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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Digitalisierung hat in der Bahnbranche längst Ein-
zug gehalten – und schreitet immer rascher voran. 
Damit verbundene Schlagworte wie Big Data, künstli-
che Intelligenz oder Cloud Computing begegnen uns 
daher inzwischen täglich. Dahinter verbergen sich 
zahlreiche Herausforderungen und Veränderungen 
– aber auch mindestens ebenso viele Chancen und 
Möglichkeiten. 

Um dieses Potenzial nutzen zu können und um den 
damit verbundenen Change-Prozess erfolgreich mit-
gestalten zu können, bedarf es fundierten Know-hows 
und Kreativität. Ein entscheidender Faktor dabei ist die 
Offenheit, Wissen zu teilen, Erkenntnisse zugänglich 
zu machen und sich mit allen Stakeholdern auszutau-
schen. Darüber hinaus ist es wichtig offen zu sein für 
neue Ideen und auch Ansätze, die auf den ersten Blick 
völlig branchenfremd erscheinen. 

Wir sind der Überzeugung, dass Vernetzung Informati-
onen schafft – und Kommunikation der Schlüssel dazu 
ist. Sei es im Austausch mit Forschungspartnern, In-
tegratoren und Anwendern, in der Designphase eines 
Projekts – oder auf Systemebene. Je besser einzelne 
Einheiten und Teilsysteme miteinander verknüpft sind, 
desto wertvoller und effizienter ist der Output. Nur so 
können Innovationen entstehen, die das bieten, was 
benötigt wird.

In dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins wollen 
wir Ihnen einen Einblick geben, wie wir diese Philoso-
phie im Einzelnen interpretieren. Die damit verbunde-
nen und hochaktuellen Themen werden anhand span-
nender Beispiele auch beim Wheel Detection Forum 
2017 in Wien diskutiert werden, zu dem ich Sie bei 
dieser Gelegenheit herzlich einladen möchte. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen 
der aktuellen Ausgabe von Ultimate Rail. 

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology

„ KOMMUNIKATION 
ALS SCHLÜSSEL 
ZUR VERNETZUNG“
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MIXED-NEWS
Gemeinsam	führende	Lösungen	zu	entwickeln erfordert viel Flexibilität 
und Offenheit. Diese Philosophie ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von 
Frauscher - und unterstützt auch das weitere Wachstum des Unternehmens.

FTS INSTALLATIONEN
hat Frauscher seit der Präsen-

tation dieser revolutionären 

Technologie bereits umgesetzt. 

Auf Basis bisher gewonnener 

Erkenntnisse werden die darin 

verwirklichten Applikationen jetzt 

gemeinsam mit den jeweiligen 

Betreibern, Systemintegratoren 

und Forschungspartnern weiter 

optimiert. 

JAHRE FRAUSCHER
gibt es heuer zu feiern. Seit der Gründung des Unternehmens durch 

Josef Frauscher im Jahr 1987 konnte die Position als Marktführer im 

Bereich Achszählung und Raddetektion gefestigt und immer weiter 

ausgebaut werden.

METER
eines Gleises können mit einer einzelnen FTS-Einheit überwacht werden. 

Zur Überwachung weiter Streckenteile können mehrere Einheiten miteinander 

verbunden werden. Damit steht eine umfassende Lösung zur Zugverfolgung, 

Zustandsüberwachung von Zug- und Infrastrukturkomponenten sowie für 

verschiedene Sicherheitsanwendungen zur Verfügung.

PROZENT DES UMSATZES
werden bei Frauscher jährlich in den Bereich Forschung und Entwicklung 

investiert. Auf dieser Basis ist es möglich neue Ansätze, wie die Frauscher 

Tracking Solutions FTS, weiterzuentwickeln. 

EINSÄTZE VOR ORT
beim Kunden - mit über 2 000 Stunden - hat 

das Frauscher Serviceteam in diesem Jahr 

bereits weltweit absolviert. 
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NATIONALITÄTEN
sind in der Belegschaft von Frau-

scher vertreten und oft direkt in ihrer 

jeweiligen Heimat im Einsatz. 

zählt Frauscher im 
Schnitt	jährlich	bei	rund	
80 Schulungen. Diese 
werden	entweder	an	einem	
der	globalen	Frauscher	
Standorte	oder	direkt	beim	
Kunden	angeboten.	

RADSENSOREN
wurden im Jahr 2016 weltweit verbaut. Insgesamt sind aktuell mehr als 140 000 

Radsensoren von Frauscher rund um den Globus im Einsatz. Dabei arbeiten sie unter 

verschiedensten klimatischen Bedingungen.

TEILNEHMER

STANDORTE
zählt Frauscher mit der Eröffnung 

eines neuen Büros in Frankreich 

mittlerweile weltweit. Nach ersten 

Projekten in Frankreich und in den 

Maghreb-Staaten wird Frauscher seine 

Präsenz in diesen Bereichen nun weiter 

verstärken. 



  Im Bahnbereich werden unzählige Daten erfasst. 
Doch erst durch sinnvolle Vernetzung können 
daraus Informationen entstehen.



7

01.2017 Ultimate Rail

Trends & Perspektiven

 

Digitalisierung	ist	auch	für	die	
Eisenbahn	das	beherrschende	
Thema. Verfügbare Daten müssen 
dazu intelligent genutzt werden. Das 
betont Stefan Marschnig, Associate 
Professor an der TU Graz.

Hat die Eisenbahn die digitale Revolution ver-
schlafen? Diesen Eindruck erweckt es manch-
mal, wenn in Wissenschaft und Bahn-Branche 

ständig von „steigender Digitalisierung“ gesprochen 
wird. Dabei ist das Eisenbahnwesen alles andere als 
ein analoges, in der Vergangenheit steckengebliebenes 
Fachgebiet. Vielmehr hat Digitalisierung hier schon vor 
Jahrzehnten Einzug gehalten – somit früher als in ande-
ren Branchen. Längst steuern Bahnen Betriebsabläu-
fe digital, erfassen Daten in großem Umfang und fällen 
Entscheidungen datengestützt. Die Herausforderung 
heute besteht also nicht in der Digitalisierung an sich, 
sondern in der Verwendung ihrer technischen Möglich-
keiten, um aus rohen Daten wertvolle Informationen zu 
machen.

Daten	nicht	mit	Informationen	verwechseln
Die gängige Verwendung von Daten ist ihre Einmal-
nutzung: Sie geben Antworten auf Fragen wie „was?“, 
„wo?“ und „wie oft?“. Die folgenden Beispiele zeigen je-
doch, wie sich aus den vorhandenen Daten durch Ana-
lyse zusätzliche Informationen generieren lassen. Auf 
diese Weise können Daten auch Antwort auf die Fra-
ge „warum?“ geben und so über ihre notwendige, 

EISENBAHN:  
DIGITALES IM 
ANALOGEN
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zielgerichtete Nutzung hinaus zu einer Systemoptimie-
rung beitragen.

Zweifelsfrei ist eine messtechnische Erfassung von 
Vorkommnissen wichtig für die Sicherheit rund um und 
auf der Eisenbahn. Man denke hier an unbefugte Gleis-
betretungen, ein externes Manipulieren von Anlagen 
und Anlagenteilen oder unsichere Betriebszustände. 
Auch für den Betrieb sind verschnittene Echtzeitdaten 
ein unbestrittener Mehrwert, etwa bei der Weitergabe 
exakter Informationen an Passagiere. Die technische 

Weiterentwicklung des Systems Bahn kann aber we-
der durch reine Datenerhebung noch durch Datenver-
netzung erreicht werden - dafür braucht es vielmehr 
die Datenanalyse. Nur so können wir systemimmanen-
te Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen verste-
hen und Hardware sowie damit verbundene Prozesse 
optimieren.

Gleismesswagen, die Überschreitungen von Grenzwerten 

anzeigen und so die reaktive Instandsetzung unterstützen 

Ortsfeste Messstellen, an denen Züge hinsichtlich unter-

schiedlichster Aspekte geprüft werden, was als Konse-

quenz bei sicherheitskritischen Zuständen zu Zugstopps 

und – auch ohne diese betrieblich nicht wünschenswerte 

Maßnahme – wiederum zu reaktivem Handeln führt 

Sich selbst überwachende Infrastrukturanlagen, die 

Störungen melden, die dann wiederum reaktiv behoben 

werden

Der Zugbetrieb selbst im Sinne von Sicherungs- und 

Signalanlagen, Zugtrassen, Fahrstraßen und anderen 

unzähligen betrieblichen Vorgängen

	 WIE	DIGITAL	IST	DIE	EISENBAHN?	

Die Eisenbahn ist schon in vielen Bereichen und Aspekten digital, wie verschiedene Beispiele von Systemen zur 

Datenerfassung deutlich machen. Gemein ist diesen Ansätzen, dass die Erfassung häufig ortsgebunden und punktuell erfolgt. 

VERNETZUNG VERSCHIEDENER DATENSÄTZE
Daten verschiedenen Detaillierungsgrades können einander ergänzen. Bei alternativer Auswertung – wie hier mittels 

Fraktalanalyse – können so aus bestehenden Daten neue Informationen gewonnen werden.
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Datenanalyse	am	Beispiel	Unterbaubewer-
tung
Das Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirt-
schaft der Technischen Universität Graz beschäftigt 
sich schon seit mehr als 15 Jahren mit der Beschrei-
bung des Oberbauverhaltens. Da die Qualität des Ober-
baus nicht durch die Daten einer einzelnen Messfahrt 
beschrieben werden kann – wohl aber dessen aktueller 
Zustand – wurde damit begonnen, die Gleislagedaten 
von aufeinander folgenden Messfahrten zu analysieren 
und durch Qualitätsverläufe zu beschreiben.

