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Der Einfluss der Digitalisierung
auf den Wettbewerb in der
Bahnindustrie
Mobilität und Logistik unterliegen durch Digitalisierung einem starken Wandel und verändern die
Märkte nachhaltig. Hier entstehen für das System Bahn und für die Bahnindustrie Chancen, aber auch
Risiken. Der Bahnindustriemarkt in Deutschland wird bestimmt durch das Miteinander von global
operierenden Unternehmen, die als Systemhäuser oder Unternehmen mit systemhausähnlichem
Charakter auftreten, und einer breit aufgestellten, mittelständisch geprägten Zulieferindustrie von
kleinen und mittleren Unternehmen. Im Folgenden wird die Frage diskutiert: Wird diese Struktur auch
im Zuge der Digitalisierung Bestand haben und welche Veränderungen der Wettbewerbsstrukturen
sind tendenziell zu erwarten?

AUSGANGSLAGE
Die Bahnindustrie in Deutschland zeigt eine
starke mittelständische Struktur. Rund die
Hälfte aller Unternehmen in der Bahnindustrie sind kleine und mittelständische Unternehmen, die mit ihrer Kundenorientierung,
Flexibilität und ihrem tiefen AnwendungsKnow-how die strukturelle Basis der Branche
bilden. Bild 1 zeigt die Anteile der Unternehmensgrößen in den einzelnen Segmenten
[1].
Aktuell haben verschiedene Forschungseinrichtungen in Europa, die Bahnindustrie,
Start-Ups und insbesondere die DB AG begonnen, die Basistechnologien der Digitalisierung intensiv zu nutzen, um neue Verfahren und Anwendungen für das System Bahn
zu entwickeln, um so die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors zu steigern. Alle Bereiche
des schienengebundenen Verkehrs sind von
diesem Prozess betroffen. Teilweise ist die
Digitalisierung bei dem Reisenden bereits
angekommen. Er erhält über Smartphone
und Tablet seine Reiseplanung und aktuelle Fahrplaninformationen. Das Ticket ist auf
dem Mobiltelefon gespeichert. Wie die aktuellen Forschungsprojekte deutlich zeigen
wird die Digitalisierung aber auch die Basis
für eine umfangreiche Optimierung der Produktionsprozesse des schienengebundenen
Verkehrs sein. Predictive Maintenance ermöglicht durch Big Data-Technologien die
Betriebskosten für Infrastruktur und Fahrzeuge deutlich zu reduzieren. Große Mengen
an unstrukturierten oder semistrukturierten
Daten gilt es hierbei zu erfassen, aus denen
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mit Hilfe von Machine Learning neue Informationen und Regeln gewonnen werden.
Die so hergeleiteten neuen Regeln bilden
die Basis für Zustandsprognosen von Fahrzeugen und Infrastruktur, wodurch mögliche Einschränkungen der Verfügbarkeiten
von Rollmaterial und Infrastruktur frühzeitig
erkannt werden können. Neue Sensoren an
Schienen, Schwellen, Weichen und Brücken
könnten zusätzlich detailliert Auskunft über
den aktuellen Zustand der Infrastruktur geben und tragfähige Zustandsprognosen
ermöglichen. Intelligente Software für die
Fahrzeitberechnung wird Energie einsparen
und die Betriebsqualität erhöhen können.
Aus heutiger Sicht wird die Digitalisierung
für den schienengebundenen Verkehr einen Produktivitätssprung bringen, der die
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Wettbewerbsfähigkeit der Schiene merklich
erhöhen wird. Für die Bahnindustrie wird die
Digitalisierung damit zu einem Markttreiber,
der die Marktentwicklung insgesamt positiv
beeinflussen wird und sich als Megatrend
darstellt.
Wird dieser Megatrend die Branche verändern und wer werden nun die Gewinner und
Verlierer innerhalb der Bahnbranche sein?
Welche technischen und marktpolitischen »

BILD 1: Anteile der Gesamtzahl aktiver Unternehmen im jeweiligen Segment in % [1]
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Rahmenbedingungen müssen wie gestaltet
werden, um echten Nutzen zu schaffen?

