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Infrastrukturbetreiber stehen vor großen 
Herausforderungen – die Streckenbelegung 
wird immer dichter und der Druck, Sperr-
zeiten zu minimieren, steigt mehr denn je. 
Das neue Gleisgeometriemesssystem von  
Plasser & Theurer bietet nun die Möglichkeit, 
die äußere Gleislage bei Geschwindigkeiten 
von bis zu 100 km/h zu vermessen. Speziell 
bei Hochgeschwindigkeitsstrecken und Stre-
cken mit engen Gleisbögen reicht die Best-
Fit-Methode (relative Korrektur) nicht aus, 
um die Gleislage in die notwendige Position 
zu bringen, sondern maßgeblich ist die Soll-
lage der Gleise und Weichen in Bezug zu ei-
nem Netz der äußeren Referenzpunkte. Für 
die Bestimmung der äußeren Geometrie des 
Gleises ist in diesen Fällen zusätzlich zur re-
lativen (inneren) Qualität der Gleislage auch 
die Lage des Gleisrosts in Bezug zu den äuße-

ren Referenzpunkten zu definieren. Bekann-
te Methoden weisen Messgeschwindigkeiten 
von maximal etwa 5 km/h auf. Nicht nur für 
die eigentliche Stopfarbeit ist eine temporä-
re Gleissperre notwendig, sondern auch für 
die Ermittlung der äußeren Geometrie des 
Gleises. Ein auf dem Prinzip der Stereo-Pho-
togrammetrie entwickeltes Fixpunktmess-
system in Kombination mit einem auf einer 
inertialen Messeinheit IMU (inertial measu-
rement unit) basierenden Gleislagemesssys-
tem kann die Messgeschwindigkeit um das 
20-fache erhöhen. Die derzeitige Maximal-
Messgeschwindigkeit von 100 km/h erreicht 
noch nicht die physikalische Grenze des Sys-
tems, doch in Verbindung mit der Möglich-
keit, das Gleisgeometriemesssystem der neu-
en Generation auch bei Arbeitsmaschinen 
zur Vor- und automatischen Nachmessung 
einzusetzen, revolutioniert sie die gesamte 
Gleisvormessung – inklusive einer Erhöhung 
der Verfügbarkeit und Prozesssicherheit der 
Gleise.

Überblick
Kern des Referenced-Track-Geometry-Systems 
(RTG) ist das Stereo-Fixpunktmesssystem, beste-
hend aus zwei Hochgeschwindigkeitskameras 
mit infraroten (IR) Lichtern. Das Gegenstück auf 
den Fixpunkten bilden retroreflektierende Mess-
marker, die von der Software detektiert und mit 
einer relativen Genauigkeit im Submillimeterbe-
reich vermessen werden. Eine zusätzliche Mes-
sung der Lage des Fixpunktmesssystems relativ 
zum Gleisrost bestimmt den horizontalen und 
vertikalen Abstand der Fixpunkte vom jeweili-
gen Bezugsstrang.
Mittels Kombination des Stereo-Fixpunktmess-
systems mit dem inertialen Gleislagemesssystem 
kann in weiterer Folge die inertial gemessene 
Raumtrajektorie auf die Fixpunkte referenziert 
werden. Das Ergebnis ist eine Vermessung der 
Gleislage als dreidimensionale Raumtrajektorie 
mit einer Genauigkeit von wenigen Millimetern.
Mit der IMU werden Daten ermittelt, die der so-
genannten „Langsehne“ des konventionellen 
EM SAT-Messverfahrens entsprechen. Weil das 
neue Verfahren zur Bestimmung der äußeren 
Geometrie des Gleises mit bis zu 100 km/h Mess-
geschwindigkeit arbeitet, kann die Vormessung 
der Gleise im Regelzugbetrieb erfolgen – mit 
größerer Sicherheit und erheblicher Reduktion 
der Kosten bei 20-facher Steigerung der Kilome-
terleistung.

Messtechnische Grundlagen 
Stereo-Photogrammetrie
Wird ein Objekt gleichzeitig von zwei Positionen 
aus betrachtet, so fällt das reflektierte Licht in un-
terschiedlichen Winkeln auf die Linse eines Au-
ges bzw. einer Kamera (Abb. 1). Aus der Disparität 
der entstehenden Bilder kann mittels Triangulati-
on die räumliche Position des Objektes relativ zur 
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Abb. 1: Disparität der entstehenden Bilder

Abb. 2: Darstellung kleinster Abbildungsfehler durch ein Objektiv vor (links) und nach erfolgter Kalibrierung (rechts). Deutlich erkennbar ist die 
verbesserte Homogenität der Messgenauigkeit über den gesamten Bildbereich.
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Kamera berechnet werden. Der Pixelabstand von 
wenigen µm moderner CMOS-Chips (Halbleiter-
detektor zur Lichtmessung) ermöglicht eine Ver-
messung des Objektes mit einer Genauigkeit im 
Zehntelmillimeterbereich.

