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Schienenverkehrsforschung im DLR
Rail transport research
at the DLR

Das DLR im Überblick
Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der Bundesrepublik
Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit sind in nationale und internationale
Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung hinaus
ist das DLR als Raumfahrt-Agentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. Zudem fungiert das DLR als Dachorganisa
tion für den national größten Projektträger.
In den 16 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin,
Bonn, Braunschweig, Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, Stuttgart,
Trauen und Weilheim beschäftigt das DLR circa 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält Büros in Brüssel, Paris,
Tokio und Washington D.C.
DLR at a glance
DLR is the national aeronautics and space research centre of the
Federal Republic of Germany. Its extensive research and development work in aeronautics, space, energy, transport, and security is
integrated into national and international cooperative ventures. In
addition to its own research, as Germany’s space agency, DLR has
been given responsibility by the Federal Government for the planning and implementation of the German space programme. DLR
is also the umbrella organisation for the nation’s largest project
management agency.
DLR has approximately 8000 employees at 16 locations in Germany:
Cologne (headquarters), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig,
Bremen, Göttingen, Hamburg, Jülich, Lampoldshausen,
Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stade, Stuttgart,
Trauen, and Weilheim. DLR also has offices
in Brussels, Paris, Tokyo and
Washington D.C.
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Verkehrsforschung im DLR
Mit seinem Programm Verkehr ist das DLR die zweitgrößte
institutionell geförderte Verkehrsforschungseinrichtung in Europa.
Hier werden die Herausforderungen für die Mobilität von morgen
identifiziert und interdisziplinär konkrete Lösungen entwickelt. Die
Ergebnisse tragen zu einem zukunftsfähigen Verkehrssystem in
Deutschland und Europa bei, von dem Wirtschaft wie Gesellschaft
gleichermaßen profitieren. Die Forschungsprojekte sind grundsätzlich interdisziplinär angelegt und folgen einem systemischen Ansatz. Das Programm Verkehr greift derzeit auf das Know-how von
26 DLR-Instituten aus Verkehr, Luftfahrt, Raumfahrt und Energie
zu. Im Fokus der Schienenverkehrsforschung stehen sowohl das
Schienenfahrzeug an sich als auch technische, betriebliche und
wirtschaftliche Aspekte des Systems Bahn. Die enge Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Bahnindustrie und Betreibern sichert einen frühzeitigen Know-how-Transfer.
Transport research at the DLR
Our transport programme makes the DLR Europe’s second largest
institutionally funded transport research facility. This is where the
challenges facing the transport of tomorrow are identified and
practical interdisciplinary solutions are developed. The results
contribute to a transport system in Germany and Europe, which is
fit for the future, to the benefit of business and society in equal
measure. The research projects are fundamentally interdisciplinary
in nature and follow a systemic approach. The transport
programme currently makes use of the expertise of 26 DLR institutes from the fields of transport, aeronautics, space, and energy.
Rail transport research focuses both on the trains themselves as
well as on technical, operational, and economic aspects of the
railway system. Close cooperation with leading enterprises and
operators within the rail industry ensures prompt transfer of
know-how.

PeriLight
Unfälle an Bahnübergängen entstehen meist durch Unkenntnis,
Unaufmerksamkeit und Leichtsinn der Straßenverkehrsteilnehmer.
PeriLight lenkt mit Blitzlichtern die Blicke der Autofahrer nach links
und rechts in die Peripherie der Bahnstrecke, damit sie einen herannahenden Zug rechtzeitig wahrnehmen und bremsen können.
Die Blitzlichter neben den Bahngleisen werden beim Überfahren
eines Sensors an der Straße in ausreichender Distanz zum Bahnübergang ausgelöst. PeriLight nutzt automatische Prozesse der
visuellen menschlichen Informationsverarbeitung: Das pulsierende
Licht im peripheren Gesichtsfeld löst eine automatische Neuausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit in Richtung der Lichtquelle
aus. PeriLight wurde als kostengünstige Ergänzung zur bestehenden passiven Sicherung an unbeschrankten Bahnübergängen entwickelt.
PeriLight
Accidents at level crossings mostly occur due to lack of awareness,
inattention, and carelessness of the road users. Through flashlights, PeriLight attracts the attention of the car drivers to the left
and the right into the periphery of the level crossing to enable
them to perceive an approaching train early enough and to brake.
The flashlights are triggered when crossing a road side sensor at a
sufficient distance from the level crossing. PeriLight makes use of
automatic processes in human visual information processing: the
pulsating light in the peripheral field of vision causes an automatic
realignment of visual attention in the direction of the light source.
PeriLight has been developed as a cost-efficient supplement to
existing technical safety systems at critical passive level crossings.

