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Connecting worlds.
With mobile
infrastructure.
Die VTG Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in
Hamburg ist ein international führendes Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen
und verfügt über die größte private Wagenflotte
in Europa. Wir bieten alle Dienstleistungen rund
um den Transport auf der Schiene von
Waggonneubau über Waggonvermietung und
Waggoninstandhaltung bis hin zu Logistik
lösungen vollumfänglich an – als Gesamtpaket
oder als Modullösung. Darüber hinaus arbeiten
wir stetig daran, die Schiene mithilfe unserer
Digitalisierungsservices zum Rückgrat intelligenter und nachhaltiger Logistik zu machen.

50
Standorte

UND EIN UMFASSENDES
PARTNERNETZWERK WELTWEIT.

Unsere europäische
Waggonflotte umfasst
mehr als

1.000
verschiedene Bauarten.
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70
Jahre

UNTERNEHMENS
ERFAHRUNG HAT VTG.

40
Jahre
alt werden
VTG-Waggons
im Schnitt.

88.500

2.150
Mitarbeitende

SIND HEUTE WELTWEIT IM
VTG-VERBUND TÄTIG.
AM 01.01.1952 HATTE VTG
258 BESCHÄFTIGTE.

EISENBAHNGÜTERWAGEN
UND 5.000 TANKCONTAINER
GEHÖREN HEUTE ZU VTG.
AN DEN START GINGEN WIR 1951
MIT 5.666 KESSELWAGEN.

VON DER DAMPFMASCHINE ZUR DAK
1769
Der Schotte James Watt findet
heraus, wie sich der Wirkungs
grad von Dampfmaschinen
verbessern lässt, und meldet
seine Erfindung als Patent an.

1785
In Preußen wird die erste
Dampfmaschine in Betrieb
genommen.

1804
Die erste Dampflokomotive, ent
wickelt von dem britischen Ingenieur
Richard Trevithick, geht auf Jungfern
fahrt. Sie fährt allerdings noch auf
Rädern, die keine Spurkränze haben.

1825
Die erste Eisenbahnstrecke der
Welt unter Bauleitung des britischen
Ingenieurs George Stephenson wird
zwischen den englischen Städten
Stockton und Darlington eröffnet.

ab 1830er-Jahre
Die Schraubenkupplung wird
zunächst bei der Eisenbahn
London-Birmingham eingeführt.
Bis dahin kamen in Europa primär
Kettenkupplungen zum Einsatz.

1835
Mit der sechs Kilometer langen
Strecke von Nürnberg nach
Fürth wird die erste deutsche
Eisenbahnverbindung eröffnet.

1892
Die Oesterreichische
Eisenbahn-Verkehrs-Anstalt
(OEVA) wird in Wien gegrün
det. Die Geschäftstätigkeit
wird mit 459 Spezialwagen
aufgenommen.

1879
Das Unternehmen Siemens &
Halske stellt auf der Berliner
Gewerbeausstellung zum ersten
Mal eine elektrische Bahn
mit Stromzuführung über die
Schienen vor.

1872
Die Erste Eisenbahnwagen-Leih
gesellschaft (EEL) wird in Wien mit
einem Aktienkapital von 4 Mio. Gulden
gegründet. Dies ist die historische Ge
burtsstunde des Geschäftsmodells der
privaten Waggonvermietung in Europa.

Ab 1868
Selbstladeeinrichtungen
ersetzen Handarbeit und
Kräne beim Umschlag von
Massengütern.

1860
Preußische Privatbahnen nehmen
die ersten Ganzstahlwagen in
Betrieb; die ersten Güterwagen
waren noch fast komplett aus
Holz gefertigt.

1837
Die erste Eisenbahn des
Habsburgreiches fährt zwischen
Florisdorf (heute Wien) und
Deutsch-Wagram.

1903
In Deutschland startet die
erste elektrische Bahn auf der
Strecke zwischen Schönewalde
und Spindlersfeld.

1922
Die Druckluftbremse
setzt sich flächendeckend
durch, sodass die manuelle
Betätigung der Handbremsen
durch Bremser entfällt.

1950er-Jahre
Durch weitgehende Umstellung von
Gleitachslagern auf Rollenachslager gibt es geringere Anfälligkeit
für Überhitzung der Achsen
und schwerwiegende Unfälle.

1951
Die VTG Vereinigte Tanklager
und Transportmittel GmbH
wird mit Sitz in Hamburg
gegründet (Umfirmierung zur
AG 2004).

1955
Es wird mit der Entwicklung
einer Mittelpufferkupplung
(MPK) für europäische
Verhältnisse begonnen.

1960er-Jahre
Die als europäische Standardkupplung vorgesehene Unicupler
AK69e wird entwickelt, aber nie
flächendeckend eingeführt.

1986
OEVA wird ein Teil der Brambles-
Gruppe; VTG übernimmt
deren europäische Waggon
vermietaktivitäten 2002.

1977
Die letzte Dampflokomotive, die in der Bundesrepublik
Deutschland noch regulär
im Einsatz war, wird ausrangiert.

1961
VTG wird im Rahmen des
Verkaufs an die Preussag –
der heutigen TUI-Gruppe –
privatisiert.

WAS KOMMT?

„Schienengüterverkehr hat das Potenzial, Klimaschutz und
steigende Transportmengen zusammenzubringen. Wir sind Teil
der Lösung, wenn es um die Wende hin zu null Emission
bis 2050 geht. Dieses Momentum gilt es, für Wachstum auf der
Schiene zu nutzen. Unsere Unternehmen sind dabei – mit
Konzepten und Innovationen, die das System Schiene einfacher,
digitaler und effizienter machen.“
Malte Lawrenz,
Vorsitzender des Verbands der
Güterwagenhalter
in Deutschland e. V. (VPI)

„Es ist wichtig, dass die
DAK in absehbarer Zeit
Realität wird. Sie bietet
eine gute Voraussetzung,
um ETCS Level 3 sinnvoll
einführen zu können.
Und dieses Level bietet
dringend erforderliche
Kapazitätssteigerungsmöglichkeiten
im Schienenverkehr!“
Prof. Jochen Trinckauf,
Professur für Verkehrssicherungstechnik
am Institut für Bahnsysteme und Öffentlichen
Verkehr an der TU Dresden

„Nachhaltige Gütermobilität wird
es nur mit der Schiene als
Rückgrat elektromobiler Logistik
ketten geben. Wir brauchen jetzt
klare Priorität für die Schiene.“
Peter Westenberger,
Geschäftsführer des Netzwerks
Europäischer Eisenbahnen (NEE)

Ökologie
1996
Das Europäische Parlament und
der Rat der EU entscheiden über
gemeinschaftliche Leitlinien für
den Aubau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes.

2022
VTG feiert in Wien
150 Jahre private
Waggonvermietung
in Europa.

ab 2002
Das ETCS (European Train
Control System) wird
auf den ersten europäischen
Strecken in Betrieb
genommen.

2021
VTG wird 70. Europäisches Jahr
der Schiene. Die Bundesregierung
bringt das Klimaschutzgesetz
2021 auf den Weg. Das
Ziel: Klimaneutralität bis 2045.

2017
Die Bundesregierung stellt
den Masterplan Schienengüter
verkehr als Leitbild für einen
leistungsstarken und zukunftsfähigen Schienengüter
verkehr vor.
2020
Das europäische Konsortium
DAC4EU (Digital Automatic
Coupling for Europe) testet
den Einsatz der Digitalen Auto
matischen Kupplung (DAK) im
Schienengüterverkehr.

Die Verlagerung zusätzlicher Gütermengen von der Straße auf die Schiene
ist essenziell für das Gelingen der Verkehrswende. Daher ist der Schienengüterverkehr ein zentraler Faktor bei der Eindämmung des Klimawandels.
Dafür sind massive staatliche Investitionen notwendig.

Technik
Die zukünftige technische Entwicklung des Schienengüterverkehrs
wird von den Trends Digitalisierung und Modularisierung dominiert. Im
Vordergrund stehen dabei unter anderem die Erhöhung der Planbarkeit
von Transporten sowie die Stärkung des Kombinierten Verkehrs.

Wirtschaft
Eine der zentralen Herausforderungen für den Schienengüterverkehr in den
kommenden Jahren wird die Plattformisierung werden. Um die Bahn als attraktive Alternative zum Lkw zu positionieren, muss die Branche eng kooperieren.

„Ich wünsche mir, dass der Eisenbahnsektor wirklich alle Chancen des EU Green
Deals auf jeder Ebene intelligent nutzt. Denn nur dann bleiben wir nicht in einem
Flickenteppich mit nationalen Einzelmaßnahmen hängen, sondern sind federführend bei der Entwicklung des europäischen Schienen- und Verkehrsmarktes.
Ein solches Szenario ist für alle Beteiligten von Vorteil, einschließlich der Umwelt.
Und dafür setze ich mich aus tiefster Überzeugung ein.“
Monika Heiming,
Geschäftsführerin European Rail Infrastructure
Managers (EIM)

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Ohne Wandel keine Zukunft. Auf diesen einfachen Nenner
gebracht funktioniert das Leben auf der Erde. Da alles mit
allem zusammenhängt, wie schon Alexander von Humboldt
erkannte, zieht die Änderung eines Faktors immer Reaktionen
nach sich. In unserer sehr bewegten Zeit, in der die komplexen
geopolitischen Entwicklungen alle Lebensbereiche nachhaltig
prägen, ist diese Maxime aktueller denn je. Klimaschutz
und Versorgungssicherheit als globale und existenzielle
Themen lassen sich nur durch innovative Ideen und internatio
nale Partnerschaften realisieren. Wie die Generationen vor und
nach uns stehen wir vor der Herausforderung, uns zu
wandeln, Neues zu erdenken und in der Folge zu überdenken.
Auch das Klima hat sich über die Jahrmillionen der Erd
geschichte oft gewandelt. Vergangene Warm- und Kaltzeiten
hatten natürliche Ursachen wie beispielsweise eine geänderte
Erdbahn um die Sonne oder Rotationsachse der Erde. Doch der
seit Beginn der Industrialisierung sehr steile Temperaturanstieg, da ist sich die
Wissenschaft einig, ist auf die menschengemachte Verstärkung des Treibhauseffekts
zurückzuführen. Der Verkehrssektor als drittgrößter Verursacher von Treibhausgasemissionen spielt eine Schlüsselrolle im Klimaschutz, um den CO 2 -Ausstoß bereits in
den kommenden Jahren schnell und drastisch zu senken.
In diesem Jahr blicken wir auf 150 Jahre private Waggonvermietung in Europa zurück, die
1872 in Wien ihren Anfang nahm und die VTG als nunmehr europäischer Marktführer mit
Hamburger Wurzeln intensiv mitgestaltet hat. Das zeitlose Geschäftsmodell der Waggon
vermietung hat maßgeblich zur Etablierung des Güterverkehrs auf der Schiene beige
tragen und hat bis heute durch sein branchen- und länderübergreifendes Denken und
Handeln einen erheblichen Anteil am friedlichen Zusammenwachsen des europäischen
Wirtschaftsraums. Dabei hat sich die Schiene seit dem Beginn des Eisenbahnzeitalters zu
einem umweltfreundlichen Verkehrsträger gewandelt und ermöglicht heute den sicheren
und nachhaltigen Transport großer Mengen lebensnotwendiger Güter und Rohstoffe
über weite Strecken, dem nicht nur in Pandemiezeiten höchste Bedeutung zukommt.
Und wir blicken nach vorn: Denn ein nachhaltiger, innovativer, effizienter Schienen
güterverkehr ist unverzichtbar, um die gemeinsamen Klimaschutzziele zu erreichen.
Mit unserer Expertise aus vergangenen Generationen Schiene möchten wir als heutige
Generation Schiene gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mutig
aufbrechen, um die Zukunft nachfolgender Generationen lebenswert zu gestalten.
Interessante Einblicke und viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Oksana Janssen, Mark Stevenson, Sven Wellbrock
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Brückenbauerin Schiene
Die private Waggonvermietung trägt seit 150
Jahren zum Zusammenwachsen Europas bei.

Evolution des Kesselwagens
Die Grundform des Wagens ist seit 150
Jahren gleich, dennoch gibt es Innovationen.

36

Gewaltig wie der Sturm
Die Anfänge der Eisenbahn beflügelten die
Wirtschaft und die Fantasie gleichermaßen.

Die Schiene wird smart
Digitalisierung und künstliche Intelligenz sorgen
für einen beispiellosen Innovationsschub.

38

Von Mental Shift zu Modal Shift
Verkehrsverlagerung fängt im Kopf an: Für die Verkehrswende müssen mehr Güter auf die Schiene. 74

Kuppeln: Eine Herzensangelegenheit
Die DAK-Einführung könnte Europas Innovations
sprung an die Weltspitze bedeuten.
100

40

Vom Dampfross zum stahlharten Klimaschützer
Seit die ersten Eisenbahnen durch Europa keuchten,
78
fand eine Revolution in kleinen Schritten statt.

Heute schon ‚fit for 55‘
Der Kombinierte Verkehr ist Hoffnungsträger
in der Verkehrs- und Klimawende. 

104

46

Langfristiges Erfolgsmodell: Klimaschutz
Auf Spur: VTG strebt an, bis 2040 ein
klimaneutrales Unternehmen zu werden.

Schiene goes Plattform
Digitale Plattformen werden die Transportund Logistikbranche radikal verändern.

106

54

Der Klimawandel als Wegbereiter
Die Schiene muss das Momentum aus
der Klimadebatte für sich nutzen.82

Die Zukunft hat bereits begonnen
Unterirdisch und autonom: So könnten künftig
Schienentransporte abgewickelt werden.

110

Neue Wege mit Chancen
Neue Transportrouten in Europa und Asien bieten
interessante Optionen für den Geschäftsausbau. 26

Macht eines Bauteils: Der Radsatz
Radsätze sind Vieleskönner und sorgen
neuerdings auch für Lärmschutz.60

Worauf es jetzt ankommt
Impulse: Beim Güterverkehr besteht massives Klimaschutzpotenzial, das nur gehoben werden muss.
87

Was nun?
Expertinnen und Experten blicken voraus und
benennen, was es nun dringend anzupacken gilt. 116

Zahlenspiele: Schon gewusst?
Dass z. B. 193 Eiffeltürme mit der Masse der
gesamten VTG-Flotte gebaut werden könnten?

Zu Gast in Elze
Heute werden im Waggonbau Graaff Kesselwagen
hergestellt. Früher wurde hier Zucker produziert. 62

Ein Zug für ganz Europa
Mangelnde Interoperabilität begrenzt die
Wettbewerbsfähigkeit der Schiene.
Grenzen überschreiten
Am Zugsicherungssystem ETCS führt
mit Sicherheit kein Weg vorbei.
Schlüssel für die Energiewende: H2
Ohne eine vielseitig kombinierbare Infrastruktur
kann keine Wasserstoffstrategie funktionieren.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Individuelle Lösungen gehören bei VTG auch
beim Gefahrguttransport zum Alltagsgeschäft.

6

10

Treue Seelen
Auf Nachhaltigkeit angelegt: Ein Waggon
kann bis zu 40 Jahre alt werden.

12

Geschäftsmodelle für die Zukunft
Um den Kundenbedürfnissen von morgen
gerecht zu werden, braucht es Ideen.

16

VTG-Zeitzeugen
Grenzüberschreitendes Denken, Weitblick und
langer Atem garantieren den Erfolg. 

20

What‘s in it for Klaus?
Wer ist Klaus? Und warum steht er in der
VTG-Ideenschmiede stets im Mittelpunkt?

32
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WEICHEN
STELLEN

„Auch der weiteste
Weg beginnt mit einem
ersten Schritt.“
Konfuzius
chinesischer Philosoph
vermutl. *551 v. Chr., † 479 v. Chr.

BR Ü CK E NBAUERI N
S CH I ENE

D

as Großherzogtum Oldenburg ist
eine agrarisch geprägte, arme
Region. 15 Jahre lang hat die
Großherzoglich Oldenburgische
Eisenbahn darum nicht in neue Güterwagen
investieren können. Anfang der 1890erJahre ist ihr Transportbedarf jedoch hoch,
Lösung kommt unter anderem aus Brüssel. Dort residiert die Compagnie a uxiliaire
internationale des Chemins de fer belge
(CAIB), einer der ersten international ausgerichteten privaten Waggonverleiher. Ihr
größter Abnehmer ist die Prinz-HeinrichBahn im Großherzogtum Luxemburg, rege
vermietet sie aber auch nach ÖsterreichUngarn oder an andere Länderbahnen in
Deutschland.
Die Großherzoglich Oldenburgische
Eisenbahn mietet 25 gedeckte Güterwagen

der CAIB an und bestellt weitere 100 beim
Berliner Waggonverleiher Ludewig & Lange. Diese werden ebenfalls in Belgien
gebaut. Bau und Verleih von Standard-
Güterwagen ist die Gründungsidee privater
Waggonverleiher im 19. Jahrhundert. Das
Geschäft ergänzt das Transportvolumen der
europäischen Staatsbahnen, es differenziert es noch nicht. Eine Änderung der Tarifvorschriften 1903 schafft eine erste Zäsur.
Fortan dürfen Privatgüterwagen nur noch
solche Güter befördern, die nicht zum Massengutgeschäft der Staatsbahnen gehören.
Bislang zählen einzig Kesselwagen für Mineralöle, Petroleum und chemische Produkte dazu. Die privaten Waggonverleiher
suchen nun weitere neue Geschäftsfelder
und finden sie in ganz Europa.
SPEZIALWAGEN FÜR EUROPA

Eine besondere Erfolgsgeschichte

Aufgerollt: 150 Jahre private Waggonvermietung und ihre historische B
 edeutung
im europäischen Schienengüterverkehr. Mit dem europaweiten Bau
nationaler Schienennetze realisiert die Eisenbahn ab dem 19. Jahrhundert die erste
Verkehrsintegration Europas. Private Waggonverleiher partizipieren früh
an der internationalen Verflechtung. Im Laufe von 150 Jahren nimmt deren Einfluss an
der Fortentwicklung des europäischen Schienengüterverkehrs beständig zu.
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GESTERN.

Das 150-jährige Jubiläum der privaten Waggonvermietung in Europa
stellt gleichzeitig das 150-jährige Bestandsjubiläum unserer österreichischen Tochtergesellschaft VTG Austria Ges. m. b. H. dar, deren Wurzeln
auf eine im Jahr 1872 in Österreich erfolgte Unternehmensgründung
zurückgehen. Am 24. Februar 1872 wird in Wien die Erste Eisenbahnwagen-Leihgesellschaft Akciengesellschaft gegründet samt angeschlossener Waggonreparaturwerkstätte in Deutsch-Wagram – am ältesten
Bahnhof Österreichs. Etwa 20 Jahre später geht aus dieser Gründung
die Oesterreichische Eisenbahn-Verkehrs-Anstalt AG, kurz OEVA, hervor.
1986 wird OEVA Teil der Brambles-Gruppe, deren europäische Waggonvermietaktivitäten die VTG AG 2002 übernimmt.

HEUTE.

7

Westlich des Ruhrgebietes, des indus
triellen Herzens des Kaiserreiches, liegen
die Niederlande mit ihrer bedeutenden
Fleischindustrie. In Rotterdam befindet sich
das größte Kühlhaus Europas. Die Niederlande haben das Fleisch, aber nicht die
Kühlwagen, um es zu transportieren. Erste Versuche dazu hat die österreichische
Staatsbahn im Landes
inneren gemacht.
Als erster privater Waggonverleiher übernimmt die Oesterreichische Eisenbahn-Verkehrs-Anstalt (OEVA) die Idee und bietet
europaweit Kühlwagen für den Fleischtransport an. Deren Berliner Tochter, die
Deutsche Waggon-Leihanstalt, realisiert die

MORGEN.

renzübergreifenden Transporte zwischen
g
Rotterdam und dem Ruhrgebiet.
Spezialwagen werden nun auch für
die Nischenprodukte Margarine, Milch, Bier,
Mineralwasser oder als Bassinwagen für lebende Fische entwickelt. Am Vorabend des
Ersten Weltkrieges zählen Lebensmittel
transporte zwar erst 400 Spezialwagen,
weitere 4.000 private Kesselwagen für
Pe
troleum und Mineralöle kommen hinzu, demgegenüber umfasst die Flotte der
Staatsbahnen eine Million Waggons. Das
neue Geschäftsfeld Europa ist dennoch
aussichtsreich und groß genug, dass sich
1912 in der Schweiz mit dem Verband
Schweizerischer Anschlussgeleise- und Privatgüterwagenbesitzer (VAP) die älteste
europäische Interessenvertretung privater
Waggonverleiher gründet.
BOOM DER KÜHLWAGEN

Die Nachkriegszeit schafft eine weitere Zäsur. Über Nacht ist Inlandsgeschäft zu Auslandsgeschäft geworden, vor allem in den
neuen Staaten des vormaligen Kaiserreiches Österreich-Ungarn. Aus den deutschen
Länderbahnen geht 1920 die Deutsche
Reichsbahn hervor, die Gründung des Internationalen Eisenbahnverbandes (UIC) der
Staatsbahnen steht bevor (1922). In dieser
Situation gründet sich 1921 in Berlin die nationale Vereinigung der PrivatgüterwagenInteressenten (VPI). Weil Schiene hoheitlich
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Leipziger Kühltransit AG, die sich mit der
EVA in der Kühltransit Verkehrs AG zusammenschließt. In der EVA-Waggonfabrik Wismar wird die neue Kühlwagengeneration
gebaut, die nun zwischen den Kühlhäusern
der AG in Leipzig, Berlin, Hamburg und den
Fleischmärkten pendelt sowie Frischfleisch
aus den neu entstandenen Balkanstaaten
importiert. In der Spitze bewegt die EVA
Kühltransit Verkehrs AG europaweit bis zu
1.000 Kühlwaggons.
Mitte der 1930er-Jahre hat sich der
OEVA-Konzern mit seiner deutschen Tochter EVA zum „weitaus größten europäischen
Waggonleihunternehmen“ entwickelt, heißt
es in zeitgenössischen Presseberichten.
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hat
sich die Branche vom klassischen Standard
wagenverleiher zum modernen Spezial
wageneinsteller gewandelt, was für ihr
Europageschäft immer wichtiger wird.

staatlich normiert und gelenkt wird, wird es
Aufgabe der VPI bis zur Gegenwart sein, die
vielseitigen technischen, administrativen
und tariflichen Anforderungen ihres Spezialwagengeschäftes im internationalen Verkehr der Staatsbahnen geltend zu machen.
Unterdessen erleben Spezialwagen
privater Waggonverleiher einen Boom.
Über die Drehscheibe Schweiz verteilen
Spezialwagen für Weintransporte die Ware
aus den Erzeugerländern Österreich und Italien in Europa. Der Hamburger Reeder Bernstein lässt bei der Eisenbahn-Verkehrsmittel
AG (EVA) in Wismar geschlossene Autotransportwagen bauen, die jeweils einen
Pkw mehr transportieren können als die
Wagen der Staatsbahnen. Von Hamburg aus
verteilen sie amerikanische Pkw in ganz
Europa. Zwischen dem alten Kontinent und
England verkehren nun auch eigens kons
truierte Fährboot-Spezialwagen.
In Deutschland ist Fleisch unterdessen Mangelware. Während der Seeblockade des Krieges wurden nahezu sämtliche
Viehbestände geschlachtet. Ein englischer
Fleischkonzern errichtet in dieser Situation in Hamburg ein Großkühlhaus und importiert englisches Gefrierfleisch für den
deutschen Markt. Schnell erfolgt der Bau
weiterer Großschlachtereien entlang der
deutschen Grenzen. Private Kühlwaggons
verteilen Frischfleisch und Gefrierfleisch
in Deutschland. Marktführer ist bald die

8

„GENERALCHARTA“ FÜR EUROPA

Kurz vor Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wird 1950 in
Brüssel die Internationale Privatgüterwagen-Union (UIP) als Dachverband der europäischen Güterwagenhalterverbände gegründet. Damit tritt neben VAP und VPI eine
dritte Stimme privater Waggonverleiher in
Europa. Als „Generalcharta“ wollen UIP
und UIC gemeinsam die seit 1938 geltende
Internationale Ordnung für die Beförderung
überarbeiten.
von Privatgüterwagen (RIP) 
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HEUTE.
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Anfang 1958, zum Start der EWG, tritt in
Folge das gemeinsam erarbeitete europäische Merkbuch „Bestimmungen für Privatgüterwagen“ in Kraft.
Das Miteinander von Tarif, Transport,
Logistik und nun auch bei der Normung ist
jetzt so intensiv wie nie. Zusätzlich zum allzeit dominierenden Kesselwagengeschäft
entwickeln Waggonverleiher in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine stetige Fülle von Spezialwagen, zum Beispiel großräumige Schiebewandwagen, Spezialwagen für
Dämm- und Schaumstoffe, eine neue Generation von Wagen für den Englandverkehr,
Autotransportwagen, Textilientransportwagen oder Flachwagen für die Stahlindus
trie. „Ihr Innovationspotenzial wirkt auf die
Staatsbahnen wie ein Motor“, sagt Gilles
Peterhans, Generalsekretär der UIP. Diese
begegnen ihrem seit den 1960er-Jahren
rückläufigen Massengutgeschäft umgekehrt
mit der Aufstockung ihres Wagenparks mit
Spezialwaggons wie zum Beispiel der ersten Generation von Containerwaggons.
Ende der 1980er-Jahre sind laut UIP
von den rund 800.000 Güterwagen im europäischen Schienengüterverkehr bereits
159.000 Privatgüterwagen. Mit Beginn der
Liberalisierung in den 1990er-Jahren steigen die privaten Waggonverleiher auch in
den Massengutverkehr mit Kohle, Erz, Kies,
Holz etc. ein, der zuvor traditionell von den
Staatsbahnen durchgeführt wurde. Um
gegenüber dem Lkw zu bestehen, müssen
ihre Spezialwagen und ihre Logistik permanent weiterentwickelt und hinsichtlich
der Kundenwünsche optimiert werden. Die
Tradition der privaten Waggonverleiher als
Spezialanbieter sorgt für den großen Erfolg
der immer noch verhältnismäßig kleinen
Branche. Stetig kann sie ihren Güterpark
auf zuletzt 220.000 private Güterwagen in
Europa steigern, wie aus dem UIP-Jahresbericht von 2019 hervorgeht. Jede zweite
Tonne im europäischen Schienengüter
verkehr wird auf oder in Spezialwagen der
privaten Waggonverleiher transportiert. Die
Expertise dazu hat sich die Branche in den
150 Jahren ihrer Entwicklung im Geschäftsfeld Europa erworben. 

MORGEN.

W

enn im Harz die Brockenbahn pfeifend den
Gipfel erklimmt, ist sie auf einer Schmalspur
unterwegs. Kein Problem, ihr Revier ist be
grenzt. Sie muss nicht auf der in Deutsch
land, vielen europäischen Ländern und etwa in China
üblichen Normalspur fahren, um wiederum die Sonder
spurbreite von 1.668 mm auf der iberischen Halbinsel zu
erreichen, oder gar auf der Breitspur in Russland dampfen.
Im grenzüberschreitenden Schienenverkehr sieht das an
ders aus. Die Folge sind stundenlange Umladungen oder
Umachsungen der Wagen an Landesgrenzen, um einen
Spurweitenwechsel zu bewältigen. Allerdings hätte die
Brockenbahn in keinem Eisenbahntunnel ein Problem –
Züge mit Containern als Ladung schon: In Europa gibt es ei
nige Strecken, auf denen das Lichtraumprofil eines Tunnels
nicht die häufig erforderlichen vier Meter Eckhöhe bietet.
Doch damit nicht genug. Jakob Öhrström, Geschäfts
führer und Leiter des Center of Competence Intermodal von
VTG Rail Europe in der Schweiz, nennt weitere Hemmnisse
für einen reibungslosen grenzüberschreitenden Schienen
verkehr: „Innerhalb Europas existieren unterschiedliche
Stromsysteme, sodass Mehrstromloks eingesetzt werden
müssen, die wechselfähig sind. Hinzu kommen unterschied
liche Sicherheitssysteme, die künftig durch das einheitli
che europäische Verkehrsleitsystem ERTMS ersetzt werden
sollen, und das Fehlen einer gemeinsamen Eisenbahner
sprache.“ Darüber hinaus existierten unterschiedliche ma
ximal mögliche Zuglängen und Radsatzlasten. Als Ursache
gibt Öhrström an, dass der Schienengüterverkehr (SGV)
jahrzehntelang sehr national ausgerichtet gewesen sei, ob
wohl Bahnen gerade für die Güterbeförderung auf langen
und damit auch oft grenzüberschreitenden Strecken prädes
tiniert seien.
TEURE INKOMPATIBILITÄT

Natürlich wurde die Notwendigkeit der Standardisierung im
Fahrzeug- und Infrastrukturbereich von europäischen Bah
nen schon früh erkannt. Europaweit einheitliche Regelungen
sparten Zeit und Geld und erlaubten einen effizienteren Ein
satz von Personal und Material sowie die Nutzung bisher
nicht ausschöpfbarer Kapazitäten im grenzüberschreitenden
SGV. Trotzdem gibt es diese Inkompatibilitäten noch immer.
Im täglichen Geschäft muss für jeden über Landesgrenzen
rollenden Zug die passende Lok nebst Lokführerin oder Lok
führer für die jeweilige Route gefunden werden, mit aller
erforderlichen Technik an Bord und den entsprechenden Ge
nehmigungen. „Ein Engpass, denn Mehrstrom- und Mehr
systemloks sind teuer und daher in der passenden Zusam
mensetzung jeweils nur begrenzt verfügbar“, sagt Öhrström.

EI N Z UG F ÜR
GAN Z E U R O PA
Einheitliche Standards im europäischen Schienengüterverkehr
ermöglichen internationale Bahntransporte, die im Wettbewerb mit
grenzüberschreitenden Lkw-Beförderungen bestehen können.
Das ist eine Grundvoraussetzung für mehr Güter auf der Schiene.

RE:THINK RAIL
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Erschwerend kommt hinzu, dass geeignete Wagen für
eine Vielzahl unterschiedlicher Ladeeinheiten vorhanden

GESTERN.

HEUTE.

sein müssen. Öhrström: „Während maritim vor allem 20und 40-Fuß-Container mit einheitlicher Breite unterwegs
sind, finden sich im Landverkehr alle möglichen Behälter
größen. Der kurze Wechselbehälter etwa ist in Deutschland
7,45 Meter lang, in Skandinavien aber 7,82 Meter. Zudem
kommen immer mehr 45-Fuß-Container zum Einsatz mit
doppelter Europalettenbreite und 35 Zentimeter mehr Höhe
(high cube). Sie haben die gleichen Innenmaße wie ein
13,6 Meter langer Trailer. Vorteil: Sie passen im Doppelpack
auf 90-Fuß-Containertragwagen und sie sind auf Terminals
stapelbar. Nachteil: Sie haben keine Räder.“
Bei den Einheiten mit Rädern, den Trailern, sieht es
schon allein in Deutschland nicht besser aus: Nur 15 Pro
zent sind kranbar, lassen sich also einfach auf einen Wag
gon setzen und per Bahn befördern. Alle anderen erfordern
Verladehilfsmittel, die nicht an jedem Terminal verfügbar
sind. VTG setzt hier aktuell auf die mit dem Partner Vega
International entwickelte Transport- und Umschlagtechnik
r2L (roadrailLink), mit der 90 Prozent der nicht kranbaren
Sattelauflieger in Europa mithilfe eines Korbs auf Taschen
wagen verladen werden können. Als Vertreter der Güter
bahnen fordert Peter Westenberger, Geschäftsführer des
Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE), von Wirtschaft
und Politik die Standardisierung von Ladegefäßen, die
durchgängige Kranbarkeit von Trailern und mehr Horizontal
verladung, um den intermodalen Verkehr zu stärken.
LÖSUNG LIEGT AUF DER HAND

VTG unterstützt die Forderungen von Westenberger und
betont: Die Politik müsse sich verstärkt für europaweit ein
heitliche und schlankere regulatorische Rahmenbedingun
gen einsetzen. Dies gelte etwa für Fahrzeugzulassungen,
Verkehrsführung, eine gemeinsame Sprache, elektronische
Frachtpapiere, Maße und Gewichte von Wechselbehältern
sowie für multimodale Transportketten. Nur mit einheit
lichen Regeln könnten Bahnen im Wettbewerb mit Lkw
bestehen und sei die Verkehrs- und damit auch die Klima
wende zu schaffen.
Das sieht auch Westenberger so: „Die EU muss nun
mit Nachdruck inter- wie intramodal geeignete Maßnahmen
zur Verlagerung von der Straße auf die Schiene ergreifen.
Intermodal müssen die Rahmenbedingungen der Schiene
verbessert werden: Infrastruktur, Energiebesteuerung und
Kontrollen. Die Schienenkapazitäten müssen ausgebaut
werden. Strecken, Elektrifizierung, Grenzübergänge und der
ETCS-Roll-out sollten durch einen Infrastrukturfonds überjäh
rig gesichert sein. Internationale Standards für die Digitalisie
rung und Automatisierung des Schienengüterverkehrs müs
sen entwickelt und dann konsequent umgesetzt werden.“
Laut Öhrström bieten einheitliche Regeln, die über
eine längere Zeit konstant gehalten werden, die nötige Pla
nungssicherheit für Investitionen. Das ist wichtig, auch ange
sichts der Lebensdauer von Wagen von rund 40 Jahren.
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GRENZEN
ÜBERSCHREITEN

Drogdentunnel
Der Drogdentunnel ist neben der Öresundbrücke und
der künstlichen Insel Peberholm ein Teil der Öresund
verbindung zwischen Dänemark und Schweden.
Die Gesamtlänge des kombinierten Straßen- und
Eisenbahntunnels beträgt 4.050 m. Der Tunnel besteht
aus zwei Eisenbahnröhren, zwei Straßenröhren und
einer Service- und Evakuierungsröhre.