DIE BASIS-TECHNOLOGIEN
DER DIGITALISIERUNG
Was versteht man eigentlich unter den
Schlagworten der Digitalisierung wie zum
Beispiel „Big Data“, „Internet of Things“, Industrie 4.0, Mobilität 4.0 usw. und wie sind
sie abzugrenzen?
Bereits seit vielen Jahrzehnten ist die Digitalisierung eine wesentliche Technologie in
der modernen Gesellschaft. Vor rund 40 Jahren wurden elektrische Signale digitalisiert,
dann Bilder und Landkarten. Später haben
E-Commerce, Social Media und ein weltumspannendes mobiles Internet den Alltag, die
Arbeits- und Geschäftswelt radikal verändert. Unter der Digitalisierung, die heute als
neuer Megatrend dargestellt wird, versteht
man ein Netz der Zukunft in dem Menschen
mit Menschen, Menschen mit Maschinen,
Maschinen mit Maschinen, Maschinen mit
Objekten verbunden sind und miteinander
interagieren. Es findet eine Art Superkonvergenz der Informationstechnik statt.
Wir stehen also am Anfang der dritten informationstechnologischen Revolution. Die
erste Innovationswelle der Informationstechnik in den 1960er und 1970er Jahren hat einfache manuelle Tätigkeiten automatisiert. Die
Einführung der ersten Schreibautomaten mit
Speicherplatte ist ein Beispiel. In der Bahntechnik wurden die ersten elektronischen
Stellwerke in Betrieb genommen und die ersten Betriebsleitzentralen mit Zugnummern-

meldeanlagen ausgestattet. Die Produktivität
der so automatisierten Prozesse erfuhr eine
enorme Steigerung, erforderte doch die Automatisierung auch die Standardisierung von
Geschäftsprozessen. Das Kernelement der
zweiten IT-getriebenen Innovationswelle war
das Internet mit einer weltumspannenden
Kommunikation, die die Grundlage der Globalisierung bildete. Unternehmen konnten
ihre Produktion auf globalen Fertigungsprozessen abstützen und optimieren.
Die erste und zweite IT-Transformation
haben Produktionsprozesse optimiert und
dabei die Produkte kaum verändert.
Die Digitalisierung oder dritte informationstechnologische Innovationswelle verändert nun die Produkte und die Produkte die
sie herstellen direkt.
Getrieben wird die digitale Transformation von fünf technologischen Trends und
Konzepten:
→→ Augmented Reality
→→ Industrie 4.0
→→ Autonome Systeme
Häufig werden diese fünf Technologien synonym verwendet, bei einer näheren Betrachtung sind aber deutliche Unterschiede
festzustellen [3].

INTERNET DER DINGE
Unter Internet der Dinge oder kurz IoT versteht man autonom kommunizierende Artefakte, in einem großen Adressraum. Die
Betonung liegt hierbei auf Kommunikation.

Nachdem in den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts die Vernetzung der Computer
begann und zu einem weltweiten Netz von
Milliarden von Computern führte, werden
nun nach und nach die Dinge des täglichen
Lebens vernetzt. Kevin Ashton prägte Ende
der 90er Jahre den Begriff „Internet der Dinge“ ausgehend von der Idee, dass z. B. Haushaltsgeräte, Autos oder Heizungen drahtlos
Daten empfangen und senden werden. Zu
dieser Zeit war an eine Umsetzung der Idee
nicht zu denken. Sensoren, RFID-Tags oder
eingebettete Prozessoren waren damals relativ teuer und verbrauchten viel Strom.
Heute ist das mobile Internet allgegenwärtig, moderne drahtlose Kommunikationsverfahren stehen zur Verfügung. Die benötigten Sensoren kosten nur noch wenige
Cents. Inzwischen werden kompakte Webund Netzwerkserver auf Chips eingesetzt.
Zum Beispiel könnte jeder U-Bahnwagen
oder jede Bahnschwelle damit zum Webserver mit eigener Webadresse und eigener
Webseite mit aktuellen Zustandsinformationen werden [4].
Die Technologie IoT behandelt also den
Kommunikationsprozess zwischen autonomen Elementen eines weltweiten Netzes.
Das neue Internetprotokoll IPv6 bietet hierfür genügend Webadressen. Der neue Mobilfunkstandard 5G, der 2020 verfügbar sein
soll, wird eine 100fach höhere Datenrate als
die heutigen LTE-Netze ermöglichen. Die
Downloadrate wird dann 10 GBit pro Sekunde betragen. Das Internet bietet mit 5G die
Plattform für Realtime-Applikationen.

