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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erinnern auch Sie sich? Es gab einmal eine Zeit, da 
konnten erfahrene Ingenieure noch relativ leicht ein
schätzen, wie lange sich bestimmte Trends in der 
Bahnbranche halten würden. Heute aber können Ent
wicklungen, die noch vor fünf Jahren als undenkbar 
galten, morgen schon Realität sein. Kurz gesagt: In un
serer Branche passiert die Zukunft hier und jetzt.

Schon in wenigen Jahren werden wir vor dem Hin
tergrund einer immer rascher voranschreitenden 
 Digitalisierung über neue technologische Mittel zu 
deutlich geringeren Kosten verfügen. Das gesamte 
System Bahn wird sich damit nachhaltig auch durch 
neue, disruptive Ideen verändern. Solche wurden etwa 
schon auf dem Wheel Detection Forum 2017 disku
tiert, über das wir in dieser Ausgabe von Ultimate Rail 
berichten. 

Neue Technologien und Anwendungen für die Mobi
lität auf der Schiene sind nötig. Nur so lässt sich die
ser Sektor langfristig konkurrenzfähig und attraktiv 
gestalten. Dies mag zu Unsicherheiten führen. Doch 
wer dafür offen ist, dem erschließen sich völlig neue 
Möglichkeiten!

Im aktuellen Heft beleuchten wir, was diese Verände
rungen für die Zukunft der Zugerfassung bedeuten. 
Wir bei Frauscher sehen hier zahlreiche Chancen. Die
se wollen wir nutzen, um die Leistung unserer Sys
teme noch weiter zu steigern. Gleichzeitig wollen wir 
die Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden erhöhen und 
schließlich völlig neue Lösungen schaffen. So verfolgen 
wir aktuell etwa den Ansatz, bestehende Achszähler 
und andere bewährte Komponenten mit neuen Tech
nologien zu kombinieren. Ergebnisse dieser Entwick
lungen werden wir noch in diesem Jahr präsentieren.

Es ist nicht mehr die Frage, wann wir es anpacken – 
sondern wie! Damit wünsche ich Ihnen viel Vergnügen 
mit der aktuellen Ausgabe von Ultimate Rail.

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology

„ DIE ZUKUNFT 
PASSIERT JETZT“
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MIXED-NEWS
Weltweit immer ganz nahe am Kunden und seinen Bedürfnissen zu sein – 
das ist das Ziel der Frauscher Sensortechnik. Dieser Philosophie bleiben die 
Mitarbeiter des Unternehmens mit viel Elan und Motivation treu.

FTS-INSTALLATIONEN
sind seit der Präsentation der Frauscher Tracking Solutions 

FTS auf der InnoTrans 2016 weltweit in Betrieb gegangen. Bahn

betreiber und Entwicklerteams zeigten sich von den Ergebnissen 

gleichermaßen begeistert. Die so gewonnenen Erkenntnisse 

fließen direkt in die weiteren Arbeiten am System ein.

KEYNOTES, VORTRÄGE 
UND DISKUSSIONEN
bot das Wheel Detection Forum 

2017, das vom 4. bis 6. Oktober in 

Wien stattfand. Die Themen waren 

in vier Sessions und eine Podiums

diskussion unterteilt: „Trends und 

Visionen“, „Neue Konzepte zur Zug

erfassung“, „Innovationen auf Basis 

von  Distributed Acoustic Sensing“ 

 sowie „Best Practices aus der 

 Raddetektion und Achszählung“. Den 

vollständigen  Bericht lesen Sie auf 

Seite 30.

BAUGRUPPENEINHEITEN
hat Frauscher im vergangenen Jahr am Standort Österreich gefertigt. Sie wur

den gemeinsam mit 20 422 Radsensoren an Kunden in unterschiedlichen Bahn

märkten verschickt. Für 2018 wird eine weitere Steigerung dieser Zahl erwartet.

QUADRATMETER BÜROFLÄCHE
misst das neue Büro der Mitarbeiter von Frauscher Sensor Technology India 

Private Limited in Bengaluru.

MESSEN UND EVENTS
nutzte Frauscher 2017 als Aussteller oder 

 Besucher, um mit bestehenden und neuen Kontakten 

ins Gespräch zu kommen. Termine, die im aktuellen 

Jahr die Möglichkeit für ein persönliches Treffen bieten, 

finden Sie auf Seite 34. 
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STANDORTE UND 
REPRÄSENTANZEN
hat Frauscher mittlerweile. Das Unternehmen 

ist auf allen Kontinenten vertreten und hat sein 

Netzwerk auch um zahlreiche Vertriebs und Ko

operationspartner erweitert. Die neusten Räum

lichkeiten wurden in Toronto, Kanada und in Dubai, 

Vereinigte Arabische Emirate, bezogen. Details zu 

den regionalen Ansprechpartnern finden Sie auf 

www.frauscher.com.

unterhält Frauscher 
derzeit bei verschiedenen 
Bahnbetreibern in aller 
Welt. Die Systeme und 
Komponenten beweisen 
ihre Leistungsfähigkeit 
unter lokalen 
Gegebenheiten und 
werden gemeinsam mit 
den Experten vor Ort 
adaptiert, um eine optimale 
Lösung für verschiedene 
Anwendungen zu finden. 

TESTANLAGEN

MITARBEITER
beschäftigt Frauscher aktuell weltweit. So 

stehen unseren Kunden global Ansprechpartner 

zur Verfügung, die bestens mit Sprache und regi

onalen Anforderungen sowie Standards vertraut 

sind. Der größte Frauscher Standort befindet sich 

in Österreich, gefolgt von Indien. Die Teams der 

Unternehmungen in Großbritannien und in den 

USA wuchsen 2017 kräftig an.