Am ETCS führt kein Weg vorbei: Für Ungeduldige sind Systemoptimierungen
im Schienenverkehr nichts. Es dauert. Gern auch länger. Wenn
es um grenzüberschreitende Routen und Infrastruktur geht, erst recht.

RE:THINK RAIL
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P

rof. Dr.-Ing. Jochen Trinckauf, Inhaber der Profes
sur für Verkehrssicherungstechnik an der Fakul
tät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ der
TU Dresden, ist geduldig. Er beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit Sicherungstechnik im Schienenverkehr und
entsprechend lange auch schon mit dem europäischen
Verkehrsleitsystem ERTMS, hier speziell mit dem Zugsiche
rungssystem ETCS. Er sieht die Herausforderungen, aber
auch die Fortschritte, und ist zuversichtlich, dass die Zug
beeinflussung im Schienenverkehr in Europa spätestens
nach Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung
(DAK) grenzüberschreitend reibungslos funktionieren wird.
Doch warum dauert alles so lang? Schließlich ist
die Idee einer europäischen Lösung mehr als 30 Jahre alt.
Trinckauf beantwortet unsere Fragen.

ERTMS, ETCS
und GSM-R

Wie konnte es passieren, dass bei einer als
europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem geplanten Innovation inkompatible Varianten statt eines
interoperablen Systems entstanden sind?
Während vor 1990 Loks und Personal an den Grenzen in
Europa gewechselt wurden, sollte mit der Öffnung
des Schienenverkehrsmarkts der Grenzübertritt durch ein
einheitliches Sicherungssystem, das sowohl an der
Strecke als auch auf den Fahrzeugen installiert werden
sollte, beschleunigt werden. Doch ETCS musste an 
Vorhandenes, die jeweiligen nationalen Besonderheiten,
Regelwerke und Technik angepasst werden. Daraus ist
leider entstanden, dass ETCS zwar eine Sprache spricht,
aber mit unterschiedlichen Dialekten. Hinzu kommt,
dass der fahrzeuggebundene Teil jeweils geprägt ist von
unterschiedlichen Interpretationen der Vorgaben durch
die diversen Hersteller in Europa.
Woran wird aktuell gearbeitet und wo ist das 
System bereits eingeführt?
Mittlerweile pflegt die Eisenbahnagentur der Europäi
schen Union, ERA, die Spezifikation, um weitere Dialekte
zu vermeiden. In Deutschland ist ETCS beispielsweise be
reits auf mehr als 340 Kilometer Strecke eingeführt, bis
Ende 2025 sollen es knapp 800 Kilometer sein. Die euro
päischen Schienenverkehrskorridore waren Ende 2020
zu 13 Prozent ausgestattet. Für bestimmte Neu- und
Ausbaus trecken ist eine ETCS-Ausrüstung vorgeschrie
ben, manche Länder haben die flächenhafte Einführung
beschlossen. Fahrzeuge mit einer passenden On Board
Unit finden sich bereits in diversen europäischen Staaten.
Ausrüstungsvorschriften für Neufahrzeuge liegen vor.
Aktuell entsteht in Deutschland ein neues Lastenheft für
ETCS, um sämtliche Betriebsfälle abdecken zu können.

„Es ist alles auf einem guten
Weg hin zu einem reibungslosen
und noch sichereren
Schienenverkehr in Europa.“
Prof. Dr.-Ing. Jochen Trinckauf,
TU Dresden

RE:THINK RAIL

Warum geht alles so langsam, wenn das System
im Interesse aller ist?
Deutschland hat ein sehr komplexes, dichtes Schienen
verkehrsnetz und so vielleicht das komplizierteste Bahn
system in Europa. Die Entwicklung des Lastenhefts
und die erforderliche Sicherheitsnachweisführung sind
sehr aufwendig und die Ressourcen der Experten
begrenzt. Eine Idee allein reicht eben nicht – sie muss
komplett kritisch durchdacht werden, noch dazu in
diesem Fall auf europäischer Ebene. Hinzu kommt, dass
zwar europaweit in die Infrastruktur investiert, jedoch
die Ausrüstung der Fahrzeuge nur bedingt gefördert wird.

14

GESTERN.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit
nun eine echte europäische Lösung gelingt?
Sie gelingt bereits! Die paar Probleme an den Grenz
übergängen lassen sich durch geeignete Betriebsregeln
lösen. Bisher benötigt jedes Fahrzeug für jedes Land
und jede Strecke eine eigene Zulassung. Nun soll
es ein System und eine Zulassung für alle Strecken und
Länder geben. Die Datenkommunikation wird mit
Einführung der DAK vereinfacht. Der geplante Mobil
funkstandard 5G entlang der Strecken ermöglicht
die Verarbeitung der zu erwartenden hohen Datenmen
gen aufgrund diverser neuer Analysetools.
Welche Vorteile bietet ETCS?
In erster Linie ermöglicht ETCS einen offenen euro
päischen Markt, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der
Schiene bei grenzüberschreitenden Verkehren gegen
über der Straße durch Interoperabilität und erlaubt
kürzere Streckenlaufzeiten. Eine höhere Kapazität der
Infrastruktur ist zu erwarten. Aber sie wird nicht
– wie oft zu lesen ist – nach Einführung von Level 3
bei 30 Prozent liegen. Zehn Prozent sind realistischer,
größere Kapazitätssteigerungen sind eher vom
Infrastrukturausbau abhängig. Sicher sind die Verkehre
schon heute, da der überwiegende Teil der Strecken
mit Leit- und Sicherungstechnik, also mit Stellwerken,
Blockanlagen und künftig auch mit digitalen Stell
werken, betrieben wird. ETCS wird die vorhandenen
nationalen Zugbeeinflussungssysteme ablösen.
Mit ERTMS als Organisations- und Dispositionssystem
ergeben sich Möglichkeiten, die Verlässlichkeit
und Pünktlichkeit im Schienenverkehr noch zu erhöhen,
etwa auf Basis der Daten von Diagnosesystemen.

ETCS ist in unterschiedliche
Level unterteilt, um den
Ansprüchen verschiedener
Strecken, Nutzungsprofile
und Eisenbahnverwaltungen
gerecht zu werden. Die Level
beschreiben, wie Informatio
nen gesendet werden, wie die
Strecken ausgerüstet sind und
welche Funktionen Fahrzeuge
und Strecken erfüllen.
Sie sind abwärtskompatibel.
Neben der Eignung des Zugs
für die Strecke und der Ein
haltung besonderer Betriebs
vorschriften überwacht ETCS
unter anderem die zulässige
Höchstgeschwindigkeit. Das
System ist zudem in der
Lage, einen Zug in Gefahren
situationen vollautomatisch zu
bremsen. Die Standardisierung
ermöglicht einen einheitlich
hohen Sicherheitsstandard
und eine starke Vereinfachung
der signaltechnischen Ausrüs
tung der Züge. Damit sinken
auch die Kosten für grenz
überschreitend einsetzbare
Fahrzeuge sowie Zulassungs
zeiten und der Zeitaufwand
für den Grenzübertritt.

Und was passiert, wenn es doch nicht zeitnah
zu einer gemeinsamen bzw. allseits kompatiblen
Version kommt?
Das wird nicht passieren. ERTMS hat mit seinen
Komponenten ETCS und GSM-R einen Stand erreicht,
bei dem ich mir nicht vorstellen kann, warum die
U msetzung wieder ins Stocken geraten sollte. Es hat
eine Weile gedauert, doch ab jetzt geht es im Wesent
lichen um Fleißarbeit. Grundsätzlich: An ETCS führt
kein Weg vorbei! Das hätte ich vor ein paar Jahren noch
nicht so ausgedrückt. Es ist alles auf einem guten
Weg hin zu einem reibungslosen und noch sichereren
Schienenverkehr in Europa.

HEUTE.

Das europäische Verkehrs
leitsystem ERTMS (European
Rail Traffic Management
System) löst mehr als 20 natio
nale Zugleit- und -sicherungs
systeme ab und ist essen
ziell für einen einheitlichen
europäischen Bahnmarkt. Zum
ERTMS gehören das europäi
sche Zugsicherungssystem
ETCS (European Train Control
System) und das digitale
Zugfunk- und Kommunikations
system Fahrzeug–Fahrweg
GSM-R (Global System for
Mobile Communications – Rail
way). Im Rahmen des trans
europäischen Verkehrsnetzes
TEN-V soll ERTMS vor allem auf
den europäischen Schienen
verkehrskorridoren durchgän
gig zum Einsatz kommen. Die
Ausrüstung der TEN-Korridore
ist bis 2030 geplant.
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Schlüssel für die
Energiewende: H ²

Großes
Potenzial
VTG-Experten
Heinz-Jürgen
Hiller, Manager
International,
und Mercedes
Manon, Project
Manager, sehen
Systemvorteile
der Schiene auch
beim Wasserstofftransport.

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Politik, Wissenschaft
und Industrie sehen in ihm den Schlüssel für die Energiewende. Für eine
funktionierende Wasserstoffwirtschaft ist neben der Erzeugung
auch sein sicherer, schneller Transport essenziell. Der Schienengüterverkehr
kann dabei eine zentrale Rolle spielen.

D

amit der Einstieg Deutschlands in die Wasserstoffwirtschaft gelingt, hat die Bundesregierung
im Juni 2020 eine Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Technologien zu entwickeln,
die sowohl die Erzeugung und den Transport als auch die
Nutzung von grünem Wasserstoff einschließen, sind zen
trale Bestandteile dieser Strategie. Die Forschungsarbeiten
dazu haben 2021 begonnen und werden vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie der
EU im Rahmen verschiedener Leitprojekte gefördert.
An dem gewünschten Markthochlauf von Wasserstofftechnologien wird länderübergreifend gearbeitet, da es
sich hierbei um ein wichtiges Vorhaben von gemeinsamem
europäischem Interesse (Important Projects of Common
European Interest, IPCEI) handelt. Eine nachvollziehbare Entscheidung angesichts der Tatsache, dass heute schon mehr
als die Hälfte des Energiebedarfs in Europa importiert wird.
Der Bedarf an grünem Wasserstoff wird nicht nur die
hierzulande produzierbare Menge um ein Vielfaches übersteigen – auch viele andere europäische Länder werden
perspektivisch kaum in der Lage sein, sich komplett selbst
mit dem Rohstoff der Zukunft zu versorgen. Ohne eine weitreichende, vielseitig kombinierbare Infrastruktur kann daher
keine Wasserstoffstrategie funktionieren. Neben der nationalen Infrastruktur müssen auch internationale Transportwege sichergestellt werden. Es geht dabei sowohl um die
Frage, mit welchen Verkehrsträgern sich Wasserstoff am geeignetsten transportieren lässt, als auch, in welcher Form.
MIX DER FORMEN

„Wasserstoff kann in unterschiedlichen Formen transportiert werden“, sagt Finn Torge Bremer, Business Development Manager New Energies bei VTG. „So b
 eispielsweise als
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Flüssigwasserstoff, Druckwasserstoff, Ammoniak oder auch
in Form von LOHCs, einer Technologie, die den Wasserstoff
in einem flüssigen Trägermaterial bindet. Wir gehen in Bezug auf den Speicher- und Transportbedarf von einem zukünftigen Mix der Formen aus, der um weitere interessante
technologische Innovationen und industrielle Entwicklungen
ergänzt werden wird.“
Beim Druckwasserstoff etwa sieht VTG die Belieferung von Abnehmern unterschiedlicher Größe vor: von
kleinen, wie zum Beispiel Tankstellen, über mittlere, die
kommunale Bedarfe abdecken, bis zu Großabnehmern
wie Industrieanlagen oder Chemieparks. „Logistisch und
technologisch sind wir bereit und unsere Konzepte produktionsreif“, sagt Bremer.
ROLLENDE PIPELINE

Für die Verwirklichung braucht es jedoch noch konkrete Zusagen adäquater Partner. Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell ebenfalls auf Wasserstoff ausrichten und dafür ein
verlässliches Distributionssystem benötigen. „Wir reden
hier auf beiden Seiten von langfristigen Vereinbarungen für
den Transport erheblicher Wasserstoffmengen“, sagt HeinzJürgen Hiller, Manager International bei VTG. Will man auf
einen Markthochlauf des Wasserstoffs in ein paar Jahren
optimal vorbereitet sein, müssen die Transportmittel, sprich
Waggons, jetzt schon in Auftrag gegeben werden. „So eine
Investition unsererseits in das rollende Material will gut
kalkuliert sein“, so Hiller. „Das Risiko muss darum für den
Erzeuger beziehungsweise den Verbraucher ebenso überschaubar sein wie für uns als Beförderer.“
Wie so etwas in der Umsetzung aussieht, zeigt sich
am Beispiel des Energieträgers LNG (Flüssigerdgas, Liquefied Natural Gas): VTG ist hier das erste und bisher e
 inzige
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Unternehmen im Bahnsektor, das einen innovativen Kessel
wagen für den Flüssiggastransport auf der Schiene konzipiert hat. „Tankstellennetzwerke, aber auch andere Branchen mit einem großen Energiebedarf können dank der
rollenden Pipeline in Gestalt unserer LNG-Kesselwaggons
nun permanent versorgt werden“, sagt Hiller.
Dass der Schienengüterverkehr für den Transport
von Wasserstoff bestens geeignet ist, steht für Bremer
außer Frage: „Die Systemvorteile inklusive des grünen
Fußabdrucks des Eisenbahngüterverkehrs und des Kombinierten Verkehrs punkten natürlich auch beim Wasserstofftransport. Gleichfalls sind die verkehrsträgerspezifischen
Infrastrukturen mit direkter Anbindung an Häfen und Wasserstoffregionen bereits heute nutzbar.“ Addiert man diesen Zeitvorteil zu den bekannten Systemvorteilen, ergibt
das eine Kombination, die für den beschleunigten Hochlauf
der Wasserstoffwirtschaft Gold wert ist.
Mit dem Schienengüterverkehr haben die Entscheider in Wirtschaft und Politik ein ideales, sofort einsetzbares Instrument an der Hand, um die neu entstehenden
Wertschöpfungsketten industrieller zu denken, zu skalieren
und zu vernetzen. Zahlreiche Industrien und Unternehmen,
die bereits über Gleisanschlüsse und Zugänge verfügen,
könnten diese mit geringem Aufwand für den Wasserstoff
transport aufrüsten.
Anders als bei einem Aus- oder gar Neubau von
Pipeline-Systemen ließe sich zudem die bereits vorhandene
Schieneninfrastruktur sofort und ohne lange Genehmigungs-

phasen nutzen. Darüber hinaus kann der Wasserstoffmarkt
sogenannte Spill-over-Effekte nutzen und von künftigen Investitionen in neue Strecken profitieren, die im Schienengüterverkehr ohnehin nötig werden.
SCHIENE NICHT ALLEINIGE HEILSBRINGERIN

Damit die Schiene ihr ganzes Potenzial ausspielen kann, gibt
es perspektivisch noch einiges zu tun. „Auf lange Sicht benötigen wir unbedingt mehr Knotenpunkte“, sagt Hiller. Sie
könnten etwa an Güterbahnhöfen unweit der Wasserstoffproduzenten eingerichtet werden. „So hätten wir auch ausreichend Umschlagplätze für die Be- und Entladung.“ In der
derzeitigen vorwettbewerblichen Phase wären zudem staatliche Investitions- und Innovationsprogramme hilfreich, um
die Entwicklung und Produktion geeigneter Transportbehälter zu finanzieren. Nicht zuletzt gilt es auch, die internationalen Regularien und Sicherheitsauflagen für den Transport
von Wasserstoff festzulegen und zu standardisieren.
„Allerdings, die Schiene kann hier nicht die alleinige
Heilsbringerin sein“, sagt Hiller. „Uns ist schon bewusst, und
da setzen wir auch gezielt drauf, dass nur ein reibungslos
funktionierender Kombinierter Verkehr, gerade auch in der
Fläche, zielführend ist. Die Kleinversorgung und die letzte
Meile gehen nur auf der Straße.“

Selbstverständlich ist Wasserstoff immer farblos. Je nachdem, welche
Energieträger oder Verfahren bei der Produktion von Wasserstoff zum Einsatz
kommen, wird aber von jeweils andersfarbigem Wasserstoff gesprochen. So
spricht man beispielsweise von grünem Wasserstoff, wenn bei der Elektrolyse
nur Strom aus erneuerbaren Energien (Sonne, Wind, Wasser) eingesetzt wird.
Quelle: „Wasserstoff-Farbenlehre“ des BMBF
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Grauer Wasserstoff
Erdgas
(Dampfreformierung)

Blauer Wasserstoff
Erdgas
(Dampfreformierung mit
CO2-Abscheidung und
-Speicherung)
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Sabine Nallinger ist Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft, vormals Stiftung 2 Grad, in der sich
Unternehmen branchenübergreifend zusammengeschlossen haben, die im Klimaschutz
vorangehen wollen. Die Stiftung versteht sich somit als unternehmerische Stimme für effektiven,
marktwirtschaftlich organisierten Klimaschutz.

Frau Nallinger, die Transport- und Logistikbranche
ist europaweit der einzige Sektor, bei dem die
Emissionen wachsen und das vorhandene Potenzial
nicht genutzt wird. Was muss im Bahnsegment
getan werden?
Die Branche ist nach meiner Überzeugung ein zentraler
Ansatzpunkt für mehr Klimaschutz im Verkehr. Hier gilt
es zunächst einmal, den Schienenverkehr mit einem
entschlossenen Ausbau der Schieneninfrastruktur zu
stärken. Dazu gehört auch: Engpässe im Schienennetz zu
beseitigen, das Netz für längere Züge fit zu machen, die
Digitalisierung auf der Schiene mit moderner Leit- und
Sicherheitstechnik und Stellwerken voranzutreiben und
das Schienennetz weiter zu elektrifizieren. Nur dann wird
es gelingen, Verkehrsströme nachhaltig auf die Schiene
zu verlagern.
Beim Umstieg auf ausschließlich saubere, erneuerbare Energien spielt Wasserstoff eine immer
wichtigere Rolle. Wie ist die Haltung der Stiftung
KlimaWirtschaft dazu?
Wasserstoff ist ein Schlüsselelement für die Transformation zur Klimaneutralität. Der Anteil von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien sollte dabei möglichst
schnell möglichst hoch sein. Wir wollen, dass 70 Prozent
des deutschen Stromverbrauchs bis 2030 durch erneuerbare Energien gedeckt und ausreichend Flächen für den
Ausbau von Windenergie und Fotovoltaik vorgehalten
werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Unternehmen ihre Strategien auf grünen Wasserstoff ausrichten
können.

FAR BEN DES W A SSE R ST O F F S

Grüner Wasserstoff
Erneuerbare Energien
(Elektrolyse)

„Wir brauchen eine
vorausschauende Politik“

Türkiser Wasserstoff
Erdgas
(per Pyrolyse)

Gelber Wasserstoff
Strommix
(Elektrolyse)
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notwendigen Infrastruktur verzahnen? Gerade hier ist
es wichtig, international zu denken und strategische
Kooperationen mit Partnerländern einzugehen. Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft kann nur gelingen, wenn
die heimische Produktion mit einem stabilen Netzwerk
aus H 2 -Importeuren flankiert wird.
Ist die Wirtschaft in Sachen Klimaneutralität aktiver
als die Politik?
In meinen Gesprächen mit Unternehmensführern und
CEOs erkenne ich ganz klar, dass große Teile der Wirtschaft längst auf dem Weg zur Klimaneutralität sind. Zugegeben: Sie sind auf unterschiedlichen Teilen der Wegstrecke, aber sie sind auf dem Weg. Die Politik ist meines
Erachtens oftmals zu zögerlich und erkennt teilweise
noch nicht, was Unternehmen jetzt wirklich brauchen.
Was wäre das?
Wir brauchen eine vorausschauende Politik, die jetzt
mit Mut und Kraft die Zukunftstechnologien marktfähig
macht und den Unternehmen hilft, Klimaneutralität zum
Geschäftsmodell zu machen. Dann wird Klimaschutz
Innovationsmotor, dann wird er auch international zum
Markenzeichen unseres Wirtschaftsstandortes.

Wird dieser Schritt in Richtung Klimaneutralität
unternehmensseitig begrüßt?
Ein klares Ja. Wir erleben, dass Wasserstoff in den
CO 2 -Minderungsstrategien von Unternehmen nahezu
aller Branchen eine wichtige Rolle spielt. Hier kommt
es nun darauf an, eine gut balancierte Gesamtstrategie
des Wasserstoffhochlaufs zu schaffen und zu klären:
Wann entstehen in den verschiedenen Branchen welche
Wasserstoffbedarfe? Wie lässt sich dies mit einem heimischen, europäischen und internationalen Ausbau der
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Sicherheit ist das höchste Gebot:
Individuelle Kundenlösungen gehören bei
VTG Rail Logistics sowohl beim Transport
herkömmlicher als auch gefährlicher Güter
zum Alltagsgeschäft. Das gilt gleicher
maßen für die Transportplanung wie für die
operative Durchführung. Denn so unter
schiedlich die Aufträge sind, so differenziert
ist auch das Angebot. Ob national, europa
weit oder global: Gefahrgüter jeglicher
Couleur werden von VTG jederzeit mit
höchsten Sicherheitsstandards transportiert.

A

G E FAH R ERKANNT,
G E FAH R GEBANNT
RE:THINK RAIL
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Kennzeichnungspflicht
International ein
heitliche Gefahrgut
kennzeichen geben
Auskunft über die
Gefährlichkeits
merkmale und über
die Stoffe, die trans
portiert werden.

HEUTE.

ufgrund ihrer Spurgebunden
heit, den hohen Sicherheitsvor
schriften sowie deren stetiger
Kontrolle gilt die Eisenbahn als
der sicherste Verkehrsträger. Modernste
Signaltechnik, eine rechnergestützte Ver
kehrsführung sowie die zuverlässige Über
wachung des Schienennetzes durch Mensch
und Computer sind nicht nur für den Perso
nen- und regulären Güterverkehr von Vor
teil, sondern insbesondere für den Transport
gefährlicher Güter.
Damit das so bleibt, ist Tag für Tag ein
höchst aufmerksames, regelkonformes Arbei
ten erforderlich. Seit nunmehr zwei Jahrzehn
ten besitzt VTG Rail Logistics eine Abteilung
für Gefahrgutmanagement, um genau das
zu gewährleisten. Jederzeit bereit: die Ge
fahrgutbeauftragten und 
Sicherheitsberater
Stefan Kruse und Mischa Beyer.
KOMPETENTE LÖSUNGEN

„Standardlösungen gibt es bei uns nicht,
denn jeder Gefahrguttransport ist anders“,
sagt Mischa Beyer. Seien es die unter
schiedlichen Arten von Gefahrgütern, deren
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Spezifikationen, die gewählten Transport
einheiten oder die zurückzulegende Strecke.
Berücksichtigt werden muss überdies: Wie
ist der Kunde selbst aufgestellt? Hat er eige
ne Wagen, gar einen Gleisanschluss oder
lässt sich ein Stück des Weges per Binnen
schiff zurücklegen? In vielen Fällen ist für
die erste und letzte Meile zudem der Trans
port mit dem Lkw vonnöten.
„Für alle diese Transportketten haben
wir vielfältige kundenspezifische Lösungen“,
sagt Beyer. „Das ist unsere Stärke, denn wir
können von der Bereitstellung der unter
schiedlichen Wagen über die Organisation
des Transports bis zur eigenen Traktion ge
fahrgutrechtlich alles anbieten.“ Sei es der
intermodale Transport in Tankcontainern,
etwa von Säuren und Laugen, oder speziell
ausgestattete Waggons für die hochsen
siblen Produkte der chemischen Industrie.
Dabei gilt stets die Maßgabe, dem Kunden
neben der operativ besten und günstigsten
vor allem die sicherste Lösung anzubieten.
Digitale Tools wie VTG Connect ermöglichen
das Tracking einzelner Wagen und somit die
nahtlose Überwachung des Gefahrguts.
IM DIENST DER SICHERHEIT

Die Sicherheit ist im Gefahrguttransport das
Wichtigste. „Das RID und GGVSEB regeln sehr
genau, was gefahrgutrechtlich geht und
was nicht“, sagt Kruse mit Verweis auf die
Ordnung für die internationale Eisenbahn
beförderung gefährlicher Güter (RID) und
die Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn
und Binnenschifffahrt (GGVSEB). „Wenn wir
bei einem Transport, den wir nicht selbst
geplant haben, Mängel feststellen, müssen
diese vom jeweiligen Dienstleister erst be
hoben werden, sonst übernehmen wir ihn
nicht.“ Und gefährlich wird es im Gefahrgut
transport immer dann, wenn Regeln nicht
beachtet werden. „Sei es aus Unwissenheit
oder anderen Gründen – und wenn sich Rou
tine einschleicht“, sagt Kruse.
Im Rahmen ihres Gefahrgutmana
gements bietet VTG deshalb Schulungen
bei Kunden und Transportdienstleistern
an, führt aber auch externe Kontrollen bei
Lade- und Entladestellen mit den dort tä
tigen Mitarbeitenden durch, um sowohl
Wissen zu vermitteln als auch die Sinne zu
schärfen. Ein Service, der den beiden Sicher

MORGEN.

Mängelkontrolle
Wagenmeister und
Gefahrgutbeauf
tragte müssen die
ordnungsgemäße
Sicherheit der
Ladung sowie den
technisch einwand
freien Zustand
der Waggons über
prüfen.
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Helmut Rein war bis Ende 2018 Leiter des
Referats „Beförderung gefährlicher
Güter“ im Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI).

fffa
chi

47

,3

Welche Errungenschaften im Gefahrgutrecht waren
die beiden wichtigsten während Ihrer 25-jährigen
Tätigkeit als Referatsleiter?
Das war sicherlich die Reform des Gefahrgut-Regelwerks,
um eine verkehrsträgerübergreifende, übersichtliche
Struktur zu schaffen, die anwenderfreundlicher ist. Eben
falls bedeutsam war die Akzeptanz, neben den stoff
lichen Anforderungen an Umschließung und Beförderung
auch insbesondere bei Unfällen erkannte Schwachstellen
bei der materiellen Rechtsentwicklung zu berücksich
tigen. In die Zukunft gerichtet möchte ich sagen: Das
Gefahrgutrecht muss möglichst einfach sein und bleiben
und darf nicht durch zu viele Sonderregelungen über
frachtet werden.

In Millionen Tonnen | Quelle: de.statista.com

,5
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Herr Rein, wenn man die Beförderungssicherheit
betrachtet, wo liegen die Vorteile des Schienentransports gefährlicher Güter gegenüber anderen
Verkehrsträgern?
Betrachtet man das Beförderungsrisiko, so ist die Ein
trittswahrscheinlichkeit von Zwischenfällen und Unfällen
im Verhältnis zur Straße, aber auch zum Binnenschiff
auf der Schiene systembedingt geringer. Sehr große
Gütermengen lassen sich in einem Beförderungsvorgang
transportieren, aber auch kleine oder Kleinstmengen
unterschiedlicher gefährlicher Güter können in einem
Zugverband, insbesondere in Containern, sicher und
günstig befördert werden. Gegenüber dem Binnenschiff
profitiert das Eisenbahnnetz zudem von der höheren
Anzahl an direkt erreichbaren Destinationen.
Mit welchen Maßnahmen kann seine Bedeutung
gesteigert werden?
Insbesondere durch den Ausbau des Netzes, denn der
Schienengüterverkehr benötigt gegebenenfalls eigene
Strecken, um vom Personenverkehr entkoppelt zu wer
den. Es braucht aber auch Investitionen in die Technik
und das rollende Material. Dazu gehören Dinge wie
die DAK, die vollelektronische Zugzusammenstellung an
Knotenpunkten, aber auch die technische Ausrüstung der
Wagen, etwa mit Entgleisungsdetektion und Telematik.
Die Überprüfung der auf den europäischen Güterverkehr
bezogenen Schienenpolitik halte ich für unbedingt
notwendig. Mit den heutigen Prämissen ist sie zu wenig
innovationsfördernd und darunter leidet die zukünftige
Produktivität des Bahnbetriebs.
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„Gefahrgutrecht
muss
einfach sein“

B EF ÖR DER UN G S MEN G E
VON G EF A H R G UTT R AN S P OR T EN
N ACH VER K EH R S T R ÄG ER N
2017 in Deutschland
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heitsberatern Beyer und Kruse besonders
am Herzen liegt. „Unser Know-how geben
wir nur allzu gerne weiter. Das Forum kann die
Person draußen am Zug sein oder ein Fach
symposium“, sagt Beyer.
Die Marktführerschaft von VTG in
Sachen Sicherheitsstandards bestätigt auch
Bernd Nawitzky, der im Unternehmen die
Bereiche Qualität und Sicherheit verant
wortet. „Die Regularien selbst sind schon
sehr detailliert formuliert und werden stetig
nachjustiert. Unsere Aufgabe ist es, kontinu
ierlich dafür zu sorgen, dass sie von allen
Beteiligten – intern und extern – auch ein
gehalten werden.“ Gleichzeitig arbeitet man
permanent daran, den Transport gefährli
cher Güter für den Kunden immer einfacher
zu machen, indem man ihm so viel Arbeit
wie möglich abnimmt. Der Stellenwert,
den die Sicherheit bei VTG einnimmt, ist für
Nawitzky ganz klar: „Unser Credo lautet: Das
Ergebnis kann nie vor Sicherheit gehen.“ 

HEUTE.
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„Wir sind
eher Vermittler
und
Unterstützer“
Jochen Conrad ist Leiter der Abteilung
Gefahrgut der Zwischenstaatlichen Organisation
für den internationalen Eisenbahnverkehr,
OTIF, mit Sitz in Bern.

Herr Conrad, wann wird es besonders schwierig,
Gefahrgutvorschriften im RID zu verankern?
Wir sind dann gehemmt, wenn es um technische Ent
wicklungen geht. Für die technischen Eigenschaften des
Rollmaterials ist die Eisenbahnagentur der Europäischen
Union (ERA) zuständig, die hier erst mal auf Basis einer
Kosten-Nutzen-Analyse für ihre Mitglieder entscheidet.
So mag gefahrgutrechtlich etwas zwingend sinnvoll sein,
für den Gesamtgüterverkehr jedoch nicht.
Wie sieht das im Straßenverkehr aus?
Die Straße ist hier progressiver, denn die Fahrzeug
hersteller haben ein großes Interesse daran, das Auto,
somit auch den Lkw, sicherer zu machen. Bestes Beispiel
ist hier das ABS, das weltweit verpflichtend ist und somit
automatisch beim Gefahrguttransport zur Anwendung
kommt. Und demnächst gilt das auch für Spurhaltungs
assistenten und Abstandswarner.

„Ohne
flächend eckenden
Netzausbau
geht es nicht“
Jörg Roth (Dipl-Ing.) ist im Verband der 
Chemischen Industrie (VCI) unter anderem für
das T hema Transportsicherheit verantwortlich.

Welche Neuerungen im Gefahrgutrecht werden derzeit für die Schiene d
 iskutiert?
Da geht es um die übergroßen Tankcontainer, wie sie
momentan von BASF eingesetzt werden. Bisher gelten
dafür die Vorschriften für herkömmliche Tankcontainer,
ihr Volumen ist jedoch etwa doppelt so groß. Die Vorteile
dieser XXL-Modelle für die Schiene liegen auf der Hand,
wir sehen allerdings auch die möglichen Gefahren und
müssen hier nachjustieren, damit es künftig nicht zu Un
fällen kommt.

