
EIK 2018 | 61

Fahrweg & Bahnbau | Fahrwegmonitoring

Internationale Trends  
im Fahrwegmonitoring

Claudia Peinsipp

Weltweit sind die Rahmenbedingungen für Fahrwegmonitoring sehr unterschiedlich, 
doch die wichtigsten Trends zeichnen sich international klar ab. Im Folgenden werden 
die jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich skizziert.

1 Einleitung
Einerseits nimmt die Nachfrage nach Multifunktions-Messfahrzeugen dank ihrer Vortei-
le weiterhin zu. Andererseits ergeben sich gerade in letzter Zeit wesentliche Änderun-
gen bzw. Ansätze dadurch, dass Industrie 4.0 auch im Eisenbahnwesen Einzug hält, sei 
es bei Eisenbahnfahrzeugen, Messtechnik oder Instandhaltungsplanung. Internet der 
Dinge und Big Data haben für den Bereich des Fahrwegmonitorings großes Potenzial. 
Neuerungen bei der Inspektion des Fahrwegs beschränken sich nicht nur auf die Mess-
systeme selbst (z. B. verbesserte Kameras, stabilere Systeme …), sondern umfassen das 
gesamte Paket: von der Installationsmöglichkeit von Messsystemen auf Arbeitsmaschi-
nen über unbemannte Messsysteme bis hin zu umfassenderer Datenauswertung im 
Sinne von Big Data zwecks Optimierung der Instandhaltungsarbeiten (zustandsbasier-
te vs. zeitabhängige Instandhaltung).

2 Trends

2.1 Multifunktions-Messfahrzeuge
Die Nachfrage nach Multifunktions-Messfahrzeugen ist ungebrochen, da sie wesent-
liche Vorteile in sich vereinen. Dank gesteigerter Rechnerleistung ist es möglich, 
verschiedenste Mess- und Videosysteme für Gleis- und Fahrleitungsinspektion auf 
einem Messfahrzeug zu integrieren. Dies erlaubt einen wirtschaftlicheren Betrieb 
des Messfahrzeugs und gleichzeitig eine umfassende Aufnahme des Fahrwegzu-
stands, bei einem Minimum an Messfahrten, als Basis für eine ganzheitliche und 
nachhaltige Instandhaltungsplanung (Abb. 1).

Infrastrukturbetreiber haben die schwierige Aufgabe, bei stetig steigendem Ver-
kehrsaufkommen für mehr Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit der In-
frastruktur zu sorgen. Messdaten sind die objektive Entscheidungsgrundlage, um die 
richtigen Instandhaltungsmaßnahmen festlegen zu können (Abb. 2). Damit wird den 
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strengeren Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit 
der Infrastruktur Rechnung getragen.

Abb. 1: Ortssynchrone Darstellung aller Messsignale, einschließlich Videoüberwachung
 Screenshot: Plasser & Theurer

Abb. 2: Warum messen? Lebenszyklus des Fahrwegs Grafik: Adaptiert nach [11]
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Zur Optimierung der Instandhaltung sind unter anderem folgende Punkte zu berück-
sichtigen:
•	 umfassende Datengrundlage über den Zustand des Fahrwegs erheben,
•	 Trendanalysen auf Basis von Zeitreihen (z. B. Verschlechterungsraten) erstellen. Die-

se helfen gezielt und frühzeitig, sich anbahnende Fehlstellen in Gleis und Fahrlei-
tung aufzuzeigen.

•	 Nachhaltigkeit der Instandhal-
tung sicherstellen, durch Beseiti-
gung der Ursachen und nicht nur 
deren Auswirkungen.

Unter Berücksichtigung der ersten 
beiden Punkte ist es möglich, die 
richtige Maßnahme zum richtigen 
Zeitpunkt festzulegen und damit 
die Nachhaltigkeit der Instandhal-
tung zu erreichen. Eine umfassende 
Datengrundlage erlaubt es eben-
falls, unterschiedlichste Berichte 
automatisiert für verschiedene Ebe-
nen der Verantwortungspyramide 
(Abb. 3) aufzubereiten. Je nach Ein-
satzgebiet dienen diese zur Einzel-
fehlerbehebung, Instandhaltungsplanung größerer Abschnitte, Budgetmittelzuord-
nung oder Information der Stakeholder über den Anlagezustand. 

