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Die Infrastruktur – unabhängig davon, 
ob es sich um Elektrizitätsversorgung, 
Versorgung mit Wasser oder Verkehr han-
delt – ist das teuerste Wirtschaftsgut jedes 
Landes, ohne das ein Land aus wirtschaft-
licher Sicht stirbt. In ganz Afrika hat sich 
die Infrastruktur ebenso wie die Wirtschaft 
ständig verschlechtert, der Zusammenhang 
zwischen diesen beiden Faktoren ist ein-
deutig. 
In Südafrika herrscht folgende Situation: 
Stromversorgungsengpässe, unerwartete 
Stromabschaltungen, die Tage dauern kön-
nen, Straßen in immer schlechterem Zu-
stand, Berichte über verschmutztes Wasser 
und so weiter.
Diese Verschlechterungen können verschie-
denen Faktoren zugeschrieben werden, die 
beiden wichtigsten sind jedoch eine unzu-
längliche Vorausschau und Planung sowie 
eine zu geringe Wartung.
Die Eisenbahnen von Südafrika haben 
möglicherweise einen Vorteil gegenüber 
anderen Infrastrukturbetreibern, da sie 
über eine Ausrüstung verfügen, die ihnen 
mit großer Genauigkeit sagt, wo welche 
Wartungsaufgaben durchzuführen und wie 
effizient ihre Wartungsausgaben und -an-
strengungen sind. 
Es handelt sich bei dieser Ausrüstung um 
das gleisgebundene Infrastrukturmessfahr-
zeug von Plasser & Theurer, das ein berüh-
rungsloses Messsystem für die Messung von 
verschiedenen Gleis- und Schienenparame-
tern einsetzt, einen Messpantographen zur 
Messung der Fahrdrahtgeometrie sowie ei-
nen Spiegellaserscanner für die Ortung von 
Lichtraumprofilfehlern relativ zu anderen 

Bauwerken und die Messung des Schotter-
profils. All dies mit einem Abtastintervall 
von 250 mm bei einer Geschwindigkeit 
von bis zu 120 km/h. 

Gemessene und aufgezeichnete 
infrastrukturparameter 
Die Gleisgeometrie
Die vertikale Richtung  
(auch als Längshöhe bekannt)
Die vertikale Richtung ist eine symme-
trische Sehnenmessung mit einer 10 m-
Sehne (Abb. 1). Aus historischen Gründen 
ist jedoch die 7 m-Sehne etabliert, dank 
der Verwendung von Gleisgeometriefahr-
zeugen, die früher mit Berührungsmesssys-
temen ausgestattet waren. Bei dieser Mes-
sung wird der vertikale Zusammenhang 
zwischen drei Punkten an der Schienen-
kopfoberkante auf einer Schiene gezeigt. 
Höhenprobleme finden sich an Stellen, an 
denen die Struktur unter den Rädern die 
von den Schienen und Schwellen verteilte 
Last nicht tragen kann. Diese können viele 
Ursachen haben, wie beispielsweise Ober-
flächenfehler, verschmutzten Schotter oder 
ein unzulängliches Planum. 

Die horizontale Richtung  
(auch als Pfeilhöhe bekannt)
Auch die horizontale Richtung ist eine 
symmetrische Sehnenmessung mit einer 
10 m-Sehne. Diese Messung zeigt eine Ab-
weichung von einem durchschnittlichen 
Abstandswert in der horizontalen Ebene, 
14 mm unter Schienenkopfoberkante. Ein 
horizontaler Richtungsfehler wird durch 
gebrochene oder lose Schwellen, Schienen-
befestigungen, Unterlagsplatten und/oder 
Schienenbeanspruchungen etc. verursacht. 
Die Kurvendaten in Bezug auf die Über-

gangsbogenlängen, Kreisbogenlängen, den 
Radius und die vier  Kurvenfixpunkte  wer-
den aufgezeichnet und berechnet.

