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Die Zugbildungsanlage (ZBA) Seddin 
Nord-Süd wird seit 2020 erfolgreich in 
Echtzeit überwacht. Alarme und Prozess-
werte rangiertechnischer Einrichtungen 
werden, abgesichert über ein installiertes 
IoT-Gateway (Internet of Things, IoT), von 
der Bremsensteuerung in die angebundene 
Cloudlösung übermittelt, um datenbasier-
te Belastungsstatistiken der Gleisbremsen 
abzuleiten. Analysen, Dokumente, anste-
hende Wartungen und Instandhaltungen 
stehen dem Team der DB Netz AG (DB Netz)
in Seddin über Smartphone und Tablet mo-
bil zur Verfügung. 

Die ZBA Seddin Nord-Süd gehört zu einem 
der größten Rangierbahnhöfe in Deutsch-
land und Osteuropa (Abb.  1). Dort werden 
von 100 Mitarbeitern täglich 60  Züge und 
1200 Wagen abgefertigt [1]: Züge aufgelöst, 
Wagen ausgetauscht und Züge für die Wei-
terfahrt neu gebildet. Für kurzfristige Verzö-
gerungen ist die ZBA in Seddin mit entspre-
chenden Auslastungspuffern in Form von 
multiplen Einfahrgleisen gut ausgestattet. 
Zudem übersteigt die Auslastung in der Re-
gel nicht die zur Verfügung gestellten Ka-
pazitäten des Rangierbahnhofs. Wie gravie-
rend die Auswirkungen auf Schienen- und 
Güterverkehr bei Ausfall und langfristigen 
Störungen der Technik sein können, zei-

gen aktuelle Berichte des Rangierbahnhofs 
München-Nord, bei dem Anlagenteile auf-
grund der verheerenden Wetterlage nicht 
nutzbar sind und dies unmittelbar zu weit-
reichenden Umleitungen führt [2]. Dies un-
terstreicht einmal mehr die Bedeutung der 
Zugbildungsanlagen wie Seddin Nord-Süd 
als Dreh- und Angelpunkt für die globalen 
Logistikketten.
„Die Magie der Rangiertechnik hat mich seit mei-
nem ersten Kontakt mit einer Zugbildungsanla-
ge nicht mehr losgelassen. Wir schubsen die ent-
kuppelten Wagen oben am Berg an, bremsen die 
Tausend-Tonner voll automatisiert ab und lassen 
sie unten im Tal zentimetergenau und butter-
weich aneinander andocken“, wie Daniel Mei-
ring, Bezirksleiter Leit- und Sicherungstechnik 
LST Seddin, betont.
Grundvoraussetzung für reibungslose Abläufe 
in einem hochautomatisierten Umfeld wie der 
Rangiertechnik, wo nur noch die Loksteue-
rung bewusst durch Mitarbeiter durchgeführt 
wird, ist eine einwandfrei funktionierende In-
frastruktur, inkl. Weichen- und Signaltechnik.
Um dies 24/7 zu gewährleisten, setzt die DB 
Netz in Seddin auf die Kombination einer Lauf-
wegsteuerung (TMC-ZBA der Pintsch GmbH) 
und der Bremsen- und Förderanlagensteuerung 
(VarGBS der Kontron AIS GmbH), die Bremsvor-
gänge automatisiert durchführt. Eingesetzte 
Sensorik-Signale an den Anlagen und rangier-
technischen Einrichtungen werden in Echtzeit 
ausgewertet und protokolliert. Weichen- und 
Signaltechnikexperten bedienen die Anlagen 

und warten nach vorgeschriebenen Fristen für 
Leit- und Sicherungstechnik (LST) LST-Anlagen 
nach der Richtlinie (Ril) 892 und führen Instand-
haltungen und Wartungen durch.