  Digitale Möglichkeiten verändern die Konzepte zur Zugerfassung.
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Moderne Zugerfassungssysteme 
bedienen sich unterschiedlicher 
Ansätze. Franz Pointner, Frauscher 
RAMS Director, analysiert diverse 
Möglichkeiten auf ihre Eignung hin, 
aktuelle Anforderungen zu erfüllen.

W as sind die Kernaufgaben von Signaltech
niksystemen? Sie sollen das effektive Be
triebsmanagement sicherstellen und Kollisi

onen sowie Entgleisungen verhindern. Dazu benötigen 
diese Systeme vor allem eines: möglichst aktuelle und 
zuverlässige Informationen über sämtliche Züge in den 
von ihnen überwachten Gleisabschnitten. Dafür wer
den Zugerfassungssysteme eingesetzt. Sie bestätigen 
die Präsenz eines Zuges und aktualisieren laufend die 
Angaben zu seiner Position. So ermöglichen es Zuger
fassungssysteme, den sicheren und effizienten Betrieb 
aufrechtzuerhalten sowie relevante Informationen auch 
an Passagiere und andere Personen, beispielsweise Ar
beiter am Gleis, weiterzugeben.

Vielfältige Anforderungen
Auf der Grundlage praktischer Erfahrungen lässt sich 
eine ganze Reihe von Anforderungen an solche Syste
me definieren. Dazu zählt beispielsweise die Erfüllung 
technischer Voraussetzungen, um stehende und fah
rende Züge sowie deren Vollständigkeit gemäß CE
NELEC Sicherheitsstandards bis hin zu SIL 4 detektie
ren zu können. Auch die Geschwindigkeit der Erfassung 
selbst ist ein wichtiger Faktor. Das gilt speziell im Umfeld 
von Bahnübergängen. Die örtliche Genauigkeit, mit 

ZUGERFASSUNG:  
EINE MOMENT-
AUFNAHME
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der Züge auf den Punkt präzise erfasst werden, spielt 
beispielsweise in Bahnhöfen und bei Verschubarbeiten 
eine Rolle. Möglichkeiten zur Detektion und Meldung 
von Schienenbrüchen werden ebenfalls zusehends be
deutender. Automatismen oder intelligente Funktionen, 
die vor allem repetitive Tätigkeiten übernehmen, können 
menschlichen Fehlern vorbeugen. Zu den weiteren aus
schlaggebenden Faktoren gehören hohe Verfügbarkeit, 
einfache Wartung, attraktive Kostengestaltung und die 
Minimierung des Risikos für Personal. 

Für welches System sich ein Bahnbetreiber letzt
lich entscheidet, hängt immer auch von seinen strate
gischen Anforderungen ab. Denn angesichts der Diver
sität der verschiedenen Faktoren ist kaum zu erwarten, 
dass ein einzelnes System alle Parameter optimal abde
cken kann. Vielmehr wird jede Lösung besondere Stär
ken zeigen – auch wenn es das Ziel aller Entwicklungen 
sein muss, einen möglichst hohen Anteil der Anforde
rungen umzusetzen.

[vgl.: Marc Antoni | Director of the Rail System Department, UIC: What 
will digitization bring for train detection? – Paper at Wheel Detection 
Forum 2017, S. 12]

Der Stand der Technik
Derzeit stellen Achszähler und Gleisstromkreise den 
Stand der Technik zur Zugerfassung dar. Da beide An
sätze bereits umfassend etabliert sind, sollte sich eine 

genaue Beschreibung ihrer Funktionsweise an dieser 
Stelle erübrigen. Angesichts ihrer hohen Verfügbarkeit 
und aufgrund deutlich geringerer Lebenszykluskosten 
im Vergleich zu Gleisstromkreisen sind Achszähler glo
bal weiter auf dem Vormarsch. So können sie wohl als 
die zukunftsfähigere der beiden Technologien gelten. 
Beide Systeme eignen sich jedoch grundsätzlich zur si
cheren Ausgabe der Frei/BesetztMeldung eines Gleis
abschnitts. Allerdings detektieren sie den Zug lediglich 
in begrenzten Gleisabschnitten und ermöglichen keine 
kontinuierliche Verfolgung der Züge.

Trend: Kontinuierliche Zugverfolgung
Genau solche kontinuierlichen Zugerfassungssysteme 
sind aber für viele Bahnbetreiber attraktiv. Denn sie ma
chen höhere Zugfolgefrequenzen möglich und erlauben 
damit die bessere Auslastung von Strecken. Vor diesem 
Hintergrund wurde bereits eine ganze Reihe neuer An
sätze zur Erfassung und Übertragung entsprechender 
Daten entwickelt. Neben der Funktion der kontinuierli
chen Zugerfassung haben diese Systeme häufig auch 
zum Ziel, die Anzahl der streckenseitig montierten Kom
ponenten zu verringern.

Zu diesen Lösungen zählen das European Train Con
trol System Programm (ETCS) sowie andere Systeme, 
die auf Satellitenortung, TraintoTrainKommunikati
on oder Detektion mittels Glasfaseroptik sowie auf der 
Kombination dieser und weiterer Technologien basieren.

European Train Control System ETCS
Das ETCS umfasst drei Systemausbaustufen, die auf
grund der schon lange bestehenden Konzepte eben
falls zu den etablierten Zugerfassungsmethoden gezählt 
werden können. Sie basieren auf einer Kombination aus 
innovativem OnBoardEquipment für Züge und der 
Kommunikation verschiedener Bestandteile des be
trieblichen Systems über Funknetzwerke.