Überhöhung
Die Überhöhung ist eine absolute Mes-
sung, die den Unterschied zwischen der 
vertikalen Höhe der linken und rechten 
Schienenkopfoberkante am gleichen Ort 
angibt. Die Überhöhung ist für das Fahren 
der Fahrzeuge in Gleisbögen erforderlich. 
Der Überhöhungswert wird gemäß Trans-
net Manual for Track Maintenance (Fassung 
2000) [2] in Abhängigkeit vom Radius und 
der im Bogen erlaubten Geschwindigkeit 
bestimmt.

Spurweite
Die Spur ist der Abstand zwischen den In-
nenseiten der Schienen und wird in Mil-
limetern an einem Punkt gemessen, der 
14 mm unter der Schienenkopfoberkante 
liegt. Spurweitenprobleme können bei 
übermäßig starkem Seitenverschleiß an 
den Schienen auftreten, an den Stellen in 
engen Bögen, an denen die Spurweite er-
weitert ist und dort, wo eine Kombination 
von falschen Befestigungen verwendet wird 
bzw. bei fehlenden, gebrochenen oder lo-
ckeren Schienenbefestigungen.

Verwindung
Der Verwindungsparameter wird bestimmt 
durch die Berechnung der algebraischen 
Differenz zwischen zwei Überhöhungsmes-
sungen, die in einem Abstand von 2,75 m 
erfolgen. Verwindung findet sich dort, wo 
die vertikale Richtung beider Schienen so 
ist, dass ein Fahrzeug mit einem starren 
Rahmen den Kontakt mit der Lauffläche 
der Schiene verliert.

Schienenverschleiß
Der Schienenverschleiß wird auch mit 
einem optischen Messsystem gemessen, 
das auf das Infrastrukturmessfahrzeug auf-
gebaut ist. Das System misst einen kom-
pletten Querschnitt des Schienenprofils 
und vergleicht diese Information mit dem 
Profil einer Neuschiene, um einen Schie-
nenverschleißbericht in Echtzeit zu erstel-
len.
Die Schienenmessausrüstung umfasst La-
ser- und Kameraausstattungen, die eine, 
fast das komplette Schienenprofil umfas-
sende, Lichtebene bilden. Mit einer hoch-
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Abb. 1: Messung der vertikalen Ausrichtung
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auflösenden Kamera wird das Bild des 
kompletten Schienenprofils bei Abtastin-
tervallen von 250 mm erstellt. Der Com-
puter wandelt das Bild in ein Digitalformat 
um, analysiert das Laservideobild und be-
rechnet die Schienenprofilparameter.
Gemessen werden die folgenden Schienen-
parameter:

Schienenhöhe und Schienentype
Um die Schienenhöhe zu messen, be-
stimmt das System den Radius am Fuß/
Stegbereich der Schiene. Ein diesem Ra-
dius entsprechender Kreis wird im Über-
gangsbereich gezeichnet und die Mittel-
punkte dieser Kreise werden verbunden. 
Die Länge dieser Linie ist einzigartig für 
jedes Schienenprofil und kann daher 
verwendet werden, um die Schienentype 
zu bestimmen. Eine Linie, die im rech-
ten Winkel durch den Mittelpunkt der 
ersten Linie zur Schienenkopfoberkante 
gezeichnet wird, stellt die Schienenhöhe 
dar (Abb. 2).

Schienenneigung
Die Schienen sind in einem Winkel von 
1:20 vertikal zu den Schwellen geneigt, um 
eine „1:20 Kontaktfläche“ mit der Lauf-
fläche des Rades zu erhalten. Dies ist ein 
sehr nützlicher Parameter zur Feststellung 
von gebrochenen Schwellen, verschlis-
senen oder losen Schienenbefestigungen 
und Zwischenlagen sowie einer unzurei-
chenden Verspannung.

