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Der Einzelwagenverkehr (EWV) in Deutsch-
land ist seit Jahren unter Druck. Veraltete 
Technik, schwerfällige Prozesse, aufwendi-
ge Planung und die langen Stand- und Ran-
gierzeiten sind nur einige Gründe für die 
schwierige Wettbewerbssituation im EWV. 
Der Triebfahrzeugführer an sich ist dafür 
nicht verantwortlich – und dennoch können 
diese Probleme nur mit einer Automatisie-
rung des Verkehrs der letzten Meile umfas-
send gelöst werden. Studierende der FH 
Erfurt entwickelten zusammen mit dem In-
stitut für Verkehrssystemtechnik des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) einen Entwurf einer Bedienoberflä-
che zum Informationsmanagement inner-
halb dieses automatisierten EWV.

Im Bachelorstudiengang „Wirtschaftsinge-
nieur/in Eisenbahnwesen“ an der FH Erfurt 
wird im sechsten und damit letzten Semester 
das Modul „Projekt“ angeboten. Die Lern- und 
Qualifikationsziele dieses Moduls sind derart 
definiert, dass die Studierenden das theore-
tisch erlangte Wissen projektbezogen anwen-
den, sie die Kompetenzen des wissenschaft-

lichen Arbeitens umsetzen können und die 
soziale Kompetenz der Teamarbeit praktisch 
leben sollen. 
In der Regel werden diese Projekte von einem 
Dozenten der Fachhochschule Erfurt und ei-
nem Praxispartner aus der freien Wirtschaft 
oder einer Forschungseinrichtung betreut. 
Seit neun Jahren wird eines dieser jährlich 
stattfindenden studentischen Projekte er-
folgreich in Zusammenarbeit zwischen der 
FH Erfurt und dem Institut für Verkehrssys-
temtechnik des DLR betreut. Am Institut für 
Verkehrssystemtechnik stellt die Arbeit im 
Themenfeld Rail Human Factors seit Jahren 
einen wichtigen Aspekt der Forschungstä-
tigkeiten dar, in dem der Mensch als wesent-
licher Teil des Bahnbetriebs in unterschied-
lichen Rollen beleuchtet wird. Im Jahr 2018 
lag der Fokus des Projekts auf dem Einzelwa-
genverkehr (EWV) im Schienengüterverkehr. 
Nach der Entwicklung eines Betriebskon-
zepts für den hochautomatisierten EWV ohne 
Triebfahrzeugführer (Tf ) wurde im Rahmen 
des Projekts das Konzept einer Bedienober-
fläche zum Informationsmanagement inner-
halb dieses EWV entworfen*.

Der EWV ist nach wie vor notwendig für die 
Umsetzung eines nachhaltigen Güterver-
kehrs. Laut der Klimaziele der Europäischen 
Kommission für den Verkehrssektor sollen 
bis zum Jahr 2030 30 % des Straßengüter-
verkehrs über 300  km auf der Schiene bzw. 
per Schiff transportiert werden; bis zum Jahr 
2050 sollen 50 % des Güterverkehrs verlagert 
werden [1 und 2]. Durch den Güterstruktur-
effekt nimmt jedoch der gebündelte Trans-
port von großen Gütermengen über lange 
Strecken ab, stattdessen steigt der Versand 
hochwertiger, aber kleinteiliger Produkte 
[3 und 4]. Soll der Transport von Gütern von 
der Straße auf die Schiene verlagert wer-
den, ist es demnach notwendig, einen EWV 
zu schaffen, der auch Kunden mit geringem 
und unregelmäßigem Güteraufkommen ei-
nen kostengünstigen und pünktlichen Trans-
port auf der Schiene ermöglicht. Um dies zu 
erreichen, sind neue Ansätze und grund-
legende Systemveränderungen des EWV 
notwendig. Insbesondere wurde in diesem 
Zusammenhang bereits das automatisierte 
Fahren als Innovationsfeld identifiziert, zum 
einen in Bezug auf eine Automatisierung des 
Rangierbetriebs, aber vor allem auch in Be-
zug auf die Satellitenfahrten vom und zum 
Anschluss des Kunden [2]. Die Durchführung 
dieses ersten und letzten Streckenteils ohne 

