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Das Smartphone ist unser ständiger 
Begleiter und steht bei der mobilen 
Nutzung von Internetangeboten und 
Auskünften an erster Stelle. Auf Mil-
lionen Displays leuchtet das weiß- 
rote Logo mit Zug: der DB Navigator, 
der die Reisenden beim Bahnfahren 
begleitet. Die digitale Reise geht weit 
über das Buchen eines Handy-Tickets 
hinaus. Informationen, Services und 
Technologien werden intelligent ver-
knüpft, um für den Kunden einfache, 
intuitive und persönliche Angebote 
zu entwickeln.

Ihre erste App für Fahrplanauskünfte 
veröffentlichte die DB 2009, als das 
Smartphone noch längst nicht in jeder 
Tasche mitreiste. Heute werden über 
den DB Navigator täglich rund vier 
Millionen Reiseauskünfte erteilt. Ob 
Apple Watch oder Amazon Echo – die 

Bahnberufe, Fahrzeuge oder die neue  
DB Lounge virtuell erleben: Virtual Reali-
ty ist nur eines von vielen Gesichtern der 
Digitalisierung bei der Deutschen Bahn. 
Bis 2018 investiert das Unternehmen 
rund eine Milliarde Euro, um die Mobili-
tät in der digitalen Welt voranzutreiben. 

Auf den nächsten Seiten erfahren 
Sie mehr über digitale Reisebeglei-
ter, über vorausschauende Wartung 
im Schienennetz oder bei Rolltrep-
pen und Fahrstühlen in Bahnhöfen 
und wie die DB die Logistik der Zu-
kunft gestaltet. 

Informieren Sie sich über autonom 
fahrende Busse und LKW und den 
vollautomatischen Bahnbetrieb in 
Deutschland, über 3D-Druck oder 
den Ridesharing-Service des Ber-
liner Start-ups CleverShuttle. 

Die Zusammenarbeit mit Start-ups 
spielt eine Schlüsselrolle bei der Di-
gitalisierung. Mehr zu Start-ups bei 
der Deutschen Bahn finden Sie ab 
Seite 16. Viel Spaß beim Lesen!   

DB war vom ersten Tag an dabei und 
ist stets nah am Kunden und an sei-
nen sich verändernden Bedürfnissen. 

Neuheiten im Navigator

Der DB Navigator ist nicht nur der am 
stärksten wachsende Buchungska-
nal, sondern bietet auch diverse Ser-
vices rund um das Bahnfahren. Seit 
Januar 2017 sehen Reisende in der 
App die Wagenreihung der ICE-Züge 
in Echtzeit. Dazu übermitteln Senso-
ren an den ICE-Wagen, mit welcher 
Wagenreihung der Zug tatsächlich 
fährt. Auch für die Anzeige von Re-
servierungen im Zug ist eine Echt-
zeit-Lösung in Arbeit: Die Anzeige 
am Sitzplatz wird dann bei sponta-
nen Reservierungen automatisch 
von „ggf. reserviert“ auf die gebuchte 
Verbindung umspringen. 

Ab Mitte 2017 bietet der DB Naviga-
tor einen Self Check-in: Über die 
App können sich dann Reisende mit 
einem Handy-Ticket auf dem reser-
vierten Platz im Zug einchecken. 
Wer sich auf diese Weise angemel-
det hat, wird nicht durch eine Fahr-
kartenkontrolle gestört und kann 
zum Beispiel in Ruhe das Angebot 
des ICE-Portals genießen. Das bis-
herige Angebot aus elektronischen 
Zeitungen und Sightseeing-Tipps 
wird durch die Partnerschaft mit 
maxdome 2017 ausgebaut. Seit April 
unterhalten auch Serien und Spiel-
filme die Reisenden auf langen Zug-
fahrten. 

#digitalereise

#weitblick

Der DB Navigator ist der persönliche Reisebegleiter für Bahnkunden. Seine Funktionen werden 
kontinuierlich weiterentwickelt. Der Fokus liegt dabei auf einer einfachen und situativen Benut-
zerführung. Neu im DB Navigator seit Januar 2017: die Anzeige der aktuellen Wagenreihung.
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Online entlang der gesamten 
Reisekette

Unterwegs sein bedeutet heute on-
line zu sein. Um ihren Reisenden In-
ternetzugang zu bieten, hat die DB 
im Januar 2017 das kostenlose 
WLAN auch in der 2. Klasse einge-
führt. Dafür hat sie ihre ICE-Flotte 
mit einem leistungsfähigeren 
WLAN- Sys tem ausgestattet: Die 
Multiprovider- Tech nik greift auf 
die jeweils schnellsten Datennetze 

(LTE, UMTS) aller Betreiber zu und 
kann durch intelligentes Bündeln 
der Netzbetreiberkapazitäten höhe-
re Datenvolumen verarbeiten. Das 
System verteilt die verfügbaren 
Bandbreiten der Mobilfunknetze  
gleichmäßig unter den Fahrgästen. 
Bis Ende 2018 erhalten alle ICE- und 

viele IC-Wagen zudem neue Mobil-
funk-Repeater, die auch einwand-
freies Telefonieren während der 
Fahrt gewährleisten.  

Im nächsten Schritt baut die DB ein 
zusammenhängendes WLAN-Netz-
werk entlang der gesamten Rei-
sekette auf: Im Fernverkehr, den 
Bahnhöfen und auch im Nahver-
kehr sollen Reisende künftig über-
gangslos das WLAN-Angebot der 
DB nutzen können, ohne zwischen-
zeitliches Ein- und Ausloggen.

Neue IT:  
Bequemer buchen und reisen 

Die Vision: Individuell, intuitiv und 
selbstbestimmt soll der Kunde durch 
seine gesamte Reise von der Buchung 

bis zum Ziel geleitet werden. „Wie 
viel Assistenz der Kunde haben 
möchte, entscheidet er dabei selbst“, 
erklärt Mathias Hüske, Geschäfts-
führer Digital Business DB Ver-
trieb, die Devise der digitalen Pri-
vatsphäre. Wer möchte, erhält per-
sonalisierte Angebote auf sein 

#digitalereise

Smartphone. Die Assistenz be-
schränkt sich nicht nur auf die Zug-
fahrt, sondern integriert auch ande-
re Verkehrsmittel. Schon heute kön-
nen Reisende im DB Navigator auch 
Tickets für S-Bahn, U-Bahn, Bus 
oder Straßenbahn bei verschiede-
nen Verkehrsverbünden buchen. 

Ob im DB Navigator, auf bahn.de 
oder im Reisezentrum – in Zukunft 
können Kunden der DB in allen Ver-
triebskanälen auf ihre Daten und 
Dokumente zugreifen. Das Ziel: ein 
Log-in für alle Kanäle. „Wir erset-
zen nun Schritt für Schritt unsere 
vertriebskanalbezogene IT-Land-
schaft durch eine komplett neue 
IT-Vertriebsplattform“, sagt Mathi-
as Hüske. Es ist ein umfangreiches 
Projekt in dreistelliger Millionen-

höhe, das im Frühjahr 2016 begann 
und sich bereits in der Umsetzungs-
phase befindet. Es gilt unter ande-
rem, sieben Vertriebskanäle zu bün-
deln und eine zentrale Kunden- und 
Auftragsverwaltung aufzubauen. 
Bis Ende 2017 wird die Buchung von 
Bahntickets dadurch deutlich einfa-
cher und schneller.

