
Mai, 2019: Eine automatische Ladegewichtsüberwachung und Drehgestell-Überwa-
chung an Güterwagen bringt Flottenbetreibern und Wagenhaltern enorme Vortei-
le. PJM, der österreichische System-Spezialist für Schienenverkehr, baut seine Pio-
nier-Stellung im digitalen Schienengüterverkehr mit dem Load-Monitoring-System 
aus, das bereits bei zahlreichen internationalen Kunden erfolgreich im Einsatz ist. 
Kunden profitieren von einer optimalen Ladekapazität, was konkret höhere Margen, 
effizienter Einsatz der Güterwagons und erhöhte Sicherheit des Ladeguts bedeutet.
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Presse-Information 

Ladegewichtsüberwachung für Güterwagen 
bringt enorme Kosten- und Sicherheitsvorteile
PJM schafft eine weitere effizienzsteigernde Anwendung im  
digitalen Schienengüterverkehr

Die Herausforderung: Erhöhung des Transport-
volumens durch bestmögliche Nutzung der 
Ladekapazität
Der wirtschaftliche Druck ist in allen Branchen, 
insbesondere in der Logistik, enorm. Spediteure, 
Flottenbetreiber, Wagenhalter und Logistik-Unter-
nehmen stehen in einem harten internationalen 
Wettbewerb und sind immer wieder mit veränder-
ten rechtlichen Vorgaben, permanent steigenden 

Grundkosten und hohen Instandhaltungskosten 
konfrontiert. Im Schienengüterverkehr kommt 
hinzu, dass in pucto Schnelligkeit, Transparenz 
und Automation noch viel Potenzial vorhanden ist. 
Diesen schwierigen Herausforderungen begegnet 
man am besten mit Effizienzsteigerung. 
Das Businessmodell für Spediteure und Logistiker 
kann nur dann profitabel sein, wenn man Lieferter-
mine zuverlässig einhält und die Instandhaltungs-



kosten so niedrig wie möglich hält. Wie ist das 
möglich? „Indem man aufwändige Prozesse automa-
tisiert und die Ladekapazität nachhaltig bestmöglich 
nützt. Das betrifft nicht nur die Spediteure, sondern 
auch die Fahrzeugführer, da sie für die Beladung 
verantwortlich sind und bei Überladung selbst für das 
Nicht-Einhalten des vorgegebenen Lademaximums 
verantwortlich sind. Das führt verständlicherweise 
dazu, dass das Ladepersonal auf Nummer sicher geht 
und stets einen Reservespielraum beim Ladevolumen 
einbehält. Für den Spediteur entstehen aber höhere 
Kosten, da das Ladevolumen nicht bestmöglich ge-
nutzt wird oder sogar wegen Überladung bei Infra-
struktur-Messstellen ausgereiht wird“, fasst CEO Gün-
ter Petschnig die Rahmenbedingungen zusammen.

Optimale Ladekapazität: Ein großer Vorteil für 
den einzelnen, aber auch für Umwelt und Volks-
wirtschaft
Der direkte wirtschaftliche Nutzen wird ergänzt 
von einem allgemeinen, volkswirtschaftlichen 
Nutzen. Der Holztransportverkehr auf der Schiene 
ist zurzeit in vielen Gebieten erst ab einer Strecke 
von 200 km wirtschaftlich sinnvoll. Die Vorteile 
einer Verlagerung auf die Schiene sind bekannt: 
Der LKW-Verkehr geht zulasten der Straßenqualität 
und führt dadurch langfristig zu hohen Straßen-In-
frastrukturkosten. Hinzu kommt der Umwelt-As-
pekt: Weniger Straßenverkehr bedeutet deutlich 
weniger CO2. „Das ist ein doppelter Gewinn. Die 
Umwelt freut sich über weniger CO2-Schadstoffe und 
die Volkswirtschaft über einen wesentlichen Beitrag 
zur Einhaltung von Klimaschutz-Abkommen“, erklärt 
CEO Martin Joch. 

Optimale Nutzung der Ladekapazität mit einer 
automatisierten Ladegewichtsüberwachung 
Der österreichische System-Spezialist für Schienen-
verkehr, PJM, hat die großen Herausforderungen 
im Schienengütertransport schon längst erkannt 
und eine Monitoring-Plattform, den WaggonTra-
cker ADV, entwickelt, die bereits bei einer Vielzahl 
von internationalen Kunden erfolgreich im Einsatz 
ist. Die WaggonTracker ADV-Plattform erfasst und 
übermittelt wesentliche Informationen wie zB das 
Ladegewicht über den Gütertransport in Echtzeit. 
„Die Ladegewichtsüberwachung erfasst und über-
mittelt u.a. Gewicht und Gewichtsverteilung während 
des Ladevorgangs und signalisiert die Informationen 
Vor-Ort entweder per Signallampe oder Digitalanzeige. 
Damit ist Sicherheit gegeben, dass die Ladekapazität 
optimal genutzt ist und eine Überladung oder asymme-
trische Beladung ausgeschlossen sind“, betont Günter 
Petschnig.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
► Bestmögliche Nutzung der Ladekapazität
 