BIG DATA
Im Gegensatz hierzu hat die Technologie Big
Data das Ziel, aus Massendaten neue Informationen zu generieren. Hierzu werden sehr
große Mengen an Transaktions-, Mess- oder
Bilddaten nach Mustern untersucht, die zu
neuen Erkenntnissen führen. Bild 2 zeigt die
Systemstruktur einer typischen Big Data Anwendung.

AUGMENTED REALITY

BILD 2:
Systemstruktur einer
typischen Big Data
Anwendung [2]
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Unter erweiterter Realität versteht man
die computerunterstützte Erweiterung der
real empfangenen Information durch den
Menschen. Diese Erweiterung kann alle
menschlichen Sinnesorgane umfassen.
Augmented Reality steht damit in engem
Zusammenhang mit der gesamten Thematik des Mensch-Maschine-Interfaces (MMI).
Herausragendes Beispiel für Augmented
Reality ist die Datenbrille. Die Brille sieht aus
wie eine Sportbrille und besteht aus einem
www.eurailpress.de/etr
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Computer, Kamera, Display, Touchpad, Mikrofon und WLAN. Das Leistungsvermögen ist
mit einem Smartphone vergleichbar. Dem
Nutzer können u. a. Online- oder Bestandsinformationen, z. B. Konstruktionspläne, direkt
während der Tätigkeit zur Verfügung gestellt
werden.

INDUSTRIE 4.0
Die Herstellung von massenindividualisierten Produkten ist das Hauptziel von Industrie 4.0. In der sogenannten „Vor Industrie
4.0“ Zeit ist das Ziel in der industriellen Fertigung, Produkte möglichst oft und unverändert herzustellen. Industrie 4.0 wird hingegen während der laufenden Produktion
autonom umplanen, adaptieren und optimieren. Zu Industrie 4.0 gehören auch additive Fertigungsverfahren, wie der 3D-Druck
oder Laserstrahlschmelzverfahren. Das sind
Schlüsseltechnologien für eine bedarfsgerechte Produktion, die flexibel auf Kundenwünsche reagieren kann.

AUTONOME SYSTEME
Die heutigen Industrieroboter haben eine
bemerkenswerte Kontextintelligenz und
Entscheidungsfähigkeit erreicht, müssen
aber um den Menschen nicht zu gefährden
in besonderen Schutzzonen arbeiten. Die
nächste Generation von Robotern verfügt
über eine taktile Sensorik, mit der das System Hindernisse erfühlen und damit situationsgemäß agieren und reagieren kann.
Taktile Sensorsysteme sind dem menschlichen Tastsinn nachgebildete Sensoren, die
es ermöglichen durch bestimmte technische
Elemente mechanische Berührungen wahrzunehmen. Im Mittelpunkt der Diskussion
über die Mobilität der Zukunft steht aktuell
autonomes oder vollautomatisches Zugfahren.
Die genannten fünf Technologietrends
haben vieles gemeinsam und werden in den
kommenden Jahren konvergieren und zu
einer neuen Produktklasse führen. Michael
E. Porter und James E. Heppelmann bezeichnen die so entstehenden neuen Produkte in

ihrem Harvard Business Review Aufsatz als
„Smart, Connected Products“, als intelligente, vernetzte Produkte [5]. Die systemtechnische Basis bilden Embedded Systems, die
interagieren und zu Cyber-Physical Systems
mit neuen Funktionen zusammenwachsen.
Cyber-Physical Systems bilden wiederum
die Kernkomponenten von intelligenten,
vernetzten Produkten. Digitalisierung, im
heutigen Sprachverständnis und intelligente, vernetzte Produkte werden im Folgenden
als Synonyme betrachtet.

