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Das Eisenbahnwesen entwickelt sich welt-
weit nach wie vor positiv. Schnellverkehr 
und Hochleistungs-Güterverkehr sind die 
Treiber dieser Entwicklung. Im Schnellver-
kehr geben Europa, Japan und China den 
Ton an, im Güterverkehr sehen wir außer-
halb Europas Steigerung der Leistungsfä-
higkeit durch höhere Achslasten und grö-
ßere Zuglängen. Während in Europa die 
maximale Achslast 22,5 t beträgt, fahren 
die Güterbahnen Nordamerikas bereits mit 
35 t Achslast. Im Nordwesten Australiens 
werden die Erztransporte sogar schon mit 
40 t Achslast abgewickelt.
Schnellverkehr und Schwerlastverkehr ha-
ben eines gemeinsam: die Gleise werden 
sehr stark beansprucht – oft bereits bis an 
die Grenzen des Möglichen. In der Gleisin-
standhaltung sind daher Innovationen ge-
fragt. Und zwar vor allem Innovationen zur 
Leistungssteigerung und zur Sicherung der 
Gleisqualität. Durch hohe Gleis(lage)-qua-
lität wird sichergestellt, dass das Beanspru-
chungsniveau in beherrschbaren Grenzen 
gehalten wird. Hohe Baustellenleistungen 
ermöglichen es, Störungen des Zugbetriebs 
durch Instandhaltung zu minimieren.
Über allem steht aber, dass die Kosten des 
Eisenbahnfahrwegs trotz steigender Ver-
kehrsbelastung sinken sollen. Die Schlüssel 
dafür sind hohe Produktivität der ange-
wendeten Verfahren und hohe Ausgangs-
qualität nach der Instandhaltung. Produk-
tivität ermöglicht niedrige Einheitskosten 
und geringe Betriebsbehinderungskosten. 
Hohe Ausgangsqualität der Anlagen und 
hohe Instandhaltungsqualität stehen für 
lange Lebensdauer des Oberbaumaterials 
und weniger Instandhaltungseingriffe, die 
aber jedes Mal wieder hohe Ausgangsqua-

lität gewährleisten müssen. Die Investition 
allein kann nur Anfangsqualität, nicht aber 
Lebensdauer bewirken. Erst die Instandhal-
tung transformiert die Anfangsqualität in 
Lebensdauer und ermöglicht damit die Sen-
kung des Kostentreibers Abschreibung [1].
Einige Neuentwicklungen, die die-
sen Grundsätzen entsprechen und bei 
 Plasser & Theurer auf der internationalen 
Ausstellung für Fahrweg Technologie iaf 
des VDEI in Münster zu sehen sind, wer-
den im Folgenden vorgestellt.

maschinen zur Korrektur  
der Gleislage
Hochleistungsstopfmaschinen
Drei- und Vier-Schwellen-Stopfmaschinen 
erfüllen die Anforderungen der Hochleis-
tungsbahnen in zweifacher Hinsicht: 

Die kontinuierliche Arbeitsweise im •	
Drei- oder Vier-Schwellen-Takt ermög-
licht Arbeitsgeschwindigkeiten von 
1800 bis 2600 m pro Stunde. Die An-
zahl der Sperrpausen, die zum Durch-
arbeiten einer bestimmten Gleislänge 
benötigt werden, reduziert sich damit 
auf ein Minimum. Wenn nur kurze 
Sperrpausen zur Verfügung stehen, 
können diese trotzdem sinnvoll ge-
nutzt werden. Oft wird argumentiert, 
dass sich wegen der kurzen Sperrpau-
sen eine Hochleistungsmaschine nicht 
auszahlt. Das Gegenteil ist der Fall 
– in 20 bis 30 Minuten kann bereits 
ca. 1 km Gleis bearbeitet werden [2]. 
Würde man unter solchen Umständen 
mit langsameren Maschinen arbeiten, 
so wären für den gleichen Abschnitt 
viel mehr Sperrpausen notwendig, dies 
würde die damit verbundenen Neben-
kosten in die Höhe treiben.
Wenn mehrere Schwellen gleichzeitig ge-•	
stopft werden, dann wirkt sich das auch 

positiv auf die Qualität der Gleislage aus. 
Da immer drei bis vier Schwellen auf 
einmal gehoben und gestopft werden, 
kommt es zu größeren „Stückelungen“ 
und somit zu weniger Unstetigkeit im 
Gleis – ein eindeutiger Qualitätsvorteil 
[3].

