Messsystem

Digitales Aufzeichnungssystem
für Gleisbaumaschinen
Um die Qualität der erzielten Gleislage nach einer Instandhaltungsmaßnahme beurteilen zu
können, ist es notwendig, die wichtigsten Gleisparameter aufzuzeichnen und zu bewerten.
oder Arbeitsgeschwindigkeit, aufgezeichnet
werden. Der DRP-Schreiber wird aber nicht
nur auf Stopfmaschinen eingesetzt, sondern
auch auf Gleisstabilisatoren, Reinigungsmaschinen oder Umbauzügen. Dabei können
Arbeitsparameter wie Auflast, Frequenz,
Querverschiebewiderstand (QVW), Räumbreite oder -tiefe bzw. Schwellenabstand
sowie weitere Parameter registriert werden.
Die Messwertgeber, die an verschiedenen
Stellen auf der Maschine angebracht sind,
werden durch die Software auf eine Position
synchronisiert, so dass alle Parameter ortssynchron aufgezeichnet werden.

Hard- und Software

Abb. 1: DRP-Rechner mit Darstellung einer Messaufzeichnung

Georg Jodlbauer
Jörg Neubert

Nach dem Mehrkanalschreiber (MKS) steht
nun ein digitaler Schreiber zur Aufzeichnung der Gleislage nach einer Instandhaltungsmaßnahme zur Verfügung.
Bislang wurden dazu verschiedene Analogschreiber über 3-Kanal- und 6-Kanal- bis
zum MKS-Schreiber eingesetzt, die die gemessenen Werte über Schreiberfedern auf
Papier aufgezeichnet haben. Seit 2008 steht
auf Maschinen der Firma Plasser & Theurer das digitale Aufzeichnungssystem DRP
(Data Recording Processor) zur Verfügung.
Mittlerweile wurden mehr als 130 Maschinen mit dem neuen Aufzeichnungssystem
in 25 verschiedene Länder ausgeliefert. Seit
August 2013 ist in Deutschland die erste
Stopfmaschine mit dem DRP-Schreiber im
Einsatz.

Messsystem des DRP-Schreibers

Das Messsystem des DRP-Schreibers entspricht im Wesentlichen dem seit vielen Jahren bewährten Sehnenmesssystem des MKS22
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Schreibers. Für die Pfeilhöhenmessung wird
eine Sehne verwendet, die zwischen zwei
Spannwagen vorne und hinten in Gleismitte gespannt ist. An einem Messwagen wird
bei einem Sehnenverhältnis von 6:4 mit
entsprechenden Gebern die Pfeilhöhe und
Längshöhe im Wandersehnenverfahren abgetastet. Die Spannwägen bzw. der Messwagen werden wahlweise an den linken oder
rechten Schienenstrang angepresst. Über ein
Pendel oder ein Inklinometer wird die gegenseitige Höhenlage des Gleises erfasst und
daraus die Gleisverwindung über 3 m Basislänge berechnet. Darüber hinaus können
bei Bedarf noch andere Gleisparameter, wie
z. B. die Spurweite, mit Hilfe einer Teleskopachse gemessen werden. Über die Spurweite
ist es möglich, die Pfeilhöhe auf den zweiten
(nicht angepressten) Schienenstrang umzurechnen, so dass damit für beide Stränge die
Pfeilhöhen erfasst werden können. Genauso
kann die Längshöhe der Mittelsehne über die
gemessene Überhöhung auf die Längshöhe
für den linken und rechten Strang umgerechnet werden. Neben den geometrischen
Parametern des Gleises können Arbeitsparameter, wie Hebung, Beistellzeit, Stopftiefe

