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Die Einführung der Digitalen Automatischen 
Kupplung (DAK) im Schienengüterverkehr 
eröffnet neue Möglichkeiten für die Nutzung 
von Sensorik zur On-Board-Zustandsüber-
wachung und -diagnose bei Güterwagen. 
Für die Entwicklung entsprechender Algo-
rithmen werden bisher in der Regel Mess-
daten erhoben und daraus Merkmale zur 
Erkennung bestimmter Zustände extrahiert. 
In diesem Beitrag wird ein Ansatz diskutiert, 
bei dem ein Mehrkörpersystem-Modell 
(MKS-Modell) eines Güterwagens genutzt 
wird, um ein Verfahren zur Zustandsdiagno-
se zu entwickeln. Damit können verschiede-
ne Sensortypen und -positionen unter ganz 
verschiedenen Rahmenbedingungen im 
Vergleich untersucht werden, um eine mög-
lichst optimale Konfiguration des Systems 
zu erreichen. 

Motivation
Eine Zustandsüberwachung für Güterwagen 
wird in Wissenschaft und Praxis schon seit 
vielen Jahren diskutiert, um die Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit des rollenden Materi-
als und damit die Wettbewerbsfähigkeit des 
Schienengüterverkehrs zu verbessern [1]. Die 
Einführung der DAK bietet zukünftig die Mög-
lichkeit, Güterwagen mit Strom zu versorgen 
und Daten im Zugverband auszutauschen [2]. 

Bei der On-Board-Zustandsdiagnose werden in 
der Regel Sensoren an Fahrzeugen angebracht 
und mittels geeigneter Datenverarbeitung und 
-auswertung der Zustand des Fahrzeuges bzw. 
seiner Komponenten überwacht. Die Entwick-
lung der entsprechenden Algorithmen erfolgt 
bisher typischerweise auf Basis von Messdaten, 
die bei Fahrversuchen erhoben wurden [1, 3]. In 
diesem Beitrag wird eine Möglichkeit diskutiert, 
Untersuchungen zur Wahl der Sensorik, zu den 
Messpositionen, zur Charakterisierung von Si-
gnalen und möglichen Auswertealgorithmen 
zunächst basierend auf einem Mehrkörper-
Modell eines Güterwagens durchzuführen, die 
dann mit praktischen Versuchen validiert wer-
den können.  

Vorteile einer  
On-Board-Zustandsüberwachung
Zur Zustandsüberwachung werden zwei ver-
schiedene Verfahren angewandt: Eine On-
Board-Überwachung findet mithilfe von Sen-
sorik und Datenverarbeitung auf dem Fahrzeug 
statt; eine Wayside-Überwachung erfolgt durch 
ortsfeste Anlagen an der Strecke. Beide Ver-
fahren haben verschiedene Vor- und Nachteile 
und es kommt auf den Anwendungsfall und die 
Rahmenbedingungen an, welches System das 
beste Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet [4]. 
Ein On-Board-System zur Zustandsüberwachung 
besteht prinzipiell aus Datenerfassung, Daten-
verarbeitung, Datenauswertung und -klassifika-
tion und der darauf basierenden Beurteilung des 
Zustandes von Bauteilen oder Systemen. Die Da-

tenerfassung erfolgt durch Sensoren am Wagen 
wie z. B. Beschleunigungs- oder Wegaufnehmer, 
Dehnmesstreifen oder Wiegezellen [1, 3].
On-Board-Diagnoseverfahren ermöglichen 
eine zustandsorientierte oder sogar voraus-
schauende Instandhaltung durch kontinuierli-
che Überwachung von Komponenten, sodass 
Wartungsintervalle genauer bestimmt werden 
können. Weiter können spontane Ausfälle si-
cherheitsrelevanter Komponenten zu Entglei-
sungen führen, deren sichere und schnelle Er-
kennung allzu große Folgeschäden an Umwelt 
und Infrastruktur vermeiden kann [1, 4]. 
Für ein gut funktionierendes System zur Feh-
lererkennung ist die sichere Unterscheidung 
zwischen Normalzustand und davon abwei-
chenden Zuständen elementar. Dabei muss 
sichergestellt sein, dass ein aufgetretener 
Defekt zweifelsfrei erkannt werden kann, und 
auszuschließen sein, dass im Normalzustand 
nicht fälschlicherweise ein Defekt am Fahr-
zeug diagnostiziert wird [5]. 