Drei-Schwellen-Stopfmaschinen sind be-
reits auf allen Kontinenten im Einsatz. 
Vier-Schwellen-Stopfmaschinen decken 
in Österreich die Instandhaltung des 
Hauptnetzes ab, weitere Maschinen arbei-
ten in Deutschland und der Schweiz. Mit 
der neuen Vier-Schwellen-Stopfmaschine 
 109-4X Dynamic F (Dynamic Stopfexpress 
09-4X) ist Frankreich ein weiteres Land, 
das diese Technologie nutzt (Abb. 1).

Hochleistungsstopfmaschinen bei  
unregelmäßigen Schwellenabständen
Drei Schwellen stopfen pro Eingriff – das 
funktioniert bei regelmäßigen Schwel-
lenabständen hervorragend. Was aber, 
wenn Unregelmäßigkeiten auftreten? 
Beim  3X-Stopfaggregat gibt es bereits kon-
struktive Vorkehrungen: Währen der Arbeit 
kann jederzeit auf Ein-Schwellen-Stopfen 
umgestellt werden, ohne dass die Maschi-
ne anhalten muss. Beim Vier-Schwellen-
Aggregat wurde das System noch erweitert 
– es kann auf Ein-, Zwei- oder Vier-Schwel-
len-Stopfen umgestellt werden. Die Um-
stellung kann auch automatisiert werden. 
Dies wurde bei Maschinen für amerikani-
sche Bahnen realisiert. 
Auf der iaf wird eine weitere Variante 
zu sehen sein. Die Maschine der Type 
 09-2X/SD für ein Oberbauunternehmen 
in Japan hat ein geteiltes Zwei-Schwellen-
Stopfaggregat. Die kontinuierlich arbei-
tende Stopfmaschine kann somit jeder-
zeit von Zwei- auf Ein-Schwellen-Stopfen 
umstellen. 

Neuentwicklungen für die  
Fahrweginstandhaltung
Wirtschaftlichkeit durch Qualität ist die Vorgabe für neue Entwicklungen bei den  
Gleisbaumaschinen, die auf der iaf in Münster präsentiert werden.

Rainer Wenty

Abb. 1: Vier-Schwellen-Stopfmaschine vor der Auslieferung nach Frankreich
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Maschinen mit Vollschallisolierung
Die Lärmemission durch Gleisinstandhal-
tungsarbeiten ist im verbauten Gebiet oft 
Diskussionsthema. Durch die hohe Ar-
beitsgeschwindigkeit der modernen Stopf-
maschinen tritt heute der Arbeitslärm für 
die Anrainer nur kurzfristig auf und der 
Geräuschpegel in 7 m Entfernung liegt bei 
85 dB(A). Trotzdem gibt es immer wieder 
Forderungen nach weiteren lärmdämmen-
den Maßnahmen. In Japan haben Stopf-
maschinen mit Vollschallisolierung eine 
langjährige Tradition, da dort oft Häuser 
mit sehr dünnen Wänden nahe der Bahn 
stehen. Während der Arbeit liegt der Ge-
räuschpegel solcher Maschinen in 7 m Ent-
fernung unter 80 dB(A).

Weichendurcharbeitung  
mit N-Dynamic
46 m-Effizienz, das ist der neue 
 Unimat 9-475/4S N-Dynamic (Abb. 2). 
Hinter diesem ungewöhnlich langen Ma-
schinennamen stehen eine Menge Funk-
tionen, die eine vollständige Weichen-
durcharbeitung mit nur einer Maschine 
ermöglichen.

09 steht für kontinuierliche Arbeitswei-•	
se.
475 bedeutet vier seitlich verschiebbare •	
Stopfaggregate mit insgesamt 16 einzeln 
schwenkbaren Stopfpickeln. Alle Teile 
der Weiche können einwandfrei gestopft 
werden.
4S steht für 3-Strang-Hebung und •	
4-Strang-Stopfung. Während der Hebung 
wird der abzweigende Schienenstrang 
mitgehoben, damit wird eine Überlas-
tung der Weichenbauteile vermieden. 
3-Strang-Hebung wird heute von vielen 
Infrastrukturbetreibern vorgeschrieben.
N bedeutet integrierte Neuschotter-Zu-•	
fuhr und zwar direkt von Material-, För-
der- und Siloeinheiten (MFS). 
Dynamic: die so wichtige Gleisstabilisa-•	
tion ist in die Maschine integriert. Die 
Stabilisation schafft die wichtige Homo-
genität in der Schotterdichte beim Über-
gang vom Streckengleis in die Weiche 
und umgekehrt.