Die Messgrößen werden von den Messwertgebern als Analogsignale zur Verfügung
gestellt. Die Analogwerte werden in einer
Vorverarbeitung durch eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in Digitalgrößen umgewandelt und über Ethernet an
den DRP-Rechner zur weiteren Verarbeitung übermittelt.
Als DRP-Rechner wird ein Industrie-PanelPC mit 15“-Farbdisplay und Touchscreen
eingesetzt (Abb. 1). Der Rechner verfügt
über eine 8 GB-Flashdisk, insbesondere als
Schutz gegen Erschütterungen und Vibrationen auf der Maschine. Die Benutzung der
DRP-Anwendung kann wahlweise über den
Touchscreen oder über eine Tastatur mit
Touchpad erfolgen. Als Betriebssystem wird
Windows XP Embedded – eine spezielle
XP-Version für industrielle Anwendungen
– eingesetzt, das vielen Benutzern durch
Büroanwendungen vertraut ist. Es besteht
auch die Möglichkeit, die DRP-Software auf
einem Büro-PC oder Notebook zu installieren, um die auf der Maschine aufgezeichneten Daten im Büro auszuwerten und zu
analysieren.
Bei der Entwicklung des DRP stand die
Flexibilität des Systems im Vordergrund,
damit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwender bzw. die Erfordernisse
der Netzbetreiber reagiert werden kann,
um entsprechend angepasste Messschriebe
zu erzeugen. Dazu kann die gewünschte
Konfiguration von Messgrößen einfach
zusammengestellt werden, indem die geforderten Messparameter aus einer Liste
ausgewählt und hinzugefügt werden. Die
Messschriebe können in ihrer Darstellung

sehr flexibel angepasst werden, dies reicht
von der Festlegung der Farben für die einzelnen Parameter über den Maßstab der
grafischen Darstellung bis zur freien Gestaltung der Kopfzeilen auf dem Ausdruck
und der flexiblen Einstellung vieler weiterer Optionen. Für die Internationalisierung der Anwendung ist es wichtig, dass
die Texte in andere Sprachen übersetzt
werden können, so dass die Benutzung
und die Erstellung der Messschriebe in der
jeweiligen Landessprache möglich sind.
Die DRP-Anwendung steht bereits in 15
verschiedenen Landessprachen – darunter
auch Japanisch – zur Verfügung.

Funktionen des DRP

Die Grundfunktion des DRP ist die Aufzeichnung der gewählten Messparameter in äquidistanten Abständen (i. d. R.
50 cm) und die geeignete Darstellung
dieser Parameter, so dass diese hinsichtlich vorgegebener Toleranzen beurteilt
werden können. Um nach einer Gleisbaumaßnahme das Gleis wieder für den
Verkehr freigeben zu können, muss eine
bestimmte Mindestqualität erreicht werden, d. h. die Messparameter müssen zumindest die Freigabetoleranzen einhalten.
Darüber hinaus sind die Abnahmetoleranzen für die Gleisbaumaßnahme (Neubau, Instandhaltung) einzuhalten, welche
natürlich deutlich enger gesteckt sind und
das erforderliche Qualitätsniveau nach
einer Gleisbaumaßnahme definieren. In
der EN 13231 [2] sind sowohl für Neubau bzw. Umbau als auch für Instandhaltungsarbeiten Abnahmetoleranzen für die
verschiedenen Messparameter und Geschwindigkeitsklassen definiert. Im DRP
können die in der EN 13231 definierten
Toleranzen oder andere von den Infrastrukturbetreibern vorgegebene Grenzwerte hinterlegt und angewendet werden.
Bei den Messaufzeichnungen werden
diese Werte automatisch als Toleranzlinien in der grafischen Darstellung der
einzelnen Messparameter eingezeichnet,
so dass Toleranzüberschreitungen sofort
ersichtlich sind. Es können wahlweise die
Freigabe- oder die Abnahmetoleranzen in
der Grafik eingeblendet werden.
Zusätzlich zu den Messparametern werden automatisch die Bogenhauptpunkte (BA, BE, ÜA, ÜE, RA, RE, NW) mit
Angabe der Radien bzw. Überhöhungen
in der Messaufzeichnung eingetragen.
Diese Informationen werden direkt aus
der Gleisgeometrie vom Automatischen
Leitcomputer (ALC) der Stopfmaschine
übernommen und am Messschrieb eingezeichnet (Abb. 2). Darüber hinaus können
durch den Benutzer Markierungspunkte gesetzt werden, indem entsprechende
Buttons auf dem Touchscreen gedrückt
werden (z. B. Weichenanfang, Weichenen-

