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Sensoren im Gleisbett ermitteln berührungslos 
die Wärmeabstrahlung vorüberfahrender Züge 
und berechnen daraus die Temperaturen. 
 Liegen sie außerhalb des Normbereichs, wird 
automatisch die nächste Leitstelle informiert; 
typische Alarmgrenzen für Achslager liegen 
bei 100 Grad, für Bremsen über 300 Grad –   
je nach Typ.

Universelle Plattform für die Bahn
inspektion

Die Anforderungen in puncto Sicherheit und 
 Zuverlässigkeit sind im Laufe der Zeit gestiegen: 
Nicht nur die Sensoren sollen einwandfrei ar
beiten, das gesamte System muss störungsfrei 
funktionieren und gegen Manipulationen von 
außen geschützt sein. »Für unseren Partner 
entwickeln wir ein Gesamtsystem, das über die 
reine Temperaturmessung weit hinausgeht«, be
schreibt Projektleiter Thomas Redenbach die 
Zusammenarbeit mit der Firma Progress Rail 
Inspection and Information Systems in Mann
heim. »Wir realisieren das System als modulare 
Plattform: Die einzelnen Komponenten kommu
nizieren verschlüsselt über sichere Kommuni
kationsprotokolle. Nutzende authentifizieren 
sich in einem mehrstufigen Anmeldeprozess, 
um die Plattform möglichst gut gegen Hacker
angriffe zu schützen.« Darüber hinaus können 
Teilsysteme redundant ausgeführt werden, 
was für eine erhöhte Ausfallsicherheit sorgt.

Die Sensortechnik ist flexibel: Je nach Bedarf 
werden Baugruppen zur Erkennung von über

stehenden Lasten auf Güterzügen, Flachstellen 
an Rädern oder schleifenden Bauteilen im Gleis 
nachgerüstet. Neu sind akustische Sensoren, 
die aus den Geräuschen eines vorbeifahrenden 
Zuges auf beginnende Lagerschäden schließen 
können.

Sensorfusion ermöglicht Predictive 
Maintenance

Die universelle Plattform kann Messwerte ver
schiedener Sensoren kombinieren: So lässt sich 
mit Temperatur und AkustikDaten der Ver
schleißzustand von Achslagern bestimmen. 
Möglich ist auch die Vernetzung mehrerer Stand
orte, um Züge zeitlich zu verfolgen. Mit diesen 
Daten lassen sich drohende Ausfälle von Bau
teilen frühzeitig erkennen und Wartungszyklen 
an den tatsächlichen Verschleiß anpassen. Das 
System geht dieses Jahr in den Testbetrieb.

Bahn frei für die modulare  
Inspektionsplattform

Seit Jahren beschäftigt sich unsere Abteilung »Bildverarbeitung« mit der Heißläu-
ferortung an Bahngleisen. Ziel ist es, heißgelaufene Achslager und feststehende 
Bremsen an Personen- und Güterzügen zu erkennen, damit diese gestoppt werden, 
bevor ernsthafte Probleme auftreten.

Fehlerdetektion im Vorbeifahren: Akustiksensor 

erkennt Verschleißzustand von Achslagern

www.itwm.fraunhofer.de/Signalanalyse_Eisenbahn
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