Indikator für tatsächliche Auslastung 
der Bremsen
Zu den besonders kritischen Werten gehören 
bei den ölhydraulischen Talbremsen und den 
elektrodynamischen Richtungsgleisbremsen 
u. a., wie oft diese befahren werden und wel-
chen Belastungen sie durch Bremsvorgänge 
ausgesetzt sind. An oberster Stelle besteht 
das Ziel in der Vorbeugung von Ausfällen, z. B. 
durch Grenzwertüberwachung oder die Aus-
wertung von vermehrt auftretenden Alarmen 
über längere Zeiträume. 
Ein guter Indikator für die Auslastung der 
Bremsen ist die Anzahl gebremster Achsen pro 
Bremse, welcher gleichzeitig das tatsächliche 
Betriebsaufkommen des Rangierbahnhofs wi-
derspiegelt. In Verbindung mit den Messpro-
tokollen, in denen z. B. die Dicke der Bremsele-
mente kontinuierlich festgehalten wird, lassen 
sich verlässliche Prognosen für die aktuelle 
Bremswirkung und somit auch den idealen 
Zeitpunkt zum Austausch der Bremsen ablei-
ten. Aufgrund der verschieden langen Lebens-
zyklen der Bremsen (u. a. abhängig von den 
gebremsten Achsen, Abb.  2) und der langen 
Lieferzyklen von bis zu sechs Monaten sind 
diese Erkenntnisse unabdingbar, um vorbeu-
gend und termingetreu zukünftige Instand-
haltungen einzuplanen.

Vorbeugende Instandhaltung für die 
Zugbildungsanlage Seddin Nord-Süd
Wie Monitoringdaten von rangiertechnischen Einrichtungen Belastungsstatistiken 
liefern, verbessern und Reinvestitionen verlässlich absichern.

VANESSA KLUGE

Abb. 1: Zugbildungsanlage (ZBA) Seddin Nord-Süd  Quelle: Kontron AIS
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Zugbildungsanlagen digital überwachen 
und visualisieren
Die Datenspeicherung und das Fortschreiben 
von Prozesswerten und Alarmen erfolgte bis-
lang lediglich in Tabellenform auf dem lokalen 
Archivsystem. Dies erschwerte einerseits eine 
anschauliche Visualisierung der Datenzusam-
menhänge und andererseits Langzeitanalysen 
über längere Betrachtungszeiträume mehre-
rer Richtungsgleise sowie über Anlagegrenzen 
hinaus. Dies war bisher nur mit hohem zeitli-
chem Aufwand möglich.
Um diesen Umstand zu modernisieren, hatten 
sich der verantwortliche Bezirksleiter Dani-
el Mairing für die ZBA Seddin Nord-Süd und 
Dr.  Martin Scheuch des Fachbereichs Ran-
giertechnik aus München im Jahr 2020 das 
Ziel gesetzt, die relevanten Daten global zu 
speichern und für alle Beteiligten auswertbar 
zu machen. In Zusammenarbeit mit der Kon-
tron AIS wurde für ein verbessertes Monitoring 
der rangiertechnischen Einrichtungen eine 
gesicherte Datenübertragung relevanter Da-
tensätze vom bestehenden Archivsystem zur 
eingesetzten Cloud-Lösung EquipmentCloud 
mittels externen IoT-Gateways implementiert. 
Die Datensicherheit stand bei der Umsetzung 
an oberster Stelle. Mit der Lösung werden 
potenzielle Zugriffe von außen auf das lokale 
Netzwerk blockiert.
Das auf Linux basierende IoT-Gateway dient 
seitdem als Kopplungsstück zwischen der 
Oracle Datenbank der Bremsensteuerung und 
der REST-Schnittstelle der EquipmentCloud. 
Diese Kopplung erfolgte über das nutzer-
freundliche grafische Open Source Visualisie-
rungstool Node-RED. Mittels flow-basierender 
Programmieroberfläche von Node-RED lassen 
sich unterschiedlichste Protokolle über die 
verfügbaren physischen Schnittstellen einle-
sen und auch mit minimalen Programmier-
kenntnissen weiterverarbeiten. Änderungen 
oder Erweiterungen am System lassen sich 
dadurch mit wenig Aufwand durchführen 
bzw. können auch selbstständig durch den Be-
treiber adaptiert werden. Die Absprache und 
Vorauswahl der zu übermittelnden Datensätze 
erfolgten zu Beginn des Projekts und wurden 
für die DB Netz im Node-RED basierten Moni-
toringknoten der Kontron AIS vorkonfiguriert. 
Der Knoten übernimmt dabei die gesamte Au-
thentifizierung, die Vorverarbeitung auf dem 
Gerät sowie die Pufferung der Daten, sofern 
temporär keine Internetverbindung verfügbar 
ist, um eine lückenlose Datenaufzeichnung zu 
gewährleisten. Das IoT-Gateway samt Monito-
ringknoten wurde nach erfolgreicher Vorkon-
figuration und mehreren Testläufen in Seddin 
an den Richtungsgleisen, wettergeschützt im 
vorhandenen Schaltschrank für die lokale Ver-
arbeitung der Daten, installiert.