Abb. 2: Ausdruck einer Messaufzeichnung mit Markierungen für Bogenhauptpunkte

de, Stopfbeginn, Stopfende, Schienenstoß,
Brücke etc.). Neben vordefinierbaren Texten bzw. Symbolen für die Markierungspunkte kann ein beliebiger Text eingegeben werden, um aufgetretene Ereignisse
zu beschreiben (z. B. „zu wenig Schotter“).
Die Markierungen werden in der Messaufzeichnung an den Positionen geschrieben,
an denen die Ereignistaste gerade gedrückt
wurde.

Speicherung der Messdaten

Um sicherzustellen, dass die gespeicherten Messdaten nicht manipuliert werden
können, werden diese mit einer Signatur

versehen. Beim Speichern wird aus allen Messwerten mit einem bestimmten
Berechnungsverfahren eine Prüfsumme
gebildet und in der Messung als Signatur mitgespeichert. Beim Einlesen einer
Messung wird die Signatur geprüft und
bei Unrichtigkeit die Messung auf dem
Ausdruck mit einem Wasserzeichen als
ungültig gekennzeichnet. Die Messdaten
werden als XML-Dokumente abgelegt,
können aber auch in einem Excel-kompatiblen Format (*.csv) gespeichert werden, um die Messwerte für statistische
Auswertungen weiterverarbeiten zu können.
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Abb. 3: Übertragungsfunktion einer 10 m-Sehne mit 6/4-Teilung

Funktionsprüfung des
Messsystems

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit
des gesamten Messsystems kann zu Beginn
und am Ende jeder Messung ein automatischer Prüfausschlag durchgeführt werden.
Dazu werden die Messgeber für Pfeilhöhe,
Längshöhe, Überhöhung und Spurweite
bei der Funktionsprüfung mittels eines
Zylinders exakt 20 mm mechanisch ausgelenkt und dabei die von den Messgebern
gelieferten Werte aufgezeichnet. Im DRP
wird in der Folge geprüft, ob die erwarteten Messwertänderungen von 20 mm tatsächlich registriert wurden. Im Falle einer
unzulässigen Abweichung von dem erwarteten Messwert wird der entsprechende
Parameter auf dem Testprotokoll als un-

gültig markiert. Das Testprotokoll wird
vor der ersten bzw. nach der letzten Seite
der grafischen Darstellung der Messwerte ausgegeben, wo das Rechtecksignal des
Prüfausschlags kontrolliert werden kann.
Damit wird die einwandfreie Funktion des
Messsystems auf einfache Weise überprüft
und dokumentiert.

Berechnung der D1-Profile
entsprechend EN 13848-3

In der europäischen Norm EN 13848-3
[2] sind die Anforderungen definiert, die
Messsysteme auf Gleisbau- und Instandhaltungsmaschinen erfüllen müssen, damit
eine Bewertung der Gleisqualität erfolgen
kann. Darin sind neben den Messparametern Spurweite, Überhöhung, Verwindung