Herr Roth, hat der VCI ein bevorzugtes Beförderungsmittel für den Transport gefährlicher Güter?
Nein, weil das gar nicht umsetzbar ist. Wann immer es
geht, nutzen wir die Schiene, keine Frage. Insbesondere
bei Bulkware ist die Schiene ein gern genutzter, bevor
zugter Transportweg. Doch nicht jedes unserer Mitglieder
hat einen Gleisanschluss, sodass häufig die erste und
letzte Meile auf der Straße zurückg elegt wird.
Muss also der Kombinierte Verkehr stärker ausgebaut werden?
Ja und Nein. Der Kombinierte Verkehr ist eine gute Mög
lichkeit, gefährliche Güter gerade über längere Strecken
zu transportieren. Aufgrund des starken Wettbewerbs ist
er in den letzten Jahren gewachsen. Das Problem dabei
ist aber in Bezug auf Gefahrgut: Jeder Umladevorgang ist
mit Risiken verbunden. Zudem gilt: Ist die Ware erst ein
mal auf der Straße, stellt sich die Frage, warum sie nicht
darüber weitertransportiert wird.
Was schlagen Sie stattdessen vor?
Über den Kombinierten Verkehr hinaus sind wir für die
Einrichtung sogenannter Schienen-Hubs, also den Zugang
aller Eisenbahnverkehrsunternehmen zu den zentra
len Rangier- und Knotenbahnhöfen. So könnten unsere
kleinen und mittelständischen Mitglieder verstärkt den
Einzelwagenverkehr nutzen und der Schienentransport
damit zukunftsfähig gemacht werden.
Es liegt also an der fehlenden Infrastruktur?
Nicht nur. Der Schienenverkehr in Europa ist nach wie
vor stark national geprägt. Das fällt vor allem auf, wenn
man wie ich in internationalen Gremien, wie beispiels
weise dem RID-Fachausschuss, tätig ist. Es gibt hier
Vorschriften, die mitunter seit Jahrzehnten nicht ange
passt wurden. Das verlangsamt eine Europäisierung und
Vereinheitlichung technischer Parameter enorm. Und da
sprechen wir noch gar nicht von Maßnahmen zur Digi
talisierung. Generell fehlt ein klares internationales und
grenzüberschreitendes Konzept.

Salopp gefragt, wie wird die OTIF von der Branche
wahrgenommen, als Freund oder Feind?
Als Freund, denn wir schützen ja nicht nur die Arbeit der
Gefahrgutbeauftragten, sondern sorgen insgesamt für
die Sicherheit des Schienentransports. Wir versuchen, die
Diskussion über die Anträge zu erleichtern und möglichst
schnell ein Resultat herbeizuführen. Wir sind eher Ver
mittler und Unterstützer.

Apropos Digitalisierung: Wie steht es damit?
Grundsätzlich haben wir hier ein ähnliches Infrastruktur
problem wie beim Ausbau des Schienennetzes. Man
kann natürlich immer ein Mehr an Bahnverkehr und
ein Mehr an digitalen Tools fordern. Solange Sie jedoch
weder ein flächendeckendes Schienen- noch ein Breit
bandnetz haben, fehlt es an der Infrastruktur und damit
an der alles entscheidenden Grundlage.

RE:THINK RAIL
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EU-Länder

Jakutsk
St. Petersburg

Kaliningrad

Karlshamn

Hamburg

2
Duisburg · Rhein-Ruhr

Nowosibirsk

Minsk

Warschau

Berlin

London

Krasnojarsk

Moskau

Riga

Sassnitz

Headquarters

Jekaterinburg

Sol-Iletsk

Malaszewicze · Brest

2

Nur-Sultan
Zabaikalsk · Manzhouli

Prag
München Wien

Kiew
2

Odessa

3 Mailand

Harbin

Ulaanbaatar

Budapest

Hunchun Kamyshovyi

Dostyk · Alashankou

Bukarest

Beyneu
Aktau

Varna
2

Altinkol - Khorgos
Taschkent

Poti

Zamiin-Uud ·
Erenhot

Ürümqi

Beijing

Baku

Madrid

Changchun

Wladivostok

Dalian

Taiyuan

China

Teheran

Zhengzhou
Lianyungang

Lanzhou

Kobe
Kitakyushu

Wuhan

Chengdu
Bandar Abbas

Shanghai

Changsha

Chongqing

Yiwu

Xiamen
Shenzhen
Hanoi

N E U E W E GE
MI T CH A NC EN

Guangzhou

VTG-Standorte
VTG-Standorte und
Korridorknotenpunkte
Korridorknotenpunkte

Der Ausbau neuer Transportrouten in Europa und Asien
bietet auch VTG weitere Chancen für den Geschäftsausbau.
Die neuen Handelswege bringen nicht nur Ost und
West zusammen, sondern auch die Geschäftsfelder von VTG.

Chemiezug

Spurwechsel
Malaszewicze 1435 mm / Brest 1520 mm
Altinkol 1520 mm / Khorgos 1435 mm
Dostyk 1520 mm / Alashankou 1435 mm
Zamiin-Uud 1520 mm / Erenhot 1435 mm
Zabaikalsk 1520 mm / Manzhouli 1435 mm

EU-Länder: max. 44 x 40' FT Container
Russland: max. 80 x 40' FT Container
China:
max. 50 x 40' FT Container
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s ist ein Wettlauf mit der Zeit, der im
Sommer 2021 beginnt. Dem Team
von VTG Project Logistics Russia blei
ben nur vier Tage, um ihren Job vor
der Küste des Ochotskischen Meeres im Os
ten Russlands abzuschließen. Bis dahin müs
sen sie acht überdimensionale Bauteile, die
der Partner Cosco mit dem Frachtschiff BBC
Opal aus China hierher transportiert hat, auf
zwei Flussschiffe verladen haben. Es sind die
verbleibenden von insgesamt 21 Anlagen
teilen für den Amur-Gas-Chemiekomplex im
russischen Swobodny: Die Coronapandemie
hat den Produktionszeitplan der chinesi
schen Hersteller aus dem Takt gebracht.
Am letzten Tag schlägt das Wetter
dramatisch um. Das Verladen wird aus Si
cherheitsgründen ausgesetzt. Doch als der
Wind sich kurz abschwächt, gelingt es, die
Schwergutteile zentimetergenau auf den
Flussschiffen zu installieren. Damit beginnt
der zweite Wettlauf mit der Zeit: Innerhalb
weniger Stunden muss die Ladung gesi
chert und die Transportgenehmigung von
der Hafenmeisterei und den Zollbehörden
eingeholt werden, bevor es auf dem Amur
weitergeht. Hinzu kommt, dass der Fluss in
diesem Jahr nur noch kurze Zeit schiffbar
ist – und das nur für einen maximalen Tief
gang von 95 Zentimetern.
Am Ende aber erreichen die Bau
teile aus China fristgerecht das russische
Swobodny – wo sie dafür eingesetzt wer
den, dass später Energie in die entgegen
gesetzte Richtung fließen kann. Eine neue
Verbindung zwischen Ost und West ist ent
standen. Alles, was nötig war, damit diese
Verbindung zustande kam, wurde von VTG
Project Logistics Russia organisiert: die tech
nische und logistische Durchführung des
Gesamtprojektes, von der Zollabwicklung
und Bereitstellung der Schweißer, Schlosser
und Monteure bis hin zur Beschaffung der
Materialien für eine sichere Befestigung der
Fracht an Bord. Es ist nur eines von vielen
Beispielen dafür, welche Herausforderun
gen neu entstehende Handelswege in Eu
rasien bieten – und welche Chancen.

RE:THINK RAIL

VORTEILE DER LANDBRÜCKE

Seit 2013 forciert die chinesische Regierung
die „Belt and Road Initiative“, in Deutschland
als „Neue Seidenstraße-Initiative“ bekannt:
ein Transport- und Infrastrukturnetz, das
den Handel zwischen China und mehr als
60 Ländern Europas, Asiens und Afrikas an
kurbeln soll.
Der Vorteil gegenüber dem Trans
port mit Containerschiffen lässt sich auch
heutzutage klar erkennen: Vor allem stellt
der transeurasische Korridor eine wichtige
Landbrücke zwischen den Kontinenten dar.
Die Zugverbindungen zwischen China und
Europa sind das logistische Rückgrat und
fester Bestandteil einer funktionierenden
Supply Chain, die unabdingbar für eine
moderne Konsumgesellschaft ist, wie sich
während der weltweiten Pandemie unter
Beweis stellte.
Kunden, die den schienengestützten
Transport über die Seidenstraße nutzen,
können den Aufwand für ihr Working Capital
stark reduzieren, flexibler auf Marktbedürf
nisse reagieren und logistische Alternativen
zu Luft- und Seetransport nutzen. Der Land
weg für containerisierte Ware bietet zudem
Vorteile bei Laufzeiten, Ad-hoc-Buchungen
und dem Einsparen von CO 2 -Emissionen.
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Präzisionsarbeit
Bauteile für den Amur-GasChemiekomplex werden von
einem chinesischen Frachtschiff
auf russische Binnenschiffe
verladen, um nach Swobodny
in Sibirien transportiert zu
werden. VTG Project Logistics
Russia hat den komplexen
Transport organisiert.

Für VTG bietet die Entwicklung der
Seidenstraße zusätzliche Perspektiven. Da
bei kann das Unternehmen auf Erfahrung
bauen, die es lange vor dem Start der Sei
denstraßen-Initiative aufgebaut hat, sagt
Hendrik Wehlen, Business Development
Manager des Vorstandsressorts Eurasia & Far
East: „Vor allem bei zeitkritischen Aufträgen
oder höherwertigen Produkten lohnte sich
der Containertransport per Schiene von und
nach China schon früher.“ Nun lassen die
neu entstehenden Routen die Nachfrage
nach multimodalen Transporten in Box- und
Tankcontainern weiter steigen. Denn darin
lassen sich nicht nur Handelswaren von Ost
nach West und vice versa transportieren.
Auch die Infrastruktur entlang der Trans
portkorridore hat eine große Bedeutung für

GESTERN.
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VTG, denn strategische Beteiligungen an
neuralgischen Knotenpunkten bieten einen
Mehrwert. Hier können durch die Diversi
fikation von VTG langfristig neue Produkte
generiert werden und alle Bereiche mitein
ander verbunden werden.
Eine große Rolle spielt dabei die Ni
schenmarktentwicklung für flüssige Güter
innerhalb des transeurasischen Korridors
sowie die Kombination des VTG-Kern
geschäftes Vermietung mit den logistischen
Konzepten bis hin zur Implementierung ei
gener Chemiezüge.
VERKNÜPFTE KOMPETENZEN

„Um diese Chancen zu nutzen, sind eine
klare Strategie, eine effektive Struktur und
ein tiefgreifendes Marktverständnis erforder
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„Für die optimale Abwicklung
der Transportaufträge
ist eine sinnvolle Vernetzung
von Standorten eine
wichtige Voraussetzung.“
Oksana Janssen,
COO Eurasia & Far East

Luft nach oben
Der Transport von Flüssig
produkten ist einer der
entscheidenden Wachstums
märkte für VTG Eurasia & Far
East. Nach Marktanalysen
werden die Transporte auf
der Neuen Seidenstraße bis
2030 jährlich um geschätzte
9,5 Prozent zunehmen.
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lich“, sagt Oksana Janssen. Sie verantwortet
das Vorstandsressort Eurasia & Far East, das
eigens 2019 gegründet wurde, um nicht nur
die Erfahrung in den Ländern und Regionen
Eurasiens miteinander zu verknüpfen, son
dern mit Waggonvermietung, Tankcontainer
geschäft und der Projekt
logistik auch die
Kompetenzen verschiedener VTG-Geschäfts
felder zusammenzuführen. „Sie alle bringen
das weltweite Netzwerk, das umfangreiche
Logistik-Know-how, die kulturelle Vielfalt
innerhalb des Konzerns sowie die Markt
kenntnisse mit, die sich sehr gut ergänzen
und es uns ermöglichen, von dem Wachs
tum in Eurasien zu profitieren“, sagt Jans
sen. „Ideen, Vorschläge und Erfahrungen
zusammenzutragen und auszutauschen, ist
unerlässlich“, ergänzt Wehlen. „Durch die
Erstellung gemeinsamer, aufeinander abge
stimmter Angebote steigt deren Attraktivität
für die Kunden und verbessert unsere Wett
bewerbschancen.“
Die Fähigkeit, verschiedene Trans
portwege auf Schiene, Straße, See oder in
der Luft aufeinander abzustimmen, ist da
bei eine entscheidende Kompetenz, sagt
Janssen: „Manchmal müssen Sie ein kriti
sches Ersatzteil eben einfliegen oder der
Zielort ist nur per Flussschiff erreichbar.“ So
wie beim Transport der Gaswerkbauteile
von China nach Swobodny. Aber auch der
Transport von flüssigen Produkten wird auf
dem eurasischen Markt immer wichtiger.
Nach jüngsten Marktanalysen wird dieser
Markt auf der Neuen Seidenstraße bis 2030
jährlich um 9,5 Prozent wachsen.
Darum wurde die Supply Chain für
regelmäßige Wasserstoffperoxid-Transpor
te im Herbst 2021 vom Eurasia-&-Far-East-
Team von VTG bewusst umgestellt, weil es
auf den ursprünglich gewählten Transport
routen immer wieder zu Engpässen bei den
Containertragwagen gekommen war. Heu
te transportiert VTG Tanktainer die 20-FußTankcontainer aus Schweden mit dem Schiff
in den litauischen Hafen Klaip da, von wo
aus VTG Rail Russia eigene 60-Fuß-Flachwa
gen für den Weitertransport an verschiede
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ne Endempfänger in Russland einsetzt. Alle
Aktivitäten vom Eingangshafen Klaip da
bis zu den Anschlussgleisen der russischen
Empfänger werden vom Team von VTG Pro
ject Logistics Baltics koordiniert – ebenso
wie der Leertransport zurück. Nachdem die
ersten Testtransporte erfolgreich abgewi
ckelt werden konnten, wurde im Dezember
2021 mit dem schwedischen Auftraggeber
ein langfristiger Vertrag unterzeichnet.
INNOVATION ERGÄNZT ERFAHRUNG

Erfahrung allein wird jedoch in Zukunft
nicht ausreichen. Das Entstehen der neu
en Transportrouten wird begleitet von der
Entwicklung neuer Technologien. „Die Kun
den verlangen eine kontinuierliche digitale
Überwachung von gefährlichen und tem
peraturgeführten Gütern“, so Janssen. VTG
Tanktainer setzt darum insbesondere auf
modernste GPS-Technologie: Im Herbst 2021
wurde der eintausendste Tankcontainer der
Flotte mit GPS-Sensorik ausgerüstet.
Doch Eurasia & Far East treibt auch
technologische Innovationen voran. Dazu
gehören beispielsweise die Taschenwagen.
Sie ermöglichen es, Lkw-Trailer reibungs
los auf andere Transportmittel zu verladen.
Dafür werden die nicht kranbaren Auflieger
auf eine schienenähnliche Plattform gesetzt.
An griffähnlichen Halterungen können Kräne
diese greifen, um sie samt Trailer auf Wag
gons oder Schiffe umzuheben. Das heute
noch weitverbreitete zeitaufwendige Ausund Umladen der Güter entfällt.
Ergänzt werden die neuen Techno
logien durch neue Standorte und Koopera
tionen. „Für die optimale Abwicklung der
Transportaufträge ist eine sinnvolle Ver
netzung von Standorten eine wichtige Vo
raussetzung“, so Janssen. Bereits 2019 hat
te VTG neue Niederlassungen in Russland,
Litauen und China eröffnet. „Dieses Netz
werden wir durch ausgewählte Partner vor
Ort ständig ergänzen“, so Janssen. „Damit
bauen wir auch kulturelle Brücken, die da
bei helfen, lokales und internationales Ge
schäft aufzugleisen.“ 
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1.300.000 Kilometer lang
wäre die Lkw-Kolonne, die der
Schienengüterverkehr von VTG
jährlich erspart, und sie würde
33-mal um die Erde führen.

Mit der Ladung eines Standard-
Mineralöl-Kesselwagens (95 Kubikmeter) voller Ottokraftstoff könnte
ein Kleinwagen die Erde rund
35-mal umrunden.

Z AH L E NSPIELE:
S CHO N GEWUSST?
Die Flotte von VTG hat eine durchschnittliche Laufleistung von
1,2 MILLIARDEN KILOMETER PRO MONAT.

Unsere VTG-Tankcontainer und Waggons bringen ein g
 ewaltiges
Gewicht auf die Schiene. ZWISCHEN VIER UND 36 TONNEN
wiegt die Konstruktion, mit der Güter verschiedenster
Art sicher transportiert werden. So viel wie ein afrikanischer
Elefantenbulle bzw. eine ganze Herde der Dickhäuter.
1836 startete der erste
Schienengüterverkehr
in Deutschland mit dem
Transport von zwei
Bierfässern. Da zu
dieser Zeit die Bahnstrecken ausschließlich
für den Personenverkehr bestimmt
waren, brauchte es eine
Ausnahmeregelung für
den Transport und der
Bierbrauer musste zusätzlich zwei Fahrkarten
dritter Klasse lösen.2

7.000 TONNEN STAHL PRO JAHR verbaut
Waggonbau Graaff in der VTG-eigenen
Fabrik für Güterwaggons. Zum Vergleich:
Für den Pariser Eiffelturm wurden rund
10.000 Tonnen Stahl benötigt.

1.479.000 KUBIKMETER ist das
Gesamtvolumen aller VTG-Gaswagen.
193 EIFFELTÜRME könnten mit der
MASSE DER GESAMTEN VTG-FLOTTE
gebaut werden.

4.200 KILOMETER

1.483 KILOMETER ZUGLÄNGE
ergäben alle VTG-Waggons aneinandergereiht – in etwa
die Strecke Hamburg – Florenz.

Das Prinzip des Transports von Gütern auf Schienen war bereits im alten
ägyptischen Reich mit den sogenannten Spurrillenstraßen bekannt.
In den späteren Jahrhunderten wurden spurgeführte Wagen besonders im
Bergbau eingesetzt, bevor mit der Erfindung der Lokomotive der Einsatz
über lange Distanzen erfolgte.1
1 de.wikipedia.org/wiki/Schienengüterverkehr • 2 www.eisenbahn-kurier.de/
index.php/604-175-jahre-gueterverkehr-auf-deutschen-eisenbahnen
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ist die größte Distanz zwischen
zwei einzelnen
VTG-Güterwagen in Europa.

Monatlich überqueren die
VTG-Güterwagen in Europa im
Durchschnitt 1.200.000-mal
Landesgrenzen.
Rund 1.500.000 Tonnen
flüssiger Chemikalien
hat VTG 2021 in Tank
containern befördert – so
viel wie rund 10.000
Blauwale an Gewicht
auf die Waage
bringen.

GESTERN.

In Australien fuhr am 21. Juni 2001 der längste und schwerste Güterzug aller Zeiten.
Der aus 682 Waggons bestehende Zug wurde von acht dieselelektrischen Lokomotiven
angetrieben, die ein einziger Lokführer über Funk steuerte. Insgesamt legte der
mit Eisenerz beladene 99.734 TONNEN SCHWERE und 7,353 KILOMETER LANGE Zug
eine Strecke von 426 km in zehn Stunden zurück.1
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RICHTUNG
WEISEN

„Es ist sehr wichtig,
dass junge Leute ihren
Sinn für Wunder
behalten und dabei
bleiben, immer nach dem
Warum zu fragen.“
Stephen Hawking
britischer Physiker und Astrophysiker
*1942, † 2018

Vierachsiger Kesselwagen

Evolution des
Kesselwagens

Beim vierachsigen VTG-Kesselwagen mit
88 Kubikmeter Tankinhalt war das vom Tank
getrennte Untergestell für den Einbau einer
Automatischen Kupplung (AK) konstruiert. Die
Trennung von Tank und Untergestell hatte
den Vorteil, dass bei der Berechnung des Tanks
die zugdynamischen Kräfte nicht mehr berücksichtigt werden mussten. Da nun auch keine
Seitenpuffer mehr erforderlich waren, konnten
die äußeren Langträger entfallen. Ein kräftiger
Mittellangträger mit angebauten Kopfstücken
für die Tanksattelung übernahm für eine Übergangszeit auch die Seitenpuffer. Diese neue
Generation Vierachser konnte im Bereich der
Deutschen Bundesbahn bei 100 Kilometer pro
Stunde gefahren werden.

In 150 Jahren private Waggonvermietung blieb die Grundform des
Kesselwagens zwar erhalten. Beständig sorgten neue technische
Anforderungen und ökonomische Bedarfe aber für die Weiterentwicklung
eines der wichtigsten Güterwaggons der Branche.

1970
Großraum-Kesselwagen
Westwaggon, Kesselwagen Nr. 941 183, Kassel,
vierachsig, Deutsche Reichsbahn, Aufschrift: Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft m.b.H. Berlin:
Beim Großraum-Kesselwagen der WIFO für leichte
Mineralölprodukte mit Tarnanstrich war die Einheit
von Tank und Untergestell neu. Dadurch und durch
die konsequente Anwendung der Schweißstatt Nietentechnik wurde die Eigenmasse deutlich reduziert. Bei einem Eigengewicht von knapp
19 Tonnen wurde eine Nutzlast von 44 Tonnen
realisiert. Die Bauart gab es in zwei- und vierachs
iger Variante. Der Tank war für die Übertragung der
Zug- und Stoßkräfte ausgelegt, ein durchgehendes
Untergestell brauchte es nicht. Der Wagen verfügte
über Druckluft- und Handbremse. Das Handrad
für das Bodenventil war jetzt nicht mehr im Kesseldom, sondern direkt auf den Tank montiert.

1896
Petroleum-Kesselwagen
Westwaggon, Kesselwagen Nr. 20 443, Baden, mit Bremserhaus und Leiter,
Aufschrift: H. Rieth & Co Nobel Petroleum: Der OEVA-Kesselwagen, der langfristig an die Firma Rieth in Mannheim vermietet war, entsprach den gängigen
Kesselwagen der ersten Generation. Sein Tankinhalt betrug 15 Kubikmeter.
Untergestell und Tank waren aus Stahl und komplett genietet. Puffer und Zugeinrichtungen waren leichter Bauart. Der Kesselwagen wurde handgebremst.
Die Speichenradsätze waren in Gleitlagern gelagert. Deren Bauart gestattete
eine Zuladung von nur zehn Tonnen, was dem Eigengewicht des Wagens circa
eins zu eins entsprach. Die Befüllung erfolgte über Schläuche, die oben in den
Dom eingehängt wurden. Die seitlich am Tank angebrachte Leiter war zum
Besteigen des Tankscheitels und des Doms nötig, um beim Befüllen und Entleeren sowohl den Dom wie das Bodenventil öffnen zu können.
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1944

2000

Eco-Jumbo
Bei der aktuellen Ausführung eines Mineralöl-Kesselwagens
von VTG mit 98 Kubikmeter Tankinhalt ist der Tank gegenüber
der Ausführung von 1970 in zahlreichen Punkten verändert. Um
eine restlose Entleerung zu gewährleisten, ist er zur Mitte
um ein Grad geneigt. Auf den Entladestellen können alle
Arbeitsschritte vom Boden aus erfolgen. Das Bodenventil ist
flurbetätigt und mit einem Belüftungsventil gekoppelt,
sodass der Dom nicht mehr geöffnet werden muss. Durch das
Belüftungsventil werden ein Vakuum im Tank und die dadurch
drohende Zerstörung desselben vermieden. Da aus diesen
Gründen keine Leiter mehr erforderlich ist, wurde diese aus
Sicherheitsgründen entfernt. Die klassische Handbremse wurde
ebenfalls durch eine bodenbedienbare ersetzt. Der Wagen
wiegt 22,6 T onnen und kann bei 22,5 Tonnen Radsatzlast eine
Nutzlast von 67,5 Tonnen befördern.
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T R E U E SEELEN
Das lange Leben der Güterwagen: An einem Bahnübergang, auf einen durchfahrenden
Güterzug wartend, hat schon so mancher das VTG-Logo an sich vorbeifahren
sehen. Und jeder, der auf dem Bahnsteig eines größeren Bahnhofs stehend seinen Blick
schweifen lässt, entdeckt meist ein paar Gleise weiter diverse Exemplare
des Hamburger Waggonvermieters, die dort bis zu ihrer Weiterreise Station machen.

E

s überrascht immer wieder, wie vielen Menschen
in Deutschland und Europa VTG ein Begriff ist, auch
wenn sie gar nichts mit dem Schienengüterverkehr
zu tun haben. Der Wiederkennungseffekt geschieht
eher unbewusst und ist neben dem Buchstabenkürzel vor
allem dem markant skizzierten historischen Bohrkopf-Logo
zu verdanken, das noch aus der Zeit stammt, als VTG Teil
der Preussag AG war.
Mal prangt das Logo unübersehbar auf Kesselwagen
für Gase oder Mineralöl, mal auf Staubgutwagen für Kunststoffgranulate oder Schüttgutwagen für Bau- und Agrarstoffe. Bei Taschen- sowie den Intermodalwagen muss der
geneigte Betrachter mitunter genauer hinschauen, um den
Schriftzug auf dem Fahrgestell zu entdecken. Mal sind die
Waggons aus weiß, grau oder blau lackiertem Normalstahl
gefertigt, mal spiegelt sich der Wolkenhimmel in der glänzenden Isolierabdeckung aus Edelstahl eines Chemie-Kesselwagens. Ihrem Alter entsprechend ist das Erscheinungsbild der Waggons oft sehr unterschiedlich: Während einige
aussehen, als seien sie gerade erst aus der Produktionshalle gerollt, wirken andere Modelle so, als hätten sie in ihrem
Leben schon sehr viel von Europa gesehen.
Die jährliche Laufleistung ist vom Waggontyp und
seinem Einsatzgebiet abhängig. Bei Kesselwagen liegt sie
im Schnitt bei rund 50.000 Kilometern, bei klassischen
Güterwagen durchschnittlich bei 80.000 Kilometern und im
Intermodalbereich können schon mal bis zu 200.000 Kilometer und mehr pro Jahr zusammenkommen. Damit diese hohe Nutzungsintensität jedes Wagens gewährleistet
werden kann, ist die regelmäßige Überprüfung unter allen
vorgeschriebenen Sicherheits- und Qualitätsaspekten eine
wichtige Voraussetzung. Mit einem europaweiten Netzwerk an Partnerwerkstätten bietet VTG flächendeckende
Reparatur- und Instandsetzungsmöglichkeiten, sowohl
für die hochsensiblen Gefahrgutwaggons als auch für die
herkömmliche Wagenflotte. Vier unternehmenseigene
Waggon
werkstätten in Deutschland, Frankreich und der
Slowakei sowie zentral gelegene Ersatzteillager garantieren einen schnellstmöglichen Service.
ZEIT IST GELD

Mit dem mobilen Reparatur- und Instandhaltungsservice
MoRe hat VTG eine effiziente Möglichkeit geschaffen, Regeluntersuchungen sowie kleinere Reparaturen durchzuführen, ohne dass der Kunde den Waggon dafür extra in
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die Werkstatt bringen muss. Vielmehr kommt das mobile
Techniker-Team von VTG zum aktuellen Standort des zu
überprüfenden Waggons. Das verkürzt die Ausfallzeiten für
die Kunden erheblich, erhöht die Verfügbarkeit und sorgt
für kosteneffiziente Wartung.
Einen weiteren Vorteil für die Instandhaltung bietet
die Telematik. Mit VTG Connect wurde die Güterwagenflotte des Unternehmens digitalisiert, sodass sich anhand
dieser Daten beispielsweise die tatsächliche jährliche Laufleistung eines Waggons abfragen lässt. Das Tracking und
Tracing der VTG-Wagen ermöglicht zudem eine bessere Einschätzung der realen Belastungs- und Nutzungsintensität.
Ein Intermodalwagen etwa, der permanent über die Alpen
und zurück fährt, unterliegt einer ganz anderen Abnutzung
als einer, der nur im flachen Land unterwegs ist. Statt wie
früher eine rein zeitliche Wartungsfrequenz festzulegen,
können Inspektionen nun viel praxisnaher geplant werden.
RENTE UND RECYCLING

Ein Güterwagen ist eine treue Seele. Bei guter Pflege, also
präventiven Maßnahmen wie der regelmäßigen Kessel
prüfung und Kontrolle der Radsätze sowie der Modernisierung und Reparatur von Aufbauten, Unter- und Drehgestellen, ist einem Güterwaggon ein langes Leben beschieden.
Abhängig vom Wagentyp kann ein Waggon bis zu 40 Jahre
alt werden. Wird er dennoch nach Jahrzehnten im Dienst
ausgemustert, landet er ganz unromantisch in der Schrottpresse. Zu wertvollem Altmetall verarbeitet, wird er von
der Stahlindustrie eingeschmolzen und so wieder dem
Rohstoffkreislauf zugeführt.
So manches ältere Modell, das maximal nur 80 Tonnen schwer sein darf, ist bis zu seiner Rente mitunter noch
eine Weile auf dem ost- und südosteuropäischen Schienennetz unterwegs. Da dieses über weite Strecken weniger
ertüchtigt ist als in Westeuropa, können die moderneren
90-Tonnen-Wagen dort nicht fahren. Während das Eigengewicht beider Modelle rund 25 Tonnen beträgt, bedeutet
das für die Nutzlast immerhin einen Unterschied von zehn
Tonnen. 10.000 Kilo mehr oder weniger zu transportieren
ist für westeuropäische Kunden ein entscheidender Faktor, weshalb diese Wagen dort nicht mehr zu vermieten
sind. Manch einer der rollenden Stahlkolosse, die Anfang
der Achtzigerjahre gebaut wurden, fahren zum Ende ihres
Waggonlebens daher noch heute sicher und zuverlässig von
einem Bestimmungsort zum nächsten durch Osteuropa.
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Geschäftsmodelle
für die Zukunft

Neue
Geschäftsideen
Meike Nennhaus,
Head of Cluster
Nordic, und Thomas
Freyer, Head of
Sales & Operations,
entwickeln innovative Lösungen, die
die Bedürfnisse der
VTG-Kunden optimal
erfüllen.

Immer speziellere Ladung, immer anspruchsvollere Kunden: Im
Schienengüterverkehr sind neue Geschäftsideen und innovative Lösungen
gefragt, um den Kundenbedürfnissen von morgen gerecht zu werden.

I

n den vergangenen Jahrzehnten hat
sich der Schienengüterverkehr (SGV)
in vielerlei Hinsicht gewandelt. Die
auffälligste Veränderung betrifft das
Transportgut. Bis zur Containerisierung in
den 1980er-Jahren wurden traditionell vor
allem Schüttgüter wie Erz oder Kohle, industrielle Massenware, Stahl, Baustoffe,
landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erdöl, Gase und petrochemische Produkte auf
der Schiene befördert. Mittlerweile ist der
Anteil hochwertiger Konsumgüter am gesamten Transportvolumen des SGV kontinuierlich gestiegen.

WAGENFLOTTE NACH KUNDENWUNSCH

Als Reaktion darauf hat sich auch die Zusammensetzung der Wagenflotte verändert, die
auf dem europäischen Schienennetz unterwegs ist. Dies wird am Beispiel VTG sehr
gut deutlich. „Bis in die frühen 2000er-Jahre
bestand nahezu unsere gesamte Flotte aus
Kesselwagen“, sagt Sven Wellbrock, COO und
CSO Europe von VTG. Vornehmlich durch Akquisen habe das Unternehmen seinen Fuhrpark seit 2002 an die neuen Kundenbedürfnisse und die Veränderungen des Ladeguts
angepasst. Zunächst kamen Standardgüterwagen hinzu, später Intermodalwagen, auf
denen sowohl Container als auch Sattelauflieger befördert werden können. „Die Intermodalwagen sind so konstruiert, dass wir
damit praktisch alles transportieren können“,
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so Wellbrock. Kesselwagen machen ihm zufolge mittlerweile nicht einmal mehr die
Hälfte der VTG-Flotte aus.
Doch die Marktbedingungen haben
sich nicht nur durch die Art des Ladeguts
verändert. Eine zentrale Rolle spielen auch
die wachsenden Anforderungen der Kunden. Dies beginnt bei der Vermietung von
Güterwagen und reicht bis zur kompletten
logistischen Dienstleistung wie der Planung
lückenloser Transportketten von Tür zu Tür.
Doch die Zahl der reinen Schienentransporte mit konventionellen Güterwagen vom
Absender zum Empfänger ist in den vergangenen Dekaden nicht mit dem GesamtTransportmarkt gewachsen. Grund dafür ist
neben der Konkurrenz von der Straße auch

„Es ist unsere Hauptaufgabe, dafür zu
sorgen, dass die Dienstleistung der
Schiene für die verladende Wirtschaft
so einfach wie möglich nutzbar wird.“
Sven Wellbrock,
COO und CSO Europe von VTG
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schnell und kostengünstig von der Straße auf
die Schiene umgesetzt werden können. Dieses
sogenannte roadrailLink-System (r2L) bringt der
Schiene einen großen Vorteil: Es lässt sich schnell
und günstig für die von Kunden gewünschten
Door-to-door-Transporte einsetzen.

die Tatsache, dass es immer weniger private
Gleisanschlüsse gibt. 1997 lag ihre Zahl nach
Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bundesweit noch bei etwa
10.000. Im Jahr 2019 waren es laut Bundesnetzagentur dagegen nur noch 1.600. Vom Absender
zum Empfänger der Fracht existiert häufig keine
direkte Schienenverbindung mehr.

