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Kurze Zugpausen und der Hochgeschwin-
digkeitsverkehr sind Faktoren, die häufi-
gere Gleismessungen zur Gewährleistung 
der Betriebssicherheit erfordern. Schnelle 
und hochpräzise Messsysteme, die entwe-
der in selbstfahrende Hochgeschwindig-
keitsmessfahrzeuge, fahrplanmäßige Züge 
oder in Messfahrzeuge im Zugverband ein-
gebaut sind, entsprechen diesem Bedarf. 
Nur berührungslose, optische oder Iner-
tialmesssysteme erlauben die notwendige 
Geschwindigkeit und sind sicher genug, um 
mit den Geschwindigkeiten des normalen 
Zugverkehrs auf dem Gleis Schritt halten zu 
können.
In der Folge werden die Anwendungen von 
zwei vollständig unterschiedlichen Eisen-
bahnen einer näheren Betrachtung unterzo-
gen. Die Union Pacific Railroad (UPRR), die 
größte Schwerlasteisenbahn der USA und 

die New York City Transit, die U-Bahn von 
New York, eine der größten Personenver-
kehrsanbieter der Welt, betreiben Gleisgeo-
metriemessfahrzeuge neuester Bauart, die 
den oben genannten Anforderungen ent-
sprechen. Ebenfalls werden die neuesten, 
innovativsten Messsysteme, die für jeden 
Betreiber einzigartig sind, mit den bereits 
bewährten Messsystemen in anderen Mess-
fahrzeugen gegenübergestellt.

1 Die Union Pacific Railroad (UPRR)

Die Union Pacific Railroad (UPRR), eine 
operative Tochtergesellschaft der Union Pa-
cific Corporation, ist der größte Eisenbahn-
betreiber in den USA und Nordamerika 
(Tab.  1). Das Streckennetz deckt 23  Bun-
desstaaten ab, verbindet jeden bedeutenden 
Hafen an der Westküste und der Golfküste 
und bietet Strecken in den Osten zu den 
vier großen Knotenpunkten in Chicago, St. 
Louis, Memphis und New Orleans. Außer-
dem betreibt Union Pacific entscheidende 
Nord-Süd-Korridore und ist die einzige Ei-
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Messsystementwicklung am 
Beispiel der US-Messfahrzeuge 
EC5 und TGC3 / TGC4 

Streckenlänge 32 200 Meilen (51 500 km)

Lokomotiven 8700

Angestellte 49 000

Jährliche Lohn- und Gehaltssumme 3,9 Mrd. USD

Wareneinkauf 6,2 Mrd. USD

Investitionsaufwendungen 2007 3,1 Mrd. USD

Investitionsaufwendungen 2003-2006 10,1 Mrd. USD

Tab. 1: Fakten zur Größe der UPRR
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senbahn, die alle sechs Hauptwege nach 
Mexiko bedient. UPRR ist auch an die 
kanadischen Eisenbahnnetze angebunden 
(Abb. 1). 
Die Eisenbahn befördert eine der am meis-
ten diversifizierten Gütermischungen in die-
sem Wirtschaftszweig wie z. B. Chemikalien, 
Kohle, Nahrungsmittel und Nahrungsmit-
telprodukte, forstwirtschaftliche Produkte, 
Getreide und Getreideprodukte, intermoda-
le Transporte, Metalle und Mineralien sowie 
Fahrzeuge und Teile. Union Pacifics größter 
Einzelkunde ist APL Limited, eine Dampf-
schiffgesellschaft, die im Pazifik tätig ist. 
Der zweitgrößte Kunde ist General Motors, 
gefolgt von einer Reihe an Chemiefirmen 
und Versorgungsbetrieben.
Die Eisenbahn ist der größte Transporteur 
von Chemikalien, die hauptsächlich von 
der Golfküste in der Nähe von Houston, 

Abb. 1, 2: Güterverkehr in Nordamerika
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Texas, kommen. Union Pacific ist auch einer 
der bedeutendsten intermodalen Frächter, 
was den Transport von Lastwagenanhän-
gern und Containern betrifft (Abb. 2).
Dank dem Zugang zu dem kohlereichen 
Powder River Basin in Wyoming und den 
Kohlefeldern in Illinois, Colorado und Utah 
befördert die Eisenbahn mehr als 260 Milli-
onen Tonnen Kohle pro Jahr. Dies ist einer 
der am schnellsten wachsenden Geschäfts-
bereiche von Union Pacific. Das Unterneh-
men investiert jährlich Millionen Dollar, 
um die Kapazität für den Kohletransport 
zu erhöhen sowie auch in die Anschaffung 
neuer Lokomotiven und in die Errichtung 
neuer zwei- und dreispuriger Hauptstre-
cken.
Obwohl die Hauptrolle von Union Pacific 
Railroad im Gütertransport liegt, ist UPRR 
in Chicago auch wesentlich im Personen-
Nahverkehr tätig.

1.1 Der Gleismesstriebwagen EC5 von UPRR 

Für die Gleisvermessung und Generierung 
von Daten für die Instandhaltung der Glei-
se und die Planung der Wartungsarbeiten 
setzt UPRR seit 1974 Messfahrzeuge von 
Plasser & Theurer ein. Der EC1 wurde 1974 
geliefert, der EC2 1983 und der EC3 1984. 
Alle diese Messfahrzeuge sind heute nicht 
mehr in Betrieb. Zur Zeit betreibt UPRR 
zwei Multifunktions-Messfahrzeuge von 
Plasser & Theurer, den 1995 gelieferten EC4 
sowie den 2005 gelieferten EC5 (Abb. 3, 
Tab. 2). Beide Messfahrzeuge sind selbstfah-
rende Einzelfahrzeuge mit zwei zweiachsi-
gen Drehgestellen, wobei jede Achse ange-
trieben ist. Die maximale Fahr- und Mess-
geschwindigkeit des EC4 beträgt 120 km/h, 
die des EC5 160 km/h. Beide Messfahrzeuge 
können von den an den Fahrzeugenden be-
findlichen Führerständen bedient werden, 
und zwar in beiden Fahrtrichtungen bis zur 
maximalen Fahr- und Messgeschwindig-
keit. Mit diesen Messtriebwagen, die jeweils 
ca. 100  t wiegen, kann unter realistischen 
dynamischen und belasteten Bedingungen 

– ähnlich einem Zug, der auf dem Gleis 
fährt – das Gleis vermessen und auf Video 
aufgezeichnet werden. Somit werden alle 
notwendigen Parameter für eine gründliche 
Auswertung des Gleises gemessen, geprüft, 
aufgezeichnet und analysiert. Das genaue 
Distanzmesssystem, verbessert durch die 
Standortangaben des GPS-Navigationssys-
tems, ermöglicht mit der Unterstützung 
des Videosystems eine einfache und genaue 
Ortung der Fehler auf der Strecke.
Die Merkmale des EC5 sind:
• Zentrales thermostatisch gesteuertes 

Heiz- und Kühlsystem,
• Bodenheizung am vorderen/hinteren 

Führerstand und in den Küchenberei-
chen,

• Zentrales Staubsaugersystem,
• Brandmelde-/Feuerlöschsystem,
• Sicherheitssystem,
• Rückblick-Videokamera-Systeme auf bei-

den Führerständen,
• Küchenbereich mit Kühlschrank, Mikro-

welle, Spülbecken, Warmwasser, TV/Vi-
deoaufzeichnungssystem, Stereosystem,

• Toilette,
• Gegensprechanlage.
Die Raumeinteilung des EC5 (Abb. 4) sieht 
wie folgt aus:
• Führerstand vorne: zwei Computer mit 

Bildschirm, Tastatur, Maus, 12”-Fahrer-
Statusanzeige,

Spurweite 1435 mm

Gesamtlänge 26 800 mm

Gesamtbreite 2860 mm

Maximale Höhe über SOK 4290 mm

Drehgestellachsstand 2500 mm

Drehzapfenabstand 20 000 mm

Raddurchmesser 920 mm

Gesamtgewicht 100 t

Maximale Geschwindigkeit 160 km/h

Motorleistung 1120 kW

Tab. 2: Technische Daten des EC5
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• Achslagerbeschleunigungsmesssystem,
• Messsystem zum Erfassen von Licht-

raumprofil / Schotterprofil / Abstand zum 
benachbarten Gleis (Riegl),

• Umgebungslufttemperaturmesssystem,
• UPRR Streckennetzsystem mit überlager-

ter Echtzeit- und historischer Einzelfeh-
leraufzeichnung,

• Fahrzeugspezifisches Gleisgeometrieana-
lysiersystem (TTCI),

• Digitales Umgebungsvideoaufzeich-
nungssystem (Cybernetix) und

• Digitales Gleiskomponentenvideoins-
pektionssystem (Cybernetix).

