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1 Kurzbeschreibung des Forschungsvorhabens und Aufbau des 
Abschlussberichts 

CargoCap ist ein neuartiges Transportsystem, um Stückgüter in Ballungsräumen automatisiert 

durch unterirdische Fahrrohrleitungen schnell, wirtschaftlich, zuverlässig und umweltfreund-

lich zu transportieren. In den Fahrrohrleitungen bewegen sich autonome Transporteinheiten, 

die jeweils zwei Europaletten aufnehmen können, mit einer weitestgehend konstanten Ge-

schwindigkeit von 36 Kilometern pro Stunde. Da CargoCap durch die unterirdische Strecken-

führung und den elektrischen Antrieb einen geringen Flächenbedarf und nahezu keine Schad-

stoffemissionen bei gleichzeitig hoher Transportqualität aufweist, bietet es entscheidende 

Vorteile gegenüber herkömmlichen Güterverkehrsträgern. Damit ist CargoCap eine Lösung 

für die aktuellen Verkehrs- und Umweltprobleme in Ballungsräumen, wie z.B. Stau- und 

Feinstaubbelastung und zur Reduktion der daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Schä-

den. 

Das vorliegende Forschungsvorhaben umfasst zwei zentrale Themenschwerpunkte. Zum ei-

nen ist das aerodynamische Verhalten der Transportfahrzeuge im Fahrverband und der damit 

verbundene Energiebedarf erforscht worden, zum anderen sind die Fahrbewegungen der auto-

nomen Transportfahrzeuge untersucht und die dazu notwendige Steuerungs- und Regelungs-

technik entwickelt worden, die es erst ermöglicht, eine energetisch günstige Verbandskonfi-

guration einzugehen. 

Die Ergebnisse dieser haben in zwei Dissertationen am Lehrstuhl für Maschinenelemente und 

Fördertechnik an der Ruhr-Universität Bochum Eingang gefunden.  

Die Dissertation von Schmitt beschäftigt sich mit dem Einfluss der Aerodynamik auf den Be-

trieb von unterirdischen Transportsystemen und wird voraussichtlich Ende des Jahres 2009 

eingereicht. Die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Forschungsergebnisse werden in einer 

separaten Anlage beschrieben. 

Die von Knüpfer bearbeitete Dissertation mit dem Titel „Optimale Fahrbewegungen autono-

mer Fahrzeuge“, die sich mit der Schaffung optimaler Fahrbewegungen und dem Entwurf und 

der Simulation für die zur Ausführung notwendigen Regelungen beschäftigt, ist bereits abge-

schlossen und veröffentlicht. Das dazugehörige Dokument ist als Anlage diesem Abschluss-

bericht beigefügt und wird daher hier nur zusammengefasst beschrieben.  

Im vorliegenden Dokument wird gemäß den Bewilligungsauflagen eine ökologische und öko-

nomische Bilanzierung des neuartigen Transportsystems in Abgrenzung zum Stand der Tech-

nik vorgenommen und in den Kapiteln 4 und 5 beschrieben. 
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2 Einfluss der Aerodynamik auf den Betrieb eines unterirdischen 
Transportsytems 

Die Aerodynamik von Fahrzeugen, die sich in Tunneln oder Rohrleitungen bewegen, unter-

scheidet sich stark von der Aerodynamik von Fahrzeugen bei der Fahrt auf offener Strecke. 

Während Fahrzeuge auf offener Strecke sich durch das weitestgehend ruhende Medium Luft 

hindurch bewegen und ihre Umgebung abgesehen vom fahrzeugnahen Bereich nur wenig 

beeinträchtigen, verursacht die Bewegung von Fahrzeugen in Rohrleitungen eine Strömung in 

der Rohrleitung bzw. dem Rohrleitungsnetzwerk selbst. Diese ausgeprägtere Interaktion zwi-

schen Fahrzeug und Umgebung macht eine Einbeziehung der Umgebung in die strömungs-

mechanische Betrachtung von CargoCap und die Quantifizierung der dort auftretenden strö-

mungsmechanischen Effekte und ihre Auswirkung auf Fahrzeuge und die Umgebung erfor-

derlich. 

