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GLEISVERMESSUNG

Lothar Marx

Satellitengestützte Gleisvermessung – 
auch beim Oberbau

Mit Einführung des DB-Referenzsystems  
zum Jahresbeginn 2006 unter Einbindung 
des European Terrestrial Reference Frame 
(ETRF’89) wird sukzessiv das bei der DB 
vor über 30 Jahren eingeführte Gleisver-
markungssystem abgelöst. Baustellen las-
sen sich etwa im Verhältnis 7:1 rationel-
ler bei gesteigerter Genauigkeit trassieren 
bzw. die Referenzpunkte schneller über-
prüfen und mit hoher Genauigkeit wieder 
ersetzen. Statt 1,2 Millionen Gleisvermar-
kungspunkte sind nur noch ca. 7000 Refe-
renzpunkte instand zu halten.

Vor ca. 35 Jahren wurde bei der Deut-
schen Bundesbahn das Gleisvermarkungs-
system eingeführt. Die Schnittstelle zwi-
schen der Arbeit des Vermessungsdienstes 
und dem Oberbaudienst war der Gleisver-
markungsplan. Infolge der nachweislich 
unsicheren Standsicherheit der Gleisver-
markungspunkte (GvP) und der in Folge 
damit einhergegangenen Praxis, Ausglei-
chungsmethoden auf den Stopfmaschinen 
einzusetzen, die mit extremen Extrapola-
tionsverfahren Gleisgeometrien betrach-
tet und auch bearbeitet haben, wurden 
periodische/systematische Gleislagefehler 
(Abb. 1) erzeugt, die den Bedürfnissen so-
wohl des heutigen Geschwindigkeits- als 
auch Komfortanspruches bei weitem nicht 
mehr gerecht werden. Eine Nachbesserung 
der fehlerhaften Gleisvermarkungspunkte 
erfordert einen hohen zeitlichen und kos-
tenintensiven Aufwand.

Satellitengestützte 
Gleisvermessung 

Als Grundlage für die Infrastrukturdaten-
vorhaltung der Gleisgeometrien wurde im 
Jahr 2000 das „European Terrestrial Re-
ference Frame (ETRF’89 in der Abbildung 
Deutsche Bahn Referenzsystem „DB_
REF“)“ als einheitliches, dreidimensiona-
les Koordinatensystem bei der DB Netz AG 
realisiert und eingeführt. Ziel war es, die 
benötigten Gleisnetzdaten (Abb. 2) tech-
nisch sicher und wirtschaftlich bereitstellen 
zu können [1, 2, 3]. 
Die Wirtschaftlichkeit der satellitenge-
stützten Gleisvermessung ergibt sich zu-
nächst in der Reduzierung der bisherigen 
GvP als auch der damit einhergehenden si-
cheren Rekonstruierbarkeit vorgegebener 
Soll-Gleisgeometrien (Punktrasterdichte 
ca. 40 - 80 m beiderseits der Gleise). Hier-
aus ergibt sich eine Punktmenge von ca. 
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34 GvP/km (bei 36 000 km Streckenlän-
ge entspricht dies einer Anzahl von ca. 1,2 
Millionen Gleisvermarkungspunkten) bei 
der DB Netz AG. Damit ist ein hoher In-
standhaltungs- und Kostenaufwand zur 
Rekonstruierung der Gleisvermarkungs-
punkte erforderlich. 
Seitens der DB Netz AG wurde deshalb der 
Aufbau eines Referenznetzes im 4 km-Ras-
ter auf der Basis von ETRF‘89 erstellt. Die 
Vorteile der satellitengestützten Gleisver-
messung gegenüber der derzeitigen Gleis-
vermarkung:
• ein Referenzpunkt (Abb. 3) für maximal 

4 km; bei der DB Netz AG wurden insge-
samt weniger als 7000 Referenzpunkte 
eingemessen;

• bis zu 10 Strecken-km Messleistung/
Schicht gegenüber 1 km Messleistung/
Schicht bisher;

• Fehlersystematik der Gleisvermarkung 
wird ausgeschaltet;

• geringere Instandhaltung der Referenz-
punkte und

• Rekonstruierbarkeit des Referenzpunktes 
auch bei Totalverlust kurzfristig möglich.