Schienenkopfverschleiß 
Der Schienenkopfverschleiß ist der vertika-
le Höhenunterschied zwischen Neuschie-
nenprofil und Verschleißprofil, das in der 
Mitte des Schienenkopfs gemessen wird. 
Der Schienenkopfverschleiß wird auch als 
Prozentsatz an Schienenkopfverlusten für 
den gesamten Schienenkopfbereich ausge-
drückt.

Seitlicher Verschleiß
Der seitliche Verschleiß ist der horizon-
tale Breitenunterschied zwischen einem 
Neuschienenprofil und einem Verschleiß-
profil das 14 mm unter der Schienenkopf-
oberkante auf der Innenseite der Schiene 
gemessen wird (Abb. 3). Die Verschleiß-
parameter für vertikalen und seitlichen 
Verschleiß werden von den Wartungsma-
nagern für die Bestimmung der Verschleiß-
rate verwendet sowie für die Planung von 
Schienenaustausch bzw. Schienenumle-
gungen.

Oberleitungsgeometrie
Die Parameter für die Oberleitung werden 
gleichzeitig mit den Gleisgeometriepara-
metern bei Abtastintervallen von 250 mm 
gemessen. Der wesentliche Vorteil die-
ser gleichzeitigen Messung ist, dass man 

scheinbare Oberleitungsgeometriefehler 
– die in Wirklichkeit durch Gleisfehler ver-
ursacht werden – erkennt und der eigent-
lichen Ursache zuordnen kann.
Die Oberleitungsgeometrie wird in Echtzeit 
mit einem Messpantographen und einem 
Zentralrechner mit dazugehöriger Software 
(Steuerung der Datenerfassung, -verarbei-
tung und -speicherung) gemessen. 
Ein Oberleitungsvideosystem wird auf den 
Pantographen ausgerichtet und nimmt an 
jedem Messpunkt (alle 250 mm) Moment-
aufnahmen von der Oberleitungsstruktur. 
Ein vom Messpantographen festgestellter 
Fehler kann dann auf einem Bild des Video-
systems angesehen werden, um die Gründe 
für den Fehler zu eruieren bzw. Maßnah-
men zur Fehlerbehebung  anzugeben.
Gemessen werden die folgenden Oberlei-
tungsparameter:

Anpressdruck des Pantographen
Die gemessene vertikale Kraft ist ein Maß 
für die Abweichung der tatsächlichen 
Anpresskraft zwischen dem Messpanto-
graphen und dem Fahrdraht.
Hohe vertikale Berührungskräfte können  
auf Unregelmäßigkeiten bzw. Fehler auf 
der Strecke, wie Knicke oder Stellen mit de-
fekten Oberleitungskonstruktionen (Iso-
lationsanlagen, Haltebügel oder andere 
Oberleitungsdrahtvorspannanlagen), hin-
weisen . Fehler wie diese können Schäden 
an Pantographen verursachen.
Niedrige vertikale Berührungskräfte kön-
nen Oberleitungskontaktunterbrechungen 
anzeigen und der Ursprung für Funken-
bildung sein. Wiederholte Funkenbildung 
an einer Stelle kann zum Abbrand des 
Fahrdrahts führen. Oberleitungskontakt-
unterbrechungen können auch der Grund 
für die schlechte Stromversorgung von 
Lokomotiven sein. Dies kann zu  starken 
Stromschwankungen und Schäden an den 
Triebmotoren führen.

Längskraft
Das ist die Reibungskraft in Längsrich-
tung, die auf den Pantographen in Fahrt-
richtung wirkt. Hohe relative Längskräfte 
haben ihre Ursache in einer mangelhaften 
Schmierung, raschen Neigungswechseln 
und schlecht eingestellten Oberleitungs-
komponenten.

Oberleitungshöhe und Neigung
Die Oberleitungshöhe wird in Bezug auf 
die Schienenkopfoberkanten gemessen. 
Die Messung  gibt positive oder negative 
Abweichungen  von der Regelfahrdrahthö-
he von 5 m an. Die Neigung des Fahrdrahts 
wird vom Fahrdrahthöhenunterschied 
über eine Streckenlänge von 50 m berech-
net. Sie zeigt die Stellen an, an denen die 
Fahrdrahthöhe aufgrund von Brücken oder 
Tunneln mit beschränkter Fahrdrahthöhe 
angepasst werden muss.