Alle Möglichkeiten im Blick:  
Qixxit

Die neutrale Mobilitätsplattform 
Qixxit findet immer die beste Route 
aus 15 Verkehrsmitteln und über 20 
verschiedenen Anbietern. Neben 
Bahn, Fernbus, Flugzeug, Mitfahr-
gelegenheit, Mietfahrrad und 
ÖPNV sind seit Kurzem auch Taxis 
und stationsunabhängiges Carsha-

„Neben Arbeitsplatz und Wohnung wird die Bahn für immer  
mehr Menschen ein ‚Third Place‘ – ein zusätzlicher Ort zum  
Arbeiten und zur Kommunikation. Dafür muss eine digitale 
Spitzenversorgung auf der gesamten Reisekette angeboten 
werden: leistungsfähiger und lückenloser Mobilfunk empfang,  
ein schneller Internetzugang in den Bahnhöfen sowie WLAN  
in allen Zügen – im Fern- und Regionalverkehr. So kann die 
Bahn das Verkehrs mittel des digitalen Zeitalters werden.“

Alexander Dobrindt, 
Bundesminister für  
Verkehr und digitale  
Infrastruktur

ring integriert und einfach buch-
bar. Bald sollen Reisende nicht nur 
Fahrkarten der DB, sondern  auch 
Tickets von anderen Partnern di-
rekt in der App buchen und bezah-
len können. 

Um in dem dynamischen Markt 
der Mobilität noch flexibler agieren 
zu können, hat das Corpo rate Start-
up der DB auch seine eigene Struk-
tur verändert: Qixxit genießt als 
ausgegründete Firma unter dem 
Dach der Deutsche Bahn Digital 
Ven  tures GmbH höhere Fre i heits-
gra  de. Parallel wird das Qixxit- 
Team deutlich aufgestockt.

Mehr Komfort im Zug: Reservierungen am   
Sitzplatz in Echtzeit.

Die Deutsche Bahn investiert rund 100 Millio-
nen Euro in neue WLAN-Technik und neue  
Mobilfunk-Repeater im ICE. 
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Für den Innovationszug entwickelt die DB gemeinsam mit Kunden Arbeits-, Entspannungs- und Entertain-
ment-Bereiche sowie neue Serviceangebote wie Catering.

Unabhängig von 
Öffnungszeiten 
können Bahnhofs- 
besucher künftig 
intelligente 
Schließfächer  
nutzen, um  
Online-Einkäufe 
abzuholen.

„Die wichtigsten 
Partner sind  
unsere Kunden.  
Wir fragen, was  
sie glücklich macht, 
und entwickeln  
darauf aufbauend  
gemeinsam  
Produkte.“
Michael Peterson, 
Vorstand Marketing
DB Fernverkehr

Den Regionalzug 
der Zukunft mit 
Arbeits- und  
Entspannungs-
bereichen können 
Kunden 2017 in  
Originalgröße  
testen.

Die Digitalisierung macht das Informieren einfacher, 
schneller und persönlicher. Die neue DB Informati-
on empfängt Kunden am Bahnhof mit einem noch 
offeneren, freundlichen Design. Auf dem großen 
Monitor sind bereits von Weitem aktuelle Informa- 
tionen sichtbar.

Ideen erlebbar machen und  
testen

Wie der Regionalzug der Zukunft 
aussehen könnte, entwickelt die DB 
zurzeit gemeinsam mit dem renom-
mierten Designstudio neomind und 
in Kooperation mit Industrie- und 
Technologiepartnern. Die Ideen rei-
chen von abgeschirmten Arbeits-, 
Entspannungs- und Loungeland-
schaften bis zu Entertainment-Be-
reichen mit Tablet-Bildschirmen an 
den Sitzplätzen, die per Bluetooth 
an Smartphones der Kunden gekop-
pelt werden. Im Laufe des Jahres 
2017 werden die Ideen zu einem 
ganzheitlich neuen Innenraumde-
sign verknüpft und in einem umge-
bauten Doppelstockwagen erlebbar 
gemacht: Kunden und Interessierte 
können das Modell dann in Origi-
nalgröße testen. Die Ergebnisse flie-
ßen im Anschluss in die Entwick-
lung neuer Fahrzeuggenerationen 
für den Regionalverkehr ein.

Wie das Kundenerlebnis beim Zug-
fahren allgemein verbessert werden 
kann, damit beschäftigt sich das   
d.lab: das Innovationslabor der DB in 
Frankfurt. Die neue DB Lounge wur-
de hier getestet. „Wir unterstützen 
zudem alle Fachbereiche des Perso-
nenverkehrs dabei, innerhalb kurzer 
Zeit aus Kundenwünschen Pr o dukt-
ideen und Prototypen zu entwi-
ckeln“, erklärt d.lab-Leiterin Kers tin 
Hartmann das Rapid Prototyping.

Um ihre Expertise im Bereich User 
Experience (UX) auszubauen, hat 
die DB im Herbst 2016 den „UX Col-
laboration Campus“ in Frankfurt am 
Main eröffnet: einen Ort, um sich of-
fen mit externen Partnern auszutau-
schen.

Neue Serviceangebote am Bahn-
hof: gekühlt und ungekühlt

Auch bei der Entwicklung der neuen 
DB Information  haben neben mehre-

zahlreichen Werkstatt-Tests aufge-
nommen und in den Prototyp inte-
griert. Dieser steht im Zukunfts-
bahnhof Berlin Südkreuz und wird 
bis Mitte 2017 getestet. Bei der neu-
en DB Information zeigt ein großer 
Monitor bereits aus der Ferne Infor-
mationen zu geänderten Abfahrts-
zeiten, Fahrplanänderungen oder 
Informationen zu Anschlüssen. An 
Selbstbedienungsterminals können 
Reisende unter anderem Online-Ti-

ckets ausdrucken oder eine Mobi-
litätshilfe bestellen. Der Austausch 
aller 82 bestehenden DB Informati-
onen bundesweit beginnt ab Herbst 
2017 mit den zehn größten Bahnhö-
fen und soll bis Ende 2020 abge-
schlossen sein.

Online bestellen, am Bahnhof abho-
len – das ist das Prinzip der DB 
BahnhofsBox. Reisende bestellen im 
Internet und holen ihren Einkauf 

auf dem Heimweg per Öffnungscode 
am Bahnhof ab. Unabhängig von 
Öffnungszeiten können Bahnhofs-
besucher intelligente Schließfächer 
zum Beispiel dafür nutzen, sich  
Pakete in die BahnhofsBox liefern 
zu lassen, von der Reinigung hin- 
terlegte Hemden mitzunehmen 
oder Schlüssel für den Mietwagen 
zu übernehmen. 

Im April 2017 hat die DB in Stutt-
gart die ersten intelligenten Schließ-
fächer in Betrieb genommen – vor-
erst mit EDEKA als Partner für die 
Ab holung online be stellter Lebens-
mittel. Im Anschluss wird das Kon-
zept auch ungekühlt als Übergabe-
plattform am Bahnhof ausgebaut. 
Dafür laufen Gespräche mit ver-
schiedenen Kooperationspartnern.ren Start-ups Kunden, Mitarbeiter, 

Behindertenverbände, die Bestel-
lerorganisationen für den Nahver-
kehr und Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen mitgewirkt. Die Bedürfnis-
se aller Kundengruppen wurden in 
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#bigdata
DB das Konzernprojekt Reisenden-
information leitet. Dazu nutzt 
Schütz’ Team im ersten Schritt his-
torische Daten. Statistisch könnten 
zum Beispiel in der Vergangenheit 
immer Engpässe an bestimmten Kno-
tenbahnhöfen zu bestimmten Uhr-
zeiten aufgetreten sein – das neue 
Prognoseverfahren kann solche 
Muster dann in Echtzeit auf einen 
verspäteten Zug projizieren. „Mit 
den historischen Daten trainieren 
wir den Algorithmus, der in den 
nächsten Jahren immer schlauer 
werden soll“, so Schütz. Dazu wird 
das Projektteam nach und nach 
auch andere Daten heranziehen und 
testen, wie zum Beispiel Fahrzeug-
informationen, Wettersituationen 
oder exaktere GPS-Daten.

