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marktsituation korrekt  
einschätzen
Für Unternehmen in der Bahnindustrie ist es 
von besonderer Bedeutung, ihre Absatzmög-
lichkeiten korrekt einzuschätzen. Durch die 
langfristige Orientierung der Branche folgt 
die Auftragsentwicklung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung mit einer deut-
lichen Verzögerung. Daher sind fundierte 
Prognosen als Grundlage für die Abschät-
zung der zukünftigen Entwicklung umso 
wichtiger. Sie bieten die Möglichkeit, Märkte 
in Zukunft zu betrachten und Strategien und 
Ausrichtung eines Unternehmens für die Zu-
kunft bereits jetzt zu planen. Hier bietet sich 
die Nutzung einer Analysesoftware an, wie 
sie vom IFB Institut für Bahntechnik GmbH 
in Zusammenarbeit mit der Industrie in 
Form des Produktes Cemis* – Central Mar-
ket Information System – entwickelt wurde. 
Über einen früheren Entwicklungsstand der 
Software wurde bereits in [1] berichtet.
Cemis wird seit zwölf Jahren von Partnern aus 
der Industrie erfolgreich als Marketingtool 
eingesetzt, ebenso wurden in Einzelstudien 

Marktanalysen aus den unterschiedlichsten 
 Bereichen sowohl für Fahrzeug- als auch für 
Komponentenhersteller vom IFB durchge-
führt.

funktion und Pflege  
der Prognosesoftware
Cemis ist ein Analyseprogramm, das auf 
 einer Datenbank mit dem weltweiten Schie-
nenfahrzeug- und Wagenbestand beruht. 
Für die Prognose wird auf Basis des aktu-
ellen Bestandes und dem Alter der Trieb-
fahrzeuge der zu erwartende Neu- und 
Ersatzbedarf ermittelt. Die Belastbarkeit 
einer Prognose hängt primär vom Umfang 
und der Aktualität der  Basisdaten ab. Die-
se Voraussetzungen sind aber speziell bei 
der Betrachtung von Kom ponenten eine 
Herausforderung, da die Entwicklung im 
Bahnsektor nicht immer der des Gesamt-
marktes folgt.
Dieser Artikel beschreibt die damit verbun-
denen Anforderungen am Beispiel der Aus-
stattung von Fahrzeugen und Wagen mit 
Kundeninformationssystemen, allgemein 
benannt als Fahrgastinformationssysteme 
(FIS), hier reduziert auf Monitore / Displays.

fahrgastinformationssysteme 
und ihre Komponenten
Fahrgastinformationssysteme haben in den 
vergangenen Jahren immer mehr an Be-