Hornkontakt
Zu Pantographhornkontakten kommt es, 
wenn der Fahrdraht die Pantographen-
enden unter der Schleifleistenhöhe be-
rührt.  Zu Hornkontakten kommt es in 
Bereichen, in denen der Fahrdrahtzickzack 
außerhalb der Spezifikation liegt oder an 
Stellen, an denen ein anderer Fahrdraht zu 
niedrig liegt, wie beispielsweise bei Isolati-
onsstrecken etc.

Fahrdrahtzickzack
Der Fahrdrahtzickzack ist die horizontale 
Abweichung des Fahrdrahts an den Fahr-
drahtaufhängungspunkten (Masten) und 
wird in Millimetern relativ zur Gleisachse 
gemessen.
Der Fahrdraht wird absichtlich im Zickzack 
verlegt, damit sich die Schleifleisten gleich-
mäßig abnutzen. Strecken, die über eine 
gewisse Länge keinen Fahrdrahtzickzack 
aufweisen, werden als Fehler aufgezeich-
net.

Abb. 2: Schienenhöhe und Schienentype Abb. 3: Lateraler Verschleiß



GleisinstandhaltunG

38 EI-Eisenbahningenieur | April 2013

Lichtraumprofil und Schotterprofil
Ein Lichtraumprofil- und Schotterprofil-
messsystem bestimmt den freien Raum 
bei Tunneln (Abb. 4), Bahnsteigen, Nach-
bargleisen und anderen Bauwerken entlang 
der Strecke zum Transnet-Fahrzeugbegren-
zungslichtraumprofil. Jeder Gegenstand, 
der das Lichtraumprofil  verletzt, wird als 
eine Überschreitung in Millimetern mit 
Angabe der Verortung aufgezeichnet.
Das System berechnet auch den Überschuss 
oder Mangel an Schotter für die rechte und 
linke, innere und äußere Schotterbettflan-
ke. Die Messung erfolgt in Quadratmil-
limetern, wird jedoch in Kubikmeter je 
200 m-Abschnitt für die Berichterstellung 
umgewandelt. 
Das System verwendet einen Spiegellaser-
scanner – eine Hochgeschwindigkeitsprofil-
messvorrichtung, die eine elektro-optische 
Abstandsmessung und einen Laserscanner 
verwendet. 

Berichterstellung und analyse 
von Messergebnissen 
Die Messergebnisse sind nichts Anderes als 
Unmengen von Rohdaten, woraus folgt, 
dass die Daten in verwertbare Informati-
onen in Form von Berichten mit Tabellen 
und Grafiken aufbereitet werden müssen. 
Es gibt zwei Berichtarten: Berichte in Echt-
zeit und nachträglich bearbeitete Berichte.

Berichte in Echtzeit
Das Infrastrukturmessfahrzeug verfügt an 
Bord über LAN-Stellen, mithilfe derer die 
Vertreter der Bahn die gemessenen Daten 
auf ihren eigenen Laptops in Echtzeit se-

hen können. Die folgenden beiden Be-
richte werden auf A3-Papier ausgedruckt, 
die den Vertretern der Bahn zur Verfügung 
stehen, wenn sie die Maschine verlassen, 
um dringend zu behebende Fehler zu kor-
rigieren:

Auf dem Streifendiagramm (Abb. 5) sind •	
grafisch alle gemessenen Parameter mit 
den Grenzwertlinien dargestellt, auf de-
nen die A-, B- und C-Standardwerte an-
gegeben sind, wobei A der erforderliche 
Standard, B eine Abweichung davon und 
C eine Abweichung ist, die einer drin-
genden Reparatur bedarf. Der Maßstab 
der grafischen Darstellung wird auch 
angegeben, wodurch für das Wartungs-
personal die Fehlergröße in Millimetern 
erkennbar wird. 
Immer, wenn ein Parameter die vorein-•	
gestellten Grenzwerte (normalerweise 
den C-Wert) überschreitet, wird diese 
Ausnahme in einen Bericht über die Aus-
nahmen eingetragen. Aus dem tabellen-
förmigen Bericht ist der überschrittene 
Parameter ersichtlich (d. h. Richtung, 
Verwindung, etc.), die maximale Abwei-
chung in Millimetern, der Ort und die 
Überschreitung in Prozent. 