Informationsmanagement im 
Einzelwagenverkehr der Zukunft

Abb. 1: Darstellung 
der Rubriken Wagen-
liste und Bremszettel 
im Regelbetrieb
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Tf, d. h. mit einem hochautomatisiert fahren-
den Fahrzeug, kann zu einer Reduktion der 
Personalkosten, schnellerer Lieferung und 
Abholung sowie einer höheren Flexibilität 
führen. Dementsprechend stand ein hoch-
automatisierter EWV ohne Tf als EWV der 
Zukunft im Zentrum des hier vorgestellten 
Projekts. Die Randbedingungen eines der-
artigen Betriebs sollten näher beleuchtet 
werden, insbesondere auch im Hinblick auf 
den Menschen als Nutzer und Bediener in ei-
nem derartigen System. Eine zentrale Frage 
des Projekts war daher, wie in einem System 
des EWV ohne Tf Informationen zwischen 
den notwendigen Akteuren ausgetauscht 
und diesen präsentiert werden können, um 
insgesamt ein benutzerfreundliches System 
des EWV zu gestalten.

Entwurf eines Betriebskonzepts für 
einen Einzelwagenverkehr der Zukunft
Es wurde ein Betriebsszenario entwickelt, 
wie der hochautomatisierte EWV in der Zu-
kunft in Abhängigkeit von den technischen 
Entwicklungen durchgeführt werden könn-
te. Der Betrieb wäre gekennzeichnet durch 
das führerlose Verkehren eines einzelnen, 
selbstangetriebenen, hochautomatisiert 
fahrenden Güterwagens zwischen einem Sa-
tellitenbahnhof und einem Gleisanschluss. 
Im Satellitenbahnhof würden die Einzelwa-
gen (EW) für das System bereitgestellt und 
aus dem System entlassen. Die Bereitstel-
lung der EW würde aus Zügen erfolgen, die 
beispielsweise von einem Rangierbahnhof 
zu einem Satellitenbahnhof verkehren. Die-
se Züge werden hier als Stammzüge be-
zeichnet, aus denen die EW für die Fahrt auf 
der letzten Meile ausgegliedert würden. Die 
Entlassung aus dem System würde erfolgen, 
indem die EW vom Endkunden kommend im 
Satellitenbahnhof in einen Stammzug ein-

gegliedert werden und so wieder in einem 
Zugverbund verkehren.
Zwischen Satellitenbahnhof und Gleisan-
schluss könnte der Weg des EW über Haupt-
strecken, Nebenstrecken und Anschluss-
bahnen verlaufen. Der EW sollte auf Basis 
von ETCS (European Train Control System) 
geführt werden. Daher wäre eine entspre-
chende streckenseitige Ausstattung mit Ra-
dio Block Center (RBC), Zugfunk, modernen 
ESTW (elektronisches Stellwerk) oder DSTW 
(digitales Stellwerk) und Balisen Vorausset-
zung. Im Regelbetrieb würde der EW hoch-
automatisiert verkehren, d. h. für den Betrieb 
wäre kein Tf notwendig. Bei Abweichungen 
vom Regelbetrieb würde die Steuerung der 
EW von einem Fernsteuerer, dem sogenann-
ten Train Operator, übernommen. Fahrzeug-
seitig könnten der Zug und der Fahrweg 
dann mithilfe von Kameras und Sensoren 
überwacht werden.
Es würde sich bei den Fahrten der EW um 
wiederkehrende Fahrten auf einer begrenz-
ten Strecke handeln, mit denen das örtliche 
Personal vertraut wäre. Für die Planung des 
Fahrplans zur Festlegung der Kapazitäten 
und Durchführung des Betriebsablaufs wäre 
daher ein vereinfachter Prozess möglich. Es 
wäre möglich, bestimmte Musterfahrpläne 
im System zu hinterlegen, die für wiederkeh-
rende Fahrten vom Betriebspersonal abge-
rufen werden könnten. So müssten Fahrplä-
ne nicht bei jeder Fahrt des EW erstellt und 
beim Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(EIU) bestellt werden.

Entwicklung eines 
Informationsmanagementtools
Bei dem hier vorgestellten Betriebskonzept 
müssen eine große Menge an Informationen 
zwischen verschiedenen Akteuren ausge-
tauscht werden, die nicht alle am selben Ort 

arbeiten. Aus diesem Grund wäre ein Kon-
zept für das Informationsmanagement im 
hochautomatisierten EWV notwendig, um 
ein benutzerfreundliches System zu gestal-
ten. In einem ersten Schritt zur Entwicklung 
eines Konzepts eines derartigen Informa-
tionsmanagementtools wurden zunächst 
die beteiligten Akteure identifiziert. Grund-
sätzlich wären die folgenden Akteure in die 
Durchführung integriert:

 � Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU)
 - Fahrdienstleiter
 - Disponent EIU

 � Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
 - TF des Stammzugs
 - Train Operator
 - Einzelwagen (EW)
 - Disponent EVU