Kalibrierung
Als Kamerakalibrierung bezeichnet man den 
Prozess, bei dem das ideale Modell einer Kamera 
(meist Lochkamera) mit einer tatsächlichen phy-
sikalischen Kalibriervorrichtung in Beziehung 
gesetzt sowie die Position und Ausrichtung der 
Kamera in Bezug auf ein Weltkoordinatensystem 
bestimmt wird. Die zu bestimmenden Kalibrier-
parameter werden dabei in zwei Gruppen ein-
geteilt:

 � Interne (oder intrinsische) Parameter: geome-
trische und optische Eigenschaften des Objek-
tivs und des Sensors

 � Externe (oder extrinsische) Parameter: Position 
und Ausrichtung der Kamera in einem Weltko-
ordinatensystem.

Diese Kalibrierung ist entscheidend für die Ge-
nauigkeit in der 3-D-Rekonstruktion mittels Ste-
reobildanalyse. Dafür sind die Ist- und Sollpunkte 
eines Kalibrierkörpers notwendig, die über ein 
entsprechendes Abbildungsmodell zueinander 
in Beziehung gesetzt werden. Bei der Stereoka-
librierung wird auf diese Weise die genaue geo-
metrische Lage zwischen den beiden Kameras 
berechnet, aber auch kleinste Abbildungsfehler, 
etwa durch Linsenverzerrungen, können korri-
giert werden (Abb. 2). Im vorgestellten Messsys-
tem kann diese Kalibrierung auch sehr einfach 
mit einem speziellen Kalibrierkörper im freien 
Feld durchgeführt werden (Abb. 3).
Das Ergebnis der Kalibrierung wird mit einer be-
sonderen Messlatte überprüft, auf der zwei Mar-
ker in einem fixen Abstand montiert sind. Das 
Fixpunktmesssystem kann in einem speziellen 
Modus den Abstand dieser Marker messen und 
mit der Solldistanz vergleichen. Somit kann so-
wohl direkt nach der Stereokalibrierung als auch 
jederzeit vor Ort die Genauigkeit des Stereo-
Fixpunktmesssystems überprüft werden – ohne 
stationären Aufenthalt zur Rekalibrierung.

Komponenten des Referenced-Track-
Geometry-Systems (RTG) 
Kameras und Beleuchtung
Jede Seite des Messrahmens ist mit je zwei Ka-
meras bestückt, die pro Sekunde 160 IR-Bild-
paare in einer Auflösung von je fünf Megapixeln 
aufnehmen. Jede Kamera produziert dabei einen 
Datenstrom von zehn Gigabit pro Sekunde, der 
von der Software des Referenced-Track-Geomet-
ry-Systems in Echtzeit ausgewertet wird. Die Ver-
wendung von Hochleistungs-IR-Blitzen erlaubt 
eine Belichtungszeit von nur 25 µs, sodass auch 
bei 100 km/h in der Vorbeifahrt gestochen schar-
fe Bilder (Abb. 4) aufgenommen werden können.
Der Infrarotbereich wurde bewusst mit 660 nm 
so gewählt, dass noch genug sichtbarer Anteil 
des Lichtes einen Lidschlussreflex beim Betrach-
ter auslöst. Das entspricht den Anforderungen 
europäischer Richtlinien im Sinne der Norm 

Abb. 3: Einfache Kalibrierung vor Ort

Abb. 4: Gestochen scharfe Bilder – Basis für hochexakte Einmessung

Abb. 5: Anordnung der Stereokameras auf dem Messdrehgestell
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DIN EN 62471:2009 (Photobiologische Sicherheit 
von Lampen und Lampensystemen). Darüber hi-
naus werden die IR-Blitze, außer bei der Kalibrie-
rung des Systems, nicht im Stillstand betrieben.

Gehäuse
Jede Kamera ist in einem massiven Alumini-
umgehäuse montiert, verbunden durch ein 
Rohr aus Karbonfaser. Somit ist ein konstanter 
Basisabstand der Kameras über den im Betrieb 
auftretenden Temperaturbereich sichergestellt. 
Die IR-Blitze (Abb. 5) sind als Ringlichter um die 
Kameralinse angeordnet, um eine gleichmäßige 
Ausleuchtung der Marker aus dem Blickwinkel 
der Kameras zu gewährleisten.