Dank seiner hohen Fahrt- und Messge-
schwindigkeit kommt es beim EC5 der 
UPRR zu keinen Interferenzen mit dem re-
gulären Zugverkehr auf Strecken mit hohen 
Zugdichten. Durch seine Ausstattung mit 
den oben aufgeführten Mess- und Videosys-
temen kann der EC5 die im nachstehenden 
Kapitel „Messsysteme im Einsatz auf dem 
EC5 und TGC4” ausgeführten Aufgaben 
erfüllen. 
UPRR misst ihr gesamtes Hauptstrecken-
netz zweimal und das Nebenstrecken-
netz einmal jährlich; das waren insgesamt 

• Beobachtungsbereich vorne: fünf Com-
puter mit Bildschirm, Tastatur, Maus, ein 
zusätzlicher Bildschirm,

• Testbereich: zwei Computer mit Bild-
schirm, Tastatur, Maus, einem Bildschirm 
mit Videoansicht auf die Schienen nach 
vorne/hinten,

• Computerraum: alle Computer der 
Messsysteme, zwei Bildschirme, die über 
Schalter mit den Messcomputern ver-
bunden sind, fünf Laserdrucker, UPS,

• Beobachtungsbereich hinten: zwei Com-
puter mit Bildschirm, Tastatur, Maus, 

• Führerstand hinten: zwei Computer mit 
Bildschirm, Tastatur, Maus, 12”-Fahrer-
Statusanzeige.

1.2 EC5 Mess- und Videoaufzeichnungssysteme 

Das EC5-Fahrzeug der UPRR ist mit den 
folgenden Mess- und Videoinspektionssys-
temen ausgestattet:
• berührungsloses Inertial-Navigations-

gleisgeometriemesssystem (PAC),
• berührungsloses Inertial-Gleisgeometrie-

messsystem (Ensco),
• Schienenprofilmesssystem (KLD),
• Riffelmesssystem (PAC/Ensco),

Abb. 3: Gleismesstriebwagen EC5 von UPRR
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103 800  km im Jahre 2008, dazu kamen 
noch 25 000 km Leer-Fahrten (keine Mess-
fahrten). Beide Messfahrzeuge, der EC4 und 
der EC5, sind an sechs Tagen pro Woche, 
von Montag bis Samstag, im Einsatz und 
überprüfen 160 bis 480 km Gleis pro Tag. 
Die Fahrzeuge haben jeweils eine Mann-
schaft von fünf Bedienern, wobei jeder 
Bediener zwei Wochen arbeitet und dann 
eine Woche dienstfrei hat – abwechselnd, 
sodass immer drei Personen gleichzeitig am 
Fahrzeug Dienst verrichten. 

2 Die New York City Transit (NYCT)

Das New York City Rapid Transit System 
gehört zu den größten U-Bahnsystemen der 
Welt in punkto Länge und Fahrgastzahlen. 

Hier einige statistische Angaben um die Ein-
zigartigkeit des Systems zu belegen:
• Im Durchschnitt wird das U-Bahnsystem 

wochentags von bis zu 4,3  Millionen 
Menschen benutzt;

• Zirka 1300  km Gleis erstrecken sich 
über 375 Streckenkilometer, von den ca. 
1300 km Gleis sind 702 km unterirdisch, 
263  km auf offenen Stahlbrücken und 
335  km ebenerdig, auf Strecken offener 
Bauweise oder auf beschotterten Viaduk-
ten;

• mehr als 2600 Weichen (1754 auf 
Hauptstrecken und 876 in Bahnhöfen) 
und über 10 000 Signale,

• mehr als 6000 Personenwaggons, wovon 
viele rund um die Uhr im Einsatz stehen; 
als Vergleich: Hier befinden sich jeden 

Abb. 4: Übersicht der Mess- und Analysesysteme sowie der Raumaufteilung des EC5
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Tag mehr Personenwaggons in Betrieb 
als auf allen anderen Personenzugstre-
cken der USA zusammen, inklusive 
Amtrak.

Das U-Bahnsystem von New York City ist 
ein Konglomerat von überirdischen, eben-
erdigen und unterirdischen Gleisstrecken. 
Es besteht aus drei Abteilungen: 
– IRT (Interborough Rapid Transit) mit 

361 km Hauptstreckengleis,
– BMT (Brooklyn-Manhattan Transit) mit 

306 km Hauptstreckengleis,
– IND (Independent Subway) mit 393 km 

Hauptstreckengleis,
– SIRT (Staten Island Rapid Transit) mit 

24   km Hauptstreckengleis im Stadtteil 
Staten Island.

Alle obigen Abteilungen werden von der 
MTA – New York City Transit verwaltet und 
betrieben, die ebenfalls die öffentlichen 
Busse in New York City betreibt. 
Das gesamte U-Bahnnetz wurde zwischen 
1904 und 1954 erbaut, davon nur kleine 
zusätzliche Strecken nach dem 2. Weltkrieg. 

Das Alter, die Größe und das Verkehrs-
aufkommen des Systems, zusammen mit 
den fallenden Betriebs-Subventionen für 
die notwendige Wartung des Systems (ins-
besondere in den 70er Jahren), forderten 
schlussendlich ihren Tribut und führten zu 
einem Reparatur- und Wartungsnachhol-
bedarf, der in den frühen 80ern zu einer 
„Kritischen-Fehler-Krise“ führte, bei der es 
jährlich zu durchschnittlich 20 Entgleisun-
gen auf Hauptstrecken kam, die auf den 
schlechten Zustand der Gleise zurückzufüh-
ren waren. Eine „Kritische-Fehler-Strecke“ 
ist ein Gleisabschnitt, dessen Zustand so 
schlecht ist, dass er als unsicher einzu-
stufen ist und auf dem deshalb die Fahrt-
geschwindigkeit auf weniger als 10  km/h 
begrenzt werden muss. Seit 1982 hat NYCT 
vier Betriebsmittelsverbesserungsprogram-
me abgeschlossen und führt zur Zeit das 
fünfte durch, wodurch die meisten schlech-
ten Gleiszustände des U-Bahnsystems nun 
behoben sein sollten. Im Investitionspro-
gramm von 1982 war der Ankauf eines 

Abb. 5: Gleismesstriebwagen TGC 3 und TGC 4
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selbstfahrenden Gleisgeometriefahrzeu-
ges (TGC1 von Plasser & Theurer, geliefert 
1983) enthalten. Ein zweites selbstfahren-
des Gleisinspektionsfahrzeug (TGC2 von 
Plasser & Theurer) wurde 1988 erworben. 
Die neueste Messfahrzeuggeneration, die 
selbstfahrenden TGC3 und TGC4 Gleis-
geometriefahrzeuge, ebenfalls System Plas-
ser & Theurer, wurden MTA-NYCT 2006 bzw. 
2007 ausgeliefert. 

2.1 Der Gleismesstriebwagen TGC4 von NYCT

Die neuen Gleismesstriebwagen TGC3 und 
TGC4 (Abb. 5, Tab. 3) von MTA-NYCT sind 
selbstfahrende Gleismess- und Inspektions-
fahrzeuge, die jeweils aus zwei Einheiten 
bestehen. Die Antriebseinheit umfasst die 
Motoren und das Dapco Ultraschallschie-
nenfehlermesssystem, die geschleppte Mess-
fahrzeugeeinheit beherbergt alle anderen 
Messsysteme. Die beiden Einheiten sind 
mit einem flexiblen Durchgang zwischen 
beiden Fahrzeugen dauerhaft mit einander 
verbunden. Die TGC3 und TGC4 Mess-
fahrzeuge sind in der Lage, Gleisfehler mit 
großer Präzision zu orten und aufzuzeich-

nen, unter Lastbedingungen, die denen von 
normalen Personenwaggons ähnlich sind. 
Die Messung der Gleisgeometrie erfolgt zu-
sammen mit einer Gleisanlagenvideoauf-
zeichnung, inklusive Tunnelwandvideo mit 
Verwendung eines hocheffizienten Tunnel-
wandausleuchtungssystems, Messungen des 
Abstandes zwischen der Laufschiene und 
der Führungs- oder Zwangschiene und des 
Schienenverschleißes, der Geometrie der 
dritten Schiene, Messungen der Tunnellicht-
raumprofile mit einem rotierenden Hoch-
geschwindigkeitslaser, Videoaufzeichnun-
gen der Infrarotbilder von der Struktur der 
Gleise und der dritten Schiene sowie dem 
Ultraschallschienenfehlermesssystem. Somit 
werden alle notwendigen Parameter für eine 
gründliche Auswertung des Gleises gemes-
sen, geprüft, aufgezeichnet und analysiert. 
Das genaue Distanzmesssystem, verbessert 
durch die Standortangaben des GPS-Naviga-
tionssystems, ermöglicht mit der Unterstüt-
zung des Videosystems eine einfache und 
genaue Ortung der Fehler auf der Strecke.
Die Merkmale des TGC4 sind:
• Thermostatisch gesteuertes Heiz- und 