DIE „TECHNOLOGIE STACKS“ VON
INTELLIGENTEN, VERNETZTEN
PRODUKTEN
Für den Einsatz der vorgenannten Konzepte
in Bahnanwendungen sind die Entwicklung
und der Aufbau einer vollständig neuen
technologischen Infrastruktur erforderlich.
Dieser sogenannte „Technologie Stack“ besteht aus verschiedenen Funktionsbausteinen. Bild 3 zeigt die einzelnen Layer und die »

BILD 3: Grundstruktur eines Technologie Stacks – eigene Darstellung nach [5]
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BILD 4: Wettbewerbskräfte einer Branche nach Porter – eigene Darstellung nach [5]

Zuordnung der Funktionen, die für intelligente, vernetzte Produkte benötigt werden.
Für die verschiedenen Applikationen im
Bahnmarkt sind auch unterschiedliche Ausprägungen der jeweiligen Stacks notwendig. Einige Layer beinhalten Themenfelder,
die aktuell noch Gegenstand der Forschung
sind. Die Bereiche Machine Learning und
Rules Engines gehören sicherlich dazu. Vor
diesem Hintergrund ist es von Bedeutung,
bei der Entwicklung von intelligenten, vernetzten Produkten die Gesamtarchitektur
des Systems zu entwerfen, um für neue zukünftige funktionale Erweiterungen der Layer vorbereitet zu sein.

DIE VERÄNDERUNG
DER BRANCHENSTRUKTUR
DURCH DIGITALISIERUNG
Um zu verstehen, welche Veränderungen
die intelligenten, vernetzten Produkte auf
die Wettbewerbsstruktur und die Rentabilität der Bahnbranche haben werden, muss
man die Einflussgrößen genauer betrachten. Nach Michael E. Porter wird die Wettbewerbsstruktur einer Branche im Wesentlichen durch fünf Marktkräfte beeinflusst
(Bild 4). Dies sind:
→→ Die Verhandlungsmacht der Abnehmer
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→→ Die Wettbewerbsintensität zwischen
den etablierten Marktteilnehmern
→→ Die Bedrohung durch den Eintritt neuer
Wettbewerber
→→ Die Bedrohung durch Ersatzprodukte
→→ Die Verhandlungsmacht der Lieferanten
Die Beschaffenheit und Stärke dieser fünf
Kräfte bestimmen die grundsätzliche Struktur und durchschnittliche Rendite einer
Branche bzw. der etablierten Marktteilnehmer. Branchenstrukturen verändern sich immer dann, wenn neue Technologien, neue
Kundenanforderungen oder andere Einflüsse auf diese Kräfte wirken.
Neue und vielfältige Produktvarianten,
die durch das Konzept der intelligenten, vernetzten Produkte entstehen, ermöglichen
eine weitreichende Produktdifferenzierung.
Damit verschiebt sich der Wettbewerb von
einer Preisorientierung zu einer stärkeren
Lösungsorientierung. Das Wissen der Lieferanten über die Art der Anwendung des
Produktes ermöglicht ferner die Produktfunktionalität stärker den individuellen
Kundenanforderungen anzupassen. Damit
erhöht sich die Kundenbindung, die Kosten
für einen möglichen Lieferantenwechsel
nehmen aus Kundensicht zu. Die Einkaufsmacht der Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen nimmt ab,
dies gilt auch für den weltweiten Bahnmarkt.