Für das auf vier Jahre angelegte Pro-
jekt hat sich die DB die Telekom-
Tochter T-Systems als Partner mit 
Big-Data-Kompetenz dazugeholt. 
Im Vergleich zum bisherigen soll 
das neue Prognoseverfahren bereits 
2017 die Genauigkeit der Voraussa-
gen deutlich steigern. Peter Schütz 
sagt voraus: „Der Kunde wird mer-
ken, dass die Voraussagen, die am 
Bahnsteig oder im Zug durchgesagt 
werden, künftig immer genauer 
werden.“

#opendata

„Big Data“ bedeutet für die DB auch 
„Open Data“. Auf der Plattform data.
deutschebahn.com können Program-
mierer und Entwickler mit einem 
Klick auf offene Datensätze zugreifen 
und sie weiterverwenden. Die Band-
breite reicht von Bahnsteig- und Auf-
zugdaten über das Betriebsstellenver-
zeichnis und Streckennetz bis zu 
Daten rund um Flinkster und Mieträ-
der. Das Portal wird kontinuierlich aus-
gebaut, unter anderem mit der Freiga-
be verschiedener Schnittstellen zur 
Anwendungsprogrammierung (soge-
nannter APIs). Um auf Basis der offe-
nen Daten neue Software-Lösungen 
für den Kunden zu entwickeln, lädt 
die DB regelmäßig zu Hackathons ein. 
Während beim fünften Hackathon 
im September 2016 exklusiv DB-Mit-
arbeiter zusammenkamen, hat die 
DB im Frühjahr 2017 externe und in-
terne Entwickler sowie mit der japa-
nischen Eisenbahn JR East erstmals 
ein Partner-Unternehmen eingela-
den, um mit deren Daten gemeinsam 
neue Anwendungen zu entwickeln.

Die Deutsche Bahn und das Bundes-
ministerium für Verkehr und di gi ta  le 
Infrastruktur (BMVI) haben zu   dem 
vereinbart, dass Entwickler die Daten 
beider Häuser gesamthaft nut zen 
können. Die DB ist das erste U   nte r-
neh men, das sich mit seiner „Open 
Data“-  Plattform mit der mCLOUD 
des BMVI vernetzt hat.

„Ich liebe die Bahn, erst heißt es 10 
Minuten Verspätung & now fast zu 
früh“, twittert am 1. Oktober 2016 
ein Reisender aus dem Zug. Der 
Tweet endet mit einem breiten 
Grinse- Smiley. Um ihre Kunden zum 
Lächeln zu bringen, arbeitet die DB 
kontinuierlich daran, die Pünkt-
lichkeit ihrer Züge zu erhöhen. 
Gleichzeitig setzt sie ab 2017 ein  
neues Progno sever fahren ein, das 
Voraus sagen  in der Reisendeninfor-
mation noch verlässlicher macht. Es 
ist ein Beispiel dafür, wie Big Data 
dem Kunden zugute kommt. 

Wie für Wettervorhersagen sind 
auch für die Prognose, wann ein ver-
späteter Zug wo ankommen wird, 
große Mengen von Daten nötig. Me-
teorologen sammeln Messdaten von 
tausenden Wetterstationen. Bei der 
Bahn entstehen Millionen Daten im 
laufenden Betrieb: Zum Beispiel 
melden Züge ihre Position bei Ein- 
und Ausfahrten in Bahnhöfen und 
bei der Durchfahrt von Meldepunk-
ten auf der Strecke. „Schon heute 
prognostizieren wir auf Basis dieser 
Zuglaufdaten, wo ein verspäteter 
Zug wann sein wird. Jetzt ziehen wir 
aber weitere Daten heran, um mit 
statistischen Mustern zu erkennen, 
wie sich Verspätung auf- und ab-
baut“, sagt Peter Schütz, der bei der 

Auf Basis offener  
Daten werden neue 
Software-Lösungen
und Angebote für  
die Kunden  
entwickelt.



                    

#gesellschaft
Die Digitalisierung verändert unse-
re Welt. Oft macht sie uns das Leben 
leichter, vom globalen Zugriff auf 
Informationen bis zu den Vorteilen 
einer vernetzten Mobilität. Wir kön-
nen heute flexibler, individueller und 
entspannter reisen als je zuvor – al-
lein oder zusammen, mit Freunden 
wie mit Fremden, der Sharing Eco-
nomy sei Dank.

Doch die maximierten Möglichkeiten 
stellen die Gesellschaft auch vor neue 
Anforderungen. Vernetzte Lebenssti-
le sind enorm elastisch – aber auch 
anstrengend. Wir sind schon heute 
„always on“, und die Konnek ti vität 
ermächtigt uns nicht nur: Sie übe r for-
dert uns auch. 86 Prozent der Deut-
schen haben das Gefühl, ihr Leben sei 
schneller als noch vor zehn Jahren.

Doch führt uns die Digitalisierung 
wirklich in eine Beschleunigungsfal-
le? Bei genauerer Betrachtung zeigt 
sich: Die Vernetzung macht unse  re 
Welt nicht einfach schneller, son-
dern vor allem komplexer, vielschich-
tiger. Deshalb können wir die digita-
lisierte Welt auch nur dann richtig 
verstehen, wenn wir lernen, komple-
xer und vernetzter zu denken.
 
Die lineare Entweder-oder-Logik – 
schnell versus langsam, digital ver-
sus analog – kann dabei leicht in die 
Irre führen. So ist Schnelligkeit ja 
nicht per se schlecht: Kein Mensch 
wünscht sich langsame Internetver-
bindungen oder einen langsamen 
Notarzt – und ein Gefühl der Ent-
schleunigung erleben wir auch bei 
einer Zugfahrt mit 300 km/h. 

Die eigentliche Botschaft des digita-
len Wandels lautet deshalb: Die  
Vernetzung ist vor allem ein sozia-
ler Wandlungsprozess, der neue 
Verbindungen und Beziehungen 
schafft. Die Hauptrolle spielt die 
menschliche Kommunikation, und 
die größten Potenziale liegen in der 
Entfaltung eines digital verknüpf-
ten Miteinanders. Digitale Technik 
kann dabei wunderbare Hilfe leis-
ten – wenn sie einen „Human Touch“ 
hat und wirklich auf die Bedürfnis-
se der Nutzer zugeschnitten ist, auf 
das Hier und Jetzt.
 

Zeitnot ist das Signum einer gestress-
ten Gesellschaft. Mit zunehmender 
Vernetzung wächst deshalb auch der 
Wunsch, das Hier und Jetzt wieder 
intensiver und bewusster  zu erfahren. 
Achtsamkeit und Ent schleu nigung 
sind die Gegentrends zur Multi-Tas-
king-Gesellschaft, „Slow  Travel“ wird 
zur neuen Form des Genussreisens.
 

Um eine komplexer werdende Welt 
zu verstehen, braucht es deshalb ei-
nen „synthetischen Blick“: eine Per-
spektive, die auch das Verbindende 
im scheinbar Trennenden sieht – 
erst recht bei „digitalen“ Themen, 
etwa dem klassischen Mythos von 
der Abschaffung menschlicher Ar-
beitsplätze durch Automatisierung: 
Tatsächlich hat die Digitalisierung 
in vergangenen Jahrzehnten mehr 
Jobs geschaffen als ersetzt. Und sie 
lenkt die Aufmerksamkeit immer 
mehr auf die einzigartigen kogniti-
ven, perzeptiven und sozialen Kom-
petenzen des Menschen.

Eine „humane“ Digitalisierung, die 
diesen Ansprüchen gerecht wird, 
reflektiert  eine neue, ganzheitliche-
re Perspektive auf die Welt: eine So-
wohl-als-auch-Sicht, mit der wir die 
kreativen Verbindungen einer ver-
netzten Zeit erkennen und für uns 
nutzen können. Dies ist auch die Ba-
sis für eine menschliche Mobilität 
der Zukunft, die unser Leben nicht 
nur einfacher macht, sondern auch 
entspannter.

