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PJM und Voith 
 

im Schienengüterverkehr

Schienengüterverkehr: Dies ist das Ziel einer Koopera -
tion zwischen dem österreichischen Unternehmen PJ 
Monitoring (PJM) und Voith. Der international renom -
mierte System-Spezialist für den Schienenverkehr und 
der Technologiekonzern mit Sitz in Heidenheim erwei -
tern dazu in den kommenden Jahren ein System zur 
kupplungsgestützten automatischen Zugtaufe sowie der 
sicheren ferngesteuerten Entkopplung von Güterwagen 
mit automatischer Kupplung.

PJM bringt in diese Kooperation seine Kompetenz als 
führender Entwickler und Anbieter von Automatisie -
rungslösungen für den Schienengüterverkehr ein. Mit 
seinem patentierten Monitoring-System WaggonTracker 
ist das Unternehmen zudem ein Pionier für dessen Digi -
talisierung. WaggonTracker kombiniert Monitoring und 
Automation und bietet damit ein robustes Gesamtsys -
tem, über das der Flottenbetreiber in Echtzeit wichtige 
Informationen über seine Güterwagen und den Güter -
transport erhält. Auf dieser Datenbasis lassen sich zu -

•  Kompetenzbündelung zur Entwicklung einer Plattform für digitalisierte  
Logistiksteuerung auf Basis der CargoFlex Zugkupplung

• Automatisierte Zugtaufe und sichere ferngesteuerte Entkopplung von Güterwagen
• Industrieplattform soll das System anderen Marktteilnehmern zugänglich machen

dem aufwändige Prozesse automatisieren. Beispielswei -
se ermöglicht WaggonTracker auch eine automatische 
Bremsprobe. Bei zahlreichen Kunden hat die Plattform 

-
einsparungen ermöglicht.

Voith gehört ebenfalls seit vielen Jahren zu den wich -
tigsten Innovationstreibern im Bereich Bahntechnik. Die 
automatische Frachtkupplung CargoFlex ist ein Beispiel 
dafür. Die von Voith entwickelte Kupplung hat bereits 
vielfach belegt, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit des 
Güterverkehrs erhöhen und die Marktposition der Flot -
tenbetreiber stärken kann. CargoFlex bildet neben Wag -
gonTracker das zweite Fundament für die Entwicklung.
Für das neue Projekt bündeln beide Unternehmen ihre 
führenden Kompetenzen in den Bereichen Digitalisie -
rung, Automatisierung und automatischer Kupplung. 
Ziel ist es, Kunden eine Systemlösung zur Verfügung zu 
stellen, die den automatisierten Einsatz der CargoFlex 
Kupplung ermöglicht, wobei ferngesteuerte Entkup -
plungsvorgänge einen Schwerpunkt darstellen. Im Zu -
sammenspiel mit den von PJM entwickelten Lösungen 
soll so die Grundlage für eine hoch digitalisierte Logistik -
steuerung entstehen.

Neben den technischen Herausforderungen steht die 
Interoperabilität der innovativen Systemlösung weit 
oben auf der Agenda des Entwicklungsteams. Sie ist 
der Schlüssel, um das System breit zu vermarkten. Da -
her wollen beide Unternehmen die Entwicklung zentraler 
Komponenten – etwa sicherheitsrelevanten Applikatio -
nen, Kommunikationstools oder Protokollen – gemein -
sam steuern. Zudem ist für eine spätere Phase die Über -
führung in eine Industrieplattform geplant, um so das 
System anderen Marktteilnehmern zugänglich zu ma -
chen.

Über die Voith Group
Die Voith Group ist ein weltweit agierender Tech -
nologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus 
Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digi -
talen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den 
Märkten Energie, Papier, Rohsto�e und Trans -
port & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heu-
te mit mehr als 20.000 Mitarbeitern, 4,2 Milliarden 
Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern 
der Welt eines der großen Familienunternehmen 
Europas.

Der Konzernbereich Voith Turbo ist Teil der Vo -
ith Group und ein Spezialist für intelligente An -
triebstechnik, Systeme sowie maßgeschneiderte 
Serviceleistungen. Durch innovative und smarte 

-
verlässigkeit. Kunden aus zahlreichen Branchen 
wie Öl und Gas, Energie, Bergbau und Maschinen -
bau, Schi�stechnik, Schienen- und Nutzfahrzeu -
ge setzen auf Spitzentechnologien und digitale 
Lösungen von Voith.

Über PJM
PJM ist ein international renommierter System-
Spezialist für den Schienenverkehr und hat Pro -
jekte in 30 Ländern auf 6 Kontinenten erfolgreich 
umsetzt. PJ Messtechnik GmbH führt als akkre -
ditierte Prüfstelle nach ISO/IEC 17025 weltweit 
Tests für die Zulassung von Schienenfahrzeugen 
durch. PJ Monitoring GmbH ist mit zukunftswei -
senden umfassenden Lösungen technologiefüh -
rend in der Automatisierung des Schienengüter -
verkehrs.

PJM wurde 2006 gegründet. 60 Mitarbeiter am 
Grazer Standort sorgen für „100 % Made in Aust -
ria“: F&E, Hard- und Software-Entwicklung, Pro -
duktion & Administration kommen ausschließlich 
aus Österreich.
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WaggonTracker kombiniert Monitoring und Automation und bietet damit ein robustes Gesamtsystem,  
über das Flottenbetreiber in Echtzeit wichtige Informationen erhalten.