Ein Streifendiagramm sowie ein Bericht 
über die Ausnahmen werden für die Pa-
rameter der Gleisgeometrie, des Schie-
nenprofils, des Fahrdrahts, des Licht-
raum- und des Schotterprofils getrennt 
ausgedruckt
Der Bericht über die Ausnahmen steht 
ebenfalls in elektronischem Format zur 
Verfügung. Die Abteilung Infrastruktur 
des Bahnbetreibers kann die Daten dann 

nach logischen Streckenabschnitten und 
Dringlichkeit sortieren; auf der Grundlage 
der prozentualen Überschreitungen oder 
anderer Kriterien, damit die dringlichsten 
Fehler zuerst behoben werden.
Berichte in Echtzeit fließen normalerwei-
se nicht in ein präventives Wartungspro-
gramm ein, sondern stellen eine präventive, 
korrektive Wartungstätigkeit dar, um Total-
ausfälle der Infrastruktur zu vermeiden.

Nachträglich bearbeitete Berichte
Alle Messdaten werden ebenfalls vom Auf-
tragnehmer, der Plasser South Africa (Pty) 
Ltd., nachträglich bearbeitet, um verschie-
dene Berichte mit Tabellen und Grafiken 
über die Parameter der Gleisgeometrie, des 
Schienenprofils, des Fahrdrahts, des Licht-
raumprofils und des Schotterprofils zu er-
stellen. Unterschiedliche Berichte werden 
je nach Entscheidungsebene für verschie-
dene Managementebenen der Eisenbahn-
verwaltung vorbereitet.

Gleisgeometrie
Der Bahnmeister einer spezifischen Strecke 
benötigt tatsächliche Daten von Fehlern, 
die in Millimetern an einem spezifischen 
Standort der Strecke gemessen wurden, um 
korrektive Wartungsmaßnahmen in der 
Reihenfolge der Dringlichkeit umsetzen zu 
können. Der Leiter der Wartungsabteilung 
hingegen benötigt eine Zusammenfassung 
des Zustandes aller Strecken, für die er 
zuständig ist, um die Arbeiten der Dring-
lichkeit nach zu reihen und begrenzt ver-
fügbare Mittel einzuteilen. Der Geschäfts-
führer wiederum benötigt Informationen 
für strategische und finanzielle Manage-
mentzwecke für die gesamte Eisenbahnin-
frastruktur.
Punktmessungen in Millimetern nützen 
nicht viel, um allgemeine Zustandsbewer-
tungen für eine riesige Infrastruktur zu er-
stellen oder um eine Trendanalyse für hö-
here Ebenen der Wartungsplanung und des 
Finanzmanagements abzuleiten. 
Aus diesem Grund wird ein Gleis-Quali-
täts-Indexwert (GQI) errechnet. Das ist die 
Standardabweichung der Messwerte aller 
gemessenen Gleisgeometrieparameter, ge-
bündelt in spezifische Abschnittslängen. 
Standardabweichungen werden für die fol-
genden Parameter errechnet:

Durchschnittliche Längshöhe (DLH),•	
Durchschnittliche Richtung (DR),•	
Verwindung (VERW),•	
Überhöhung oder Querhöhe (ÜHÖ) so-•	
wie
Spurweite (SPRW).•	