Modellbasierter Ansatz
Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird ein 
Ansatz vorgestellt, mithilfe dessen die prinzipi-
elle Machbarkeit und mögliche Varianten zur 
Umsetzung von sensorgestützter Zustands-
überwachung für Güterwagen auf Basis eines 
MKS-Modells eines Güterwagens untersucht 
werden kann. Im Fokus stehen dabei insbe-
sondere Zustände, die sich auf das Fahrver-
halten des Fahrzeugs auswirken. Dieser Ansatz 
verzichtet nicht auf die Nutzung von Messda-
ten, sondern setzt diese gezielt ein, um das 
Modell zu plausibilisieren und im besten Falle 
zu validieren. Auf diese Weise ist es möglich, 
verschiedene Zustände oder Ausfälle sowie 
deren Auswirkungen unter verschiedenen 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen und 
Fahrszenarien abzubilden und so Ansätze auf 
einer breiten Basis zu entwickeln. Hierbei kön-
nen verschiedene Sensorpositionen getestet 
werden.
Dabei stehen insbesondere folgende Fragen 
im Mittelpunkt:

 �Welche Zustände von Güterwagen sind im 
Rahmen einer On-Board-Zustandsüberwa-
chung relevant?
 �Wie wirken sich diese Zustände oder deren 
Veränderungen auf messbare physikalische 
Größen am Wagen aus?
 �Welche Sensorik ist zur Erfassung dieser phy-
sikalischen Größen notwendig?

Modellbasierte Entwicklung von  
On-Board-Diagnose für Güterwagen
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Abb. 1: MKS-Modell eines Sgmmnss-45‘-Wagens Quelle: eigene Darstellung
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 �Wo ist die beste Position zur Anbringung der 
Sensorik unter verschiedenen Randbedingun-
gen, insbesondere unter Berücksichtigung 
der eindeutigen Erkennung von Zuständen?
 �Welche Daten können miteinander kombi-
niert bzw. zur Beurteilung mehrerer Zustän-
de herangezogen werden?
 �Wie kann der Normalzustand einwandfrei 
vom Fehlerfall unterschieden werden? Kön-
nen dafür klassische Algorithmen auf Basis 
vordefinierter Merkmale genutzt werden? 
Inwiefern ist die Anwendung von maschi-
nellem Lernen bzw. neuronalen Netzwerken 
von Vorteil bzw. erforderlich? 
 �Wie kann sichergestellt werden, dass das Sys-
tem auch unter veränderten Randbedingun-
gen, z. B. bei verschiedenen Gleislagequalitä-
ten, funktioniert?

Diese Fragen sollen im Folgenden an einigen 
Beispielen diskutiert und daraus Schlussfol-
gerungen für den weiteren Forschungsbedarf 
gezogen werden.

Aufbau des MKS-Modells
Die modellbasierte Entwicklung einer Zustands-
überwachung für Güterwagen erfordert den 
Aufbau eines entsprechenden MKS-Modells, 
wobei die Eigenschaften verschiedener Güter-
wagenbauarten, Laufwerke und Ladegüter be-
achtet werden müssen. Die Möglichkeiten zur 

Entwicklung von On-Board-Diagnoseverfahren 
für Güterwagen werden hier exemplarisch am 
Modell eines mit ISO-Containern beladenen 
vierachsigen Intermodalwagens der Bauart 
Sgmmnss 45‘ mithilfe 
der Software SIMPACK 
untersucht (Abb.  1). 
Das Fahrzeug verfügt 
über zwei Drehgestel-
le des Typs TVP-NG-
DBS, bei denen die 
beiden Radsätze über 
Kreuzanker gekoppelt 
sind [6]. Um das Fahr-
verhalten möglichst 
realitätsnah abbilden 
zu können, ist eine de-
taillierte Modellierung 
des Laufwerkes erfor-
derlich. Dazu gehört 
z. B. die Berücksichti-
gung der zweistufigen 
Primärfederung aus 
Tara- und Lastfeder, der 
Reibdämpfung mittels 
Lenoir-Dämpfer, der 
seitlichen Gleitstücke 
und des reibungsbe-
hafteten Kontaktes 
zwischen Drehzapfen 

und Drehpfanne. Das Untergestell und der Con-
tainer werden mittels starrer Körper modelliert. 
Im MKS-Modell können verschiedene Sensor-
typen, wie z. B. Beschleunigungs-, Geschwin-