VOLLUMFÄNGLICHE KOMPATIBILITÄT

WACHSTUMSMOTOR FÜR DIE SCHIENE

Dennoch sieht Dirk Flege, Geschäftsführer der
Allianz pro Schiene, gute Zukunftschancen für
den SGV. Ein Grund für seinen Optimismus liegt
in dem großen Marktpotenzial durch den Kombinierten Verkehr. „Er ist der künftige Wachstumsmotor für die Schiene“, sagt er voraus.
Die verschiedenen Verkehrsträger müssten jedoch enger als bisher miteinander verzahnt
werden, damit die Schiene künftig besser und
häufiger in intermodale Transportketten eingebunden werden könne. Das Problem dabei: „Zwar
kann jeder Container von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Bei den Trailern sind jedoch
etwa 95 Prozent nicht bahnfähig“, sagt Wellbrock.
Darum zähle es jetzt zu den wichtigsten Aufgaben, die „Hardware“ mit einem Adapter für
schnelles Umladen fit zu machen.
In Kooperation mit dem Logistikanbieter
Vega International hat VTG bereits eine Korbtechnik entwickelt und erfolgreich erprobt, mittels derer auch nicht kranbare Sattelauflieger

„Der Kombinierte Verkehr
ist der künftige Wachstumsmotor
für die Schiene.“
Dirk Flege,
Geschäftsführer der Allianz pro Schiene

WAS
SCHIENENKUNDEN
WOLLEN
Damit mehr Güter auf die Schiene kommen, muss die Schiene ihr Transportangebot
eng an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten.
Sechs Kriterien sind dabei für die verladende Wirtschaft besonders wichtig.
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RoadrailLink sei ein gutes Beispiel dafür, „wie
wir aus unterschiedlichen Transportbereichen
Brücken in Richtung Schiene bauen“, so Wellbrock. „Es ist unsere Hauptaufgabe, dafür zu
sorgen, dass die Dienstleistung der Schiene für
die verladende Wirtschaft so einfach wie möglich nutzbar wird.“ Das gelinge nur, wenn sie zu
100 Prozent kompatibel mit anderen Verkehrsträgern sei.
Der Brückenbau beschränkt sich längst
nicht allein auf Hardware-Lösungen für die Umladung von einem Verkehrsträger auf den anderen. Mit der Kundenplattform traigo hat VTG zusätzlich einen unkomplizierten digitalen Zugang
zu Schienendienstleistungen geschaffen. „Wir
bringen unsere geballte Schienenkompetenz ein,
damit allen Verladern und anderen Verkehrsträgern die Zusammenarbeit mit der Schiene erleichtert wird“, erläutert Wellbrock den kooperativen Ansatz. Ziel sei es, Kunden friktionslose
Transportketten über alle Verkehrsträger hinweg
anbieten zu können und die Schiene, wo immer
sinnvoll und möglich, mit einzubinden. Dabei

helfe traigo, den Wünschen der Kunden noch
besser gerecht zu werden.
MAKE RAIL EASY: SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Der einfache digitale Zugang zum Schienen
güterverkehr via Plattform wird in Zukunft immer wichtiger. „Denn häufig wechselndes Personal aufseiten der Kunden bringt tendenziell
immer weniger Erfahrung mit, wenn es darum
geht, die Schiene in die Transportplanung einzubinden“, sagt Thomas Freyer, Head of Sales &
Operations bei VTG Rail Europe. „Die bisherige
Generation mit Know-how geht allmählich nach
Hause.“ Nachrücker seien mit der Komplexität
des SGV zunächst oft überfordert oder hätten
keine Zeit mehr, sich mit den Details und Besonderheiten der Schiene zu beschäftigen. „Darum ist es essenziell, dass wir unsere Dienstleistungen plattformfähig machen und den Kunden
Leistungen vom Einzelwagenverkehr bis hin zum
Mieten ganzer Züge per Mausklick anbieten.“
Plattformen sorgten für eine hochflexible, einfache Transportplanung und schnellere Verfügbarkeit von Wagen. „Make rail easy“ sei der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft der Schiene.
Auch Flege sieht in digitalen Einstiegsportalen „eine große Chance für den SGV, weil
sie die Zugangshürden zur Schiene reduzieren.“
Zudem eröffne die Digitalisierung viele weitere
Möglichkeiten, Kunden zusätzliche Services rund
um die Transportdienstleistung anzubieten. „Die

Flexibilität

Attraktiver Preis

Transportbedarf lässt sich häufig nicht Wochen oder
Monate im Voraus planen. Darum ist schnelle 
Verfügbarkeit von Transportkapazitäten ein wichtiger Faktor
bei der Kundenentscheidung für oder gegen einen
Verkehrsträger.

Wie in anderen Branchen sind auch im Transport- und
Logistiksektor die Kosten eines der wichtigsten Kriterien
für die Verlader. Bei der Auswahl des Verkehrsträgers
spielen „die Transportpreise die alles entscheidende Rolle“,
sagt Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.

HEUTE.

43

MORGEN.

Kunden erwarten heute nicht nur eine schnelle
und zuverlässige Beförderung, sondern zusätzlich Echtzeitinformationen zu ihrem Transport“,
so Flege. Dazu zähle beispielsweise die Ladungsverfolgung. Hier habe die Schiene bereits
große Fortschritte gemacht.
MEHRWERT DURCH DIGITALE SERVICES

Wie digitale Services zum Teil des Geschäfts
modells werden, verdeutlicht ein Blick auf VTG.

Das Unternehmen bietet bereits eine ganze
Reihe zusätzlicher Digitaldienste an, die Kunden beispielsweise über traigo zum Transport
hinzubuchen können. „Unsere Geschäftspartner
setzen Services wie Echtzeitinformationen über
Standort und Status der Ladung immer mehr voraus“, sagt Hannes Kotratschek, Geschäftsf ührer
VTG Rail Europe. Die Kundenanforderungen seien erheblich gewachsen. „Die Digitalisierung
macht es uns möglich, darauf zu reagieren und
die gewünschten Angebote zu entwickeln und
einzusetzen.“
Ein Beispiel dafür sind digitale Sensoren,
mit denen VTG sukzessive die Wagenflotte ausrüstet. Die VTG-Konnektoren machen Fahrzeuge
smart und liefern Kunden aktuelle Transport
informationen. Dazu zählen Prognosen zur vor
aussichtlichen Ankunftszeit oder Daten zum technischen Zustand des Wagens und notwendigen
Wartungsarbeiten. Die Bordtechnik ermöglicht
zudem, sensibles Ladegut wie Lebensmittel oder
chemische Grundstoffe für die Medikamenten
erzeugung zu überwachen und liefert auf Kundenwunsch Infos zu Temperatur- oder Druckverhältnissen. Die Daten sind sekundenschnell
in Echtzeit über digitale Schnittstellen abrufbar,
zum Beispiel über die Plattform traigo.
ZUKUNFTSMÄRKTE FÜR DIE SCHIENE

Die Plattform sei so aufgebaut, dass dort jederzeit weitere Features integriert werden könnten,

so Wellbrock. „Welche digitalen Services wir
künftig konkret anbieten werden, hängt von den
Wünschen unserer Kunden ab.“ Es gehe nicht
darum, alles umzusetzen, was technisch machbar sei. „Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner“, sagt Wellbrock.
„Die zentrale Frage ist: Welche Services bringen
ihnen einen echten Mehrwert?“ Kern eines modernen Geschäftsmodells sei es darum, in ständigem Austausch mit den Kunden zu bleiben und
das Leistungsportfolio um die gewünschten digitalen Services zu ergänzen.
Neben dem bedarfsgerechten Um- und
Ausbau der Wagenflotte und der Erweiterung um digitale Services muss der Schienen
güterverkehr auch die Zukunftsmärkte ins Visier
nehmen, um wachsen zu können. Dazu zählen
eine Reihe von heutigen Marktnischen, wie beispielsweise der wachsende Transportbedarf für
alternative Energieträger wie Wasserstoff oder
Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG).
PRAKTIZIERTE VERKEHRSVERLAGERUNG

Erheblich größeres Potenzial für die Schiene bieten temperaturgeführte Transporte. Dafür muss
nicht nur die laufende Temperaturüberwachung
über Sensoren, sondern auch die Stromversorgung zur Kühlung des Ladeguts sichergestellt sein.
Dafür setzt VTG eine klimafreundliche, auf
Intermodalwagen montierte und über Radsatzgeneratoren mit elektrischem Strom versorgte

PowerBox ein, die die nötige Energie für die
Kühlung an Bord liefert. Auch diese Technik
ist bereits im Einsatz. „Seit dem Frühjahr 2022
fahren wir regelmäßig temperatursensibles
Obst und Gemüse auf der Schiene von Barcelona nach Lübeck. Es ist einer der längsten Intermodalverkehre Europas“, so Wellbrock. Von
Norddeutschland aus gehe die Kühlfracht per
Fähre weiter nach Schweden. „Das ist praktizierte Verkehrsverlagerung. Denn hier geht es
um Verkehre, die bislang ausschließlich auf der
Straße gefahren worden sind und wegen der
Kühlung mit Dieselgeneratoren hohe CO 2 -Emissionen verursacht haben.“
Mit der PowerBox könne die Schiene
Kunden nun passgenaue Angebote für temperaturkontrollierte Transporte machen, die zudem
auch dem Kundenwunsch nach Nachhaltigkeit entsprächen. „Denn durch die Verlagerung
vom Lkw auf die Schiene reduzieren sich die
CO 2 -Emissionen um den Faktor sieben“, rechnet
Schienenverkehrsfachmann Flege vor. Gut fürs
Klima – und gut für den Schienengüterverkehr.
Denn das Thema Nachhaltigkeit spielt für
die Verlader eine immer größere Rolle, wenn
es um die Entscheidung für oder gegen einen
Verkehrsträger geht. „Darum ist der ‚grüne Fuß
abdruck’ eine riesengroße Chance für die Schiene. Schließlich ist der Schienengüterverkehr die
ökologisch nachhaltigste Transportmodalität
überhaupt“, sagt Kotratschek.

Intermodalität

Digitale Services

Zuverlässigkeit

Nachhaltigkeit

Um erfolgreich zu sein, muss ein Verkehrsträger kompatibel
mit anderen sein. Denn der Kombiverkehr
gewinnt stark an Bedeutung. Folglich muss die Schiene
unkompliziert und schnell in intermodale Transportketten
eingebunden werden können. Voraussetzungen
dafür sind schnelles Umladen und einfache, verkehrsträgerübergreifende Planungsmöglichkeiten über
digitale Plattformen.

Die reine Transportleistung von A nach B reicht den
meisten Kunden nicht mehr aus. Sie erwarten
zunehmend digitale Mehrwertdienste wie verlässliche
Informationen über Abweichungen vom definierten
Transportprozess, insbesondere bei den
Ankunftszeiten oder dem Zustand des Ladeguts. Die
Digitalisierung macht es möglich, solche Services schnell
und unkompliziert anbieten zu können.

Für Kunden müssen Transporte vor allem eines sein:
prognostizierbar. Dafür brauchen sie verlässliche
Daten zur Ankunftszeit und schnelle Informationen zu
möglichen Verzögerungen. Diese Forderung erfüllt
die Schiene durch digitale Fahrzeugüberwachungssysteme.
Sollte es doch einmal zu Verspätungen kommen, bleibt Zeit
zu reagieren, um alternative Lösungen zur Versorgung der
Produktion zu finden.

Der grüne Fußabdruck eines Transports wird für die Verlader zu
einem immer bedeutenderen Kriterium bei der Auswahl des
Verkehrsträgers. Hier hat die Schiene im Vergleich zur Straße Vorteile. Laut Hannes Kotratschek, Geschäftsführer VTG Rail Europe,
geht es beim Thema Nachhaltigkeit nicht nur um die Höhe der
transportbedingten CO2-Emissionen. „Immer mehr rücken auch der
Flächenverbrauch, die Unfall- und Staukosten im Straßenverkehr
sowie die Beschäftigungsbedingungen, zum Beispiel von Lkw-
Fahrern, bei Nachhaltigkeitsbetrachtungen in den Fokus.“
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Herr Dr. Juhnke, Herr Dr. Fischer, zusammengenommen standen Sie als
VTG-Chefs 27 Jahre lang an der Spitze
des Marktführers bei der privaten
Güterwaggonvermietung. Welches
waren dabei für Sie persönlich die
wichtigsten Momente?
JUHNKE: Die Zeit von 1988 bis 1998, in
der ich Verantwortung an der Spitze getragen habe, war meiner Meinung nach
einfacher als die heutige Zeit. Es gab
damals ein großes Wirtschaftswachstum
in Deutschland, man konnte mit Investitionen nicht viel falsch machen. Wenn
ich mich auf einen einzelnen wichtigen
Moment festlegen soll, dann würde ich
die fundamentalen Änderungen des
Markt- und Wettbewerbsumfeldes nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs nennen.
Recht plötzlich traten neue Wettbewerber, Wagenp arks und Lieferanten auf.
Allerdings wurden auch die Absatzmärkte
größer.
VTG-ZEITZEUGEN

WE I T B L I CK
UN D L A N GER
AT E M A L S
E R FOL G SGARANTEN
Dr. Heiko
Fischer
war mehr als
25 Jahre in den
Diensten von
VTG, davon mehr
als 17 Jahre, von
2004 bis 2021,
als Vorsitzender
des Vorstands.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich das Geschäft mit
der privaten W
 aggonvermietung mehrere Male grundlegend gewandelt –
und mit ihm VTG. Die beiden ehemaligen VTG-Vorsitzenden
Dr. Klaus-Jürgen Juhnke und Dr. Heiko Fischer blicken zurück auf
Höhepunkte und Herausforderungen.
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FISCHER: Es ehrt Klaus Juhnke, dass er
sagt, seine Ära sei einfacher gewesen als
meine, die von 2004 bis 2021 reicht. Aber
jede Zeit hat ihre Herausforderungen.
Was man allerdings tatsächlich feststellen muss: Seit dem Fall der Mauer und
der Wiedervereinigung in den frühen
Neunzigern haben sich alle Entwicklungen
enorm beschleunigt. Krisen und BoomZeiten folgen heute in schnelleren und
unvorhersehbareren Abfolgen aufeinander, die Rahmenbedingungen ändern sich
ständig. Das ist herausfordernd – bietet
aber auch viele Chancen. Ein entscheidender Moment war für mich der Verkauf von
VTG 2005. Denn das hat die Fesseln der
vorherigen Konzerneinbindung gesprengt.
Nur fast zwei Jahre später, Ende Juni 2007,
kam für mich als zweiter wichtiger Punkt
der Börsengang. Mit der Verbreiterung der
Eigentümerstruktur und dem Zugang
zum Kapitalmarkt hatten wir noch größere
strategische Freiheiten – und die neue
Möglichkeit, mit der eigenen Aktie Übernahmen zu finanzieren.

HEUTE.

Herr Dr. Juhnke, in Ihre Zeit als Vorsitzender fiel mit dem Ende des
Kalten Krieges und der deutschen
Wiedervereinigung einer der fundamentalsten Umbrüche der jüngeren
Geschichte. Wie hat sich dies auf den
Schienengüterverkehr ausgewirkt?
JUHNKE: Es hat den gesamten Markt
verändert. In Deutschland gab es vor der
Wende viele Nord-Süd-Verkehre – nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen
dann viele Ost-West-Achsen dazu. Wir
wurden zum Transitland, wenn auch leider erst mal vorrangig auf der Straße. VTG
war schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs im damaligen Ostblock aktiv, etwa
in Polen, auf dem Balkan oder in der DDR.
Mit dem Fall der Mauer lösten sich zwar
viele gewachsene Geschäftsverbindungen
in den Ostblock auf. Aber am Mineralölmarkt, auf dem wir damals sehr aktiv waren, waren diese Auswirkungen nicht so
stark zu spüren wie in anderen B
 ranchen.
Man sieht das etwa am Raffineries tandort
Leuna, der aus industriepolitischen Erwägungen erhalten worden war.
Zugleich kamen Kesselwagen auf den
Markt, die vorher der Deutschen Reichsbahn gehörten. VTG hat zwar einen Teil
dieses Wagenparks übernehmen können.
Aber durch die entstehenden Überkapazitäten und durch billigere Neubauten
aus O
 steuropa haben sich die
Mietpreise in Europa innerhalb weniger
Jahre quasi halbiert.

Dr. Klaus-Jürgen Juhnke
leitete die Geschicke von VTG
von 1988 bis 1998 und war
später Mitglied des
Aufsichtsrats der VTG AG.
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Mit welchen Aussichten haben Sie
1998 die gerade zur VTG-Lehnkering AG fusionierte TUI-Tochter ins
neue Jahrtausend entlassen?
JUHNKE: Unser Mutterkonzern orientierte
sich zu jener Zeit stark um – weg vom
Bergbau, hin zum Tourismus. Da passte
das Geschäft von VTG in seiner ganzen
Breite nicht mehr ins Portfolio. Also setzte
ein Verkauf des Konzernb ereichs Verkehr
ein und im Rahmen der Neuordnung des
Portfolios wurden zum Beispiel das in
Europa führende Mobilbautengeschäft der
Algeco sowie die Helikopter- und Schleppschifffahrtsaktivitäten verkauft. Kesselwagen, Tankcontainer, Tanklager und
Binnenschifffahrt wurden zunächst in der
VTG-Lehnkering AG gebündelt, welcher
aber keine lange Lebensdauer beschieden
sein sollte. Auch wenn hierfür Markterfordernisse als Begründung angeführt
wurden, überwogen seinerzeit eindeutig
geschäftspolitische Entscheidungen des
Mutterkonzerns, sich zu einem Touristikkonzern zu wandeln.
Zeichnete sich an dieser Stelle bereits das damals neue Denken der
Digitalwirtschaft ab, die ja postulierte, Deutschland brauche keine
maschinenbasierte Industrie mehr?
FISCHER: Das merkte man erst zu meiner
Zeit so richtig. Da sagten plötzlich Leute,
niemand brauche mehr Hardware, also
keine Waggons oder Schiffe oder Container. Sie wollten nur noch am Reißbrett
mit Computerunterstützung Verkehre und
Transporte organisieren. Schlagworte
waren „asset light“ und „third and fourth
party logistics“. Zugegeben: Damals kamen erstmals viele der Ideen zur Digitalisierung, zu künstlicher Intelligenz oder zu
selbstlernenden Prozessen auf, die heute
erst wirklich bedeutsam sind. Ich würde
aber sagen, ein paar Vordenker sind in
ihrer Begeisterung zu weit gegangen. Für
viele Unternehmen, aber auch für ganze
Volkswirtschaften, die die Tertiarisierung
beziehungsweise Deindustrialisierung konsequent durchgezogen haben, hat sich das
dann ja als fataler Fehler erwiesen. Heute,
in der zweiten Welle der New Economy,
sind d
 iese Ansätze schon sehr viel realer
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„In Deutschland gab es vor der Wende
viele Nord-Süd-Verkehre – nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen
dann viele Ost-West-Achsen dazu.
Wir wurden zum Transitland, allerdings
leider erst mal vorrangig auf der Straße.“
Dr. Klaus-Jürgen Juhnke,
Ehrenmitglied des Aufsichtsrats der VTG AG

geworden. Ausgehend von einer ausgesprochen stabilen Basis einer modernen
Waggonflotte bringt die Digitalisierung
neue Einsatz- und Geschäftsmöglichkeiten.
Herr Dr. Fischer, als Leiter des
Geschäftsbereichs Schienenlogistik
verantworteten Sie 2002 die Übernahme der europäischen Waggon
vermietung der australischen Brambles-Gruppe, was die VTG-Wagenflotte
fast verdoppelte. Inwiefern erforderte
die Entwicklung des Markts weiter
konsequentes Wachstum?
FISCHER: Zu jener Zeit lag die Wirtschaft
am Boden, es gab maximal eine Seitwärtsbewegung. Deutschland galt ökonomisch
als der „kranke Mann Europas“. Auch gab
es kein ersichtliches Wachstum des europäischen Eisenbahnsektors, sodass Übernahmen die logische Alternative boten.
Mit der Übernahme der Brambles-Flotte
verdoppelten wir nicht nur die Flotte, sondern läuteten konsequent den Umbau vom
reinen Kesselwagenvermieter zum modernen Vollsortimenter ein, was wir später mit
der Übernahme des Intermodalspezialisten
AAE noch einmal beschleunigten. Wir
lagen richtig mit unserer Einschätzung,
ganz klar auch auf Assets und die damals
so bezeichnete „Old Economy“ zu setzen.
Wir haben mit all diesen Schritten VTG zum
Rückgrat des europäischen Schienengüterverkehrs gemacht.
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Durch umfangreiche Zukäufe, etwa
auch in China, Russland, in Europa oder
den USA, ist VTG in dieser Zeit immer
internationaler geworden. Was hat
Sie zur verstärkten und konsequenten
Internationalisierung bewogen?
FISCHER: Der Markt ist grundsätzlich
länderübergreifender, globaler geworden.
Das war er natürlich auch schon Mitte
der Neunziger, als ich in das Unternehmen eingetreten bin – damals waren
wir aber bezogen auf europäischen
Landtransport teils internationaler ausgerichtet als viele Kunden. Wir haben
unseren Wagenpark schon sehr früh als
einen europäischen Wagenpark betrieben
und nach Bedarf über Grenzen hinweg
verschoben. Aber die Internationalität
unserer großen Konzernk unden hat in
der Folgezeit enorm zugenommen, angetrieben durch endlose Entflechtungen,
Zusammenschlüsse, Joint Ventures oder
auch Aufspaltungen von großen Industriekonglomeraten. Verbunden mit digitalisierten Kommunikationsmöglichkeiten hat
dies unser Kundenu niversum mehrmals
auf den Kopf gestellt. Manchmal konnte
man sich die Namen der neu entstandenen Gebilde gar nicht mehr merken, so
schnell haben manche Firmen die Flagge
gewechselt. Dieser Prozess findet weiter
nahezu ungebremst statt. Wichtig wurde
hier, ein digital anschlussfähiger Vorreiter
mit globaler Präsenz zu sein.
Die Umwälzungen und Turbulenzen
auf den deutschen, europäischen und
globalen Märkten konnte VTG
stets für sich nutzen. Wo sehen Sie
beide das Erfolgsrezept dafür?
FISCHER: Es waren viel Wagnis und
Opportunität dabei – und auch die Fähigkeit, im richtigen Moment zuzupacken.
Aber eines der wichtigsten Erfolgsrezepte
ist sicher unsere Langfristigkeit – im Denken, Handeln, in der Strategie und der Mitarbeiterentwicklung. Dr. Juhnke war in der
Geschichte dieses Unternehmens erst der
dritte Chef, ich war der fünfte. Man braucht
in dieser Branche Weitblick und einen langen Atem – und man muss gegebenenfalls
auch lange warten können, bis die eigenen
Pläne ihre volle Wirkung entfalten.
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JUHNKE: Außerdem lebt VTG von ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
sich im Laufe der Jahre ein umfangreiches
Spezialwissen zugelegt haben. Wenn da
jemand geht, geht immer auch Wissen
verloren. Das heißt, man muss bei der
Führung darauf achten, diese Spezialisten
mit guten Arbeitsbedingungen zu halten
und allzeit auf die neuen Anforderungen
zu trainieren.
In den vergangenen Jahrzehnten hat
sich die Branche intensiv konsolidiert.
Wie sieht die Zukunft des Schienen
güterverkehrs aus?
FISCHER: Der Sektor bekommt jetzt viel
Aufmerksamkeit vonseiten der Öffentlichkeit sowie der deutschen und europäischen Politik, weil wir Güter klimaverträglich transportieren können. Jetzt müssen
wir beweisen, dass wir dieser Aufgabe
gewachsen sind. Man wird den Schienengüterverkehr in großen Teilen neu erfinden
müssen, die Bahnwelt benötigt eine
Frachtrevolution. Aber wenn nicht jetzt,
wann dann? Oder besser gesagt: Wenn
nicht jetzt, dann gar nicht mehr. Denn
wenn der Sektor diese Aufgaben nicht
erfolgreich bewältigt, dann gibt es in den
2030ern vielleicht keinen nennenswerten
Schienengüterverkehr mehr. Aber ich bin
da sehr guter Hoffnung. Es gibt sehr viele
gute neue Ansätze. Jetzt braucht es einen
gesamteuropäischen Masterplan Schienengüterverkehr – und mindestens zehn Jahre
lang den Willen, diesen auch durchzusetzen, in der passenden Reihenfolge und
Geschwindigkeit. Wenn wir das schaffen,
dann sind wir auf dem richtigen Weg.

„Eines der wichtigsten Erfolgsrezepte
ist sicher unsere Langfristigkeit – im
Denken, Handeln, in der Strategie und der
Mitarbeiterentwicklung.“
Dr. Heiko Fischer,
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der VTG AG und amtierender UIP-Präsident
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JANSSEN: Wir sehen diese Entwicklung
auch in Osteuropa und Eurasien, zwei
wichtige Märkte für die VTG-Aktivitäten
auf den eurasischen Korridoren. Die osteuropäischen und eurasischen Länder
sind bei diesem Thema vielleicht etwas
später dran. Aber auch dort sind jetzt
immer häufiger Klimaneutralität und
grüne Logistik auf der Tagesordnung –
mit einem Fokus auf die Schiene und
verbunden mit entsprechenden Investitionen. Klimaschutz ist für uns also auch
ein Wachstumsfaktor. Und inzwischen
außerdem ein Argument bei der Akquise
von neuen Mitarbeitenden. Wir merken,
dass wir gerade junge Talente mit dem
Thema überzeugen können.

Haben die gegenwärtigen und
künftigen Herausforderungen der Branche im Blick: die
beiden operativen VTG-Vorstände
Oksana Janssen, die die Geschäftsfelder Seidenstraße & Projektlogistik, Rail Russia und Tanktainer
verantwortet, und Sven Wellbrock,
in dessen Verantwortlichkeit die
Geschäftsfelder Rail Europe und Rail
Logistics liegen. Zum VTG-Führungstrio zählt zudem Finanzvorstand
Mark Stevenson.

In Europa soll der Güterverkehr bis
2040 um 30 Prozent gegenüber 2020
zulegen. Was kann und muss die
Schiene selbst tun, um ihren Anteil
daran auszubauen?
WELLBROCK: Ein zunehmender Anteil
an diesen wachsenden Warenströmen
sind leichte, individualisierte Güter, die
just-in-time mit Produktionsprozessen
verzahnt sind. Viele Kunden denken zurzeit noch, die mit diesem sogenannten
Güterstruktureffekt verbundenen Aufgaben könnten nur Lkw meistern. Wir müssen darum zuallererst an der Attraktivität
der Schiene selbst arbeiten – und Angebote machen, die auch einen Verlader
ansprechen, der bisher nur Lkw kennt.

VTG-ZEITZEUGEN

„Wir denken
gesamteuropäisch“

Klimawandel und Klimaschutz sind
das Thema der Stunde. Was kann der
Schienengüterverkehr zur anstehenden Energie- und Verkehrswende
beitragen?
WELLBROCK: Ganz klar: Die Energie- und
Verkehrswende kann nur gelingen, wenn
wir zunehmend Güter von der Straße auf
die Schiene verlagern. Schon vor mehr als
20 Jahren haben wir darauf hingewiesen,
dass ein Zug bis zu 52 Lkw ersetzt. Und
jetzt schauen Sie heute auf die Autobahnen und die Staus dort. Die Bahn ist über
mittlere und lange Distanzen schon seit
Langem deutlich effizienter, auch energieeffizienter als der Straßengüterverkehr.

Seit mehr als 150 Jahren sichert die Bahn den grenzüberschreitenden Handel
zwischen den Staaten Europas – und trägt so dazu bei, dass Europa weiter
zusammenwächst. Die VTG-Vorstandsmitglieder Oksana Janssen und Sven Wellbrock
erläutern, wo die Schiene heute steht und welche Schritte in die Zukunft führen.
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JANSSEN: Die Bahn muss insgesamt digitaler, agiler, schneller und vor allem einfacher für die Kunden werden. „Make rail
easy“: Diesem Ziel haben wir uns bereits
seit Jahren verpflichtet. Nur so können wir
mehr Güter auf die Schiene verlegen.
Welche Weichenstellungen erwarten
Sie jetzt von der europäischen Politik?
JANSSEN: Für die zukünftige Wettbewerbs
fähigkeit der Schiene kommt es heute vor
allem auf Geschwindigkeit in der Umsetzung an: Die Politik kann die Entwicklung
vor allem an drei Punkten beschleunigen:
durch zügige Investitionen in die Infrastruktur, durch rasche Vereinfachung
und Harmonisierung von Regularien und

MORGEN.

Signaltechnik sowie durch das zeitnahe
Senken von Subventionen für weniger
klimaneutrale Verkehrsträger.
WELLBROCK: Idealerweise trägt in naher
Zukunft jeder Verkehrsträger die Kosten,
die er auch wirklich verursacht, vor allem,
was die Klimabelastung betrifft. Das ist
bei der Straße bei Weitem noch nicht der
Fall. Außerdem brauchen wir umfangreiche
staatliche Investitionen in die Infrastruktur anstelle eines weiteren Abbaus des
Schienennetzes. Die drei wichtigsten
Infrastrukturthemen – der Ausbau für
740-Meter-Züge, die Digitalisierung der
Infrastruktur und die Digitale Automatische
Kupplung – sind herrlich unbeliebt. Warum?
Weil sie nicht kurzfristig umsetzbar sind
und sehr viel Geld kosten. Und weil sie
gesamteuropäisch angegangen werden
müssen. Als Lohn winkt uns dann aber ein
massiver Sprung bei den Netzkapazitäten.
Inwiefern können die Schienenakteure
das Heft durch Innovationen selber in
die Hand nehmen?
WELLBROCK: Die Schiene ist schon seit
Langem grün – und sie wird auch noch
durch produktivitätssteigernde Innovationen
immer grüner. Mein persönliches Lieblingsthema ist dabei die Frage, wie wir Sattelauflieger, in denen in Europa immer noch
die meisten Güter transportiert werden,
für lange Strecken auf die Bahn kriegen.
Glücklicherweise hat sich die deutsche
Ampelkoalition auf die Fahne geschrieben,
dass Trailer künftig kranbar konstruiert
sein müssen. Das ist Teil des Megatrends
Modularisierung: Wir setzen den Aufbau,
den Container oder den Sattelauflieger auf
einen Wagen, der am besten in die Supply
Chain des Kunden passt. Damit können wir
den Wagen in seinem gesamten Lebenszyklus immer wieder ideal an die Kundenanforderungen adaptieren.
JANSSEN: Modularisierung ist ein echtes
Zukunftsthema – und auch international
sehr wichtig. In Belarus zum Beispiel
warten an manchen Tagen bis zu 400
Lkw an der Grenze. Daran kann man
sehen, wie viel Ware auch in Osteuropa
noch auf der Straße fährt. Wenn wir es in
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den n
 ächsten Jahren schaffen, nur einen
Teil davon auf die Schiene zu verlagern,
können wir bereits einen großen Beitrag
zum Klimaschutz leisten und damit
einen wichtigen Anstoß zur langfristigen
Verkehrswende liefern.

s ondern gesamteuropäisch. Außerdem
hängen wir nicht an staatlichen Subventionen und können es uns gar nicht
erlauben, in nicht zukunftsfähige Technik
zu investieren.
JANSSEN: Private Wagenbetreiber waren
schon immer treibende Kräfte für Innovationen im Schienengüterverkehr, weil sie
ein besonderes Interesse daran haben,
Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Deren
Vielzahl und Breite decken staatliche
Bahnunternehmen in der Regel nicht ab.
Und auch viele Investoren auf der Suche
nach nachhaltigen Geschäftsmodellen
sind bereit, in moderne Güterwaggons
und innovatives Equipment zu investieren.