Christian Schuldt, 
Trend- und Zukunftsforscher  
Zukunftsinstitut Hamburg

Digitalisierung vs. Entschleunigung Wie nutzen wir die Zeit, die wir sparen? 



            

Wie könnten selbstfahrende Fahr-
zeuge für Mobilität und Logistik ge-
nutzt werden? Wie verbessern sie 
nahtlose Reiseketten von Tür zu 
Tür auf dem Land und in der Stadt? 
Wie machen sie den globalen Wa-
renverkehr verlässlicher, effizienter 
und nachhaltiger? Mitarbeiter der 
DB arbeiten am Einsatz autonom 
fahrender Kleinbusse und LKW, 
um auf diese Fragen in der Praxis 
die passenden Antworten zu geben.

In der Logistik geht die DB den 
nächsten Entwicklungsschritt zum 
automatisierten Fahren beim soge-
nannten Platooning, dem vernetz-
ten Kolonnenfahren von LKW mit 
Hilfe von Fahrassistenz- und Steu-
ersystemen. In einem gemeinsamen 
Projekt werden DB Schenker und 
MAN im Echtbetrieb vernetzte 
LKW-Kolonnen testen. 

Die Rahmenbedingungen für einen 
Erprobungseinsatz 2018 auf der Au-
tobahn A9 zwischen den DB-Schen-
ker-Niederlassungen München und 
Nürnberg haben beide Partner be-
reits festgelegt. Mit dem Platooning 
sollen unter anderem bis zu zehn 
Prozent Kraftstoff eingespart, CO2- 
Emissionen reduziert und logisti-
sche Prozesse optimiert werden.

           

Pilotprojekte wie diese sind die erste 
Stufe zum vollautomatischen Fah-
ren auf der Schiene. Auch im Güter-
verkehr beschäftigt sich die DB mit 
der Automatisierung und arbeitet 
zum Beispiel an einer vollautomati-
schen Rangierlok, die Güterwagen 
bewegt. 

In Zukunft sollen Züge in Teilen des 
Netzes vollautomatisch fahren kön-
nen. Eine Basis hierfür ist auch die 
Ausrüstung des Netzes mit ETCS, 
dem europäischen Zugsicherungs-
system, das die nationalen Systeme 
sukzessive ablösen wird. 

128 Jahre nach  
ihrer ersten  
Fahrt wird die 
Erzgebirgsbahn 
zu einem
Testfeld für  
die Zukunft.

Ein MAN-Platoon im Probelauf. Gemeinsam mit DB Schenker wollen die Autobauer vernetzte 
LKW-Kolonnen im Echtbetrieb testen.

Erste Testfahrten sollen 2017 auf der Strecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg beginnen. 

#smarterzug
Auf einer Eisenbahnstrecke zwi-
schen Wäldern und Wiesen, über 
Täler und Brücken schreitet die 
Evolution des Schienenverkehrs vo-
ran. Wo Touristen an Wochenenden
die Aussicht genießen, plant die DB, 
2017 einen selbstfahrenden Trieb-
wagen auf die Schiene zu schicken. 

Zwischen Annaberg-Buchholz und 
Schwarzenberg soll sich ein umge-
bauter Dieseltriebwagen „automati-
siert“ auf der 25 Kilometer langen 
Teststrecke im Erzgebirge bewegen. 
Dazu muss das Fahrzeug lernen, 
Hindernisse und optische Signale 
auf der Strecke zu erkennen. „Der 
Triebwagen wird so intelligent sein, 
dass er mit den bestehenden Infra-
strukturanlagen zurechtkommt“, 
erklärt der Projektkoordinator Mi-
chael T. Hoffmann. Ähnlich wie bei 
selbstfahrenden Autos kommen ver-
schiedene Sensorsysteme zum Ein-
satz, wie Kameras, Radar und Lidar 
zur optischen Abstands- und Ge-
schwindigkeitsmessung. „Das Fahr-
zeug entscheidet nicht selbst, son-
dern die Steuerung kommt weiter-
hin aus einer Zentrale“, so Hoffmann. Nicht nur auf der Schiene, auch auf 

der Straße ist die DB in Richtung 
Zukunft unterwegs.

Autonom fahrende Fahrzeuge wie dieses werden auch von der DB getestet. Ziel ist es, die Technik unter 
möglichst realen Bedingungen zu erproben.



               

Berliner S-Bahn-Bögen an der Jan-
nowitzbrücke sein Netz in die Start-
up-Welt weit aufgespannt. „Es hat 
sich herum gesprochen, was die DB 
zu bieten hat“, sagt Szillis. 

„Über den DB Accelerator erhalten 
Start-ups nicht nur Zugang zu ei-
nem riesigen Datenschatz rund um 
die größte Eisenbahninfrastruktur 
Europas, sie profitieren auch von 
der hohen Zahl an Kundenkontak-
ten in Zügen, Bussen, Bahnhöfen 
oder in unserem Carsharing- und 
Mietfahrradsystem sowie von der 
starken Marke DB“, ergänzt Manuel 
Gerres, der mit seinem Team seit 
November 2016 neue digitale Ge-
schäftsmodelle fördert. Immer 
mehr Jungunternehmer sehen bei 

der Deutschen Bahn die Möglich-
keit, neue Geschäfte zu entwickeln 
und zu etablieren. „Die DB mindbox 
ist zur ersten Anlaufstelle für Start-
ups geworden, die die Zukunft der 
Mobilität mitgestalten wollen – 
auch abseits unseres Kerngeschäfts, 
der Eisenbahn“, fügt Gerres hinzu. 
Große Chancen der Digitalisierung 

Warum soll ein Start-up zur Deut-
schen Bahn gehen? Diese Frage hör-
te Onno Szillis häufig, als die DB 
mindbox im Frühjahr 2015 ins Le-
ben gerufen wurde. Szillis leitet den 
DB Accelerator, das unternehmens-
eigene Start-up-Förderprogramm. 
Nach mehreren Förderrunden hat 
das Digitalisierungs-Lab unter den 

sieht die DB gerade darin, die Ver-
netzung verschiedener Verkehrs-
mittel voranzutreiben und Kunden 
auf ihren täglichen Wegen weiterge-
hende Services anzubieten. 

Start-up-Fonds, hohe Freiheits-
grade und attraktives Netzwerk

Mit der Deutsche Bahn Digital Ven-
tures GmbH begeistert der Konzern 
immer mehr Gründer. Manuel Ger-
res, der zugleich einer der beiden 
Geschäftsführer ist: „Wir haben das 
geschaffen, was Start-ups brauchen – 
hohe Frei heitsgrade, ein attraktives 
Netz werk und einfache Finanzie-
rungsmöglichkeiten, damit sie rasch 
Prototypen sowie markt- und serien-
reife Produkte entwickeln können.“ 

Ziel ist es, über finanzielle Beteili-
gungen neue Geschäftsmodelle 
schnell reifen zu lassen und einen 
spürbaren Kundenmehrwert zu ge-
nerieren. Bis 2019 sind dafür 100 
Millionen Euro veranschlagt. Auch 
DB-Mitarbeiter mit ausgeprägtem 
Gründergeist und Unternehmer-
tum sollen künftig unter dem Dach 

der Digital Ventures-Gesellschaft 
ihre eigenen Geschäftsideen unter 
idealen Rahmenbedingungen ver-
wirklichen können. 
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#gruenderzeit

„Mit Beyond1435,  
unserem Förder- 
programm mit  
Plug&Play aus  
Kalifornien,  
erreichen wir  
Start-ups auf  
beiden Seiten  
des Atlantiks,  
die mit hoher  
Dynamik und viel 
Leidenschaft an
neuen Mobilitäts-
lösungen arbeiten.“    
Manuel Gerres, Leiter 
Neue Digitale Geschäftsmodelle  

„Bin in Betrieb“ oder „bin stehen-
geblieben“ – so lauten die ersten Bot-
schaften, die die Aufzüge an ihre 
Betriebszentrale senden können. 
Im Jahr 2016 haben die 2.100 Aufzü-
ge und 1.000 Fahrtreppen an Bahn-
höfen der DB sozusagen sprechen 
gelernt. Die Meldung der Aufzüge 
erscheint gleichzeitig in der App 
„Bahnhof live“ und auf bahnhof.de. 
„Die eingebauten Sensoren melden 
Störungen sofort. Das heißt, wir 
können Ausfälle schneller beheben 
und künftig sogar verhindern“, be-
schreibt Projektleiter Mathias Pott- 
Stahmeyer die Vorteile einer intelli-
genten In fra struktur. 