GQI ist die Summe der Standardabwei-
chungen der Durchschnitte aller Parameter, 
berechnet über eine gewisse Abschnittslän-
ge:
GQI = DLH + DR + VERW + ÜHÖ + SPRW
Die Standardabweichungen ermöglichen 

Abb. 4: Darstellung der 
Messung des Lichtraum-
profils und des Schotter-
volumens
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eine Trendanalyse und die Hervorhebung 
von gewissen Problemparametern. Bei-
spielsweise wäre eine Standardabweichung 
< 2 akzeptabel für jeden Parameter und 
eine Standardabweichung von 1 würde als 
sehr gut gelten. Ein akzeptabler GQI-Wert 
für die Metrorail-Strecken muss unter 10 
und der GQI-Wert der Schwerlaststrecken 
muss zwischen 4,5 und 5,5 liegen.
Nun können verschiedene Berichte an-
hand der GQI-Werte erstellt werden, um 
Gleisabschnitte untereinander zu verglei-
chen, um Prioritäten in Sachen Wartungs-
plan festzulegen und allgemeine Investiti-
onsentscheidungen zu treffen. In der Folge 
eine Aufzählung einiger Berichte:

1.  Gleis-Qualitäts-Index-Bericht für 
200 m-Abschnittslängen

Der GQI 200-Bericht wird in Tabellenfor-
mat erstellt und dient zur Entscheidung, 
wo Wartungsarbeiten durchgeführt werden 
sollten. 
Diese Daten können bearbeitet werden, 
indem sie nach unterschiedlichen Parame-
tern sortiert werden, um den kritischsten 
Bereichen den Vorrang zu geben. Durch 
die Verwendung von Grenzwerten für ver-
schiedene Parameter können Wartungs-
programme erstellt werden.

2. ADAII-Bericht für  
50 m-Abschnittslängen
Die ADAII-Berechnung leitet einen Fahr-
komfort-Qualitätsindex für ausgewählte 
Parameter für im Vorhinein festgelegte 
Abstände ab. Eine 50 m-Abschnittslänge 
ist der Standardwert. Die Wartungsquali-
tätsindizes (ADAII-Indizes) des Berichtes 
basieren auf den seitlichen und senkrech-
ten Beschleunigungen, denen ein unge-
federtes Fahrzeug ausgesetzt sein würde, 
das mit der Streckenhöchstgeschwindig-
keit über die gemessene Gleisgeometrie 
fährt

3. Grenzwertüberschreitungsbericht 
Dieser Bericht enthält die Anzahl der Über-
schreitungen der A-, B- und C-Grenzwerte 
pro Streckenabschnitt während einer spe-
zifischen Messfahrt. Die Gesamtlänge 
der Grenzwertüberschreitungen für jeden 
Grenzwert ist ebenfalls enthalten. Im All-
gemeinen wird dieser Bericht verwendet, 
um die verschiedenen Abschnitte einer 
Strecke untereinander zu vergleichen. Die 
Anzahl der Überschreitungen wird pro 
50 m-Abschnittslänge angegeben.

4. Bogenbericht
Der Gleisbogenbericht ist eine Auflistung 
der folgenden Geometrieinformationen:

Anfangs- und Endverortung der Über-•	
gangsbögen und Kreisbögen,
Längen dieser Bögen,•	
durchschnittliche Abweichung der Pfeil-•	
höhe im Kreisbogen,
berechneter Radius der durchschnitt-•	
lichen Pfeilhöhe,
durchschnittliche Überhöhung im Kreis-•	
bogen,
Kreisbogenhöchstgeschwindigkeit sowie•	
durchschnittliche Spurweite im Kreisbo-•	
gen.

Die Information dieses Berichts spiegelt die 
natürlichen Eigenschaften des Gleisbogens 
wider (d. h. wohin der Zug den Bogen zu 
bewegen versucht) im Gegensatz zu seinen 
konstruktiven Merkmalen. Bei Verwen-
dung der Informationen des Berichts bei 
Stopfarbeiten wird auf die natürlichen Ei-
genschaften des Gleisbogens eingegangen.
Dieser Bericht wird gemeinsam mit den Ul-
traschallmessungen und Aufzeichnungen 
über Schienenbruchdaten verwendet, um 
das Schleifprogramm und Schienenaus-
tauschprogramm in Bögen zu planen.