Abb. 2: Vergleich Messung / Simulation für die radiale Einstellung des führenden Radsatzes in einer Weichenverbindung [10]

Abb. 3: Vergleich Messung / Simulation für das vertikale Schwingungs-
verhalten des Wagenkastens [10]
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digkeits- oder Wegaufnehmer, an beliebigen 
Positionen des Fahrzeugs angebracht und die 
jeweiligen Ergebnisdaten nach Abschluss der 
Simulation ausgewertet werden. Hierbei kann 
z. B. untersucht werden, wie sich ein Bauteilde-
fekt auf verschiedenen Ebenen, d. h. auf Rad-
satz-, auf Drehgestell- oder auf Wagenkasten-
ebene, auf das Gesamtsystem auswirkt. 
Algorithmen zur Zustandserkennung sollten 
prinzipiell unabhängig von den Umgebungsbe-
dingungen funktionieren. In der MKS kann die 
Fahrt über verschiedene Gleisgeometrien, Unter-
bau- und Gleiskonstruktionen und mit verschie-
denen Gleislagequalitäten simuliert werden, um 
zu untersuchen, wie sich die Umgebungsbedin-
gungen auf das Fahrverhalten auswirken. 

Modell plausibilisierung  
und -validierung
Wenn das Fahrverhalten von Fahrzeugen 
mithilfe von MKS-Modellen untersucht wer-
den sollen, muss sichergestellt werden, dass 
das Modell das Verhalten des realen Systems 
ausreichend genau wiedergibt. Andernfalls 

ist es sehr fraglich, inwiefern sich Erkennt-
nisse aus der MKS, wie z. B. Algorithmen und 
Verfahren, die auf Basis des Modells entwi-
ckelt wurden, in die Realität übertragen las-
sen. Für die Validierung von MKS-Modellen 
werden verschiedene physikalische Größen, 
die das Fahrverhalten eines Schienenfahr-
zeuges kennzeichnen, an realen Fahrzeugen 
gemessen. Parallel werden mithilfe eines 
Messfahrzeuges Gleislage und Gleisgeome-
trie sowie die entsprechenden Schienen-
profile aufgenommen. Diese gleisseitigen 
Randbedingungen wurden ins MKS-Modell 
implementiert und die Simulationsresultate 
mit den Messergebnissen verglichen [7].
Dieses Verfahren bedingt einen hohen Auf-
wand für die Durchführung der Messungen. 
Um aussagekräftige Ergebnisse mithilfe ei-
nes Modells erzielen zu können, ist jedoch je 
nach Zielstellung nicht immer eine vollstän-
dige Modellvalidierung erforderlich. Neben 
einer Untersuchung des Eigenschwingungs-
verhaltens sowie der linearen und nicht-
linearen kritischen Geschwindigkeit kann 
die Plausibilität des Modellverhaltens auch 
durch zielgerichteten Vergleich mit ausge-
wählten Messdaten im Zeit- und Frequenz-
bereich gezeigt werden. Dafür konnten 
Messdaten genutzt werden, die im Rahmen 
des Projektes „Risk-Assessment BASF Class 
Tank Container“ des Fachgebiets Schienen-
fahrzeuge der TU Berlin erhoben wurden. 
Im Zeitbereich wurde dazu z. B. die radiale 
Einstellung des führenden Radsatzes in ei-
ner Weichenverbindung in Simulation und 
Messung analysiert. Obwohl lediglich der 
Normzustand der Gleisgeometrie, Gleislage 
und Spurweite an der Messstelle bekannt 
war, zeigt sich eine gute Übereinstimmung 
(Abb.  2). Im Frequenzbereich wurde das 
vertikale Schwingungsverhalten des Wa-
genkastens im vollbeladenen Zustand zwi-
schen Simulation und Messung verglichen 
(Abb. 3). Auch hier zeigt sich eine gute Über-
einstimmung in Bezug auf die charakteristi-
schen Frequenzen und die entsprechenden 
Amplituden. Das Modellverhalten kann da-
mit grundsätzlich als plausibel angesehen 
werden.