Jedes Gleisfahrzeug benötigt beim Einsatz von 
ETCS Antennen zur Funkkommunikation: für den Da
tenaustausch mit Balisen oder Loops sowie für Ab
standsmessgeräte, etwa odometrische Systeme oder 
DopplerRadare. Darüber hinaus werden Züge mit ei
nem eigenen Computer, dem European Vital Compu
ter  (EVC), ausgestattet. Dieser berechnet Geschwin
digkeitsprofile, speichert Zug- und Streckendaten und 
kontrolliert den Betrieb. Die Ausgabe der gesammelten 
Informationen für den Zugführer erfolgt über ein Driver 
Machine Interface (DMI).

Gleisseitig benötigen ETCSSysteme Balisen. Diese 
werden im Gleis montiert und übertragen die auf ihnen 
gespeicherten Daten an vorüberfahrende Züge. Pro Si
gnal werden stets zwei Balisen zur Richtungserkennung 

Auf Basis induktiver Radsensoren liefern Achszähler zuverlässige und 
präzise Daten.
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benötigt. Darüber hinaus erfordert das System Sende
masten zur GSMRbasierten Kommunikation mit dem 
Radio Block Centre (RBC).

Während für ETCS Level  1 und 2 auch noch wei
tere streckenseitige Sicherungssysteme, wie Achszäh
ler, verwendet werden, ist das Ziel der Entwicklung von 
Level  3 der weitgehende Verzicht auf entsprechende 
Komponenten. Die Einbindung von Satellitenpositionie
rung ermöglicht darüber hinaus die Etablierung virtuel
ler Balisen. So soll die Anzahl physischer Eurobalisen im 
Gleis verringert werden.

Feste Blockabschnitte sollen durch sogenannte 
Moving Blocks substituiert werden, die eine fließende 
Kontrolle der Zugabstände und damit – zumindest the
oretisch – das Fahren im absoluten Bremswegabstand 
ermöglichen. Über das RBC gibt dabei jeder Zug sei
ne eigene Position weiter und erhält im Gegenzug In
formationen zur aktuellen Position des Zuges vor ihm. 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer optimierten 
Brems und Beschleunigungssteuerung. Über das DMI 
werden die Entfernung zum nächsten Bremspunkt, 

EUROPEAN TRAIN CONTROL SYSTEM
ETCS Level 1 und 2 kombinieren On-Board-Equipment und gleisseitige Installationen. Letztere sollen in Level 3 entfallen.

Balisen übertragen Informationen an vorüberfahrende Züge.
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die Geschwindigkeit sowie die dynamisch berechnete 
Geschwindigkeitsreduktion angezeigt.

Satellitenbasierte Systeme 
Ein im Zusammenhang mit dem ETCSProgramm häu
fig genannter Kritikpunkt sind die Kosten für die ent
sprechende Ausrüstung von Zügen. Angesichts des 
steigenden Bedarfs an kostengünstigen Alternativen 
zur kontinuierlichen Zugerfassung förderte beispiels
weise die EU daher auch Forschungsprojekte, wie 
etwa SATLOC. Dabei handelt es sich um eine auf dem 
Globalen Navigationssatellitensystem (GNSS) und öf
fentlichen Mobilfunknetzen basierende Zugortungslö
sung, die speziell für Strecken mit vereinfachten be
trieblichen Bedingungen entwickelt wurde und noch 
wird. In diesem System verschmelzen das aus dem 
ETCS bekannte Radio Block Centre (RBC) und das 
Control Centre zu einem Traffic Control Centre (TCC).

Schienenfahrzeuge orten sich mittels GNSS, Odo
meter und Balisen selbst und übertragen die entspre
chenden Daten über öffentliche Mobilfunknetze an die 

Betriebszentrale. Dadurch werden Zugerfassungssys
teme sowie Signaltechnikeinrichtungen weitgehend 
obsolet. Die Kommunikation erfolgt über Mobilfunk
modems mit DualSIM, was den Einsatz zweier Netz
werke und damit eine Erhöhung der Verfügbarkeit 
ermöglicht.

Auf einer Teststrecke mit guten Bedingungen zur Er
fassung der Gleisfahrzeuge mittels Satellit und Kommu
nikation über Mobilfunknetze wurden bereits erfolgrei
che Fahrten durchgeführt. Das System arbeitet konform 
zum European Rail Traffic Management System (ERT
MS) und unterstützt benötigte ETCSModes sowie 
ETCSTelegramme.

Auch das „Train Integrated Safety Satellite System“ 
3InSat hat das Ziel, die gleisseitigen Komponenten 
zu reduzieren. Dabei soll durch den Einsatz von Sat
Nav und SatCom beispielsweise ein Großteil der phy
sischen Balisen wegfallen. Stattdessen soll eine sa
tellitenbasierte Zugverfolgungslösung entstehen, die 
in ERTMSSysteme integriert werden kann. So sollen 
diese Systeme speziell für weniger frequentierte Linien 

SATELLITENBASIERTE ZUGERFASSUNG
Per Satellit geortete Züge verfügen über zusätzliches On-Board-Equipment und kommunizieren ihre aktuelle Position an das Traffic Control Centre. 
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erschwinglicher werden, etwa für Lokal und Regional
bahnen sowie Güterverkehrsverbindungen.

