr. Dafür soll die 
Smart Cargo Station entwickelt werden, die 
eine Erweiterung des KV-Systems darstellt und 
sich vor allem für eine dezentrale Lage eignet. 
Die kostengünstige Gestaltung hat Vorrang 
vor einer Maximierung der Umschlagsleis-

tung. Dadurch könnten Smart Cargo Stations 
in großer Anzahl das existierende Eisenbahn-
netz um einen neuen Baustein ergänzen und 
zusätzliche Potenziale des Güterverkehrs für 
die Eisenbahn erschließen. Die genormte 
Gestaltung mit erweiterbaren Modulen soll 
sich in bestehende Bahnanlagen integrieren 
und erfordert keinen Eingriff in bestehende 
Stellwerkstechnik. Die benötigten Areale ste-
hen in Gestalt von Brachflächen, entstanden 
durch Rückbau von Bahnhofsgleisen, zur Ver-
fügung. Geeignete Horizontalumschlagtech-
nik für Behälter, z. B. von der schweizerischen 
Firma  InnovaTrain, können in der Smart Car-
go Sta tion den Einsatz teurer Krananlagen 
vermeiden [3] und funktionieren auch bei 
elektrischem Bahnbetrieb mit Oberleitung. 
Den Kern des Projektes bildet eine neuartige 
Lösung, die auf zeitraubende Rangier- und 
Zugbildungsprozesse verzichtet. Stattdessen 
soll der Güterumschlag während eines kurzen 
Verkehrshaltes an einem Hauptgleis möglich 

gemacht werden, selbstverständlich unter 
dem Nachweis gleichbleibender Sicherheit im 
Bahnbetrieb.
Erreichbar wird dies durch das spezielle Lay-
out, die Technik sowie die Betriebsabläufe 
der Smart Cargo Station. Diese erstreckt sich 
entlang eines Hauptgleises, vorzugsweise ein 
Überholgleis. Eigene Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass Überholgleise für längere 
Zeiträume am Tag ungenutzt sind und dem-
zufolge eine zusätzliche Gleisbelegung für 
den schnellen Güterumschlag aus Sicht des 
Gesamtbetriebs gestatten. Die Flächen in der 
Smart Cargo Station sind funktional und platz-
sparend in Zonen aufgeteilt. Den aus siche-
rungstechnischer Sicht sensibelsten Bereich 
bildet die Safety Zone. In der Grundstellung ist 
diese frei von Straßenfahrzeugen und mittels 
geschlossener Schranken von den anderen 
Flächen abgegrenzt. Dadurch sind jegliche 
Zugfahrten auf diesem Gleis vor Kollisionen 
mit Straßenfahrzeugen geschützt. Hält nun 

Abb. 2: Zustand der Smart Cargo Station im Zeitraum einer Zugfahrt

Abb. 3: Zustand der Smart Cargo Station im Zeitraum des Güterumschlags
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ein SCS-Güterzug planmäßig auf diesem Gleis, 
gibt der Triebfahrzeugführer die Schranken 
analog den Türen eines Reisezuges frei. Da-
durch wird beim Zug eine Wegfahrsperre ak-
tiv, die es dem Triebfahrzeugführer unmöglich 
macht, den Zug bei laufendem Umschlagpro-
zess zu bewegen. Diese Abhängigkeit sowie 
die Drahtloskommunikation mit dem Zug wird 
über ein neuartiges und einfach nachrüstba-
res Gerät, genannt Cargo Train Device, herge-
stellt. Das Cargo Train Device nutzt vorhande-
ne Schnittstellen der Fahrzeuge in Form der 
Hauptluftleitung sowie der UIC-Kupplungs-
dose. Der eigentliche Umschlagprozess wird 
horizontal mittels dafür ausgerüsteter Lkw 
(genannt Mover) abgewickelt, die dafür in die 
Safety Zone einfahren. Die Behälter werden 
zwecks Zwischenlagerung auf Absetzplätze 
in der Storage Zone abgestellt oder in umge-
kehrter Reihenfolge von dort aufgenommen. 
Leistungsfähigkeit und Umschlagzeit der 
Smart Cargo Station können durch den Ein-
satz zusätzlicher Mover gesteigert werden. Der 
Fahrer des Movers ist gleichzeitig Betriebslei-
ter der gesamten SCS-Anlage und wird als Car-
go Station Master (CSM) bezeichnet. Er besitzt 
eine bahnbetriebliche Ausbildung und vereint 
die klassischen Funktionen von Lademeister, 
Bahnsteigaufsicht und Wagenmeister. Die 
Kontrolle der Ladungssicherung am Behälter 
(z. B. Zustand von Zurrgurten oder Einhaltung 
der Lademaße) wird schon vor dem Umschlag 
erledigt. Das spart wertvolle Zeit beim ei-
gentlichen Verkehrshalt des SCS-Güterzuges. 
Unmittelbar nach dem Horizontalumschlag 
eines Behälters ist nur noch der korrekte Sitz 