Exemplarische Möglichkeiten  
zur Diagnose auf Modellbasis
Die Möglichkeiten einer modellbasierten 
Entwicklung von Verfahren zur Zustandsdia-
gnose werden hier exemplarisch am Beispiel 
zweier Defekte am Laufwerk, eines Schadens 
am Radsatzlager sowie eines Bruchs einer Pri-
märfeder gezeigt. Der hier verfolgte Ansatz 
besteht aus der Messung einer Prozessgröße 
am Fahrzeug mittels geeigneter Sensorik, 
der Filterung und Aufbereitung der Daten, 
der Berechnung sogenannter Merkmale und 
der darauf basierenden Zustandserkennung. 
Merkmale für einen bestimmten Defekt kön-
nen z. B. die Überschreitung bestimmter 
Grenzwerte oder charakteristische Frequen-

zen sein [5].
Die Erkennung von Schäden am Radsatzla-
ger wurde für verschiedene Fahrzeugmas-
sen und Fahrgeschwindigkeiten untersucht. 
Exemplarisch wird hier der bei Schienenfahr-
zeugen am weitesten verbreitete Defekt, ein 
Schaden infolge von Rollkontaktermüdung 
zwischen Wälzkörper und Außenring, mo-
delliert und ausgewertet [8, 9]. Betrachtet 
werden die absoluten Beschleunigungen 
an allen vier Radsatzlagern des führenden 
Drehgestells bei einer Geschwindigkeit von 
40  km/h für verschiedene Fahrzeugmassen 
bzw. Zuladungen. Mit zunehmender Fahr-
zeugmasse sowie steigender Größe des 
Defektes steigt die Amplitude der auftre-
tenden Beschleunigungen. Diese Ergebnisse 
zeigen sich noch deutlicher bei Betrachtung 
des gleitenden RMS-Wertes (Abb.  4). Die 
Beschleunigung am defekten Radsatzlager 
hebt sich deutlich von den restlichen ab, da-
her scheint der RMS-Wert bzw. das Verhältnis 
der verschiedenen RMS-Werte an den Lagern 
eines Drehgestells ein gut geeignetes Merk-
mal, um einen Defekt zu erkennen und dem 
richtigen Lager zuzuordnen. Darauf aufbau-
end kann auch auf Drehgestell ebene durch 
Messung der auftretenden Beschleunigun-
gen oberhalb der Primärfederung ein Merk-
mal anhand des gleitenden RMS-Wertes ext-
rahiert werden. Allerdings ist der gemessene 
RMS-Wert der Beschleunigungen im Schnitt 
deutlich niedriger als auf Radsatzebene. Die 
Erkennung eines Radsatzlagerschadens auf 
Basis von Messungen auf Drehgestellebene 
erscheint nach diesen Ergebnissen dennoch 
grundsätzlich machbar.
In der Maschinendiagnose sind zur Erken-
nung von Schäden an den Lagern Verfah-
ren weit verbreitet, die im Frequenzbereich 
arbeiten, wie z. B. die Hüllkurven- oder die 
Cepstrumanalyse. Da Starrkörpermodelle in 
der MKS nur bis zu einer Frequenz von 20 – 
25  Hz sinnvoll eingesetzt werden können, 
wurden nur Fahrten mit niedriger Geschwin-
digkeit simuliert, bei denen die charakteris-
tische Frequenz des untersuchten Defektes 
unterhalb dieser Schwelle liegt. Weder im 
Vergleich der Hüllkurvenspektren noch im 
Vergleich der Cepstren ist die für den simu-
lierten Defekt am Radsatzlager charakteris-
tische Frequenz eindeutig erkennbar. Der 
Grund dafür sind vermutlich die zahlreichen 
Randbedingungen, die auf das Radsatzlager 
einwirken, d. h. Anregungen sowohl über die 
Radsätze aus dem Fahrweg als auch Schwin-
gungen, die über die Primärstufe aus dem 
Wagenkasten übertragen werden. Das Er-
gebnis deckt sich jedoch mit den Resultaten 
anderer Studien, die hierfür ebenfalls nur 
Verfahren als praktikabel einstufen, die im 
Zeit- und nicht im Frequenzbereich arbeiten 
[9]. Durch die Einbindung flexibler Körper 
ist es jedoch in der MKS möglich, belastbare 
Ergebnisse auch in höheren Frequenzberei-
chen zu erzielen.