Kühlsystem,
• Bodenheizung am vorderen/hinteren 

Führerstand und in den Küchenberei-
chen,

• Brandmelde-/Feuerlöschsystem,
• Sicherheitssysteme,
• Küchenbereich mit Kühlschrank, Mikro-

welle, Spülbecken, Warmwasser, Stereo-
system und

• Gegensprechanlage.
Die Raumeinteilung des TGC4 (Abb.  6) 
sieht wie folgt aus:
• Vorderes Fahrzeugende: Führerstand und 

Messbedienerstand mit Laptop,
• vorderer Beobachtungsbereich mit Lot-

sensitz,
• Motorraum, Generatorraum,
• Messbedienerstand für das Ultraschall-

schienenfehlermesssystem,
• flexibler Durchgang zwischen beiden 

Fahrzeugen,

Spurweite 1435 mm

Gesamtlänge (Antriebseinheit 
und Messfahrzeugeeinheit)

31 150 mm

Gesamtbreite 2520 mm

Max. Höhe über SOK 3620 mm

Drehgestellachsabstand 
(Antriebseinheit)

2000 mm

Drehgestellachsabstand 
(Messfahrzeugeeinheit)

1800 mm

Drehzapfenabstand 
(Antriebseinheit und 
Messfahrzeugeeinheit)

9450 mm

Raddurchmesser 850 mm

Gesamtgewicht (Antriebseinheit 
und Messfahrzeugeeinheit)

89 t

Maximale Geschwindigkeit 96 km/h

Motorleistung 522 kW

Tab. 3: Technische Daten des TGC4
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• Computerraum: alle Messsystemcompu-
ter, Laserdrucker, UPS,

• Testbereichraum: Zwei Bildschirme mit 
Tastatur und Maus mit Verbindung zu 
allen Messsystemen, ein Bildschirm für 
das Gleisanlagenvideo inklusive Tunnel-
wandvideo, Fahrzeugdiagnostikzentrum,

• Küchen- und Konferenzraum,
• Videoaufzeichnungsstation von Infrarot-

bildern der Struktur der Gleise und der 
dritten Schiene,

• hinterer Beobachtungsbereich mit Lot-
sensitz,

• hinteres Fahrzeugende: Führerstand und 
Messbedienerstand mit Laptop.

 

2.2. TGC4 Mess- und Videoaufzeichnungs-

systeme

TGC4 ist mit den folgenden Mess- und Vi-
deoinspektionssystemen ausgestattet:
• Berührungsloses Inertial-Navigations-

gleismesssystem (PAC),
• Mechanisches Pfeilhöhenmesssystem 

(P&T Messvorrichtungen, zusätzlich zum 
PAC Inertialmesssystem),

• Schienenprofilmesssystem / Führungs-
schienenabstandsmesssystem (KLD),

• Achslagerbeschleunigungsmesssystem 
(PAC),

• Umgebungslufttemperaturmessung,
• Messsystem für die dritte Schiene (KLD),

Abb. 6: Übersicht der Mess- und Analysesysteme sowie der Raumaufteilung des TGC 4
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• Hochgeschwindigkeitslasermesssystem 
zum Erfassen von Lichtraumprofil / 
Bahnsteigkanten / Schotterprofil / Ab-
stand zum benachbarten Gleis, und Tun-
nelwandvermessung (Zoller & Fröhlich),

• Ultraschallschienenfehlermesssystem 
(Dapco),

• Digitales Umgebungsvideoaufzeich-
nungssystem inklusive Tunnelwandvideo 
und hocheffizientem Tunnelwandaus-
leuchtungssystem (BVSYS),

• Wärmekameravideoaufzeichnungssys-
tem (PAC).

Dank seiner hohen Fahrt- und Messge-
schwindigkeit beeinträchtigt der TGC4 von 
NYCT nicht den normalen Verkehr auf 
den dicht befahrenen U-Bahnstrecken. Die 
Messfahrzeuge unterliegen bei allen Ge-
schwindigkeiten den normalen Regelun-
gen und Vorschriften für Personenverkehr 
und sind üblicherweise in den verkehrs-
schwachen Zeiten (tagsüber an Wochen-
tagen) zwischen normalen Zügen im Ein-
satz. Ausgestattet mit den oben angeführten 
Mess- und Videosystemen erfüllt der TGC 4 
die Aufgaben, die im folgenden Kapitel 
„Messsysteme im Einsatz auf dem EC5 und 
TGC4” beschrieben werden.
Die typische Mannschaft an Bord eines 
TGC4 besteht aus zwei oder drei Analysten/
Technikern, zwei Gleiswartungsspezialisten 
und einem Wartungsleiter. Jeder Messfahrt 
wird ein Lotse von Rapid Transit Operations 
zugewiesen. Im Büro arbeiten ein Manager, 
zwei Wartungsleiter sowie vier Analysten/
Techniker, um die gewonnenen Daten zu-
sammenzustellen und zu analysieren, Be-
richte zu erstellen, die an die Gleiswartung 
und andere Benutzer verteilt werden, sowie 
um Messfahrten zu planen. 
Mit den TGC3 und TGC4 werden alle 
Hauptstreckengleise mehrmals jährlich 
überprüft. Alle neu gebauten Strecken auf 
Hauptstrecken wie auch in Bahnhöfen wer-
den ebenfalls auf Sicherheit und Qualität 
geprüft, unabhängig davon, ob sie firmen-
intern oder -extern gebaut wurden. 

3 Messsysteme im Einsatz 
auf dem EC5 und TGC4

Dank seiner hohen Fahrt- und Messge-
schwindigkeit kommt es beim EC5 der 
UPRR zu keinen Interferenzen mit dem re-
gulären Zugverkehr auf Strecken mit hohen 
Zugdichten. Durch seine Ausstattung mit 
den oben angeführten Mess- und Videosys-
temen kann der EC5 die in der Folge ausge-
führten Aufgaben erfüllen.
Durch seine hohe Fahrt- und Messgeschwin-
digkeit wird der normale Personenverkehr 
auf den dicht befahrenen U-Bahnstrecken 
der NYCT nicht durch den TGC4 beein-
trächtigt, der üblicherweise in den verkehrs-
schwachen Zeiten (täglich von 9:30 bis 
15:00 Uhr) zwischen normalen Zügen im 
Einsatz ist. Ausgestattet mit den oben ange-
führten Mess- und Videosystemen kann der 
TCG4 die in der Folge ausgeführten Aufga-
ben erfüllen.
• Durch das Aufzeichnen der allgemei-

nen Zustände von Gleisen und Schienen 
im gesamten Streckennetz werden alle 
Punkte, die wegen des schlechten Zu-
standes der Gleise bzw. Schienen eine 
unmittelbare Gefahr darstellen, aufge-
zeigt, wodurch Sofortmaßnahmen er-
möglicht werden. Die Auswertung der 
Gleisgeometrieaufzeichnungen und der 
Fehlerstellenberichte, die beide in Echt-
zeit während der Messfahrt erstellt wer-
den, ermöglicht die Erarbeitung eines 
jährlichen Wartungsplanes. Wird der 
Plan befolgt, führt dies zu geringeren 
Wartungskosten durch Vermeidung un-
nötiger Gleisarbeiten und gleichzeitig 
wird ein rechtzeitiges Planen der War-
tungsarbeiten entsprechend ihrer Dring-
lichkeit ermöglicht.

• Die Qualität jeder Oberbauarbeit, wie 
beispielsweise Heben, Richten, Stopfen, 
Gleisumbau usw. kann schnell und ein-
fach überprüft werden. Manuelle Mes-
sungen zu diesem Zweck sind zeitauf-
wändig, nicht durchgehend und erfolgen 
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nicht unter Belastung. Da diese Ein-
schränkungen auf den EC5 oder TGC4 
nicht zutreffen, ermöglichen beide Mess-
fahrzeuge eine bessere Überprüfung und 
Auswertung der zu erledigenden Arbei-
ten.

• Das Schienenprofilmesssystem kann für 
die effiziente Planung von Schienen-
schleifarbeiten und Schienenerneue-
rungstätigkeiten genutzt werden.

• Das Achslagerbeschleunigungsmesssys-
tem gibt Hinweise auf Riffel und Stoßla-
schenfehler. 

• Die Messungen der Umgebungslufttem-
peratur liefern wichtige Informationen 
darüber, bei welchen Temperaturen 
(Umweltbedingungen) die Messungen 
der Gleisgeometrie und des Schienen-
profils erfolgten. 

• Vom autarken Analysesoftwaresystem 
zur nachträglichen Bearbeitung der Da-
ten werden die an Bord aufgezeichneten 
Messungen für Trendanalysen, verglei-
chende Berichte, detaillierte Analysen 
von Kurven u. v. m. verwendet.

Zusätzliche Aufgaben des EC5:
• Zusätzlich zum Schienenprofilmesssys-

tem kann das Riffelmesssystem für die 
effiziente Planung von Schienenschleif-
arbeiten und Schienenerneuerungstätig-
keiten genutzt werden.