in den Containerzapfen der Tragwagen augen-
scheinlich zu überprüfen. Nach Abschluss des 
Umschlagvorgangs erfolgt das Schließen der 
Schranken und eine Gefahrraumfreiprüfung 
der Safety Zone. Danach erteilt der CSM dem 
Triebfahrzeugführer auf elektronischem Weg 
den Abfahrauftrag, womit gleichzeitig die 
Wegfahrsperre am Zug aufgehoben wird.
Da nur einzelne Behälter pro Smart Cargo Station 
umgeschlagen werden sollen, können sehr kurze 
Haltezeiten der SCS-Güterzüge, je nach Behälter-
aufkommen, von ca. 20 bis 60 Minuten realisiert 
werden. Die Daten der Ladung eilen dem Behäl-
ter auf elektronischem Wege voraus, womit klar 
ist, welcher Behälter wann und wo umgeschla-
gen wird. Auch die Veränderung am Zuggewicht 
ist daher schon vorab bekannt und kann dem 
Triebfahrzeugführer mittels eines elektronischen 
Bremszettels kurz vor der Abfahrt übermittelt 
werden. In den Zeiten zwischen den Umschlag-
prozessen ist die Storage Zone für Lkw Dritter 
zwecks Abholung oder Anlieferung zugänglich. 
Alternativ kann auch der Mover die Kunden 
ohne eigene Zustellfahrzeuge bedienen. Da die 
Fahrstrecken des Movers im Nahbereich liegen 
und dieser stets wieder in die Smart Cargo Sta-
tion zurückkehrt, bietet sich ein vollelektrisches, 
akkubasiertes Antriebskonzept an. 
Die konsequente Nutzung der Technologien 
des Digitalzeitalters, jedoch über existieren-
de Schnittstellen eingebunden, ermöglicht 
die Integration der Smart Cargo Station in 
das heutige Bahnsystem. Die Grundidee des 
Konzeptes erfordert ein Umdenken im be-
trieblichen Bereich, orientiert sich aber auch 
an erfolgreichen Lösungen der Vergangen-

heit, die für die Erfordernisse der Gegenwart 
adaptiert werden. So wie die Technologie der 
Windmühlen mit den modernen Windkraftan-
lagen eine Renaissance feiert, soll die örtliche 
Güterabfertigung in Gestalt der Smart Cargo 
Station wiederbelebt werden. Am Lehrstuhl Ei-
senbahnwesen der BTU Cottbus-Senftenberg 
entsteht für die Entwicklung der Smart Cargo 
Station eine Labor- und Lehranlage, wofür die 
Karl-Vossloh-Stiftung als fördernder Partner 
gewonnen werden konnte.  

QUELLEN
[1] https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/
TransportVerkehr/Gueterverkehr/Tabellen/GueterbefoerderungLR.html, 
abgerufen am 12.10.2018
[2] VDV-Statistik 2016, Nachfrage im Kombinierten Verkehr, Verkehrsleistung 
in Mrd. tkm 2016
[3] http://www.innovatrain.ch/de/containermover/, abgerufen am 12.10.2018

Abb. 4: 1:160-Modell der Smart Cargo Station
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