Eine entsprechende Präsentation von Ansaldo STS 
auf dem Wheel Detection Forum 2017 in Wien ließ erah
nen, wie weit diese Ansätze bereits fortgeschritten sind.

Train-to-Train-Kommunikation über 5G 
Funknetze 
5G ist ein neuer Mobilfunkstandard, der sich an einen 
neuen Markt mit neuen Anforderungen richtet. Ziele 
sind etwa die Nutzung höherer Frequenzbereiche im 

Vergleich zu 4G und anderen Vorgängern, Latenzzeiten 
von unter 1 Millisekunde, die Kompatibilität zu Maschi
nen und Geräten sowie die Senkung des Energiever
brauchs je übertragenem Bit. 

Der Grundsatz eng gemaschter Verknüpfungen soll 
es dabei ermöglichen, einzelne Punkte im Kommunika
tionsnetz mit mehreren oder potenziell mit allen ande
ren verfügbaren Punkten gleichzeitig zu verbinden. So 
lassen sich auch hocheffiziente Verbindungen zwischen 
fahrenden Zügen herstellen. Das ermöglicht die Wei
tergabe von Informationen über Geschwindigkeit, 

TRAIN-TO-TRAIN-KOMMUNIKATION
Leistungsstarke Funknetze nach 5GStandard ermöglichen die Vernetzung von Zügen untereinander. 

„KOMPONENTENHERSTELLER, 
SYSTEMINTEGRATOREN UND 
BETREIBER MÜSSEN ENG 
ZUSAMMENARBEITEN“
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Position und Beschleunigung an nachfolgende Züge. 
Daraus ergeben sich zusätzliche Optionen für den wei
ter oben beschriebenen Moving BlockAnsatz des 
ETCS Level 3, beispielsweise auf stark frequentierten 
Hochgeschwindigkeitsstrecken.

Auch Daten zu möglichen Gefahrenquellen kön
nen effektiv bereitgestellt werden. Diese werden durch 
TraintoXKommunikation – also der Kommunikation 
von Zügen mit beliebigen Objekten – gewonnen und auf 
direktem Weg übertragen. Damit können Fahrverhalten 
und Betrieb insgesamt wesentlich optimiert werden. 

Die größten Herausforderungen bei der Einführung 
von 5G bestehen in der Erhöhung des Datendurchsat
zes, der Verringerung der Latenz und – für den Bahnbe
reich besonders entscheidend – der maximalen Verfüg
barkeit und Sicherheit.

Glasfaseroptik 
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Lösun
gen, die auf eine Reduktion gleisseitiger Komponenten 
abzielen, setzen auf Glasfaseroptik basierende Syste
me auf die Minimierung von Nachrüstungsaufwänden 
an Gleisfahrzeugen. Herkunft, Bauart und technisches 
Inventar der Schienenfahrzeuge spielen bei der Erfas
sung keine Rolle, da diese ausschließlich über entlang 
des Gleises verlegte Glasfaserkabel erfolgt. Dazu muss 
nur je eine einzelne Faser dieser Kabel mit Laserimpul
sen beschickt werden. Das Licht der Impulse wird an 
einer Vielzahl von Punkten innerhalb der Glasfaser re
flektiert, und die Reflexionen werden an der Sendeein
heit erfasst.

Treffen nun Vibrations- oder Schallwellen auf die Fa
ser, verändert sich das reflektierte Licht minimal. So 
entsteht eine Signatur, die sich durch entsprechen
de Algorithmen auswerten und bestimmten Ereignis
sen an einem konkreten Ort zuordnen lässt. Aus der so 

GLASFASEROPTIK
Beim Einsatz von auf Glasfaseroptik basierenden Systemen zur Zugerfassung reduziert sich der Nachrüstungsaufwand an Zügen auf ein 
Minimum. 
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möglichen Erfassung von Gleisfahrzeugen entlang einer 
überwachten Strecke kann eine Vielzahl von Informati
onen abgeleitet werden. Damit wird die Anzahl benö
tigter Systeme und Komponenten zur kontinuierlichen 
Zugerfassung auf ein Minimum reduziert, während Be
triebseffizienz und Interoperabilität wesentlich gesteigert 
werden.

Conclusio
Jeder der hier beschriebenen Ansätze hat das Poten
zial, als Einzellösung oder in Kombination mit ande
ren Technologien die Zugfolgefrequenz auf bestimmten 
Strecken zu erhöhen. Je nach Eigenschaft und Kosten 
eignen sich die einzelnen Konzepte zur Anwendung in 
unterschiedlichen Segmenten, etwa auf Frachtkorrido
ren, hoch frequentierten Linien oder Nebenstrecken mit 
geringem Verkehrsaufkommen.

Speziell in der Peripherie sensibler Bereiche, wie 
etwa an Bahnübergängen oder in Bahnhöfen, wo meh
rere Schienenstränge direkt nebeneinander verlaufen, 
müssen bei allen hier beschriebenen Optionen noch 
verschiedene Punkte geklärt werden. Das gilt insbeson
dere mit Blick auf geltende Normen zum Thema Sicher
heit. Auch die Anforderungen hinsichtlich Redundanz, 
Präzision und Verfügbarkeit müssen erfüllt werden. Für 
die Entwicklung neuer Zugerfassungssysteme ergeben 
sich so noch eine ganze Reihe von Herausforderungen.

Nicht zuletzt wegen der zunehmenden Digitalisie
rung des Bahnsektors sind Fortschritte aber schon jetzt 
deutlich spürbar. Impulse kommen dabei auch von au
ßerhalb der Eisenbahnindustrie, beispielsweise durch 
neue Möglichkeiten zur Datenerfassung und insbeson
dere zur Datenübertragung.