deutung gewonnen. Sie tragen besonders in 
den Bahnen und Bussen des Nahverkehrs 
zu deren Attraktivität bei, die während der 
vergangenen zehn Jahre insgesamt zuge-
nommen hat. Dies ist an der Zunahme der 
beförderten Fahrgäste (Fern- und Nahver-
kehr) in Deutschland von 1991 Mio. Per-
sonen in 2002 auf 2571 Mio. im Jahr 2012 
abzulesen [2].
Um diesen Trend aufrecht zu halten, müssen 
die Fahrzeuge weiterhin modern und ein-
ladend ausgestattet sein. Hierbei spielt der 
Einsatz von modernen Kommunikations-
medien eine besonders wichtige Rolle. Die-
ser Punkt wurde bereits beim motorisierten 
Individualverkehr erkannt und durch Mul-
timedia-Systeme abgedeckt. Entsprechend 
sollte auch die Schienenfahrzeugindustrie 
diesem Trend weiter folgen.
Die Kernaufgabe der Kommunikationsme-
dien ist es, den Fahrgast mit Informationen 
zur Routenplanung zu versorgen und wäh-
rend der Fahrt alle wichtigen Informationen 
bereitzustellen. Auch mit wachsendem Ab-
satz von Smartphones besteht die Notwen-
digkeit, Fahrgäste gezielt und umfassend 
zu informieren. Dazu zählen während der 
Fahrt im Schienenfahrzeug Informationen 
zum Linienverlauf, die Anzeige von Umstei-
gemöglichkeiten und Informationen über 
mögliche oder anstehende Verspätungen 
von Anschlusszügen und Linienbussen.
Der Einsatz von Fahrgastinformationssys-
temen macht es möglich, dem Fahrgast 
weitere Informationen bereitzustellen, die 
über die Darstellung des Routenverlaufs hi-
nausgehen. So kann der Fahrgast während 
der Fahrt mit zusätzlichen Informationen 
wie zum Beispiel Nachrichten und Wetter 
versorgt werden. Darüber hinaus bietet ein 
eingesetztes FIS in Schienenfahrzeugen die 
Möglichkeit, Barrieren abzubauen und die 
Akzeptanz des Schienenverkehrs weiter zu 
fördern.
Die Darstellung der Informationen erfolgt 
wahlweise über Doppel- oder Single-Mo-
nitore (abhängig vom Verkehrsbetrieb), die 
im Fahrzeug an der Decke angebracht sind. 
Texte werden visuell eingeblendet. Diese 
vielfältigen Nutzungsformen zeigen, dass es 
sich hierbei um ein sehr komplexes System 
handelt, dessen großer Funktionsumfang 
sich erst in den vergangenen zehn Jahren 
entwickelt hat. Somit wird es auch in Zukunft 
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Abb. 1: Altersstruktur Triebzüge Deutschland

Durch geeignete Analysesoftware können Absatzmärkte für Fahrzeuge oder Komponenten 
der Bahnindustrie auch über einen längeren Zeitraum realistisch eingeschätzt werden.

*  Cemis ist eine eingetragene Marke der Institut für Bahn-
technik GmbH.
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einen großen Markt sowohl für technische 
Komponenten bei der Neubeschaffung als 
auch bei der Modernisierung bzw. Nachrüs-
tung von Schienenfahrzeugen geben.
Für die Prognose wird auf Basis des aktuel-
len Bestandes an Triebzügen (Abb. 1) der zu 
erwartende Neu- und Ersatzbedarf für den 
Schienenfahrzeugmarkt in Deutschland er-
rechnet. 
Bei den Komponenten der Fahrgastinforma-
tion ist zu beachten, dass aufgrund der schnell 
fort schreitenden IT-Entwicklung elektroni-
sche Ersatzbauteile durch die Hersteller nicht 
während eines ganzen Fahr zeuglebens gelie-
fert werden. Nach der Hälfte und teilweise 
sogar nach dem ersten Drittel der Fahrzeug-
lebensdauer müssen Teile der Fahrzeugelek-
tronik ausgetauscht werden. Als Stichwort 
ist an dieser Stelle auf das „Obsoleszenzma-
nagement“ hinzuweisen, das die Nachfrage 
nach Fahrgastinforma tionssystemen erhöht. 
Zudem entsteht durch die häufig auftretende 
Nachrüstung das Problem, dass kein voll-
ständiger Austausch bestehender Kompo-
nenten erfolgt und somit nicht direkt aus den 
Bestandsdaten der Nachrüstbedarf errechnet 
werden kann.
Für eine realistische Abschätzung das Markt-
volumen sind allerdings genaue Kenntnisse 
über die Anzahl benötigter Komponenten je 
Zug nötig. Um daraus eine Prognose erstel-
len zu können, erfolgt die Berechnung auf 
indirektem Weg. Dafür wird zuerst ein ty-
pisches FIS analysiert. Dies besteht meistens 
aus einem Steuerrechner, WLAN-Modul, 
Mobilfunkmodul, Außenanzeigen, Switches 
und Monitoren.
Es zeigt sich, dass einzelne Komponenten 
nur einmal je Zug und andere in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der Wagen oder an-
deren Faktoren mehrfach benötigt werden. 
Somit ist es nicht möglich, nur aus der An-
zahl der Züge eine genaue Abschätzung für 
die jeweiligen Komponenten zu treffen. Hier 
wären nur Aussagen für die Absatzmöglich-
keit an FIS im Ganzen zu treffen. Aussagen 
über das Marktpotential einzelner Kompo-

nenten erfordern dagegen genauere techni-
sche Daten.