 � Anschlusslogistik beim Kunden.
Der EW wurde hier als beteiligter Akteur 
integriert, da Informationen für die Durch-
führung des EWV vom Fahrzeug geliefert 
würden (z. B. die aktuelle Situation auf dem 
Fahrweg), aber auch dem Fahrzeug zur Ver-
fügung gestellt werden müssten (z. B. der zu 
nutzende Fahrplan). 
In einem zweiten Schritt wurde ermittelt, 
welche Informationen den beteiligten Ak-
teuren für eine Durchführung des Betriebs 
zur Verfügung gestellt werden müssten. 
Der Train Operator müsste zum Beispiel zu 
jeder Zeit die Funktionsfähigkeit des hoch-
automatisiert fahrenden EW überwachen 
können. Demgegenüber stünde der Infor-
mationsbedarf des Kunden, der während 
des Fahrtverlaufs lediglich an dem Standort 
des EW und an einer voraussichtlichen An-
kunftszeit interessiert wäre. Zudem würde 
sich der Informationsbedarf im Regelbetrieb 
deutlich von dem im Störfall unterscheiden. 
Würde sich der EW im hochautomatisierten 
Modus auf dem Weg zum Anschluss des Kun-

Abb. 2: Darstellung 
der Rubriken Kamera-
außensicht und 
Fahrbereitschaft im 
Störungsfall
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den bewegen oder wäre in einem Stammzug 
eingereiht, wären für die beteiligten Akteure 
nur Daten zur Vorausplanung erforderlich. 
Der Kunde würde wissen wollen, wann sei-
ne Ladung ankommt, der Disponent EVU, 
wie er seinen Wagen im Folgenden effizient 
einsetzen kann und der Disponent EIU, ob 
Trassenkonflikte im weiteren Fahrtverlauf 
zu erwarten sind. Im Störungsfall hinge-
gen wäre vor allem entscheidend, dass eine 
Störungsdiagnose schnell und zuverlässig 
möglich wäre und dass eine Weiterfahrt auf 
Sicht durch den Train Operator ermöglicht 
würde, um das Betriebsgeschehen aufrecht 
zu erhalten.
Die beteiligten Akteure würden folglich in 
unterschiedlichen Betriebssituationen un-
terschiedliche Informationen benötigen, 
zudem wären nicht alle Informationen für 
alle Beteiligten relevant. Aus diesem Grund 
wurde als eine der Hauptanforderungen an 
das Informationsmanagement die Struktu-
rierung und Systematisierung von Informa-
tionen identifiziert, ebenso wie die Präsenta-
tion relevanter Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt und für die richtigen Akteure. Ins-
gesamt soll das Informationsmanagement 
so einen reibungslosen Ablauf des EWV er-
möglichen.

Dialoggestaltungsrichtlinien
In der Gestaltung des Entwurfs einer Be-
dienoberfläche für das Informationsma-
nagement wurden die internationalen Stan-
dards der DIN EN ISO 9241 angewendet. In 
der Normenreihe wird beschrieben, wie 
Arbeitsumgebungen, Hard- und Software 
gestaltet werden sollten, um dem Benutzer 
die Ausführung seiner Arbeit zu erleichtern 
und Schäden durch die Arbeitsausführung 
zu vermeiden. Insbesondere der Teil EN ISO 
9241-110 – Grundsätze der Dialoggestaltung 
[5] kann als Richtlinien für die Gestaltung 
benutzerfreundlicher Systeme herangezo-
gen werden. Die Norm beschreibt sieben 
Dialoggestaltungskriterien, nach denen ein 
benutzerfreundliches System gestaltet sein 
soll – Aufgabenangemessenheit, Selbstbe-
schreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwar-
tungskonformität, Fehlertoleranz, Individua-
lisierbarkeit und Lernförderlichkeit. In Tab. 1 
sind die sieben Kriterien erläutert.

Gestaltung des  
Informationsmanagementtools
Im Folgenden wird der Entwurf der Be-
dienoberfläche des Informationsmanage-
menttools beschrieben. Die Umsetzung er-
folgte als abbildungsbasiertes Mock-Up. In 
Abb. 1 ist die Bedienoberfläche beispielhaft 
dargestellt. Auf der linken Seite ist eine lis-
tenförmige Darstellung aller sich im System 
befindlichen EW und Stammzüge zu finden. 
Icons verdeutlichen die Unterscheidung 
zwischen beiden. Alle Handlungen der be-
teiligten Akteure bei der Nutzung der Be-