Betreiber und Systemintegratoren werden ange
sichts dieser Dynamik und Vielfalt des Themas zu
künftig stark gefordert sein. Sie müssen sich im Span
nungsfeld aus Sicherheitskriterien und Wirtschaftlichkeit 
gezielt mit den Stärken und Schwächen einzelner Lö
sungsansätze – oder wie im Falle des ETCS mit deren 
Ausbaustufen – auseinandersetzen. So können sie je 
nach individuellen Anforderungen, realen oder geplan
ten Zugfrequenzen, Zustand und Status der Gleisinf
rastruktur, geografischen Gegebenheiten und weiteren 
Kriterien entscheiden, welcher Ansatz für sie der geeig
netste ist.

Eine enge Zusammenarbeit von Komponentenher
stellern, Systemintegratoren und Bahnbetreibern wird 
dabei künftig noch wichtiger als bisher. Denn nur so 
lassen sich die komplexen Herausforderungen im Drei
eck aus technischen Möglichkeiten, normativen An
forderungen und individuellen Parametern erfolgreich 
erfüllen.

AUTOR
Franz Pointner  

RAMS Management | Director, 

Frauscher Österreich
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Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Glasfasertechnologien die 
Zukunft der Bahnindustrie wesentlich beeinflussen werden. Kevin 
Tribble, FTS Product Management bei Frauscher, wirft einen Blick in 
die Zukunft entsprechender Zugerfassungslösungen.

DER ZUG AUF 
DER GLASFASER
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Technologie & Innovation

   TRACK MORE  
WITH LESS

Der Einsatz von DAS zur 

Zugerfassung eröffnet eine 

Reihe von Vorteilen: 

  Nur gleisseitig installier

tes Equipment

  Unabhängig von Bauart 

und Herkunft des Zuges

 

  Vorhandene Glasfaser-

kabel nutzbar

  Minimaler Nachrüs-

tungsaufwand an 

Zügen

S ysteme zur Zugerfassung bewegen 
sich grundsätzlich in einem Span
nungsfeld aus Sicherheitsanforde

rungen, Leistungserwartungen und Wirt
schaftlichkeit. Alle drei Kriterien gleichzeitig 
vollends zu erfüllen, ist äußerst schwierig. 
Schließlich hängen die drei Faktoren von 
ganz unterschiedlichen Parametern ab. 
Glasfasertechnologien wie Distributed 
Acoustic Sensing (DAS) haben hier jedoch 
großes Potenzial hinsichtlich wesentlicher 
Punkte in allen diesen Bereichen. Das zei
gen die Erfahrungen, welche die Bahnin
dustrie in den vergangenen Jahren mit die
sem Ansatz gemacht hat. 

Besonders groß ist das Potenzial, wenn 
entsprechende Lösungen zur Zugverfol
gung eingesetzt werden. Wie andere Ansät
ze auch ermöglichen sie eine Erfassung von 
Gleisfahrzeugen in Echtzeit und über weite 
Streckenabschnitte hinweg. Dabei erfordern 
sie jedoch nur ein Minimum an Infrastruk
tur am Gleis. Und an den Gleisfahrzeu
gen besteht grundsätzlich überhaupt kein 
Nachrüstungsbedarf.

DAS ist es! 
Schon ein Blick auf die technischen Grund
lagen zeigt, dass zur Zugerfassung mit DAS 
nur wenig Hardware benötigt wird: Als stre
ckenseitige Infrastruktur braucht es nur eine 
einzelne Glasfaser. Diese wird mit Laserim
pulsen beschickt. Die Auswertung von Ver
änderungen in der Reflexion dieser Impul
se verwandelt die Faser in einen Sensor, 
der entlang des Gleises verläuft. Er ist in der 
Lage, Schallwellen und Vibrationen zu de
tektieren. So ermöglicht es DAS aufgrund 
seiner technischen Eigenschaften, bewegli
che Objekte entlang großer Strecken zuver
lässig zu erfassen.

Zugverfolgung: On Track!
Die von Frauscher 2016 präsentierten Frau
scher Tracking Solutions  FTS sind inzwi
schen bei Anwendern rund um den Globus 
in verschiedenen Applikationen im Einsatz. 
Dadurch gewinnt das Entwicklerteam lau
fend neue Erkenntnisse zu den Eigenschaf
ten, Stärken und Potenzialen dieser Techno
logie im Bereich Zugerfassung.

Entsprechende Installationen wurden 

in Ländern mit unterschiedlichsten Bedin
gungen umgesetzt. Dazu zählen neben 
Deutschland und Österreich etwa auch 
Frankreich, Australien, China, Brasilien, Indi
en, die USA, Weißrussland, die Ukraine, die 
Türkei und das Vereinigte Königreich. Die 
große Bandbreite der Anwendungen ist eine 
Grundlage dafür, dass die Frauscher Tra
cking Solutions FTS besonders vielfältig auf 
ihre Eigenschaften im Bereich der Zugerfas
sung getestet werden.