Schotter besser nutzen
Oft wurde in der Vergangenheit zu viel 
Schotter in den Gleisen abgeladen, um 
auf der sicheren Seite zu sein. Anderer-
seits wird im Rahmen von Gleisdurchar-
beitungen Zusatzschotter benötigt. Mit 
dem BDS-System wurde die Möglichkeit 
geschaffen, größere Mengen an Schot-
ter aufzunehmen und diesen an Stellen 
des Bedarfs wieder ins Gleis zu bringen. 
Dieses System hat sich bewährt. Die Ös-
terreichischen Bundesbahnen stellten im 
Rahmen einer Untersuchung fest, dass auf 
Hauptgleisen ca. 60 % Neuschotter einge-
spart werden können, während der Break 

Even Point  für die höhere Investition bei 
38 % Schottereinsparung liegt [4]. Bei den 
ÖBB werden seit dem Jahre 2005 im Rah-
men der mechanisierten Gleisdurcharbei-
tungszüge BDS 2000-Systeme eingesetzt. 
Ist sehr viel Schotter zu speichern, so kön-
nen die Systeme jederzeit durch Material-, 
Förder- und Siloeinheiten MFS ergänzt 
werden.
Die Ausführung BDS 2000-4 (Abb. 3) hat 
alle Einrichtungen des großen Bruders, nur 
können keine zusätzlichen Schotterspei-
cher-Einheiten eingereiht werden.

Maschinen für unterschiedliche 
Leistungsanforderungen
Die Maschinenentwicklung darf sich nicht 
nur auf den Hochleistungssektor konzen-
trieren. Für Einsätze mit geringeren Leis-
tungsanforderungen wurden Kompaktma-
schinen entwickelt. Bei diesen werden im 
Baukastenprinzip die bewährten Aggregate 
und Steuerelemente der Hochleistungsma-
schinen verwendet, die Rahmen- und Fahr-
werks-Konstruktion ist allerdings einfacher. 
Zwei- und dreiachsige Fahrwerke mit Achs-
ständen von 8 bis 9 m sind charakteristisch 

Abb. 2: Komplettdurcharbeitung der Weichen mit einer Maschine

Abb. 3: Schotterplaniersystem mit Verteilkapazität
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für diese kompakten Maschinen, die auch 
oft auf Schmalspurgleisen eingesetzt wer-
den (Abb. 4). 

bettungsreinigung
Das Schotterbett erfüllt im System Gleis 
eine wichtige Funktion als lastverteilendes 
und dämpfendes Element. Weiterhin muss  
es eine einwandfreie Entwässerung gewähr-
leisten. Diese Eigenschaften bestehen nur, 
wenn nicht zu viel Kleinkorn vorhanden 
ist, das heißt, wenn sich die Verschmut-
zung der Gleisbettung in Grenzen hält. 
Bei verschmutzter Bettung ist keine dau-
erhaft haltbare Gleislage erzielbar und 
die Oberbaustoffe verschleißen vorzeitig 
wegen der erhöhten Feuchtigkeit und den 
erhöhten dynamischen Kräften. In diesem 
Fall stellt die Bettungsreinigung den Origi-
nalzustand wieder her. 

Hochleistungs-Bettungsreinigung
Auch für die Bettungsreinigung besteht die 
Forderung, dass in Gleissperren möglichst 
hohe Leistungen erzielt werden müssen. 
Für die Bettungsreinigung in hochbelaste-
ten Hauptstrecken haben sich daher Ma-
schinensysteme durchgesetzt, die Reini-
gungsleistungen von 800 bis 1000 m3 pro 
Stunde ermöglichen. Auf der iaf ist eine 
Hochleistungs-Bettungsreinigungsmaschi-
ne der Type HRM 2004 CH zu sehen, die 
für die chinesische Eisenbahn bestimmt 
ist.