Die Datenanalyse betrachtet nicht die Längsaus-
dehnung eines Messsignals bezüglich eines aktuellen 
Zustandes, sondern dessen zeitlichen Verlauf. Um die 
Gründe für unterschiedliche Zustandsveränderungen 
zu erforschen, müssen im nächsten Schritt die Rand-
bedingungen des betrachteten Gleises berücksich-
tigt werden. Die Daten des Messwagens der ÖBB-In-
frastruktur AG werden deshalb in diesem Beispiel mit 
weiteren Datensätzen verschnitten. So können die Zu-
standsverläufe in Abhängigkeit der Krümmung, der 
Oberbauform, der Gleisbelastung in Gesamtbruttoton-
nen pro Tag und des Alters der Anlage analysiert wer-
den. Zudem sind ausgeführte Instandhaltungsarbeiten 
wie Gleisstopfung, Schienenschleifen oder Schotter-
bettreinigung mit Datum und Bearbeitungslänge 

eingespielt. Diese Datenbank (TUG-DB) ermöglicht nun 
gezielte Abfragen für die Detailanalyse des Verlaufs der 
Gleislage.

Dieser Zugang, detailliert nachzulesen in der Dis-
sertation von Dr. Matthias Landgraf, zeigt, dass Daten 
verschiedenen Detaillierungsgrades einander ergänzen 
können und dass je nach Zielsetzung der Aussage un-
terschiedliche Daten erhoben und ausgewertet werden 
sollten.

Datenanalyse – ein Ausblick 
In den kommenden Jahren werden sich vor dem Hin-
tergrund ständig wachsender und kostengünstige-
rer technischer Möglichkeiten der Datenerhebung und 
-speicherung weitere Forschungs- und Anwendungs-
felder öffnen. Die im vorangegangenen Beispiel ge-
zeigte Vernetzung verschiedener Datensätze kann um 
(zumindest) zwei weitere, wesentliche Aspekt erwei-
tert werden: die zeitnahe Erfassung lokaler Fehler und 
die weitere Spezifikation des Beanspruchungskollek-
tivs. Das Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirt-
schaft hat bereits Forschungsprojekte beantragt und 
begonnen, die diesen beiden Aspekten gewidmet sind. 
Hinsichtlich der Messtechnik stehen vier technische 
Optionen im Fokus:

MESSDATENANALYSE IN ZEITREIHEN
Die Betrachtung der Signaländerung in einem zeitlichen Kontext erlaubt die Beschreibung von Zustandsverläufen.  

Auf Basis entsprechender Datenbanken können daraus verschiedene Informationen generiert werden. 
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   Onboard-Measuring (OBM)  
Einfaches und günstiges Messequipment kann 
in Zukunft auf Regelzügen montiert werden (teil-
weise geschieht dies schon heute). Sehr dichte 
Datenreihen, beispielsweise von Beschleunigun-
gen, können plötzlich auftretendes Systemversa-
gen zeitnah erfassbar machen. Die Detektion von 
Schienen- und Weichenherzstückbrüchen oder 
des Versagens von Schienenstößen wird durch 
diesen Trend deutlich verbessert werden.

  Ortsfeste Messstellen (Wayside Train Monito-
ring Systems, WTMS)  
Wie bereits beschrieben, ist für die Schädigungs-
mechanismen am Fahrweg das Lastkollektiv 
ausschlaggebend. Das wagenscharfe Darstellen 
dieses Lastkollektivs liefert bereits ein weit de-
taillierteres Bild der kumulierten Beanspruchung. 
Dennoch basiert auch dieses Datenmodell auf 
starken Vereinfachungen, da die Fahrzeugkräfte 
aus dem Neuzustand der Fahrzeuge abgeleitet 
werden. Die Erfassung tatsächlich auftretender 
Interaktionskräfte an ortsfesten Messstellen be-
deutet damit einen weiteren Detaillierungsschritt, 
da Verschleißzustände am Fahrzeug (zum Bei-
spiel Flachstellen) eingehen, die wiederum hohen 
Einfluss auf die Kräfte haben.

  Glasfaseroptische Messsysteme (Distributed 
Acoustic Sensing, DAS)  
Eine vielversprechende Technologie ist die akus-
tische Auswertung von Lichtwellen, die in den 

gleisseitig verlegten Glasfaserkabeln transpor-
tiert werden. Intelligente Auswertungen dieser 
Lichtwellen könnten einen enormen Mehrwert 
für die Infrastrukturbetreiber bringen. Zum einen 
lassen sich Aspekte der Sicherheit (unbefugte 
Gleisbetretungen, Schutz von Arbeitsrotten) 
messtechnisch abbilden. Zum anderen ist die 
technische Überwachung des Rad-Schiene-Kon-
takts zumindest theoretisch möglich. Damit 
ließen sich sowohl gleisseitige als auch fahr-
zeugseitige Fehlerstellen (zum Beispiel Schie-
nenbrüche und Flachstellen) identifizieren. Wer-
den solche Auswertungen wiederum mit bereits 
bestehenden Datenbanken verschnitten, könnten 
auf diese Weise offene Fragen der Systemreak-
tion und letztlich auch der Systemausgestaltung 
und -abstimmung beantwortet werden.

  Lokale messtechnische Ausrüstung von Gleis-/
Weichenkomponenten (smart assets)  
 
Um Verständnis darüber zu erlangen, welche 
Kräfte in welchem Ausmaß tatsächlich auf die In-
frastruktur einwirken, können lokale Messungen, 
etwa an Weichenbauteilen oder Einzelschwellen, 
sinnvoll sein. Eine durchgehende, netzweite Aus-
rüstung aller Assets wird eher nicht in Betracht 
gezogen werden, da einerseits ökonomische 
Gründe dagegensprechen, andererseits aber 
auch eine große Zahl an verbauten Sensoren zu 
einer anzunehmend hohen Anzahl an Störmel-
dungen führen würde.

Glasfaseroptische Messsysteme eignen sich für unterschiedliche Aufgaben.
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Neben dem grundsätzlichen Verständnis der so gene-
rierten Daten sind insbesondere die Korrelationen zwi-
schen den Daten interessant. Werden beispielswei-
se Flachstellen auf WTMS detektiert, können diese als 
DAS-Muster erkannt werden. Genauso müssten Kraft-
spitzen an lokalen Gleisbauteilen in Analogie auf dem 
Fahrzeug auftreten und so wiederum im OBM erkannt 
werden. Durch die Technologien DAS und OBM könn-
ten dann Informationen aus punktueller Beobachtung 
in linienförmiger Ausdehnung weiterverwendet werden. 
Wie diese Zusatzinformationen im Sinne des Qualitäts-
verhaltens des Fahrwegs über die Zeit genutzt werden 
können, wird die Forschung zeigen.

Ableiten von Maßnahmen
Bei all diesen technischen Möglichkeiten ist eine Frage 
wohl vorab zu klären: Wieviel muss gemessen werden? 
Je mehr Daten erhoben werden, desto höher wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass
a. diese Daten nicht weiterverwertet werden und
b.  sich Daten und daraus abgeleitete Informationen 

widersprechen.
Die Validität gemessener Daten und damit deren 

Vertrauenswürdigkeit ist insbesondere für den Infra-
strukturbetreiber von höchster Bedeutung. Beim Set-
zen von Maßnahmen und dem Treffen von Entschei-
dungen ist jedenfalls das Ende des Digitalen erreicht 
– die Maßnahmen sind und bleiben analog. Infrastruk-
turanlagen bestmöglich und datengestützt zu über-
wachen ist eine Sache. Eine gänzlich andere ist, über 
Maßnahmen zu entscheiden und sie umzusetzen.

Die Maßnahmenableitung und -ausführung ist von 
zahlreichen, nicht die Anlage selbst betreffenden Rand-
bedingungen beeinflusst. Valide technische Auswertun-
gen auf dem Stand der Technik bilden dabei eine unbe-
dingt erforderliche Entscheidungsgrundlage, können 
jedoch nicht direkt zur analogen Maßnahme führen. 
Wirtschaftliche Überlegungen, verfügbare Budgetmittel, 
Ressourcenplanung und – gerade bei der Eisenbahn – 
auch betriebliche Aspekte müssen bei der Maßnah-
menplanung und -ausführung Eingang finden, um letzt-
endlich die richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort sicherstellen zu können. Diese analoge 

Welt wird sich auch in Zukunft kaum ändern, während 
sich die digitalen Möglichkeiten in der Zustandsbewer-
tung der Anlagen rasant weiterentwickeln werden. Im 
Sinne der Entscheidungsgrundlage ist dabei auf das 
beste verfügbare Wissen zurückzugreifen. 

AUTOR
Assoc. Prof. Dipl.-Ing.  

Dr. techn. Stefan Marschnig, 

Associate Professor, TU Graz

„DATEN AN SICH SIND 
IN ALLER REGEL NOCH 
KEINE INFORMATIONEN.“

Ortsfeste Messstelle ARGOS der ÖBB-Infrastruktur AG
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Funktion braucht Kommunikation: Schnittstellen sorgen dafür, 
dass die Bestandteile der Bahninfrastruktur optimal vernetzt werden. 

WIE  
SYSTEME  
KOMMUNIZIEREN

  Schnittstellen bestimmen 
die Informationstiefe von 
Daten wesentlich mit.
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Jedes Netz ist nur so stark wie die 
Knoten, die es zusammenhalten. 
Das gilt auch für die vernetzten Sys-

teme der Eisenbahn-Infrastruktur mit ihren 
zahlreichen Ebenen und Komponenten. 
Deshalb sind Schnittstellen für die Übertra-
gung und den Austausch komplexer Daten 
oder ganzer Datenpakete so wichtig. Denn 
sie bilden eine Grundlage für die Funktion 
von Stellwerken, Monitoring- und Diagno-
sesystemen, Bahnübergangslösungen und 
Signaltechnikanlagen. Komponentenher-
steller müssen daher sicherstellen, dass 
ihre Produkte mit bestehenden Struktu-
ren und anderen Systemen kommunizieren 
können.