In Bezug auf CargoCap ist aus heutiger Sicht der im Vergleich zur Fahrt von Fahrzeugen auf 

offener Strecke deutlich höhere Luftwiderstand der Fahrzeuge von vorrangigem Interesse. 

Vor dem Hintergrund der angestrebten Fahrweise mit weitestgehend konstanter Geschwin-

digkeit ist anzunehmen, dass der Luftwiderstand ihren durchschnittlichen Leistungsbedarf und 

damit den Energieverbrauch und die Betriebskosten stark beeinflusst. Die Bildung von Fahr-

verbänden bietet eine Möglichkeit, den Energieverbrauch der Fahrzeuge nach dem Prinzip des 

„Windschattenfahrens“ gegenüber der Einzelfahrt zu reduzieren. Eine sorgfältige Quantifizie-

rung des Luftwiderstands erlaubt weiterhin eine bedarfsorientierte Auslegung sowohl der An-

triebe als auch der Energieversorgungskette. Durch die aus strömungsmechanischer Sicht ver-

stärkte Interaktion von Fahrzeugen und Umgebung ergeben sich über die Änderung der Fahr-

zeugform hinaus zusätzliche Möglichkeiten zur Verringerung des Luftwiderstands durch bau-

liche Maßnahmen. Insofern derartige Maßnahmen zusätzliche Investitionen hervorrufen, muss 

ihr Nutzen als Einsparung auf Seiten der Betriebskosten überwiegen. Diese Abwägung zwi-

schen Aufwand und Nutzen bedarf einer physikalisch fundierten Bewertungsgrundlage, die 

die Auswirkung der gewählten Maßnahme auf den Energiebedarf im Betrieb auf einfache und 

schnelle Weise und mit hinreichender Aussagekraft wiedergibt. Nach einführender Erläute-

rung der aus aerodynamischer Sicht relevanten Merkmale des CargoCap-Systems anhand des 

Basisdesigns wird ein aerodynamisches Modell beschrieben, das die strömungsmechanischen 

Gegebenheiten für einen gegebenen Betriebszustand des CargoCap-Systems in idealisierter 

Weise abbildet und die Abschätzung des resultierenden Luftwiderstands der beteiligten Fahr-

zeuge ermöglicht. Um den Einfluss der Fahrzeugform und der Fahrt in Fahrverbänden im 

vereinfachten aerodynamischen Modell adäquat zu repräsentieren, wird eine Untersuchung 

der fahrzeugnahen Strömung mittels numerischer Strömungssimulation (CFD) durchgeführt. 

Die Ergebnisse der CFD-Analysen fließen als Parameter in das aerodynamische Modell ein.  

Das darauf aufbauend entwickelte Fahrwiderstandsmodell ergänzt den Luftwiderstand um alle 

weiteren auf das Fahrzeug wirkenden Fahrwiderstände und bildet die Grundlage für die Be-
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stimmung des Energieverbrauchs der Fahrzeuge für aus dem erwarteten Betrieb des CargoCap 

Systems abgeleitete repräsentative Arbeitsspiele. Aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen 

über den Luftwiderstand der Fahrzeuge in der Rohrleitung zeigt eine Einflussanalyse anhand 

der als maßgeblich erkannten Gestaltungsmerkmale Optimierungspotentiale für die energeti-

sche Optimierung des CargoCap-Systems auf. Abschließend wird die Arbeit zusammenge-

fasst und in einem Ausblick weiteres Forschungspotential bezüglich der Aerodynamik von 

CargoCap aufgezeigt. 

Zusammenfassend seien nochmals die zentralen Fragestellungen aufgelistet, mit denen sich 

dieser Teil des Forschungsvorhabens befasst: 

- Wie hoch ist der Luftwiderstand einzelner CargoCap Fahrzeuge bei der Fahrt im 

Rohrleitungsnetz? 

- Wie stark reduziert die Bildung von Fahrverbänden den Luftwiderstand der Fahrzeu-

ge? 