Der EM100U sei hier exemplarisch als Multifunktions-Messfahrzeug angeführt, der 
mit den verschiedensten Mess- und Videoinspektionssystemen ausgestattet ist und die 
Strecke mit bis zu 100 km/h umfassend vermisst. Neben dem inertialen Gleisgeometrie-
messsystem sind folgende Systeme installiert (Abb. 4):
•	 Achslagerbeschleunigungsmesssystem (Indikator für Riffel und Stoßlücken),
•	 Messsystem zur Vermessung der Stromschiene,
•	 Ultraschallprüfsystem für Einsätze bis zu 60 km/h,
•	 Gleiskomponentenüberwachungsvideo zur Erfassung von beschädigten oder feh-

lenden Schienenbefestigungsmitteln, Beschädigungen an der Schienenoberfläche
und Rissen in Betonschwellen

•	 sowie Platz für den nachträglichen Einbau eines Head Check-Videosystems.

Abb. 3: Aggregationspyramide 
Grafik: Adaptiert nach [11]
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Abb. 4: Multifunktions-Messfahrzeug EM100U Foto: Plasser & Theurer

2.2 Unbemannte Messsysteme
In letzter Zeit werden öfter Messsysteme angefragt, die ohne Anwesenheit eines Bedie-
ners auskommen (sogenannte unbemannte Messsysteme). Hier gibt es zwei Installati-
onsvarianten. Zum einen die Installation auf einem vom Kunden beigestellten Fahrzeug 
(üblicherweise ein Waggon eines Güter- oder Personenzuges, der im regulären Betrieb 
geführt wird), zum anderen die Installation auf einem kleinen, geschleppten Anhänger, 
der in den Zugverband integriert werden kann. Da nicht jedes Messsystem für den un-
bemannten Betrieb und nicht jedes Kundenfahrzeug für den Einbau von Messsystemen 
geeignet sind, müssen sowohl die gewünschten Systeme, als auch das beizustellende 
Fahrzeug hinsichtlich deren Eignung sorgfältig geprüft werden (z. B. Systemtauglich-
keit, Platzverhältnisse auf und im Fahrzeug, Stromversorgung, Durchführungen etc.). 
Zudem ist die korrekte Verortung der Messdaten von immenser Wichtigkeit. Vor allem 
bei umfangreicheren Netzen ist diese nachträglich nicht mehr möglich und die aufge-
zeichneten Daten können dann nicht mehr verwertet werden.

In diesem Zusammenhang wurde mit der Ferrovia Circumvesuviana (Italien) fol-
gendes Projekt erfolgreich realisiert: Ein Personenzug, ausgestattet mit der unbe-
mannten Version des inertialen Gleisgeometriemesssystems von Plasser  & Theurer, 
ist seit Anfang 2017 im Einsatz. Bisher wurden mehr als 10 000 km Gleis gemessen 
und die Daten automatisch an eine Cloud übermittelt. GPS-Informationen sind zu 
den Daten hinterlegt, Problemstellen können daher zur leichteren Auffindung und 
Dokumentation in Karten (z. B. Google Maps) dargestellt werden. Automatische GPS-
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Synchronisation ist ebenfalls implementiert, dadurch werden auch Informationen 
über die Strecke, den Streckenabschnitt und den Gleiskilometer in Echtzeit gespei-
chert (Abb. 5).

Abb. 5: Kartografische Darstellung von Gleislagefehlern Grafik: Plasser & Theurer

2.3 Messtechnik auf Arbeitsmaschinen

2.3.1 Einsatzgebiet
Die zunehmende Automatisierung auf Arbeitsmaschinen führt auch dazu, dass 
Messsysteme zum Einsatz kommen, die bisher ausschließlich Messfahrzeugen 
vorbehalten waren. Die Verbesserung von Kommunikation und Datenaustausch 
zwischen den Maschinen erhöht den daraus gewonnenen Vorteil noch um ein 
Vielfaches.