Der heutige Lieferant eines Weichenantriebs
z. B., verfügt über die Basiskompetenz und
den Kundenzugang die Systeme durch neue
Sensoren und entsprechende Softwarekomponenten zu einem intelligenten, vernetzten Weichenantrieb weiterzuentwickeln.
Wie bereits erwähnt, verschiebt sich der
Wettbewerb durch Digitalisierung von einem
Preiswettbewerb zu einem lösungsorientierten Ansatz. In Anbetracht der Komplexität des
Technologie-Stacks ist für die Schaffung der
Stacks in den verschiedenen Anwendungsfeldern von erheblichen Entwicklungskosten
auszugehen. Die Aufwände entstehen in den
Bereichen Sensorik und Embedded Systems,
Produkt- und Cloud-Software, aber auch
durch neue Anforderungen in den Bereichen
Safety, Security und Produktzulassung. Die
bereits heute hohen Fixkosten in der Bahnindustrie werden sich damit durch die Digitalisierung weiter erhöhen. Damit verbessert
sich die Marktposition für Unternehmen, die
aus einer finanziellen Stärke agieren können.
Für die mittelständische Industrie, mit einer
eher dünnen Finanzdecke, besteht daher die
Gefahr Marktanteile innerhalb der Bahnbranche zu verlieren.
Vor dem Hintergrund der komplexen
technischen Rahmenbedingungen im Bahnindustriemarkt, die mit intelligenten, vernetzten Produkten noch zunehmen werden,
und den relativ hohen Fixkosten, erhöhen
sich die Markteintrittsbarrieren. Es sei denn,
die etablierte Industrie erkennt nicht die
strategischen Potenziale, die mit der Digitalisierung entstehen und zögert mit der Umsetzung.
Auch die Gefahr einer zunehmenden
Wettbewerbsintensität durch Ersatzprodukte scheint tendenziell abzunehmen, da gerade die intelligenten, vernetzten Produkte
(IVP) die Erfüllung von neuen Kundenanforderungen zum Ziel haben und so eine
Art Strategie gegen die Substitution von
bestehenden Produkten darstellen bzw. das
IVP selbst ein Substitut sein kann. Sicherlich werden neue Geschäftsmodelle, wie
z. B. product-as-a-service Modelle, auch den
Bahnmarkt betreffen, hiervon werden aber
die Kernprodukte der Bahnindustrie eher am
Rande berührt werden.
Die Verhandlungsmacht der Lieferanten
und damit die Marktposition der etablierten mittelständischen Bahnzulieferindustrie
dürften sich abschwächen, die Einkaufsmacht der Bahnsystemhäuser zunehmen.
Die mittelständische Bahnindustrie könnte
trotz ihrer bestehenden Markt- und Technikkompetenz, wegen der zunehmenden
Systemkomplexität beim Endkunden, zunehmend in eine Wettbewerbsposition zu
den heutigen Zulieferern der Systemhäuser
gedrängt werden. Zudem könnten verstärkt
www.eurailpress.de/etr
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Unternehmen in den Markt eintreten, die
über Spezial-Know-how in den Bereichen
Sensorik, Embedded Systems, Datenanalyse,
Machine Learning usw. verfügen.

NUTZBRINGENDE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DEN
BAHNMARKT
Sicherlich ist die Digitalisierungsoffensive
mit der Definition von 260 Projekten durch
die Deutsche Bahn AG der richtige Weg, um
Handlungsfelder zu identifizieren und für
die IVPs herausragende positive Wirkung
zu erzielen. Natürlich sollten dabei in einem ersten Schritt die Themen umgesetzt
werden, die noch der ersten und zweiten
IT-Innovationswelle zuzurechnen sind,
ansonsten fehlen die Grundlagen für den
Einsatz von intelligenten, vernetzten Produkten und die Offensive verfehlt jegliche
Wirkung, was dramatische Auswirkungen
auf die Wettbewerbsposition des Verkehrsträgers Bahn haben könnte. Die Einführung
von ETCS sollte daher vordringlich umgesetzt werden.
Für die Bahnmarkt Community gilt es, den
Know-how- und Forschungsschwerpunkt in
folgenden Bereichen zu verstärken:
→→ MEMS und NEMS – Micro- und NanoElectro-Mechanical Systems
→→ Sensorik
→→ Embedded Systems
→→ Data Mining und Machine Learning
→→ Produktzulassungen von autonomen
Systemen
Innerhalb des Technologie-Stacks sollten
die Schnittstellen zwischen den einzelnen
Layern und Komponenten standardisiert
werden, um den Wettbewerb auf Modul
ebene zu ermöglichen und monolithische
Digitalisierungsprodukte zu vermeiden. So
würde auch erreicht, dass der Mittelstand
mit der ihm eigenen Flexibilität und Innovationskraft die Entwicklungen zielgerichtet
vorantreiben kann. Der Einsatz von standardisierten Industriekomponenten und die
Einrichtung einer bahnindustrieübergreifenden gemeinsamen Entwicklungsplattform
für die verschiedenen BahntechnologieStacks werden ferner helfen die Fixkosten zu
senken.