Die Dinge lernen nämlich nicht nur 
zu sprechen, sondern denken künf-
tig auch mit: Im Hintergrund analy-
siert eine Software die Daten und 
 er kennt Muster, wie beispielswei   se 
einen erhöhten Stromverbrauch oder 
Ausfälle nach bestimmten Laufzei-
ten. „Je mehr Daten wir sammeln, 
des to klüger wird das System. Es 
sagt Fehler voraus, bevor sie eintre-
ten, und wir können anfällige oder 
defekte Teile präventiv ersetzen.“ 
Dank dieser vorausschauenden War-
tung laufen Aufzüge und Rolltrep-
pen noch zuverlässiger und es gibt 
keine Überraschungen am Bahnhof.

#aufzugdenktmit

Das Internet der 
Dinge erhöht die 
Zuverlässigkeit  
der Infrastruktur 
immens. Durch  
präventive  
Wartung funktio-
nieren Aufzüge, 
Rolltreppen  
und Weichen  
zuverlässiger. 

Infrastruktur der Dinge –  
präventive Instandsetzung 

Was die Aufzüge können, können 
auch die Weichen. Ausgestattet mit 
einem streichholzschachtelgroßen 
Sensor, melden seit 2016 bereits meh-
rere tausende Weichen ihren Strom-
verbrauch an die von der DB entwi-

ckelte Diagnoseplattform DIANA.
Wenn der Verbrauch plötzlich steigt, 
heißt es handeln, bevor eine Stö-
rung entsteht. Die DB rüstet 30.000 
Weichen bis 2020 auf Ferndiagnose 
um. Auch hier steckt ein lernendes 
System dahinter: Durch die vorsorg-
liche Wartung sollen die Weichen 
nahezu einwandfrei funktionieren.

Intelligente Güterwagen –  
die volle Ladung Transparenz

Im Güterverkehr sorgt Sensorik für 
mehr Qualität. Denn beim Trans-
port von Waren geht es um mehr als 
Pünktlichkeit. Beispielsweise beim 
Autotransport, bei dem die Wagen 
nur in eine Richtung entladen wer-
den können und der Zug richtig her-
um ankommen muss. Derzeit sen-
den 500 Güterwagen der DB regel-
mäßig Informationen zu  ihrer 
Position und Richtung, zum Lade-
zustand, zur Temperatur, zur Luft-
feuchtigkeit im Wagen und zu Stoß-
werten. Was sich im Testbetrieb be-
währt, wird ab 2017 fest installiert. So 
kommen auch sensible Waren in-
takt an jedem Zielort in Europa an. 

             

Durch die digitale Fernüberwachung der Weichen 
wird die Verfügbarkeit des Schienennetzes und 
somit auch die Pünktlichkeit der Züge erhöht.



                                

Ohne Moos nix los. Für den Gründer 
Dénes Honus gilt das im doppelten 
Sinn, denn Moos ist die Grundlage der 
Geschäftsidee von Green City Solutions. 
Vier Monate nachdem Honus die Jury 
beim dritten Pitch des Accelerators in 
der DB mindbox mit seinem CityTree 
überzeugt hat, sorgt sein Produkt be-
reits an einem Bahnhof für mehr Kom-
fort. Mit 14,5 Quadratmetern Grünflä-
che ist die Mooswand so effektiv wie 
275 Bäume, bindet jährlich 240 Tonnen 
CO2 und filtert Fein staub aus der Luft. 

Die Kombination aus naturwissen-
schaftlicher Innovation und smarter 
Technologie ist einzigartig: Über ein Be-
wässerungssystem mit Sensoren und 
ein Solarpanel versorgt sich der City-
Tree selbst mit Wasser und Energie. 

Kreativität trifft Erfahrung
 
Das Erfolgsrezept der DB mindbox ist 
einfach: Gemeinsam mit der Deut-
schen Bahn entwickeln Start-ups Pro-
dukte. „Ohne die DB mindbox hätten 
wir den Schritt in den Konzern nicht 
gehen können“, erläutert Honus. Sie 
ermöglicht Gründern innovative Ge-
schäftsideen mitzubringen und im 
Gegenzug erhalten sie Zugang zu dem 
DB-Netzwerk, der Infrastruktur und 
den Kunden. So entstehen in kurzer 
Zeit Produkte, die dem Kunden einen 
spürbaren Vorteil bieten – ob im Kern-
geschäft der Eisenbahn oder in Form 
von ganz neuen Angeboten abseits 
der Schiene.

Raum für die Geschäftsmodelle 
von morgen

Dynamic Components  bietet Tech-
nikern eine Lösung an, um sensible 
Sensoren anzuschließen. Die erfas-
sen Daten von mechanischen Kom-
ponenten und Umwelteinflüsse. Ein 
Minicomputer sendet die Messwerte 
zur Weiterverarbeitung an Clouds 
oder Server. Der Zeitpunkt für die 
Wartung kann besser abgeschätzt 
und Störungen können verhindert 
werden. Die „vorausschauende In-
standhaltung“ von Aufzügen und 
Rolltreppen ist so möglich.

Dass sich die Investition in junge Un-
ternehmen auszahlt, zeigt sich unter 
anderem an KONUX. Das Start-up 
ist auf dem Weg, mit Sensorik und 
Software eine Technologie zu entwi-
ckeln, die Veränderungen an den 
Schwellen der Weichen überwacht 
und meldet. So wird die Sicherheit 
weiter erhöht und Ausfälle werden 
verhindert. Ab 2017 könnte die Tech-
nik nach erfolgreicher Erprobung 
580 Weichen im deutschen Hochge-
schwindigkeitsnetz überwachen.

deutschebahn.com/startups

#startups

Hoher Freiheitsgrad trifft auf  
Großkonzern. Die DB setzt auf  
die Dynamik junger Unternehmen 
und Start-ups. In der Berliner  
DB mindbox entstehen neue  
Geschäftsmodelle und Produkte  
für die Zukunft.

Die DB mindbox  
hat Kontakt zu  
über 400 Start-ups. 
Das Accelerator- 
Paket umfasst:  
drei Monate Zeit  
für Prototyping,  
Coworking Space,  
Zugang zum  
DB-Netzwerk,  
Mentoring,  
25.000 Euro  
Förderung.

Digital  
geschult 
Das Start-up VISCOPIC proji-
ziert mit Hilfe von Datenbrillen 
dreidimensionale Darstellungen 
von Bahnanlagen in den virtu-
ellen Raum. Die Hologramme 
können gedreht und animiert 
werden. Die Anwendung 
schließt so die Lücke zwischen 
Theorie und Praxis in der Aus-
bildung von Technikern.   Smarte  

Weichen
Mit seiner intelligenten Wartungs-
lösung war KONUX im Jahr 2015 eines 
der ersten Start-ups in der DB mindbox.  
Sensoren sollen zukünftig die Einsen-
kung der Schwellen in den Schotter  
an den Hochgeschwindigkeitsweichen 
überwachen und Unregelmäßigkeiten 
online melden.