Je nach Lösung, Anforderung und Mög-
lichkeiten kommen dazu unterschiedliche 
Schnittstellenformate zum Einsatz. Grund-
sätzlich lassen sich parallele Schnittstellen 
und serielle Schnittstellen unterscheiden. 
Zu den spezifischen Eigenschaften der bei-
den Gruppen gehören jeweils die Art und 
der Umfang der Daten, die übertragen wer-
den können, außerdem die möglichen Si-
cherheitsstandards und die Art der nutzba-
ren Übertragungsmedien (Tabelle Seite 14).

Einfach	und	direkt:	parallele	
Schnittstellen
Wenn Anwendungsdaten über Schaltkon-
takte ausgegeben werden, braucht es für 
jeden Transfer und jede Richtung der Über-
tragung eine exklusive Datenverbindung. 
Das gilt etwa für die Anbindung eines Sen-
sors an eine Auswerteeinheit oder für die 
Weitergabe der ausgewerteten Daten an 
ein übergeordnetes System. Daraus ergibt 
sich, dass umso mehr Verbindungen instal-
liert werden müssen, je mehr Komponenten 
eingebunden werden sollen. Die Sicherheit 
der Übertragung, die in der Regel über ein 
Kupferkabel realisiert wird, ist als sehr hoch 
einzustufen, da Bauteile an der Schnittstelle 
mehrfach ausgeführt sind. Ein Kurzschluss 
zwischen den Leitern muss aber ausge-
schlossen werden.

Über solche bewährten, potenzialfreien 
Hardwareschnittstellen können beispiels-
weise Achszähler und Raddetektionssys-
teme einfach und rasch in elektromechani-
sche, Relais- und elektronische Stellwerke 

integriert werden. Wird ein Achszähler etwa 
ausschließlich für die Gleisfreimeldung ein-
gesetzt, übergibt er in der Regel die In-
formationen „Frei/Besetzt“ über eine Re-
laisschnittstelle als Ausgangsgröße. Die 
„Grundstellungsinformation“ erhält er über 
einen potenzialfreien Eingang, wie etwa ei-
nen Optokoppler.

Multidirektional	und	flexibel:	
 serielle Schnittstellen
Serielle Schnittstellen haben gegenüber 
den parallelen Lösungen verschiedene Vor-
teile. Dazu gehören die Möglichkeit der ein-
fachen Umsetzung dezentraler Architek-
turen und die bidirektionale Übertragung 
verschiedener Informationen über eine ein-
zelne Verbindung. Für komplexere Anwen-
dungen sind sie daher in der Bahnbranche 
bereits heute Standard. Und der Trend geht 
klar dahin, dass sie in Zukunft noch häufiger 
zum Einsatz kommen werden. 

Übertragung verschiedener 
Anwendungsdaten
Zur Ausgabe von Anwendungsdaten über 
serielle Schnittstellen können auf Kompo-
nentenebene Möglichkeiten für den An-
schluss über beispielsweise Ethernet, 
Glasfaser oder Funkverbindungen genutzt 
werden. Im Vergleich zu Systemen mit pa-
rallelen Schnittstellen ist der Hardware-
aufwand um einiges geringer, da für un-
terschiedliche Daten eine gemeinsame 
Verbindung genutzt werden kann. Schon 
dadurch ermöglicht eine serielle Schnitt-
stelle zusätzlich zur Ausgabe von „Frei/Be-
setzt“ oder „Grundstellung“ den Austausch 
einer Reihe weiterer Informationen wie 
Richtung oder Geschwindigkeit. 

Auch Diagnosedaten können beim Ein-
satz von Protokollschnittstellen auf dem-
selben Weg wie sicherheitsrelevante Daten 
übertragen werden. Es ist also nicht nö-
tig, neben der eigentlichen Anbindung des 
Systems einen zusätzlichen Kommunikati-
onsweg zu errichten. Bei der Verwendung 
paralleler Schnittstellen ist diese flexible Er-
weiterung des Datentransfers nicht mög-
lich. Hier müssten für die Übertragung jeder 
einzelnen Information spezifische Kontakte 
neu errichtet werden.
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die dafür genutzt werden können. Ein sol-
ches Protokoll ist das – frei erhältliche – 
Frauscher Safe Ethernet FSE. Lesen Sie 
mehr dazu im Artikel „Streng nach Proto-
koll“ (Seiten 16-19).

Übertragungsmedien
Softwareschnittstellen können Daten über 
verschiedene Medien und Netzwerke zur 
Verfügung stellen. Zu den Medien zählen 
neben Lichtwellenleitern (LWL) auch Funk-
verbindungen und Kupferkabel. Entschei-
dend ist, dass im Eisenbahnbereich die 
Anforderungen gemäß EN 50159 für si-
cherheitsrelevante Kommunikation in Über-
tragungssystemen beachtet werden. Weil 
Kategorie 3 Netzwerke grundsätzlich ein 
gewisses Risiko bezüglich eines Fremdzu-
griffs bergen, empfiehlt sich zum Schutz 
von Bahninfrastruktur Netzwerke der Kate-
gorie 2 zu verwenden. Diese kommen ohne 
kryptographischen Schutz der übertrage-
nen Daten – und damit dessen Update in 
kurzen Intervallen – aus.

Das volle Potenzial nutzen
Bestehende Systeme auf Basis von Hard-
wareschnittstellen lassen sich in der Re-
gel auch in Zukunft erweitern. Denn neue 
Komponenten können beispielsweise über 
Relaisschnittstellen eingebunden werden, 
wenn sie entsprechend ausgerüstet sind. 
Doch das volle Potenzial von Daten lässt 
sich nur mit hohen Kosten nutzen. Denn 
Schaltkontakte haben zwar wegen ihrer ex-
trem kurzen Reaktionszeit ein sehr gutes 
Echtzeitverhalten. Aber die wegen der ein-
gangs beschriebenen Exklusivität der Lei-
tungen benötigten spezifischen Ein- und 
Ausgänge sind sehr teuer.

Bei der Umsetzung neuer Systeme kön-
nen serielle Schnittstellen signifikante Ein-
sparungen ermöglichen, da die Infrastruktur 
in Folge zur Übertragung verschiedener Da-
ten eingesetzt werden kann. Es ergibt sich 
nicht nur eine Unabhängigkeit vom jewei-
ligen Übertragungsmedium, sondern auch 
die Möglichkeit zur flexiblen Systemerweite-
rung. Weitere Komponenten können unter 
Verwendung des definierten Protokolls mit 
verhältnismäßig wenig Hardwareaufwand 
eingebunden werden.

Sicherungsprotokolle
Die Nutzung serieller Schnittstellen setzt 
voraus, dass entsprechende Sicherungs-
protokolle zur Verfügung stehen. Der nötige 
Entwicklungsaufwand mag dem Anwender 
auf den ersten Blick als zusätzlicher Kos-
tenfaktor erscheinen. Dank der steigenden 
Nachfrage stehen jedoch bereits unter-
schiedliche, speziell für Bahnanwendun-
gen entwickelte Protokolle zur Verfügung, 

PARALLEL SERIELL

ANWENDUNGS-
DATEN

Eingeschränkte Möglichkeiten Umfangreiche Möglichkeiten 

SICHERUNGS-
EBENE

Vervielfachung von Bauteilen mit 
Ausfalloffenbarung

Komplexe Sicherungsprotokolle

ÜBERTRAGUNGS-
PROTOKOLL

- Internetprotokolle, UDP, TCP, IP

ÜBERTRAGUNGS-
MEDIUM

Kupferkabel, exklusive Leitung  
pro Information und 
Übertragungsrichtung

Verschiedene Medien nutzbar  
(Glasfaser, WiFi, Funk, …),  
Übertragung verschiedener 
Informationen über eine Leitung

  Moderne Achszähler 
können über parallele 
oder serielle Schnittstellen 
eingebunden werden.
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Ausblick:	Netzwerke	und	Clouds
Mit den Möglichkeiten, die die Digitalisie-
rung bietet, steigen auch die Anforderungen 
an die Datenverarbeitung und Speicherung 
im Bahnbereich. Der Aufbau entsprechen-
der Netzwerkstrukturen schreitet rasch vo-
ran. Wie schon in vielen anderen Bereichen 
gewinnt die Nutzung von Cloudanwendun-
gen zusehends an Bedeutung. Sie über-
zeugen besonders in Bezug auf das Kon-
servieren und die ständige Verfügbarkeit 
der Daten.

Die weiter oben beschriebenen Anforde-
rungen an Sicherheit und Verfügbarkeit, die 
dabei in der Bahnbranche eine besonders 
gewichtige Rolle spielen, stellen diese Ent-
wicklungen noch vor große Herausforde-
rungen. Grundsätzlich ist aber davon aus-
zugehen, dass entsprechende Lösungen 
etwa in Bezug auf Diagnosedaten eher frü-
her, in sicherheitsrelevanten Bereichen aber 
etwas später zur Verfügung stehen.

Datenübertragung, Datenverarbeitung 
und Datenspeicherung – die Digitalisierung 
treibt den Wandel auch in der Bahnbranche 
voran. Beispiele dafür gibt es viele. Cloud-
basiertes Datenmanagement wird bereits in 
unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und 
erhöht das Potenzial durch Big Data Sto-
rages, Machine Learning oder Cognitive 
Computing noch weiter. Speziell in sicher-
heitsrelevanten Bereichen müssen aber 
auch diese Ansätze noch eine Reihe spezi-
fischer Entwicklungen durchlaufen.

AUTOR
Stefan Lugschitz,

R&D | Systems Ma-

nager, Frauscher 

Österreich

 

 DEN KUNDENNUTZEN IM FOKUS

Parallele und serielle Schnittstellen bieten je nach Anforderungen 

spezifische Vorteile. Daher ist es für uns selbstverständlich, sämtliche 

Schnittstellenvarianten im Produktportfolio anzubieten, um alle Integrati-

onsarten zu ermöglichen. 

