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Innovativer Bahnverkehr - Digital und 

Nachhaltig auf der Schiene 

Workshopreihe zum Förderprogramm 

„Zukunftsinvestitionen Fahrzeughersteller und 

Zulieferindustrie“ (Konjunkturpaket 35c) 
BMWi, Berlin, 03. 12. 2020
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Netiquette

• Wenn es Ihr Set-Up erlaubt, schalten Sie sich bitte über einen Computer in 

das Meeting ein, um der Präsentation folgen und die Tools (Chat) nutzen zu 

können.

• Ihr Mikrofon wurde mit dem Beitritt stummgeschaltet. Sie können die 

Stummschaltung aktuell nicht selbstständig deaktivieren. 

• Bitte verzichten Sie auf die Aktivierung Ihres Videos / Ihrer Kamera.

• Fragen stellen Sie bitte über den Chat mit dem vorangestellten Wort 

„Frage“. Während der Abschnitte „Fragen und Antworten“ liest die 

Moderation Fragen vor und diese werden beantwortet.

2 Workshopreihe 35c
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Moderation: Malte Nedkov (BMWi) & Jürgen Frenzel (TÜV Rheinland)

1. Begrüßung und Vorstellung 10:00 – 10:15 Uhr

2. Digitalisierung und Automatisierung im Schienengüterverkehr

10:15 – 10:35 Uhr

Fragen und Antworten 10:35 – 10:45 Uhr

3. Schiene 4.0 – Investieren in die Clean Mobility der Zukunft

10:45 – 10:10 Uhr

Fragen und Antworten 11:10 – 11:20 Uhr

4. Automatisierter und klimaneutraler Schienengüterverkehr aus 

Betreibersicht 11:20 – 11:40 Uhr

Fragen und Antworten 11:40 – 11:50 Uhr

5. Abschluss der Veranstaltung 11:45 – 12:00 Uhr

3 Workshopreihe 35c

Agenda
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Überblick 35c-Workshopreihe

Ziele

1. Information über den geplanten Förderrahmen

2. Beleuchtung transformationsrelevanter Themen sowie

3. Vernetzung der Interessenten/innen zur Bildung von Projektverbünden 

Workshopreihe 35c

Mi., 02.12.

• 10:00-12:00 Uhr

• Darstellung 
Gesamtkonzept des 
Förderrahmens "35c" 
und Bedeutung 
regionaler 
Innovationscluster

• 13:00-15:00 Uhr

• Souveräne 
Datenökosysteme für 
die Automobilindustrie

Do., 03.12.

• 10:00-12:00 Uhr

• Innovativer 
Bahnverkehr - digital 
und nachhaltig auf der 
Schiene 

• 13:00-15:00 Uhr

• GAIA-X als Basis für 
zuverlässige 
automatisierte und 
vernetzte Mobilität

Fr., 04.12.

• 08:00-10:00 Uhr

• KI und Daten –
Herausforderungen auf 
dem Weg zum 
autonomen Fahren

• 10:30-12:30 Uhr

• Kollaborative Nutzung 
von Daten in der 
Produktion

• 13:00-15:00 Uhr

• Production System 
Lifecycle Management
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Digitalisierung und 
Automatisierung im 
Schienengüterverkehr



Digitalisierung und Automatisierung 
im Schienengüterverkehr
Impulsvortrag von Thomas Jäger (CTO DB Cargo)

03.12.2020 



Die Herausforderungen
Strategie, Politik & Gesellschaft fordern mehr Güter auf der Schiene
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Das Ziel: 
Verkehrsverlagerung

+70 %
Verkehrsleistung im 

Schienengüterverkehr in 
Deutschland.

Die Stellhebel…

Kosten

Zugang

Verlässlichkeit

Schnelligkeit

…sind unsere Herausforderungen

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020 Foto DDP, Quelle:  https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/db-cargo-warum-der-gueterverkehr-die-groesste-baustelle-der-bahn-ist/23915420.html, Zugriff am 16.11.2020



Digitalisierung und Automatisierung entlang der Wertschöpfungskette
Vision
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ZBA*

WERKSTATT

NACHLAUF

ZBA*

VORLAUF

*ZBA = Zugbildungsanlage

KUNDENSERVICE

TELEMATIK

SERVICES PROZESSE

PRODUCTION 
INTELLIGENCE 

CENTER
KUNDEN

KUNDEN

HAUPTLAUF
INTELLIGENTER GÜTERZUG
 Züge fahren (teil-)automatisiert auf der Strecke und im 