analyse mit Cemis
Diese technischen Daten liefert die im Pro-
gramm Cemis hinterlegte Datenbank. Dort 
sind u. a. Angaben über die Anzahl der Wa-
genkästen je Triebfahrzeug (n-teiligkeit) 
hinterlegt. Es sind aber auch Berechnungen 
auf Basis anderer hinterlegter Daten wie z. B 
Fahrzeugbauart, Einsatzgebiet (Spurweite, 
Motorleistung und Motoranzahl) möglich.
Um eine Abgrenzung zwischen den einge-
setzten Fahrzeugsegmenten zu erreichen, 
wurde die Analyse der FIS auf Triebzüge 
und Wagen in Deutschland beschränkt, die 
im Regionalverkehr eingesetzt werden.
Über den in der Software geführten aktu-
ellen Fahrzeugbestand bei den Betreibern 
ermittelt Cemis die Altersstruktur der ab-
gefragten Fahrzeuge. Diese Struktur dient 
als Basis für die anschließende Prognose 
hinsichtlich der Schienenfahrzeuge, die in 
Zukunft beschafft bzw. modernisiert wer-
den. Mit Hilfe dieser Analyse lässt sich das 
zukünftige Marktvolumen abschätzen.
Die Altersstruktur der oben genannten Fahr-
zeuge ist in Abb. 2 dargestellt.
Zur Vereinfachung wurden vereinzelte Fahr-
zeuge, die älter als 28 Jahre sind, in einer 
Kategorie zusammengefasst. Bei diesen Fahr-
zeugen ist mit einer umfassenden Moderni-
sierung der Fahrgastinformation nicht mehr 
zu rechnen.
Aus diesen Daten wird nun eine Prognose  
erstellt. Dafür ist zuerst zu klären, welche 
Fahrzeuge ein Marktpotential für Fahrgast in- 
formationssysteme erzeugen. Dies können zum  
einen Neubeschaffungen sein. Diese treten im 
Durchschnitt nach 25 bis 30 Jahren auf.
Die zweite Möglichkeit kann durch zuvor 
schon genannte Modernisierung bzw. Nach-
rüstung entstehen. Dafür werden Fahrzeuge 
im Alter von vier bis 15 Jahren und Wagen 
im Alter von zehn bis 20 Jahren berücksich-
tigt, da einerseits die Schienenfahrzeuge der 
neuen Generation meistens bereits mit Fahr-

gastinformationssystemen ausgestattet sind. 
Andererseits sind Regionaltriebwagen, wel-
che ein Alter über 15 Jahre (Wagen 20 Jahre) 
erreicht haben, oft bereits modernisiert, oder 
der nachträgliche Einbau eines Fahrgastin-
formationssystems wäre zu aufwändig.
Weiterhin werden Doppelstockwagen hier 
nicht berücksichtigt, da eine Nachrüstung 
mit Monitoren an der Decke aus Platzgrün-
den ausscheidet und neuere Doppelstock-
wagen entsprechende FIS-Monitore in Tür-
nähe aufweisen.
Unter Berücksichtigung der oben genannten 
Gründe ergibt sich eine Fahrzeuggesamtan-
zahl von rund 1700 Fahrzeugen und 2500 
Wagen im Regionalverkehr, die in den kom-
menden Jahren nachträglich mit einem Fahr-
gastinformationssystem ausgestattet werden 
könnten. Neben dieser allgemeinen Prognose 
erlaubt Cemis auch eine jahresgenaue Progno- 
se auf Basis der jahresgenauen Altersstruktur.
In einem zweiten Schritt wird nun die Pro-
gnose für einzelne Komponenten beschrie-
ben. Hier wird als Beispiel die Komponente 
Monitor genutzt. Dafür muss zunächst statt 
der Gesamtzahl der Triebzüge die Anzahl 
an Wagenkästen je Triebzug prognostiziert 
werden. Durch den ermittelten Altersbe-
reich und der sich daraus ergebenden Fahr-
zeuganzahl konnte über eine Abfrage der 
n-teiligkeit der ausgewählten Fahrzeuge 
(Abb. 3) die mögliche Triebwagenanzahl, 
die mit Fahrgastinformationssystem ausge-
stattet werden kann, ermittelt werden.
Daraus ergibt sich eine Gesamttriebwagen-
anzahl von ca. 5950 Einheiten, die in den 
nächsten 15 Jahren nachträglich mit einem 
Fahrgastinformationssystem bzw. Kompo-
nenten davon ausgestattet werden könnten.