Fixpunktmarker
Die Fixpunktmarker haben mehrere Entwick-
lungsstufen und bestehen in der finalen Variante 
aus vier retroreflektierenden Kreisen, die um das 
Messzentrum angeordnet sind (Abb. 6).
Durch redundante Merkmale ist eine hohe Resis-
tenz gegenüber Verschmutzung und Beschädi-
gung gegeben. Das System kann darüber hinaus 
die Güte der Detektion bestimmen und somit 
dem Infrastrukturbetreiber mit ausreichender 
Vorlaufzeit eine Degeneration des Markers si-
gnalisieren.
Sind Fixpunkte zusätzlich mit QR-Codes 
versehen, kann das RTG automatisch die 
Messungen den jeweiligen Objekten (z. B. 
Mastnummern) zuordnen. Eine manuelle 
Referenzierung der Messung auf den Stre-
ckenkilometern ist nicht mehr nötig. Das Sys-
tem wird darüber hinaus robust gegenüber 
Sprüngen in der Kilometrierung – Stichwort 
„Fehlerprofil“. Das RTG stellt in diesem Fall 
auch ein hochinteressantes zweites Feature 
bereit: das Navigationssystem. 

Spurweitenmesssystem
Die Verwendung von je zwei Spurweitenmess-
systemen an beiden Seiten des Messrahmens ist 
für die Bestimmung der Lage des Drehgestells im 
Spurkanal erforderlich. Das RTG kann grundsätz-
lich mit jedem Spurweitenmesssystem betrie-
ben werden. Für langsame Geschwindigkeiten 
wäre auch eine Fixpunktmessung im mecha-
nisch angepressten Zustand möglich.

Inertiales Gleislagemesssystem
Die Gleisgeometrie zwischen den Fixpunkten 
wird mittels der IMU des inertialen Gleislage-
messsystems bestimmt. Zusätzlich wird aus den 
IMU-Daten das Signal der Überhöhung verwen-
det, um die im Gleiskoordinatensystem gemes-

sene Position der Fixpunkte in horizontale und 
vertikale Distanzen umzurechnen.
Für die Verwendung des RTG anstelle des Sys-
tems EM-SAT in der Vormessung wird die La-
sersehne des Satelliten durch eine Langsehne 
ersetzt, die aus den Daten der ungefilterten 
Raumkurve berechnet wird.

Einsatz bei Early Adoptern  
am Beispiel RFI
Das System wird seit Oktober 2018 vom italie-
nischen Eisenbahninfrastrukturbetreiber Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI) auf der Hochgeschwin-
digkeitsstrecke Mailand – Florenz getestet. Ver-
suchsträger ist eine Stopfmaschine des Typs Uni-
mat Combi 08-275.
Das italienische Hochgeschwindigkeitsnetz ist 
durchgängig mit Fixpunktbolzen ausgestattet, 
die eine Vermessung sowohl mit dem klassi-
schen System EM-SAT als auch mithilfe von 
geodätischen Prismen erlauben. Eines der Ziele 
der Early-Adopter-Phase war, den Aufwand des 
Kunden für die Nachrüstung seiner Strecken mit 
Fixpunktmarkern möglichst gering zu halten. 
Das betrifft sowohl die Aufwände für die Monta-
ge der Marker auf den Bolzen als auch die Kosten 
für eine erstmalige Aufmessung mit einem neu-
en System. Dafür wurde ein Fixpunktmarker kon-
struiert, der durch Aufstecken und Festdrehen 
einer Schraube auf einem bestehenden Bolzen 
montiert wird. Der Abstand vom Bezugspunkt 
des Bolzens ist dabei konstant, sodass auch nach 
der Montage die Verwendung von geodätischen 
Prismen möglich ist (Abb. 7).
Der Kunde hat somit mehrere Vorteile: 

 � Der Aufwand pro Fixpunkt ist minimal und die 
bestehenden Messsysteme können weiterhin 
eingesetzt werden. 

 � Der konstante Abstand vom Referenzpunkt 
wird in der Software hinterlegt, wodurch be-
stehende Bezugspunktlisten ohne Zusatzauf-
wand weiterverwendet werden können. 

 � Eine nochmalige Aufmessung der Fixpunkte ist 
nicht erforderlich.

Integration auf der Stopfmaschine  
Unimat Combi 08-275
RFI betreibt 13 Universalstopfmaschinen vom 
Typ Unimat Combi 08-275 – zyklisch arbeiten-
de 1-Schwellen-Stopfmaschinen für Gleise und 
Weichen mit 3-Strang-Hebung und integriertem 
Pflug- und Kehranhänger. Diese sind mit dem 
inertialen Gleislagemesssystem ausgestattet, 
um die auf Hochgeschwindigkeitsstrecken inter-
essanten Gleislagefehler mit Wellenlängen bis zu 
200 m (Wellenlängenbereiche D1, D2 und D3 der 
EN 13848) zu untersuchen. Durch den zusätzli-
chen Aufbau des RTG können Messungen zur 
Bestimmung der äußeren Gleisgeometrie nun 
ebenfalls bei Messgeschwindigkeiten von bis 
zu 100 km/h durchgeführt werden. Auf den Pro-
zessschritt der Gleisvormessung kann dadurch 
verzichtet werden.
Die Montage des RTG erfolgt am Messrahmen 
zwischen den Achsen des Drehgestells und 
gewährleistet somit bereits konstruktiv einen 

Abb. 6: Fixpunktmarker samt QR-Code

Abb. 7: Anbringung von zwei Referenzmarkern an demselben Mastbolzen (Test)
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Schutz der Optik vor Regen und Schmutz, noch 
erhöht durch die vor den Linsen angebrachten 
Ringlichter.