Auf Stopfmaschinen bieten sich unter anderem Gleisgeometriemesssysteme 
an, mit denen hochpräzise Vor- und Nachmessungen durchgeführt werden kön-
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nen. Eine Abnahmemessfahrt mit einem gesonderten Messfahrzeug ist nicht 
mehr erforderlich. Neben der lückenlosen Dokumentation und Qualitätskon-
trolle ist auch eine immense Zeitersparnis gegeben, da die Strecke direkt nach 
der Nachmessung für den regulären Zugverkehr freigegeben werden kann. Das 
Weichenstopf-Assistenzsystem revolutioniert den Stopfvorgang in Weichen und 
Kreuzungspunkten hinsichtlich Qualitätssteigerung und Vereinfachung des Ar-
beitsvorgangs. Rotationslaser auf Stopfmaschinen erlauben es, die eingesetzte 
Schottermenge beim Stopfen zu optimieren. Ebenfalls möglich ist eine sofortige 
Überprüfung, ob ein Gleis zu nahe an einen Bahnsteig geschoben oder zu hoch 
unter einer Brücke gehoben wurde. Diverse Arbeitsmaschinen verwenden Mess-
systeme, um das Gleis bei der Bearbeitung (z. B. Reinigung) optimal auszurichten. 
Arbeitsmaschinen können soweit mit Messtechnik ausgestattet werden, dass sie 
vollwertige, wenn auch kompakte Messfahrzeuge darstellen. Im Folgenden wer-
den einige erfolgreiche Umsetzungen beschrieben.

2.3.2 Stopfmaschinen mit inertialem Gleisgeometriemesssystem (Italien)
Mehrere Stopfmaschinen vom Typ Unimat Combi  08-275 sind mit dem berüh-
rungslosen GPS-basierten inertialen Gleisgeometriemesssystem von Plasser & 
Theurer ausgestattet und in Italien bei Rete Ferroviaria Italiana (RFI) zur ökono-
mischen Erhaltung von Gleisen und Weichen im Hochgeschwindigkeitsverkehr 
eingesetzt.

In Italien werden Hochgeschwindigkeitsstrecken auf langwellige Gleisfehler 
mit Wellenlängen von bis zu 200 m (D3) untersucht. Die Vormessung mit dem 
EM-SAT oder entsprechenden Handmessgeräten zur Ermittlung von Absolut-
Daten ist derzeit bei Hochgeschwindigkeitsstrecken vorgeschrieben. Die Nach-
messung mit dem DRP-Schreiber erlaubt nur die Feststellung kurzwelliger 
Fehler bei einer Maximalgeschwindigkeit von 5 km/h (aufgrund der abgesenkten 
Messachse).

Für optimale Ergebnisse ist daher ein inertiales Gleisgeometriemesssystem 
installiert, das bei Geschwindigkeiten von 0 bis 300 km/h neben den kurzwelli-
gen (D1: 3 bis 25 m) auch langwellige Gleisfehler (D2: 25 bis 70 m und D3: 70 bis 
200 m) erfasst. Die gemessenen Daten können in den Automatischen Leitcom-
puter (ALC) der Stopfmaschine importiert werden. Das GPS-unterstützte inertiale 
Gleisgeometriemesssystem findet Gleisfehler schnell und punktgenau. Nach dem 
Stopfen, Pflügen und Kehren erfolgt die Nachmessung, wodurch eine zusätzliche 
Messung mit einem gesonderten Messfahrzeug nicht mehr erforderlich ist. Mit 
dem inertialen Gleisgeometriemesssystem wird die Gleisgeometrie hinsichtlich 
Langwellenfehler (D2 und D3) und Kurzwellenfehler (D1) gemäß der RFI-Richtlinie 
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zur Gleisinstandhaltung aufgezeichnet. Die Gleislagefehler werden dann am 
Messschrieb und im Fehlerbericht dokumentiert. Auf Nebenstrecken nutzt RFI die 
Stopfmaschine zusätzlich als Messfahrzeug.

Das aufgebaute Messsystem verkürzt die Arbeitseinsätze, erweitert die Einsatz-
möglichkeiten und ist damit ein wichtiger Beitrag zur ökonomischen Streckener-
haltung (Abb. 6).

Abb. 6: Unimat Combi 08-275 mit inertialem Gleisgeometriemesssystem
 Fotos: Plasser & Theurer

2.3.3 Weichenstopf-Assistenzsystem
Ein großer Schritt in Richtung weiterer Automatisierung ist die Entwicklung des 
Weichenstopf-Assistenzsystems, das eine einfachere Durchführung von Stopfar-
beiten in Weichen- und Kreuzungsbereichen erlaubt. Gleichzeitig werden Trans-
parenz, Arbeitssicherheit und Prozesssicherheit erhöht und die durchgeführten 
Arbeiten mit modernsten Mitteln dokumentiert (z. B. Multi-Layer-Dokumente in 
PDF-Format).