Wir wollen den Nutzen für unsere Kunden maximieren und stellen unsere 

Daten über analoge oder digitale Schnittstellen zur Verfügung. Auch eine 

vollständige Integration unserer Systeme in übergeordnete Netzwerke ist 

möglich. Auf Integrationslevel 1 gibt der Radsensor RSR110 ein individuell 

auswertbares Sensorsignal über eine offene, analoge Schnittstelle aus. Unsere 

Raddetektionssysteme und Achszähler stellen auf Level 2 ausgewertete Daten 

als Information über digitale Schnittstellen bereit. Diese können wiederum auf 

Level 3, etwa mittels Frauscher Safe Ethernet FSE Protokoll oder durch die 

Implementierung kundenspezifischer Protokolle, vollständig in übergeordnete 

Architekturen integriert werden. 

Die Offenlegung von Unternehmens-Know-how wird natürlich kontrovers dis-

kutiert. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, denn wir sehen den 

Kundennutzen übergeordnet und wollen sicherstellen, dass er unsere Systeme 

selbstständig nutzen kann. 

Rudolf Thalbauer  

Research & Development Director, Frauscher Österreich
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Digitalisierung	und	Vernetzung	
sind	auch	in	der	Bahnbranche	
nicht	mehr	wegzudenken.	Welche	
Rolle	spielen	Softwareprotokolle	
dabei?
Der Bahnbranche hat die Nutzung digita-
ler Daten eine breite Palette neuer und ver-
besserter Anwendungen eröffnet. Denn so 
wird der gegenseitige Austausch vielfälti-
ger Informationen zwischen den Systemen 
möglich. Dieser Datentransfer braucht 
aber nicht nur passende Schnittstellen. 
Vielmehr wird die digitale Kommunikati-
on erst durch die Implementierung ent-
sprechender Protokolle möglich – diesen 
kommt also eine Schlüsselrolle zu!

Deshalb muss die Wahl des optima-
len Softwareprotokolls schon in der Pro-
jektplanung berücksichtigt werden. Dabei 
kann entweder ein im bestehenden Sys-
tem bereits genutztes Protokoll adaptiert 
werden, oder es kann ein systemfremdes 
oder völlig neues Protokoll eingespeist 
oder entwickelt werden. In jedem Fall gibt 
es unterschiedliche Faktoren, die auf diese 
Entscheidung Einfluss nehmen sollen oder 
müssen. 

Viele Systemintegratoren haben 
bereits	spezifische	Protokolle	im	
Einsatz	–	was	müssen	sie	bei	der	
Adaption	beachten,	wenn	neue	
Komponenten	integriert	werden	
sollen?
Wir haben bereits drei Projekte umge-
setzt, bei denen genau dieser Ansatz ge-
wählt wurde. So haben wir wertvolle Erfah-
rungen über das Zusammenspiel und die 
Kompatibilität von Protokollen und Schnitt-
stellen gesammelt und wissen, dass eine 
genaue Kenntnis der jeweiligen Protokoll-
spezifika, etwa hinsichtlich des Initialisie-
rungsprozesses, unverzichtbar ist. Und auf 
Hardwareebene müssen ebenfalls grund-
legende Voraussetzungen erfüllt werden. 
Je nach Anforderung kann die Adaption 
bestehender Protokolle deshalb mit hohen 
Kosten verbunden sein.

Hat ein Systemintegrator aber ein eige-
nes, sicheres Protokoll implementiert, mit 
dem er die Kommunikation zwischen den 
Stellwerken oder zu den Feldelementen 

Bahnanwendungen	werden	immer	komplexer.	
Melanie Kleinpötzl, Frauscher Product Management, 
erklärt im Interview, wie leistungsfähige Softwarepro-
tokolle die notwendige reibungslose Kommunikation 
zwischen den Systemen gewährleisten.

„STRENG 
NACH 
PROTOKOLL“

  Softwareprotokolle eröffnen im Bahnbereich 
zahlreiche Möglichkeiten.
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Trends & Perspektiven

realisiert, so ist die Anbindung beispiels-
weise eines Achszählers oder von Tra-
cking-Lösungen über eben dieses Pro-
tokoll für ihn die einfachste und beste 
Lösung. Denn das garantiert, dass zusätz-
liche Daten einfach in die bestehende Sys-
temumgebung eingebunden und dort wei-
ter verarbeitet werden können. 

Und	welche	Möglichkeiten	gibt	
es,	wenn	kein	Protokoll	zur	Verfü-
gung	steht?	
In der Regel greift man dann auch auf be-
stehende Protokolle zurück, die jedoch 
bisher noch nicht mit dem bestehenden 
System in Berührung gekommen sind und 
ebenfalls entsprechend angepasst werden 
müssen. Für die Verwendung im Bahnbe-
reich bedeutet das auch, die relevanten 
Normen und Anforderungen zu berück-
sichtigen: Weil das Übertragungssystem 
in der Regel verschiedensten Bedrohun-
gen ausgesetzt ist, müssen etwa die in der 
EN50159 angeführten Nachrichtenfehler 
aufgedeckt werden können. In der Vergan-
genheit wurden zahlreiche standardisier-
te und proprietäre Protokolle entwickelt, 
welche die entsprechenden Sicherheits-
merkmale enthalten. Die standardisierten 
Protokolle, wie UNISIG, Subset-098 oder 
RaSTA, sind aber meist sehr komplex, so-
dass eine Implementierung mit hohem 
Aufwand verbunden ist.

Proprietäre Protokolle existieren so-
wohl in einfachen als auch komplexen Va-
rianten. Häufig haben sie eine Entwicklung 
durchlaufen, aus der sich teils unnötiger 
Overhead ergibt, der mittransportiert wird. 
Spezifikationen sind zwar grundsätzlich 
vorhanden, oft fehlen darin jedoch zusätz-
liche, bei der Implementierung zu beacht-
ende Sachverhalte. Das Hauptproblem 
stellen hier aber die Rechte dar, dieses 
Protokoll überhaupt implementieren und 
verwenden zu dürfen. 

Das Frauscher Safe Ethernet FSE 
Protokoll	wurde	also	vor	dem	Hin-
tergrund	dieser	unterschiedlichen	
Möglichkeiten	entwickelt?
Ja, genau. Das Ziel hinter den Arbeiten 
am FSE war in erster Linie die Entwicklung 

eines bahnspezifischen Softwareproto-
kolls. Auf UDP/IP-Basis ermöglicht es nun 
die Kommunikation zwischen zwei Punk-
ten und genügt dabei den Anforderungen 
gemäß CENELEC SIL 4 und EN 50159 Ka-
tegorie 2. 

So wird unter anderem die Integrati-
on neuer Komponenten in verschiedenen 
Projekten wesentlich beschleunigt. Über 
eine zyklisch sichere Übertragung kön-
nen bis zu 201 Bytes Applikationsdaten in 
zwei Richtungen versendet werden. Dazu 
zählen neben Informationen von bis zu 40 
Zählpunkten oder 80 Freimeldeabschnit-
ten über nur eine Kommunikationsbau-
gruppe auch Grundstellungsinformationen 
und I/O-Informationen vom Stellwerk zur 
Kommunikationsbaugruppe. Auch redun-
dante Baugruppen- oder Netzwerkstruk-
turen werden unterstützt.

Warum	hat	sich	Frauscher	bei	der	
Entwicklung	dieses	Softwarepro-
tokolls	für	das	Ethernet-Format	
entschieden?
Mit den Ausschlag hat für uns gegeben, 
wie weit das Format verbreitet ist: Ether-
net markiert den Stand der Technik und 
kann in den meisten vorhandenen Netz-
werken standardmäßig eingesetzt 

  Das Ethernet-Format bietet 
eine Reihe von Vorteilen.

   TRACK 
MORE  
WITH LESS

Das Frauscher Safe 

Ethernet FSE Protokoll 

hat sich bereits vielfach 

bewährt.

  Frei verfügbares, 

bahnspezifisches 

Softwareprotokoll

  Rasche Integration 

und Systemerwei-

terung

  Bidirektionale Über-

tragung

  Frei definierbare 

Datensätze über-

tragbar
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übertragen, wobei unterschiedliche Über-
tragungsmedien, wie etwa Kabel, Licht-
wellenleiter und Funk, kombiniert werden 
können.

Wie	stellt	Frauscher	dieses	Proto-
koll	seinen	Kunden	und	Partnern	
zur	Verfügung?	
Darüber haben wir lange diskutiert, 
schließlich will man neu erarbeitetes Know-
how nicht leichtfertig aus der Hand ge-
ben. Letztlich fiel aber die einstimmige Ent-
scheidung, das FSE für unterschiedliche 
Anwendungen frei verfügbar zu machen. 

werden, ohne dass dabei zusätzliche 
Hardwarekosten verursacht werden. Spe-
ziell hinsichtlich der Verwendung im Bahn-
bereich sprechen verschiedene Vorteile für 
das Ethernet-Format.  Dazu zählt die sehr 
sichere Verbindung, die eine Datenüber-
tragung mit sehr hoher Geschwindigkeit – 
bis hin zur Echtzeitübertragung – zulässt. 

Dabei tritt aufgrund der sehr stabilen 
Verbindung kaum Datenverlust auf. Der 
große Adressbereich erlaubt hohe Teilneh-
merzahlen, die gleichzeitig zugreifen kön-
nen. Darüber hinaus ist es möglich, ver-
schiedene Daten über ein Netzwerk zu 

20 laufende	Kooperationen

4
Hardware-
plattformen
Das FSE Protokoll wurde erfolgreich auf 

SPS-Plattformen von Siemens, Pilz, HIMA 

und Schneider implementiert.

1universelles 
Protokoll
Softwareprotokolle können für die 

Übertragung von verschiedensten 

Daten verwendet werden.

201
Bytes 
Applikationsdaten
Mit FSE können sicherheitsrelevante, nicht 

sicherheitsrelevante und frei definierbare Daten 

übertragen werden. 

