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STR OMVERSOR GUNG AUF GÜTER WAGEN

Damit Güterwagen den Weg zur Digitalisierung bewältigen, müssen Sie aktiv
und kooperativ werden. Für diesen Schritt der Güterwagen ins Internet der Dinge
ist eine gewisse Intelligenz und Strom auf dem Güterwagen eine notwendige
Voraussetzung. Um Wildwuchs zu vermeiden, bedarf es Standards.
Deshalb wird innerhalb eines Richtlinienausschusses an der VDI 5905 Blatt 1
„Schnittstellen aktiver, kooperierender Güterwagen –
Stromversorgung“ gearbeitet.

1. Einleitung

Die Notwendigkeit einer Stromversorgung
auf Güterwagen als Voraussetzung für weitergehende Innovationen im Schienengüterverkehr ist in der Branche Konsens. Im
kleinen Maßstab ist Strom auf dem Güterwagen zur Versorgung von Telematiksystemen bereits etabliert. Diese melden sich
wenige Male am Tag mit einem Standort
und erlauben so beispielsweise Prognosen
der Ankunftszeit. Mit bis zu vier Meldungen
pro Stunde kommt man bei den aktuellsten
Systemen schon recht nah an die Echtzeitfähigkeit heran. Solche Lösungen basieren
auf langlebigen Batterien in Verbindung
mit einer auf minimalen Stromverbrauch
optimierten Elektronik.
Über Telematik hinausgehende Anforderungen sind auf diesem Weg aber nicht
erreichbar. Sobald Aktorik oder aufwändi-

gere Sensorik und Kommunikationstechnik
versorgt werden muss, ist ein Bordnetz auf
dem Güterwagen Voraussetzung. Neben
einer ausreichenden Leistungsfähigkeit
muss dieses Herstellerneutralität gewährleisten. Dies erfordert Standards.
In seiner Eigenschaft als Verfasser anerkannter Regeln der Technik hat sich der
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) dieser
Herausforderung gestellt. Der Fachbeirat
Bahntechnik im VDI hat dazu einen Ausschuss gegründet, der bis Sommer 2020
den Vorentwurf einer VDI-Richtlinie zu
wesentlichen Eigenschaften von Bordstromsystemen für Güterwagen verfassen
wird. Bestandteile sind elektrische Energiespeicher und eine „Intelligenz“, die permanent einen Ausgleich zwischen Energiebedürfnissen der Verbraucher und dem
Energieangebot der Quellen herstellt. Die
Richtlinie wird für die Kompatibilität unver-

1: Ein mit einer ep-Bremse ausgestatteter Güterwagen auf der Transport Logistic 2019
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zichtbare Parameter festlegen und darüber
hinaus Empfehlungen zu Auslegung und
Gestaltung der Komponenten beinhalten.
[1]
Weil Güterwagen langlebige Investitionsgüter sind, soll die geplante Richtlinie
nicht nur bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge von Nutzen sein, sondern auch bei
der Modernisierung der Bestandsflotte
helfen. Kompatibilität mit dem heutigen
Bahnsystem ist daher immer ein wesentliches Ziel.
Der Ausschuss ist so zusammengestellt
worden, dass er die Interessen möglichst
aller Akteure im Schienengüterverkehr
abdeckt. Er besteht aus Mitgliedern von
Eisenbahnverkehrsunternehmen, Wagenverleihern, Komponentenherstellern, Wageninstandsetzern, Softwarefirmen, Zulassungsbehörden und Hochschulen.
www.eurailpress.de/etr
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2: Mögliche Systemarchitektur eines Bordstromsystems
für Güterwagen
Quelle: Wilbring

2. Funktionale Beschreibung des Systems

BIld 2 zeigt die Systemgrenze des Bordstromsystems. Gegenstand der Richtlinie
ist der mittlere Teil, bestehend aus dem
Energiespeicher, dem Energiemanagementsystem und den Anpassungsschnittstellen zu Energiequellen oberhalb und
Verbrauchern unterhalb der Systemgrenze.

tems. Die Richtlinie wird neben Referenzen
auf weitere Normen und Richtlinien zu diesen Themen vor allem Empfehlungen zur
Systemgestaltung beinhalten.

2.2. Verbraucher
2.1. Grundlegende Systemparameter
Verbraucher elektrischer Leistung sind
nicht Bestandteil des in der Richtlinie beZu den wichtigsten festzulegenden Syshandelten Bordstromsystems. Im Folgentemparametern gehört die Bordnetzspanden sollen daher nur exemplarisch eininung. Die Diskussion im Ausschuss zu dieelektrische Geräte auf dem
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