Rangierbetrieb
 Fahrzeuge senden Echtzeitinformationen zum Status

DATENPLATTFORM
 Digitales Abbild der Fahrzeuge und Prozesse 
 Kombination und Nutzung der relevanten Datenquellen 

AUTOMATISIERTE  ZUGBILDUNG 
 Zugbildung und Wagenbehandlung sind automatisiert
 Digitale automatische Kupplung ist ausgerollt 

INTELLIGENTE PLANUNG & STEUERUNG ASSETS
 KI gestützte Fahrzeugdisposition und IH Zuführung
 Schnelle Reaktion auf Nachfrage durch modulare Wagen

VERBESSERTE FAHRZEUGVERFÜGBARKEIT
 Augmented Reality und integrierte Prozesse in der IH
 Zustandsbasierte IH ermöglicht optimalen Asset Einsatz

KUNDENSCHNITTSTELLE
 Durchgängiger transparenter Informationsfluss
 Unterstützung physischer Prozesse (z.B. Beladung)

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020 Quelle: Eigene Darstellung der DB Cargo AG
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ZBA*

WERKSTATT

NACHLAUF

ZBA*

VORLAUF

*ZBA = Zugbildungsanlage

KUNDENSERVICE

TELEMATIK

SERVICES PROZESSE

PRODUCTION 
INTELLIGENCE 

CENTER
KUNDEN

KUNDEN

HAUPTLAUF

Digitalisierung und Automatisierung entlang der Wertschöpfungskette
Aktivitäten

Digitale Automatische
Kupplung(DAK) ATO Demonstrator

Ablösung Wagon 
Information System (WIS-A)

Asset Intelligence Center 
(AIC)

Werkstatt Management 
System (WMS)

Zugbildungsanlage 4.0 
(ZBA 4.0)

Digitale Diagnostik 
Güterwagen (DDG)

Regelwerk 4.0

CBM & CBM 2.0

Tag4Trace

Digitale 
Flottensteuerung (DFS)

Optimierung 
RAM-LCC

GCU-Messagebroker

Distributed Power for 
Long Trains 

Wagon Intelligence
(WI)

Intelligentes 
Schadwagenmanagement 

(iSWM) 

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020 Quelle: Eigene Darstellung der DB Cargo AG



Mit der Zugbildungsanlage der Zukunft werden wir schneller, 
effizienter und sicherer in unseren Rangierprozessen
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„Kamerabrücke“
Steuerzentrale

Vollautomatische 
Abdrücklok (VAL)

Entkuppeln

Kundeninfo

Werkstatt

Automatische 
Zugbildung

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020
Bild: Eigene Darstellung der DB Cargo AG

http://ecm-mediathek-deutschebahn.cdn.mediamid.com/resources/video7/video_embed.html?url=/cdnecmvidhls/db156880/586552/db156880_586552_playlistsmil.js&autostart=true&defaultquality=3&skin=glow&primary=html5
http://ecm-mediathek-deutschebahn.cdn.mediamid.com/resources/video7/video_embed.html?url=/cdnecmvidhls/db156874/586513/db156874_586513_playlistsmil.js&autostart=true&defaultquality=3&skin=glow&primary=html5


Die digitale und (teil-)automatisierte Wagenbefundung
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 Ziel: (Teil-)automatisierte Erkennung von Schäden an 
Güterwagen mit Hilfe von Kamera-/ Sensorbrücken und  KI-
Bild-/Sensordatenanalyse 

 Status:
− Aufzeichnung und manuelle Bildauswertung im Umfeld der 

Instandhaltungsbeauftragung: Pilotanlage in Nürnberg, 
deutschlandweiter Rollout weiterer Anlagen durch DB Netz 
gestartet

 Nächste Schritte: Förderprojekt zur KI-Schaderkennung 
gemeinsam mit Hochschulen, DB Netz und DB AG (House of
AI), Aufbau prototypischer KI-Lösung bis Ende 2024

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020

Foto: DB Cargo AG

Foto: DB Cargo AG

Foto: DB Cargo  AG



Wagon Intelligence: 
Wir verwandeln analoge Güterwagen in digitale Güterwagen
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Physikalische Welt

Analoger Wagen

Transport von A nach B

Smarter Wagen

Vernetzte Welt

Datenverarbeitung

Position Laufleistung

Stöße

Temperatur

Luftfeuchtig-
keit

Bewegungs-
zustand

Taupunkt

Voll / leer

Digital Twin

Asset Twin

Digitale Welt

Schittstellen & Integration

Datenaustausch (Ein- und Ausgang) 
mit internen Bestandssystemen

Kundenschnittstelle über link2rail

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020
Foto im Hintergrund von Uwe Miethe, Quelle: Deutsche Bahn AG, Zugriff am 25.11.2020
Übrige Darstellungen sind eigene Darstellungen der DB Cargo AG
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Wagon Intelligence entwickelt und implementiert digitale 
Produkte und Lösungen für den Schienengüterverkehr

Wagon Compass

Vereinfacht die Suche 
nach Einzelwagen und 
stellt den Wagenverlauf 
dar.