Position beziehen
Praktische Erfahrungen haben bisher auch 
gezeigt, dass bestimmte Installationspara
meter die Genauigkeit von DASbasierten 
Anwendungen zur Zugerfassung positiv be
einflussen können. Dazu zählen die Positi
onierung des Kabels und dessen Abstand 
zum Gleis genauso wie die Art der Installa
tion selbst – also ob das Kabel vergraben 
ist, in einem Trog liegt oder beispielsweise 
an einer Tunnelwand montiert ist. In bisher 
ausgeführten Installationen hat sich gezeigt, 
dass sich in Betontrögen oder direkt im 
Erdreich verlegte Kabel besonders gut zur 
Detektion verschiedener Einflüsse eignen. 
Oberflächlich installierte Kabel werden hin
gegen häufig von zusätzlichen Faktoren, 
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wie Wind, Regen oder Hagel getroffen und 
verzeichnen dadurch ein höheres „Grund 
rauschen“. Die ideale Art der Installation 
hängt aber letzten Endes immer von den 
Anforderungen ab, die die Anwendung er
füllen soll. 

Darüber hinaus ist die Kalibrierung des 
Systems mit genauen GeoReferencingDa
ten von großer Bedeutung. Dabei werden 
Informationen über die Position der Glasfa
ser mit GPS oder Streckendaten verknüpft, 
was im Betrieb Aufschluss über den genau
en Verlauf des Glasfaserkabels entlang der 
überwachten Strecke gibt. Denn dieser Ver
lauf kann unter Umständen von der Lage 
des Gleises abweichen – beispielsweise, 
um ein Hindernis zu umgehen.

Digitalisierung eröffnet Möglich-
keiten
Die mit Testinstallationen ausgerüsteten 
Strecken profitieren schon jetzt von den Da
ten des FTSSystems. Neben Informatio
nen für das Verkehrsleitsystem selbst, also 

der aktuellen Position eines Gleisfahrzeugs, 
dessen Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und 
Länge, können auch Informationen für wei
tere Systeme generiert werden. Dazu zählt 
etwa die voraussichtliche Ankunftszeit an 
einem definierten Punkt, zum Beispiel ei
nem Bahnhof, um Bahnsteigdurchsagen 
oder Zugzeittafeln zu versorgen. Bahnüber
gänge, die aktuell mittels Achszähler akti
viert und deaktiviert werden, können durch 
die Implementierung der zusätzlichen Infor
mationen künftig noch genauer gesteuert 
werden.

Die Beispiele zeigen, wie wichtig die In
teroperabilität von Daten und Systemen ist. 
Durch eine Kombination auf grundlegender 
Ebene können schon in erster Instanz exak
te Daten ausgegeben werden. Diese lassen 
sich im Anschluss mit weiteren Informatio
nen zusammenführen.

Um die großen Möglichkeiten dieser 
Technologie auszuschöpfen, braucht es 
unbedingt logische Verknüpfungen zwi
schen den verschiedenen Daten. Und es ist 

ECHTZEIT-ZUGVERFOLGUNG
Bei der Erfassung von Zügen mittels DASbasierter Systeme, wie den Frauscher Tracking Solutions FTS, können die Anwen

der verschiedene wertvolle Informationen generieren.



Häufig sind entlang eines Gleises bereits Glasfaserkabel vorhanden, die zur Installation von FTS genutzt werden können.
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wichtig, Ansätze wie Cloud Computing und 
Machine Learning in die entsprechenden 
Konzepte mit aufzunehmen.

Fazit
Lösungen zur Zugerfassung, die wie FTS auf 
Glasfaseroptik basieren, werden in Zukunft 
eine immer wichtigere Rolle in der Bahnin
dustrie spielen. Die vergangenen Jahre ha
ben schon ein breites Anwendungsfeld auf
gezeigt. Frauscher konnte mit bisherigen 
Erfahrungen bereits eine Strategie ausarbei
ten, die sowohl auf einer StandaloneLö
sung als auch auf mit bewährten Kompo
nenten kombinierten Systemen basiert.

Dies ist aus zwei Gründen entschei
dend: Erstens besteht so die Möglichkeit 
zur schrittweisen Einführung auch in sicher
heitskritischen Bereichen. Zweitens lässt 
sich durch die Kombination verschiedener 
Erfassungstechnologien Datenmehrwert 
von erheblicher Relevanz generieren.

Um die entsprechenden Applikationen 
erfolgreich umzusetzen, müssen Digitali
sierungsstrategien rasch vorangetrieben 
werden. Denn sie ermöglichen eine immer 
effizientere Datennutzung im Sinne einer 

Umwandlung in konkrete und nützliche 
Informationen. 

Diese Notwendigkeit besteht nicht nur 
bei neuen Lösungsansätzen. Wenn speziell 
im sicherheitsrelevanten Bereich zum Bei
spiel ein kombinierter Ansatz mit Achszäh
lern und Raddetektionssystemen weiter for
ciert werden soll, dann müssen auch diese 
Komponenten den Weg der Digitalisierung 
mitgehen, um Daten über entsprechende 
Kanäle und mit maximaler Effizienz zur Ver
fügung stellen zu können.
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Raddetektion und Achszählung sind heute Stand der 
Technik, wenn es um die zuverlässige Erfassung von Zügen 
geht. Elaine Baker, Managing Director Frauscher UK, fasst 
einige Beispiele zusammen, die zeigen, dass dies noch lan-
ge so bleiben wird – auch angesichts neuer Möglichkeiten, 
die die Digitalisierung der Bahnbranche mit sich bringt.

ACHSZÄHLEN 
MIT ZUKUNFTDer britische Bahnmarkt erkannte 

schon früh das Potenzial von Achs
zählern und setzte die Technologie 
ein.
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S eit den ersten Verwendungen von 
Achszählern sind Jahrzehnte ver
gangen. Seither ist in der gesam

ten Bahnbranche breites Wissen über Ap
plikationen entstanden, die auf Basis dieser 
Technologie realisiert werden können. Das 
verhilft Achszählern zu ihrem nachhaltigen 
Erfolg: Die Zahl von Installationen, bei de
nen sie zum Einsatz kommen, steigt weiter 
kontinuierlich an. 