Frische  
Luft
Ob Brems- oder Feinstaub –  
um viel Luft zu filtern, hat das 
Start-up Green City Solutions  
die verwendeten Moosarten ge-
nau auf die Umgebungsluft ab- 
gestimmt. Dank der eingebauten 
Technologie finden Reisende an 
der grünen Wand auch einen 
WLAN-Hotspot.

Klare 
Ansagen
Die Zeit des akustischen Rätselra-
tens ist bald vorbei. HOLOPLOT hat 
ein Lautsprechersystem entwickelt, 
das Ansagen genau dort erklingen 
lässt, wo sie gebraucht werden. Je 
nach Position hören Fahrgäste nur 
„ihre“ Ansagen.Bei Tests in Frank-
furt/Main wurde Top-Verständlich-
keit gemessen. In München wird 
das Soundsystem schon erprobt.    

Günstig 
mitfahren
Der Sammelfahrdienst Clever-
Shuttle bringt Reisende mit ähn-
lichen Routenwünschen zusam-
men und ist deshalb günstiger als 
ein Taxi. An dem Start-up ist die 
DB beteiligt. Die Autos fahren 
mit Elektro- oder Hybridantrieb 
in Berlin, Leipzig und München. 
Demnächst folgen Hamburg und 
Frankfurt/Main. 

Leuchtender
Beton
Mit Lichtfasern wird der Beton 
des Start-ups Siut zum Wegweiser 
oder Warnhinweis. Durch die  
direkte Illumination der Beton-
oberfläche können sich Reisen- 
de besser in Bahnhöfen orien- 
tieren. Die Betonwände wurden 
bereits am Berliner Anhalter 
Bahnhof eingesetzt.  

Saubere 
Roller
Das Start-up emmy bietet Elektro-
roller-Sharing und hat bereits 
15.000 Kunden in Berlin. Die inner-
halb der Berliner Innenstadt ver-
teilten Scooter werden ausschließ-
lich mit Ökostrom betrieben und 
über die emmy-App lokalisiert, ge-
funden und angemietet. 

Ticketlos  
reisen
Ticket Easy von MotionTag erkennt 
die eigene Position und das Ver-
kehrsmittel. Sie kombiniert Bahn, 
Bus, Mietfahrräder oder Car-
sharing-Autos, ohne eine Ticket  
zu lösen. Ein- und Auschecken  
und Abrechnung zum Bestpreis  
erfolgen über das Smartphone.  
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#arbeitenviernull

#recruiting

„Ich bewerte  
Motivation und  
Talent, erst dann 
schaue ich auf  
die Schulnoten.“
Steven Sprengel, DB Recruiter
für Schüler und Fachkräfte

„Einige der Proto- 
typen aus Arbeitswel-
ten 4.0 kommen zum 
Fliegen, andere nicht, 
aber es ist auch nicht 
schlimm. Wir wollen 
einfach loslaufen.“
Robert Gahren, 
DB Personalstratege

„Als eines der ersten Unternehmen in 
Deutschland nutzt die DB Virtual Reality 
für das Personalmarketing und begeistert 
damit vor allem junge Bewerber.“
Steven Sprengel, DB Recruiter für Schüler und Fachkräfte

Recruiting per Video – Bewer-
bungskanäle für Digital Natives

„Noch einer!“ Recruiter  Steven 
Spren gel klickt auf den Play- Button. 
Erst vor wenigen Minuten hat sich 
Timo über die App JobUFO für die 
Ausbildung als Gleisbauer bewor-
ben. Der 18-Jährige wirkt sym pa-
thisch und sein Lebenslauf über-
zeugt. Steven Sprengel lädt ihn di-
rekt zum Onlinetest ein. „Dieser 
zusätzliche Kanal der Personalge-
winnung eignet sich bestens, um 
junge Talente in ihrer Lebenswelt 
abzuholen. Ich kann unsere Bewer-
ber nur ermuntern, sich per Video 
für einen der bundesweit 3.300 
 Ausbildungsplätze vorzustellen.“

Die Kooperation mit JobUFO gehört 
zur digitalen Recruiting-Strategie 
der DB. Dabei stellt sich das Unter-
nehmen auf den Zeitgeist der jungen 
Zielgruppe ein: Wie bei Snap  chat 
präsentieren sich die Schüler ein-
fach vom Sofa aus. „Das macht die 
Bewerbung zum Erlebnis und bietet 
eine Alternative zu oftmals starren, 
ausdruckslosen Anschreiben“, nennt 
Steven Sprengel die Vorteile. „Mir 
macht es ebenso viel Spaß wie den 
Kandidaten. Ich bewerte Motivati-
on und Talent und schaue erst dann 
auf die Schulnoten.“

YOLO trifft Großkonzern

Dass die Ausbildung zum Gleisbau-
er das Richtige für ihn ist, weiß Timo 
seit einer Azubi-Messe in Sachsen- 
Anhalt. Dort tauchte er per Virtual- 
Reality-Brille und 360°- Video in den 
Alltag eines Gleisbauers ein. Auch 
damit ist die DB Vor reiter im Perso-
nalmarketing  und begeistert vor al-
lem die jungen Bewerber. Sie lernen 
die Bahn als modernes Unterneh-
men mit vielfäl tigen Berufsbildern 
kennen. Oft probieren sie die Techno-
logie am Messestand erstmalig aus 
und sind fasziniert von den Möglich-
keiten.

Diese Faszination verlängert die DB 
in die sozialen Netzwerke und setzt 
dabei auf aktuelle Trends, wie mit 
dem Video „Bewerbungsfails“, das in 
Kooperation mit den YouTube- Stars 
„Die Lochis“ entstand. Die humor-
volle Anleitung für erfolgreiche Be-
werbungsgespräche wurde inzwi-
schen 780.000 Mal geklickt – bei 
800.000 Schulabgängern 2016 eine 
sehr gute Bilanz. Steven Sprengel ist  
überzeugt, „dass wir im Wettbewerb 
um Nachwuchs weiterhin überra-
schen“, und holt ein Prisma aus sei-
ner Jackettasche. Mit Hologrammen 
in die Berufswelt der Bahn einzu-
tauchen, ist die neueste Innovation 
in der Personalgewinnung.

Die Digitalisierung und neue Tech-
nologien verändern auch die Art des 
Arbeitens. Wie sieht der Alltag der 
Zukunft aus, im Werk und im Büro? 
Wie verändern sich Berufsbilder? 
Mitarbeitern und ihren Fähigkeiten 
kommt eine neue oder veränderte 
Rolle zu, wenn sich die Arbeitswelt 
durch die Digitalisierung rasant ent-
wickelt. Das hat Auswirkungen auf 
die Zusammenarbeit und Kommu-
nikation, auf Entscheidungsprozes-
se und Hierarchien, Schichtpläne 
und Präsenzzeiten.

Die Deutsche Bahn will diese Verän-
derung aktiv gestalten. So erarbei-
tet sie mit der Gewerkschaft EVG 
gerade einen Tarifvertrag „Arbeit 
4.0“ und hat außerdem die Initiative 
„Arbeitswelten 4.0“ ins Leben geru-
fen. Rund 80 Experten – Eisenbah-
ner, Betriebsräte, Wissenschaftler 
und Unternehmer – entwickeln Pr o-
totypen und neue Ansätze, mit de-
nen sich der Konzern schon jetzt auf 
die Arbeit der Zukunft vorbereitet.

