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Problemstellung 
Im Bahnverkehr ist es oft schwierig, die hohen 
Anforderungen an Effizienz, Sicherheit und 
gute Infrastrukturnutzung ohne präzise Zug-
informationen zu erfüllen. Insbesondere auf 
den Streckenabschnitten zwischen zwei Bahn-
höfen können unzureichende Informationen 
über den genauen Standort der Züge zu einer 
schlechten oder unwirksamen Erfassung und 
Koordination von Prozessen und Betriebsab-
läufen führen. 

Lösung 
Ein Ortungssystem ermöglicht es, jederzeit 
den Standort aller in Betrieb befindlichen Züge 
zu kennen und auf einer Karte zu verfolgen. 
Auf Basis von Echtzeit-Standortinformationen 
wird die schnelle Suche und Bereitstellung be-
stimmter Züge erleichtert. Die Positionsdaten 
können zusätzlich mit Statusattributen, wie 
beispielsweise Verspätung oder geplante War-
tungsarbeiten, verknüpft werden. 

Technische Umsetzung
In allen Tunneln und Stationen werden Blue-
tooth Low Energy (BLE) Beacons installiert. 
An jedem Zugwaggon wird ein infsoft Locator 
Node angebracht. Dieser ermöglicht es, den 
genauen Standort des Zuges zu ermitteln, in-
dem er die Signale der Beacons empfängt und 
an die infsoft LocAware platform® sendet. Hier 
werden die Daten verarbeitet und die Positio-
nen der Züge über Web Services bereitgestellt. 
Via App oder Browseranwendung erhalten Be-
treiber Zugriff auf die Daten und sehen den 
Standort der Züge auf einer Karte. Außerdem 
ist die Zuordnung weiterer Statusinformatio-
nen möglich, nach denen auch gesucht werden 
kann. Über die Analytics Engine von infsoft kön-
nen historische Daten zu den Zügen abgerufen 
werden. 