• Das Riegl Tunnel- und Lichtraumprofil-
messsystem, welches das Schotterbett-
profilmesssystem und das System zum 
Messen des Gleisabstandes zum Nach-
bargleis beinhaltet, liefert eine detail-
lierte Analyse der Lichtraumprofilüber-
schreitungen, eine Auswertung des feh-
lenden und/oder überschüssigen Schot-
ters sowie die Abstands- und Höhenun-
terschiede zwischen der Gleisachse des 
befahrenen Gleises und den Gleisachsen 
der angrenzenden linken und rechten 
Gleise. 

• Das Umgebungsvideoaufzeichnungssys-
tem und das Gleiskomponentenvideo-
inspektionssystem machen Streckenbe-

gehungen zwecks Feststellung von Gleis-
fehlern und Schienenkomponentenfeh-
lern überflüssig.

• Das auf dem EC5 aufgebaute UPRR Stre-
ckennetzkartensystem mit überlagerter 
Echtzeit- und historischer Einzelfehler-
aufzeichnung zeigt den aktuellen Stand-
ort des Messfahrzeuges in einem geo-
graphischen Informationssystem sowie 
die gegenwärtig festgestellten kritischen 
Gleisfehler an. Das Kartensystem ermög-
licht weiterhin die Überlagerung von in 
Echtzeit gemessenen Gleisfehlern mit 
historisch gemessenen Gleisfehlern. Die-
se Funktion erlaubt einen Vergleich in 
Echtzeit von Fehlern, eine Auswertung, 
ob Fehler seit der letzten Messfahrt be-
hoben wurden sowie die Erstellung von 
Fehlerprognosen.

• Das fahrzeugspezifische Gleisgeometrie-
analysiersystem PBTG, das von der Trans-
portation Technology Center Inc. (TTCI) 
der AAR entwickelt wurde, erhält in Echt-
zeit die Gleisgeometriedaten vom In-
ertialgleisgeometriemesssystem des EC5 
(Daten einer Raumkurve). Das System 
verwendet die Daten, um die Fahrqua-
lität und das dynamische Fahrzeugver-
halten bestimmter Arten von Waggons 
(leere oder beladene Flachwagen, leere 
oder beladene gedeckte Güterwagen, lee-
re oder beladene Tankwagen usw.) für 
verschiedene Streckengeschwindigkeiten 
für das gemessene Gleis auszuwerten, 
wodurch potentielle Entgleisungspunkte 
geortet oder vorhergesehen werden kön-
nen. Das System erstellt einen Fehlerstel-
len- und Wart ungsbericht, der als Teil des 
Gleisfehlerstellenberichts ausgedruckt 
wird. 

Zusätzliche Aufgaben des TGC4:
• Das Messsystem für die dritte Schiene 

ermöglicht das Einhalten der horizon-
talen und vertikalen Abstände zwischen 
der dritten Schiene (Stromschiene) und 
der nächstgelegenen Fahrschiene und 
dem vertikalen Abstand zwischen der 
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Oberkante der dritten Schiene und dem 
niedrigsten Punkt der Abdeckplatte.

• Zusätzlich zum Schienenprofilmesssys-
tem können das Führungsschienenab-
stands- und das Ultraschallschienenfeh-
lermesssystem für die effiziente Planung 
von Schienenschleifarbeiten und Schie-
nenerneuerungstätigkeiten genutzt wer-
den.

• Das Hochgeschwindigkeitslasermess-
system (Zoller & Fröhlich) zum Erfassen 
von Lichtraumprofil / Bahnsteigkan-
ten / Schotterprofil / Abstand zum be-
nachbarten Gleis, ähnlich dem EC5 Riegl 
Tunnel- und Lichtraumprofilmesssystem, 
kann auch absolute Tunnelwandvermes-
sungen durchführen. Das System liefert 
detaillierte Lichtraumprofilüberschrei-
tungen und Schieflagen der Bahnsteig-
kanten in Bezug auf die Gleismittellinie 
des befahrenen Gleises, eine Auswertung 
über fehlenden und/oder überschüssi-
gen Schotter sowie die Abstands- und 
Höhenunterschiede zwischen der Gleis-
mittellinie des befahrenen Gleises und 
den Gleismittellinien der angrenzenden 
linken und rechten Gleise. Als Hochge-
schwindigkeitslasermesssystem ermög-
licht das Zoller & Fröhlich Messsystem 
außerdem die Messung der NYCT Tun-
nelwände in absoluten Koordinaten des 
Staates New York.

• Die Videoinspektionssysteme (Umge-
bungs-Tunnelwand, und Wärmekamera) 
machen Strecken- und Tunnelbegehun-
gen überflüssig und geben Auskunft über 
Heißstellen im Gleis und auf den Strom-
schienen.

3.1 Netzwerkcomputermessanalysesystem

3.1.1 Hardware

Das Plasser Windows 2003/XP netzwerk-
basierte Computermess- und Analysesys-
tem integriert Software und Hardware, die 
für das Aufzeichnen und die Analyse von 
Gleisdaten für die Gleisgeometrie sowie 
alle Messuntersysteme (wie Schienenprofil 

usw.) entwickelt wurden. Das Computer-
mess- und Analysesystem besteht aus einem 
Servercomputer mit einem Satz SCSI gespie-
gelte Festplatten, industriellen Arbeitsplatz-
computern und Notebooks (die Anzahl 
hängt von den installierten Messsystemen 
ab), Netzwerklaserdruckern, einem Netz-
werkschalter mit einem drahtlosen Netzzu-
gangspunkt (wireless network access point), 
zwei Tastatur/Bildschirm/Mausstationen 
mit Flachbildschirmen und einem KVM Ma-
trixschalter. Dieser ermöglicht die Anzeige 
und Steuerung von jedem angeschlosse-
nen Computer über beide Tastatur / Bild-
schirm / Mausstationen. Alle Bordcomputer 
der Messfahrzeuge sind über ein Ethernet 
basiertes TCP/IP Netzwerk mit einer Ge-
schwindigkeit von einem Gigabit miteinan-
der verbunden.
Der Servercomputer EM1 besteht aus von 
Plasser entwickelter, bewährter Hardware 
für das Lesen von Wegimpulsen, Strecke-
nereignissen und das Generieren von all-
gemeinen Steuerbefehlen. Analoge Messsi-
gnale (zum Beispiel Umgebungstempera-
tur) werden mittels einer Hochgeschwin-
digkeits-A/D-Konverterkarte gelesen. Die 
Messhardware des EM1 liefert ebenfalls 
Wegimpulse für die verschiedenen Unter-
systeme.
Der EM1 Computer startet und stoppt alle 
Messuntersysteme (Gleisgeometrie, Schie-
nenprofil, etc.) über das Ethernetnetzwerk. 
Für jeden Wegimpuls, den sie vom EM1 
Computer erhalten, senden die Untersys-
teme ihre Messdaten an den EM1 Com-
puter. Der EM1 Computer stellt dann alle 
Daten der Untersysteme zusammen und 
speichert diese synchronisierten Daten auf 
seiner Festplatte und liefert die Daten über 
das Netzwerk an alle Analyse- und Anzei-
gestationen. Der EM1 Servercomputer kann 
von jeder Arbeitsstation her ferngesteuert 
werden.
Der dedizierte Analysearbeitsstationscom-
puter EM2 ist über eine „benannte Pipe“ 
(named pipe) mit dem EM1 Computer 
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verbunden, um die Messdaten für Zwecke 
der Anzeige, der Analyse oder des Druckens 
zu erhalten.
Jeder der Führerstände ist mit je einem 
Notebook ausgestattet. Die Notebookcom-
puter sind die Bedienerschnittstellen der 
Messtechniker zum EM1 Computer (Fern-
zugriff).

3.1.2 Software

Die Messfahrzeuge sind mit einer von Plas-
ser urheberrechtlich geschützten, bewähr-
ten Echtzeitmess- und Analysesoftware aus-
gerüstet. Die Software besteht aus zwei 
Hauptteilen, dem Teil zum Sammeln und 
Speichern der Daten, der auf dem EM1 
Servercomputer läuft, sowie dem Teil zum 
Anzeigen, Analysieren und Drucken der Da-
ten, der auf den Arbeitsstationen läuft. Die 
Serversoftware erhält die Messdaten aller 
Untersysteme (mit Ausnahme der Videosys-
teme) und speichert die Daten zusammen 
mit dem dazugehörigen Gleisstandort (km, 
m) in einer binären Datendatei. Jeder Da-
tenspeicherort wird ebenfalls mit der GPS-
Information versehen.
Ab dem Zeitpunkt, an dem der Servercom-
puter die Daten gespeichert hat, sind diese 
für alle Messfahrzeug-Arbeitscomputer, die 
über das Ethernetnetzwerk angeschlossen 
sind, verfügbar. Plasser stellt mehrere Pro-
gramme für das Anzeigen, Analysieren und 
Drucken der verschiedenen gemessenen 
Parameter für die verschiedenen Messun-
tersysteme bereit. Die Software bietet über 
100 eisenbahnspezifische Berechnungen, 
Analyseberichte, inklusive der Ausgabe der 
Messdaten im ASCII-Format, benutzerdefi-
nierte Impulsantwortfilter (FIR Filter), und 
Kurvenpunkterkennung.
Eine Facility-Datenbank ist in der Software 
enthalten, um automatisch Gleisinformati-
onen und Streckenereignisse zu integrieren, 
sowie den Standort mittels GPS zu synchro-
nisieren.
Die Software erfüllt sowohl die Norm EN 
13848-5 als auch die FRA-Normen.