► Unterstützung des Ladepersonals direkt am 

Beladungsort durch eine Vor-Ort-Visualisierung. 
Besonders profitieren die Ladeverantwort-
lichen bei „schwierigem“ Ladegut wie zB Holz, 
Schrott, oder Schüttgut, das aufgrund seiner 
unterschiedlichen Dichte nicht nach Volumen 
geladen werden kann. Ein Ladegut-Monitoring 
stellt sicher, dass das maximale Gewicht beladen 
wird, unabhängig vom Zustand des Naturstoffes 
(konkret: ob feuchtes oder trockenes Holz be-
laden wird).

► Maximale Sicherheit, da gewährleistet ist, dass 
der Güterwagen nicht überladen ist.

► Einsparung an Instandhaltungs- und Wartungs-
kosten. Da die Güterwagen nicht mehr über-
laden fahren, werden die Radsätze und die 
Rahmen weniger beansprucht – und die Repara-
turen verringern sich.

► Um die volle Ladekapazität von neu entwickel-
ten Leichtbauwagen nutzen zu können, ist eine 
Ladegewichtsüberwachung nicht wegzudenken.

► Das Anwendungsspektrum ist breit: Auch Güter-
wagen für Schrott, Schotter, Schüttgut, Coil und 
Stückguttransporte und Intermodal-Fahrzeuge, 
sind Aufrüstkandidaten. Gerade bei Schrott- und 
Schüttgut ist das Beladen komplex und aufwän-
dig. Jeder Wagen wird typischerweise gewogen. 
Liegt das Ladegewicht auch deutlich unter der 
zugelassenen Grenze, rentiert sich der Verschub 
zur Ladestelle meist nicht. Dies führt dazu, dass 
der Zugverband nicht voll ausgenutzt wird und 
mehrere Züge notwendig sind, um die vorgege-
bene Menge zu transportieren.

Welche Funktionalitäten umfasst die Lade-
gewichtsüberwachung und welche effektiven 
Vorteile entstehen daraus?
Das bewährte System der Ladegewichtsüberwa-
chung von PJM umfasst eine Reihe von Funktionali-
täten und bringt viele Vorteile:
► Mit dem verschleißfreien Radnabengenerator 

steht eine zuverlässige Stromversorgung zur 
Verfügung, die das Monitoring-System autark 
mit Strom versorgt. Die Energieversorgung wird 
dabei aber auch für andere Anwendungen ge-
nutzt.
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► Die automatische Beladungserkennung berück-
sichtigt Gewichtsänderungen und schaltet die 
Signal-Lampen oder Digitalzahlen automatisch 
aus und ein. Das System prüft in vorgegebenen 
Zeitintervallen den Ladezustand und aktiviert 
sich bei Gewichtsänderung automatisch. Durch 
die Vor-Ort-Visualisierung hat das Verladeperso-
nal Unterstützung in Echtzeit während des Lade-
prozesses hinsichtlich Überladung und asymme-
trischer Ladung. Dies alles wäre mit einer rein 
batteriebasierten Lösung nicht möglich. 

► Durch den gleichzeitig durchgeführten auto-
matischen Datentransfer ins Webportal ist der 
Wagenhalter immer über die Ladesituation in-
formiert und kann bei ggf. Fehlbeladungen ein-
schreiten. Das erleichtert die Kapazitätsplanung.  
Durch die genaue Überwachung der Ladezu-
stände und Tonnen-KM sind Werkstatt-Aufent-
halte, Reparatur-Intervalle und Ersatzteil-Bedarf 
besser planbar. 

► Der speziell für Güterwagons entwickelte Wag-
gonTracker ADV verwendet für die Gewichtsbe-
stimmung ein DMS-basiertes System, das war-
tungsfrei und langlebig ausgelegt ist. Diese DMS 
werden typischerweise am Drehgestell-Rahmen 
appliziert; je nach gewünschtem Funktionsum-
fang werden 1-4 Messstellen am Rahmen ange-
bracht. Die typische zu erwartende Genauigkeit 
im Jahresverlauf liegt bei rund +/-2,5 %.

► Die Einstellung der Kalibrierwerte erfolgt über 
das Webportal, die Daten werden auf das Sys-
tem Vor-Ort übertragen und gespeichert. Die 
Funktionalität ist auch bei nicht-vorhandener 
Internet-Verbindung gewährleistet. 