Gemeinsam mit Systemintegratoren und Betreibern 

implementiert Frauscher FSE in individuelle Lösungen.
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 INFORMATION

FSE ermöglicht die Übertragung verschiede-

ner Informationen:

 − Freimeldeinformation (FMA)

 − Aktuelle Anzahl der Achsen in einem FMA

 − Zuglängen-Meldung

 − Richtung

 − Geschwindigkeit

 − Raddurchmesser

 − I/O-Information der AEB/IO-EXB

 − Prüfbyte

 − Weitere frei definierbare Datensätze

 KONTAKT

Mehr Informationen zum Frauscher Safe 

Ethernet FSE:

  melanie.kleinpoetzl@frauscher.com

Das entspricht schließlich auch der Philo-
sophie von Frauscher: In offenen Partner-
schaften und Kooperationen mit Anwen-
dern sollen beide Seiten profitieren – und 
zwar durch Erkenntnisgewinn genauso wie 
praktischen Nutzen.

Bisher wurde das FSE Protokoll auf vier 
unterschiedlichen SPS-Plattformen er-
folgreich implementiert. Auf dieser Basis 
konnten bereits zwölf Kunden Projekte für 
unterschiedliche Anwendungen realisie-
ren. Diese Lösungen kommen nun welt-
weit zum Einsatz. In 20 weiteren Unterneh-
men wird, teils unter Verwendung weiterer 

Hardwareplattformen, bereits an der Im-
plementierung gearbeitet. Insgesamt wur-
den Informationen zu dem Protokoll bisher 
mit 80 Interessenten diskutiert, um Poten-
ziale in verschiedenen Anwendungen zu 
erörtern. Und obwohl das Protokoll spezi-
ell für die Übertragung von Achszähldaten 
entwickelt wurde, wird es aufgrund seiner 
positiven Eigenschaften auch bereits für 
den Transfer von achszählfremden Daten 
verwendet. Damit lernen auch wir mit jeder 
neuen Implementierung dazu.

Um die kostenlos verfügbaren Informa-
tionen zum FSE Protokoll zu erhalten muss 

man eigentlich nichts weiter machen, als 
mit uns Kontakt aufzunehmen. Nachdem 
Details wie der vorgesehene Verwen-
dungszweck und eventuell nötige Adaptio-
nen geklärt sind, können wir direkt in die 
Umsetzung starten – gemeinsam und ganz 
flexibel, aber immer streng nach Protokoll. 

80potenzielle 
Interessenten

12 
Implementierungen 
abgeschlossen
Die Möglichkeiten zur einfachen und raschen Integration 

haben sich positiv auf den Projektverlauf ausgewirkt.

Positive Erfahrungen aus Märkten 

weltweit steigern die Nachfrage.



Ultimate Rail 01.2017

Klug kombinieren für echten Zusatznutzen:  Wenn Distributed 
Acoustic Sensing (DAS) mit Achszählern und induktiven 
Radsensoren verknüpft wird, lassen sich wertvolle Informationen 
für Eisenbahnanwendungen generieren. 

TECHNOLOGIE-
MIX FÜR MEHR 
INFORMATIONDie Vernetzung von Daten 

aus unterschiedlichen Syste-
men erhöht die Effizienz und 
Sicherheit im Bahnverkehr.
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In der Signaltechnik werden zur Daten-
gewinnung häufig auf induktiven Rad-
sensoren basierende Achszähler und 

Raddetektionssysteme eingesetzt. Diese 
stellen punktuelle, aber höchst präzise Da-
ten zur Gleisfreimeldung, Achsanzahl, Ge-
schwindigkeit oder Fahrtrichtung zur Ver-
fügung. Mit Lösungen, die auf Distributed 
Acoustic Sensing (DAS) basieren, werden 
dagegen kontinuierlich Daten gesammelt 
und zu Echtzeitinformationen ausgewertet. 
Frauscher hat als Marktführer für Raddetek-
tion und Achszählung im Jahr 2016 seine 
bewährten Produkte mit DAS zu den Frau-
scher Tracking Solutions FTS kombiniert. 
Das war ein ganz entscheidender Schritt in 
die Zukunft.

Potenzial	weckt	globales	Interesse
Schon während die Nutzung von DAS im 
Bahnbereich evaluiert wurde, zeigte sich 
das revolutionäre Potential des zugrunde-
liegenden physikalischen Prinzips. Frau-
scher hat seither gemeinsam mit interes-
sierten Betreibern, Systemintegratoren und 
Forschungsinstituten bereits grundlegen-
de Konzepte und Ideen entwickelt und ver-
schiedene Installationen umgesetzt.

Aus den gewonnenen Erfahrungen ent-
standen und entstehen laufend neue An-
sätze für weitere Applikationen. Gleichzeitig 
wurde deutlich, dass die weitere Optimie-
rung eine enge Zusammenarbeit und den 
offenen Austausch von Informationen sowie 
die gemeinsame Analyse und Bewertung 
der Ergebnisse braucht. 

Eine einzige Faser genügt 
Die Installation der FTS ist für die Betreiber 
eine sehr effiziente Möglichkeit zur Ertüchti-
gung der Infrastruktur. Denn die benötigten 
Glasfaserkabel stehen entlang vieler Stre-
cken bereits zur Verfügung, da sie häufig 
für Kommunikationszwecke eingesetzt wer-
den. Zur Integration der FTS wird vom Fa-
serbündel nur eine einzige Faser benötigt. 
Der Ausbau auch über weite Streckenteile 
hinweg kann so ökonomisch und effizient 
gestaltet werden.

Versuche zeigten, dass eine einzel-
ne DAS-Einheit bis zu 40 Kilometer Glas-
faser optimal abdecken kann. In dieser 

Reichweite können verschiedene Signatu-
ren von Personen am Gleis oder von fah-
renden Zügen klassifiziert werden. Personen 
und vergleichbare Schallquellen lassen sich 
in einem Radius von 5 Metern um das Glas-
faserkabel detektieren, Züge mit ihrer we-
sentlich höheren akustischen Energie sogar 
auf eine Distanz von rund 50 Metern. Die-
se Werte werden von verschiedenen Fak-
toren beeinflusst. Dazu zählen die Beschaf-
fenheit und Qualität des Kabels, die Art und 
der Ort der Verlegung sowie verschiedene 
Umgebungsgeräusche. 

Kabelqualität und Beschaffenheit
Glasfaserkabel stehen in unterschiedli-
chen Ausführungen zur Verfügung, welche 
die Sensibilität beeinflussen können. Wäh-
rend Qualität und Reinheit der Glasfaser die 
Reichweite mitbestimmen, können Material, 
Stärke und Beschaffenheit der Ummante-
lung die Empfindlichkeit des Systems erhö-
hen oder einschränken. 

Art und Ort der Verlegung
Ideale Ergebnisse wurden bisher mit in ei-
nem Kabeltrog aus Beton oder direkt im 
Erdreich verlegten Kabeln erzielt, die etwa 
drei bis fünf Meter vom Gleis entfernt ver-
laufen. Andere Methoden, wie etwa das An-
bringen des Kabels direkt am Schienenfuß 
oder an Aufhängungen in der Umgebung 
des Gleises, erleichtern gegebenenfalls die 
Detektion bestimmter Schallquellen. Sie 
verhindern aber das parallele Erkennen an-
derer Einflüsse.

Umgebungsgeräusche
Da FTS verschiedene Ereignisse durch ihre 
akustischen Signaturen detektiert und klas-
sifiziert, müssen sämtliche Schallquellen in 
der Gleisumgebung berücksichtigt wer-
den. Die Summe dieser Einflüsse kann zu 
Überlagerungen führen, was wiederum in 
die Auswertung einbezogen werden muss: 
Entsprechende Filter können beispielswei-
se fest verortete und regelmäßig detektier-
te Schallquellen ausblenden. Je nach Inten-
sität der akustischen Emission spielt auch 
die Entfernung der Schallquelle zur Glasfa-
ser eine Rolle. Diese Wechselwirkung kann 
auch zur Überlagerung schwächerer 



FTS

TRAIN CONTROL CENTRE

GLASFASER
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Möglichkeiten zur Datengenerierung. Die 
Implementierung von Daten anderer Syste-
me des Betreibers kann die Qualität der In-
formationen weiter erhöhen, stellt aber auch 
spezielle Anforderungen an Schnittstellen 
und Datenformate. In bisher verwirklich-
ten Testinstallationen wurden bereits unter-
schiedliche Applikationen in den Bereichen 
Zugerfassung, Infrastrukturüberwachung 
und Sicherheitsanwendungen umgesetzt.

Mehr Informationen für mehr Sicherheit
Die Öl- und Gasindustrie setzt DAS für un-
terschiedliche Sicherheitsanwendungen er-
folgreich ein. Die Adaption entsprechender 
Algorithmen für den Bahnbereich war daher 
einer der ersten Schritte bei der Entwicklung 
der FTS. So können schon heute Menschen 
und Tiere, die sich am oder in der Nähe des 
Gleises bewegen, detektiert werden. Das 
ermöglicht die Umsetzung verschiedener 
Sicherheitsapplikationen, wie das Erkennen 
von Aktivitäten, die mit Vandalismus oder 
Kabeldiebstahl verbunden sind.

Die Weitergabe der Daten und ihre Ver-
knüpfung mit zusätzlichen Informationen 
erhöhen das Potenzial der Anwendungen 
weiter. So können Schnittstellen zu Sicher-
heitseinrichtungen dazu dienen, Alarmmel-
dungen über E-Mail oder SMS zur Ver-
fügung zu stellen. Rotten können genau 
lokalisiert und über eine Direktverbindung 
auf mobile Endgeräte mit Informationen, 
etwa über herannahende Züge, versorgt 
werden. Selbst Drohnen können mit Da-
ten versorgt werden, auf deren Basis ein zu 
kontrollierender Abschnitt direkt angeflogen 
werden kann. 

