
  
  

Ortung Hafen  –   
Gleisselektive Ortung von Rangierverkeh-
ren im Hafenbereich 
 
 
 
 
 

 

Motivation  
Gegenwärtig werden im hafenseitigen Güter-
verkehr zwar Zugfahrten und Wagenabstellun-
gen, aber keine Rangierbewegungen über posi-
tionsgebende Verfahren erfasst. Um diese Ran-
gierfahrten abrechnen zu können, werden typi-
scherweise Güterwagenbewegungen nachträg-
lich über telefonische Meldungen an die Dispo-
sitionszentrale gebucht. Somit fehlt das voll-
ständige Wissen über tatsächliche Rangierbe-
wegungen und damit die reale abrechnungsre-
levante Nutzung der Gleisinfrastruktur. 

 

Projektziel  
Kleine portable Sensorsysteme werden den 
Nutzern der Infrastruktur zur Installation an den 
Rangierloks zur Verfügung gestellt. Diese über-
nehmen die kontinuierliche, robuste und gleis-
genaue Ortsbestimmung der Rangiereinheiten. 
Die Anbindung an ein bestehendes Dispositi-
onssystem ermöglicht schließlich die Verarbei-
tung der erfassten Daten, um den wirtschaftli-
chen Betrieb effektiver zu gestalten und die Be-
triebssicherheit zu gewährleisten.  

Lösungsansatz 
Im Rahmen des Projektes soll eine Prototypen-
serie der Sensorsysteme zur quasi-permanen-
ten Anbringung an Rangierloks konzeptioniert, 
aufgebaut und getestet werden. Diese Sensor-
systeme werden für die Dauer der Infrastruk-
turnutzung an den Rangiereinheiten ange-
bracht. Über Sensorfusion und Einbeziehung 
einer digitalen Karte werden hochgenaue und 
robuste geographische Positionsangaben für 
alle aktiven Rangierloks ermittelt und serversei-
tig verfügbar gemacht. Durch die Projektion auf 
die Topologie des Gleisnetzes entstehen logi-
sche Positionsinformationen mit Streckenkilo-
meter und Gleisabschnittsnummer.   

Schließlich können diese Positionsinformatio-
nen online in das bestehende Dispositionssys-
tem der Hafenbahn integriert werden. Damit 
stünde nun eine vollständige Weg-Zeit-Informa-
tion jeder Rangiereinheit mit Gleisbezug online 
zur Verfügung und könnte für die Disposition, 
aber auch für andere Anwendungen und 
Dienste genutzt werden. 

Ergebnisse 
Die Zielstellungen der Durchführbarkeitsstudie 
wurden im Rahmen der Projektarbeiten er-
reicht. Hierbei können die Ergebnisse in die Be-
reiche Hard- und Software unterteilt werden.  

Hardwareseitig lag der Fokus auf der Konzep-
tion der mobilen Sensoreinheiten, die einfach 
und rückwirkungsfrei auf Rangierloks installiert 
werden können und von dort kontinuierlich Po-
sitionsinformationen an einen zentralen Server 
kommunizieren. Hierbei war es Ziel, kosten-
günstige Komponenten (Sensoren, Kleinrech-
ner etc.) zu nutzen, um eine spätere Umsetzung 
durch Industriepartner im Auftrag der HPA für 
sämtliche Rangierloks auf der Hafenbahn mög-
lich und wirtschaftlich umsetzbar zu gestalten. 
Realisiert wurden die Entwicklung und der Bau 
von fünf Hardware-Prototypen der Sensorein-
heit. Eine Herausforderung bei der Entwicklung 
dieser Boxen war die kontinuierliche Weiterent-
wicklung einzelner Komponenten wie Empfän-
ger für Satellitennavigation (GNSS-Receiver, 
Global Navigation Satellite System) oder Klein-
rechner (SBC, Singe-Board-Computer). Dies 
beinhaltete eine hohe Schwankungsrate bei der 
Auswahl, den Preisen und der Verfügbarkeit 
einzelner Bauteile. Positiv war die Senkung von 
Hardwarekosten im Vergleich zu den Ur-
sprungsplanungen, was die Wahrscheinlichkeit 
einer späteren Umsetzung/ Verwertung und 
auch Übertragbarkeit der Ergebnisse erhöht.  

 



  
  
Softwareseitig lagen die Hauptarbeiten auf der 
Entwicklung von fortgeschrittenen Ortungsalgo-
rithmen, die trotz günstiger Sensoren gleisge-
naue Positionsinformationen errechnen kön-
nen. Die wissenschaftliche Herausforderung lag 
in einer engen Kopplung von Sensor- und Kar-
tendaten, die über den aktuellen Stand der 
Technik hinausgeht. Die während der Projektar-
beiten entwickelten Ortungsalgorithmen ver-
wenden Kartendaten, um Wissen über die gleis-
gebundene Bewegung von Rangierloks zu nut-
zen. Diese Karten wurden seitens HPA in Form 
von digitalen Bauzeichnungen bereitgestellt 
und mussten daher unter größerem Aufwand 
überarbeitet werden, um die essentiellen Infor-
mationen für die Ortung zu extrahieren und in 
geeigneter Form in einem Algorithmus zu ver-
wenden. Es wurden an dieser Stelle Software-
Werkzeuge entwickelt, die auch für die Aufar-
beitung ähnlicher Daten aus anderen Quellen 
genutzt werden können.  

Experimente mit den im Projekt erarbeiteten 
Technologien wurden in der Frühphase mittels 
des DLR-Forschungsfahrzeugs RailDriVE auf 
der Hafenbahn in Braunschweig durchgeführt. 
Im weiteren Projektverlauf erfolgten dann Eva-
luationsfahren auf realen Rangierlokomotiven 
auf den Gleisen im Hamburger Hafen. Als posi-
tives Ergebnis ist hierbei festzuhalten, dass es 
möglich ist, günstige Sensorsysteme zu bauen 
und zu betreiben, um Rangierlokomotiven auf 
der Hafenbahn Hamburg gleisgenau zu orten. 
Die Daten der Sensoreinheiten werden im Be-
trieb automatisch an ein Datenmanagement-
system des DLR gesendet und dort für Visuali-
sierung, Auswertung und Weiterverarbeitung 
gespeichert. Die Anbindung an die Systeme der 
HPA wurde somit vorbereitet.  

 
 

 

Verbundkoordinator 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e.V. 

Projektvolumen 
265.000  € 
(davon 100% Förderanteil durch BMDV) 

 

Projektlaufzeit 
10/2017 – 12/2018 

Projektpartner 
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e.V.  

 Hamburg Port Authority AöR 

Ansprechpartner 
TÜV Rheinland Consulting  
Robert Kutz 
Tel.: +49 30 756874 201 
E-Mail: Robert.Kutz@de.tuv.com 

 