Halle 2.2, Stand 405, PeriLight
Hall 2.2, Stand 405, PeriLight
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Rail2X-Kommunikation
Die intelligenten Autos der Zukunft kommunizieren miteinander
und mit der Infrastruktur. Der Austausch von Informationen verspricht mehr Effizienz, Komfort und Sicherheit. Das DLR erschließt
die Potenziale der Car2X-Technologie auch verkehrsträgerübergreifend – und stellt mit Rail2X eine Kommunikation zwischen
Schiene und Straße her. Ein Beispiel: Ein Zug informiert einen Bahnübergang über sein Herannahen. Ist der Bahnübergang bahntechnisch gesichert, erhält der Autofahrer eine Warnmeldung in seinem Display und kann frühzeitig reagieren. So wird mit Hilfe von
Rail2Car zusätzliche Aufmerksamkeit beim Autofahrer erzeugt,
die Kollisionen vorbeugt. Das DLR forscht an diesen und weiteren
Rail2X-Anwendungen zum Beispiel für Bedarfshalte oder Zustandsdiagnose sowie an der Anpassung der Car2X-Standards an das
Bahnsystem.
Rail2X communication
Intelligent cars of the future will communicate with each other
and with the infrastructure. The exchange of information promises
greater efficiency, comfort, and safety. The DLR is tapping into
the potentials of the Car2X technology across transport modes –
establishing communication between road and rail with Rail2X.
One example: a train informs a level crossing of its approach. If
the level crossing is secured, the car driver simultaneously receives
a warning on his display enabling him to react promptly. Using
Rail2Car in this way generates additional awareness on the part of
the car driver, thus preventing collisions. The DLR is engaged in
research around this and other Rail2X applications, for example for
request stops or status diagnoses as well as adapting the Car2X
standards for the rail system.

Halle 2.2, Stand 405, Rail2X-Kommunikation
Hall 2.2, Stand 405, Rail2X communication
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Big Data sammeln und nutzbar machen
Von der Datenerfassung über die Fusion bis zur Auswertung und
Nutzung entwickelt das DLR Verfahren und Tools, um Big Data für
das System Bahn zu erschließen. Zentrale Werkzeuge sind günstige,
tragbare Off-the-shelf-Lösungen, mit denen Daten schnell, günstig
und flexibel auf Regelzügen erhoben werden können. Je nach
Bedarf können Sensoren wie Kamera, Mikrofon, Intertial- oder
Ortungssensorik angeschlossen werden. So werden zum Beispiel
Vibrationen gemessen, um Gleisfehler zu erkennen. Für die Überprüfung des Schienennetzes werden Daten vieler Regelzugfahrten
über das gesamte Streckennetz erhoben. Mit intelligenten Algorithmen analysiert, können Wartung und Instandhaltung anstatt in
festen Intervallen bedarfsorientiert und präventiv erfolgen. Das reduziert Kosten, macht die Planung effizienter und beugt Ausfällen
und Verspätungen vor.
Collecting big data and making it useful
The DLR is developing processes and tools, from data collection
through fusion to evaluation and utilisation, to tap into big data
for the railway system. The central tools are inexpensive, portable,
off-the-shelf solutions which can be used to collect data on scheduled trains quickly, cheaply, and flexibly. Sensors such as cameras,
microphones, and inertial or location sensors can be added on as
required. For example, it is possible to measure vibrations in order
to spot faults in the rails. Data is gathered from a large number of
scheduled trains across the entire network and used to check over
the rails. Once analysed with intelligent algorithms, maintenance
and repair can take place preventatively and as required instead of
at fixed intervals. This reduces costs, makes planning more efficient
and prevents loss of service and delays.