Vorbeugende Instandhaltungen  
konsequent datenbasiert ausrichten
Mit den gesammelten Daten (Alarme, Status, 
Prozesswerte, Durchsatz / Auslastung) lassen 

sich nun Anlagen bzw. Anlagenteile der ZBA 
Seddin Nord-Süd für das gesamte Team an-
schaulich und nahezu in Echtzeit vergleichen 
sowie Belastungsstatistiken der Gleisbremsen 
schnell über wenige Klicks erstellen (Abb.  2). 
Weiterhin können Fehleranalysen sowie 
Alarmdauer und -häufigkeiten über Gleis- und 
Anlagengrenzen hinweg dokumentiert und je-
derzeit auch per Fernzugriff über Smartphone 
oder Tablet nachvollzogen werden. Wieder-
kehrende Fehler standortübergreifender Kom-
ponenten lassen sich so mühelos identifizieren 
und abstellen. 
Mit diesen Analysen werden Inbetriebnehmer 
und Instandhalter nicht nur für die Nutzung 
von Echtzeitdaten sensibilisiert, sondern kön-
nen damit auch Instandhaltungen informierter 
durchführen. Unnötige oder gar „blinde“ War-
tungsgänge entlang des weitläufigen Rangier-
bahnhofsgeländes gehören damit der Vergan-
genheit an. Stattdessen können tatsächlicher 
Verschleiß der rangiertechnischen Einheiten 
und Grenzwerte bei den anstehenden vorge-
schriebenen zeitbezogenen Wartungsinter-
vallen nach Ril 892 oder weitere Herstelleran-
gaben für die Instandhaltung herangezogen 
werden. Die elektronische Verfügbarkeit von 
Schaltplänen, Planungsunterlagen, Prüfvor-
schriften, Instandhaltungshinweisen etc. kann 
bei Projekten oder Inbetriebsetzungen in Form 
einer für alle Beteiligten zugänglichen Punkte-
liste, einer transparenten Abbildung von Ge-
nehmigungsprozessen und einer zentralen 
Dokumentenablage zusätzlich unterstützen.
Zusammenfassend profitiert das Team der 
DB Netz in Seddin unmittelbar von einer höhe-
ren Verfügbarkeit der Anlagen, einer erhöhten 
Rangierqualität sowie einer schnelleren Reak-
tionszeit durch das Echtzeitmonitoring und 
die Visualisierung in der Cloudlösung Equip-
mentCloud. Zusätzlich bietet die umfassende 
Datengrundlage Bezirksleitern eine gesicherte 

Abb. 2: Gebremste Achsen pro Bremse  Quelle: DB Netz / Kontron AIS

Argumentations- und Planungsgrundlage für 
Reinvestitionen zur Erneuerung der Bremsan-
lagen. Letztlich lassen sich mit der geschaf-
fenen Datenbasis und den gewonnenen Er-
kenntnissen, über einen längeren Zeitraum 
angewendet, Ansatzpunkte für Künstliche 
Intelligent (KI) und prädiktive Wartungen re-
alisieren, die die DB Netz in den kommenden 
Jahren konsequent ausbauen wird.  

QUELLEN
[1] https://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam-Mittelmark/Rangier-
bahnhof-Seddin; 27.07.21 um 14:00 Uhr
[2] https://www.br.de/nachrichten/bayern/ausfall-am-rangierbahnhof-
muenchen-nord,ScIgcir, 27.07.21 um 14:15Uhr
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