Ab der am 1.1.2006 gültigen Fassung der 
DB-Richtlinie 883 müssen alle neuen Tras-
sen im neuen DB-Referenzsystem seitens 
des Vermessungsdienstes erstellt werden. 
Eine Grundvoraussetzung für diese An-
wendung ist neben kompatiblen Daten ein 
funktionstüchtiges Satellitennavigations-
system (Abb. 4).
Zusätzlich zu den sich bereits auf dem 
Markt befindenden Systemen „Global Po-

Abb. 1: Periodische Gleislagefehler

sitioning System – GPS“ (USA) und „Glo-
nass“ (Russische Förderation) wird aktuell 
die Einführung des „Galileo“-Satellitensys-
tems speziell für den europäischen Raum 
vorbereitet.

Die satellitengestützte 
Vermessung mittels GNBAHN

Mittels der Software von Geo++®-GN-
BAHN ist ein Messsystem zur kinemati-
schen Gleisvermessung entwickelt worden. 
Es ermöglicht die Erfassung der vollständi-
gen Gleisgeometrie, d. h. der dreidimensi-
onalen Gleiskoordinate, der Überhöhung 
sowie der Spurweite, mit hoher Genauig-
keit und hoher räumlicher Dichte in einem 
Arbeitsgang und in Echtzeit. 

Systemkomponenten

Das Multistations-Echtzeitsystem „GNNET-
RTK (Real-Time-Kinematik)“ steht für die 
präzise 3D-Koordinatenbestimmung unter 
Verwendung von hochwertigen Satelliten- 
Empfängern. 
Die Software „GNBAHN/PM“ dient zur Er-
fassung, Kontrolle und Visualisierung aller 
Messdaten sowie zur Durchführung gleis-
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technischer Berechnung mit graphischer 
Bedieneroberfläche.
Die Leistungsbreite des „GNBAHN“ er-
laubt sowohl die Ermittlung der Fehlla-
ge, Fehlhöhe, Spurweite und Überhöhung 
gegenüber einer bekannten Gleissollla-
ge als auch die Erfassung einer unbekann-
ten Gleislage. Die Bedienoberfläche „GN-
BAHN/PM“ dient der im Echtzeitbetrieb 
laufenden Kontrolle der Gleisvermessung 
und Gleisaufnahme.
„GNBAHN/PM“ läuft auf einem Pentop-
Rechner, der fest mit dem spurzentrierten 
und rollendem Vermessungssystemträger, 
dem „SurVer“ (Abb. 5), verbunden ist.
Zusätzlich wird mittels einer GPS-Referenz-
station (Abb. 6) mit einer entsprechen-
den Kommunikationseinrichtung (GSM, 
GSM_R oder auch analogem Funk) auf 
einem nahe liegenden Referenzpunkt eine 
Verbindung zum „SurVer“ eingerichtet. 
Ziel ist es, die Koordinatenqualität mittels 
differentieller Verfahren  zu steigern.
Damit wird die Genauigkeit der Messun-
gen erheblich verbessert und in den Sub-
zentimeterbereich gesteigert. „GNBAHN/
PM“ verfügt über verschiedene Grafik-
fenster im Hauptbildschirm, in denen Posi-
tion, Soll-Trasse, Fehllage, Fehlhöhe, Über-
höhung und Spurweite vorausgegangenen 
Messfahrten dargestellt werden.
Steht keine Solltrasse zur Verfügung, bietet 
GNBAHN die Möglichkeit der Trassenfin-
dung über eine 3D-Aufnahme der Ist-Gleis-
geometrie mit gleichzeitiger Trassenreprä-
sentation über „Spline“-Funktionen. Die 
kontinuierlich einlaufenden Gleiskoordina-
ten werden dynamisch über entsprechende 
Algorithmen verarbeitet. Die daraus resul-
tierenden „Splines“ beschreiben jederzeit 
optimal die Ist-Lage des Gleises.
Eine oder mehrere Referenzstationen 
(Multistationsverfahren) im Abstand von 
max. 4 km liefern satellitengestützte Kor-
rekturen an eine kinematische Messstation 
(Rover) (Abb. 7). Der Prozessrechner auf 
dem Rover erzeugt die Ist-Koordinaten der 
Gleisachse. Die Ist-Koordinate wird online 
mit der Sollgleislage verglichen. Als Ergeb-
nis werden die  Korrekturwerte der Lage, 
der Höhe und der Überhöhung erzeugt.