3.2 Beschreibung der Messsysteme

3.2.1 Gleisgeometriemesssystem

Sowohl der EC5 als auch der TGC4 sind mit 
dem Plasser berührungslosen Inertialgleis-
geometriemesssystem ausgestattet, welches 
auf einer Navigationslösung beruht. Das 
System besteht aus einer Inertialmessein-
heit (IMU), dem POS/TG-Computer und 
einer GPS-Antenne. Die Spurweite (eben-
falls für den Ausgleich der Richtungsmes-
sungen verwendet) wird mit einem dua-
len, optischen Spurweitenmesssystem, mit 
vier Sensoren gemessen. Die Inertialmes-
seinheit und die Sensoren sind auf dem 
Messrahmen montiert, die GPS-Antenne 
ist am Dach befestigt, die Computer und 
die Elektronik befinden sich in den Elekt-
ronikschränken innerhalb des Gleismess-
fahrzeuges.
Das System misst alle Gleisgeometriepara-
meter, inklusive Gleisneigung, unter echten 
Lastbedingungen bei Geschwindigkeiten von 
bis zu 250  km/h, wobei keine Mindestge-
schwindigkeit vorgeschrieben ist. Richtung 
und Längshöhe für jede Schiene werden 
simultan für drei echte Sehnen (Pfeilhöhen) 
und drei echte Raumkurven gemessen.
Das optischen Spurweitenmesssystem misst 
die Spurweite 1500  mal pro Sekunde mit-
tels einer Zeilenkamera, die die Lage eines 
Laserpunktes ortet, der von einer Galva-
nometer/Spiegelvorrichtung auf einen be-
nutzerdefinierten Punkt umgelenkt wurde, 
üblicherweise dem Spurweitenmesspunkt 
14  mm unter der Schienenoberkante. Die 
Spurweite wird dann als der Durchschnitt 
aller seit dem letzen Abtastmesspunkt (Data 
Break) eingelangten Messwerte ausgegeben, 
was die Genauigkeit der Spurweite drastisch 
erhöht. Die Spurweite wird sehr nahe am 
Rad-Schiene-Kontaktpunkt gemessen, wes-
wegen Spurweiten- und Richtungsmessung 
unter echten Lastbedingungen erfolgen.
Folgende Parameter werden gemessen:
• Überhöhung,
• Verwindung (abgeleitet von der Überhö-

hung),
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• Längshöhe für die linke und rechte 
Schiene, sowohl als Raumkurve als auch 
Sehne, drei Raumkurven und drei Seh-
nen gleichzeitig, wobei die Raumkurven 
und Sehnenlängen vom Benutzer ge-
wählt werden können,

• Richtung für die linke und rechte Schie-
ne, sowohl als Raumkurve als auch als 
Sehne, drei Raumkurven und drei Seh-
nen gleichzeitig, wobei die Raumkurven 
und Sehnenlängen vom Benutzer ge-
wählt werden können,

• Spurweite,
• Neigung.
Das System wird erfolgreich weltweit auf 
vielen Messfahrzeugen eingesetzt und ist so-
wohl von der Deutschen Bahn in Deutsch-
land als auch von Network Rail in Groß-
britannien genehmigt, um nur einige zu 
nennen.

Die Wiederholbarkeits- und Reproduzier-
barkeitswerte sind gleich oder besser als 
diejenigen, die in der europäischen Norm 
EN 13848-2 aufgeführt sind. 
Die Auflösung beträgt für alle Messungen 
0,04 mm. 
Folgende Reproduzierbarkeitswerte werden 
erzielt:

Überhöhung / 
gegenseitige Höhenlage 

2,0 mm

Verwindung 1,0 mm

Längshöhe 0,5 mm (3 – 25 m 
Wellenlänge)

Richtung 1,0 mm (3 – 25 m 
Wellenlänge)

Spurweite 1,0 mm

Als Bestandteil der Navigationslösung lie-
fert das System GPS-Standorte zusammen 

Abb. 7: Bildschirmansicht des Gleisgeometriemesssystems
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mit jeder Gleisgeometriemessung, auch in 
GPS-Löchern. Das System ist für DGPS Sig-
nale ausgelegt.
Eine integrierte Funktion des Systems ist die 
vollautomatische DGPS Ortssynchronisati-
on. Diese Funktion eliminiert die manuelle 
Standortsynchronisation und ermöglicht 
eine exakte Standortsynchronisation auch 
im Dunkeln oder wenn der Betreiber die 
Standortmarkierungen nicht sieht.
Das allgemein erhältliche GPS hat eine 
Genauigkeit von etwa 5 m. Wenn die Bahn 
DGPS-Dienstleistungen bei einem der ver-
schiedenen Anbieter kauft (wie beispiels-
weise Omnistar), erhöht sich die Genauig-
keit der GPS-Daten auf 0,4 m.

3.2.2 Schienenprofilmesssystem / 

Führungsschienenabstandsmesssystem 

Beide Messfahrzeuge, der EC5 und der 
TGC4 sind mit einem Schienenprofilmess-
system ausgestattet, das auch Optical Rail 
Inspection & Analysis (Orian) genannt wird 
und die Querschnitte der Schienen misst. 
Am TGC4 ist auch die Option Führungs-
schienenabstandsmessung eingebaut. Das 
Schienenprofil/Führungsschienenabstands-
messsystem besteht aus zwei Orian Sen-
sorkästen, wovon jeweils einer auf dem 
Drehgestell oder dem Wagenkasten mittig 
oberhalb jeder Schiene montiert ist sowie 
den Orian-Elektronik- und Computersyste-
men, die innen in den Elektronikschränken 
montiert sind.
Das auf dem Orian System basierende 
Schienenprofil- und Führungsschienen-
abstandsmesssystem misst entweder die 
Parameter des Schienenprofils oder des 
Führungsschienenabstandes. Jeder dieser 
beiden Betriebsmodi benötigt eine andere 
seitliche Positionierung des Messsystems 
in Bezug auf die Schiene und jeder Mo-
dus verwendet eine andere Aufzeichnungs-
software. Die seitliche Positionierung wird 
automatisch je nach der Auswahl (Schie-
nenprofil oder Führungsschienenabstand) 
des Benutzers auf dem Hauptcomputer des 

Plasser Messsystems (EM1) eingestellt. Bei 
der Schienenprofilmessung ist das System 
direkt oberhalb der Fahrschiene positio-
niert, bei der Führungsschienenabstands-
messung wird das System mittig zwischen 
der Fahrschiene und der Führungsschiene 
positioniert. Die Sensorköpfe werden mit 
Hilfe eines Servosystems von einer Position 
in die andere versetzt.
Das Schienenprofilmesssystem/Führungs-
schienenabstandsmesssystem ist mit der 
neuesten Laser- und Videokameratechnik 
ausgestattet, um unmittelbare Rückmel-
dungen über das Profil und den Verschleiß 
der Schienen zu geben, während mit Stre-
ckengeschwindigkeit gefahren wird. Die 
Laser sind präzise temperaturstabilisiert, 
um eine Beeinflussung der Messung durch 
Umgebungslicht zu verhindern. Die Vi-
deokameras erfassen den gesamten Quer-
schnitt der Schiene vom Schienenfuß/-steg 
bis zur Schienenoberkante, um umfassende 
und genaue Schienenmessungen zu er-
möglichen. Das System arbeitet mit Ge-
schwindigkeiten von bis zu 250 km/h. Mit 
einer Abtastrate von 80  Hz ist das System 
in der Lage, automatisch in Echtzeit den 
Schienentyp beider Schienen zu bestim-
men (Abb. 8).
Das Schienenprofilmesssystem misst die 
folgenden Parameter:
• vollständiges Profil beider Schienen,
• Schienenhöhe und Schienenkopfbreite 

für beide Schienen,
• Schienenneigung,
• Spurweite und minimale Spurweite,
• Schienengewicht (Schienentype).
Anhand der Messwerte können die folgen-
den Parameter berechnet werden:
• Abnutzung in Höhe und Breite für beide 

Schienen,
• Abnutzung des Schienenkopfs (Quadrat-

millimeter oder Prozent),
• Abnutzung der Schiene an bis zu neun 

benutzerdefinierten Stellen am Schie-
nenkopf für beide Schienen,

• Überwalzungen auf der Schieneninnen-
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seite und auf der Schienenaußenseite für 
beide Schienen.