Wagon Operator

Schafft Transparenz über 
die Auslastung von 
Zugbildungsanlagen.

Ermittelt automatisch 
Wagenstandzeiten und 
unterstützt die schnelle 
Wagenrückgabe.

Ermittelt automatisch die 
Aufenthaltszeit beim Kunden 
und berechnet die 
entsprechenden 
„Parkgebühren“ bei 
Überschreitung der Ladefrist.

Weitere WI Produkte 
(u.a. Wagon Analytics 
und Dashboards für 

Kunden) in der 
Entwicklung

Wagon Timer

Wagon Biller

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020 Quelle: Eigene Darstellung der DB Cargo AG
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Autonomes Fahren

Auf freier Strecke: Automated Train Operations (ATO)

Im Rangierbahnhof/ Nahbereich: Vollautomatische Abdrücklok (VAL)

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020



Automatisiertes Fahren hilft dabei, die strategischen Ziele der DB 
Cargo zu erreichen 

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020 10

ATO ist der automatisierte Fahrbetrieb, bei
dem die Zugsteuerung ganz oder teilweise 
vom Fahrtrechner übernommen wird.

1 Tf Tf Tf Tf

Automatisie-
rungsgrad

(GoA)
Zugbetrieb

Zug in 
Bewegung 

setzen

Fahren und 
Anhalten des 

Zuges

Betrieb im 
Falle von 

Unterbrech-
ungen

2 Automatisch Tf

4 ATO Automatisch Automatisch Automatisch

Tf mit ATO

3 ATO Automatisch Automatisch Zugbegleiter

Tf

Automatisch

Der aktuelle Fokus der DB Cargo liegt auf 
dem Automatisierungsgrad GoA 2, dem 
assistierten Fahren im Streckenbetrieb.

Tf=Triebfahrzeugführer
Foto von Andreas Horvath, Quelle: Gamble Productions, Zugriff am 23.11.2020



DB Cargo arbeitet mit Partnern am Automatisierte Fahren im 
Schienengüterverkehr
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CH NL

Erfolgreiche Erprobung 
ATO Schweiz 

Pilotierung ATO 
auf der Betuweroute

Betuweroute bietet optimale 
Bedingungen für die Verprobung 
und Zulassung von ATO bis 2025

Strategiekommunikation 
Automatisierter Zugbetrieb

Austausch Siemens & DB Cargo
Arbeitsgruppe mit Topic ATO

Die Verprobung von ATO in der 
Schweiz lieferte wichtige 

Erkenntnisse für den 
Projektfortschritt

 Ziel ist die Erstzulassung von ATO im europäischen SGV mit Umrüstung von 8 Loks in 2025, min. 200 Loks bis 2030
 Ab 2025 erste kommerzielle Pilotverkehre  auf der Betuweroute fahren, perspektivisch grenzüberschreitend bis Oberhausen
 Die Umsetzung mit Partnern Siemens (Lok), Alstom (ETCS), Thales (Fernsteuerung), ProRail (Infrastruktur), Ricardo Rail (Zulassung)

Projektbeschreibung

Automatisierungsstrategie fördern 

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020



Die vollautomatische Abdrücklokomotive (VAL)
Lösung für den automatisierten Rangierbahnhof
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 Ziel: Entwicklung einer automatisierten Berglokomotive, ausgerüstet mit Sensoren 
und Hinderniserkennung, so dass kein Lokführer mehr notwendig ist

 Status:
− Ein Demonstrator auf Basis einer BR 296 wurde mit zwei Innovationspreisen 

ausgezeichnet
− System- und Risikoanalysen durchgeführt

 Nächste Schritte: Förderprojekt zur Entwicklung eines anwendungsreifen Prototypen 
für München-Nord, gemeinsam mit TH Nürnberg und Industrie bis Ende 2024

DB Cargo AG | Thomas Jäger - CTO (Assets and Technology) | 03.12.2020

Foto: DB Cargo AG

http://ecm-mediathek-deutschebahn.cdn.mediamid.com/resources/video7/video_embed.html?url=/cdnecmvidhls/db156874/586513/db156874_586513_playlistsmil.js&autostart=true&defaultquality=3&skin=glow&primary=html5
http://ecm-mediathek-deutschebahn.cdn.mediamid.com/resources/video7/video_embed.html?url=/cdnecmvidhls/db156874/586513/db156874_586513_playlistsmil.js&autostart=true&defaultquality=3&skin=glow&primary=html5
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Fragen und Antworten

Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Chat.