Ein Prototyp beschäftigt sich zum 
Beispiel mit dem Reiseerlebnis der 
Kunden in den Zügen: Wie wird 
Gastfreundschaft zukünftig ausse-
hen, um den Wünschen der Kunden 
zu genügen? Welches neue Service- 
ve r ständnis ist von den Mitarbei-
tern in den Zügen gefragt, wenn die 
Fahrscheinkontrolle durch Self 
Check-ins wegfällt? „Neue Techno-
logien entlasten, damit bleibt mehr 
Zeit für die Gäste“, sagt Robert Gah-
ren, Personalstratege bei der DB.

Digitale Zusammenarbeit: Beim ersten Hackathon für DB-Mitarbeiter in Berlin und im Skydeck in Frankfurt am Main  
(Fotos) entwickelten 160 Kollegen, die täglich mit Daten zu tun haben, 20 konkrete Projekte – mit direktem Mehr-
wert für Kunden, Mitarbeiter und Umwelt. 

Virtual Reality ist einer der neuesten Trends in der 
Personalgewinnung.

Die Südostbayernbahn in Mühldorf 
am Inn hat damit begonnen, die tra-
ditionell-hierarchische Rollenver-
teilung abzuschaffen. Die Mitarbei-
ter im Vertrieb organisieren sich 
selbst: Aufgabenverteilung, Dienst-
pläne, Urlaubsplanung.  Die Folge: 
Motivation und Zufriedenheit stei-
gen, die Arbeit wird effizienter orga-
nisiert.

Auch Hackathons sind ein Beispiel 
für neues Arbeiten. Unter dem Mot-
to „Digitalisierung zum Mitmachen!“ 
tüftelten 160 Mitarbeiter aus, was 
aus den DB-Daten herauszuholen 
ist. Die besten Projekte mit hohem 
Kundennutzen wurden prämiert: 
Der Konzernvorstand unterstützt 
fünf Teams mit je 20.000 Euro.
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Güterwagen, die nur noch Pulver 
transportieren – langfristig kann sich 
Uwe Fresenborg, Chef der DB Fahr-
zeuginstandhaltung, dieses Bild auf 
Deutschlands Schienen vorstellen. 
Der 3D-Druck hat zudem großen 
Einfluss auf das Logistikgeschäft, 
wenn Ersatzteile nicht mehr vor-
produziert werden, sondern per 
Knopfdruck vor Ort entstehen und 
der Transport wegfällt.

Der 3D-Druck nimmt bei der DB 
enorm Fahrt auf. Angefangen mit 
einem einfachen Mantelhaken, hat 
die DB seit Ende 2015 bereits über 
1.000 Ersatzteile gedruckt. Die Hälf-
te davon fährt bereits in Zügen mit. 
Das Spektrum reicht vom Lüftungs-
gitter bis zur Querdämpferkonsole. 
„Bis Ende 2018 wollen wir 15.000 
Ersatzteile drucken“, sagt Fresen-
borg. “. „Wir brauchen Ersatzteile 
schnell und sofort lieferbar. Das 
Schlimmste sind stehende Züge. 
Das kostet viel Geld und die Kun-
den sind unzufrieden.“ Hier kann 
die sogenannte Additive Fertigung 
Abhilfe schaffen. 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
Keine Mindestbestellungen sind nö-
tig, kleine Stückzahlen möglich. Zu-
dem lassen sich Ersatzteile vor dem 
Druck optimieren, wenn sich An-
forderungen und Bestimmungen 
ändern. Ob ein Bauteil tatsächlich 
eingesetzt wird, entscheidet vor al-
lem der Dauerfestigkeitstest, den 
alle Teile durchlaufen. Während die 
ersten Ersatzteile aus Kunststoff 
waren, testet die DB mittlerweile 
auch den Druck eines Metallbau-
teils im Hochgeschwindigkeitsbe-
trieb: den Klemmkasten an einem 
Fahrmotor im ICE 1 (rechte Seite).

Wird die DB nun große 3D-Drucker- 
Farmen aufbauen?  „Nein, das wäre 
auch viel zu teuer“, sagt Stefanie 
Brick wede, die das Zukunftsprojekt 
3D- Druck leitet. Stattdes sen setzt    die 
DB auf Part nerschaft. Stefanie Brick-
wede und Uwe Fresenborg  ha ben es 
geschafft, Industrie und Bahnwelt 
zusammenzubringen: Auf ihre Initi-
ative hin haben sich am 21. September 
2016 rund 40 Unternehmen – von 
Ersatzteillieferanten über Universi-
täten bis Start-ups – zum Netzwerk 

„Mobility goes Additive“ zusammen-
geschlossen. „So entsteht eine Inno-
vationskraft, die stärker ist als die 
jedes Einzelnen“, sagt Brickwede. 

DB Schenker überlegt bereits, wie in 
großen Materiallagern 3D- Drucker 
eingesetzt werden können. Die Lo-
gistiker verfügen über praxisnahe 
Konzepte, um mit diesen Druckern 
Ersatzteile für Kunden vor Ort aus-
drucken und damit Lagerbestände 
verkleinern zu können, etwa für 
Windkraft-Unternehmen, Autobau-
er und Betreiber von Frachtflughä-
fen. Sie überlegen genau, welche 
Teile für den Kunden noch eingela-
gert und welche als Service selbst 
mit Druckern produziert werden. 
Übrigens ist der Transport von 3D- 
Druckern und der dazugehö ri gen 
Verbrauchsmaterialien von Über see 
nach Europa inzwischen ein lohnen-
des Geschäft.

#3ddruck

„3D-Druck wird  
die Logistik und 
somit ganze  
Geschäftsmodelle 
grundlegend  
verändern.“
Erik Wirsing, Head of Innovation
DB Schenker

Dieser Schwinghebel ist ein Bauteil 
aus dem Motor einer Diesellokomo-
tive: links das gegossene Original, 
rechts das 3D-gedruckte Erpro-
bungsbauteil, das auf seine Dauer-
festigkeit getestet wurde.

Anschlusskästen schützen Kabel, 
die zum Motor führen. Dieser An-
schlusskasten kommt an Motoren 
von Klimaanlagen im Unterflurbe-
reich von Zügen zum Einsatz. Ein 
Vorteil dieses 3D-gedruckten Er-
satzteils aus Aluminium: Der teure 
Formenbau für die Nachfertigung 
aus Guss entfällt. Das Bauteil soll in 
Kürze in den Testbetrieb gehen.

Dieses Gehäuse des Fahrerter-
minals, der Anzeige im Führer-
stand verschiedener Loks, ist 
nicht mehr lieferbar. Das im Laser- 
Sinter-Verfahren gedruckte Ge-
häuse wurde erfolgreich auf seine 
Brandschutzeignung getestet und 
wird bereits verwendet.

Das Ersatz-Lüfterrad für einen 
Oberleitungsbauwagen gehört mit 
einem Durchmesser von 62 Zen-
timetern zu den größten bisher 
3D-gedruckten Bauteilen der DB. 
Ein Musterexemplar wurde be-
reits probemontiert und geht als 
nächstes in den Dauertest.

Eine Kappe schützt das Bremssys-
tem eines Fahrzeuges vor Ver-
schmutzungen. Beim Bruch dieser 
Staubschutzkappe musste bis-
her der gesamte Kupplungskopf 
der Bremsleitung ersetzt werden. 
Dank der Fertigung im 3D-Druck 
kann die Kappe einzeln ausge-
tauscht werden. So sinken sowohl 
der Materialaufwand als auch die 
Kosten für aufwendige Brems- 
und Dichtigkeitsprüfungen.

Auslaufmodelle? 
Gibt es nicht 
mehr! Künftig 
werden die  
nötigen Ersatz-
teile einfach  
nachgedruckt.