Bettungsreinigung in Weichen und 
kurzen Gleisabschnitten
Unter den Weichen ist Schotter von guter 
Qualität besonders wichtig. Neben den 
Nachteilen von verschmutztem Schotter, 
die bereits erwähnt wurden, kommt in den 

Weichen noch etwas dazu: Gerade die teu-
ersten Teile der Weiche (Herzstück, Backen-
schienen) werden bei schlechtem Schotter 
vorzeitig beschädigt. 
Bettungssanierung in Weichen wird heute 
oft nur bei ausgebauten Weichen durch-
geführt. Dabei wird meistens mit Straßen-
baumaschinen die gesamte Bettung ausge-
hoben, abtransportiert und durch neuen 
Schotter ersetzt. Viel verwendbarer Schot-
ter geht dabei verloren und es sind lange 
Gleissperren notwendig.
Die Analyse der bisherigen Möglichkeiten 
und deren Nachteile führte zu einem neuen 
Maschinenkonzept – der URM 700. Diese 
Neuentwicklung bietet Hochleistungsbet-
tungsreinigung in Weichen bei hoher Qua-
lität. Sie hat eine robuste Räumkette, die 
wahlweise von links oder rechts unter die 
Weiche geschwenkt werden kann (Abb. 5). 
Der Schwenkwinkel bestimmt die Aushub-
breite. Wenn die Aushubeinrichtung voll 
eingeschwenkt ist, kann das freie Ende an 
der anderen Seite mit einer hydraulischen 
Haltevorrichtung verbunden werden. Die-
se Halterung gibt dem ganzen Aushubsys-
tem zusätzliche Stabilität. Ein tiefer und 
gerader Schnitt mit der notwendigen Quer-
neigung wird erzielt. Das ausgehobene Ma-
terial wird in eine Vibrations-Siebanlage 
befördert, der gereinigte Schotter gelangt 
über ein Verteilsystem zurück in die Wei-
che, der Abraum wird in Materialwagen vor 
der Maschine befördert und abtranspor-
tiert. Neuschotter kann von hinten durch 
die Maschine zugeführt werden. Während 
des gesamten Aushubvorgangs wird die 
Weiche mit Hebezangen hoch gehalten, 
damit keine Verbiegungen der Weichentei-
le auftreten.
Seit den Einzelfehlern vermehrte Aufmerk-
samkeit gewidmet wird, wird deutlich, dass 
Störstellen oft durch schlechte Bettung her-
vorgerufen werden. Betroffen sind beson-
ders Stellen mit Wechsel in der Gleissteifig-
keit, wie Brückenanschlüsse, Wegübergänge 
und Ähnliches. Die URM 700 hat hier ein 
weiteres Einsatzfeld. Da sie ohne Vorberei-
tungsarbeiten sofort zu arbeiten beginnen 
kann – es ist kein zusätzlicher Ein- und 
Ausbau des Kettenquerstücks notwendig –, 
können kurze Gleisabschnitte wirtschaft-
lich gereinigt werden.

Gleislose Bettungsreinigung
In Bereichen, wo von keiner Seite eine 
Räum einrichtung unter die Schwellen 
eingeführt werden kann, haben sich soge-
nannte gleislose Bettungs-Reinigungsma-
schinen bewährt. Solche raupenfahrbaren 
Maschinen werden eingesetzt, nachdem 
das Gleis abgetragen wurde. Eine neue 
Entwicklung ist die ZRM 350 A mit der 
Besonderheit, dass der gereinigte Schotter 
in mehreren Schichten eingebaut werden 
kann.

Abb. 5: Weichenreini-
gungsmaschine
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Abb. 4: Ein-Schwellen-Stopfmaschine kompakter Bauart
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mobile schienenschweißung
Vier Jahrzehnte mobile  
Schienenschweißung
Wenige Entwicklungen haben die Wirt-
schaftlichkeit der Gleistechnologie so 
stark beeinflusst, wie die Einführung von 
Langschienen und das endlos verschweiß-
te Gleis. Zunächst konnten Schienen im 
Gleis nur aluminothermisch verschweißt 
werden, aber ab den sechziger Jahren gab 

es die Entwicklung einer mobilen elektri-
schen Schweißtechnologie durch das Pa-
ton Institut in der Ukraine.
Anfang 1970 wurde Plasser & Theurer auf 
diese Entwicklung aufmerksam und baute 
die Schweißmaschine K 355 PT, in der ein 
Schweißkopf aus der Ukraine eingebaut 
war. 1973 gab es die ersten erfolgreichen 
Einsätze bei den Österreichischen Bundes-
bahnen.