Abb. 4: Überschreitungsprotokoll mit Abnahme-Grenzwerten
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und den Pfeilhöhen für Richtung und
Höhe alternativ auch die D1-Profile für
Richtung und Höhe angeführt. D. h. eine
Bewertung kann sowohl durch die Pfeilhöhen als auch durch die D1-Profile erfolgen. Das D1-Profil stellt die Raumkurve des Gleises in Höhe bzw. Richtung für
den Wellenlängenbereich von 3 bis 25 m
dar. Es muss also die formtreue Gleislage (Raumkurve) ermittelt und diese auf
Wellenlängen von 3 bis 25 m durch entsprechende Filterung beschränkt werden.
Zur Ermittlung der formtreuen Gleislage
kann ein Inertialmesssystem verwendet
werden oder die Raumkurve wird aus
den Pfeilhöhenaufnahmen durch ein sog.
Recolouring-Verfahren berechnet. Inertialmesssysteme sind teuer und werden vorwiegend in spezialisierten Messfahrzeugen
eingesetzt, während auf Gleisbau- und
Instandhaltungsmaschinen i. d. R. robuste
Sehnenmesssysteme verwendet werden,
um damit Pfeilhöhenaufzeichnungen im
Wandersehnenverfahren durchzuführen.
Eine Sehnenmessung hat allerdings den
Nachteil, dass sie eine Übertragungsfunktion hat, wie sie z. B. in Abb. 3 für eine
10 m-Sehne mit dem Teilungsverhältnis
6:4 dargestellt ist. Dies bedeutet, dass die
gemessene Pfeilhöhe von der Wellenlänge
des Gleisfehlers abhängig ist. Wie in der
Übertragungsfunktion dieser Sehne zu sehen ist, werden beispielsweise Gleisfehler
mit einer Wellenlänge von 10 m mit dem
Faktor 1,9 erfasst, d. h. die Pfeilhöhe hat
fast den doppelten Wert des tatsächlichen
Gleisfehlers. Wellenlängen von 20 m werden hingegen annähernd mit dem Faktor 1 registriert. Um die Raumkurve des
Gleises aus den Pfeilhöhenaufzeichnungen
zu rekonstruieren, muss darauf die inverse
Übertragungsfunktion angewendet werden. Die Bestimmung der inversen Übertragungsfunktion eines Sehnensystems
wird als Recolouring-Verfahren bezeichnet, dabei kann i. d. R. nur eine näherungsweise inverse Übertragungsfunktion angegeben werden. Im DRP-Schreiber wird
dazu das sogenannte Faktorenverfahren
verwendet, welches sich bereits im ALC
der Stopfmaschine zur Berechnung der
Verschiebe- und Hebewerte aus den Pfeilhöhenaufzeichnungen bestens bewährt
hat. Vergleiche von DRP-Aufzeichnungen
mit dem Gleismessfahrzeug Railab der
DB Netz AG und auch mit dem Messwagen der RFI zeigen eine sehr gute Übereinstimmung der D1-Profile in Höhe und
Richtung. Es sei aber an dieser Stelle auch
darauf hingewiesen, dass ein Sehnenmesssystem in Verbindung mit einem Recolouring-Verfahren nicht die gleiche Präzision
liefern kann wie ein Inertialmesssystem.
Für die Vielzahl von Gleisbau- und Instandhaltungsmaschinen ist dieses jedoch
unwirtschaftlich, daher ist ein Sehnen-

messsystem für diese Maschinen nach wie
vor das Standardmessverfahren für die Beurteilung der Gleislagequalität.

Reports und
statistische Auswertungen

Um eine schnelle Übersicht aller Tole
ranzüberschreitungen einer Messung
zu erhalten, kann je ein Report für die
Überschreitung der Abnahme- bzw. der
Freigabetoleranzen in Listenform erstellt
werden (Abb. 4 und 5). Dabei werden für
jede Toleranzüberschreitung eines Parameters (Richtung, Höhe, Überhöhung,
Verwindung) der Maximalwert und die
Länge der Überschreitung in dem Report
angegeben. Damit ist es dem Bauüberwacher möglich, Überschreitungen der
erlaubten Grenzwerte auf einen Blick zu
erkennen und zu beurteilen, ob die Strecke freigegeben bzw. abgenommen werden kann.
Als Maß für die Gleislagequalität gelten
die Standardabweichungen für die Parameter Richtung-D1, Höhe-D1 und Verwindung. Es werden dazu jeweils 200 m
lange Abschnitte gebildet und über diese Länge die Standardabweichungen der
einzelnen Parameter berechnet. Im DRP
können diese Werte in einem Standard-