auswertung der marktanalyse
Aus diesen Zahlen lässt sich nun eine Progno-
se für eine einzelne Komponente wie den Mo-
nitor erstellen. Der Zusammenhang zwischen 
Mehrteiligkeit der Fahrzeuge und Anzahl der 
Monitore ist dabei in Tab. 1 dargestellt. Die 
Zuordnung von der n-teiligkeit zu der jeweils 

Abb. 2: Altersstruktur Triebzüge Regionalverkehr Deutschland Abb. 3: Anzahl Triebzüge Regionalverkehr Deutschland über n-teiligkeit
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benötigten Anzahl an Monitoren ergibt üb-
licherweise zwei Monitore pro Wagen.
Es ergibt sich hierbei ein Potential von 
ca. 11 900 Monitoren, die in den kommen-
den 15 Jahren in Regionaltriebzügen und 
Wagen in Deutschland im Rahmen einer 
Nachrüstung montiert werden könnten.
Um das potentielle Marktvolumen für die 
Aufrüstung eines Fahrzeugs mit einem FIS 
genauer betrachten zu können, wurden die 
benötigten Komponenten kostenmäßig auf-
geschlüsselt.
Es wurde hierbei der Preis für einen Mo-
nitor mit 1900 EUR angenommen. Daraus 
ergibt sich ein Potential bei Aufrüstung al-
ler berechneten Fahrzeuge und Wagen von 
rund 22 Mio. EUR.
Diese mit Cemis erstellte Prognose ist eine 
Möglichkeit, die Absatzmärkte der Bahnin-
dustrie auch auf einen längeren Zeitraum 

realistisch abzuschätzen und neue Märkte 
und Unternehmensstrategien basierend auf 
vorhandenen Daten realistisch zu planen 
und zu bewerten.
In einem weiterführenden Schritt können 
mit Hilfe von der Prognosesoftware zusätz-
lich bekannte Bestellungen und Ausschrei-
bungen sowie zu erwartende Ersatzbeschaf-Tab. 1: Ermittlung der benötigten Monitoranzahl

Summary 
market volume estimate for components  
by analysis software

Passenger information systems have steadily 
gained in importance over the past years. They 
particularly contribute to increase the attrac-
tiveness of commuter and suburban trains and 
buses. In cooperation with the industry, the 
Cemis – Central Market Information system was 
developed by the Institute of Railway Technol-
ogy IFB as an appropriate analysis software for 
rolling stock. While analyses on the basis of 
vehicles can be made, the expected market vol-
ume of passenger information systems can be 
forecast and market volume overview estimates 
for retrofitted systems can be established. 
Cemis offers an overview of the targeted market 
segment and gives hints for sales prospects.
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n-teiligkeit Anzahl  
Fahr zeuge / Wagen

Anzahl Monitore

1 440/2498 2

2 891 4

3 266 6

4 65 8

5 35 10

fungen von Fahrzeugen analysiert werden. 
Dadurch entsteht ein umfassendes Bild des 
Marktes und der möglichen Absatzzahlen 
von Fahrgastinformationssystemen.
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