6 Workshopreihe 35c
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Schiene 4.0 –
Investieren in die 
Clean Mobility der 
Zukunft



Dr. Jens Sprotte

Innovativer Bahnverkehr

Welchen Nutzen bringt

das automatische Fahren?

Workshop-Reihe BMWi
“Zukunftsinvestitionen Fahrzeug-
hersteller und Zulieferindustrie”

Berlin, 3. Dezember 2020



© ALSTOM SA, 2019. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is

provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

Innovativer Bahnverkehr

2

1. Mobilität 2030; Alstoms Vision

2. Automatisierung; Stand heute

3. Betrieb und Wirtschaftlichkeit

4. Das ARTE-Projekt in Niedersachsen

5. Fazit 

Ohne besonderen Vermerk sind alle Bilder von Alstom.

Nutzung frei unter Nennung der Quellen.
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1 Mobilität 2030; Alstoms Vision
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Mobilität 2030: vernetzt, elektrisch, digitalisiert und automatisiert !
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Automatisch fahrend werden kleinere Einheiten wirtschaftlich.
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2 Automatisierung; Stand heute
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Stufe

GoA
Betrieb Türschliessung Abfahren

Fahren und Halt 

im nächsten 

Haltebahnhof 

Störfall-

manager 

GoA 1
mit Lokführer

PZB/LZB
Lokführer Lokführer Lokführer Lokführer

GoA 2
mit Lokführer

PZB/LZB/ETCS
Lokführer

Lokführer 
Automatik Lokführer

Automatik

GoA 3

ohne Lokführer

PZB/LZB/ETCS

(DTO)

Zugbegleiter Zugbegleiter
Automatik Zugbegleiter 

Automatik Automatik

GoA 4

unbegleitet

PZB/LZB/ETCS

(UTO)

Automatik Automatik Automatik Troubleshooter

Die Automatisierungsstufen im Bahnbetrieb

7

GoA: grade of automation DTO: driverless operation PZB: punktförmige Zugbeeinflussung ETCS: European Train Control System 

UTO: unattended operation LZB: linienförmige Zugbeeinflussung
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Was kann Automatisierung heute?

Automatischer Fahrbetrieb 

(mit Fahrer GoA2)

• bis zu 20% mehr Kapazität

• Kürzere Reisezeiten

• Verstetigung des Betriebs

• Energieeinsparung 
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Was kann Automatisierung heute?

Vollautomatischer Betrieb

(ohne Fahrer GoA4)

• „Fernsteuerung“ der Züge über Funk

• Flexibler Fahrplan

• Züge werden nach Bedarf eingesetzt

• Einsatz des Personals 

für die Betreuung der Reisenden und 

für die Behebung von Störungen
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Was kann Automatisierung heute?

Autonomer Rangierbetrieb

(ohne Fahrer GoA4)

• Fahrzeuge fahren autonom im nicht 

öffentlichen Raum 

• Hindernisse werden erkannt und 

Kollisionen verhindert
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3 Betrieb und Wirtschaftlichkeit
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Kosten SPNV

konventionell automatisiert

Personal Energie Trasse Sachkosten Kapital

Beinaheunfälle

ohne ATO mit ATO

Hauptsignal Gefahrenpunkt Rad-/Achsbruch Gleisbruch Gleislage

Quelle: Sicherheitsbericht 2019 des Eisenbahnbundesamtes

Hauptsignal

überfahren

Im Gefahrenpunkt

Gleisbruch

Gleisbruch

ohne ATO mit ATO

Hauptsignal Gefahrenpunkt Rad-/Achsbruch Gleisbruch Gleislage

ATO verhindert Signalfälle

Hauptsignal

überfahren

Im Gefahrenpunkt

Gleisbruch

Gleisbruch
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ATO reduziert die Kosten

konventionell automatisiert

Personal Energie Trasse Sachkosten Kapital

Quelle: 7. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Kostendeckung im ÖPNV; BMVI 2016; Abb. 16 und eigene Berechnungen
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4 Das ARTE-Projekt in Niedersachsen

Automatisierter Regional Triebzug ENNO
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Das Projekt wurde durch das Land Niedersachsen angeregt.
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GoA3 im Linieneinsatz
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GoA4 im Rangierbetrieb 
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Lokführer… 

Bild:: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Reallabore
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… verschwinden nicht…

Bild:: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Reallabore
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… sondern werden zu Zugbegleitern. 