Satellitengestützte 
Gleisvermessung mittels EM-SAT 

Unter Verwendung der derzeitigen Sys-
tem-Laserlangsehne (EM-SAT) + Sur-
Ver-Technik (Satelliten) wurde das neue 
Gesamtsystem EM-SAT mit satellitenge-
stützter Gleisvermessung (System Plas-
ser & Theurer) nach detaillierten Tests bei 
den Österreichischen Bundesbahnen und 
der DB Netz AG (Abb. 8) entwickelt. Der 
Vorteil ist, dass topografisch bedingte Ab-
schattungen der Satelliten durch die Laser-
sehne ersetzt werden. Alle Arbeiten wer-

Abb. 2: 
Gleisnetzdaten

Abb. 3: Dokumentation eines Referenzpunktes
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den nun von gesicherten Arbeitsplätzen 
ausgeführt, so dass die aufwändige Siche-
rung der Messarbeiten entfallen kann.
Mit den Satellitenmessungen werden die 
Koordinaten des Gleises relativ zu diesen 
Referenzpunkten mit einer Lagegenauig-
keit von etwa 10 mm und einer Höhenge-

Abb. 4: Satellitensichtbarkeit Abb. 5: „SurVer“

nauigkeit von etwa 12 mm ermittelt. Die 
Ist-Gleislage in Höhe und Richtung wird re-
lativ zur Laserlangsehne ermittelt. Gleich-
zeitig werden durchgehend Differentiell- 
Satelliten-Messungen aufgezeichnet. Nach 
der Messung der Langsehne wird der Ver-
lauf der Satelliten-Messung mit der Form 

der Langsehnenmessung verglichen und 
über spezielle Rechenalgorithmen die beste 
Übereinstimmung errechnet. Anschließend 
oder auch zeitgleich ist es möglich, mittels 
eines speziell entwickelten und bundesweit 
gültigen Transformationsmodells (GN-
Trans Geo++), die Lasersehnenendpunkte 
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Abb. 6: 
Antennen-
anlage (Rover) 
auf Referenz-
punkt

in DB-Ref-Koor-
dinaten zu trans-
formieren. 
Die Laserlangseh-
nenmessung  lie-
fert eine Genauig-
keit der Gleislage, 
die besser als 
1 mm ist. Kombi-
niert mit den Sa-
telliten-Messun-
gen kann die Lage 
der Sehne in DB-
Ref-Koordinaten 
mit hoher Genau-
igkeit angegeben 
werden (Abb. 9). 
Durch Vergleich 
der absoluten Soll-
koordinaten mit den gemesse-
nen, werden die Hebe- und 
Richtkorrekturwerte für die 
Stopfmaschinen ermittelt. 