Sowohl Lkw als auch Güterwagen
generieren heute zunehmend mehr
digitale Daten. Inwiefern kann die
Digitalisierung dazu beitragen, die
unterschiedlichen Verkehrsträger
miteinander zu verknüpfen?
WELLBROCK: Die Digitalisierung der Verkehrsträger ermöglicht überhaupt erst ihre
Verknüpfung miteinander, zum Beispiel
in Industriegebieten ohne Gleisanschluss.
Genau an diesem Punkt setzt unsere Plattform traigo mit ihrem digitalen Flottenmanagement an: Sie bindet die Schiene
an moderne Supply Chains an – und sorgt
durch die verfügbaren Daten etwa zur erwarteten Ankunftszeit der Güter für Transparenz und Planungssicherheit.

„Wenn die Bahn funktioniert,
ist sie das Rückgrat der europäischen
Wirtschaft.“
Sven Wellbrock,
Chief Operating Officer Europe & Chief Safety Officer

JANSSEN: Außerdem macht die Digitalisierung die Schiene leichter zugänglich
für potenzielle Nutzerinnen und Nutzer,
die ein leicht zu bedienendes und möglichst niedrigschwelliges Front-End nutzen
möchten. Das gilt besonders für junge
Menschen, die heute mit sehr einfach und
intuitiv zu bedienenden digitalen Tools
aufwachsen. Denselben Anspruch haben
sie im späteren Berufsleben dann auch an
digitale Lösungen für die Schiene. Daran
müssen wir uns messen lassen.

„Private Wagenbetreiber waren schon
immer treibende Kräfte für Innovationen
im Schienengüterverkehr.“

Aus welchem Grund können sich vor
allem private Wagenbetreiber solche
technischen Innovationen leisten?
WELLBROCK: Wir denken, im Gegensatz zu
den Staatsbahnen, nicht nur im Rahmen
eines einzelnen europäischen Staats,

Oksana Janssen,
Chief Operating Officer Eurasia & Far East
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Die Schiene macht grenzüberschreitende Güterverkehre ohne Hindernisse
möglich – etwa auch beim wachsenden Güteraustausch mit Fernost über
die „Neue Seidenstraße“. Inwiefern
profitieren der Standort Deutschland
und Europa davon?
WELLBROCK: Für die Wirtschaft Deutschlands und Europas ist ein reibungsloser
Transport von Gütern über Landesgrenzen
hinweg entscheidend. Eine Anekdote
zeigt sehr schön unsere Bedeutung: Als
es vor einigen Jahren zu Engpässen in der
Schieneninfrastruktur in Dänemark kam,
dauerte es gerade mal zehn Tage, bis die
ersten Lebensmittel in den schwedischen
Supermärkten knapp wurden. Positiv formuliert: Wenn die Bahn funktioniert, ist sie
das Rückgrat der europäischen Wirtschaft.
JANSSEN: Deutschland und Europa können
mit uns verlässlich planen. Schon in normalen Zeiten stauen sich in chinesischen
wie europäischen Häfen die Container. Als
das Containerschiff Ever Given dann im
Frühjahr 2021 den Suezkanal blockierte,
hakte es wirklich im Welthandel. Auf der
schienengetriebenen Seidenstraße lassen
sich Blockaden einfacher umfahren. Auch
deshalb garantiert die Schiene seit Beginn
der Coronakrise eine stabile grenzüberschreitende Versorgung, von Lebensmitteln bis zu medizinischen Geräten. Eine
solche Position bringt viel Verantwortung
mit sich – dessen sind wir uns bewusst.

MORGEN.

W

enn bei VTG eine Idee geboren wird, muss
sie zunächst einer Testfrage standhalten,
bevor sie schlussendlich umgesetzt wird:
„What’s in it for Klaus?“ Diese Frage stammt
aus einer Anekdote, die bei VTG wohl fast jeder kennt.
Während eines Strategie-Workshops wurden Kunden zu
ihrem Eindruck von Leistungen und Produkten von VTG befragt. Unter den Befragten befand sich besagter Klaus, der
folgende Kritik äußerte: Er fühle sich als Kunde manchmal
alleingelassen, die Leistungen von VTG seien nicht immer
auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Was damals eine Art
Wachrüttler für viele Produktverantwortliche war, ist heute
zu einer beliebten Anekdote in Meetings geworden, wenn
über den Kundennutzen einer neuen Idee diskutiert wird.
Die Frage „What’s in it for Klaus?“ ist daher auch längst in
die DNA der neuen Ideenschmiede übergangen, aus der
heute bei VTG ein Großteil der technischen Innovationen
entstammt.
ERST DAS PROBLEM VERSTEHEN

Raum für Innovation
Für die Entwicklung digitaler
Ideen hat VTG ein eigenes
Digital Lab eingerichtet.

W HAT ’ S I N IT F O R
K L A US ?

Mit der Digitalisierung verändert sich auch der Schienengüterverkehr. VTG hat dies erkannt und eine kreative
Ideenschmiede etabliert, die diese Transformationen mit
technischen Innovationen weiter beschleunigen soll.
Dabei stets im Fokus: die Kunden und ihre Bedürfnisse.
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Wenn bei VTG von der Ideenschmiede gesprochen wird,
sind im Grunde zwei Abteilungen gemeint: Technical Innovations und das Digital Lab. Im Zusammenspiel kreieren
sie Innovationen, die VTG in den vergangenen Jahren als
Vorreiter der Branche etabliert haben. Das Team Technical
Innovations kümmert sich dabei um alle Innovationen, die
das Fahrzeug betreffen. Es wurde im Jahr 2015 ins Leben
gerufen, um die VTG-Waggonflotte zu vernetzen und den
Kunden mithilfe von elektronischen, telematischen und
sensorischen Features einen besseren Service zu bieten.
Der Name des Projekts: VTG Connect. Seither ist aus dem
Projekt ein ganzes Netzwerk an Sensoren hervorgegangen,
über die Auftraggeber ihre Fracht praktisch rund um die Uhr
verfolgen können. Neben dem Positionssensor können die
Güterwagen von VTG heute zudem mit einem Beladungssensor ausgestattet werden, der Auskunft darüber gibt, ob
ein Waggon beladen oder leer ist. Auch die Ausstattung
mit einem Beschleunigungs- und einem Temperatursensor
ist bereits möglich. Weitere Funktionalitäten stecken in der
Pipeline.
Doch wo landen die Daten, die mithilfe der vernetzten
Fahrzeuge gesammelt werden? Mit dieser Frage setzt sich
das Digital Lab auseinander. Wie der Name schon vermuten
lässt, arbeitet es an digitalen Lösungen wie der Kundenplattform traigo, die gewissermaßen den digitalen Rahmen für
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Alles im Blick
Über die Digitalplattform
traigo können VTG-Kunden
ihre Fracht live verfolgen.

„Niemand kennt die Kundenherausforderungen
besser als die Kunden selbst. Aus diesem Grund sind
die Kunden bei der Entwicklung digitaler
Produkte vom ersten Tag an Teil des Teams.“
Dr. Niko Davids,
Chief Digital Officer bei VTG und Leiter des Digital Labs

die VTG-Produkte bildet. Als das Digital Lab 2019 seine Arbeit
aufnahm, bestand das Team noch aus drei Mitarbeitenden.
Die Größe des Teams hat sich seitdem fast verzehnfacht.
„Wir sind damals wie aus dem Nichts entstanden“, erinnert
sich Dr. Niko Davids, Chief Digital Officer bei VTG und Leiter
des Labs. „Heute sind wir eine Truppe von knapp 30 Personen – bunt gemischt aus jung und alt, Internen wie Externen,
Leute mit IT- und Business-Fokus.“
Um die Bedürfnisse des Kunden besser kennenzulernen, schlagen Davids und sein Team einen sehr pragmatischen Weg ein: Sie laden die Kunden zu Vor-Ort-Workshops
ins Digital Lab ein und fragen sie, wo der Schuh drückt. Es
gehe schließlich nicht darum, ein Problem für eine vorhandene oder neue Lösung zu finden, sondern genau umgekehrt. „Wir machen keinen einzigen Handschlag, bevor wir
nicht das Grundproblem der Kunden verstanden haben“,
sagt Davids. „Und keiner kennt die Herausforderungen der
Kunden besser als die Kunden selbst.“
STANDARDS SETZEN FÜR DIE GESAMTE BRANCHE

Wenn das Team Technical Innovations indes an technischen
Finessen für die Schienenfahrzeuge feilt, können sie nur
bedingt auf das Feedback von Kunden zurückgreifen. Die-

RE:THINK RAIL

56

GESTERN.

HEUTE.

se haben mit dem Güterwaggon selbst im besten Fall nur
am Bildschirm über die traigo-Plattform etwas zu tun. Doch
auch das Team von Dr. Hanno Schell, Head of Technical Innovations, verfolgt einen sehr geradlinigen Ansatz, wenn
es darum geht, Ideen zu kreieren, um das Produktportfolio
von VTG weiterzuentwickeln: „Manchmal kommen einem
die Ideen morgens unter der Dusche, manchmal in der
Diskussion mit Lieferanten.“ Oft aber auch direkt von den
Anwendern selbst – also denjenigen, die tagtäglich am
Gleis mit den Wagen zu tun haben. Ein aktuelles Beispiel
ist der Kingpin-Sensor. In der Vergangenheit sei es hin und
wieder zu Ungereimtheiten beim Verschluss von Taschenfahrzeugen gekommen, sagt Schell. „Also haben wir uns
hingesetzt und uns gefragt: Was können wir dagegen tun?“
Heraus kam das Konzept für ein sensorisches Überwachungssystem, das daraufhin mithilfe zweier Partner entwickelt und getestet wurde. „Nun stehen wir bereits kurz
vor dem Roll-out. 2022 soll der Kingpin-Sensor an jedem
Taschenwagen von VTG verbaut werden“, so Schell.
Mit genau dieser Hands-on-Mentalität hat VTG sich
über die Jahre in Sachen Innovation eine Spitzenposition
in der Branche erarbeitet. Teils wurden Projekte allein umgesetzt, teils auch zusammen mit großen Partnern wie der
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AUF EINEN
BLICK
Die Ideenschmiede VTG läuft auf Hochtouren und überführt die Schiene mit spannenden
Projekten peu à peu ins digitale Zeitalter. Vier Innovationen von
Technical Innovations und dem Digital Lab von VTG stellen wir im Folgenden vor.

„Warum es uns gelingt, so viele Ideen
umzusetzen? Ganz einfach: Weil man uns
die Möglichkeit dazu gibt.“
Dr. Hanno Schell,
Head of Technical Innovations

Deutschen Bahn oder der Schweizerischen Bundesbahn.
Von den Bemühungen profitieren nicht nur die VTG-Kunden,
sondern häufig auch der Rest der Branche. „Teilweise merken wir: Das könnte eine interessante Lösung für den gesamten Sektor sein“, sagt Schell, „Wir sind sehr engagiert,
wenn es darum geht, branchenweite Standards zu entwickeln.“ Hierfür ist VTG in verschiedenen Arbeitskreisen aktiv. Gemeinsam mit anderen Akteuren aus dem Schienengüterverkehr setzt man sich dort mit zentralen technischen
Fragen auseinander: Wie kann ein Sensor über eine FunkSchnittstelle mit einem Telematiksystem kommunizieren?
Und wie gewährleistet man darüber hinaus, dass sich die
Sensoren und Systeme verschiedener Hersteller verstehen?
Heraus kommen übergeordnete Standards, die – auch für
die vielen kleineren Stakeholder in der Schienenbranche –
den Weg ebnen.
DER ERSTE SCHRITT IST GETAN

Um die Innovationsdrehzahl weiter zu erhöhen, wird bei
der Umsetzung einzelner Projekte immer wieder auf Kooperationen mit Start-ups zurückgegriffen. Eine der Kooperationen soll künftig beispielsweise eine vorausschauende
Instandhaltung der Waggons ermöglichen. Das Start-up
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liefert Daten über den Zustand von Bremssohlen vorbeifahrender Züge, sodass diese bei Bedarf direkt getauscht
werden können. Hierfür installieren sie Kameras an den
Gleisen, die selbst nachts bei hohen Geschwindigkeiten der
Züge verlässlich Daten bereitstellen. „Solche Dinge entwickeln wir natürlich nicht selbst – das ist gar nicht unser
Geschäftsmodell. Wir möchten nur das Ergebnis haben
und wir sind froh, wenn es jemanden gibt, der uns dabei helfen kann“, sagt Davids. Auf die Weise fördert VTG
kleinere Start-ups und geht auch mal in Vorleistung, wenn
das Produkt noch gar nicht einsatzbereit ist. Für ihn ist das
selbstverständlich: „Unsere Größe verpflichtet uns dazu, die
Entwicklung auf die Weise voranzutreiben.“
Davids Resümee der vergangenen Jahre fällt positiv
aus: Man habe es geschafft, die VTG-Flotte zu vernetzen.
Außerdem habe man mit traigo eine Plattform geschaffen,
die als Online-Buchungstool für VTG-Services genutzt werden kann. Das bedeutet aber nicht, dass man sich auf dem
Erreichten ausruhen will. „Das war erst der allererste MiniSchritt. Praktisch die Basis, für alles, was da noch kommen
wird.“ Somit wird Klaus, der zwischenzeitlich bei VTG tätig
ist, auch in Zukunft stellvertretend für alle Kunden im Zen
trum des Überlegens und Handels stehen. 
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VTG Connect
Projektbeginn: Ende 2016

traigo
Projektbeginn: Frühjahr 2019

Eine vernetzte Welt verlangt auch eine vernetzte
Schiene. VTG führte hierfür als erstes Unternehmen
der Branche flächendeckend den digitalen
Güterwagen, ausgerüstet mit Telematiksystemen,
ein. Ziel ist es, Daten zu gewinnen. Diese
werden zum einen für die Optimierung von Logistikprozessen und Instandhaltungssystemen
genutzt. Zum anderen werden sie den Kunden auf
der Digitalplattform traigo bereitgestellt.

Mit traigo hat VTG praktisch den Grundstein für die
 igene Digitalisierung des Geschäftsmodells gelegt.
e
Diese digitale Kundenplattform stellt vielfältige digitale
Tools und Informationen für einen smarten Schienengüterverkehr zur Verfügung und ist damit die Schnittstelle für ein digitales Flottenmanagement. 2021 hat
traigo drei Auszeichnungen gewonnen: den Deutschen
Mobilitätspreis, den Digital Leader Award und die
Auszeichnung „Champion der digitalen Transformation“.

Vorausschauende Instandhaltung
Projektbeginn: Mitte 2019

m²
Projektbeginn: Mitte 2018

Die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen ist schon
immer ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen.
Ihr Zustand muss laufend überwacht werden, damit
keine Schäden übersehen werden, die zu Unfällen
führen können. Hierfür sollen künftig Teststationen
an den Schienen errichtet werden, die während
der Fahrt zum Beispiel den Abnutzungsgrad der
Bremssohlen prüfen. Bei hoher Abnutzung kann die
Reparatur über traigo in die Wege geleitet werden.

Bei m² – gesprochen „M Quadrat“ – handelt es
sich um ein Gemeinschaftsprojekt von
VTG und DB Cargo. Ziel ist es, neuartige Tragwagen
zu entwickeln, die äußerst flexibel auf unterschiedliche Transportzwecke und damit individuell
auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden
können. Hierfür werden Tragwagen
vom Transportbehälter getrennt, standardisiert
und modular.

HEUTE.
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Radsatzwelle

Magnetpulverprüfung

Die Radsatzwelle ist eines der sicherheitstechnisch wichtigsten Teile an einem Waggon.
Umso größer der Wellendurchmesser bzw.
umso dicker die Welle ist, desto geringer ist
deren Oberflächenspannung. Eine geringe
Spannung sorgt dafür, dass Risse möglichst
nicht entstehen – und dennoch entstandene
Risse nur langsam wachsen.

Um Risse an der Oberfläche der Radsatzwellen früh zu erkennen, werden diese
regelmäßig überprüft. Dazu wird erst
der Korrosionsschutz abgestrahlt, dann
die zu prüfende Welle magnetisiert und
anschließend eine mit magnetischen
Partikeln versetzte Flüssigkeit aufgebracht. Die Partikel sammeln sich im
Bereich der Risse, die sich z. B. durch
Korrosionsnarben bilden können. Mit
diesem Verfahren lassen sich – anders
als bei den teilweise noch verwendeten Ultraschallprüfverfahren – auch
kleinere Risse erkennen.

Eisenspäne
Riss

Magnetisierung

Radsätze müssen viele Aufgaben auf einmal bewältigen. Sie übertragen das
Gewicht und die Bremskräfte auf die Schienen, führen die Waggons im Gleis – und
sorgen neuerdings sogar für Lärmschutz. Unsere Grafik zeigt, worauf es ankommt.

Radsatzlager

Bremsklotz
Jahrzehntelang bestanden Bremsklötze bzw. Bremssohlen aus Grauguss, einem Gusseisen mit hohem Kohlenstoffanteil. Diese rauen
beim Bremsen die Laufflächen der Räder stark auf. Bis Ende 2020
mussten diese Graugusssohlen in Deutschland aus Lärmschutzgründen
durch „leise“ Sohlen ersetzt werden. Diese polieren die Laufflächen,
was den wahrgenommenen Lärm um die Hälfte reduziert.

RE:THINK RAIL

60

Radsatzlager übertragen über Zylinderrollen
die verschiedenen Kräfte auf die Räder. Die
Zylinderrollen werden durch einen „Käfig“ im
Lagerinneren gehalten, der früher aus genieteten
Teilen bestand. Heute werden Kunststoffkäfige
eingesetzt, welche im Falle eines Bruches eine
Schmierwirkung entfalten. Das verlangsamt die
folgende Erhitzung, die zu „Heißläufern“ und
schlimmstenfalls zu Achsschenkelbrüchen führen
kann. So können „Heißläuferortungsanlagen“ an
den Gleisen defekte Lager rechtzeitig entdecken.

GESTERN.

Radscheiben

Rad-Schiene-Kontakt

Früher waren die Stege der Radscheiben flach: Bei
einer nicht gewollten Dauerbremsung erwärmte sich
das Material von Radkranz und Radsteg unterschiedlich und dehnte sich auch unterschiedlich aus. Dies
konnte zu erheblichen Spannungsunterschieden in der
Radscheibe und schlimmstenfalls zum Scheibenbruch
führen. Die Stege moderner „Glockenräder“ sind S- oder
glockenförmig. Dadurch kann sich der Radsteg bei
hohen Temperaturen im Radkranz besser ausdehnen
und so das Entstehen von Rissen verhindern.

Die Stelle, an der das Rad auf die Schiene trifft, bildet einen Berührungspunkt zwischen Bauingenieur- und Maschinenbauwesen. Der
Rad-Schiene-Kontakt ist kaum größer als ein Fünf-Cent-Stück, aber er
beeinflusst Lärm, Tempo, Stabilität und Schienenabrieb beim Fahren.
Darum regeln europäische Normen, dass Profile von Schiene und
Rädern optimal aufeinander abgestimmt sind.

HEUTE.
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Transport von Flüssig
keiten und Gasen:
Moderne Kesselwagen haben
ein ungefähres Fassungs
vermögen von 100.000 Litern.

ZU
GAST
IN
ELZE

Thomas Jussen (r.),
Geschäftsführer der
Waggonbau Graaff GmbH,
kümmert sich um alle
VTG-Werke in Europa.

Gerade einmal eine Handvoll
Fabriken gibt es heute noch
in Deutschland, in denen neue
Güterwaggons gefertigt
werden. Eine von ihnen liegt
im beschaulichen Elze nahe
Hannover. Im Waggonbau Graaff
werden qualitativ hochwertige
Kesselwagen produziert.
Seit 2008 gehört das Werk zur
VTG-Gruppe. Doch die Geschichte
der Fabrik reicht sehr viel
weiter zurück. Ein Besuch vor Ort.

Lange Geschichte:
Bevor sie zum Waggonbau
wurde, produzierte die
Elzer Fabrik unter anderem
auch Zucker, Lkw-Anhänger
und Rolltreppen.
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s ist ein sonniger Morgen in Elze, einem ruhigen
8.000-Seelen-Städtchen etwa 30 Kilometer süd
lich von Hannover. In den hellblauen November
himmel ragt ein massiver Schornstein. Er ist das
höchste Bauwerk auf dem 111.000 Quadratmeter großen
Werksgelände von Waggonbau Graaff. Mit seinen 42 Me
tern überragt er sämtliche Werk- und Lagerhallen sowie
Verwaltungsgebäude mit Leichtigkeit. Doch nicht nur auf
grund seiner Höhe hebt er sich von seiner Umgebung ab:
Ganz in roten Backstein gekleidet lässt er zudem vermuten,
wie das Werksgelände in vergangenen Tagen ausgesehen
haben muss. Damals, Mitte der 1870er-Jahre, als die Fabrik
in Elze errichtet wurde. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich
die umliegenden Hallen dem Zeitgeist angepasst, wurden
schallisoliert und mit modernen Abluftanlagen ausgerüs
tet, die dem Schornstein seine Funktion nahmen. Der Turm
selbst aber hat sich in all der Zeit nicht verändert.
Am Fuße des Schornsteins steht Marco Vogel, bereit
für eine Werksführung durch die heiligen Hallen von Wag
gonbau Graaff. Auf dem Kopf hat der sympathische Mittfünf
ziger einen gelben Schutzhelm. Vogel deutet auf die uns um
gebenden massiven Stahlplatten und erklärt, dass diese bald
schon zu runden Kesseln geformt auf den Schienen Europas
verkehren werden. Früher seien an dieser Stelle noch ganz
andere Materialien gelagert worden: „Von den Siebzigerjah
ren bis zur Jahrtausendwende wurden hier noch Kühlcontai
ner für Hamburg Süd gefertigt“, erinnert sich Vogel. Als er
1987 seine Arbeit in Elze aufnahm, war er für die Isolierung
eben jener Container verantwortlich. Heute, 34 Jahre später,
ist er nun im Waggonbau in Elze aktiv. Müsste man seiner
Position bei Graaff einen Namen geben, würde „Mann für
alles“ dieser wohl am nächsten kommen. Neben diversen
Sonderprojekten ist er als Leiter des Werkzeugmagazins und
Prüfmittelbeauftragter im Einsatz. Darüber hinaus unter
hält Vogel auf dem Werkgelände eine Tischlerei, in der er
Sonderanfertigungen für die Produktion fertigt. Er vertritt so
wohl die Belegschaft des Waggonbauers als auch die der ge
samten VTG-Gruppe im Konzernbetriebsrat. Fest steht: Kaum
jemand kennt den Waggonbau in Elze in all seinen Facetten
so gut wie er. Die Gebäude und Maschinen, die Menschen
und die Geschichte der Fabrik.

Tretroller und Rolltreppen. Sogar ein Straßenbahnwagen
für die englische Königin Elisabeth II. ging hier einst vom
Band. Er transportiert noch bis heute in Australien Fahr
gäste von A nach B.
Die Geschäfte liefen meist gut, viele der Graaff-Pro
dukte gingen von Elze aus um die Welt. Aber es gab auch
Krisen – so im Jahr 2008. Graaff muss infolge finanzieller
Schwierigkeiten Insolvenz anmelden. Zur gleichen Zeit war
VTG auf der Suche nach einem geeigneten Neubau-Werk
wie dem im Elze. Das Ziel: selbst als Produzent von hoch
wertigen Eisenbahngüterwagen aufzutreten und so die ei
gene Waggonflotte weiterzuentwickeln. Das Waggonwerk
in Elze bot die einmalige Gelegenheit, überdurchschnittli
ches Konstruktions-Know-how zu erwerben und unabhän
giger von einem knappen Markt zu werden. Und so erfolgte

EIN WAGEN FÜR DIE KÖNIGIN

Bereits im Jahr 1873 wurde das allererste Produktions
gebäude mitsamt besagtem Schornstein in Betrieb ge
nommen. Damit ist die Fabrik in Elze fast genauso alt wie
die private Waggonvermietung selbst. Doch zunächst wur
de hier noch etwas anderes produziert: Zucker. Erst als sich
die Zuckerproduktion am Standort Elze als unrentabel ent
puppte, begann man, sich dem Fahrzeugbau zu widmen.
Dabei ging es nicht immer um den Bau von Güterwaggons.
Im Laufe der Zeit produzierte man hier auch Autokaros
serien, Omnibusse, Feuerlöschfahrzeuge, Lkw-Anhänger,
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Größtenteils für den
Eigenbedarf: Etwa
400 Kesselwagen werden
jedes Jahr im Elzer Werk
hergestellt.

Von höchster Güte:
Kesselwagen aus dem Werk
von Waggonbau Graaff stehen
für Qualität. Sie befahren die
Schienen der ganzen Welt.

am 17. Oktober 2008 schließlich die Übernahme und Ein
gliederung des Werks in den VTG-Konzern.
QUALITÄT „MADE IN ELZE“

„Unser neues
Ausbildungszentrum
bietet Lehrlingen die
Möglichkeit, in
geschützter Atmosphäre
sehr schnell
mit anzupacken.“
Marco Vogel,
Leiter des Werkzeugmagazins
und Prüfmittelbeauftragter sowie
Ausbilder im Elzer Werk

GESTERN.

Knapp 400 Waggons verlassen seit der Übernahme jährlich
die Hallen in Elze – größtenteils für den Eigenbedarf. Bis
lang geht der Plan von VTG auf: „Das Werk in Elze ermöglicht
es uns, unsere Flotte laufend zu erneuern. Zwischen 30 und
40 Prozent der Waggons gehen aber auch an dritte Kunden
raus“, erzählt Thomas Jussen, einer der Geschäftsführer der
Waggonbau Graaff GmbH. Neubau-Werke wie das in Elze
gebe es in Deutschland kein zweites Mal. Produziert werden
ausschließlich qualitativ hochwertige Kesselwagen, die beim
Transport von Flüssigkeiten und Gasen zum Einsatz kommen.
Man sei in der Lage, auch kleinere Stückzahlen effizient zu
produzieren. „Das können 10 oder 20 Waggons sein, be
vor wir die komplette Fertigung wieder auf einen anderen
Wagentyp umstellen“, beschreibt Jussen die Besonderheit
des Elzer Werks. „Das können nicht viele am Markt!“
Zurück am Fuße des Schornsteins beginnt die Werks
führung. Mit dem Betreten der Fertigungshalle findet man
sich schnell in einer anderen Welt wieder. Befand man sich
eben noch im sonnigen, ruhigen Morgenidyll, ist das Bild

HEUTE.

im Innern geprägt von dem Blitzen der Schweißgeräte.
Krachende Hammerschläge sorgen für die passende akus
tische Untermalung des Geschehens. Darunter Mitarbei
tende in wuchtigen Schutzmonturen, die ihrem Handwerk
nachgehen. Jeder Handgriff sitzt, wurde schon tausendfach
ausgeübt. Es herrscht ein reges Treiben, in dem man sich
schnell verlieren kann. Herausgerissen wird man nur, wenn
wieder einer der halbfertigen Kessel an einem der Kräne
über den Köpfen hinweggleitet, wie ein Zeppelin aus acht
Tonnen Stahl.
Vom Zuschneiden der Bleche bis zur Auslieferung
als fertiger, auf Hochglanz polierter Kesselwagen verge
hen in der Regel sechs bis acht Tage. Möglich machen das
auch schwere Maschinen, die den Fabrikarbeitern bei der
schweißtreibenden Arbeit unter die Arme greifen. „Wir sind
heute Europas modernste Fertigungsanlage im Kesselbau.
Vieles läuft schon automatisiert“, sagt Vogel. Das war nicht
immer so: „Es gab Zeiten, da wurde die Fabrik noch ne
ckisch als Knochenmühle bezeichnet. Die Arbeit war schon
immer gut bezahlt, aber in der Vergangenheit auch mit
hoher körperlicher Belastung verbunden“, erinnert er sich.
Diese Zeiten sind glücklicherweise längst vorbei.
Das Waggonwerk in Elze ist heute deutlich fortgeschritten,
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was das Thema Arbeitssicherheit angeht. „Noch in den
Achtzigern und Neunzigern hatte Graaff praktisch eine eige
ne Station im Gronauer Krankenhaus“, erinnert sich Vogel.
An seinem ersten Arbeitstag trug er noch Baumwollhand
schuhe. Schwere Schnittverletzungen waren daher keine
Seltenheit. Moderne Maschinen wie computergesteuerte
Schweißträger haben den Arbeitsplatz für Fabrikarbeiter in
zwischen sehr viel sicherer und ergonomischer gemacht.
Spezielle Schutzausrüstung beim Schweißen verhindert,
dass Staub in die Lunge gelangt, und die Sicherheits
kampagne CERO zielt darauf, das Sicherheitsbewusstsein
bei allen Mitarbeitenden weiter zu verbessern und die Zahl
der Unfälle auf ein Minimum zu begrenzen.
DAS GRAAFF-GEFÜHL

Nach knapp zwei Stunden ist die Führung durch die Werks
hallen beendet. Doch eine Station hat Vogel noch für den
Schluss aufbewahrt – das neue Schmuckstück des Werks,
wenn man so will. Nicht weit von den Produktionshallen
macht er vor einem Gebäude halt. In großen blauen Let
tern prangt es über seinem Eingang: Ausbildungszentrum.
Drinnen erwartet uns eine helle Werkstatt, ausgestattet mit
modernen Werkbänken und zahlreichen Schweißkabinen.
Ein Radio läuft, Auszubildende gehen geschäftig ihrer Arbeit
nach, die Atmosphäre ist entspannt. Hier können seit Ok
tober 2021 angehende Konstruktionsmechanikerinnen und
-mechaniker abseits des hektischen Werksalltags die hohe
Kunst des Kesselbaus erlernen. „Am besten lernen sie, in
dem sie etwas Produktives tun“, sagt Vogel. So übernehmen
die Auszubildenden zum Beispiel die Gravur der Wagen
schilder und andere kleinere Zuarbeiten. „Das neue Zentrum

bietet ihnen die Möglichkeit, in geschützter Atmosphäre
sehr schnell mit anzupacken. Eine bessere Motivation gibt
es in meinen Augen nicht“, ist Vogel überzeugt.
Bei den Auszubildenden hat Waggonbau Graaff sich
so bereits einen exzellenten Ruf erarbeitet. Viele kamen
über Mundpropaganda – so auch Riklef Mademann. Er ist
im zweiten Ausbildungsjahr und vertritt die Auszubildenden
des Standorts. Mademann zieht ein positives Zwischenfazit
seiner bisherigen Zeit bei Graaff: „Wenn man sich ein biss
chen mit der Geschichte hier auseinandersetzt, was alles
mal gewesen ist und wo wir heute stehen – das ist schon
spannend!“ Einzigartig sei für ihn das Miteinander – oder
wie er es nennt: das „Graaff-Gefühl“. Mit drei Jahrzehnten
Betriebszugehörigkeit mehr auf dem Buckel stößt Vogel ins
gleiche Horn: „Ich fühle mich hier wohl. Selbst nach all den
Jahren ist jeder Tag ein neues Abenteuer. Man kann sagen,
dass die Fabrik meine Heimat geworden ist.“

Schutzausrüstung ist Pflicht:
Arbeitssicherheit wird beim
Waggonbau Graaff groß
geschrieben. Die Zahl der Unfälle
geht kontinuierlich zurück.

Riklef Mademann (oben),
ist angehender Konstruktions
mechaniker. Die Ausbildung
bei Graaff macht ihm Spaß.
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WANDEL
GESTALTEN

„Wollen wir in die
Geschichte eingehen als
die letzte Generation,
die hätte verhindern können,
dass unser Klima
unwiederbringlich kippt?“
Alexander Gerst
deutscher Geophysiker, Vulkanologe und Astronaut
*1976

Gewaltig wie
der Sturm
Großer Bahnhof
Eröffnung der
ersten deutschen
Bahnlinie zwischen
Nürnberg und
Fürth, 7.12.1835
(Gemälde von
Erich Schilling
(1885 – 1945),
Verkehrsmuseum,
Nürnberg)

Die Anfänge der Eisenbahn beflügelten die Wirtschaft
und die Fantasie gleichermaßen. Der Schienengüter
verkehr wurde im 19. Jahrhundert schnell zu einem
Treiber der Globalisierung, während er zugleich sowohl
Bewunderung als auch Ängste auslöste.