- Wie hoch ist der Energieverbrauch der Fahrzeuge im Nennbetrieb? 

- Welche Optimierungspotentiale bestehen bzgl. der baulichen Gestaltung, der Organi-

sation des Fahrbetriebs und wie stark wirken sich diese aus? 

Die vollständige Ausarbeitung ist als Anlage diesem Abschlussbericht beigefügt. 
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3 Optimale Fahrbewegungen autonomer Fahrzeuge 

Unter dem Titel „CargoCap - Optimale Fahrbewegungen autonomer Fahrzeuge“ ist eine  Dis-

sertation entstanden. Diese Arbeit ist im Rahmen dieses Projekts von der Deutschen Bundes-

stiftung Umwelt gefördert worden.  

Die von Knüpfer erarbeitete Dissertation beschreibt die Fahrbewegungen autonomer Fahrzeu-

ge im unterirdischen Stückguttransportsystem CargoCap und legt dabei zwei eng miteinander 

verbundene Schwerpunkte. Zum einen werden die für die Fahrzeuge optimalen Fahrweisen 

im Hinblick auf Sicherheitsabstände, Transportkapazität und Energiebedarf bestimmt. Zum 

anderen erfolgen der Entwurf und die Simulation der für die Ausführung der Fahrbewegungen 

in den Fahrzeugen notwendigen Regelungen. Somit schafft diese Arbeit die Grundlage für die 

steuerungstechnische Realisierung von CargoCap. 

Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick über den Stand der Technik intelligenter Transport-

systeme und zeigt darauf aufbauend auf, wie die Steuerungsarchitektur von CargoCap gestal-

tet werden sollte. Sie fasst die Systemeigenschaften von CargoCap zusammen, die seit Beginn 

des Forschungsprojekts bis zum Abschluss dieser Arbeit festgelegt worden sind und be-

schreibt die CargoCap-Modellstrecke im Maßstab 1:2, die der Erprobung von Fahrzeug- und 

Steuerungskomponenten dient. Darüber hinaus definiert die Arbeit charakteristische Betriebs-

zustände und Fahrsituationen, denen sich spezielle Fahrweisen zuordnen lassen. 

Für die Entwicklung der optimalen Fahrweisen und der Regelungen ist eine Beschreibung der 

Fahrzeuge und ihrer Umgebung notwendig. Dazu wird ein Ersatzmodell mittels Analyse des 

Antriebs und Antriebsstrangs eines Fahrzeugs sowie einer im Wesentlichen auf einer Litera-

turrecherche basierten Modellierung der Fahrwiderstände entwickelt. Dabei ist vor allem die 

modellhafte Abbildung des Luftwiderstands in der Rohrleitung hervorzuheben, welcher der 

signifikante Fahrwiderstand für CargoCap ist. Zur Beschreibung des Luftwiderstands wird ein 

heuristischer Ansatz gewählt, der einfach zu handhaben ist und den Luftwiderstand mit für die 

Herleitungen in dieser Arbeit ausreichender Genauigkeit beschreibt. Als wesentliche Ein-

flussgrößen werden die Fahrgeschwindigkeit, die geometrischen Abmessungen der Rohrlei-

tung und die Fahrverbandsbildung berücksichtigt. Im Ergebnis liegt ein nichtlineares, rege-

lungstechnisches Ersatzmodell eines Fahrzeugs vor. 

Um die Fahrzeuge in die Lage zu versetzen, autonome Entscheidungen hinsichtlich ihrer 

Fahrweise zu treffen, wird ein Katalog mit Empfehlungen für die in einer gegebenen Fahrsi-

tuation optimale Fahrweise erstellt. Die relevanten Kriterien sind dabei die Einhaltung von 

Sicherheitsabständen, ein möglichst geringer Energiebedarf sowie die Ausnutzung der Kapa-

zität des Transportsystems. Zur Vermeidung der Festlegung irrationaler Fahrweisen hat dabei 

die Einhaltung von Sicherheitsabständen die höchste Bedeutung. Für einen störungsfreien 