Zustandsüberwachung: Hören Sie auf 
Ihre Infrastruktur! 
Bei der Zustandsüberwachung von Infra-
struktur- und Zugkomponenten können die 
FTS gleisseitig montiertes Equipment er-
gänzen und sogar reduzieren. So lassen 
sich beispielsweise Flachstellen an Rädern 
oder Schienenbrüche auf Basis akustischer 
Signaturen identifizieren. Auch Steinschlä-
ge können verortet und entsprechende In-
formationen beispielsweise über Funk direkt 
an herannahende Züge weitergeleitet wer-
den. Nach aktuellem Stand der Technik ist 

Signaturen, etwa von Schritten, durch stär-
ker ausgeprägte Signale, etwa eines Zuges, 
führen. 

Gemeinsam für mehr Output
Durch die Kombination aus induktiver 
Sensor- und DAS-Technologie bieten die 
FTS der Bahnbranche zahlreiche neue 

SICHERHEIT AUF GANZER LINIE
Informationen über verschiedene Aktivitäten können beispielsweise über mobile Endge-

räte direkt an Instandhaltungspersonal weitergegeben werden. 

ALLE KOMPONENTEN IM BLICK
Frühzeitiges Erkennen von Schäden, etwa durch Steinschläge oder Schienenbrüche, 

erhöht die Betriebssicherheit und unterstützt akute Reparaturen wie auch vorausschauende 

Wartung. 
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es durch DAS-basierte Systeme nicht mög-
lich, erkannte Signaturen direkt einem be-
stimmten Gleis zuzuordnen. Eine entschei-
dende Schnittstelle ist daher jene zu einem 
parallel eingesetzten Raddetektionssystem. 
Werden nun Daten beider Systeme überla-
gert, lassen sich bestimmte Ereignisse noch 
genauer entlang der Strecke verorten. Die 
Einbindung von Informationen aus unter-
schiedlichen Datenbanken des Betreibers 
kann diesen Datenpool noch weiter anrei-
chern: Werden etwa Zugnummern imple-
mentiert, können Flachstellen in der ge-
nerierten Meldung genau einem Zug und 
mittels des Raddetektionssystems einer ge-
nauen Achse zugeordnet werden. 

Zugverfolgung in Echtzeit
Die FTS ermöglichen die Lokalisierung 
sämtlicher Züge innerhalb eines überwach-
ten Streckenabschnittes in Echtzeit. In nicht 
sicherheitsrelevanten Bereichen können sie 
auch als Einzellösung, also ohne Integration 
eines Achszählers oder Raddetektionssys-
tems, eingesetzt werden. Da kein spezifi-
sches Equipment an den Fahrzeugen mon-
tiert werden muss, spielen deren Bauweise 
und Herkunft keine Rolle. Die so gewonne-
nen Informationen bieten erhebliche Vortei-
le im Verkehrsmanagement. In entlegenen 
Bereichen kann diese Technologie damit 
eine ökonomische und effiziente Lösung zur 
Steuerung von Systemen bieten. 

Durch die Integration mit einem Achs-
zähler, etwa dem Frauscher Advanced 
Counter FAdC, lässt sich die DAS-basier-
te Echtzeitverfolgung von Zügen mit sicher-
heitsrelevanten Anwendungen kombinieren. 
Entsprechende Schnittstellen ermöglichen 
es etwa, Bahnübergänge noch präziser zu 
steuern. Im Traffic Management System 
(TMS) können Inputs aus beiden Systemen 
kombiniert werden, um exakte Ankunfts-
zeiten zu errechnen, Plattformanzeigen zu 
speisen oder Bahnsteigdurchsagen punkt-
genau zu koordinieren und abzusetzen. 

Ausblick
Die bisher gewonnenen Erkenntnisse zei-
gen, dass der eingeschlagene Weg zur Ent-
wicklung zweier paralleler Strategien auch 
weiterhin seine Gültigkeit haben wird. Zum 

AUTOR
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einen müssen bestehende Komponenten 
optimal mit der neuen Technologie ver-
knüpft werden, um rasch und ohne Mehr-
aufwand zusätzliche Informationen für ver-
schiedene Anwendungen zu generieren.

Zum anderen müssen gleichzeitig neue 
Architekturen entwickelt werden. Die Er-
gebnisse bisheriger Installationen haben 
dazu beigetragen, entsprechende Konzep-
te bereits weiter zu vertiefen. Hierbei hat 
sich gezeigt, dass speziell die Vernetzung 
von Daten aus unterschiedlichen Quellen 
großes Potenzial zur Optimierung beste-
hender und zur Entwicklung neuer Anwen-
dungen birgt. Nun müssen die Möglichkei-
ten zur Vorevaluierung dieser Daten weiter 
vorangetrieben werden, um auf effizien-
te Weise Informationen ableiten und die-
se zielgerichtet einsetzen zu können. Damit 
werden die Anforderungen an die Daten-
übertragung und Speicherung – wie in vie-
len anderen Branchen – auch im Bahnbe-
reich einmal mehr zum Thema. 

ECHTZEIT-ZUGVERFOLGUNG
Daten aus der Echtzeit-Zugverfolgung können zur Optimierung des Betriebsmanage-

ments, etwa für Bahnsteigdurchsagen und Plattformanzeigen, genutzt werden. 
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Die offene Schnittstelle 

des RSR110 eröffnet eine 

Reihe von Möglichkeiten.

  Exakte und zuverläs-

sige Erledigung von 

Messaufgaben

  Echtzeitübertragung 

von Daten

 

  Flexible Auswertungs-

möglichkeiten

  Einfache Integration 

über analoge oder digi-

tale Schnittstelle

Signale	von	Radsensoren	können	in	analoger	oder	
digitaler	Form zur Verfügung gestellt werden. Manfred 
Sommergruber erläutert am Beispiel des Frauscher 
Radsensor RSR110 die jeweiligen Besonderheiten.

OFFEN BLEIBT: 
ANALOG ODER 
DIGITAL

  Radsensoren mit offener 
Schnittstelle ermöglichen 
individuelle Auswertungen.

Z ukunft braucht Offenheit: Das heißt 
bei der Entwicklung von Lösungen 
für den Bahnbereich, dass Informa-

tionen über und rund um die Schnittstelle 
verständlich und strukturiert weitergegeben 
werden. Nur so steht das Wissen zur Verfü-
gung, mit dem sich die Anforderungen ein-
zelner Projekte optimal identifizieren und er-
füllen lassen.

Wenn induktive Radsensoren mit die-
ser Philosophie entwickelt werden, bie-
tet das eine Reihe spezifischer Vorteile. 
So wird das Sensorsignal über eine offe-
ne Schnittstelle unverändert und direkt zur 
Verfügung gestellt, wodurch sich Imple-
mentierung und Evaluierung absolut indi-
viduell gestalten lassen. Die direkte Integ-
ration ermöglicht zudem einen maximalen 
Detailgrad in der Auswertung. Da keine 
spezifische Auswerteeinheit benötigt wird, 
lassen sich der Bedarf an Hardwarekompo-
nenten sowie Platz- und Energieverbrauch 
und die damit verbundenen Kosten auf ein 

Minimum reduzieren.
„Die Überzeugung, dass ein Radsensor 

mit offener analoger Schnittstelle bedeuten-
de Vorteile für Systemintegratoren und Be-
treiber bieten kann, war die treibende Kraft 
hinter der Entwicklung des RSR110. Die-
ser Radsensor vereint Robustheit und Zu-
verlässigkeit und ist der erste aus unserem 
Portfolio, der komplett ohne Auswerteein-
heit erhältlich ist. Unsere Kunden können 
das Sensorsignal genau so verwenden, wie 
es die jeweilige Applikation verlangt“, be-
schreibt Manfred Sommergruber, Technical 
Sales Manager bei Frauscher, die Geschich-
te hinter dem Produkt. 

Schon bald nach seiner Markteinführung 
wurde dieser Radsensor in unterschied-
lichsten Anwendungen verbaut – und bis 
heute kommen stets neue hinzu. So nutzt 
beispielsweise Prosoft den RSR110 inzwi-
schen als Standardkomponente in seinen 
RFID-Systemen. „Auf Basis der offenen 
Schnittstelle dieses Sensors können wir 
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das Signal zu 100 Prozent gemäß unseren 
Anforderungen auswerten“, sagt Martin No-
vak, CEO Prosoft Süd Consulting GmbH. 
„Auch die hohe Genauigkeit, mit der dieses 
Gerät arbeitet, und die flexiblen Möglich-
keiten zur Integration waren entscheidende 
Gründe dafür, dass wir den RSR110 heute 
als Standardkomponente in unseren Syste-
men verwenden.“

Analog	oder	digital?
Auch für offene Schnittstellen gilt, dass die 
digitale Version speziell in Bezug auf eine 
rasche Abwicklung der Integration Vortei-
le gegenüber einer analogen Schnittstelle 
bietet. Verschiedene Frauscher Raddetekti-
onssysteme verwenden dazu spezielle Aus-
werteeinheiten. Die darüber gewonnenen, 
digitalisierten Signale durchlaufen eine Vor-
evaluierung, die eine rasche Weiterverarbei-
tung der Daten ermöglicht. 