Berechnung von Hebe- und Richtwerten
Voraussetzung für die Berechnung ist der Daten-
austausch des RTG mit der bestehenden EM-SAT-
Software „WinEmSat“.
Die Software des RTG exportiert dabei die ge-
messenen Istwerte der Fixpunkte sowie des 
5-m-Rasters der emulierten Langsehne in die 
Referenzdateien mit der Sollgeometrie des Glei-
ses. Die Differenz der Ist- und Sollwerte ergibt 
die Hebe- und Richtwerte, die in weiterer Folge 
vom SmartALC (Automatischer Leitcomputer) als 
Input für das Präzisionsstopfverfahren herange-
zogen werden.

Vernetzung mit PlasserVirtualTrack
Die Messdaten des RTG können sowohl manu-
ell per File-Transfer als auch automatisch in die  
PlasserSmartMaintenance-Cloud (Abb. 8) impor-
tiert und dort ausgewertet werden. Der Zustand 
der Fixpunktmarker kann durch die dargestellten 
Daten visuell und qualitativ beurteilt werden.  Zu 
jeder Messfahrt werden das Datum, die Sollwer-
te sowie die gemessenen Werte der Fixpunkte 
und deren Differenz ausgegeben.
Zusätzlich liefert das System dem Anwender die 
Chronologie aller Messungen der äußeren Gleis-
lage. Durch Vergleich der Messungen können 
neue Erkenntnisse gewonnen werden, beispiels-
weise die Bogenatmung über den Temperatur-
bereich.

Berechnung der Hebe- und  
Richtwerte in der Cloud
Wird zusätzlich die Sollgeometrie des Gleises hin-
terlegt, können aus den importierten Vormessda-
ten in der PlasserSmartMaintenance-Cloud die 
Hebe- und Richtwerte berechnet und dem Smart-
ALC direkt zur Verfügung gestellt werden.

Ein fehleranfälliger und im Hinblick auf Daten-
sicherheit nicht idealer Datenaustausch über 
externe Datenträger wie USB-Sticks entfällt da-
bei komplett. Infrastruktur- wie auch Stopfma-
schinenbetreibern wird somit ein Workflow der 
Prozesssicherheit und zeitgemäße IT-Security 
gewährleistet.

Anwendungsfälle des RTG 
Vormessung
Die Vormessung mittels Messfahrzeug bzw. Ar-
beitsmaschine kann analog zum System EM-SAT 
mittels Fixpunkten und Langsehne erfolgen – 
jedoch mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h 
und im Regelzugbetrieb. Liegen für die vermes-
senen Fixpunkte geodätische Koordinaten vor, 
so liefert die Vormessung eine millimetergenau 
georeferenzierte Raumkurve als digitales Abbild 
des realen Gleises.

Nachmessung
Erstmals kann eine automatische Nachmessung 
der äußeren Gleislage schon in der Stopfmaschi-
ne selbst erfolgen. Dies bedeutet einen erhebli-
chen Sicherheitsgewinn, vor allem in sensiblen 
Abschnitten wie beispielsweise bei Bahnsteig-
kanten oder kritischen Fahrdrahthöhen.
Bei Gleisneulagen, wo mehrere Stopfvorgänge 
hintereinander erforderlich sind, kann die Nach-
messung gleichzeitig als Vormessung für den 
nächsten Stopfvorgang herangezogen werden. 
Auch hier ist es möglich, einen Prozessschritt ein-
zusparen.

Verortung von Oberbaumessdaten
Durch die exakte Bestimmung des Gleises zu den 
Fixpunkten können auch alle inertial gemesse-
nen Oberbaumessdaten exakt verortet werden.
Werden zusätzlich QR-Codes zur eindeutigen 
Identifikation der Fixpunkte verwendet, lassen 
sich menschliche Fehler, wie eine Zuordnung 
von Messdaten zu einem falschen Gleis oder 

gar zu einer falschen Strecke, ausschließen. 
Das RTG arbeitet auch hier als präzises Naviga-
tionssystem. 

Abb. 8: Screenshot 
der PlasserSmart-
Maintenance-Cloud

mailto:gerald.zauner%40plassertheurer.com
mailto:florian.auer%40plassertheurer.com
mailto:martin.buerger%40plassertheurer.com
mailto:christoph.gieber%40plassertheurer.com