Halle 2.2, Stand 405, Big Data sammeln und nutzbar machen
Hall 2.2, Stand 405, Collecting big data and making it useful
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Dynamisches Flügeln
Zur besseren Flexibilisierung des Schienenverkehrs wird im DLR an
der Umsetzung des dynamischen Flügelns gearbeitet. Gemeint ist
hiermit, dass sich Wagen und Züge in Zukunft während der Fahrt
selbstständig zu längeren Einheiten verbinden und bei Bedarf wieder trennen können. Beim dynamischen Flügeln sind Züge nicht
physisch über mechanische Kupplungen, sondern nur über einen
drahtlosen Kommunikationslink verbunden (virtual coupling). Der
Vorteil des dynamischen Flügelns besteht darin, dass Passagiere
ihr Ziel schneller erreichen können – vielfach ohne umzusteigen.
Zudem werden die Streckenkapazitäten erhöht, ohne dass Änderungen an der Gleisinfrastruktur vorgenommen werden müssen.
Voraussetzung ist allerdings eine stabile und sichere Zug-zu-ZugKommunikation.
Electronic train coupling
At the DLR, we are working on the implementation of dynamic
coupling to improve the flexibility of rail transport. This means that
in the future, carriages and trains will be able to autonomously
connect to other trains to form longer units and separate again
when required. In dynamic coupling, trains are not physically
connected by mechanical means but via a wireless communications link (virtual coupling). The advantage of dynamic coupling
is that passengers can reach their destinations more quickly – in
many cases without the need to change trains. The capacity of
the network is also increased without the need for changing the
infrastructure of the lines. The basis for all of this, of course, is a
stable and secure train-to-train communication.

Halle 2.2, Stand 405, Dynamisches Flügeln
Hall 2.2, Stand 405, Electronic train coupling
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Systemdynamik von Rad und Schiene
Die Ziele des NGT in Bezug auf Geschwindigkeit, Fahrgastkapazität, Komfort sowie Lärm- und Verschleißreduktion sind nur zu erreichen, wenn die Dynamik des Systems Rad/Schiene mit in die Betrachtung einbezogen wird. Mechatronische Systeme zur aktiven
Spurführung und Fahrwerksregelung bieten ein enormes Potenzial
zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts. Neben Laufstabilität, Verschleiß- und Lärmreduktion muss das mechatronische
Fahrwerk im doppelstöckigen NGT auch in der unteren Ebene einen ebenen Durchgang für die Fahrgäste ermöglichen. Zentrale
Komponenten des Fahrwerks sind die geregelt angetriebenen Einzelräder und der zugehörige Radträger, der radial in einen Gleisbogen eingelenkt werden kann. Die Einzelradmotoren sind gleichzeitig Antriebsaggregate und Aktuatoren, die den beiden Einzelrädern
eines Radträgers verschiedene Drehmomente aufprägen können.
So lässt sich das Fahrwerk im Spurkanal ausrichten und in Bögen
einlenken. Das macht den Radlauf leiser und mindert den Verschleiß.
System dynamics of wheels and rails
The objectives of the NGT in terms of speed, passenger capacity,
comfort, and the reduction of noise and wear can only be achieved
if the dynamics of the wheel/rail system are also taken into consideration. Mechatronic systems for active rail guidance and running
gear control offer enormous potential for improving safety and
comfort. Besides stability and the reduction of wear and noise, the
mechatronic running gear for the double decker NGT must also
permit level access for passengers in the lower level. Core components of the running gear are the feedback-controlled individual
wheels and the accompanying wheel mount which can be radially
steered into curves in the track. The individual wheel motors are
drivetrain and actuator at the same time, capable of imparting
varying torques to each of the individual wheels on a wheel mount.
This means that the running gear can be aligned to the middle of
the track and steered into curves reducing wheel noise and wear.