RE:THINK RAIL

 etallenem Gleise daherbrausende Ma
m
schine, voll siedenden Wassers, ungestüm
und gewaltig wie der Sturm.“3 Andere sa
hen in der Technik dagegen eine Mode,
die das geistige Niveau der Gesellschaft
herunterziehe: „Junge Leute werden viel
zu früh aufgeregt und dann im Zeitstru
del fortgerissen“, klagte Johann Wolfgang
von Goethe 1825. „Eisenbahnen, Schnell
posten, Dampfschiffe“ seien Mittel der ge
bildeten Welt, „sich gegenseitig zu über
bieten, zu überbilden und dadurch in der
Mittelmäßigkeit zu verharren“.4
Dieser Zwiespalt fand sich auch
in der Literatur und der Kunst wieder. In
Fjodor Dostojewskis Roman „Der Idiot“,
fertiggestellt 1869, beklagt eine Figur die
Geisteshaltung, deren Symbol die Eisen
bahnen seien. Die Züge sollten zwar „Brot
heranrollen für die hungernde Mensch
heit“, aber „was ihnen fehlt, ist die sitt
liche Grundlage, und deshalb könnten sie
eines Tages genauso gut einen großen Teil
der Menschheit vom Genuss jenes Brotes
kaltblütig ausschließen“. Zur gleichen Zeit
setzte sich jedoch ein Genre durch, das
nicht zuletzt vom Eisenbahn-Boom inspi
riert wurde und die technologische Ent
wicklung noch weiterträumte: Fast parallel
zur Entstehung von „Der Idiot“ schrieb Ju
les Verne einen Meilenstein der ScienceFiction-Geschichte, „20.000 Meilen unter
dem Meer“. Ein weiteres frühes Highlight
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Güterwagen
Bedeckt, Deutschland

Personenwagen
Zweiachsig mit Zwischenverbindung,
Deutschland

Quellenverzeichnis: Seite 115

D

er deutsche Eisenbahnpionier
Friedrich List hatte einen Traum:
Im Jahr 1838 beschrieb er, wie
die Eisenbahn bald ganz Europa
durch „tausend Bande der Wissenschaft,
Kunst und Freundschaft“ verbinden werde,
und er hoffte, dies müsse einen Krieg un
möglich machen.1 Mit dieser euphorischen
Einschätzung war er nicht allein. So schrieb
Heinrich Heine fünf Jahre später in der
„Augsburger Allgemeinen Zeitung“: „Wel
che Veränderungen müssen jetzt eintreten
in unserer Anschauungsweise und in unse
ren Vorstellungen! Sogar die Elementar
begriffe von Raum und Zeit sind schwan
kend geworden. Durch die Eisenbahnen
wird der Raum getötet, es bleibt nur noch
die Zeit übrig.“2 Die neue Technologie be
flügelte die Fantasie – und die Mischung aus
Stahl, Kohle und Kreativität bildete einen
wichtigen Pfeiler der rasanten wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Die Parallelen zur Verbreitung des
Computers und des Internets sind dabei
unübersehbar. Viele Beobachter begeister
ten sich spontan für die Technologie: Das
„Conversationslexikon“ von 1846 verglich
den „Anblick eines Wagengauls, der eine
Miethkutsche mühselig im Koth langsam
fortschleppt“, mit dem einer Bahn, die
durch Wälder fliege und Berge erklimme.
„Dazu denke man sich die im Fluge auf

des Genres, „Die Zeitmaschine“ von H. G.
Wells, erschien 1895. Auch viele Maler wa
ren von der neuen Technologie fasziniert.5
Das erste berühmte Werk, das eine Eisen
bahn darstellt, ist William Turners „Rain,
Steam and Speed“, welches erstmals 1844
ausgestellt wurde. Auch hier zeigt sich die
Faszination für die Geschwindigkeit dieses
neuen Verkehrsmittels.
DURCHBRUCH ZUM LEITSEKTOR

Die Eisenbahn prägte aber nicht nur ihr kul
turelles Umfeld, sondern noch viel mehr
das wirtschaftliche Geschehen. Sie wur
de in eine Ära wachsender internationaler
Handelsströme „hineinerfunden“ und trug
maßgeblich zu ihrer weiteren drastischen
Beschleunigung bei. „Tatsache ist“, schreibt
der Wirtschaftshistoriker Gerold Ambrosius
in Globalisierung – Geschichte der inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen, „dass
durch den neuen, maschinellen Antrieb die
Geschwindigkeit, Sicherheit und Regelmä
ßigkeit des Transports zunahmen und die
Kosten dramatisch sanken. Erst die Verkehrs
revolution machte es möglich, Güter nicht
wie bisher nur in kleinen, sondern in großen

Schlafwagen
Preußische Staatseisenbahnen

ZEITREI SE
Die historischen Zeichnungen von Spezialformen und Beiwagen der Bahn stammen
aus einer Ausgabe der Brockhaus Enzyklopädie aus dem 19. Jahrhundert.
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Mengen um die Welt zu transportieren. Sie
schuf die Grundlage für die enorme Expan
sion des Welthandels in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts“.6
Schätzungen zufolge seien Trans
portkosten im Landverkehr in diesem Zeit
raum um 80 Prozent gesunken, so Ambro
sius. Gleichzeitig habe der Welthandel bis
zum Ersten Weltkrieg in konstanten, also
um die Inflation bereinigten Preisen um das
Dreißigfache zugenommen. Zahlreiche Gü
ter seien aufgrund der fallenden Transport
kosten in diesem Zeitraum deutlich billiger
geworden. „Generell gilt, dass die Eisen
bahn den Welthandel vor allem deshalb
beförderte, weil sie einerseits riesige ag
rarische Gebiete und mineralische Ressour
cen in den Amerikas, Afrika und Asien mit
den Küsten und damit mit den Weltmärkten
verband und andererseits die international
gehandelten Güter auf den Abnehmer

märkten verteilt werden konnten.“
In Deutschland habe die Eisenbahn
den Durchbruch zum Leitsektor der Indust

riellen Revolution in den 1850er-Jahren ge
schafft, schreibt der Historiker C hristopher
Kopper. „Neben dem positiven Angebots
effekt des preiswerten Gütertransports er
zeugten die Eisenbahn und der Eisenbahn
bau einen nachhaltigen Nachfrageeffekt für
Bauleistungen und Erzeugnisse des Maschi
nen- und Fahrzeugbaus, der den Take-off
der deutschen Wirtschaft im Zeitalter der
Industrialisierung beschleunigte.“7
Die privaten Güterwagen spielten
bereits ab dem letzten Drittel des 19. Jahr
hunderts eine wichtige Rolle bei dieser Ent
wicklung. Der preußische König Friedrich
Wilhelm II. unterzeichnete 1838 das Gesetz
über die Eisenbahn-Unternehmungen und
verschaffte privaten Personen oder Unter
nehmen damit die Möglichkeit, Transporte
auf den Gleisen der Eisenbahngesellschaf
ten mit eigenen Wagen durchzuführen. In
Schwung kam das Geschäft aber erst um
1870, als der Güterverkehr durch die Indus
trialisierung immer weiter zunahm. Auch
bei der Weiterentwicklung der Wagen enga

Güterwagen
Offen, Deutschland
Personenwagen
Zweistöckig, Deutschland

Im Gänsemarsch
Auf dem Zentralviehhof in
Berlin werden Gänse aus
einem Eisenbahnwaggon aus
geladen (undatiert,
vermutlich um 1910).

gierten sich die privaten Waggonanbieter:
„Die Eigentümer von P-Wagen haben durch
entschlossenes Handeln und durch Über
nahme von Risiken auf vielen Gebieten der
Weiterentwicklung von Güterwagen eine
Vorreiterrolle übernommen“, betonen Jür
gen Hüllen und Richard Neff – beide ehe
malige Geschäftsführer der damaligen VTGLehnkering AG – in „Die Güterbahnen“.8

Quellenverzeichnis: Seite 115

KLEINSTAATEREI ALS HEMMSCHUH
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Obwohl viele dieser Entwicklungen im
Nachhinein fast selbstverständlich wirken,
mussten die Akteure im 19. Jahrhundert
zahlreiche Hindernisse überwinden. Das
Größte davon war möglicherweise die
Kleinstaaterei, die besonders Zentraleuro
pa prägte und den Gütertransport auf der
Schiene sowohl technisch als auch organi
satorisch deutlich erschwerte. Jedes Land
hatte zu Beginn noch eigene Rechtsordnun
gen, Zölle und sogar Uhrzeiten. Hinzu ka
men teilweise unterschiedliche Gleisbreiten
und inkompatible Waggons oder Verlade
einrichtungen.
Der Wille zur Kooperation war zu
nächst stark begrenzt, weil die Eisenbahnen
sehr schnell zu einer lukrativen Einnahme
quelle für die Staatshaushalte wurden. Laut
Christopher Kopper setzten sich die Einnah
men der deutschen Länder im Jahr 1911
durchschnittlich zu 50 Prozent aus Steuer
einnahmen und zu 36 Prozent aus den Ge
winnen ihrer Eisenbahnbetriebe zusammen.

HEUTE.

Postambulanzwagen
Österreich

„Die Eigentümer von P-Wagen haben
durch entschlossenes Handeln und durch
Übernahme von Risiken auf vielen
Gebieten der Weiterentwicklung
von Güterwagen eine Vorreiterrolle
übernommen.“
Jürgen Hüllen und Richard Neff,
ehemalige Geschäftsführer der damaligen VTG-Lehnkering AG

Sie hatten in den 1870er-Jahren begonnen,
verstärkt private Eisenbahnunternehmen
aufzukaufen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg
wurde die Deutsche Reichsbahn gegründet,
was viele Vereinheitlichungen erleichterte.
Die technische Standardisierung begann be
reits Mitte des 19. Jahrhunderts – zunächst
auf nationaler, dann auf internationaler
Ebene. Dennoch bleibt sie bis heute eine
der wichtigsten Baustellen des Schienen
güterverkehrs und erfordert erhebliche In
vestitionen von staatlicher Seite, weil die
Gewinnmargen längst nicht mehr mit denen
des 19. Jahrhunderts vergleichbar sind. Der
Blick zurück auf diese Zeit zeigt, dass große
Sprünge möglich sind – wenn wirtschaftli
cher Mut und gesellschaftliche Visionen vor
handen sind.
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Bis 2030 soll der Modal Split des Schienengüterverkehrs
nach dem Willen der EU auf 30 Prozent steigen.
Dies muss gelingen, um die Verkehrswende weg vom
Lkw-Verkehr zu schaffen – und damit auch die Klimawende.

Ü

ber den Schienengüterverkehr (SGV) lässt sich
trefflich herziehen: Verspätungen, Informationslücken, fehlende Flexibilität, internationale Abstimmungsprobleme, Konkurrenz um Trassen,
neue Gewerbeansiedlungen ohne Gleisanschluss und
extrem lange Infrastrukturplanungs- und -bauzeiten sind
einige der Kritikpunkte. Verzichten lässt sich auf diesen
Verkehrsträger nicht – im Gegenteil. Die Politik hat ihm
eine große Rolle für das Gelingen der Verkehrswende –
und damit der Klimawende – zugedacht: Bis 2030 bereits
soll der Marktanteil des Güterverkehrs auf der Schiene von
19 Prozent im Jahr 2019 in Deutschland auf mindestens
25 Prozent steigen, europaweit von aktuell 18 auf dann
30 Prozent. Das 2021 verabschiedete EU-Klimagesetz sieht
vor, dass bis dahin die gesamten Treibhausgasemissionen innerhalb der EU gegenüber dem Wert von 1990 um
55 Prozent sinken.
Dieses Ziel rückt für den Güterverkehrssektor unter
anderem durch die deutlich bessere CO 2 -Bilanz des SGVs
gegenüber dem Wettbewerber Straße in greifbare Nähe.
So emittierten 2019 laut Umweltbundesamt (UBA) Lkw ab
3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 111 Gramm Treibhausgase pro Tonnenkilometer, Güterbahnen 17 Gramm.
Zudem erbringen Bahnen laut dem Verkehrsbündnis Allianz
pro Schiene 92 Prozent ihrer Verkehrsleistung im Güterverkehr bereits elektrisch mit einem Anteil von 60 Prozent
Ökostrom im gesamten deutschen Schienenverkehr 2019.

V ON M E N T AL SH I F T
Z U MO DAL SH IF T
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MEHRVERKEHRE DANK INNOVATIONEN

Und: Dank Innovationen in den Bereichen Digitalisierung
und Automatisierung kann das europäische Schienennetz
auch ohne Neu- und Ausbau bereits Mehrverkehre aufnehmen. Wie sich die für den SGV gesteckten Ziele erreichen
lassen, erläutert Dr. Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), im Kurzinterview.
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Die Klimawende in Europa – und damit die in Paris
für Mitte dieses Jahrhunderts beschlossene weltweite
Treibhausgasneutralität allen Handelns – funktioniert nicht
ohne den SGV, darin sind sich viele Expertinnen und Experten einig. Auch, weil der Straßengüterverkehr auf Entlastung angewiesen ist, um seine bedeutende Rolle in intermodalen Logistikketten effizient erfüllen zu können.
KNAPPE RESSOURCEN

Natürlich werden auch Lkw in den nächsten Jahren immer
klimafreundlicher. So ist grüner Wasserstoff als Antriebsquelle
in Sicht, E-Lkw sind in der Erprobung. Doch die Ressourcen an
regenerativ produziertem Strom zur direkten Nutzung oder
für die Erzeugung neuer Kraftstoffe werden zunächst knapp
bleiben. Die Energie dort zu verwenden, wo mit ihr an Land
am meisten Fracht bewegt werden kann, liegt nahe. Laut
UBA lag der spezifische Energieverbrauch pro Tonnenkilometer 2019 im SGV bei 0,3 Megajoule, auf der Straße bei 1,6.

Allerdings bleibt abseits aller Systemverbesserungen ein Aspekt oft unberücksichtigt, ist aus der Praxis
zu hören: Die Information über die Möglichkeiten des
SGVs kommt in der Logistikausbildung noch zu kurz.
Doch Henke sieht positive Veränderungen: „Immer mehr
Frachtk unden, Spediteure, aber auch Eisenbahner legen
die alten Schablonen aus gegenseitigen Vorurteilen, Unkenntnis der jeweils anderen Seite und aus eingefahrenen Gewohnheiten beiseite. Dabei helfen die größere
Transparenz durch Vernetzung, ein Generationenwechsel
bei den Akteuren und der Zwang, neue Wege zu gehen,
um mit den ökonomischen wie ökologischen Rahmen
bedingungen in Zukunft noch zurande zu kommen. Durch
mehr Kundenorientierung, Zugänglichkeit ihrer Leistungen
und Ausrichtung auf komplexer werdende Logistikketten
können und werden die Güterbahnen dabei weiter Boden
gutmachen.“ Verkehrsverlagerung fange im Kopf an. Die
Klimawende auch.

„Es müssen noch
größere Hebel in
Bewegung
gesetzt werden“
Dr. Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr
des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Welche?
Erhebliche zusätzliche Investitionsmittel für Neu- und
Ausbau bei DB, NE (Nichtbundeseigene Eisenbahnen)
und in den Serviceeinrichtungen sind vor allem ab 2025
erforderlich, wenn tatsächlich beschleunigte Planungsverfahren und weitere Optimierungen im Planungsrecht
für schnellere Projektumsetzungen sorgen. Die politische
Unterstützung darf unter anderem in folgenden Punkten
nicht nachlassen:
•	CO 2 -Bepreisung konsequent an den
Klimaschutzzielen orientieren,
•	EEG-Umlage streichen,
•	Trassenpreisförderung fortführen,
•	Innovations- und Forschungsförderung für die Schiene
ausbauen,
•	europaweite Migration der DAK sicherstellen,
• Anlagenpreisförderung optimieren,
•	G leisanschlussförderung über 2025
hinaus fortschreiben,
•	KV-Förderung weiterentwickeln,
•	europaweit nur noch KV-fähige Sattelauflieger
zulassen,
•	innovative Güterwagen entwickeln (modulare
Konzepte, neue Werkstoffe etc.),
•	kein Industriegebiet ohne Gleisanschluss planen.

1

2

V O M INNO V A T I VEN G ÜT ER WA G EN
Z U M INT E L L I G EN T EN G ÜT ER Z UG

3

Bereits seit mehr als zehn Jahren arbeitet der Technische Innovationskreis
Schienengüterverkehr (TIS) an marktfähigen Verbesserungen von Güterwagen,
um die Wachstumschancen des Schienengüterverkehrs zu erhöhen. Bei den
Wagen konzentriert sich der TIS vor allem auf die fünf L:
1) leise,
2) leicht,
3) laufstark,
4) logistikfähig und
5) life-cycle-cost-orientiert.

4

Es gibt also eine Chance, dass die Schiene die ihr
zugedachte Rolle in der Verkehrswende erfolgreich
spielt?
Bei konzentrierter Verfolgung der im 2017 veröffentlichten Masterplan für den Schienengüterverkehr festgelegten Projekte und Ziele ist bis Mitte der 2030er-Jahre
eine Verdopplung der Kapazitäten für den Schienen
güterverkehr möglich. Wenn auch alle angestoßenen
technologischen Entwicklungen Marktreife erlangen,
kann der gesamte Straßengüterfernverkehr bis zum Jahr
2050 weitgehend auf die Schiene verlagert werden.

VTG bringt sich als Mitglied des TIS intensiv in die Entwicklung der entsprechenden
Technologien ein und war zudem neben DB Cargo Hauptauftragnehmer des
BMVI-Forschungsprojekts „Aufbau und Erprobung von Innovativen Güterwagen“.
5
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Doch damit nicht genug: Innovative Güterwagen werden unter Beteiligung der
TIS-Mitglieder zum intelligenten Güterzug zusammengefügt. Herzstück des Zugs
ist die Digitale Automatische Kupplung (DAK) mit integrierter Strom- und
Datenbusleitung als Voraussetzung für eine umfängliche Digitalisierung und Automatisierung des Schienengüterverkehrs und damit für die erforderlichen Effizienzsprünge der Verkehrswende.
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Herr Dr. Henke, in jüngster Zeit sind diverse Förderungen für den Verkehrsträger Schiene in die Wege
geleitet worden. Lässt sich mit diesen Mitteln
das im 2020 veröffentlichten deutschen Masterplan
Schienenverkehr verankerte Marktanteilsziel von
mindestens 25 Prozent im Güterverkehr bis 2030
erreichen?
Es ist mehr passiert, als wir in der vergangenen
Legislaturperiode erwartet haben. Aber es reicht nicht
für einen Modal Split der Schiene im Güterverkehr von
mindestens 25 Prozent. Und 25 Prozent genügen längst
nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Dafür muss noch
schneller gehandelt und es müssen noch größere Hebel
in Bewegung gesetzt werden.
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Vom Dampfross
zum stahlharten
Klimaschützer
In Summe eine Revolution: Viel hat sich verändert, seit
die ersten Güterbahnen durch Europa gekeucht sind – zum
Glück: Denn wäre die technologische Entwicklung im
19. Jahrhundert stehengeblieben, wäre der Güterzug heute
nicht das ö
 kologische Transportmittel der Wahl. Etliche
Neuerungen fanden allerdings in kleinen Schritten statt.

H

istorische Dampflokomotiven waren lange ein
Symbol für Gemütlichkeit und die „gute alte
Zeit“ – genau das Richtige für einen sonntäg
lichen Familienausflug. In Zeiten des Klima
wandels ist die Begeisterung jedoch nicht mehr ungeteilt,
wenn Eisenbahnmuseen ihre alten Schlachtrösser auf Tour
schicken. Die zischenden Dampfwolken, die früher Ehrfurcht
einflößten, passen nicht mehr zu dem sauberen Image, das
sich die Bahn mittlerweile erarbeitet hat. Viel hat sich ver
ändert, seit die ersten Güterbahnen durch Europa keuchten.
So lässt sich beispielsweise argumentieren, dass
die Energiewende bei der Bahn schon mehr als 100 Jahre
vor der Erfindung dieses Wortes begann. Bereits 1879 prä
sentierte das Unternehmen Siemens & Halske, gegründet
von Werner von Siemens und Johann Georg Halske, zum
ersten Mal eine elektrische Bahn mit Stromzuführung über
die Schienen. Die erste elektrische Vollbahn Deutschlands
ersetzte im Jahr 1903 zwischen Potsdam und Lichterfelde
den Betrieb der Dampflokomotiven, nachdem zuvor bereits
einige Güterzüge in England und den USA an den Start ge
gangen waren.
Von der frühzeitigen Elektrifizierung vieler Bahn
strecken profitieren wir noch heute, denn der Aufwand
dafür ist groß, der Nutzen aber ebenso. Zwar sind auch
Dieselantriebe schon etwas umweltfreundlicher als die al
ten Dampfloks, aber sie sind weiterhin auf fossile Energie
träger angewiesen und emittieren somit Schadstoffe und
klimaschädliches CO 2. Laut Allianz pro Schiene erhöht die EMobilität zudem die Leistungsfähigkeit, da sie längere und
schwerere Züge ermögliche.
Während es sich bei der Elektrifizierung um eine
deutlich sichtbare Veränderung handelte, fanden viele der
umweltfreundlichen Veränderungen im Güterverkehr seit

Faszination
Dampflok:
Die zischenden
Dampfwolken
flößten früher
Ehrfurcht ein.
Heute wirken
sie auf viele
befremdlich.

her in kleinen Schritten statt, die aber in der Summe auch
eine Revolution darstellen. Die kontinuierliche S teigerung
der Effizienz war der zentrale Erfolgsfaktor, der es dem
Schienengüterverkehr bis heute erlaubt hat, im Wett
bewerb mit Lkw und Binnenschifffahrt zu bestehen. Dies
begann bereits um 1850 herum, als man erstmals die
Radsätze und Tragfedern signifikant stärkte und damit das
Fassungsvermögen der Wagen recht zügig von fünf auf
zehn Tonnen Güter erhöhte. Mittlerweile sind es – je nach
Wagent yp – oft mehr als 60 Tonnen. Eine weitere wichtige
Innovation waren die Drehgestelle, die es auch längeren
Wagen ermöglichen, engere Kurven zu nehmen. Ebenfalls
große Auswirkungen hatten die Optimierung von Materia
lien, beispielsweise die Verwendung neuer Stahlsorten zur
Senkung des Eigengewichts der Wagen ab den 1930er-Jah
ren, und die Entwicklung effektiverer Verarbeitungsmetho
den – so lösten Schweißnähte bereits ab Ende der 1920erJahre langsam die Nuten ab.
ANGEBORENER VORTEIL

Grundsätzlich effizienzsteigernd wirkte sich darüber hinaus
die Konstruktion von Spezialwagen für zahlreiche Produk
te aus, weil dadurch der einzelne Wagen mehr Transport
gut fassen kann. Allerdings wird dieser Vorteil oft dadurch
aufgehoben, dass die Güter nur in eine Richtung gefahren
werden können und die Gegenrichtung als Leertransport
absolviert werden muss. Deswegen geht der Trend aktu
ell zur stärkeren Modularisierung von Fahrgestellen und
Transportbehältern. Die Standardisierung der Komponenten
eines Wagens schreitet ebenfalls immer weiter voran, so
dass Bauteile flexibel verwendet und recycelt werden kön
nen – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen
Kreislaufwirtschaft.
Ein häufig unterschätzter Vorteil des Schienengüter
verkehrs gegenüber anderen Verkehrsträgern ist sozusa
gen angeboren, gewinnt aber seit dem 19. Jahrhundert
zunehmend an Bedeutung: der vergleichsweise geringe
Flächenverbrauch. Laut Allianz pro Schiene verbraucht ein
Kilometer Bahntrasse maximal ein Drittel der Fläche des
gleichen Kilometers Autobahn. Dies ist nicht unerheblich,
denn bereits jetzt werden fünf Prozent der gesamten deut
schen Fläche für den Verkehr genutzt.
Die Bahn kann ihren Vorteil bei der Flächennutzung
zukünftig weiter ausbauen, wenn Züge stärker automati
siert gesteuert und somit enger getaktet werden, um die
Trassen intensiver auszulasten. Generell bietet die Digita
lisierung viele Möglichkeiten, den Schienengüterverkehr
noch effizienter und damit umweltfreundlicher zu gestal
ten, beispielsweise durch ein engmaschiges sensorisches
Monitoring der Waggons und ihrer Güter. Die privaten
Waggonverleiher sind bei diesen Themen am Ball und wer
den ihren Teil dazu beitragen, dass sich die umweltgerech
te Entwicklung zügig fortsetzt. 
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U NS ERE S CHRIT T E A U F D EM W EG D A HIN ...
VTG ist seit 2020 Mitglied der Stiftung KlimaWirtschaft und engagiert sich dort im
Arbeitskreis Nachhaltige Mobilität.
VTG bietet nicht nur nachhaltige Schienentransport-Lösungen, sondern unterstützt
auch die nachhaltige Mobilität unserer Mitarbeitenden, indem wir z. B. die
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs durch Zuschüsse fördern und 2022
ein Leasingangebot für Dienstfahrräder schaffen.
66 Tonnen CO 2 wird der Umwelt jährlich erspart durch den Wechsel auf LED-
Beleuchtung in unseren Werken. Die Umstellung erfolgt schrittweise seit 2018.
Durch den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien spart VTG rund
380 Tonnen CO 2 pro Jahr in der Unternehmenszentrale in Hamburg.
Mehr als 90 Prozent aller Abfälle werden schon jetzt bei VTG recycelt – so leisten wir
einen wichtigen Beitrag, Ressourcen zu schonen und Treibhausgase zu vermindern.
Fünf- bis zehnmal weniger Wasser werden in den VTG-Werken für Drucktests verbraucht.
Rund 90.000 Liter Wasser werden benötigt, um Drucktests bei Tankwagen durchzuführen.
Unsere Werke sammeln, lagern und benutzen das Wasser mehrfach: Fünfmal bei Tests an
Edelstahlwagen und sogar zehnmal bei Wagen aus unbehandeltem Schwarzstahl.
Im Laufe des Jahres 2022 wird auch unser EVU Retrack Germany seinen Strombedarf
auf grüne Energie umstellen und so nochmals jährliche Einsparungen in Höhe von
10.250 Tonnen CO 2 erzielen.

L AN G FRI STI GES
E R FO L G SMO DELL:
K L I MASC H UTZ

2021 belegte VTG bei der ersten Teilnahme am weltweiten Nachhaltigkeits
ranking GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Platz 22 unter den
rund 550 teilnehmenden Unternehmen im Bereich Infrastruktur und gehört
damit zu den Top vier Prozent der nachhaltigen Investments.
Bereits im Oktober 2020 platzierte VTG sehr erfolgreich Unternehmensanleihen am
US- und Euro-Kapitalmarkt, die durch die „Climate Bond Initiative“ nachhaltigkeitszertifiziert waren – das erste „Green Private Placement“ in unserer Unternehmensgeschichte.

VTG leistet seinen ökologischen und gesellschaftlichen Beitrag und bekennt sich zu
den Pariser Klimazielen sowie dem Europäischen Green Deal – und strebt im Rahmen einer
konsistenten Nachhaltigkeitsstrategie an, bereits bis 2040 ein klimaneutrales Unternehmen
zu werden. Klare Verantwortlichkeiten und konkrete Ziele helfen uns dabei,
unseren umweltfreundlichen und sozialen Anspruch im Unternehmensalltag zu leben.
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Wir stehen zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung und implementieren
alle Anforderungen für das am 1. Januar 2023 in Kraft tretende Lieferketten
sorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bereits 2022, um unseren Beitrag zur Vermeidung
von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten zu leisten.
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Der Klimawandel
als Wegbereiter

Es bewegt sich etwas in Europa: Die Schiene bahnt sich nachhaltig ihren Weg in
das öffentliche Bewusstsein. Mit der intensiven Klimadebatte hat der Schienenverkehr
sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch bei den politischen Entscheidern
enorm an Ansehen gewonnen. Die Bahn steht aktuell wie kein anderer Verkehrsträger
für eine klimafreundliche Mobilität.

D

Setzen auf Grün
Eike Furkert, Coordinator
Management Systems (l.),
und Dr. René Abel, Leiter
Unternehmenskommunikation, entwickeln Strategien, damit VTG bereits
2040 ein klimaneutrales
Unternehmen wird.
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ie Verkehrswende – weg von der Straße, hin zur
Schiene – muss vollzogen werden. Das ist allen
Verantwortlichen klar. Denn: Allein 25 Prozent
der Treibhausgase in der EU entstehen durch den
Verkehr. Und nur 0,4 Prozent davon verursacht die Schiene. Dennoch findet der Güterbinnenverkehr bis heute zu
75 Prozent auf der Straße statt. Will die Europäische Union
wie geplant bis 2050 klimaneutral sein, muss der CO 2 -Ausstoß auch beim Gütertransport drastisch gesenkt werden.
Damit das gelingt, wurden bereits zahlreiche
europaweite Maßnahmen und Investitionen beschlossen.
Sei es das Finanzierungsinstrument „Connecting Europe
Facility“ (CEF), die Überarbeitung der Richtlinien zum Kombinierten Verkehr oder die Bereitstellung von Fördermitteln
für die „Digitale Automatische Kupplung“ (DAK). Nicht zuletzt soll auch der europäische „Green Deal“ und die damit
verbundene Verordnung zur Klimataxonomie nachhaltige
Transporte stärken. Die Verordnung legt fest, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten wesentlich zur Erreichung der EUKlimaziele beitragen, mit dem Ziel, Investitionen in diese
nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten zu fördern. Waggons
sind per se eines der nachhaltigsten Transport- und Verpackungsmittel überhaupt. Sie haben mit über 40 Jahren
eine sehr hohe Lebensdauer, bestehen aus voll recycle
baren Materialen und werden in der Regel für den Transport verschiedener Güter fortlaufend wiederverwendet. Da
die Verordnung jedoch nicht das Transportmittel, sondern

HEUTE.

den transportierten Inhalt für die Bewertung der Nachhaltigkeit heranzieht, führt dies zuweilen dazu, dass selbst einige Transporte auf der umweltfreundlichen Schiene künftig nicht mehr als nachhaltig eingestuft werden, etwa die
Beförderung fossiler Brennstoffe.
„Die Schiene muss ihr Angebot kontinuierlich anpassen und sich auch gegenüber Neukunden attraktiv
vermarkten, um von ihrem aktuellen Wettbewerbsvorteil
langfristig zu profitieren. Denn auch andere Verkehrsträger
werden in wenigen Jahren durch neue Antriebstechnologien für sich beanspruchen können, klimafreundlich zu
sein“, sagt Dr. René Abel, Leiter der Unternehmenskommunikation bei VTG. Sollen Passagiere und Güter in Zukunft
jedoch in hohem Maße dauerhaft auf die Schiene wechseln, muss sie attraktiver und flexibler sein, ihre Nutzung
harmonisiert und vereinfacht werden.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn steht und
fällt zudem mit dem europaweiten Ausbau der Schieneninfrastruktur. Die Entscheidungshoheit, wie viel investiert
wird, liegt allerdings bei den einzelnen Mitgliedsstaaten
und nicht alle haben hier die Bahn im Fokus. Das zurückliegende EU-Jahr der Schiene kann da nur ein Anfang gewesen sein.
Drei Schienenverkehrsexperten erläutern, warum der
VCD für ein Bundesmobilitätsgesetz plädiert, die EIM der
Meinung ist, dass die Schiene europäischer werden muss,
und der VDV mit 13 Milliarden Euro an Investitionen plant.
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„Wir plädieren
für ein
Bundesmobilitäts
gesetz“
Bastian Kettner ist Sprecher für Bahn,
ÖPNV und Multimodalität des ökologischen
Verkehrsclubs VCD.

Herr Kettner, was halten Sie von den Zielvorgaben
der EU und auch Deutschlands, den Verkehr auf der
Schiene in den nächsten Jahrzehnten zu verdoppeln?
Grundsätzlich begrüßen wir dieses Bestreben, jedoch
betrachten wir es als ein höchst ambitioniertes Vorhaben. Angesichts der Auslastung der verfügbaren Trassen
ist hier ein immenser Kraftakt nötig. Es gibt zahlreiche
Streckena bschnitte, die für den europäischen Güter
verkehr relevant, aber jetzt schon überlastet sind und
deren Ausbauplanung kaum vorangetrieben wird. Auch
die Elektrifizierung, die für den Güterverkehr essenziell
ist, dümpelt vor sich hin und Planungs- und Genehmigungsprozesse dauern viel zu lange.

„Die Schiene
muss
europäischer
werden“
Monika Heiming ist Geschäftsführerin
European Rail Infrastructure Managers
(EIM) in Brüssel.

Wie lauten Ihre Forderungen dahingehend?
Der Schienenverkehr muss effizienter und digitalisiert
werden, wenn er zukunftsfähig sein soll. Wir fordern
daher unter anderem die Ausstattung des deutschen
Schienennetzes mit ETCS (European Train Control System)
bis 2035. Ein finanzieller Kraftakt, bei dem der Bund gefragt ist. Langfristig wird sich diese Investition auszahlen,
denn die Trassenkapazitäten werden deutlich steigen und
die unterschiedlichen Zugsicherungssysteme in Europa
sukzessive auf das gleiche Niveau gehoben. Für den
grenzüberschreitenden Güterverkehr bedeutet das eine
enorme Erleichterung.