Beim 3D-Druck von Metallteilen wie 
diesem Klemmenkastenrahmen, 
der die Anschlussklemmen eines 
Motors schützt, wird feines Alumi-
niumpulver mittels Laserstrahlung 
verschmolzen. Das Ergebnis: Die 
Festigkeit ist noch höher als die des 
im Druckguss hergestellten Origi-
nalteils. Die Erprobung am Fahrmo-
tor des ICE 1 und ICE 2 läuft bereits 
seit einem Jahr.

3D-gedruckter Klemmenkastenrahmen (hellgelb 
lackiert), montiert am ICE 1-Fahrmotor.



                                            

Immer bläst ein Wind auf Fehmarn. 
Doch heute kann Momme Petersen 
den Wind nicht gebrauchen. Er 
braucht Bilder. Von der Fehmarn-
sund brücke, aufgenommen mit dem 
scharfen Auge einer fliegenden Ka-
mera. Aus 6.654 Bildern und unzäh-
ligen Vermessungsdaten entsteht im 
Computer ein 3D-Modell der Brü-
cke mit allen Details. Die Fehmarn-
sundbrücke, einst von Zeich nerhand 
am Reißbrett entworfen, ist im digi-
talen Zeitalter angekommen. 

Momme Petersen ist bereits im digi-
talen Zeitalter geboren. Nun berei-
tet der 28-jährige Verkehrsplaner 
den Weg für das digitale Bauen bei 
der Deutschen Bahn „Building In-
formation Modeling“ (BIM). Diese 
Methode wird ganze Bahnstrecken 
mit allen Brücken, Tunneln, Bahn-
höfen sowie der technischen Ausrüs-
tung von der ersten Idee bis zu Be-
trieb und Instandhaltung begleiten. 

BIM wird mehr verändern als nur die 
technischen Plattformen für Planung, 
Bau und Betrieb. Denn die Methode 
baut auf Transparenz, Vertrauen, Of-
fenheit und Kooperation aller Projekt-
partner – von der Projekt idee bis zur 
Inbetriebnahme und darüber hinaus.

In der Planungs- und Bauphase ver-
eint BIM die 3D-Planung mit Daten 
zu Kosten und Terminen. Erst digi-
tal, dann real bauen: Das zeigt Kon-
flikte im Bauablauf, lange bevor die 
Baustelle eingerichtet wird. Das 
macht das Projekt für den Bürger 
ver ständlicher, bevor der Bagger am 
Gar tenzaun steht. Das zeigt dem Pro-
jektleiter Risiken für Kosten und Ter-
mine, bevor sie entstehen.

Die Deutsche Bahn als größter Infra-
strukturbetreiber in Europa treibt 
das digitale Bauen voran, weil damit 
die Qualität steigt, Kosten und Ter-
mine besser beherrscht und am Ende 
der Aufwand für Planen, Bauen, Be-
trieb und Instandhaltung gesenkt 
werden können. Deshalb fördert das 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur insgesamt 13 
Pilotprojekte bei der DB, mit denen 
BIM zum Standard für komplexe In-
fra strukturprojekte entwickelt wird. 

Die Fehmarnsundbrücke gehört zu 
diesen Pilotprojekten. Hier im Nor-
den sollen Planungsvarianten einer 
neuen Sundquerung entwickelt wer-
den. Denn in einigen Jahren wird die 
heutige Brücke dem zunehmenden 
Verkehr nicht mehr gewachsen sein. 

Mit BIM entstehen jetzt Varianten 
für den Neubau. Eine Menge Ar-
beit,  für den BIM-Experten Mom-
me Petersen zunächst Kleinarbeit: 
Woher kommen welche Daten? Wer 
pflegt die Informationen? Wie funk-
tioniert der Datenaustausch? Am 
Ende werden die Planungsvarian-
ten nicht nur als virtuelle Bauwerke 

zu erleben sein. Wie gebaut wird, 
was es kostet, wie lange es dauert – 
auch das ist dann bereits im Detail 
erkennbar. Eine gute Grundlage für 
die Entscheidung, welche Variante 
schließlich gebaut werden soll.

Von außen sieht das Warenhaus von 
Lekmer.com im schwedischen Ar-
landastad unauffällig aus. Im Inne-
ren bietet sich eine außergewöhnli-
che Kulisse: Kompakte, quaderför-
mige Roboter flitzen zwischen den 
über 1.500 Regalen umher, nehmen 
mit Spielzeug befüllte, transportab-
le Regale huckepack und bringen sie 
leise surrend zu den Arbeitsplätzen 
ihrer menschlichen Kollegen. Diese 
entnehmen die Ware, machen sie 
versandfertig und ab geht die Post. 
Seit 2015 betreibt DB Schenker die 
digitalisierte Anlage „CarryPick“, 
in der die Bestellungen für Skandi-
naviens größten Online-Händler 
für Spielwaren und Kinderbedarf 
abgefertigt werden. 

Morgen Kunden, wird’s was geben 

Damit der Lagerroboter weiß, wo er 
gebraucht wird, zieren aneinander-
gereihte QR-Codes den Boden des 
automatisierten Warenhauses. „Bei 
der Suche im Lager sind die Roboter 
zuverlässiger und schneller als wir. 
So können wir mehr Pakete versen-
den und gerade zu Hochzeiten wie 
in der Vorweihnachtszeit eine Lie-
ferzeit von ein bis zwei Tagen einhal-
ten“, sagt Mitarbeiterin Timea Pap. 
Mehr als eine Million Sendungen 
gehen bei Lekmer.com pro Jahr ein. 

Eine intelligente Software regelt im 
Hintergrund die Nachbestellung 
der Waren, sodass das Lieblings-
spielzeug nie ausverkauft ist und 
pünktlich unter dem Weihnachts-
baum landet. Eine Logistik-Lösung, 
die überzeugt: DB Schenker hat be-
reits zahlreiche Kundenanfragen 
für das CarryPick-System erhalten. 
So werden 2017 auch deutsche Kun-
den von der Unermüdlichkeit der 
kleinen Roboter profitieren.

Der Weg zur papierlosen Logistik

Ein weiterer Meilenstein in der Di-
gitalisierung der Logistik ist die 
Plattform „Drive4Schenker“ für die 
Fahrer- und Fahrzeugdisposition. 
Sie führt per App LKW-Fahrer und 
Fracht online zusammen und managt 
so Transportaufträge intelligent und 
in Echtzeit. Ein Blick auf das Smart-
phone genügt künftig und der LKW- 
Fahrer weiß, wo er auf der Strecke 
zusätzliche Ladung aufnehmen 
kann. Das spart Zeit, Geld, Papier 
und schafft Transparenz: Kunden 
können über Echtzeitdaten verfol-
gen, wo ihre Ware gerade ist. 

Mit einem fünfjährigen Exklusiver-
trag setzt DB Schenker dabei auf die 
innovative, praxiserprobte Techno-
logie der amerikanischen Online -
Frachtbörse uShip. Ab 2017 steht 
die Plattform „Drive4Schenker“ in 
Deutschland und ausgewählten eu-
ropäischen Ländern zur Verfügung.
Im Anschluss sind die europäischen 
Landverkehrsnetze an der Reihe.

deutschebahn.com/digitalelogistik

deutschebahn.com/bim

#bim

„In ein paar Jahren 
wird der globale 
Frachttransport  
papierlos ablaufen.“
Markus Sontheimer, Chief Digital Officer  
DB Schenker

BIM vernetzt alle  
Informationen  
transparent. Ände-
rungen und deren 
Auswirkungen sind  
in Echtzeit sicht-
bar. Zeitpläne,  
Kosten und Risiken 
können früher und 
präziser ermittelt 
und optimiert  
werden.

Die CarryPick-Lösung mit selbstfahrenden Transportrobotern ist Teil des E-Commerce-Angebots von DB 
Schenker für Kunden mit einem ausgeprägten Onlinegeschäft, die ihre Effizienz signifikant steigern wollen. 

#digitalelogistik
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