Abb. 5: Überschreitungsprotokoll mit Freigabe-Grenzwerten

abweichungsreport (Abb. 6) tabellarisch
aufgelistet oder in der grafischen Darstellung der Messwerte mit einem farbigen
Balken veranschaulicht werden. An der
Farbe des Balkens kann die Standardabweichungsklasse erkannt werden. Mit
dieser Darstellung erhält man visuell einen guten Überblick über die Qualität der
Gleislage.
Alle Reports und Auswertungen bzw. grafischen Darstellungen der Messaufzeichnungen können auf einem handelsüblichen
Drucker ausgedruckt werden. Es besteht
auch die Möglichkeit, PDF-Dokumente

zu erstellen, welche auf einen USB-Speicherstick oder eine CD übertragen und als
elektronische Dokumente weitergegeben
werden können.

Einführung bei DB Netz AG

Die Zielsetzung der DB Netz war, ein Messsystem auf den Gleisbau- und Instandhaltungsmaschinen einzusetzen, welches die
Grundanforderungen der EN 13848-3 erfüllt und darüber hinaus die Darstellung und
Auswertung der inneren Gleisgeometrie in
Anlehnung an die Richtlinie 821.2001 „Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahr-

Messsystem

Abb. 6: Report für Standardabweichungs-Berechnung

zeugen“ [3] ermöglicht. Plasser & Theurer
wurde hierfür ein Technisches Lastenheft
mit den funktionalen und produktspezifischen Anforderungen übergeben.
Aus Gründen der Produktneutralität verwendet die DB Netz anstatt DRP die Bezeichnung Digitales Aufzeichnungssystem
(DAS). Das Lastenheft gilt damit auch für
weitere Hersteller.
2012 wurden Vergleichsmessungen mit dem
Gleismesszug Railab der DB Netz sowie
dem Messkleinwagen Krabbe 84.09 vom
Ingenieur- und Vermessungsbüro Ruzicka
GmbH in Freilassing und in Linz durchgeführt. Die Eignung des DRP konnte mit Hilfe der Vergleichsmessungen nachgewiesen
werden.
Eine weitere Anforderung des Lastenheftes
war die Erstellung von Schulungsunterlagen
sowie die Erstschulung und Zertifizierung
der netzeigenen MKS-Trainer. Die ersten
Schulungen konnten im Juli und September
2013 im Schulungszentrum der Deutschen
Plasser GmbH in Bingen durchgeführt werden.
Seit August 2013 ist die erste Maschine
mit DRP bei der DB Netz zur Betriebserprobung im Einsatz. Es handelt sich um
die Universal-Stopf- und Richtmaschine Unimat 09-475/4S der Firma Spitzke
SE. Die Einsätze wurden von externen
Bauüberwachern der Firma EPB GmbH
mit MKS /DAS-Zertifikat begleitet. Eine
regelmäßige Auswertung der Aufzeichnungen erfolgte durch die DB Netz, Technologiemanagement Fahrwegtechnik –
Oberbau.
Weitere drei Stopfmaschinen mit DRPSchreiber wurden im ersten Halbjahr 2014
an die Firmen Josef Hubert, Leonhard Weiss
und Spitzke ausgeliefert.
Die bisher gewonnenen Erfahrungen sind
positiv. Kleine erforderliche Anpassungen
an der Software konnten rasch umgesetzt
werden. Das digitale Aufzeichnungssystem
DRP entspricht somit den Vorgaben der
DB Netz und eine Anwenderfreigabe kann
erteilt werden.
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Der Einsatz des DAS wird in einer Technischen Mitteilung zur Ril 824 (Oberbauarbeiten durchführen) [4] geregelt.
Weiterhin ist die Funktionsausbildung
046.2552 „MKS / DAS-Messschriebe beurteilen“ [5] gültig. Seit Anfang 2014 erfolgt
bei der DB Netz nur noch die Qualifikation zum „MKS / DAS-Befähigten“ bei inund externen Bildungsträgern.