5. Abschnittsbericht
Alle homogenen Streckenabschnitte wie 
Bögen, Weichen, Brücken, Tunnel usw. 

können zwischen beliebigen Orten und/
oder für beliebige Längen ausgewählt wer-
den und dafür können folgende Informati-
onen zur Verfügung gestellt werden:

Streckeninformationen, ähnlich wie die •	
genannten Beispiele,
gewählte Anfangs- und Endverortungen •	
der Abschnitte, zusammen mit der da-
zugehörigen Abschnittslänge. Der GQI-
Wert und die Standardabweichungen für 
alle Parameter,
Anzahl Überschreitungen der A-, B- und •	
C-Grenzwerte sowie
GPS-Koordinaten des Abschnittes.•	

6.  Bericht über wiederkehrende  Über- 
schreitungen in 50 m-Abschnitten

Der Bericht über wiederkehrende Über-
schreitungen gibt die Anzahl der Über-
schreitungen des C-Werts pro 50 m-
Abschnittslängen an, die bei sechs 
Messfahrten vorgefunden wurden. Dies 
sagt der Wartungsleitung, dass entweder 
die Wartungsarbeiten nicht durchgeführt 
wurden oder, falls die Arbeiten durchge-
führt wurden, ein tiefergehendes Problem 
besteht, das zuerst gelöst werden muss um 
die Haltbarkeit der Wartungsarbeiten zu 
gewährleisten.

7. GQI Verteilungskurve
Die GQI Verteilungskurve wird vom GQI-
Bericht abgeleitet und ist eine Verteilungs-
grafik der GQI-Werte für einen oder meh-
rere Abschnitte. Sie wird auch S-Kurve 
genannt. Mehrfach aufeinander folgende 
Messungen können verglichen und Trends 
festgestellt werden.
Die Grafik zeigt den Prozentsatz eines Gleis-
abschnittes an, der einen Wert aufweist, der 
geringer als ein spezifischer GQI-Wert ist. 
Dies ist ein wertvolles Werkzeug für das 
Management, da es die Verbesserung oder 
Verschlechterung des Gleises anzeigt und 
aussagt, ob die gewählte Wartungsstrategie 

Abb. 5: Beispiel für 
ein Streifendiagramm
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wirksam ist und die Ausgaben ausreichend 
sind.
Die folgenden Schlüsse können aus Abb. 6 
gezogen werden:

Je näher die Grafik an der y-Achse (an der •	
0 %-Linie) beginnt, desto besser ist der 
beste Teil der Strecke und umgekehrt.
Je näher die Grafik an der y-Achse (an •	
der 100 %-Linie) endet, desto besser ist 
der schlechteste Teil der Strecke und um-
gekehrt.
Je steiler die S-Kurve verläuft, desto •	
einheitlicher ist der Gleiszustand. Die 
ideale Situation wäre eine so senkrecht 
wie möglich stehende Kurve, was einen 
Gleisabschnitt darstellen würde, der ein-
facher zu warten wäre, da die Wartungs-
maßnahmen über die gesamte Strecke 
ziemlich ähnlich sein sollten. Auf ähn-
liche Weise weist eine sehr flache Kur-
ve darauf hin, dass der Gesamtzustand 
des Gleises über die Strecke sehr unter-
schiedlich ist. Die Wartung eines solchen 
Streckenabschnittes wird aufwändiger 
sein, da unterschiedliche Wartungsmaß-
nahmen auf dieser Strecke durchgeführt 
werden müssen.
Der Gesamtzustand der Strecke kann zu •	
früheren Messfahrten in Bezug gesetzt 
werden, indem waagerechte Verschie-
bungen der S-Kurve im Vergleich zu 
früheren Messungen betrachtet werden. 
Eine waagerechte Verschiebung nach 
rechts zeigt eine Verschlechterung an 
bzw. umgekehrt.