Entscheidend für den sogenannten „mobility shift“
hin zur Bahn ist sowohl der Ausbau des Schienennetzes als auch der digitale Netzausbau. Ist das allen
Entscheidern bewusst?
Die Digitalisierung ist essenziell, da intelligente Technologien die Kapazität im Schienennetz erhöhen können.
Sei es das europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem
ERTMS, die DAK (Digitale Automatische Kupplung) oder
die Digitalisierung von Schienenparametern, Fahrplan
prozessen und der Trassenvergabe. Der Ausbau
von 5G-Netzen entlang von Bahnstrecken ist dafür ein
wichtiger Schritt. Wir von der EIM sind hier im engen
Austausch mit den EU-Institutionen, der ERA und allen
Marktakteuren, denn das schaffen wir nur gemeinsam.
Wie überall gilt auch hier: Ohne Investitionen keine intelligente Infrastruktur.

Die Stärkung des Schienenverkehrs gilt für
Personen und Güter gleichermaßen. Was gilt es
dabei zu beachten?
Als ökologischer Verkehrsclub haben wir für den Ausund Neubau der Infrastruktur drei wesentliche Leitziele:
Die Sicherung der Mobilität von Personen und Gütern,
den Schutz von Menschen, Klima und Umwelt sowie
die raumstrukturelle Förderung der Regionen, um die
Lebensqualität zu steigern. Wir plädieren für ein Bundesmobilitätsgesetz, das die Verkehrsinfrastrukturplanung
auf genau diese Leitziele ausrichtet, die bisherige sektorale durch eine integrierte Planung ersetzt und damit das
gesamte Verkehrssystem in den Blick nimmt.
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Frau Heiming, in welchen Bereichen ist die EIM für
den Schienengüterverkehr aktiv und bringt sich ein?
Die EIM unterstützt hier ganz explizit, sei es im Rahmen
der Schienengüterkorridore, der verbesserten Schienenanbindung von Häfen und Terminals, der Forderung
nach besserer Finanzierung des Netzausbaus oder der
verstärkten Digitalisierung. Ein wichtiger Erfolg ist das
Vorhaben seitens der EU-Kommission, die Richtlinie zum
Kombinierten Verkehr zu überarbeiten, die spätestens für
Anfang 2023 geplant ist. Sie soll mehr finanzielle und
regulatorische Anreize für den Schienengüterverkehr bieten. Ein weiterer Meilenstein ist die von der EU geplante
Reform der Schienengüterkorridore Mitte 2022. Sie sieht
vor, die Kooperation zwischen den Schienengüterkorridoren und den multimodalen TEN-T Kernnetzen zu verstärken, neue Infrastruktur- und Betriebsparameter einzuführen und die EU-Finanzierung entsprechend anzupassen.

Was muss die Schiene tun, um langfristig
wettbewerbsfähig zu sein?
Die Schiene muss eindeutig europäischer werden.
Dem durchgehenden Zugverkehr sind in Europa immer
noch gewisse Grenzen gesetzt, die es abzubauen
gilt. Daher ist mehr denn je ein gemeinsames Handeln
auf EU- und nationaler Ebene erforderlich. Angesichts
der notwendigen Investitionen muss damit vor allem
auch eine erheblich höhere Zuverlässigkeit des Bahnsystems erreicht werden. In immer „volleren“ Transportszenarien braucht es ein Bahnsystem, in dem Passagiere
und Güter gleichermaßen pünktlich ankommen. Der
Green Deal der EU lässt sich nicht über volkswirtschaftliche Ressourcenverschwendung im Stau herbeiführen,
egal ob auf der Straße oder Schiene.
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„Wir wollen
13 Milliarden Euro
investieren“
Joachim Berends ist Vizepräsident Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
und Vorsitzender des Verwaltungsrates
Schienengüterverkehr beim VDV.

Herr Berends, was halten Sie von dem ehrgeizigen
Vorhaben für Deutschland und Europa, in den nächsten
beiden Jahrzehnten die Klimaneutralität zu erreichen?
Diese Verpflichtung ist der Bund für unser Land eingegangen und die Branche steht dahinter. Die Bundesregierung ist
gefordert, diese Veränderungen umsichtig zu organisieren.
Die Umsetzung findet in den Unternehmen des Schienengüterverkehrs statt. Das heißt konkret, die 59 Millionen
Tonnen CO 2 des Güterverkehrssektors aus dem Jahr 2019
müssen bis 2030 auf 31 Millionen Tonnen CO 2 sinken. Dies
kann nur gelingen, wenn die Verkehrsströme vom Lkw auf
die Schiene verlagert werden und diese einen Marktanteil
von 25 Prozent erreicht.
Das wäre fast eine Halbierung der Emissionen.
Der Branchenverband VDV hat ein Gutachten beauftragt:
Mit den bestehenden Rahmenbedingungen und Förder
mechanismen geht dieses von einem jährlichen Wachstum
von 2,9 Prozent für den Schienengüterverkehr bis 2030
aus. Indes: Der Güterverkehr wächst insgesamt bis dahin
ohnehin um jährlich 2,1 Prozent. Die Güterbahnen hätten
also 2030 einen, im Vergleich zu heute, nur leicht erhöhten
Marktanteil von 20 Prozent.
Das heißt, die Güterbahnen schaffen es nicht?
Wenn wir nichts weiter unternehmen, wachsen wir nur
leicht überproportional zum Markt, vor allem beim Kombinierten Verkehr. Das wäre insgesamt zu wenig, um das
25-Prozent-Ziel zu erreichen. Und bereits in diesem Szenario entsteht ein Finanzierungsbedarf von rund 32 Milliarden Euro.

WOR A U F E S JE T Z T
A N KOMMT
Beim Güterverkehr besteht massives, unausgeschöpftes Klimaschutzpotenzial, das
nur durch eine konsequente Stärkung des Schienengüterverkehrs gehoben
werden kann. Die Pandemie hat zudem gezeigt, wie wichtig resiliente globale Warenströme sind. Deshalb braucht es in dieser Legislaturperiode eine konsequente
Politik „pro Schiene“. Unsere Impulse hierfür stehen fest:

1

MEHR GÜ T ERV ERKEHR V ON
D ER S T RA S S E A U F
D IE S CHIENE V ERLA GERN

Wie sieht denn das Klimaziel-Szenario aus?
Der Bedarf beläuft sich im Ziel-Szenario auf rund 52 Milliarden Euro bis 2030. Davon entfallen 32 Milliarden auf
den Ausbau der Infrastruktur für den Schienengüterverkehr,
für Gleise, Anlagen und Serviceeinrichtungen. Für die
Erweiterung der Flotte um zusätzliche Loks und Güterwagen
werden rund neun Milliarden Euro prognostiziert.
Die Umsetzung relevanter Maßnahmenbündel bedarf rund
elf Milliarden Euro.

DIE VERKEHRSVERLAGERUNG muss am Lkw ansetzen: Da 95 Prozent
der Trailer nicht kranbar sind, fahren sie lange Strecken komplett auf
der Straße. Durch eine Standardisierung der Ladeeinheiten und
K ranbarkeit als obligatorische Eigenschaft für neu beschaffte Trailer
können schnell deutlich mehr Güter klimafreundlich auf der Schiene
transportiert werden. Die zusätzlich benötigte Kapazität, um alle im
Kombinierten Verkehr befindlichen Trailer zu verkranen, erfordert einen
Ausbau der Terminals und eine Erweiterung der Gleisanschlüsse. Zudem sind Investitionen und Verbesserungen der Schieneninfrastruktur sowie eine Neustrukturierung der Kosten im Güterverkehr notwendig. Die Einführung des CO 2 -Preises war ein erster positiver Anreiz;
ein weiterer Ansatz könnte in der weitergehenden und dauerhaften
 efreiung des SchienengüterSenkung der Trassenpreise oder in der B
verkehrs von der EEG-Umlage liegen.

Eine Menge Geld, woher kommen diese Mittel?
Ein Großteil sind ordnungspolitische Maßnahmen mit geringem Kostenaufwand. Einen erheblichen Teil werden die
Unternehmen der Branche selbst leisten – rund 13 Milliarden Euro. Der stärkere Ausbau der Infrastruktur muss jedoch
vom Bund übernommen werden, hinzu kommt das fahrzeugseitige ETCS und die DAK. Insgesamt ergeben sich für
den Bund rund 38 Milliarden Euro Finanzierungsbedarf, also
17 Milliarden mehr als eine fortgeschriebene Haushalts- und
Finanzplanung des Bundes. Externe Kapitalgeber finanzieren
den Rest. 2030 ist in bald acht Jahren.
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2

FAI R E WETTB E W E R BS
B EDI NG UNG E N IM
S CH IENENG ÜT E R V E R K E H R
HER STELLEN
DER SCHIENENGÜTERVERKEHR kann sein
volles Potenzial nur dann entfalten, wenn
unter allen Anbietern „gesunder“
Wettbewerb herrscht. Subventionen für
einzelne Unternehmen müssen vermieden werden, um eine Monopolisierung
oder Bevorteilung einzelner Akteure zu
verhindern. Nur so kann sich ein finanziell attraktiver und umweltschonender
Schienengüterverkehr etablieren, der in
ernsthafte Konkurrenz zur Straße und
zum internationalen Wettbewerb auf der
Schiene treten kann. Der Fokus des Bundes
sollte auf den notwendigen Investitionen
in die Schieneninfrastruktur, in digitale
sowie technologische Innovationen liegen.
Die Maxime muss daher lauten: Die Leistungsfähigkeit der Schiene durch verbesserte Rahmenbedingungen stärken
und fördern, statt sie durch unwirksame
Subventionierungen zu behindern.
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D ER S CHIENE U ND IM
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3

WEI CH EN F ÜR D EN
WA S S ERS T OF FT R AN S P OR T
D ER Z UKUN F T S T EL L EN
WASSERSTOFF WIRD ALS ENERGIETRÄGER
eine zentrale Rolle bei der anstehenden
Verkehrs- und Energiewende einnehmen.
Große Mengen dieses Wasserstoffs wird
Deutschland auch importieren müssen.
Hier kann der Schienengüterverkehr einen
großen Beitrag leisten. Die grundlegende
Technologie zum sicheren Transport von
Wasserstoff auf der Schiene existiert bereits heute. Der Wasserstofftransport auf
der Schiene ist nachhaltiger als auf der
Straße und flexibler als über Gasverteilnetze. Die Entwicklung und Bereitstellung
entsprechender Güterwagen, Umschlaganlagen und Infrastruktur sind jedoch
investitionsintensiv und in der Markthochlaufphase nur bedingt wirtschaftlich.
Bei der Umsetzung der „Nationalen
Wasserstoffstrategie“ müssen der
Transport in der Breite und die Vorteile
des Schienengüterverkehrs unbedingt
bedacht werden, um die notwendige
Investitions- und Planungssicherheit
herzustellen. Staatliche Förderprogramme für die hohen Anfangsinvestitionen
wären ein zielführender Ansatz.
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DIE DIGITALISIERUNG IST EIN „GAME
CHANGER“ in nahezu allen wirtschaftlichen
Bereichen. Auch der Schienengüterverkehr kann von einer noch umfassenderen Digitalisierung profitieren.
Perspektivisch kann eine Vernetzung
aller Verkehrsträger dazu beitragen,
dass der Kombinierte Verkehr für Logistik
unternehmen und Verlader attraktiver
wird. Hierfür braucht es eine gesamt
europäische Roadmap für die Digitalisierung des Schienengüterverkehrs,
die die verschiedenen existierenden und
geplanten digitalen Initiativen intelligent
verbindet und aufeinander abstimmt.
Zum Wohl des Klimas und zur Entlastung der Straßeninfrastruktur. Zentral
ist daher eine konsequente Förderung
innovativer Ansätze im Bereich der
Digitalisierung des Güterverkehrs und ein
klares Bekenntnis der neuen Bundes
regierung zum Kombinierten Verkehr.
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DAMIT SICH DER SCHIENENGÜTERVERKEHR
behaupten kann, sind langfristige Investitionsanreize notwendig. Hierzu bedarf
es intelligenter und vorausschauender
finanz- und steuerpolitischer Rahmen
bedingungen, die auch Folge- bzw. Zweitrundeneffekte berücksichtigen, die der angestrebten Förderung des Verkehrsträgers
Schiene entgegenwirken. Insbesondere
vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen
Neuordnung der Steuer- und Abgaben
systeme im Sinne der Nachhaltigkeit
müssen Auswirkungen auf den Schienen
bereich eingeplant werden. Investitionen
in klimafreundliche Technologien dürfen
nicht erschwert werden. Es braucht stärkere Anreize. Dafür muss die Ausgestaltung
von investitionsfördernden finanz- und
steuerpolitischen Rahmenbedingungen
von den angestrebten Klimaschutz
zielen her gedacht und ganzheitlich betrachtet werden, um konterkarierende
Maßnahmen frühzeitig zu identifizieren
und auszuschließen.
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ZUKUNFT
LENKEN

„Alles, was sich ein
Mensch vorstellen kann,
werden andere
Menschen verwirklichen.“
Jules Verne

französischer Schriftsteller
*1828, † 1905

DIE
SCHIENE
WIRD
SMART

Mensch
und Maschine
Dr. Niko Davids,
Chief Digital Officer,
und seine Kollegin
Svenja Verheyen,
Project Portfo
lio Coordinator
bei VTG, halten
menschliches
Personal trotz
digitaler Technik
auch künftig nicht
für überflüssig.

Autonom fahrende Züge,
digitalisierte Logistikketten,
smarte Wagen: Digitalisierung
und künstliche Intelligenz
sorgen für einen nie
dagewesenen Innovationsschub und beispiellose
Transparenz im
Schienengüterverkehr.
Für den Verkehrsträger
Schiene bricht
eine neue Ära an.

RE:THINK RAIL

92

GESTERN.

HEUTE.

93

MORGEN.

D

er Technologiewandel wird den
Schienengüterverkehr in den
nächsten Jahren grundlegend
verändern. Künftig wird künstli
che Intelligenz (KI) voll vernetzte Züge über
das europäische Schienennetz dirigieren.
Die smarte Technik sorgt für einen schnel
len, störungsfreien und hoch
effizienten
Verkehrsfluss.
AUTONOM FAHRENDE GÜTERZÜGE

Die digitale Schiene ist längst keine ferne
Zukunftsvision mehr. Frankreichs staat
liche Eisenbahngesellschaft SNCF erprobt
schon seit Jahren selbstfahrende Transport
systeme auf der Schiene und will 2023
den ersten vollständig autonom fahrenden
Zug ohne Sicherheitsfahrer auf die Strecke
schicken. In Hamburg sind seit Ende 2021
vier automatische S-Bahnzüge im fahrplan
mäßigen Einsatz. Das Beschleunigen, Brem
sen und Halten der Züge erledigt die smarte
Technik von ganz allein.
„Die Schiene als spurgeführtes Ver
kehrssystem ist prädestiniert für autono
mes Fahren“, sagt Dr. Niko Davids, Chief
Digital Officer bei VTG. Langfristig werde
sich das vollständig autonome Fahren im
Schienengüterverkehr durchsetzen. Denn
die Vorteile der smarten Technologie lie
gen auf der Hand: Digitale Steuerungs- und
Überwachungssysteme, gepaart mit künst
licher Intelligenz, machen den Zugverkehr
schneller, pünktlicher, kostengünstiger und
leistungsfähiger. Züge fahren nicht mehr im
Blockabstand, sondern KI-gesteuert in er
heblich engerer Taktung. Laut Dr. Richard
Lutz, Vorsitzender des Vorstands der Deut
schen Bahn, kann die digitale Technik die
Streckenleistungsfähigkeit ohne zusätzliche
Gleise um bis zu 30 Prozent erhöhen. Das
von der Deutschen Bahn und dem Verband
der deutschen Bahnindustrie initiierte Pro
jekt Digitale Schiene Deutschland rechnet
gar mit einer um 35 Prozent höheren Trans
portkapazität auf der Schiene.

Hauptstrecken lohnt“, sagt Prof. Dr.-Ing.
Markus Hecht, Leiter des Fachgebiets Schie
nenfahrzeuge an der Technischen Universi
tät Berlin.
Abgesehen vom autonomen Fahren
sieht Hecht eine ganze Reihe weiterer Ein
satzgebiete für digitale Technik und KI im
Bahnverkehr. Das größte Potenzial werde
die Digitalisierung im Rangierbereich ent
falten. Und zwar schon in naher Zukunft.
„Das vollautomatische Rangieren von
Waggons wird den Schienengüterverkehr
effizienter und kostengünstiger machen.
Insbesondere der teure Innerwerksverkehr
wird sehr viel billiger und schneller“, sagt
Schienen
verkehrsexperte Hecht. Neben
diesen Vorteilen könne die smarte Technik
zudem den schon heute vorhandenen und
weiter zunehmenden Mangel an Rangier
personal kompensieren.

technische Voraussetzungen für das auto
nome Fahren umgesetzt werden. Kernstück
der digitalen Technologie ist das Zugbeein
flussungssystem ETCS (European Train Con
trol System), das bis 2030 an die Stelle der
konventionellen Signalsteuerung von Zügen
treten und den Personen- und Güterverkehr
erheblich effizienter machen wird. Auch die
Bahninfrastruktur von Gleisen über Weichen
bis zur digitalen Stellwerkstechnik wird ver
netzt und somit Teil des Internet of Things,
ebenso sämtliche Schienenfahrzeuge. Zusätz
lich müssen die Strecken mit Sensoren und
Kameras ausgerüstet werden, um mögliche
Hindernisse auf den Gleisen erkennen zu
können. Dabei kann die KI zwischen einem
umgestürzten Baum und ein paar harmlosen,
in den Gleisbereich hineinragenden Zweigen
unterscheiden und trifft selbstständig die Ent
scheidung, ob ein Zug gestoppt werden muss
oder nicht.

VORAUSSCHAUENDE WARTUNG

Doch wie das autonome Fahren auf der
Strecke bedarf auch das vollautomatische
ferngesteuerte Rangieren großer Investitio
nen. Voraussetzung ist die Digitale Automa
tische Kupplung (DAK), die von 2030 an in
ganz Europa Standard sein soll. „Sie ist eine
nie dagewesene Chance für die Schiene“,
so Hecht. Nicht nur, weil sie das Rangieren
stark vereinfache.
„Die DAK Typ 4 ermöglicht es zusätz
lich, Güterwagen mit Strom zu versorgen“,
erläutert Verkehrstechniker Hecht. „Daraus
ergeben sich neue Anwendungen. Wenn
wir Strom in den Wagen haben, können
wir Sensoren und Signalanalyse einsetzen,
die beispielsweise laufend den technischen
Zustand des Fahrzeugs kontrollieren.“ Auch
Bremsproben oder die technische Abnah
me eines Güterzugs durch Wagenmeister
innen und Wagenmeister vor der Abfahrt
verkürzten sich von mehreren Stunden auf
nur noch wenige Minuten. „Die Kupplung
bringt eine enorme Beschleunigung bei
der Zusammenstellung und Abfertigung je
des Zuges.“ Dadurch werde der Schienen
güterverkehr auch für kürzere Relationen
konkurrenzfähig.
Die neue Technik wird auch die
Wartung von Fahrzeugen stark verein
fachen. „Wenn wir digitale Sensoren an
Bord haben, die den Zustand jedes Wagens

RANGIEREN 2.0 FÜR MEHR TEMPO

Trotz der digitalen Technik wird mensch
liches Personal jedoch keineswegs über
flüssig. „Lokführer werden noch viele Jahre
gebraucht, da die Umstellung nur auf den

Ferngesteuert
Test der französischen Staatsbahn SNCF
und ihrer Partner mit autonom fahrender
Lokomotive und einem Wagen: Installier
te Kameras lieferten Bilder in Echtzeit.

DIGITALE STANDARDS FÜR EUROPA

Die zusätzliche Kapazität durch KI wird drin
gend benötigt, um die für die nächsten Jahre
prognostizierte steigende Transportnachfrage
auf der Schiene bewältigen zu können. Zu
vor müssen jedoch europaweit einheitliche

RE:THINK RAIL

94

GESTERN.

HEUTE.

95

MORGEN.

laufend prüfen, werden Wagen viel selte
ner als heute in die Werkstatt müssen, da
Reparaturen gebündelt ausgeführt werden
können“, sagt Hecht. „Wir gehen damit weg
von der teuren und ineffizienten Wartung
in starren Zeitintervallen und häufigen
Bedarfs
reparaturen, hin zu einer rein zu
standsabhängigen Instandhaltung unter
vorsichtiger Ausnutzung von Sicherheits
reserven.“ Die KI werde selbstständig dazu
lernen und immer perfekter arbeiten.

reinen Standortermittlung ist längst mehr
geworden. „Aus den Positionsdaten können
wir Ankunftszeiten berechnen, aber auch
Bewegungsmuster ableiten“, sagt Davids.
„Wir erkennen, wo die Trampelpfade sind,
auf denen sich unsere Wagen bewegen.
Damit können wir beispielsweise voraussa
gen, wo mehr und wo weniger Werkstatt
kapazitäten gebraucht werden.“ Auch für
eine effiziente Wagendisposition seien die
Daten sehr wertvoll.
Für die Schiene ergeben sich viele
weitere Einsatzmöglichkeiten aus der Digi
talisierung: Weichen, die eigenständig War
tungsbedarf melden, bevor es zu einer Stö
rung kommt. Sensoren, die Defekte an der
Oberleitung aufspüren. Vernetzte Drohnen,
die Waggondächer, Ladung oder störende
Vegetation entlang der Strecke per Kame
ra kontrollieren. Und KI, die all die riesigen
Datenmengen selbstständig analysiert und
entscheidet, wo und wann Handlungs
bedarf besteht. Auch Davids rechnet mit
„sehr spannenden, neuen Anwendungs

KONTROLLEN AN DER STRECKE

Bei VTG ist die vorausschauende Wartung
bereits Alltag. Das Unternehmen setzt in
großem Stil auf Wayside Monitoring, um
den Zustand der Güterwagenbremsen wäh
rend der Fahrt zu checken. Für das Funk
tionieren des Systems ist keine DAK not
wendig. Davids: „An festen Messpunkten
entlang der Strecke fotografieren Kameras
die Bremssohlen von Güterwagen während
der Fahrt. In wenigen Sekunden entstehen
so Tausende Momentaufnahmen. KI wertet
sie aus und sagt nahezu in Echtzeit voraus,
wann die Sohlen jedes einzelnen Waggons
ersetzt werden müssen.“ Der Vorteil: Wagen
fallen nicht mehr unvorhergesehen wegen
verschlissener Bremssohlen aus. Der Güter
verkehr läuft wesentlich störungsfreier
und pünktlicher.
Gleichzeitig steigt auch die Transport
kapazität. Predictive Maintenance, die vor
ausschauende Wartung, sorgt für Planbarkeit
von Instandhaltungsmaßnahmen sehr nahe
an der Verschleißgrenze, jedoch ohne dass
Komponenten zu früh getauscht würden,
was unwirtschaftlich wäre. Die Wagen kom
men geplant in die Werkstatt, kurz bevor
die Bremssohlen ausfallen, aber auch nicht
früher. Davids: „Bei der Bremse starten wir
mit einer vergleichsweise einfachen Voraus
schau von Wartungszeitpunkten, um daran
für komplexere Vorhersagen wie Schäden an
den Rädern üben zu können.“
VIRTUELLES ABBILD DER REALITÄT

Mit der DAK des jüngsten Typs, die jeden
Güterwagen und die Sensorik an Bord mit
Strom versorgen kann, wird künftig tech
nisch noch sehr viel mehr möglich sein.
Denkbar ist es zum Beispiel, das jederzeit
exakte Abbild jedes Wagens im Computer
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„Die Digitale Automatische Kupplung
ist eine nie
dagewesene Chance für die Schiene.“

fällen“, sagt aber auch: „Es geht nicht darum,
all das zu realisieren, was technisch machbar
ist. Wichtig ist, dass wir unseren Kunden sehr
gut zuhören und erfahren, wo sie Probleme
haben oder Optimierungsbedarf sehen.
Unsere Aufgabe ist es dann, Lösungen zu
finden. Hier bieten sich uns durch die Digi
talisierung, Datenströme, eine Vielzahl von
Messgrößen und KI völlig neue Ansätze.“
DIGITALE TRANSPORTPLANUNG

Bei der Transportplanung ist dies in Teilen
bereits Realität. Die Digitalisierung hilft da
bei, Lieferketten über alle Verkehrsträger
und Landesgrenzen hinweg zu knüpfen und
zu optimieren. Das hilft den Kunden, weil
Transporte schneller, günstiger und qualita
tiv besser werden. Optimierte Lieferketten
senken zugleich den Energieverbrauch und
helfen so der Umwelt und dem Klima.
Auf der digitalen Kundenplattform
traigo hat VTG bereits mit der digitalen
Transportplanung und Lieferkettenoptimie
rung begonnen. Auf Basis von Hunderten

Prof. Dr.-Ing. Markus Hecht,
Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge an der
Technischen Universität Berlin

zu erstellen. Ein solcher digitaler Zwilling
macht es möglich, den Zustand aller wich
tigen Komponenten von den Achsen und
Radsätzen über die Bremsen bis zum Auf
bau in Echtzeit abzurufen oder die Verhält
nisse im Inneren des Waggons zu kontrol
lieren, zum Beispiel Druck oder Temperatur.
Die eingesetzte Sensorik schlägt im Wech
selspiel mit KI Alarm, wenn es Abweichun
gen vom definierten Soll gibt.
Einen ersten Schritt zum digitalen
Zwilling hat VTG schon 2016 gemacht. Seit
dem rüstet das Unternehmen seine Flotte
sukzessive mit GPS-Trackern, sogenannten
VTG-Konnektoren, aus, um den Standort je
des Wagens ermitteln zu können. Mittler
weile haben rund 60.000 Waggons einen
solchen Tracker an Bord. Aus der Idee der
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DAK Typ 4
Die künftige europäische DAK
wird auf dem Scharfenberg-
Design basieren. Diverse
Unternehmen sind an der
Weiterentwicklung bis
zur Marktreife beteiligt.
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DER VERNETZTE WAGEN
Der digitale Waggon ist Voraussetzung dafür, Logistikprozesse zu vereinfachen, transparenter
zu gestalten und schneller zu machen. VTG schließt 2022 die Ausstattung der gesamten
europäischen Unternehmensflotte mit dem VTG C onnector ab, der Kunden und VTG wertvolle Daten
zur Laufleistung und Position des Wagens und des Ladeguts gibt.
5

VTG-Onlineportal
Die vom Rechenzentrum gelieferten
Daten können nahezu in Echtzeit
über die Plattform traigo abgerufen
werden.

GNSS
Telematiksysteme empfangen
Zeitsignale des globalen
Navigationssatellitensystems
und ermitteln selbstständig ihre
Position auf der Erde.
1

4
Sendemast
Die VTG-Connector-Daten
fließen an den nächstgelegenen
Sendemast und von dort
aus an ein Rechenzentrum.

3

Datenübertragung
Mithilfe des ETCSSystems können
Zugabstände deutlich
verringert werden.

Datensicherheit
Das nach ISO 27001 zertifizierte
VTG-Rechenzentrum in Deutschland
bereitet die Daten sicher auf und
macht sie für Kunden nutzbar.

 illionen anonymisierter Wagenbewegun
M
gen zwischen Knotenpunkten können vo
raussichtliche Fahrzeiten im Netz recht si
cher abgeschätzt werden. Derzeit arbeitet
VTG daran, solches Wissen nutzbringend
für Planungs-Tools zu verwenden, etwa für
die Positionierung von Leerwagen oder An
kunftszeitprognosen.
KLEINE SCHRITTE, GROSSE WIRKUNG

2

Bis die Schiene aber komplett digital ist,
wird es trotz des schnellen technologi
schen Fortschritts noch einige Jahre dauern.
Hecht: „Das vollständig autonome Fahren
ist sicher die Zukunft. Sehr viel kurzfristi
ger werden viele kleinere Digitalisierungs

6
Bewegungsmuster
Auf Basis von Hunderten Millionen
anonymisierter Positionsdaten
lassen sich Fahrzeiten vorhersagen
und Lieferketten optimieren.

VTG Connector
Das digitale Bauteil sammelt Daten
interner und externer Sensoren und
sendet diese verschlüsselt weiter.
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schritte in den Bereichen Transportplanung,
Rangierverkehr sowie Wartung von Wagen
und Infrastruktur einen großen positiven
Effekt auf die Transportgeschwindigkeit
des Schienengüterverkehrs und seine Wett
bewerbsfähigkeit haben.“
Auch Davids sieht in den kleineren
Use Cases die größten Zukunftschancen.
Und wo steht die Schiene in 20 Jahren?
„Die Transport- und Logistikbranche wird
zu einem nahtlosen Ökosystem verschie
dener Verkehrsträger zusammengewach
sen sein. Die Schiene wird ein essenzieller
Bestandteil der Transportketten werden
und einen wichtigen Beitrag zum Klima
schutz leisten.“ 

MORGEN.

K UPPELN: EINE
H E R ZENS
ANG E L EGENH EIT

Internationale Vorreiterrolle
In Europa soll die fortschrittlichste Kupplung
eingesetzt werden, die DAK Typ 4.

Ständige Energieversorgung
Sensoren sind mit Energie versorgt;
Datenübermittlung erfolgt lückenlos.

Einen Rückstand in einen Vorsprung umwandeln: Die DAK-Einführung
könnte Europas Innovationssprung an die Weltspitze bedeuten
und die Schienenlogistik zum Herzstück der Verkehrswende machen.
Schnellere Zugabfertigung
Die DAK ermöglicht eine automatische
Bremsprobe und so schnellere Abfertigung.

Höhere Kapazität
Die DAK erlaubt längere Züge dank
einer größeren Zughakenlast.

Digitalisierte Logistikketten
Intelligente Züge ermöglichen eine
enge Vernetzung der Verkehrsträger.

Was ist die DAK?
Züge werden in Europa bislang noch überwiegend mit
Schraubenkupplungen von Hand zusammengestellt, wäh
rend andernorts auf der Welt die automatische Kupplung
längst eingeführt ist. Dieser technische Rückstand soll in
Europa nun durch die Einführung der Digitalen Automa
tischen Kupplung (DAK) in einen Vorsprung verwandelt
werden. Sie ist die Voraussetzung für eine umfangreiche
Digitalisierung und Automatisierung des Schienengüter
verkehrs, die im Bahnbetrieb Effizienzsprünge ermöglicht.

Verbesserte Sicherheit
Niemand muss im Berner Raum – dem Bereich zwischen den Wagen – arbeiten.

B

is zu 40 Prozent mehr Kapazität auf Rangier- und Umschlag
anlagen? Je nach Verkehrslage
dynamisierte Abstände zwischen
Zügen, sodass die Trassen besser ausgelastet werden können? Das ist fast ohne Infrastrukturausbau möglich, wenn alle Wagen
und Triebfahrzeuge in Europa mit Digitalen
Automatischen Kupplungen (DAK) ausgerüstet werden. Sie sind eine unabdingbare
Voraussetzung für die Digitalisierung und
Automatisierung des Schienengüterverkehrs
(SGV) und damit dafür, die den Bahnen zugedachten Mengensteigerungen im Rahmen
der Verkehrswende bewältigen zu können.
Warum? Die in Europa neu entwickelte DAK ermöglicht nicht nur die
automatische Verbindung von Wagen und
Bremsleitung, sondern auch von Stromund Datenleitungen. Mit ihr werden schnellere Kupplungsvorgänge und beschleunigte
betriebliche Abläufe wie die automatische
Bremsprobe sowie – in Verbindung mit einer elektropneumatischen Bremse – schwerere und gegebenenfalls auch längere Züge
im SGV Realität. So steigt die Effizienz und
damit die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen im Vergleich mit Lkw. Gleichzeitig lässt
sie den Einsatz von IT-Anwendungen zu,
die beispielsweise eine bessere Ladungs
überwachung bieten und die Einbindung
in digitalisierte Logistik
ketten erleichtern.
Doch nicht nur das: Die DAK macht den
Schienengüterverkehr sicherer, weil keine
Menschen mehr im Berner Raum – dem
Platz zwischen den Wagen – arbeiten
müssen. Und: Wenn der SGV besser läuft,
kommt mehr Fracht auf die Schiene. Das
wiederum kommt der Klimabilanz des Verkehrs insgesamt zugute.
FINANZIERUNG UND MIGRATION

Optimierte Klimabilanz
Mit der DAK können mehr Güter auf
die nachhaltige Schiene kommen.
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Es gab immer wieder Anläufe, den europäischen SGV auf die weltweit verbreiteten automatischen Mittelpufferkupplungen
umzustellen, die es etwa in Nordamerika
seit 1893 gibt. Doch die hohen Kosten und
der fehlende Schulterschluss der Branche
für eine schnelle Umrüstung, um die Zeit

MORGEN.