Fazit

Das digitale Aufzeichnungssystem DRP
wurde speziell für die Erfordernisse der Aufzeichnung der Gleis- und Arbeitsparameter
auf Gleisbau- und Instandhaltungsmaschinen entwickelt und ist bereits auf mehr als
130 Maschinen in 25 Ländern im Einsatz.
Durch die Flexibilität des Systems können
die teils unterschiedlichen Anforderungen
der Netzbetreiber erfüllt werden. Nach den
positiven Erfahrungen bei der Betriebser-

probung der DB Netz ist eine Anwenderfreigabe im Sommer 2014 zu erwarten.
Kurz zusammengefasst können folgende
Vorzüge des DRP-Schreibers angegeben
werden:
• Beurteilungskriterien frei wählbar (z. B.
Inspektionsrichtlinie Ril 821.2001 oder
D1-Profile entspr. EN 13848-3…),
• Beurteilung im Null / Spitze-Verfahren,
• Auswertung erfolgt mit eingezeichneten
Freigabe- und Abnahmelinien,
• keine MKS-Auswerteschablone mehr notwendig,
• zusätzliche Auswertung durch Überschreitungsprotokolle,
• Überprüfung der Sollgeometrie möglich,
• Einsatz handelsüblicher Drucker anstatt
proprietärer Schreiber,
• elektronische Weitergabe der Aufzeichnungen per CD und USB-Stick,
• benutzerfreundlicher Touchscreen-Monitor für Vorwagenbediener,
• automatische Funktionsprüfung des Messsystems und
• zusätzliche Aufzeichnungsparameter konfigurierbar.
Literatur
[1] EN 13848-3 Bahnanwendungen – Oberbau – Qualität der
Gleisgeometrie –Teil 3: Messsysteme – Gleisbau- und
Instandhaltungsmaschinen, 2010-01-15
[2] EN 13231-1 Bahnanwendungen – Oberbau – Abnahme
von Arbeiten – Teil 1: Arbeiten im Schotteroberbau – Gleise,
Weichen und Kreuzungen, 2013-07-15
[3] Richtlinie 821.2001 „Prüfung der Gleisgeometrie mit
Gleismessfahrzeugen“
[4] TM 2013-165 I.NVT 4 „Einsatz digitales Aufzeichnungssystem (DAS) bei Stopf-Richtarbeiten“ zur Ril 824
[5] Funktionsausbildung 046.2552 „MKS/DAS-Messschriebe
beurteilen“

Dipl.-Ing. Georg Jodlbauer

Dipl.-Ing. Jörg Neubert

Leiter Forschungs- und
Versuchsabteilung
Plasser & Theurer Export von
Bahnbaumaschinen GmbH, Linz
georg.jodlbauer
@plassertheurer.com

Projektingenieur in der Gleiskonstruktion, Technologiemanagement
Fahrwegtechnik – Oberbau
DB Netz AG, Frankfurt/M.
joerg.neubert
@deutschebahn.com

Summary
Digital recording system for track-laying machines
To document the track geometry after maintenance operations, the major track parameters must
be recorded and evaluated. This article describes the DRP data recording processor which is used
on machines made by Plasser & Theurer. This unit consists of an industrial panel PC with special
user software that was developed for this purpose in compliance with the requirements of EN
13848-3 [1]. The benefits lie in the flexibility of the DRP system which is able to meet the various
demands made by the users or infrastructure managers. This means that when operating on DB
Netz AG the evaluation criteria in compliance with Inspection Guideline Ril 821.2001 can be applied. The first machine equipped with DRP has been in working in trial operation on DB Netz AG
since August 2013. So far consistently positive experience has been gained and the user approval
can be expected in the near future.