Halle 2.2, Stand 405, Systemdynamik von Rad und Schiene
Hall 2.2, Stand 405, System dynamics of wheels and rails
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NGT-Crashkonzept
Die Kollisionssicherheit ist für die Züge der Zukunft ein elementarer
Bestandteil. Deshalb entwickelte und realisierte das DLR ein innovatives Crashkonzept für den Mittelwagen des NGT. Dabei werden
Energieumwandlungskomponenten nach dem Prinzip der Verjüngung von Rohren eingesetzt. Ziel ist es, einen effizienten, leichten,
platzsparenden und strukturell mittragenden Crash-Bereich in metallischer Bauweise umzusetzen. Aufbauend auf den Ergebnissen
der Entwicklung und zur Generierung weiterer Erkenntnisse wurde ein Demonstrator des Crash-Bereichs im Maßstab 1:1 realisiert,
der auf einer Crashtest-Gleisanlage im Frühjahr 2016 getestet
wurde. Die Ergebnisse tragen dazu bei, den Nachweis der Kollisionssicherheit nach EN 15227 für den NGT zu erbringen und erlauben eine Übertragung des Konzepts auf andere Schienenfahrzeuge.
NGT crash concept
Crashworthiness is an elementary component of the trains of the
future. Hence, the DLR has developed and realised an innovative
crash concept for the centre waggons of the NGT. This involves the
use of energy conversion components applying the principle of
tapering tubes. The goal is to achieve an efficient, lightweight,
space-saving crash zone constructed from metal, which is an integral part of the structure. Building on the development results and
in order to learn more, a 1:1 scale crash zone demonstrator has
been produced and was tested at a crash test rig in the spring of
2016. The results form part of the evidence for crash safety in
accordance with standard EN 15227 for the NGT and permit the
transfer of concepts to other trains.

Halle 2.2, Stand 405, NGT-Crashkonzept
Hall 2.2, Stand 405, NGT crash concept
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AeroLiner3000
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Andreas
Vogler Studio präsentieren zur InnoTrans ein Mockup des Innovationsprojekts AeroLiner3000. Das Projekt wird unterstützt von der
britischen Eisenbahnbehörde RSSB. Der Hochgeschwindigkeitstriebwagenzug AeroLiner3000 ist inspiriert von Business-Jets und
folgt den HS2 „Classic Compatible Train“-Spezifikationen für eine
Höchstgeschwindigkeit von 400 Kilometer pro Stunde. Durch seine reduzierte Höhe und Breite kann der Doppeldecker viele der
bestehenden britischen Strecken mit dem knappen Lichtraumprofil PG1 befahren. Er erhöht die Linienkapazität zu einem Bruchteil
der Kosten, die durch einen Ausbau der Strecken entstehen würden.
Er ist leiser und energieeffizienter als aktuelle Züge. Das 9 Meter
lange Mockup soll die Machbarkeit, Ergonomie und ästhetische
Wirkung eines kompatiblen Doppeldeckerzugs für das britische
Eisenbahnnetz aufzeigen.
AeroLiner3000
The German Aerospace Center (DLR) and Andreas Vogler Studio
will be presenting a mockup of the innovative AeroLiner3000
project at InnoTrans. The project is supported by the British railway
authority RSSB. The double-decker high-speed train AeroLiner3000
is inspired by business jets and follows the HS2 “classic compatible
train” specifications for a top speed of 400 kilometres per hour. Its
reduced height and weight mean that the double-decker is able to
travel on many of the existing narrow British PG1 rail lines. It increases
line capacity at a fraction of the cost required for expanding the
network. It is quieter and more energy efficient than current trains.
The 9 metres long mockup is intended to show the practicability,
ergonomics, and aesthetic impact of a compatible double-decker
train for the British rail network.