10
KNAPP

eines N
ebeneinanders unterschiedlicher,
nicht miteinander kompatibler Systeme
möglichst kurz zu halten, verhinderten eine
Umsetzung. Sie war dem Nutzen gegenüber nicht verhältnismäßig. Auch bei der
DAK sind die Finanzierung und die europa
weite zügige Migration weiterhin die größten Herausforderungen. Aber mit dem
neuen Fokus auf der für eine wesentliche
Effizienzsteigerung im SGV nun möglichen
Digitalisierung könnte die Einführung gelingen – und Europa zum Innovationsführer
machen. Vorausgesetzt, ganz Europa – ob
Politiker oder Marktplayer – zieht an einem
Strang, denn SGV ist ein grenzüberschreitendes Geschäft.
„Entscheidend für den Erfolg werden eine perfekt vorbereitete Migrations
strategie, die Kraft der Einigkeit im Sektor
und eine exakte Umsetzung des Plans in
ganz Europa sein“, sagt Mark Topal-Gökceli, Leiter des European DAC Delivery Programme (EDDP) im Rahmen von Shift2Rail
und Leiter Systemtechnik & Konzernproduktion in der ÖBB Holding. Zugleich müsse der
volkswirtschaftliche Nutzen der EU und den
Mitgliedsstaaten eine signifikante Unterstützung wert sein, da sich die Investition allein
mit den Margen im Schienengüterverkehr
nicht verdienen lasse. Zudem seien attraktive Finanzierungsmodelle zu erschließen.
VTG IST INNOVATIONSTREIBER

Erschwerend kommt hinzu, dass die
Wagen
halter zwar als Eigentümer des
Equipments für die Umrüstung verantwortlich, aber nicht die Hauptprofiteure
der DAK-Einführung sind. Sie ziehen allenfalls allgemein Nutzen aus einer höheren
Nachfrage im Schienengüterverkehr und
können einige Daten zur Zustandserfassung der Wagen erheben, die wiederum
eine zustandsbasierte statt zeitintervallbasierte Wartung unterstützen. Entsprechend fordert VTG Planungssicherheit und
finanzielle Unterstützung von der Politik in
Deutschland und Europa. „Ich wünsche mir
ein einheitliches und kompaktes Förderprogramm“, fasst Matthias Knüpling, Leiter
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„Entscheidend für den Erfolg
werden eine perfekt vorbereitete
Migrationsstrategie, die Kraft
der Einigkeit im Sektor und eine
exakte Umsetzung des Plans in
ganz Europa sein.“
Mark Topal-Gökceli,
Leiter des European DAC Delivery Programme

Business Development der VTG Rail Europe
GmbH, zusammen. Er geht von Investitionen zwischen 17.000 und 20.000 Euro pro
Güterwagen aus.
VTG ist einer der Innovationstreiber:
Das Unternehmen ist sowohl Mitglied im
Technischen Innovationskreis Schiene (TIS),
der Konzepte für innovative Güterwagen
und intelligente Güterzüge entwickelt und
sich seit Jahren mit der DAK beschäftigt, als
auch des EDDP Programme Boards sowie
mit einigen Wagen beteiligt am Konsortium Digital Automatic Coupler for Europe
(DAC4EU). Der TIS, in dem VTG auch mit
Wettbewerbern zusammenarbeitet, gilt als
Keimzelle der DAK; DAC4EU erprobt den Einsatz dieser Kupplung im Projekt „DAK-Demonstrator – Digitale Automatische Kupplung für den Schienengüterverkehr“. Bereits
seit Mitte 2021 testet DAC4EU die DAK im
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Betrieb in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Die ersten Ergebnisse aus den Erprobungsversuchen wurden der europäischen Kollaborationsplattform EDDP für die
Auswahl des Kupplungskopfs übergeben,
sodass im Herbst 2021 eine Entscheidung
über ein standardisiertes Kupplungskopf
design getroffen und ein wichtiger erster Meilenstein erreicht wurde. Anfang
2022 ist ein Demonstrationszug mit dem
ausgewählten Kupplungsdesign für eine
europaweite flächendeckende Einführung
gestartet, der auch in anderen Ländern
Europas verkehren soll. Das Projekt wird
vom Bundesministerium für Digitales und
Verkehr (BMDV, vormals BMVI) gefördert.
Die Deutsche Bahn als Konsortialführerin,
deren Tochter DB Cargo, die österreichische und die schweizerische Güterbahn
Rail Cargo Austria und SBB Cargo sowie die
Wagenhalter GATX, Ermewa und VTG sind
an DAC4EU beteiligt.
Die Migration der DAK ist ab 2025
geplant und soll 2030 abgeschlossen sein,
wie aus dem Konzept für die EU-weite
Migration eines Digitalen Automatischen
Kupplungssystems für den Schienengüterverkehr hervorgeht, das die hwh Gesellschaft für Transport- und Unternehmensberatung mbH für das BMDV erstellt hat. Im
Rahmen des EDDP wird die technologische,
betriebliche und wirtschaftliche Umsetzung
der Güterwagenumrüstung europaweit koordiniert. Stefan Hagenlocher, geschäftsführender Gesellschafter der hwh und
hauptverantwortlich für die Arbeitsgruppe
„Technology, Standards und Operations“
beim EDDP, ist optimistisch: „Die Arbeiten
im EDDP schreiten sehr gut voran und sind
getragen von einer breiten Mitwirkung der
Unternehmen des Sektors SGV aus vielen
EU-Mitgliedsstaaten. Insbesondere bei den
technischen und betrieblichen Voraussetzungen gibt es große Fortschritte.“ Aber:
„Herausfordernd bleiben auch weiterhin
die Erstellung eines realisierbaren Migrationsplans sowie von belastbaren Konzepten zur Förderung und Finanzierung dieses
Jahrhundertprojekts für den SGV.“ 

HEUTE.

KÖNNTE ES KOSTEN, EUROPAWEIT BIS
ZU 485.000 WAGEN UND
RUND 17.000 TRIEBFAHRZEUGE MIT
DIGITALEN AUTOMATISCHEN
KUPPLUNGEN AUSZURÜSTEN.

Allein VTG verfügt über rund

88.500
GÜTERWAGEN UND
5.000 TANKTAINER.
In Deutschland werden
täglich im Schnitt

54.000
Güterwagen ge- und
entkoppelt, in Europa rund
400.000.

760
Mio. EUR jährlich

beträgt schätzungsweise der
volkswirtschaftliche Nutzen
nach der Umrüstung für die
EU-27-Länder, Großbritannien,
die Schweiz und Norwegen.
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H E UT E SC H O N
‚FIT FOR 55‘

E

Der Kombinierte Verkehr kann das EU-Ziel, alle Treibhausgasemissionen bis 2030
um mindestens 55 Prozent zu senken, im Landverkehr unterstützen.
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s läuft wie am Schnürchen: Lkw bringen Ladung in Head of Sales Coordination des Intermodal-Segments
Containern, Wechselaufbauten und Sattelaufliegern von VTG Rail Europe. Und weiter: „Noch immer bestel
zum Umschlagterminal, Kräne heben die Lade len Transportunternehmer vor allem nicht kranbare Trai
einheiten auf bereitstehende Bahnwagen, die Züge ler. Damit uns die Zeit im Klimarennen nicht davonläuft,
fahren zum Zielterminal, noch eine Kranung und dann beför bieten wir zusammen mit dem Logistiker Vega nun eine
dern Lkw die Einheiten auf den letzten Meilen zum Kunden. Lösung für rund 90 Prozent aller nicht kranbaren Auflieger
Die Kombination aus Straße und Schiene gibt es in Europa.“ Beim System roadrailLink (r2L) werden nicht
schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Kein Wun kranbare Sattelauflieger in einem Korb auf Taschenwagen
der, dass diese Idee bis heute erfolgreich ist: Kombinierte verladen. Hunziker: „Wir können europaweit in bestehen
Verkehre Schiene-Straße (KV) verbinden die Vorteile von de intermodale Systeme integrieren und sind daher kein
zwei Verkehrsträgern perfekt – die Flexibilität des Lkw in Nischenprodukt, sondern haben ein flächendeckendes An
der Fläche und die Umweltfreundlichkeit der Bahn auf der gebot. Heute!“ VTG geht noch weiter, denkt den Waggon
Langstrecke eines Transports.
mit Korb als Paket und plant ein internatio
nales KV-Zugsystem mit dem VTG-eigenen
Entsprechend liegen große Hoff
nungen auf dem KV als einem Baustein
„Jedes System, EVU Retrack. Dass r2L ein überzeugendes
der Verkehrs- und Klimawende. 2019 habe
Best-Practice-Beispiel der Verkehrswende
das
sein Anteil an der Beförderungsleistung im
darstellt, zeigt auch der Gewinn des Deut
vom Markt
Schienengüterverkehr (SGV) international
schen Verkehrswendepreises der Allianz
etwa 50 Prozent betragen, sagt Ralf-Char
pro Schiene im Frühjahr 2022, bei dem
angenommen
ley Schultze, Präsident der Internationalen
sich das Siegerprojekt im Wettbewerb
wird, hat
Vereinigung für den Kombinierten Ver
gegen mehr als 50 eingereichte Projekte
seine Daseinskehr Schiene-Straße, UIRR. Sein Blick in
durchgesetzt hat.
die Zukunft: „Wenn ich bis 2050 den SGV
Jedoch sieht Hunziker Hindernisse
berechtigung.“
bei der relevanten Steigerung des KV-Auf
verdoppeln will, muss ich den KV bis da
Marc Hunziker,
kommens. VTG fordert daher von der Politik
hin verdreifachen. Und wenn pro Jahr das
Head of Sales Coordination
den Ausbau zumindest der internationalen
Frachtvolumen im KV um sieben bis acht
des Intermodal-Segments
von VTG Rail Europe
Korridore im SGV für 740 Meter lange Züge
Prozent zunimmt, lassen sich allein da
und ihre Elektrifizierung, neue und digita
durch die CO 2 -Einsparungen erreichen, die
die EU-Kommission für den Landverkehr
lisierte Terminals, eine Harmonisierung der
in Europa vorgesehen hat.“ Nutze man im
internationalen Regeln inklusive der Digita
Vor- und Nachlauf dann emissionsfreie Lkw und wäre auch lisierung der Frachtpapiere und die Einführung einer gemein
der Umschlag CO 2 -frei, sei der gesamte kombinierte Trans samen Verkehrssprache. Güterverkehr auf der Schiene müs
port klimaneutral.
se einfacher werden – und damit attraktiver, so Hunziker.
MEHR KAPAZITÄT DURCH MEHR QUALITÄT

MIT GUTEN BEISPIELEN VORAN

Als größten Hemmschuh für diese Steigerungen erachtet
Schultze die fehlende Qualität, genauer: mangelnde Pünkt
lichkeit. Um sie zu verbessern, fordert er beispielsweise
prioritäre Trassen für den SGV. Hinzu kommt, dass rund 90
Prozent der Trailer in Europa nicht kranbar sind. Doch es
gibt bereits Lösungen: Besondere Verladeanlagen neben
den Gleisen, spezielle Wagen sowie kranbare Wannen und
Plattformen, die mit den Aufliegern zusammen verladen
werden, oder Umrüstungen machen nicht kranbare Sattel
auflieger KV-fähig. Viele Systeme sind allerdings nur auf
ausgewählten Relationen unterwegs.
Trotzdem: „Jedes System, das vom Markt angenom
men wird, hat seine Daseinsberechtigung – schließlich hilft
Hunziker,
es, CO 2 -Emissionen zu vermeiden“, sagt Marc 

Gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum hat der KV:
Die Einbindung der Lieferketten in die Nachhaltigkeits
bestrebungen der Verlader treibt den SGV und damit auch
den KV. Steigende CO 2 -Preise spielen auch für den SGV eine
Rolle. Die Umschlagterminals werden zunehmend auto
matisiert, sodass Züge noch schneller be- und entladen
werden können. Die Standardisierung im KV geht voran.
Diverse Verladetechniken für nicht kranbare Sattelauflie
ger sind auf dem Markt. Kapazitäten sind im KV noch vor
handen: Schultze ist sicher, dass allein durch eine bessere
Qualität das bestehende Angebot bereits Platz für 15 bis 20
Prozent mehr Ladung böte. Er betont: „Der KV ist in weiten
Teilen wirtschaftlich, sonst würden nicht so viele Spediteure
auf ihn setzen. Die Branche steht bereit für ‚fit for 55‘!“

HEUTE.
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mazon, Booking.com, Uber:
Innerhalb weniger Jahre ist es
großen digitalen Platt
formen
gelungen, das klassische B2CGeschäft weltweit zu dominieren. Das
Plattformprinzip ist einfach: Der Betreiber
bringt Anbieter und Nachfrager auf einem
digitalen Marktplatz zusammen, schafft
wertvolle Netzwerkeffekte und verdient als
„Matchmaker“ an den Transaktionen.
MEHRWERT FÜR SCHIENENKUNDEN

Digitale Plattformen sind vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie Kunden einen
großen Mehrwert im Vergleich zum klassischen B2C-Geschäft bieten. Auf Plattformen
sind P
 reise und Leistungen jederzeit transparent. Nutzende können zudem schnell
und bequem auf Angebote vieler unterschiedlicher Unternehmen zugreifen.
„Dieses Konzept ist für Kunden sehr
attraktiv, die Nutzung entsprechend hoch.
Davon profitieren wiederum auch die Anbieter. Immer mehr Unternehmen schließen
sich der Plattform an, was sie für Kunden
noch interessanter macht“, sagt Dr. Holger
Schmidt, Digital Economist und Dozent für
digitale Transformation an der Technischen
Universität Darmstadt. „Diese Netzwerkeffekte sind ein enormer Vorteil für die
Plattform, die so stetig wächst. Das bringt
Plattformen gegenüber einem klassisch
agierenden Unternehmen entscheidende
Wettbewerbsvorteile.“
Allerdings begünstigt die Plattformökonomie auch die Monopolbildung. Ein
Gros aller Werbeausgaben weltweit vereint
sich auf wenige Player. Plattformbetreiber
profitieren zudem von einer Verknüpfung
der Nutzerdaten auf verschiedenen Diensten. Zumindest in Europa ist dies oftmals
durch Gesetze eingeschränkt.

Schiene goes
Plattform

SIEGESZUG DER PLATTFORMEN

Längst beschränkt sich der Siegeszug der
digitalen Plattformen nicht mehr nur auf
den Handel. Mit der digitalen Transformation erobert das Geschäftsmodell Branche
um Branche. Ob Banking, Karriereportale
oder Lieferdienste: „Überall dort, wo Plattformen agieren, sind sie höchst erfolgreich
und übernehmen eine führende Rolle in
den jeweiligen Märkten“, sagt Schmidt.

Digitale Plattformen werden die Transport- und Logistikbranche in den
nächsten Jahren radikal verändern. Der Wandel stellt auch Schienen
unternehmen vor große Herausforderungen – und eröffnet ihnen zugleich
völlig neue Möglichkeiten. Dafür arbeitet VTG an digitalen Bündnissen
und Lösungen für Kunden.
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iese Entwicklung erwartet er auch im
D
Transport- und Logistiksektor: „Er ist hochgradig fragmentiert, in vielen Bereichen ineffizient und darum geradezu prädestiniert
für Plattformlösungen.“
Noch steht die Transport- und
Logistik
branche im Vergleich zu anderen
Bereichen am Anfang der Digitalisierung,
die Basis für die Plattformökonomie ist.
„Doch das Potenzial gerade für die Schiene
ist enorm“, sagt Thomas Dittmann, Head of
Digital Products bei VTG. „Wir arbeiten intensiv daran, dieses Potenzial mit unserer
2020 gestarteten Plattform traigo zu heben
und Kunden verkehrsträgerübergreifend
individuelle, transparente Transportlösungen aus einer Hand mit dem Fokus Schiene anzubieten.“ Die Plattform sei eine Einladung an alle Transportanbieter, von der
Schiene über den Lkw bis zum Schiff, sich

„traigo vereinfacht die gesamte Planung
von Verkehren und macht sie über
alle Verkehrsträger und Landesgrenzen
hinweg schneller und transparenter.“
Thomas Dittmann,
Head of Digital Products bei VTG
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zu beteiligen, den digitalen Umbau mitzugestalten und 
gemeinsam zu profitieren.
„Es geht jetzt für die Transportanbieter
darum, ihre Kräfte auf Plattformen zu bündeln“, sagt Schmidt. Das sei die wichtigste Zukunftsaufgabe für die Transport- und
Logistikunternehmen.

MEHR GÜTER AUF DER SCHIENE

DIGITALE KUNDENSERVICES MIT TRAIGO

Auch Transportkunden bringen Plattformlösungen einen erheblichen Mehrwert: In
Sekunden erhalten sie verbindliche Daten
zu Leistungen, Preisen, intelligenten intermodalen Transportmöglichkeiten sowie
Lieferzeiten über die gesamte Transportkette hinweg. „traigo vereinfacht die gesamte
Planung von Verkehren und macht sie über
alle Verkehrsträger und Landesgrenzen hinweg schneller und transparenter“, sagt Dittmann. Voraussetzung für den langfristigen
Erfolg der Plattform sei jedoch, dass der
Branche der Schulterschluss gelinge und sie
den Weg in die Plattformökonomie gemeinsam gehe. „Hier ist noch ein Umdenken nötig. Plattformen zwingen Wettbewerber zur
Zusammenarbeit. Aus Konkurrenten werden
bis zu einem gewissen Grad Partner.“ Doch
die Einsicht, dass sich Transporteure und Logistiker international vernetzen müssen, um
zukunftsfähig zu werden, müsse sich noch
mehr durchsetzen.

„Die Transport- und Logistikbranche
muss kooperative Ansätze wählen,
um die Fragmentierung zu überwinden
und ihre kollektive Marktmacht zu
stärken. An gemeinsamen
Plattformlösungen führt deshalb kein
Weg vorbei.“
Dr. Holger Schmidt,
Digital Economist und Dozent für digitale Transformation
an der Technischen Universität Darmstadt

RA SANTE WER T E NT W IC K L U NG
Die Schwergewichte der Plattformökonomie kommen aus den USA

Unterdessen arbeitet VTG weiter an der
digitalen Zukunft der Schiene. In Kooperation mit dem Schweizer Start-up N
 exxiot
rüstet VTG Güterwagen mit vernetzten
Sensoren aus, damit Kunden temperatursensible Ware sicher auf der Schiene transportieren können. Bei Abweichungen vom
Temperatur-Soll erhalten Kunden via traigo
eine Echtzeitnachricht, damit sie sofort reagieren können.
Weitere plattformbasierte Services
und Features für Kunden sind in Vorbereitung. Dittmann: „Die Digitalisierung wird
künftig vieles möglich machen. Es ist beispielsweise Teil unserer Strategie, jeden unserer Wagen in Zukunft mit einem digitalen
Zwilling nachzubilden.“
Das virtuelle Abbild verarbeitet Daten
aus dem realen Fahrzeug. „Das bringt maximale Transparenz über Standort und Zustand
des Wagens für unsere Kunden und hilft dabei, Störungen der Lieferkette zu minimieren.“ Weniger Störungen bedeuten zugleich
mehr Transportkapazität auf der Schiene.
Diese wird dringend benötigt, damit
der Schienengüterverkehr effizienter und
schneller wird und den Anforderungen der
Zukunft gewachsen ist. „Die Erreichung der
verkehrspolitischen Ziele des Masterplans
Schienengüterverkehr bedeuten nahezu

50 Prozent mehr Verkehrsleistung auf der
Schiene“, sagt Dittmann.
Dies sei nur mit der Entwicklung digitaler Konzepte und Zusammenarbeit aller
Branchenakteure zu schaffen.
IN 15 JAHREN LÄUFT ALLES DIGITAL

Schmidt sieht das ähnlich wie Dittmann:
„Die Transport- und Logistikbranche muss
kooperative Ansätze wählen, um die Fragmentierung zu überwinden und ihre kollektive Marktmacht zu stärken. An gemeinsamen Plattformlösungen führt deshalb kein
Weg vorbei.“
Seine Prognose: „In 10 bis 15 Jahren
wird die Branche digitalisiert und eine völlig andere sein. Dann werden Plattformen
die Hauptrolle spielen.“ 
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Plattformen zählen zu den weltweit am schnellsten wachsenden Geschäftsmodellen. Asien stellt
43 der Top-100-Plattformen der Welt, die USA kommen auf 41, Europa kommt auf 14, Afrika auf
zwei. Beim Vergleich des Wertanteils der Plattformen dominieren die USA mit Schwergewichten
wie Apple oder Alphabet deutlich: US-Plattformen machen 74 % des Gesamtvolumens der Top100-Plattformen aus, es folgen Asien-Pazifik (21 %), Europa (3 %) und Afrika (1 %). Der Mindestwert für einen Platz in den Top 100 liegt derzeit bei neun Milliarden US-Dollar.

Übersichtlich
Das Design der traigoBenutzeroberfläche
ist ein Schlüssel zum
Erfolg beim Kunden.
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DI E Z U K U NF T H AT
BE RE I T S BEGO NNEN
Unterirdisch und autonom – so könnten in Zukunft viele Schienentransporte
abgewickelt werden, die aktuell noch auf der Straße oder auf der
klassischen Bahntrasse ihr Ziel erreichen. Auch mit emissionsfreien Wasserstoff
antrieben für den Schienengüterverkehr wird bereits experimentiert.

Energieeffizient und umweltfreundlich
Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Unter
nehmen HyperloopTT entwickelt die Hamburger
Hafen und Logistik AG (HHLA) seit 2018 ein
Hyperloop-Transportsystem. Bis zu 2.800 Con
tainer pro Tag sollen damit künftig mit Magnet
schwebetechnik über hunderte Kilometer ins
Seehafenhinterland transportiert werden können.
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u teuer, zu langsam, zu umständ
lich – so lautete das vernichtende
Urteil, das der Unternehmer Elon
Musk 2013 über den geplanten
Bau einer Schnellbahnverbindung zwi
schen Los Angeles und San Francisco fällte.
Der Gründer des Raumfahrtunternehmens
SpaceX schlug eine Alternative vor: Ein

„Hyperloop“ könne Kapseln von der Größe
kleiner Waggons fast mit Schallgeschwin
digkeit durch luftleere Röhren schießen.
Im Wettbewerb mit Flugzeugen und Autos
sei dies deutlich zukunftsträchtiger als der
klassische Schienenverkehr.
Mittlerweile arbeiten die Wissen
schaft und Start-ups weltweit an der kon
kreten Umsetzung dieses Konzepts. Ob es
sich jemals durchsetzen wird, steht noch in
den Sternen, aber Musk hat eine lebhafte
Diskussion angestoßen – und damit dazu
beigetragen, dass sich der Transportsektor
verstärkt mit mutigen neuen Ideen ausei
nandersetzt.
Gerade im Schienengüterverkehr,
der in den vergangenen Jahrzehnten aus
schließlich inkrementelle technische Fort
schritte verzeichnete, ist ein höheres In
novationstempo dringend erforderlich, um
die ihm zugedachte Rolle im Klimaschutz
erfüllen zu können. Die Herausforderungen
der Zukunft sind immens: Benötigt werden
beispielsweise eine bessere Auslastung
der Streckennetze und eine größere Pla
nungssicherheit für die Ankunftszeiten von
Transporten. Gleichzeitig gilt es, die Bahn
reibungslos in digitale und intermodale
Lieferketten einzugliedern.
Private Waggonvermieter befinden
sich im Zentrum dieser teilweise radikalen
Umwälzungen. VTG zählt beispielsweise zu
den Pionieren bei der Digitalisierung der
Waggons. Ziel des Unternehmens ist es,
den Kunden über die Bereitstellung der be
nötigten Waggons hinaus auch zusätzliche,
integrierte Lösungen für ihren Logistik
bedarf anzubieten. Sensorik und mobile
Datenübertragung sind dabei aktuell sehr
wichtige Themen, denn die Position und
der Zustand eines Waggons zählen zu den
essenziellen Daten, auf denen viele andere
Lösungen aufbauen.
Für die Zukunft der Branche werden
jedoch zwei andere bedeutende Entwick
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lungen eine entscheidende Rolle spielen:
künstliche Intelligenz (KI) und Robotik.
Während die KI vor allem die Orga
nisation des Güterverkehrs revolutionieren
kann, dient die Robotik einer massiven Effi
zienzsteigerung beim Umschlag der Trans
portgüter und bei der Zusammenstellung
der Züge – wobei die beiden Technologien
zunehmend miteinander verschmelzen.
In der Studie „Future of Rail 2050“ kommt
das internationale Ingenieurbüro Arup bei
spielsweise zu dem Ergebnis, dass die
Reibungsverluste an den Übergängen zwi
schen Verkehrsträgern künftig erheblich re
duziert werden.
Dies gelte auch für internationale
Schienentransporte: An Grenzen werden
Güter aufgrund durchgehender elektroni
scher Informationsketten und – sofern be
nötigt – eines automatisierten Umschlags
auf landesspezifische Waggons kaum noch
aufgehalten.
Die Züge fahren laut Arup im Jahr
2050 weitgehend autonom und lasten das
Schienennetz deutlich besser aus, da sie

Unterirdisch und digital
Das Gesamtlogistiksystem
Cargo sous terrain (CST)
soll ab 2031 die großen
Zentren der Schweiz
verbinden und so Schienen
und Straßen entlasten
sowie die Umweltbelastung
reduzieren.

Automatisches
Fördersystem
Der Zugang zum
CST-System erfolgt
über senkrechte Lifte,
die ein voll auto
matisiertes Be- und
Entladen der selbst
fahrenden, unbe
mannten Transport
fahrzeuge
ermöglichen.

Warentransporte
von der Quelle bis
zur Senke
Produktions- und
Logistikstandorte
sind über Tunnel mit
städtischen Zentren
verbunden.
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miteinander vernetzt sind und somit einen
geringeren Sicherheitsabstand benötigen.
AMBITIONIERTE PROJEKTE
Industrie- & Logistikzentren

Stadt/City Logistik
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Ein niederländisch-deutsches Gemein
schaftsprojekt ermöglicht bereits jetzt ei
nen Blick in diese Zukunft. Zwischen dem
Hafen Rotterdam und dem Ruhrgebiet
soll bis 2025 die Steuerung und Fernüber
wachung automatisierter Züge im Güter
verkehr erprobt werden. So soll nicht nur
eine bessere Ausnutzung der Strecken
kapazitäten erreicht werden, sondern auch
eine Erhöhung der Sicherheit. Dazu werden
die Zugsteuerung und die Betriebsprozesse
ganz oder teilweise von einem auf der Lok

HEUTE.

installierten Rechner
übernommen. Der Mensch
behält weiterhin eine bevorrechtigte
Rolle als Systemüberwacher und zentra
le Steuerungsinstanz, allerdings erfüllt er
diese Aufgaben per Fernüberwachung. Ein
einjähriger Probetrieb auf freier Strecke ist
für das Ende des Projektzeitraums vorge
sehen.
Noch mehr Potenzial entfalten die
digitalen Technologien, wenn sie mit ambi
tionierten Infrastrukturprojekten einherge
hen. Die Schweiz ist hier einmal mehr der
Vorreiter für die Bahn der Zukunft. Im Pro
jekt „Cargo sous terrain“ kooperieren mehr
als 80 Unternehmen, um den kleinteiligen
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Güterverkehr unter die Erde zu verlegen. Bis
2045 soll das Tunnelsystem insgesamt 500
Kilometer umfassen und dabei alle größeren Städte zwischen Genf im Westen und St.
Gallen im Osten verbinden, darunter auch
Basel, Luzern, Thun und Zürich.
In den Tunneln verkehren selbst
fahrende, unbemannte Schienenfahrzeuge,
die an Rampen oder Lifts automatisch Ladungen aufnehmen und abgeben können.
In den Städten ist darüber hinaus ein Citylogistikbetrieb angeschlossen, der die Güter
gebündelt zu den Empfängern bringt. Dies
entlaste die Städte um bis zu 30 Prozent des
Lieferverkehrs und 50 Prozent der Lärmemissionen, schätzt die Cargo sous terrain
AG, an der sich beispielsweise Banken, Versicherungen, die SBB Cargo und der Flughafen Zürich beteiligen.
Die schweizerische Politik ebnete am
17. Dezember 2021 mit dem „Bundesgesetz
über den unterirdischen Gütertransport“
den Weg für das privat finanzierte Projekt.
Bereits 2031 soll der erste Teilabschnitt
über 70 Kilometer in Betrieb genommen
werden – komplett mit einer digitalen Plattform zur effizienten Steuerung des gesamten Systems.

Aus technischer Sicht zeichnet sich
ab, dass der Schienengüterverkehr in Zukunft
nicht mehr von Dieselmotoren angetrieben
werden wird, sondern von klimafreundlicheren und effizienteren Technologien. Neben
Ökostrom wird es sich dabei wahrscheinlich
vor allem um Wasserstoff handeln. In China und Kanada werden schon Lokomotiven
für den Güterverkehr erprobt, die auf diesen
emissionsfreien Antrieb setzen. Für den Personenverkehr produziert das französische
Unternehmen Alstom entsprechende Züge
bereits in Serie.
Wie es nach diesen Innovationsschüben weitergehen wird, ist schwer vorhersehbar. Potenzial für zusätzliche revolutionäre Veränderungen bieten vor allem neue
Materialien. Mit Graphen und Borophen
stehen zwei Werkstoffe in den Startlöchern,
die gleichzeitig extrem leicht und außerordentlich stabil sind. Sobald Verfahren für
die kostengünstige Massenproduktion dieser Materialien gefunden werden, dürfte
dies massive Auswirkungen auf die Kon
struktion von Güterwaggons und die Abläufe im Schienenverkehr haben. 
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EMISSIONSFREIE ANTRIEBE

Andere Projekte setzen ebenfalls auf den
unterirdischen Schienentransport. So soll in
Hamburg der „Smart City Loop“ helfen, die
Flaschenhälse an den Elbquerungen zu umgehen, indem die Waren unter dem Fluss
hindurch in die Innenstadt gleiten – auch
hier mithilfe von automatisierten Schienenfahrzeugen. In London entwickelt das Unternehmen Magway ein Transportnetz aus
schmaleren Röhren, die flächendeckend im
ganzen Land verlegt werden könnten, um
Paketlieferungen schneller und umweltfreundlicher zu gestalten.
Aber auch für das klassische Massen
gut sind Verbesserungen und neue Lösungen
in Sicht. Ungefähr zeitgleich mit dem ersten
Tunnelabschnitt von Cargo sous terrain in der
Schweiz soll auch der neue Brennerbasistunnel zwischen Österreich und Italien fertiggestellt werden. Mit einer Gesamtlänge von
64 Kilometern wird es die längste unterirdische (klassische) Eisenbahnverbindung der
Welt sein.
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WAS NUN?

„Damit die Kapazität im Kombinierten Verkehr steigt, müssen
die Bahnen und die Vertreter des KVs an seiner Qualität
arbeiten. Mehr Transparenz ist erforderlich, um die Ursachen
für Unpünktlichkeit aufzuspüren und beseitigen zu können.
Daran arbeiten wir bereits in verschiedenen Projekten.“
Ralf-Charley Schultze,
Präsident der Internationalen Vereinigung
für den Kombinierten Verkehr Schiene-Straße, UIRR

„Die Schiene ist zentral, um Klimaneutralität im
Verkehr zu erreichen. Insbesondere auf der Langstrecke kann die Verlagerung von Gütertransporten
von der Straße auf die Schiene dem Klimaschutz
einen Schub geben. Dafür brauchen wir den Ausbau
einer modernen Schieneninfrastruktur und einen
politischen Rahmen, der dies ermöglicht.“
Sabine Nallinger,
Vorständin Stiftung KlimaWirtschaft

„Die Transport- und Logistik
branche wird zu einem
nahtlosen Ökosystem
verschiedener Verkehrs
träger zusammenwachsen.
Die Schiene wird ein essenzieller Bestandteil der Transportketten werden
und einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz leisten.“
Dr. Niko Davids,
Chief Digital Officer der VTG AG

„Die Eisenbahn ist ja nicht zuletzt
deswegen einer der sichersten Verkehrsträger, weil sie spurgebunden ist, und hier
gibt es ein enormes Rationalisierungspotenzial. Außerdem ist sie der
umweltfreundlichste Verkehrsträger und
die derzeitige Debatte muss dazu führen,
dass die Schiene gestärkt wird.“
Jochen Conrad,
Leiter der Abteilung Gefahrgut
der Zwischenstaatlichen Organisation für
den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