Die Reproduzierbarkeitswerte des Systems 
betragen:
• Schienenprofil 0,127 mm
• Schienenhöhe 0,39 mm
• Schienenbreite 0,26 mm
• Schienenneigung 0,5 °
• Spurweite 1,0 mm
Das Führungsschienenabstandsmesssystem 
misst die folgenden Parameter:
• Führungsschienenabstand als horizon-

talen Abstand (Lücke) zwischen der 
Fahrschiene und der Führungsschiene, 
14 mm unter SOK der Fahrschiene,

• Führungsschienenspurweite als horizon-
talen Abstand zwischen der gegenüber-
liegenden Fahrschiene (14  mm unter 
SOK) und der Führungsschiene (14 mm 
unter SOK, auf der der Lücke entgegenge-
setzten Seite),

• Führungsschienenhöhe als vertikalen 
Abstand zwischen der Führungsschiene 
und der Fahrschiene.

Die Reproduzierbarkeitswerte des Systems 
für sämtliche Führungsschienenabstandspa-
rameter betragen 1,6 mm.

3.2.3 Riffelmesssystem

Der EC5 ist mit einem berührungslosen 
Riffelmesssystem ausgestattet. Das System 

wurde entwickelt, um Schienen mit Ober-
flächenfehlern verschiedener Wellenlängen 
zu erkennen. Das Riffelmesssystem verwen-
det dazu eine kurze, asymmetrische Drei-
punktmesssehne. Die Ablenkung der Sehne 
dient als Darstellung für den Zustand der 
Schienenoberfläche. Mit einem optimalen 
Sehnenverhältnis und einem Abtastabstand 
von 5  mm wird eine hervorragende Über-
tragungsfunktion für die gemessene Schie-
nenoberfläche erreicht.
Das System besteht aus den Riffelmesssen-
soren, den Servomotoren, die die Sensoren 
horizontal mittig über dem Schienenkopf 
führen (Messlinie), der Elektronik und dem 
Computer des Riffelmesssystems. Jeder Sen-
sorkasten ist mit drei hochauflösenden, op-
tischen Hochgeschwindigkeits-Lasertrian-
gulationssensoren ausgestattet, die die Basis 
für die Sehnenmessung darstellen. Die Rif-
felmesssensoren sind an den Servomotoren 
befestigt, die ihrerseits am Messrahmen auf-
gebaut sind. Das Eingangssignal für die Po-
sitionierung der Servomotoren kommt vom 
optischen Spurweitenmesssystem (OGMS), 
das direkt neben den Riffelmesssensoren 
auf dem Messrahmen montiert ist. Das 
Riffelmesssystem kann bei Geschwindigkei-
ten von bis zu 250  km/h arbeiten (wobei 
jedoch keine Mindestgeschwindigkeit vor-
geschrieben ist), die Abtastrate beträgt einen 
Wert pro 5 mm Fahrtstrecke. Die erkennba-
ren Wellenlängen der Riffel liegen zwischen 
15 mm und 1000 mm.
Folgende Parameter werden gemessen:
• Riffelamplituden für beide Schienen, 

wahlweise als Effektiv- oder Spitzenwert 
für bis zu vier frei definierbare Wellen-
längenbereiche,

• Riffelwellenlängen für beide Schienen 
für bis zu vier frei definierbare Wellen-
längenbereiche,

• Rohdaten der Sehnenmessungen für bei-
de Schienen,

• Anhand der Rohdaten der Riffelmes-
sungen wird eine Raumkurve errechnet 
und dann als Spitzenwert zu Spitzenwert 

Abb. 8: Bildschirmansicht des Schienenprofilmess-
systems
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(Rillentiefe) innerhalb einer benutzerde-
finierten Bandbreite dargestellt.

Die Messauflösung der Computersehne be-
trägt 0,01 mm, die Riffelmessungsreprodu-
zierbarkeit ist 0,06 mm.

3.2.4 Achslagerbeschleunigungsmesssystem 

Beide Messfahrzeuge, der EC5 sowie der 
TGC4, sind mit dem Achslagerbeschleuni-
gungsmesssystem ausgestattet, das die ver-
tikalen Beschleunigungen des Rades misst, 
die durch Unebenheiten in der Schienen-
oberfläche verursacht werden. Die Messun-
gen können zur Erkennung von Schienen-
stößen, aber auch zur Lokalisierung von 
Riffeln verwendet werden.
Das System besteht aus zwei Beschleu-
nigungsmessgebern und einem Effektiv-/
Spitzenwert-Konverter. Der Konverter liest 
die Signale der Beschleunigungsmessgeber 
und liefert die aufgearbeiteten Effektiv- oder 

Spitzenwerte als analoge Ausgangswerte an 
den EM1 Servercomputer. Je ein Beschleu-
nigungsmessgeber ist vertikal am linken 
und rechten Achslager einer Laufachse des 
Trägerdrehgestells eines Messfahrzeuges 
montiert. Beide Beschleunigungsmessge-
ber messen vertikale Radbeschleunigungen, 
weshalb die Messsignale von der Geschwin-
digkeit abhängig sind und eine einwand-
freie Signalanalyse nur dann gewährleistet 
ist, wenn eine Mindestmessgeschwindigkeit 
von 25 km/h eingehalten wird.
Die Beschleunigungen werden mit einer 
Auflösung von 0,1 g gemessen.

3.2.5 Lichtraumprofilmesssystem 

Der EC5 ist mit einem Lichtraumprofil-
messsystem ausgestattet, das das Schot-
terbettprofilmesssystem und das System 
zum Messen des Gleisabstandes zum 
Nachbargleis beinhaltet. Das System liefert 

Abb. 9: Lichtraumprofilmesssystem am EC5
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Das Lichtraumprofilmesssystem misst mit 
einer Auflösung von 1  mm, die Systemre-
produzierbarkeit liegt bei 10 mm.
Gleichzeitig zur Lichtraumanalyse berech-
net die Systemsoftware Abstands- und 
Höhenunterschiede für bis zu drei ver-
schiedene Schotterprofile und meldet den 
entsprechenden Schottermangel und/oder 
-überschuss mit einer Systemreproduzier-
barkeit von 25 mm.
Gleichzeitig zur Lichtraum- und Schotter-
profilanalyse berechnet die Systemsoftware 
zusätzlich die Abstands- und Höhenunter-
schiede zwischen der Gleisachse des be-
fahrenen Gleises und den Gleisachsen der 
angrenzenden linken und rechten Glei-
se mit einer Systemreproduzierbarkeit von 
50 mm. 

3.2.6 Hochgeschwindigkeits-

lichtraumprofilmesssystem

Der TGC4 ist mit einem Hochgeschwin-
digkeitslasermesssystem (Zoller & Fröhlich) 
ausgestattet. Das Hochgeschwindigkeits-
lasermesssystem zum Erfassen von Licht-
raumprofil / Bahnsteigkanten / Schotter-
profil / Abstand zum benachbarten Gleis, 
ähnlich dem EC5 Riegl Lichtraumprofil-
messsystem, kann auch absolute Tunnel-
wandvermessungen durchführen (Abb. 10). 
Das System liefert detaillierte Lichtraum-
profilüberschreitungen und Schieflagen der 
Bahnsteigkanten in Bezug auf die Gleisach-
se des befahrenen Gleises, eine Auswertung 
über fehlenden und/oder überschüssigen 
Schotter sowie die Abstands- und Höhen-
unterschiede zwischen der Gleisachse des 
befahrenen Gleises und den Gleisachsen 
der angrenzenden linken und rechten Glei-
se. 
Als Hochgeschwindigkeitslasermesssystem 
ermöglicht das Zoller & Fröhlich Messsys-
tem die Messung der NYCT Tunnelwän-
de in absoluten Koordinaten des Staates 
New York. Der Z+F Profiler 6007 misst 
250  Lichtraumprofile pro Sekunde, jedes 
mit 4096 Punkten. Die gemessene Punkte-