Bild:: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Reallabore
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Phase 1

● Regulatorische Rahmenbedingungen prüfen

● betriebliches Pflichtenheft erstellen

● Versuchsträger umbauen 
(Vorschlag ENNO BR1440)

Phase 2

● Versuche vorbereiten

● Versuche auf dem Netz des ENNO

● Demonstration der Machbarkeit 
des automatisierten Regionalverkehrs 

Phase 3 

● Vorbereitung der generischen Zulassung des 
automatisierten Regionalverkehrs 

21

Projektentwurf
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Terminplan

22

Phase 1 ◼ Regulatorische Rahmenbedingungen prüfen; betriebliches Pflichtenheft erstellen

◼ Versuchsträger (Vorschlag ENNO BR1440) umbauen

Phase 2 ◼ Versuche vorbereiten; ◼ Versuche auf dem Netz des ENNO

◼ Demonstration der Machbarkeit des automatisierten Regionalverkehrs 

Phase 3 ◼ Vorbereitung der generischen Zulassung des automatisierten Regionalverkehrs 

Phase 1

Phase 2

Phase 3

ca. 2 – 3 Jahre

Öffentliche Präsentation 

des Versuchsträgers 
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Warum haben wir uns beim Innovationspreis «Reallabore» beworben? 

• Testen im realen Umfeld ist notwendig

• Erfahrungsaustausch und Unterstützung

beim Umbau des Rechtsrahmens

• Unterstützung bei der Zulassung

• Einbezug weiterer Projektbeteiligter

• Kommunikation

Bild:: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Reallabore
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5 Fazit
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1. Das automatische Fahren auf der 
Schiene ist machbar und macht die 
schon sichere Schiene noch sicherer. 

2. Die grosse Herausforderung ist die 
Umstellung des Betriebs auf das 
automatische Fahren und dessen 
Zulassung. 

3. Erst das automatische Fahren macht 
die Digitalisierung für die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen auch 
wirtschaftlich.

25

Zusammengefasst

Bild:: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Reallabore
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§

Die Arbeitspakete und Partner des Projekts ARTE

26

Anforderungen 
ermitteln

Teilsysteme 
entwickeln

Fahrzeuge 
ausrüsten 

ATO-
Versuchsfahrten 

Zulassung 
vorbereiten

Recht und 
Regelwerke

Mitarbeitende,
Öffentlichkeit

Versuche 
auswerten

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Logo_der_Technischen_Universit%C3%A4t_Berlin.svg
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§

Fazit und Wünsche an die Politik!

27

€

● Das BMWi hat das automatische Fahren auf der Schiene mit dem 
Innovationspreis «Reallabore» ideell unterstützt. 

Wir wünschen uns, dass die Forschung für das automatische Fahren nach 
der Straße auch auf der Schiene gefördert werden kann. 

● Alstom entwickelt die Technik für das automatische Fahren im europäischen 
Rahmen. Die Eigenheiten des Betriebs müssen aber in jedem Land selbst 
erprobt werden. 

Wir wünschen uns, dass solche Erprobungen, die mit erheblichen Kosten 
verbunden sind, auch mit kleineren Aufgabenträgern und Verkehrs-
unternehmen durchgeführt werden können. 

● ETCS mit ATO wird wirtschaftlich sein, braucht aber eine Anschubfinanzierung.

Wir wünschen uns, dass die Förderbedingungen für die Fahrzeuge rasch 
geklärt werden, damit der Rollout starten kann. 
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Fragen und Antworten

Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Chat.

8 Workshopreihe 35c
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Automatisierter und 
klimaneutraler 
Schienengüterverkehr 
aus Betreibersicht
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Fragen und Antworten

Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Chat.

10 Workshopreihe 35c



||

Zusammenfassung und nächste Schritte

1. Wesentliche Ergebnisse 

2. Weiterer Zeitplan

3. Weitere Vernetzung

11 Workshopreihe 35c
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Kontakt

Internet: www.kopa35c.de

E-Mail: kopa35c@bmwi.bund.de

Referat IVA3 Digitalisierung, Industrie 4.0

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Hannoversche Straße 28 - 30, 

10115 Berlin

Internet: http://www.bmwi.de

12 Workshopreihe 35c
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