„Nachdem wir den RSR110 in mehre-
ren Projekten implementiert hatten, erhiel-
ten wir positive Rückmeldungen aus unter-
schiedlichen Märkten. Gleichzeitig erfuhren 
wir aber in verschiedenen Gesprächen, 
dass einige Kunden die Informationen gar 
nicht in der Genauigkeit benötigen, die das 
analoge Signal ermöglicht. Stattdessen 
wäre in manchen Fällen ein vorausgewer-
tetes digitales Signal samt digitaler Schnitt-
stelle ausreichend gewesen“, sagt Manfred 
Sommergruber. „Also haben wir uns ent-
schlossen einen Wheel Sensor Signal Con-
verter WSC zu entwickeln, der das analoge 
in ein digitales Signal umwandelt und eine 
entsprechende Schnittstelle schafft. Das 
reduziert in erster Linie den Aufwand auf 
Kundenseite, der diese Umwandlung nun 
nicht mehr selbst lösen muss. Daraus er-
gibt sich die Möglichkeit einer noch rasche-
ren und einfacheren Integration in überge-
ordnete Systeme.“ 

Flexibilität als Schlüssel
Grundsätzlich können über analoge und 
digitale Schnittstellen dieselben Informa-
tionen zur Verfügung gestellt werden. Sie 
unterscheiden sich darin, dass die Vor-
eva luierung zur Umwandlung des Signals 
im Gegensatz zur direkten Einspeisung 
des analogen Signals in übergeordnete 

Systeme den möglichen Detailgrad der wei-
teren Auswertung zu einem gewissen Maß 
einschränkt.

„Mit dem RSR110 und dem WSC kön-
nen wir unseren Kunden aber in jedem Fall 
genau jene Komponenten bieten, die ge-
mäß der individuellen Projektanforderungen 
benötigt werden“, fasst Manfred Sommer-
gruber zusammen – und führt ein Beispiel 
für ein Projekt an, in dem beide Ansätze 
zur Anwendung kamen: „Ein Kunde gab 
uns die Rückmeldung, dass er bereits den 
RSR110 gemeinsam mit der WSC Bau-
gruppe einsetzt, um die Sensorinformati-
onen über die digitale Schnittstelle in sein 
System einzuspeisen. 

Damit werden verschiedene Überwa-
chungsanlagen aktiviert. Für eine spezifi-
schere Installation bedurfte es aber einer 
Evaluierung exakter Radpositionen. Diese 
Anforderung wurde erfüllt, indem das ana-
loge Signal direkt eingespeist wird – was 
lediglich der Implementierung weiterer 

RSR110 Sensoren ohne WSC Baugrup-
pe bedurfte. So konnten zwei Anforderun-
gen erfolgreich mit nur einem Produkt er-
füllt werden.“ 

VARIABLE SIGNALE
Das Signal kann direkt aus dem Sensor verwendet oder zur einfacheren Einbindung über 

den WSC vorab digitalisiert werden.
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Bei	der	Entwicklung	einer	neuen	Bahnübergangslösung 
für John Holland setzte RCS den Frauscher Advanced 
Counter FAdC und das FSE Protokoll ein. 

SICHER 
ÜBERS GLEIS 

  Auch in entlegenen Gegenden 
müssen Bahnübergänge zuver-
lässig funktionieren.

G leisstromkreise werden nach wie 
vor für viele Bahn-Anwendungen 
eingesetzt – das gilt auch für Aus-

tralien. Hier wurden zum Beispiel Lösun-
gen für Bahnübergänge mit solarbetriebe-
nen DC-Gleisstromkreisen realisiert. Diese 
wurden später durch die Überlagerung mit 
Tonfrequenz-Gleisstromkreisen weiter opti-
miert, bevor auch erste Achszähllösungen 
mit diesen Ansätzen kombiniert wurden. So 
wurde auf Basis von Gleisstromkreisen eine 
Reihe innovativer Bahnübergangslösungen 
entwickelt. Dennoch konnten bestimmte 
Herausforderungen nach wie vor nicht zu-
friedenstellend erfüllt werden, beispielswei-
se die Handhabung schwacher Kontakte 
zwischen Rad- und Schienenelektronik. 

Die	Erfahrung	weist	den	Weg
Um diesen Anforderungen zu begegnen, 
wurden verschiedene Konzepte weiterent-
wickelt. Darunter litt aber nun die Kosten-
effizienz zusehends. John Holland definierte 
deshalb Kriterien zur Entwicklung weiterer 

Ansätze: Hohe Effizienz und geringe Kosten 
zählten dabei zu den Schlüsselelementen. 
Auch Flexibilität war gefordert, um sowohl 
zentrale als auch dezentrale Architekturen 
umsetzen zu können. Zusätzliche Einschalt-
punkte sollten sowohl über Kabel als auch 
über Funkverbindungen eingebunden wer-
den können, ohne den Aufbau der eigentli-
chen Bahnübergangssteuerung durch wei-
tere Eingriffe ändern zu müssen. 

Komponenten	werden	zu	
Lösungen
Der Systemintegrator Rail Control Systems 
Australia (RCS) griff diese Anforderungen 
bei der Entwicklung einer entsprechenden 
Bahnübergangslösung auf. Nach Prüfung 
verschiedener Möglichkeiten entschied sich 
RCS, den Frauscher Advanced Counter 
FAdC in sein System zu integrieren. Denn 
die Eigenschaften dieses Achszählers erfüll-
ten die Kriterien von John Holland optimal. 
Dessen Softwareschnittstelle sollte schließ-
lich der Schlüssel sein für die Umsetzung 
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einer ökonomischen und effizienten Lösung. 
Die einfache Integration sowie die Möglich-
keiten zur Umsetzung innovativer Systemar-
chitekturen brachten weitere Vorteile für das 
Projekt. 

Die von RCS entwickelte Bahnüber-
gangslösung entspricht den Kriterien ge-
mäß CENELEC SIL 4. John Holland be-
schloss, das System weiter zu prüfen. Im 
Oktober 2016 bekamen RCS und Frau-
scher daher die Gelegenheit, im New South 
Wales Country Regional Network (CRN) 
in Bathurst eine Testanlage zu installieren. 
John Holland betreut dieses Netz für die 
Regierung von New South Wales, Abteilung 
Transport for New South Wales (TfNSW). 

Softwareschnittstellen	sparen	
Geld
Bei der in der Testanlage installierten Bahn-
übergangslösung kommt eine nach CE-
NELEC SIL 4 zugelassene, speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS) vom Typ 
HIMA F35 zum Einsatz. Die Kommunikation 
zwischen dem Achszähler und der SPS er-
folgt über das Softwareprotokoll Frauscher 
Safe Ethernet FSE.

„Mit dem Einsatz dieses Protokolls wird 
nicht nur die Komplexität des Systems re-
duziert – es ermöglicht auch eine ganze 
Reihe finanzieller Einsparungen, da weniger 
Verkabelung und Hardware benötigt wer-
den“, sagt Stewart Rendell von John Hol-
land. Der Experte erläutert die Vorzüge im 
Detail: „Neben der sicherheitsrelevanten 
Frei/Besetzt-Meldung können auch Rich-
tungs- und Geschwindigkeitsinformatio-
nen oder Diagnosedaten an die SPS über-
tragen werden. Zur Durchführung kleinerer 
Diagnosearbeiten ist es möglich, über ei-
nen PC vor Ort auf diese Daten zuzugrei-
fen. Wenn eine genauere Analyse benötigt 
wird, ermöglicht das Frauscher Diagnostic 
System FDS auch einen Zugriff von ande-
ren Standorten aus. Zudem lässt das FSE 
Protokoll die Umsetzung spezifischer Pro-
grammierungen in der HIMA-Steuerung zu, 
um etwa sogenannte Hi-Rail Fahrzeuge be-
rücksichtigen zu können. Diese werden im 
Umfeld von Bahnübergängen auf das Gleis 
gesetzt oder vom Gleis genommen. Durch 
die spezielle Programmierung verursacht 

dieser Prozess keine Fehlermeldung im 
Achszähler.“

Standards	setzen
Die Testreihen an der Versuchsanlage ver-
liefen durchweg positiv. Die auf Basis des 
FAdC mit FSE-Schnittstelle entworfene Lö-
sung hat das Potenzial, neue Standards für 
Bahnübergangsanwendungen in Australien 
zu setzen. Die Kombination aus bahnspe-
zifischem Softwareprotokoll und achszähl-
seitiger Softwareschnittstelle ermöglicht 
eine einfache Realisierung der Kommuni-
kation mit der HIMA-Steuerung sowie das 
einfache Einbinden weiterer Einschaltpunk-
te über WiFi. Dabei kann dasselbe Protokoll 
verwendet werden, zusätzliche Verkabe-
lungen oder Änderungen in der Architektur 
sind nicht notwendig.

Darüber hinaus bietet der FAdC zwei in-
telligente Funktionen, die den Umgang mit 
Störungen und unerwarteten Einflüssen er-
möglichen. Diese Funktionen sind ohne 
weitere Zusatzkosten frei verfügbar. Super-
visor Track Sections STS stellen sicher, 
dass ein Bahnübergang auch im Falle einer 
konstanten Störung eines Freimeldeab-
schnitts weiter sicher betrieben werden 
kann. Mittels Counting Head Control CHC 
können Bedämpfungen, etwa durch 

zugfremde Metallobjekte, unterdrückt wer-
den. Damit unterstützen diese Funktionen 
die Verfügbarkeit des Systems und mini-
mieren gleichzeitig den Bedarf an auszufüh-
renden Resets – was speziell in entlegenen 
Regionen einen großen Vorteil darstellt.
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Der Frauscher Advanced Counter FAdC bietet smarte Funktionen, 
die die Verfügbarkeit der Bahnübergangslösung maximieren.
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2017 mit mehreren hunderttausend Gästen 
in der Stadt weiter zu verbessern.

Regen,	Hitze	und	Metall
Extreme Hitze, Feuchtigkeit, Stürme mit 
schweren Niederschlägen und lokale Über-
schwemmungen prägen das Wetter in 
Houston. Speziell in Einhausungen an Ril-
lenschienen montierte Sensoren müssen 
daher optimal gegen Feuchtigkeitsein-
tritt geschützt sein und auch unter Was-
ser funktionieren. Das Niederschlagswas-
ser kann zudem metallischen Abfall mit sich 
führen, der fälschlicherweise von Sensoren 
detektiert wird.