ZUSAMMENFASSUNG
UND AUSBLICK
Aufgrund der guten Marktposition der
www.eurailpress.de/etr

deutschen Bahnindustrie bietet die Digi- und wettbewerbsfähigen Mittelstand zum
talisierung erhebliche Wachstumschancen Ziel hat, erfordert gemeinsame Initiativen
auf in- und ausländischen Märkten. Dabei von Produzenten, Betreibern und Politik,
besteht die Aufgabe darin, die bestehen- um unter anderem die Standardisierung der
den Produkte im Sinne der Digitalisierung Schnittstellen voranzutreiben. Damit könzu intelligenten, vernetzten Produkten wei- nen die mittelständischen Unternehmen
terzuentwickeln.
ihre besonderen
Aufgrund der guten Marktposition
Der zu erwartenStärken im Wettde umfangreiche der deutschen Bahnindustrie biebewerb auf ModuEntwicklungslebene dem Markt
tet die Digitalisierung erhebliche
aufwand für die
auch weiterhin zur
hierfür notwendi- Wachstumschancen auf in- und
Verfügung
stelgen Technologie ausländischen Märkten.
len. Aus Sicht der
Stacks führt zu
Verkehrsbetreiber
besonderen Herausforderungen insbeson- führt dies zu geringeren Investitionen und
dere für mittelständische Unternehmen der die intelligenten, vernetzten Produkte könBahnindustrie. Die Verschiebung des Wett- nen ihren vollen Nutzen entfalten. ◀
bewerbes von einer Preis- hin zu einer immer stärkeren Lösungsorientierung stärkt
vor allem die finanziell stark aufgestellten
großen Systemhäuser, die bereits heute Literatur
über große Entwicklungs- und IT-Abteilun- [1] Reinhold Hundt et al. Momentaufnahme Bahnmarkt
Deutschland – Aktueller Status, Akteure, Trends, Ausgen und somit über die grundsätzlichen
blick 2020, ISBN (PDF Version): 978-3-9817756-1-7, Kiel,
2015.
Voraussetzungen der digitalen TransforT. H. Davenport, „At the Big Data Crossroads: turning tormation verfügen. Bei den gegebenen Rah- [2] wards
a smarter travel experience“, Amadeus IT Group
menbedingungen des Marktes wird die
SA, Madrid, 2013.
P. D.-I. P. Liggesmeyer, „IoT, Industrie 4.0 und Big Data“,
Digitalisierung daher zu einer Schwächung [3] 2015.
[Online]. Available: https://kosse-sh.de/wp-conder Verhandlungsmacht der heute so dytent/uploads/2015/06/Keynote-Liggesmeyer.pdf. [Zugriff am 23 Oktober 2015].
namischen und mittelständisch geprägten
[4] Z_punkt The Foresight Company, „Connected Reality
Zulieferindustrie im Bahnmarkt führen, die
2025 – Die nächste Welle der digitalen Transformation“,
Z_punkt, Köln, 2014.
Einkaufsmacht der großen Systemhäuser
[5] Michael E. Porter, James E. Heppelmann, How Smart
als Abnehmer würde deutlich zunehmen.
Connected Products are transforming competition,
Harvard Business Review, 2014.
Eine Industriepolitik, die einen innovativen

▶ SU M MARY
The impact of digitization
on the competition in the railway industry
Due to the good market position of the German Railway Industry, digitization offers significant growth opportunities in domestic and foreign markets. The main objective in the frame
of digitization is to turn existing products into smart, connected products. The expected
extensive development efforts for the necessary technology stacks are serious challenges,
especially for the SME (Small and Medium-sized Enterprises) of the railway industry. The shift
in competition, from a price-oriented towards a more solution- based competition, strengthens the large system houses, which are in a financially strong position and already run large
development and IT departments and therefore they have the basic requirements for digital
transformation. Thus, digitization will weaken the bargaining power of the dynamic mediumsized suppliers in the railway market, and the purchasing power of the large system houses
as customers will increase significantly. An industrial policy to strengthen innovative and
competitive SMEs, requires joint initiatives of producers, operators, and politics in order to
promote inter alia the standardization of interfaces. This will enable medium-sized companies
to continue to deliver their specific strengths to the rail market and reduce investment costs
in smart, connected products for the operators. This will lead to an efficient use of this new
technology.
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