► Auch ist eine Umstellung zwischen Sommer- und 
Winterbetrieb möglich, so dass etwa Schnee-
lasten berücksichtigt werden können. Die für 
die Kalibrierung notwendigen Daten werden 
ermittelt, sobald der Wagen eine geeichte Wage 
passiert.  Weiters ist eine Kalibrierung beim Her-
steller über die Benützung des Drehgestell-Prüf/
Druckstands möglich, jede Parameteränderung 
ohne Einstellungsänderungen am Wagen mög-
lich. 

► Die WaggonTracker ADV-Plattform liefert zudem 
umfassende Informationen: Laufleistung, Or-
tung und Fahrtrichtung und Umgebungstempe-
ratur werden standardmäßig erfasst. Außerdem 
können optional erfasst werden: Normkonforme 
Auflaufstoßüberwachung sowie Vertikalstoß-
überwachung und lauftechnische Sicherheits-
überwachung. Das System kann beliebig erwei-
tert und skaliert werden.

► Mittels Geofencing kann sichergestellt werden, 
dass der Wagen in den unterschiedlichen Stre-
ckenklassen stets mit dem maximal zulässigen 
Ladegewicht beladen werden kann.
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Ladegewichts-Monitoring:  
Ein Gewinn für alle
► Ein Ladegewichts-Monitoring ist ein Gewinn 

für alle: Spediteure und Wagenhalter profi-
tieren von geringeren Wartungskosten und 
von Kosteneinsparungen durch die bestmög-
liche Nutzung der Ladekapazität.

► Die Wagenlenker haben Sicherheit, dass sie 
das Lademaximum durch Vor-Ort-Signale 
nicht mehr überschreiten.

► Die Umwelt freut sich über weniger 
CO2-Schadstoffe, denn optimale Kapazitäts-
nutzung bedeutet weniger Fahrten.

Die Ladegewichtsüberwachung ist eine einfa-
che und perfekte Lösung für alle. Die Waggon-
Tracker-Plattform ist leicht zu implementieren, 
langfristig und wartungsfrei einsetzbar und 
energieautark. Transporteure profitieren von 
bestmöglicher Nutzung der Ladekapazität, eine 
Überladung gehört mit einem Load-Monitor 
der Vergangenheit an. Damit ist effizienter 
Gütertransport auf Schiene. 

Weitere Informationen unter:
Mag. Birgit Rami-Jauk
Corporate Communications
Mobile: +43 676 3634665
rami@pjm.co.at, www.pjm.co.at



PJM auf einen Blick
► System-Lösungen für den Schienenverkehr 

& die Digitalisierung des Schienengüterver-
kehrs

► Prüfstelle nach ISO IEC 17025 für den Schie-
nenverkehr

► Zahlreiche nationale und internationale 
Akkreditierungen

► 2006 gegründet von Dipl.-Ing. Günter  
Petschnig und Dr. Martin Joch

► F&E Quote: 14 %
► In über 30 Ländern tätig
► Exportquote: 80 %
► Rd. 60 Mitarbeiter (Stand: März 2019)

Günter Petschnig und Martin Joch, die CEOs der beiden 
PJM-Unternehmen, fassen die konkreten Vorteile einer 
Ladegewichtsüberwachung zusammen: „Unsere Kunden 
profitieren von einer optimalen Ladekapazität. Das bedeutet 
höhere Margen, effizienter Einsatz der Güterwagons und 
erhöhte Sicherheit des Ladeguts.“

Credit: PJM, honorarfrei (Bild 2 und 3) bzw. MOMOOD für 
PJM, honorarfrei (Bild 1, 3 und 4)
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Die Signallampen geben Sofort-Auskunft über bis zu 
sieben Beladungszustände, eine Überladung gehört 
damit der Vergangenheit an. Transporteure profitieren 
von bestmöglicher Nutzung der Ladekapazität, auch bei 
„schwierigem“ Ladegut wie Holz, Schotter, Schüttgut 
oder Schrott.

Eine Energie-autarke Lösung: Der Radnabengenerator 
versorgt die WaggonTracker-Plattform autonom mit 
Strom.
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Das WaggonTracker-System kombiniert Monitoring und 
Automation und bietet damit ein robustes Gesamtsys-
tem. Das Multi-Talent WaggonTracker ist verschleißfrei, 
robust und langlebig.

Die Monitoring-Plattform wurde vom System-Spezia-
listen PJM in Graz entwickelt, die Serienfertigung nach 
dem hohen Qualitätsstandard „Made in Austria“ ist am 
Firmensitz in Graz angesiedelt. 

Wir präsentieren den Load Monitor und andere Neuheiten auf der 
TransportLogistic in München! 4.-7. Juni 2019, Halle B6, Stand 104. 