eine detaillierte Analyse der Lichtraum-
profilüberschreitungen, eine Auswertung 
von fehlendem und/oder überschüssigem 
Schotter sowie die Abstands- und Höhen-
unterschiede zwischen der Gleisachse des 
befahrenen Gleises und den Gleisachsen 
der angrenzenden linken und rechten Glei-
se (Abb. 9). 
Das System besteht aus einem 360° La-
serscanner, der die Abstände zur Gleis-
umgebung inklusive des Gleises und dem 
Schotterbett misst. Der Laserscanner kann 
bis zu 100 Umdrehungen pro Sekunde und 
200 000  Abstandsmessungen pro Sekunde 
durchführen. Das System ist an einer Stirn-
seite des EC5 montiert.
Der Plasser Servercomputer erhält vom 
Laserscanner ein Datenpaket (bis zu 
10 000 Punkte pro Umdrehung bei 20 Um-
drehungen pro Sekunde oder 2000 Punkte 
bei 100  Umdrehungen pro Sekunde) mit 
den gemessenen Abstands- und Qualitäts-
angaben für jeden Messpunkt pro gefah-
renem Scanabstand. Der Index der Punkte 
gibt den aktuellen Winkel des Laserstrahls 
an.
Die Messdaten werden dann um die Bewe-
gungen des Wagenkastens kompensiert und 
in ein Koordinatensystem eingefügt, in dem 
die x-Achse eine Ebene bildet, die durch die 
beiden Schienenoberkanten verläuft und 
die y-Achse zwischen den beiden Schienen 
(Gleisachse) im 90-Grad-Winkel zu der 
Ebene der Schienenoberkanten steht. Die 
Messdaten werden zusammen mit den an-
deren Gleismessdaten abgespeichert.
Die Systemsoftware vergleicht die Daten 
mit bis zu drei verschiedenen vorgegebenen 
Lichtraumprofilen in Echtzeit. Beeinträch-
tigungen des Lichtraumprofils der Tunnel 
oder der Anlagen werden in Echtzeit aus-
gewiesen und im Fehlerbericht vermerkt. 
In Bögen wird der Überhang des Mess-
fahrzeuges vorne, hinten und in der Mit-
te in Abhängigkeit von den Messwerten 
des Gleismesssystems über die Krümmung 
kompensiert.
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• Bestimmung der Z+F Punktewolkenrefe-
renz durch Schienenerkennung,

• Verknüpfung der Punktewolke mit der 
optimierten Bewegungsbahn (Trajekto-
rie) des Z+F Scanners.

3.2.7 Messsystem für die dritte Schiene 

(Stromschiene) 

Der TGC4 ist mit einem Messsystem für die 
dritte Schiene, auch Stromschiene genannt, 
ausgestattet, das für das Messen der hori-
zontalen und vertikalen Abstände zwischen 
der dritten Schiene (Stromschiene) und der 

wolke wird mit der optimalen Bewegungs-
bahn (Trajektorie) des Z+F Systems, berech-
net von Daten der inertialen Navigations-
gleisgeometriemessung, in absolute Vermes-
sungskoordinaten umgewandelt.
Vorgehensweise:
• Vermessen der Verortungsreflektoren, 
• Messfahrt mit Aufzeichnung von Positi-

on (GPS) und Punktewolke,
• Bestimmung der optimierten Bewe-

gungsbahn (Trajektorie) des Z+F Scan-
ners durch Nachbearbeitung der Positi-
onswerte (Post Processing),

Abb. 10: Lichtraumprofilmesssystem am TGC4
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automatisch die Geometriemessungen der 
dritten Schiene sowie der Abdeckplatte in 
Echtzeit durchzuführen. 
Die gemessenen Parameter und Reprodu-
zierbarkeitswerte des Systems sind:
• Spurweite der dritten Schiene 1 mm
• Höhe der dritten Schiene 1 mm
• Höhe der Abdeckplatte 1 mm
• Profilpunkte 0,16 mm

3.2.8 Ultraschallschienenfehlerm esssystem 

(Dapco)

Der TGC  4 ist mit einem Ultraschallschie-
nenfehlermesssystem (Dapco) ausgestattet 
(Abb. 11). 
Ultraschallschienenfehlermesssysteme wer-
den von Plasser weder hergestellt noch 
verkauft, wohl aber werden Dapco oder 
Speno Ultraschallschienenfehlermesssyste-
me montiert und integriert, die der Kunde 
direkt von Dapco oder Speno erworben und 
Plasser kostenlos zur Installation in einen 
Plasser Messfahrzeuge übergeben hat. 
Das Ultraschallschienenfehlermesssystem 
beim TGC4 ist auf eine Plasser Teleskop-
achse montiert, inklusive Steuerung und 
Steuerungslogik der Teleskopachse, wie Sei-
tendruck an/aus, Aufdruck an/aus, Dapco 
Messräder heben/senken, Teleskopachse 
heben/senken, Sperren der Teleskopach-
se in einer gesicherten Position für Über-
stellfahrten, Versorgung der Messräder mit 
Kontaktflüssigkeit sowie die Logik für die 
Steuerung des Spritzens der Kontaktflüs-
sigkeit, inklusive dem Wasserbehälter für 
die Flüssigkeitsversorgung, mit Anfüllen, 
Leeren und Flüssigkeitspegelanzeige, und 
Integration des Dapco Systems in den Plas-
ser Server (softwaregesteuerte Start/Stop-
Funktion, Gleis- und Standortinformation, 
Netzwerkanschluss). 

3.2.9 UPRR Streckennetzkartensystem mit 

überlagerter Echtzeit- und historischer 

Einzelfehleraufzeichnung

Das auf dem EC5 aufgebaute UPRR Stre-
ckennetzkartensystem mit überlagerter 

nächsten Fahrschiene und dem vertikalem 
Abstand zwischen der Oberkante der dritten 
Schiene und dem niedrigsten Punkt der Ab-
deckplatte entwickelt wurde.
Das System besteht aus zwei Sensorköpfen 
(ein Kopf für die Messung der Geometrie 
der rechten dritten Schiene und einer für die 
Messung der Geometrie der linken dritten 
Schiene), einem Computersystem und einer 
Stromversorgungs-/Steuereinheit. Die Sen-
sorköpfe des Systems sind entweder am Rah-
men des Drehgestells oder am Wagenkasten 
des Messfahrzeuges montiert, das Compu-
tersystem und die Stromversorgungs-/Steuer-
einheit befinden sind in der Kabine. 
Jeder Sensorkopf ist mit zwei Lasern und 
zwei Kameras ausgestattet. Das Messsystem 
für die dritte Schiene verfügt über die neues-
te Laser- und Videokameratechnik. 
Die Laser sind präzise temperaturstabili-
siert, um eine Beeinflussung der Messung 
durch Umgebungslicht zu verhindern.
Ein Laser-/Kamera-Paar wird verwendet, um 
die Spurweiten- und Höhenreferenzpunkte 
der Fahrschiene zu erfassen, das andere 
Laser-/Kamera-Paar erfasst die Spurwei-
ten- und Höhenreferenzpunkte der dritten 
Schiene. Die horizontalen und vertikalen 
Unterschiede zwischen den Referenzpunk-
ten werden als Spurweiten- und Höhenre-
ferenzmesswerte der dritten Schiene ausge-
geben. Die Spurweite der dritten Schiene 
bezieht sich auf den Spurweitenmesspunkt 
auf der Fahrschiene, üblicherweise 14  mm 
unter SOK. Die Höhenmessung der dritten 
Schiene bezieht sich auf die SOK der Fahr-
schiene. Die Höhe der Abdeckplatte der 
dritten Schiene bezieht sich auf die Ober-
kante der dritten Schiene.
Um die Daten zu analysieren, werden die 
Spurweiten- und Höhenwerte als relative 
Werte zu den Sollwerten der Spurweite und 
Höhe der dritten Schiene und Abdeckplatte 
ausgegeben. 
Das System arbeitet mit Geschwindigkeiten 
von bis zu 250  km/h. Mit einer Abtastra-
te von 80  Hz ist das System in der Lage, 
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die Gleisgeometriedaten vom Inertialgleis-
geometriemesssystem des EC5 (Daten ei-
ner Raumkurve). Das System verwendet 
die Daten, um die Fahrqualität und das 
dynamische Fahrzeugverhalten bestimmter 
Arten von Waggons (leere oder beladene 
Flachwagen, leere oder beladene gedeck-
te Güterwagen, leere oder beladene Tank-
wagen usw.) für verschiedene Streckenge-
schwindigkeiten (sechs Unterteilungen bis 
zur Streckenhöchstgeschwindigkeit hin) für 
das gemessene Gleis auszuwerten, wodurch 
potentielle Entgleisungspunkte geortet oder 
vorhergesehen werden können. Das System 
erstellt einen Fehlerstellen- und Wartungs-
bericht, der als Teil des Gleisfehlerstellenbe-
richts ausgedruckt wird. 

3.2.11 Beschreibung der Videosysteme 

Umgebungsvideo in Fahrtrichtung 

Sowohl der EC5 als auch der TGC4 sind 
mit dem Umgebungsvideosystem in Fahrt-
richtung ausgestattet, auch als Plasser Right 

Echtzeit- und historischer Einzelfehlerauf-
zeichnung, zeigt den aktuellen Standort des 
Messfahrzeuges in einem geographischen 
Informationssystem sowie die gegenwär-
tig festgestellten kritischen Gleisfehler an. 
Das Kartensystem ermöglicht weiterhin die 
Überlagerung von in Echtzeit gemessenen 
Gleisfehlern mit historisch gemessenen 
Gleisfehlern. Diese Funktion erlaubt einen 
Vergleich in Echtzeit von Fehlern sowie eine 
Auswertung, ob Fehler seit der letzten Mess-
fahrt behoben wurden und die Erstellung 
von Fehlerprognosen.