Das System arbeitet in Echtzeit und erfordert keine separate Messfahrt. Ver-
schiedene Bildbearbeitungsprogramme und künstliche Intelligenz errechnen ein 
positionsgenaues 3D-Abbild der Weiche und erarbeiten darauf basierend die Hand-
lungsempfehlungen, die der Bediener in den meisten Fällen nur noch bestätigt. Der 
Stopfprozess in Weichen, der bis dato hochkomplex ist und höchste Anforderungen 
an Haupt- und Beistopfer hinsichtlich Erfahrung und Ausbildung stellt, wird da-
durch stark vereinfacht.

Im kombinierten Modus ist es sogar möglich, dass der Hauptstopfer die Weiche 
ohne Beistopfer bearbeiten kann (Abb. 7).
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Abb. 7: Beispiel für Vorschlagsgestaltung des Weichenstopf-Assistenzsystems
Grafik: aus [5]

2.4 Industrie 4.0

2.4.1 Definitionen
Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution, in der Produktion mit modernster 
Informations- und Kommunikationstechnik verknüpft wird. Intelligente, digital vernetzte 
Systeme verändern nachhaltig die Art und Weise, wie zukünftig produziert und gearbei-
tet wird.

Internet der Dinge (IdD oder Englisch Internet of Things/IoT) bezeichnet die Vernet-
zung von Gegenständen mit dem Internet, um selbstständig zu kommunizieren und 
damit die Automatisierung und Vereinfachung von Arbeitsprozessen voranzutreiben. 
Die Unterstützung im Arbeitsalltag soll unmerklich erfolgen, ohne abzulenken oder 
aufzufallen.

Unter Big Data versteht man große Datenmengen verschiedenster Herkunft und 
unterschiedlichster Struktur (strukturiert, semi-strukturiert, unstrukturiert). Durch Aus-
wertung in Relation zueinander liefern sie wertvolle Informationen, die optimal mittels 
Wissensmanagement verwaltet werden.

2.4.2 Industrie 4.0 im Gleisinstandhaltungsprozess
Industrie 4.0 hat auch im Eisenbahnwesen Einzug gehalten, insbesondere in der Gleis-
instandhaltung (Abb. 8). Von der Erfassung der aktuellen Werte des Messfahrzeugs über 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/internet.html
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die Daten zur Korrektur der Gleislage bis zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse 
werden alle Parameter zentral und im Kontext zueinander verarbeitet. 

Das Bedienpersonal soll den für den Arbeitsablauf wesentlichen Aufgaben volle 
Aufmerksamkeit schenken können. Daher ist es wichtig, dass alle Abläufe perfekt 
aufeinander abgestimmt sind und zusätzliche Unterstützung durch Automatisation 
erfolgt. Die Vernetzung der verschiedensten Bereiche bei der Gleisinstandhaltung, 
inklusive Messtechnik, ist ein wichtiger Faktor. Zusätzlich muss eine möglichst einfache 
und ergonomische Bedienung im Vordergrund stehen.

Internet der Dinge erlaubt hier eine umfangreiche Vernetzung der unterschied-
lichsten Datenquellen in (beinahe) Echtzeit. Die Aufnahme derart vieler Daten führt 
unweigerlich zu Big Data. Die umfassende Analyse großer Datenmengen trägt zu 
einem besseren Verständnis des Systems „Gleis“ bei und ermöglicht damit, nach-
haltigere Instandhaltungsentscheidungen zu treffen, die zu einer höheren Verfüg-
barkeit der Infrastruktur bei gleichzeitiger Reduktion der Instandhaltungskosten 
führen.

Wesentlich dabei ist, Instandhaltungsentscheidungen basierend auf einer fundierten 
Datengrundlage zu treffen, sodass die Ursachen und nicht nur deren Auswirkungen 
im Zuge der Sanierung behoben werden. Eine umfassende Auswertung dieser großen 
Datenmenge erlaubt neben der Optimierung in der Instandhaltung (zustandsbasierte 
Instandhaltung) auch eine Sicherstellung der Wissensgenerierung und -weitergabe 
(Wissensmanagement), wie am Beispiel Japans dargestellt.