Halle 2.2, Stand 405, AeroLiner3000
Hall 2.2, Stand 405, AeroLiner3000
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Simulation von Energieflüssen
Rund die Hälfte des europäischen Eisenbahnnetzes ist nicht elek
trifiziert. Auf diesen Strecken verkehren derzeit fast ausschließlich
Dieselfahrzeuge, die unerwünschte lokale Emissionen verursachen.
Am Beispiel des NGT LINK wurde ein neuartiges modulares und
skalierbares Antriebskonzept für den lokal emissionsfreien Betrieb
auf bisherigen „Dieselstrecken“ entwickelt. Dieses sieht eine Kombination aus Streckenteilelektrifizierung und dem Einsatz fahrzeugseitiger Energiespeicher vor. Für die Visualisierung von Energieflüssen im NGT LINK setzt das DLR einen Demonstrator ein, der dem
Nutzer die Möglichkeit bietet, das Fahrzeug über einen Fahr-/Bremshebel zu steuern. Außerdem können verschiedene Parameter
(zum Beispiel Batteriekapazität und Ladeleistung) variiert werden.
Somit bietet der Demonstrator dem Anwender die Möglichkeit,
das Antriebssystem des NGT LINK virtuell zu steuern.
Simulation of energy flows
Around half of Europe’s railway network is not electrified. These
sections are travelled almost exclusively by diesel trains, which
cause undesirable local emissions. Based on the example of NGT
LINK, an innovative modular and scalable train concept has been
developed to create locally emission-free operation on sections,
which have thus far been “diesel only”. It combines partial electrification of the line with the use of energy storage on the train itself.
The DLR uses a demonstrator for visualising energy flows in the
NGT LINK; this offers the user the opportunity to control the train
via a drive/brake lever. In addition to this, a range of different
parameters (e.g. battery capacity and charge rate) can be varied.
The demonstrator thus gives the user the opportunity to control
the locomotive system of the NGT LINK in the virtual space.

Halle 2.2, Stand 405, Simulation von Energieflüssen
Hall 2.2, Stand 405, Simulation of energy flows
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Tunnelversuchsanlage
Bei der Zulassung von Hochgeschwindigkeitszügen ist nach geltenden europäischen Normen (TSI) nachzuweisen, dass die aerodynamischen Auswirkungen der fahrenden Züge im Freien kein
Sicherheitsrisiko darstellen. Das Augenmerk liegt dabei auf der
Sicherheit von Gleisarbeitern neben der Strecke und den Passagieren an Bahnsteigen. Unter anderem muss die neben dem Gleis
induzierte Strömungsgeschwindigkeit an festgelegten Kontroll
positionen bestimmte Grenzwerte einhalten. Für die Planungssicherheit der Fahrzeughersteller ist es wesentlich, die induzierten
Geschwindigkeiten schon in der Entwurfsphase neuer Fahrzeuge
zuverlässig vorhersagen zu können. Zu diesem Zweck werden
Modellexperimente in der Tunnelsimulationsanlage Göttingen
(TSG) durchgeführt. Dabei wird die Strömungsgeschwindigkeit
neben einem vorbeifahrenden Zugmodell mit Hilfe von HitzdrahtAnemometrie und modernen Techniken erfasst.
Tunnel Simulation Facility
When high-speed trains are granted approval, according to current
European standards (TSI) it must be shown that the aerodynamic
impacts of the trains travelling through the open air present no
safety risk. The focus here is on the safety of railway workers alongside the line and on the passengers on platforms. Amongst other
things, the speed of the air flow induced alongside the line at fixed
control positions must remain within certain limits. To ensure that
train manufacturers can plan with certainty it is essential that
induced speeds can be reliably predicted during the early design
phase of new trains. To this end, simulation experiments are carried
out in the Tunnel Simulation Facility Goettingen (TSG). The airflow
speed alongside a passing train model is recorded using hot-wire
anemometry and latest techniques.

Halle 2.2, Stand 405, Tunnelversuchsanlage
Hall 2.2, Stand 405, Tunnel Simulation Facility
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