Im 2004 eröffneten und seither auf drei 
Linien ausgebauten Netz der MetroRail 
Houston, kurz METRO, verkehren Nie-

derflurzüge mit Stromversorgung durch 
eine Oberleitung. Die Gleise verlaufen ab-
wechselnd als Rillenschienen, auf Beton 
oder in Kiesbetten. Diese variable Gleis-
struktur und die starken Umwelteinflüsse 
stellen die Komponenten der Außenanlage 
vor große Herausforderungen. Das betrifft 
auch die Radsensoren, die mit Achszählern 
zur Gleisfreimeldung eingesetzt werden. 
Weil das bisher eingesetzte System diese 
Einflüsse nicht zufriedenstellend handha-
ben konnte, beschloss der Betreiber, Al-
ternativen zu evaluieren. Ziel war es, die 
Betriebssicherheit für den 51. Super Bowl 

Für	den	51.	Super	Bowl	mit	700	000	Gästen wurde die 
Houston METRO ertüchtigt. Ein neuer Achszähler hat 
Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Netz weiter 
verbessert.

ZUGDETEKTION 
IN HOUSTON

  Infrastruktur und Umgebung 
der Houston METRO stellen 
besondere Herausforderungen 
an Signaltechnikkomponenten.
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Klare Ansagen
Für die Implementierung eines neuen Sys-
tems zur Zugerfassung definierte Houston 
METRO klare Kriterien: Zur einfachen Integ-
ration in das bestehende Signaltechniksys-
tem sollten vorhandene I/O-Eingänge und 
Kabelanlagen genutzt werden, um durch 
den Austausch den laufenden Betrieb nur 
minimal einzuschränken. Außerdem war 
eine schnelle Lieferung und Inbetriebnahme 
rechtzeitig vor dem Super Bowl erforder-
lich, weil das sportliche Großereignis den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
vor besondere Herausforderungen stellen 
würde.

Vor diesem Hintergrund war es nahe-
liegend, Alternativen zu evaluieren, die auf 
dem Ansatz des bestehenden Systems ba-
sieren. Von den Sensoren wurde die Ge-
währleistung reibungsloser Funktion in 
hochfrequentierten Bereichen verlangt, in 
denen signifikante elektromagnetische Ein-
flüsse auftreten.

Tests vor Ort
Frauscher reviewte die Anforderungen und 
konnte zu Testzwecken zwölf Radsensoren 
RSR180 an sechs nicht sicherheitsrelevan-
ten Positionen installieren. Die Auswertung 
erfolgte mittels Frauscher Advanced Coun-
ter FAdC. Zur Sensormontage sollten die 
bereits vorhandenen Gleisbohrungen ver-
wendet werden. Dazu entwarf Frauscher 
eine spezielle Halterung für den RSR180, 
die an bestehenden Löchern montiert wer-
den konnte. Wegen des engen Zeitplans 
wurde im späteren Projektverlauf allerdings 
auf die bewährte Schienenklaue SK140-
010 von Frauscher zurückgegriffen, die 
speziell für den Einsatz bei sehr geringem 
Abstand zwischen Schiene und Untergrund 
entwickelt wurde, denn die weitere Ent-
wicklung und Genehmigung des Prototyps 
hätte zu lange gedauert.

Nach ersten positiven Ergebnissen folg-
te eine weitere Testinstallation im Stellwerk 
des Northline Transit Center. Mittels Frau-
scher Magnetic Noise Receiver MNR wur-
den dabei sämtliche Fahrzeuge der METRO 
Flotte analysiert. Auf Basis der so gewon-
nenen Erkenntnisse konnte Frauscher ei-
nen Sensor mit spezieller Arbeitsfrequenz 

wählen, um Störungen von vornherein aus-
zuschließen und einen optimalen Betrieb zu 
garantieren. 

Minimaler	Aufwand,	maximaler	
Output
Die ausgeführten Tests zeigten, dass der 
FAdC sämtlichen Anforderungen hinsicht-
lich Umwelteinflüssen, Schnittstellen, Zu-
verlässigkeit sowie einfacher Integration 
in die bestehende Infrastruktur entspricht. 
Das flexible Design des Achszählers er-
möglicht einen effizienten Datentransfer 
über eine Relaisschnittstelle an das Ver-
kehrsleitsystem und das Stellwerk. Die Ka-
belanlage musste dazu nur sehr geringfügig 
modifiziert werden, die Installationsarbeiten 
schränkten den Betrieb nur minimal ein.

Darüber hinaus kamen zwei intelligente 
Funktionen des Frauscher Achszählers zum 
Einsatz, um mit unerwarteten Einflüssen 
umzugehen: Durch Supervisor Track Sec-
tions STS lässt sich der Betrieb bei auftre-
tenden Störungen durch externe Einflüsse 
aufrechterhalten, indem je zwei Freimelde-
abschnitte in einem virtuellen Abschnitt zu-
sammengefasst werden. Dieser wird bei 
der Störung eines darin enthaltenen Ab-
schnitts aktiviert. So erhöht sich die Ver-
fügbarkeit des Systems wesentlich, ohne 
die Sicherheit zu beeinflussen oder zusätz-
liches Equipment zu installieren und Kosten 
zu verursachen.

Die SIL 4 konforme, patentierte Coun-
ting Head Control CHC Funktion dient 
der Vermeidung von Störungsmeldungen 
durch unabwendbare Einflüsse. Sind die 

angrenzenden Abschnitte frei, wechselt 
der Radsensor in einen Standby-Modus, in 
dem eine frei konfigurierbare Anzahl uner-
wünschter Bedämpfungen, etwa durch me-
tallischen Unrat oder Stahlkappenschuhe, 
unterdrückt werden kann. Somit wird keine 
Stör- oder Besetzt-Meldung generiert; eine 
Grundstellung ist nicht notwendig. Heran-
nahende Züge schalten den Standby-Mo-
dus aus, werden sicher detektiert. Zusätz-
lich liefert das Frauscher Diagnostic System 
FDS Diagnosedaten, mit denen Zustand 
und Funktionalität des Achszählers stän-
dig überwacht werden können. Punktuelle 
und reguläre Wartungsarbeiten können da-
mit höchst effizient koordiniert und geplant 
werden. 

Die hohe Robustheit der RSR180 Rad-
sensoren und die verbesserte Verfügbarkeit 
des FAdC trugen wesentlich zur Erhöhung 
der Pünktlichkeit im laufenden Betrieb bei. 
So gerüstet konnte die Houston METRO 
während des Sportereignisses problem-
los mehr als 700 000 Passagiere durch die 
Stadt transportieren – ein gelungener Kick-
off im ÖPNV für den 51. Super Bowl.

  In Einhausungen montierte Radsensoren müssen unter verschiedenen 
Bedingungen zuverlässig funktionieren.

AUTOR
Andrew  

McCarthy, Mana-

ger Engineering & 

Customer Service, 

Frauscher US



30
 

Ultimate Rail 01.2017

VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK

 RAILTEX

9.–11. Mai 2017 | Birmingham, UK

 EURASIA RAIL

2.–4. März 2017 | Istanbul, TR

 ASLRRA

22.–25. April 2017 | Grapevine, US

 SIFER

21.–23. März 2017 | Lille, FR

Weltweit	sind	die	Mitarbeiter	von	Frauscher	laufend	auf	den	wichtigsten	
Events	der	Bahnbranche	vor	Ort.	Vereinbaren Sie einen Termin für ein Tref-
fen oder einen Besuch an unserem Messestand: marketing@frauscher.com 

KONTAKTE & TERMINE 

Auf der Eurasia Rail hat sich das gute Standing von Frauscher in 

der Region bestätigt. 

Die ASLRRA war eine von fünf Messen, an denen das Frauscher 

US Team heuer teilnimmt.

Teilnahme an der SIFER und ein neues Büro in Hagenau: 

Frauscher verstärkt seine Präsenz in Frankreich und Maghreb.

Messestand und neu eröffnetes Büro in UK: Das modernisierte 

Frauscher Design spiegelt sich in der globalen Präsenz wider. 
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Kontakte & Termine 

01.2017 Ultimate Rail

4TH WHEEL DETECTION FORUM
THE FUTURE OF TRAIN TRACKING

Züge und Events detektieren und verfolgen, um 

Bahnbetreibern wertvolle Informationen zur Ver-

fügung zu stellen – das ist die Zukunft der Zuger-

fassung. Im Fokus dieser Konferenz stehen aktuelle 

Lösungen, die auf Raddetektion, Achszählung und 

Distributed Acoustic Sensing (DAS) oder alternativen 

Tracking-Technologien basieren.

Teilnahmegebühr: 370 € (inkl. MwSt.)

Inkl. Unterlagen, Catering und Networking-Events 

Konferenzsprache: Englisch

  4.–6. Oktober 2017 | Wien, AT

  IHHA 

2.-6. September 2017 | Kapstadt, ZA

  Railway Interchange 

17.–20. September 2017 | Indianapolis, US

  TRAKO 

26.–29. September 2017 | Danzig, PL

  Nordic Rail 

10.–12. Oktober 2017 | Jönköping, SE

  NT Expo 

7.–9. November 2017 | São Paulo, BR

  AusRail Plus 

21.–23. November 2017 | Brisbane, AU

  FRA Grade Crossing 

15.–17. August 2017 | St. Louis, US

 

  APTA Expo 

9.–11. Oktober 2017 | Atlanta, US

 

  S+D Kongress 

9.–11. November 2017 | Fulda, DE
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4–6 October 2017
Vienna, Austria

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
4 T H W H E E L  D E T E CT I O N  F O R U M

REGISTER NOW: WWW.WHEELDETECTIONFORUM.COM

KEYNOTE SPEAKERS:  
TRENDS AND VISIONS

WEDNESDAY
4 OCTOBER

NEW CONCEPTS FOR  
TRAIN TRACKING

INNOVATIONS WITH DAS

THURSDAY
5 OCTOBER

BEST PRACTICES IN  
WHEEL DETECTION AND  

AXLE COUNTING

FRIDAY
6 OCTOBER

20+ technical presentations

International discussion platform

More than 200 railway experts

Excellent networking possibilities