dienoberfläche sowie die Aktivitäten des EW 
sollen in einer Dokumentation festgehalten 
werden (Abb. 1 Mitte unten). Dies trägt 
zur Selbstbeschreibungsfähigkeit des Sys-
tems bei und erleichtert zum Beispiel den 
Schichtwechsel. Durch einen Klick auf einen 
der EW oder Stammzüge kann der Bediener 
sich eine Übersicht über dessen Systemzu-
stand aufrufen (Abb.  1 Mitte oben). Diese 
Übersicht ist in verschiedene Rubriken ge-
gliedert, z. B. Wagenliste oder Fahrplan. Im 
Regelbetrieb wird das einwandfreie Funk-
tionieren des Systems durch grüne Haken 
an jeder der Rubriken dargestellt und er-
möglicht so dem Bediener, einen schnellen 
Überblick zu gewinnen. So kann der Nutzer 
seine Arbeitsaufgabe der Systemüberwa-
chung aufgabenangemessen, effektiv und 
effizient erledigen. Ein Klick auf eine der 
Rubriken öffnet auf der rechten Seite der 
Bedienoberfläche detailliertere Bedienfens-
ter zugehörig der jeweiligen Rubrik (Abb. 1 
rechts). Innerhalb dieser Bedienfenster kön-
nen verschiedene Bearbeitungsschritte vor-
genommen werden.
Tritt ein Störfall an einem der EW auf, so wird 
dies durch eine rote Hinterlegung der Wa-
gennummer in der Auflistung auf der linken 
Seite dargestellt (Abb. 2 links). Öffnet der Be-
diener nun die Übersicht über den System-
zustand, so wird durch die Darstellung eines 
roten Kreuzes neben einer der Rubriken auf 
einen Blick deutlich, wo eine Störung vor-
liegt (Abb.  2 Mitte oben). Auch hier erfolgt 
die Darstellung durch die Hervorhebung der 
gestörten Systemparameter aufgabenan-
gemessen. In Abb.  2 liegt eine Störung der 
Fahrbereitschaft des Wagens vor, ausgelöst 
durch eine Störung des autonomen Betriebs. 

Der Bediener kann sich nun die Kameraau-
ßensicht des EW aufschalten (Abb.  2 rechts 
oben) und überprüfen, was den autonomen 
Betrieb stört. Hier hat ein Personenunfall 
stattgefunden, den der Bediener nach Über-
prüfen des Kamerabilds dem System melden 
kann.
Zusammenfassend bietet sich in der Be-
dienoberfläche dem Bediener die Möglich-
keit, entsprechend der Anforderungen der 
aktuellen Aufgabe die notwendigen Be-
dienfenster zu öffnen, zu schließen und zu 
kombinieren. Zudem kann der Nutzer sich 
Favoriten anlegen, um schnellen Zugriff auf 
häufig genutzte Funktionen zu haben. Das 
Informationsmanagementtool ist somit 
sehr gut entsprechend der individuellen 
Aufgaben und Vorlieben individualisierbar. 
Des Weiteren ist es möglich, über die Aus-
wahl von Bedienerprofilen verschiedenen 
Bedienergruppen Zugriff nur auf einen Teil 
der Funktionalitäten und Informationen 
zu gewähren. So werden verschiedenen 
Akteuren lediglich die Informationen und 
Handlungsoptionen dargestellt, die für die 
jeweilige Aufgabe benötigt werden. Das In-
formationsmanagementtool ist somit aufga-
benangemessen gestaltet, da jeder Bediener 
nur die Funktionen dargestellt bekommt, die 
notwendig sind.
Ein Beispiel für die aufgabenangemessene 
Präsentation von Informationen wäre die 
Auswahl des Fahrplans für einen EW. Ein 
Kunde möchte zum Beispiel einen Contai-
ner in Richtung eines Seehafens versenden. 
Dazu wählt er in der Bedienoberfläche die 
„Rubrik Fahrplan“ aus. Das System schlägt 
dem Kunden nun basierend auf dem Stand-
ort des Wagens und der gespeicherten fahr-
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dynamischen Kennwerte freie und bestellte 
Trassen zum nächsten Satellitenbahnhof 
vor. Der Kunde wählt eine zeitlich günstige 
Trasse aus und vereinbart so den Transport 
(Abb. 3). Diese Fahrplanauswahl kann ledig-
lich vom Arbeitsplatz des Kunden erfolgen. 
Der Disponent EVU erhält im Informations-
managementtool die Information zu der ge-
buchten Fahrt und organisiert anschließend 
die Abholung des Fahrzeugs aus dem Satel-
litenbahnhof und die Fahrt des Stammzugs 
zum Hafen, jeweils in Bedienfenstern, auf die 
nur er in seiner Rolle Zugriff erhält. Sind alle 
notwendigen Voraussetzungen erfüllt, wird 
der gewählte Fahrplan allen Nutzern in der 
Übersicht über den Systemzustand des EW 
mit einem grünen Haken hinterlegt darge-
stellt.
Insgesamt wurde der Entwurf der Be-
dienoberfläche des Informationsmanage-