Einrichtungen 
auf dem EM-SAT 
Auf dem Dach der Hauptma-
schine (Abb. 8) befindet sich 
die Satelliten-Roverantenne. 
Da der Wagenkasten der Ma-
schine, auf dem die Satelliten-
Referenzantenne aufgebaut 
ist, in Bezug auf das Gleis 
seine Stellung sowohl in der 
Höhe als auch in der Quernei-
gung und der Seitenlage ver-
ändert, müssen die aktuellen 
Abweichungen gemessen und 
die Lage der Satelliten-Refe-
renzantenne rechnerisch be-
richtigt werden. In der Haupt-
kabine befindet sich der 
Satelliten-Empfänger, der die 
Berechnung der Absolutkoor-
dinaten durchführt. Über eine 

Datenfunkanlage ist dieser 
Computer mit dem am Satelli-
ten-Referenzpunkt stehenden 
Sa telliten-Empfänger verbun-
den. Die Koordinaten werden 
in Echtzeit errechnet und an 
einem eigenen Bildschirm an-
gezeigt. Über den Bildschirm 
kann der Maschinenführer die 
Funktion der Satelliten-Anla-
ge überprüfen.
Die Erfassung der Kompensa-
tionswerte muss mit höchster 
Genauigkeit erfolgen. Damit 
dies geschehen kann, wurde 
ein spezieller Kompensati-
ons-Laserscanner entwickelt. 
Die schematische Funktions-
weise wird in Abb. 10 er-
läu tert.

Arbeitsweise des EM-SAT 

Nach dem Absetzen des Laser-
vormesswagens vom EM-SAT 
ins Gleis werden die Messun-
gen in einem wiederkehren-

Abb. 7:  Satellitenerfassungssystem für die Gleislageerfassung

Abb. 8: Satellitenempfangsantenne 
am EM-SAT

Lösungen zum Maß nehmen
neu unter : www.vogelundploetscher.de
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den Messzyklus  nach folgen-
den Schritten durchgeführt:
Vorarbeiten
• Aufstellen und Aktivieren 

der Satelliten-Anlage mit 
Datenfunkanlage am Satelli-
ten-Referenzpunkt (bei grö-
ßeren Mess abschnitten evt. 
auch einen zweiten Refe-
renzpunkt verwenden),

• Aufstellen der Hauptmaschi-
ne am Beginn des geplanten 
Messabschnittes und

• Aktivieren der Satelliten-
Rover-Anlage auf dem EM-
SAT

Messvorgang
• Vorfahren des Laservor-

messwagens soweit es die 
Empfangsverhältnisse erlau-
ben (bis 380 m) – keine Ab-
hängigkeit zu den Gleisver-
markungspunkten,

• Einrichten des Lasers auf die 
XY-Laserempfangskamera 
der Hauptmaschine,

• Messfahrt der Hauptmaschi-
ne in Richtung des Laservor-
messwagens,

• Berechnung und Anzeige 
der Korrekturwerte in grafi-
scher Form für die gemesse-
ne Langsehne und

• erneute Vorfahrt des 
Laservormess wagens usw.

Die Messleistung von derzeit 
max. 2500 m/h kann deutlich 
(um bis zu 15 %) erhöht wer-
den, da die Messlänge nicht 
mehr vom Standort der Gleis-
vermarkungspunkte abhängig 
ist.
Die Auswertung der ermittel-
ten Hebe- und Verschiebe-
werte sowie die Übergabe der 
Daten an die Stopfmaschine 

erfolgt wie bisher (s. DB-Richt-
linie 824.0520).

Einführung 
der satelliten-
gestützten Gleisver-
messung 

Für die Einführung der satel-
litengestützten Gleisvermes-
sung wurden die Schnittstellen 
zwischen den Arbeitsgebieten 
• Vermessung in den DB-