Das mobile Abbrennstumpfschweißen 
wurde auf einen hohen Standard weiter-
entwickelt, die Techniker unseres Unter-
nehmens hatten mit über 110 Maschinen 
einen großen Anteil daran. Wo immer 
hohe Anforderungen erfüllt werden müs-
sen, ist das elektrische Schweißen heute der 
Standard. Trotzdem gibt es die Forderung 
nach weiteren Verbesserungen. Wesentliche 
Ansprüche sind: Höhere Dauerfestigkeit, 
besserer Härteverlauf, Schweißen hochle-
gierter Stähle mit verzögertem Abkühlver-
lauf, kontrollierte Herstellung der Geome-
trie der Schweißstöße sowie integriertes 
Verspannungsschweißen und vollständige 
Automatisation.
Die neue Europäische Norm EN 14587-2 
ist signifikant für die gesteigerten Anforde-
rungen an das mobile elektrische Abbrenn-
Schweißen. Sie wurde 2009 in Kraft gesetzt 
und beinhaltet unter anderem Bestimmun-
gen über hohe geometrische Genauigkeit 
und höhere Bruch- und Dauerfestigkeit. 

Der mobile Schweißroboter  
für Schienen
Die steigenden Qualitätsanforderungen 
erfordern eine Weiterentwicklung des 
Schweißprozesses. Bei dem neu entwickel-
ten Schweißroboter APT 1500 R (Abb. 6) 
wurde der Schweißprozess von Grund auf 
neu gestaltet.
Der entscheidende Fortschritt ist, dass alle 
Abläufe voll automatisiert sind und ständig 
durch Messungen begleitet werden. Das 
beginnt mit dem Einrichten der Schienen-
enden. Hilfszangen heben die Schienen 
an und die Schienenklemmen werden mit 
Hilfe einer Messeinrichtung automatisch 
gesteuert, so dass die erforderliche vertikale 
und horizontale Ausrichtung erzielt wird.
Weitere Eigenschaften des Schweißrobo-
ters sind:

Die Schweißung erfolgt mit Gleichstrom, •	
der aus 1000 Hz Wechselstrom generiert 
wird. Damit werden Streuverluste mi-
nimiert, ein Beitrag zur Qualitätssteige-
rung.
Integriertes Pulsschweißen, das wahl-•	
weise eingeschaltet werden kann, sorgt 
für verringerten Abbrand und verkürzte 
Schweißzeit.
Klemmbacken und Stromzangen sind •	
voneinander getrennt. Damit werden die 
hohen Klemmkräfte statt über Kupfer-
klemmen über Stahlbacken übertragen.
Die Klemmbacken sind so ausgeführt, •	
dass die Schienenmarken nicht abge-
schliffen werden müssen.
Die integrierte Abschervorrichtung arbei-•	
tet unabhängig von den Klemmbacken. 
Die Abscherung des Schweißwulstes er-
folgt normgerecht in Druckrichtung.
Der Abkühlprozess nach der Schwei-•	
ßung kann temperaturabhängig gesteu-
ert werden. Hochlegierte Stähle werden 

Abb. 6: Schweißaggregat des Schweißroboters

Abb. 7: Maschinen-
Cockpit mit digita-
lem Messschreiber



Summary 
new developments for track maintenance

On the occasion of the iaf 2013, new develop-
ments are presented again. Emphasis is given 
on global systems to work through points – 
including the supply of new ballast. For bal-
last cleaning on lines with dense traffic big 
machine systems are used. In the centre of 
the development is a point cleaning machine 
which can continuously change the clearing 
width. Furthermore there is no need to exca-
vate a separate chain channel at the begin-
ning of the work. As the machine is quickly in 
working order, it is also suitable for the repair 
of short imperfections. The new robot for mo-
bile rail-welding will substantially improve the 
quality of rail welding. Furthermore the weld-
ability of special steels is improved. In order to 
measure tracks professionally, various meas-
uring vehicles in different sizes are offered.

