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Transportmärkte unterliegen stetigen 
Veränderungen. Globalisierung und 
 Digitalisierung beschleunigen die Ab-
läufe. Eine Schlüsselrolle spielt ins -
besondere die bessere Verfügbarkeit 
transportrelevanter Daten über die
 gesamte Logistikkette.
Bereits heute werden Avis-Informatio-
nen zwischen Bahnunternehmen und 
Terminals ausgetauscht. Nach Ankunft 
des Zugs werden jedoch häufig noch 
manuell die Zugreihung, die Trag -
wagen und auch die Container auf Be-
schädigung überprüft. Diesen Prozess
kann man heute komplett digitalisieren.
Die ASE GmbH, Bruchsal, hat sich auf 
die automatische Erfassung von Fahr-
zeugen und Ladeeinheiten mittels in-
telligenter Kameratechnik spezialisiert 
und mit NUMBERCheck – Rail &
Truck Gate ein OCR-System entwi-

ckelt, welches die erkannten Daten, wie 
zum Beispiel UIC-Wagennummern, 
Containercodes (BIC/ILU) oder Ge-
fahrgutzeichen, mit Voranmeldungen
abgleicht und eventuelle Beschädigun-
gen dokumentiert.
Aufgrund der hohen Erkennungsge-
nauigkeit können die Betreiber dieses 
Systems ihre logistische Disposition 
extrem beschleunigen. So kann bei-
spielsweise der Einsatz von Rangier-
loks reduziert werden, da einfahrende 
Züge, Wagenreihung und Standort be-
kannt sind. Ebenso können Abwick -
lungen von Kranaufträgen durch Wei-
terleitung von Standortkoordinaten 
automatisch erfolgen.
Die mit NUMBERCheck generierten, 
hochauflösenden Bilddaten liefern 
nicht nur eine beweissichere Zustands-
dokumentation, sondern dienen auch

der präventiven Wartungs- und Instand-
haltungsplanung. Und ganz nebenbei
erhält der Betreiber alle Daten, die für 
die Erfüllung der TSI TAF-Anforde-
rungen notwendig sind (Regelung zum
Datenaustausch im Eisenbahngüter -
verkehr). ■

NUMBERCheck – Rail Gate.

ASE GmbH

Bildverarbeitung digitalisiert Güterverkehr
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1800 Zeichen Mustertext sici elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate ve-
lit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-
riatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipisici elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore mag-
na aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitati ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum do-
lore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mol-

lit anim id est laborum.Lorem ipsum
dolor sit amet, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dlore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris ni-
si ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipisici elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore mag-
na aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco labo-
ris nisi ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipisici elit, sed do eiusmod tem-

por incididunt ut labore et dolore mag-
na aliqua. Ut enim ad mini.

Bildunterschrift ist Kursiv asdf asdf asedf 
asdf asdf asdf asdf asdf a dfd asdf asdf 
asdf.
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