Frauscher hat die umfassenden Erfah
rungen zu Achszählern im Jahr  2011 im 
Frauscher Advanced Counter  FAdC ver
dichtet. Um die Bedürfnisse verschiedener 
Märkte zu erfüllen und praktisches Wissen 
in die Entwicklung mit einfließen zu las
sen, entstand dieser Achszähler in enger 
Zusammenarbeit mit Bahnbetreibern und 
Systemintegratoren.

Von Anfang an dabei
In Großbritannien stieß der FAdC sofort 
auf großes Interesse und wurde gleich 
nach der Markteinführung erstmals instal
liert. Seither ist dieser Achszähler bei zahl
reichen Projekten dort nicht mehr wegzu
denken. Heute ist er auf vielen Linien des 
Vereinigten Königreichs verbaut und trägt 
in unterschiedlichen Anwendungen dazu 
bei, dass das britische Streckennetz inzwi
schen zu den modernsten und effizientes
ten der Welt gehört.

Durch die hohe Flexibilität dieses Pro
dukts konnte Frauscher über die Jahre auch 
sehr spezifische Anforderungen erfüllen – 
selbst wenn dies die Anpassung einzelner 
Komponenten erforderte. Vor dem Hinter
grund der daraus gewonnenen Erfahrungen 
wuchs auch das Portfolio an Lösungen, die 
Frauscher seinen Kunden bietet. Entspre
chende Entwicklungen des FAdC lassen 
sich in drei Felder unterteilen:

 − Robustheit und Zuverlässigkeit der 
eingesetzten Radsensoren

 − Flexibilität im System und Schnittstel
lendesign

 − Implementierung zusätzlicher 
 Funktionalitäten

Verpasst garantiert keinen Zug
Als Komponenten, die am Gleis montiert 
werden, müssen Radsensoren zum Teil 

unter widrigen Umständen zuverlässig funk
tionieren. Die Gewährleistung der Zuger
fassung erfordert ein solides Design, das 
es ermöglicht, extremen Temperaturen so
wie starken umweltbedingten und mecha
nischen Einflüssen standzuhalten. Inter
nationale Projekte haben zudem gezeigt, 
dass elektromagnetische Einflüsse gege
benenfalls spezifische Anpassungen erfor- 
dern. Bei der Installation einer Anlage auf 
den britischen Inseln wurden etwa an Trenn
stellen der Oberleitung elektromagnetische 
Einflüsse identifiziert, die Spannungen weit 
über den durch Tests abgesicherten Werten 
aufwiesen.

Um eine Lösung dafür zu finden, ana
lysierte Frauscher zunächst die Situation 
vor Ort umfassend und wertete im nächs
ten Schritt die dabei gewonnenen Daten in 
den unternehmenseigenen Labors aus. Auf 
dieser Basis wurde ein Update des Rad
sensors RSR123 ausgeführt. Dessen opti
mierte Version wies im Vergleich zu seinem 
Vorgänger eine noch bessere Widerstands
fähigkeit gegenüber elektromagnetischen 
Einflüssen auf. 

Der so weiterentwickelte RSR123 kann 
nun sowohl auf Bahnnetzen mit Gleich
spannung als auch auf solchen mit Wech
selspannung – und damit auch auf allen 
Bahnen im Vereinigten Königreich – ein
gesetzt werden. Nachdem der Sensor bei 
Crossrail und in Manchester installiert wor
den war, entwickelte er sich landesweit zur 
ersten Wahl für sämtliche Anwendungen.

Freie Schnittstellenwahl
In der modernen Bahnbranche wird es im
mer wichtiger, Daten flexibel und einfach zur 
Verfügung stellen zu können. Ausgestattet 
mit parallelen und seriellen Schnittstellen gilt 
der FAdC auch in diesem Zusammenhang 
als besonders zukunftsfähig. Denn er kann 
je nach projektspezifischen Anforderungen 
einfach und rasch in verschiedene Infra
strukturen integriert werden. 

Diese Flexibilität nutzte im Jahr  2017 
zum Beispiel das erste Straßenbahnprojekt 
in Großbritannien, bei dem dieser Achszäh
ler zum Einsatz kam. Die Integration erfolg
te über drei verschiedene Relaisschnitt
stellen. Darüber hinaus ergaben sich im 



  In Manchester wurde der FAdC in einer zentralen Architektur verbaut.
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Individuelle Designs
Am Beispiel der Bahnübergänge lässt sich 
bereits erkennen, dass Achszähler mit ver
schiedenen Schnittstellen eine hohe Fle
xibilität bezüglich der Architektur von Sys
temen bieten. Dies ermöglicht sowohl im 
sicherheitsrelevanten als auch im nicht
sicherheits relevanten Bereich deutliche 
Einsparungen.

Flexible Designs sind unter ganz verschie
denen Bedingungen erforderlich. Das zeigte 
sich etwa auf der Linie CreweShrewsbury 
und auf der „Great Northern/Great Eas
tern“ (GNGE). Hier umfassten die Strecken, 
auf denen der FAdC zum Einsatz kam, lan
ge Abschnitte in entlegenen Gegenden. Die 
Anpassungsfähigkeit des FAdC ermöglichte 
es dort, Komponenten in dezentral angeord
neten Schaltschränken verteilt zu platzieren. 

Gänzlich andere Anforderungen stell
te etwa die Installation in der hochfrequen
tierten Manchester Picadilly Station, wo alle 
Komponenten in einer Zentrale gebündelt 
wurden.