Ing. Rainer Wenty (Eurail-Ing)

Leiter für Marketing und techni-
schen Verkauf, Plasser & Theurer 
Export von Bahnbaumaschinen 
Gesellschaft m.b.H., Wien 
export@plassertheurer.com
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nachgewärmt, so dass die erforderliche 
verlangsamte Abkühlkurve erzielt wird. 
Bei kopfgehärteten Schienen wird die be-
schleunigte Abkühlung mit eingebauten 
Air-Quenching-Düsen erzielt.
Ein Schweißrekorder zeichnet alle Para-•	
meter des Schweißprozesses auf.
Verspannungsschweißungen sind eben-•	
falls möglich. Durch die Anwendung des 
Pulsschweißens wird der Abbrand von 
den üblichen 35 mm auf 20 mm redu-
ziert. Die maximale Schienenzugkraft 
des Aggregates beträgt 1500 kN, ausrei-
chend um Schienenlängen von 1000 m 
zu verschweißen. Der maximale Hub 
zum Schienenziehen ist 200 mm.
Der Software-Entwicklungsprozess •	
für Steuerungsprogramme ist nach 
EN 50128 zertifiziert. 

Zertifizierung
Der erste Schweißroboter ist bereits 
in Deutschland und Österreich nach 
EN 14587-2 zertifiziert. Die Probeschienen 
waren UIC60E1 und UIC54E2 der Qualität 
R260. Die hohen Standards der EN 14587-2  
wurden dabei übertroffen. Der Härtever-
lauf war innerhalb der engen Toleranz. Die 
wärmebeeinflusste Zone beträgt weniger 
als 20 mm. Die Bruchtests zeigten eben-
falls Resultate, die weit über den Mindest-
werten lagen.

Maschinenausführungen
Der Schweißroboter wird entweder als vier-
achsiges Schienenfahrzeug oder als Zwei-
wegemaschine ausgeführt. Eine Container-
ausführung ist ebenfalls möglich.

Gleismessung
Gleismessfahrzeuge
Bei Bahnverwaltungen in aller Welt die-
nen Messfahrzeuge von Plasser & Theurer 
seit Jahrzehnten zur Kontrolle der Stre-
ckennetze. Sie liefern die Daten für eine 
Zustandsbeurteilung und eine wirtschaft-
liche Planung von Instandhaltungsmaß-

nahmen. Die Messfahrzeug Kapazität im 
Rahmen der EM-Serie reicht dabei von 
einfachen Fahrzeugen für 50 km/h bis 
zu Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen mit 
200 km/h. 
Bei allen Messfahrzeugen wird berüh-
rungslos gemessen. Die Basis für die Geo-
metriemessung sind ein inertiales Na-
vigationsmesssystem und ein doppeltes 
Spurweitenmesssystem auf Laserbasis. Für 
weitere Messaufgaben werden Lieferanten 
mit hochwertigster Technologie als Zulie-
ferer herangezogen. Die vielfältigen Mess- 
und Überwachungssysteme werden in das 
EM-Server-System integriert. So können 
auf den verschiedenen Bedienerplätzen im 
Messfahrzeug die Daten aller eingebauten 
Systeme synchron und in Echtzeit darge-
stellt werden. Der Messingenieur wie auch 
der Oberbaubeauftragte der Bahn erhalten 
so bereits während der Messfahrt einen 
umfassenden Überblick über die aktuellen 
Gleiszustandsparameter.

Messschreiber auf  
Gleisbaumaschinen
Die Kontrolle der durchgeführten Arbeit ist 
ein wesentliches Element der Gleisinstand-
haltung. Professionelle Aufzeichnung der 
Gleislage durch die Gleisbaumaschinen 
ermöglicht dem Auftraggeber rasch die 
Abnahme der Arbeit und die Gleisfreigabe. 
Dem bei der DB zertifizierten Messschrei-
ber (MKS) folgt jetzt der Data Recording 
Processor DRP (Abb. 7). Er ist ein digitales 
Aufzeichnungsgerät, das im Wesentlichen 
folgende Möglichkeiten bietet: 
Die Daten werden digital gespeichert und 
können für weitere Berechnungen verwen-
det werden. Die Berechnung von statisti-
schen Daten und von Gleisqualitätsziffern 
ist ebenfalls möglich. Die Berechnung der 
Richtung und der Längshöhe (D1) erfolgt 
nach EN 13848. Die Bedienoberfläche ist 
einfach und gut überschaubar. Die Funk-
tionalität kann durch Software erweitert 
und angepasst werden. Ein weiterer Vorteil 

ist, dass es keine mechanischen Teile gibt, 
das bedeutet lange Lebensdauer. 
Der Schreiber hat auch eine eingebaute 
Testprozedur, eine Grundvoraussetzung für 
die in Kürze abgeschlossene Zulassung bei 
der Deutschen Bahn AG.
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