Schienenprofilberichte
Die folgenden elektronischen Daten wer-
den nach der Nachbearbeitung für jeden 
Abschnitt gemessen:

maximale und durchschnittliche Schie-•	
nenverschleißwerte für 20 m-Abschnitte,

maximale und durchschnittliche Schie-•	
nenverschleißwerte für jede Gerade und 
jeden Bogen,
alle aufgezeichneten Schienenverschleiß-•	
werte und
maximale und durchschnittliche Schie-•	
nenverschleißwerte für den Abschnitt als 
Ganzes.

Oberleitungsberichte 
Die folgenden elektronischen Daten wer-
den pro Messfahrt für jeden gemessen Ab-
schnitt nach der Nachbearbeitung zur Ver-
fügung gestellt:

Quantität aller aufgezeichneten Fahr-•	
drahtfehler,
elektronische Auflistung der aufgezeich-•	
neten Ereignisse,
Oberleitungsmastbericht, erstellt an Or-•	
ten der Vorzeichenänderung des Zick-
zackverlaufs, mit Angabe der Oberlei-
tungshöhe und Zickzackwert am Mast 
sowie Anzahl der Fehler pro Kilometer 
und
elektronische Auflistung der Fehler, die •	
den Grenzwert C überschreiten.

Lichtraum- und Schotterprofilberichte
Das Tunnel- und Lichtraummesssystem 
sendet einen Querschnitt für jeden em-
pfangenen Abtastbefehl an den Mess- und 

Analysecomputer. Das System speichert die 
Daten am zugeordneten Ort in der Geo-
metriedatei. Ein anderes Softwarepaket 
(Tunnelclient genannt) beurteilt die Quer-
schnitte. Bei dem Bericht handelt es sich 
um eine Darstellung der Überschreitungen 
mit Angabe von Type und Art an den spe-
zifischen Orten.

schlussfolgerung
Das mechanisierte Messen und Aufzeich-
nen von Gleisen mit dem IM2000 ist ein 
wertvolles Werkzeug, wenn die Berichte zur 
Gänze verwendet werden. Transnet (Eigen-
tümer und Betreiber des südafrikanischen 
Eisenbahnnetzes) strebt danach, den maxi-
malen Nutzen aus der Maschine zu ziehen, 
indem die Ergebnisse des Messwagens für 
folgende Zwecke verwendet werden:

Ortung und Rangordnung nach Dring-•	
lichkeit von Stellen für korrektive 
Wartungsmaßnahmen (Planung der 
kurzfristigen Wartung und vorrangiger 
Arbeiten),
Planung der mechanisierten Wartung •	
(Routine-Wartung),
Überwachung des Gleiszustandes, in-•	
dem die Grafiken von verschiedenen 
Messfahrten des Messwagens übereinan-
der gelegt werden, um die Zustandsver-
schlechterung bestimmen zu können,
Vorgabe von Minimum- und Maximum-•	
Grenzwerten für den Gleiszustand. Die 
Ergebnisse des Infrastrukturmessfahr-
zeugs werden den Managern zeigen, dass 
finanzielle Investitionen erhöht und in 
manchen Fällen reduziert werden müs-
sen sowie
Prüfung der Wirksamkeit und der Qua-•	
lität der durchgeführten Wartungsar-
beiten.
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Abb. 6: Beispiel für eine S-Kurve eines Bereichsberichts

Summary 
Monitoring and analysis of track conditions for an efficient maintenance planning

Supervision and analysis of track conditions support the efficient planning of track maintenance op-
erations. This in turn supports the cost-efficiency of track maintenance works and leads to a better 
track quality, reducing the forces exerted on rolling stock and track. Finally all this reduces the track 
life cycle cost. This technology has converted the subjective art of establishing the correct track 
maintenance investment into a scientific discipline.