Abb. 3: Darstellung 
der Funktion „Fahr-
plan auswählen“

menttools so gestaltet, dass alle Elemente 
und Icons sowie die Dialogführungen sich an 
gewohnten Windows-Programmen orientie-
ren. Zudem wurden konsistent die entspre-
chenden Fachbegriffe aus dem Bahnbetrieb 
verwendet. Dies soll die Erwartungskonfor-
mität des Informationsmanagementtools 
erhöhen. Des Weiteren wurde im Sinne 
der Erwartungskonformität die Farbwahl 
durchgängig einheitlich gestaltet, d. h. eine 
grüne Farbwahl steht immer für einen Nor-
malzustand des Systems, während eine rote 
Farbgestaltung auf einen Störfall hinweist. 
Die Farben blau und grau sind immer für die 
Darstellung neutraler Informationen vorge-
sehen. Abschließend sollen viele Eingaben 
vom Bediener noch vor dem endgültigen 
Absenden und Verarbeiten korrigiert wer-
den können. Dies erhöht die Fehlertoleranz 
des Systems.

Zusammenfassung
Für die Zukunft des EWV in Deutschland sind 
neue Ansätze und grundlegende Systemver-
änderungen notwendig. Insbesondere der 
hochautomatisierte EWV ohne Tf bietet ei-
nen vielversprechenden Innovationsansatz. 
Ein derartiger Betrieb würde jedoch den 
Austausch und das korrekte Verstehen gro-
ßer Informationsmengen zwischen verschie-
denen menschlichen Akteuren an verteilten 
Arbeitsplätzen erfordern – der Mensch als 
Bediener sowie ein korrektes Funktionieren 
des Informationsmanagements wären ein 
zentraler Bestandteil des Funktionierens des 
Gesamtsystems. Um ein benutzerfreundli-
ches und einwandfreies Funktionieren des 
Informationsmanagements zu gewährleis-
ten und Informationsbedarfe bereits bei 
der Konzeption neuer Betriebskonzepte zu 
berücksichtigen, ist ein Fokus auf der be-
nutzerfreundlichen Mensch-Maschine-Inte-
gration essenziell. Studierende der FH Erfurt 
und das DLR haben in einem gemeinsamen 
Projekt einen Entwurf für ein Informations-
managementtool für den EWV der Zukunft 
entwickelt, bei dem ein besonderes Augen-
merk auf die benutzerfreundliche Gestal-
tung der Bedienoberfläche gelegt wurde. 
Damit ist eine erste Grundlage für die Ausge-
staltung eines benutzerfreundlichen innova-
tiven EWV-Systems der Zukunft geschaffen.
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Dialoggestaltungskriterium Erläuterung

Aufgabenangemessenheit Das System sollte den Nutzer dabei unterstützen, seine Arbeitsaufgabe 
effektiv und effizient zu erledigen. Dabei sollte das System zur Aufgabe und 
zu den Fertigkeiten des Nutzers passen.

Selbstbeschreibungsfähigkeit Das System sollte durch Rückmeldungen so gestaltet sein, dass dem Nutzer 
die einzelnen Arbeitsschritte verständlich sind. Das System sollte dem Nutzer 
verdeutlichen, was als nächstes getan werden muss.

Steuerbarkeit Das System sollte dem Nutzer ermöglichen, die Geschwindigkeit und  
Reihenfolge der Interaktion mit dem System zu beeinflussen.

Erwartungskonformität Das System sollte konsistent sein und zu den Vorkenntnissen und Erfahrun-
gen der Nutzer passen.

Fehlertoleranz Das System sollte so gestaltet sein, dass der Nutzer eventuelle Fehler in der 
Bearbeitung korrigieren kann.

Individualisierbarkeit Es sollte möglich sein, das System an die individuellen Bedürfnisse des Nut-
zers anzupassen (z. B. entsprechend der Fertigkeiten des Nutzers, individu-
eller Vorlieben oder Erfordernissen der Aufgabe).

Lernförderlichkeit Das System sollte den Nutzer beim Erlernen der Nutzung des Systems 
unterstützen.

Tab. 1: Die sieben Dialoggestaltungskriterien der EN ISO 9241-110 (zusammengefasst nach [6])
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