Richtlinien 883 und 885 – 
gültig ab 01.01.2006 und 

• Oberbau-Richtlinie  824.0310 
– gültig ab 01.01.2007

neu definiert.
Der Auftraggeber übergibt 
dem Auftragnehmer für den 
Um- und Neubau den Tras-
senentwurf und die neuen 
Trassendaten. Beispiel:
3523_da0.PTS = Kilometerli-
nie 
3523_da0.PRR = rechte Über-
höhung
3523_da0.PTR = rechte Krüm-
mungslinie
3523_da0.PGR = rechte Gra-
diente
mit den Angaben Kilometrie-
rung, Richtung, Gradiente und 
Überhöhung.
Zusätzlich werden die Koordi-
naten des/der Referenzpunk-
te/s und die Dokumentati-
on des/der Referenzpunkte/s 
(Abb. 3) durch den Auftragge-
ber bereitgestellt (Tab. 1).
Mit diesen Daten errechnet 
der Auftragnehmer (z. B. der 
EM-SAT – wie bisher) alle be-
nötigten Soll-Pfeilhöhen für 

Abb. 9: Satellitengestützte Messung für die Ermittlung der 
Gleislage

Abb. 10: Laserkompensationsscanner

Praxiserprobte Messsysteme und 
Informationsmanagementlösungen für

Instandhaltung
Vormessen im Gleisunterhalt
Mobile Lichtraumanalyse
Highspeed-Scanning für Lichtraum
und Zustandsdokumentation

Kundenspezifische Systemlösungen

Amberg Technologies AG CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 44 870 92 22  www.amberg.ch

Lösungen
für den Bahnbereich

Direktvertrieb in 
Deutschland durch: 
Amberg Technologies AG 
Karlsruhe
mschwall@amberg.ch
+49 721 20 18 318
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Abb. 11: Satellitenstabantenne

Pkt.Nr Rechts Hoch Höhe KM NXO-Punkt

1.00001 3441733.19 5529254.30 133.4794 30.6670 08280

Tab. 1: Koordinaten eines DB-Referenzpunktes

die Richtung und Gradiente selbst. Steht 
der EM-SAT nicht zur Verfügung, können 
die Messungen mit dem SurVer (Abb. 5) 
durchgeführt werden. Die Hebe- und Ver-
schiebewerte werden mittels „GNBahn“ 
ermittelt und für die Stopfmaschine bereit-
gestellt. Für einfache Verhältnisse (z. B. bei 
kurzen Baustellen) können die jeweils be-
nötigten Hauptpunkte punktuell ermittelt 
werden (Abb. 11). 

Die benötigten Zwischenwerte werden 
dann durch den maschineninternen Laser 
ermittelt und ggfs. durch manuelle Mes-
sungen ergänzt.
Für 2007 wurde die Ermittlung der Hebe- 
und Verschiebewerte im DB_REF-System 
für die Vormessarbeiten in das Leistungs-
verzeichnis aufgenommen.
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Summary / Résumé

Satellite-based track surveying 
– also for the permanent way

With the introduction of the DB Reference Sys-
tem at the beginning of 2006, also encompas-
sing the European Terrestrial Reference Frame 
(ETRF’89), the track marking system introduced 
on DB over 30 years ago is gradually being su-
perseded. Using the new system, sites can be 
marked out around seven times faster and with 
greater accuracy, and reference points can be 
checked faster and replaced with a high degree 
of accuracy. Instead of 1.2 million track marking 
points, only around 7,000 reference points need 
to be maintained.

Topographie des voies à l’aide 
de satellites, y compris pour la 
superstructure

L’introduction du système de référence DB, au 
début de 2006, en liaison avec le European Ter-
restrial Reference Frame (ETRF ’89) a pour but 
de remplacer progressivement le système de re-
pérage des voies utilisé à la DB depuis plus de 30 
ans. Les chantiers peuvent être tracés de façon 
beaucoup plus rationnelle (rapport de 7 : 1 en-
viron) et avec plus de précision, les points de ré-
férence peuvent être contrôlés plus rapidement 
et être remplacés avec une grande précision. Au 
lieu des 1,2 millions de points de repérage, seuls 
quelque 7000 points de référence resteront à 
entretenir.
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