Abb. 8: Industrie 4.0 im 
Gleisinstandhaltungs- 
prozess

Grafik: Plasser & Theurer
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In Japan hat man einen zusätzlichen Nutzen der Industrie 4.0 für sich entdeckt. 
Das hohe Durchschnittsalter der bereits schrumpfenden japanischen Gesellschaft 
spiegelt sich auch an der für Gleisinstandhaltung zuständigen Belegschaft wider. 
Mehr als 40 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über 50 Jahre alt und 
gehen in naher Zukunft in Pension. Gleichzeitig erschwert der Fachkräftemangel 
eine Nachbesetzung. Um die drohende Wissenslücke beim anstehenden Generatio-
nenwechsel in den Griff zu bekommen, wurde im Sinne von Industrie 4.0 bei der JR 
East Group die Initiative „Smart Maintenance Vision“ gestartet. Mithilfe von Internet 
der Dinge und Big Data-Technologie wird hier aktives Wissensmanagement voran-
getrieben, damit auch zukünftig eine optimale Instandhaltung im Eisenbahnsektor 
gewährleistet ist.
Die Initiative basiert auf vier Schwerpunkten:
•	 Einsatz von zustandsbasierter Instandhaltung,
•	 Einführung von Assetmanagement,
•	 künstliche Intelligenz als Unterstützung in der Instandhaltungsplanung und
•	 eine einheitliche Datenbank statt vieler verstreuter Sonderlösungen.
Der kritische Schritt für nachhaltige Instandhaltungsmaßnahmen ist die Festlegung 
der richtigen Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt. Werden Maßnahmen zu früh 
durchgeführt, kann die Abschreibungsdauer der Bahnanlage nicht vollständig aus-
genutzt werden. Erfolgt die Maßnahme zu spät, ist die Abnutzung schon zu groß, um 

Abb. 9: Mit Informations- 
management zur  
nachhaltigen 
Instandhaltung
 Grafik: Adaptiert nach [11]
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unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll instand setzen zu können, bzw. ist es 
eventuell auch technisch gar nicht mehr machbar. Wird hingegen die falsche Maß-
nahme gesetzt (z. B. Stopfen statt Schotterbettreinigung oder Instandsetzung der 
Entwässerung), wird das Ergebnis nicht von Dauer sein und innerhalb kürzester Zeit 
wieder die schlechte Ausgangsqualität erreicht werden (Abb. 9). 

Vorhandene Daten müssen daher auch sinnvoll eingesetzt werden. Eine zentrale 
Speicherung der Daten sowie eine umfassende Auswertung, die auch unterschied-
liche Datensätze im Kontext zueinander analysiert, ist unerlässlich, um fundierte 
Entscheidungsgrundlagen zu erhalten. Damit vollzieht sich ein Wandel bei der 
Verwendung von Messdaten, von der reinen Fehlersuche hin zu ganzheitlichem Zu-
standsmonitoring.  Basierend auf langjährigen Messungen und umfangreichen Da-
tensätzen lassen sich Vorhersagen über zukünftig auftretende Fehler machen und 
die (positiven) Auswirkungen der Instandhaltungsmaßnahmen besser abschätzen 
(Best Maintenance Practice). Zusätzlich erlaubt ein frühzeitiges Auffinden von (po-
tenziellen) Problemstellen, diese mit verhältnismäßig einfachen Maßnahmen zu 
beheben und damit aufwendigere Instandhaltungsarbeiten zu vermeiden, die bei 
fortschreitender Abnutzung und Folgeschäden notwendig werden.
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3 Zusammenfassung
Abschließend kann festgehalten werden, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
derzeit am Markt befindlichen Messsysteme voranschreitet. Allerdings liegt gegenwärtig 
der große Fokus auf der optimierten Datennutzung, ganz im Sinne von Big Data. 
Durch Verwendung unterschiedlichster Datenquellen (Messfahrzeuge, Arbeitsmaschinen 
…), deren Daten zentral in Datenbanken abgespeichert werden, ergibt sich ein großes 
Potenzial für die Optimierung von Instandhaltungsarbeiten und damit auch für die Ver-
besserung der Performance der Eisenbahninfrastruktur. Die Kombination verschiedenster 
Messparameter, die Auswertung von Zeitreihen unter Berücksichtigung von erfolgten In-
standhaltungsarbeiten und deren Auswirkungen auf den Zustand des Fahrwegs erlauben 
es, gezieltere Aussagen über das Anlageverhalten (Verschlechterungsraten) zu treffen und 
darauf basierend die richtige Instandhaltungsmaßnahme zum richtigen Zeitpunkt festzu-
legen (zustandsbasierte Instandhaltung im Sinne von Best Maintenance Practice).

Je nachhaltiger die ausgeführten Instandhaltungsmaßnahmen, desto kosteneffizien-
ter sind sie auch. Und nur dann können hohe Verfügbarkeit und hohe Zuverlässigkeit 
der Eisenbahninfrastruktur erreicht werden.
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