3.2.10 Fahrzeugspezifisches Gleisgeometrie-

analysiersystem (PBTG)

Der EC5 ist mit dem fahrzeugspezifischen 
Gleisgeometrieanalysiersystem ausgestat-
tet. Das fahrzeugspezifische Gleisgeome-
trieanalysiersystem PBTG (Performance 
Based Track Geometry), das vom Trans-
portation Technology Center (TTCI) der 
AAR entwickelt wurde, erhält in Echtzeit 

Abb. 11: Ultraschallschienenfehlermesssystem
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stützung des Lichtraumprofilmesssystems. 
Das Beleuchtungssystem besteht aus einem 
Satz sehr heller Leuchten, der jeweils an 
den Stirnseiten des TGC4 Messfahrzeuges 
installiert ist.

3.2.12 Gleiskomponentenvideoüberwachungs-

system 

Der EC5 ist mit einem Gleiskomponenten-
überwachungssystem ausgestattet, welches 
die sichtbaren Fehler an der Schienenober-
fläche, den Schienenbefestigungen und den 
Betonschwellen aufzeichnet und überwacht 
sowie die Bereiche der Schienenstöße aus-
wertet. 
Das System besteht aus zwei Line Scan 
Kameras (Zeilenkameras), welche auf die 
beiden Schienen gerichtet sind, einer Be-
leuchtungsanlage sowie einem Aufzeich-
nungs- und Auswertecomputersystem. Die 
beiden Kameras tasten das Gleis zeilenweise 
in Schritten von 1  mm mit einer Auflö-

of Way Videosystem (ROW) bekannt, das 
Videobilder aus der Sicht des Fahrers des 
Messfahrzeuges aufzeichnet. Das System 
wurde für die visuelle Inspektion von Gleis 
und Gleisumgebung entwickelt.
Das Gleisumgebungsvideosystem ist ein 
digitales Farbbildaufzeichnungs- und -ver-
arbeitungssystem bestehend aus zwei hoch-
auflösenden Videokameras und einem Auf-
zeichnungscomputer. In jeder der beiden 
Fahrkabinen des Messfahrzeuges ist eine 
Kamera montiert. Das System zeichnet in 
voreingestellten, benutzerdefinierten Ab-
ständen (z. B.: 2  m) Standbilder auf und 
speichert sie auf der Festplatte des Aufzeich-
nungscomputers. Die Bilder werden von 
der Kamera aufgezeichnet, die sich in der 
aktiven Fahrkabine befindet.
Das Gleisumgebungsvideo aus Fahrersicht 
des TGC4 dient zusammen mit dem leis-
tungsstarken Beleuchtungssystem zur In-
spektion der Tunnelwände und zur Unter-

Worldwide railway data

NET
from Railway Gazette & Eurailpress

Connecting the world

Market Intelligence

Rolling Stock

Maps

Countries

Cities

Operators A - ZSupport Services A - ZSuppliers A - Z

Rolling Stock

Components

Traction & control

Complete workshops

Tools/Equipment/Diagnostics

Transfer/lifting equipment

Decontamination/cleaning

Painting/livery

Maintenance service

Remanufacture

Refurbishment/repair

Information

Advanced Search

Can’t find what you are looking 
for? Try our advanced search – 
Click Here

People A - Z

Overhaul/workshops

Job functions

Railways, Administration

Commercial & Operating

Mechanical Engineering

Civil Engineering

Electrical & Signalling

Third world metros

Metros

Purchasing & Research

Third world (as defined for RG
circulation)

Railway & train operators

Maps

Track Authority

Statutory bodies A- Z

Regulatory authorites

Associations

Train Operator / Open Access

Urban rail operators

Maps

Light Rail / Tramway

Metro

Passenger

Freight

Management Support

Project Managers

Vehicle design

Architectural services

Research/testing

Procurement

Legal services

Financial services

Education/training

Recruitment

Consultants

Management Support

Environmental protection

Property/estate management

Vehicle 
certification/assessment

Risk/safety assessment

Catering/on-train services

Freight handlers

Contract operator/Fleet 
management

Rolling stock hire/leasing
/charter

Unpowered vehicles

Powered vehicles

Bogies & Running Gear

Freight

Passenger

Control

Electric

Diesel/Thermal

Data & Information

Passenger Information

Data Systems

Fare collection

Infrastructure

Buildings & Structures

Track Maintenance

Track Materials & Equipment

Signalling & Train Control

Electrification

Support ServiceSuppliers A Z Support ServiceSuppliers A Z

Order now: 

127_148_Oberlechner.indd   147127_148_Oberlechner.indd   147 05.11.10   09:3905.11.10   09:39



148 | EIK 2011

IT-Technologie + Systeme

3

bahn der USA, sowie der New York City 
Transit, der U-Bahn von New York, einem 
der größten Personenverkehrsanbieter der 
Welt, wurden zwei ganz verschiedene Gleis-
geometriemessfahrzeuge vorgestellt, auf 
denen identische oder sehr ähnliche Mess-
systeme eingesetzt werden. Alle diese Mess-
systeme sind bewährt, hochpräzise und 
können in Hochgeschwindigkeitsmessfahr-
zeuge nach dem neuesten Stand der Technik 
eingebaut werden. Ebenfalls behandelt wur-
den die neuesten, innovativsten Messsyste-
me, die für jeden Betreiber einzigartig sind 
und die zusätzlich zu den bereits bewährten 
Messsystemen in deren Messfahrzeuge ein-
gebaut worden sind.
Beide Bahnen setzen selbstfahrende, schwe-
re Messfahrzeuge und berührungslose Mess-
systeme ein, um das Gleis unter realen 
dynamischen Lastbedingungen – die denen 
von Zügen, die auf den Schienen verkehren, 
ähnlich sind – zu vermessen und auf Video 
aufzuzeichnen. Mit den Messfahrzeugen 
können daher alle Parameter, die für eine 
gründliche Auswertung des Gleiszustandes 
nötig sind, gemessen, geprüft, aufgezeich-
net und ausgewertet werden. 
Abschließend möchte ich Hrn. Antonio 
Cabrera von MTA-NYCT, Assistant Chief 
Officer, Track Engineering, Department of 
Safety zitieren:
„Es ist einfach unzulässig, wenn keine Mit-
tel zur Verfügung stehen, um die Gleis-
geometrie unter Last zu messen. Sowohl 
die Qualität als auch die Sicherheit von 
Hauptstreckengleisen werden durch kon-
tinuierliche Überprüfungen mit schweren 
Gleisgeometriefahrzeugen sichergestellt. Es 
ist daher ganz klar, dass die kontinuierli-
che Überprüfung der Gleisgeometrie unter 
Lastbedingungen genau und präzise durch-
geführt werden muss, um die Sicherheit und 
Qualität der Gleise der U-Bahn von New 
York zu gewährleisten.”

sung von 1  mm ab. Das Computersystem 
fügt die Zeilen zu Gesamtbildern mit einer 
Auflösung von 1  mm  x  1  mm zusammen. 
Das System liefert hochauflösende Bilder 
der Bereiche Schiene – Befestigungsmittel 
– Schwelle sowie aller Abweichungen dieser 
Komponenten. Die Daten werden auf der 
Festplatte des Gleiskomponentenvideoauf-
zeichnungscomputers gespeichert. Die au-
tomatische Fehlererkennung in Echtzeit ist 
ein Werkzeug, um die visuelle Inspektion 
des aufgenommenen Videobildmaterials zu 
vereinfachen.

3.2.13 Wärmebildvideosystem 

Der TGC4 ist mit einem Wärmebildvideo-
system ausgestattet, das Videobilder im 
Gleisbereich inklusive der Stromschienen 
aufzeichnet. Das System wurde entwickelt, 
um Heißstellen im Gleis oder der Gleisum-
gebung zu orten.
Eine ultrakompakte Thermovision A40M 
Kamera von Flir liefert genaue, wiederhol-
bare, berührungslose Temperaturmessun-
gen, welche hochqualitative, radiometrische 
Wärmebilder in Echtzeit produzieren, die 
Hitzemuster und ungewöhnliche Wärme-
quellen aufzeigen. Jedes Wärmebild enthält 
76 800 Bildelemente, die einzeln zugänglich 
sind, um ihre Temperatur zu messen. Diese 
kalibrierten Messungen werden dann als 
Kriterium verwendet, um auf den Gleisen 
und den Stromschienen nach Heißstellen 
zu suchen. 
Das System zeichnet Bilder in benutzerde-
finierten Abständen (z. B. alle 2 m) auf und 
speichert die Bilder auf der Festplatte des 
Videocomputers. 

4 Fazit

Anhand von zwei vollständig unterschied-
lichen Eisenbahnen, der Union Pacific Rail-
road (UPRR), der größten Schwerlasteisen-
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