Abb. 5: Lastaufteilung in der Primärstufe im 
Normalzustand (links) und bei Bruch einer 
Tarafeder (rechts) [10]

Abb. 4: Gleitender RMS-Wert der  
Beschleunigungen am Radsatzlager bei 
Lagerschaden [10]
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Als zweites Beispiel wird der Einfluss eines Fe-
derbruchs auf das Schwingungsverhalten des 
Drehgestellrahmens untersucht. Betrachtet 
werden wie in der vorherigen Untersuchung 
Güterwagen mit verschiedenen Fahrge-
schwindigkeiten und Fahrzeugmassen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich der Federbruch 
nach einer kurzen Einschwingzeit wenig auf 
das Beschleunigungsverhalten am Drehge-
stellrahmen auswirkt. Eine zuverlässige Un-
terscheidung zwischen den beiden Zustän-
den ist auf dieser Basis daher nicht möglich. 
Daher wird im zweiten Schritt die Lastauftei-
lung zwischen den Primärfedern betrachtet 
(Abb.  5). Bei intakter Feder schwanken Nick- 
und Rollwinkel des Drehgestellrahmens um 0 
und in allen Tarafedern wirkt im Mittel die na-
hezu gleiche Kraft. Bei gebrochener Tarafeder 
verteilt sich die Last aufgrund der nun asym-
metrisch verteilten Abstützung des Drehge-
stellrahmens auf die übrigen Federn. Die Kräf-
te in den einzelnen Federn schwanken jedoch 
in beiden Fällen quasi-stationär und mit na-
hezu gleicher Amplitude. Nick- und Rollwin-
kel verändern sich ebenfalls gegenüber dem 
Referenzszenario und bilden quasi-stationäre 
Schwingungen mit praktisch unverändertem 
Spitze-zu-Spitze-Wert aus. Diese Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass die Detektion eines 
Bruches der Primärfeder z. B. mithilfe von 
Wiegezellen unterhalb der Primärfedern oder 
Wegaufnehmer zwischen Drehgestellrahmen 
und Radsatzlager zu lösen wäre. 
Mithilfe dieses Ansatzes können weitere Zu-
stände über die Erkennung von Defekten 
hinaus, wie z. B. Ladungsverschiebungen, 
untersucht werden. Außerdem können auch 
vorhandene Algorithmen auf ihre Funktions-
weise, z. B. unter veränderten Randbedin-
gungen, überprüft werden [10]. 

Ausblick und  
zukünftiger Forschungsbedarf
Ein modellbasierter Ansatz für die Entwick-
lung von Algorithmen zur On-Board-Zu-
standserkennung bei Güterwagen ermög-
licht die Untersuchung unterschiedlichster 
Sensortypen und -positionen unter ganz 

verschiedenen Rahmenbedingungen, um ein 
zuverlässiges Verfahren zur Zustandsdiagno-
se zu entwickeln. Anhand der Auswertung 
der Simulationsergebnisse können möglichst 
optimale Positionen für die Anbringung von 
Sensoren identifiziert und Synergien unter-
sucht werden, wenn z. B. Sensoren für meh-
rere Zwecke genutzt werden können, was die 
Wirtschaftlichkeit des Systems erhöht. Neben 
klassischen Algorithmen kommen für die Zu-
standserkennung auch Methoden der Künst-
lichen Intelligenz in Frage. Dieser Ansatz 
kann und soll die Durchführung von Fahrver-
suchen und praktischen Experimenten nicht 
ersetzen. Diese können vielmehr gezielt zur 
Validierung eingesetzt werden, wobei die 
Simulation die Extrapolation der Ergebnisse 
auf andere Randbedingungen hinsichtlich 
z. B. Beladung oder Gleislage ermöglicht. Im 
Zusammenspiel von Messung und Simulation 
können somit zuverlässige Verfahren zur Zu-
standserkennung entwickelt werden. 
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