Projektverlauf verschiedene weitere betrieb
liche Vorteile für das Bahnnetz.

Die serielle Schnittstelle des FAdC ist ei
ner der Gründe, warum dieser Achszähler 
als Option für die Modernisierung eines we
sentlichen Anteils der über 6 400 Bahnüber
gänge im Netz von Network Rail in Betracht 
gezogen wird. Sein Design ermöglicht die 
Nutzung kundenspezifischer Softwarepro
tokolle sowie den Einsatz des Frauscher 
Safe Ethernet FSEProtokolls, über das in 
der letzten Ausgabe von Ultimate Rail aus
führlich berichtet wurde.

Die Möglichkeit zur raschen und einfa
chen Verbindung des Achszählers mit der 
Bahnübergangssteuerung erlaubt signifi
kante Kostensenkungen. Gegebenenfalls 
können sogar kabellose Verbindungen, 
etwa über Mobilfunknetze, eingerichtet wer
den. Darüber hinaus können weitere Ein
sparungen erzielt werden, wenn derselbe 
Radsensor auch als Aktivierungspunkt und 
zur Zugerfassung im Signaltechniksystem 
verwendet wird.

 INFORMATION

Weitere Architekturen für 

Bahnübergangslösungen 

werden im Fachartikel 

„Innovative Zugdetektion für 

hochverfügbare und ökono

mische BÜSA“ von Manfred 

Sommergruber beschrieben 

– zu finden im Medienarchiv 

auf www.frauscher.com.
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Intelligente Funktionen nutzen
Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind beim 
Einsatz induktiver Sensortechnologie schon 
durch die technischen Voraussetzungen 
weitgehend gewährleistet. Darüber hinaus 
braucht es weitere, innovative Ideen, um die 
Verfügbarkeit weiter zu steigern. Abgesehen 
von der Möglichkeit zur Installation redun
danter Strukturen hat Frauscher daher zwei 
weitere Ansätze entwickelt, die mittlerweile 
standardmäßig in seinen Produkten imple
mentiert sind: Counting Head Control CHC 
und Supervisor Track Section  STS. Dank 
des modularen Designs der Systeme von 
Frauscher konnten die für diese Funktionen 
entscheidenden Komponenten bei der Ent
wicklung rasch identifiziert und modifiziert 
werden.

Die Counting Head Control CHCFunk
tion wurde ursprünglich auf Basis des Axle 
Counter System ACS2000 entwickelt. Ihre 
erste Version wurde beispielsweise einge
setzt, um die Bedämpfung von Sensoren 
durch Trolleys zu unterdrücken, die in In
dien zum Einsatz kommen. Heute wird sie 
auch in anderen Märkten eingesetzt. Dazu 
zählt unter anderem Kanada, wo ein Ab
schnitt der YongeUniversityLine in Toronto 
mit CBTC ausgestattet wurde. Als Rückfall
system kommen hier Achszähler zum Ein
satz, welche zur Erhöhung der Verfügbar
keit auch mit CHC arbeiten.

Die Funktion Supervisor Track Section 
STS wurde zusammen mit der Entwicklung 
des FAdC etabliert. Inzwischen hat Frau
scher unterschiedliche Möglichkeiten zur In
tegration entwickelt. Das macht für Bahn
betreiber eine erhöhte Verfügbarkeit ihrer 
Signaltechniksysteme möglich, ohne dabei 
mit Sicherheitsstandards in Konflikt zu gera
ten. Beide Funktionalitäten werden auch im 
britischen Bahnmarkt mit großem Interesse 
verfolgt. Eine Zulassung ihrer Verwendung 
ist speziell in Bezug auf CHC in naher Zu
kunft zu erwarten.

Daten sammeln – Informationen 
generieren!
Ergänzend bietet der FAdC über das 
 Frauscher Diagnostic System FDS nützliche 
Diagnoseinformationen. Bahnbetreiber ha
ben damit die Möglichkeit, vorausschauende 

AUTOR
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Wartungsstrategien zu implementieren und 
kurzfristig auftretende Probleme gezielt zu 
lösen. Kurze Installationszeiten und opti
male Wartungsfenster tragen zudem zur Si
cherheit der Gleisarbeiter bei. Denn deren 
Aufenthalt im Gefahrenbereich wird beim 
Einsatz von Achszählern etwa im Vergleich 
zu Gleisstromkreisen stark reduziert. 

Die in diesem Artikel angeführten Bei
spiele aus dem Vereinigten Königreich und 
anderen Bahnmärkten zeigen, dass es für 
die Zukunftsfähigkeit von Achszählern ent
scheidend ist, Daten über flexible Schnitt
stellen einfach und rasch zur Verfügung 
stellen zu können. Eine Kombination aus 
zuverlässiger Hardware und innovativen An
sätzen kann zudem die Verfügbarkeit erhö
hen und die Lebenszykluskosten senken. 
Moderne Achszähler sind damit in der Lage, 
bewährte Zuverlässigkeit und hohe Flexibi
lität zu kombinieren – wodurch sie auch in 
Zukunft noch lange für unterschiedliche An
wendungen in verschiedenen Bahnmärkten 
attraktiv bleiben werden.

SUPERVISOR TRACK SECTION STS
Virtuelle Supervisor-Abschnitte überlagern bestehende Freimeldeabschnitte und können 

im Falle einer Störung ausgewertet werden. 

 INFORMATION

Details zu CHC und STS 

werden im  Fachartikel 

„Hochverfügbarkeit: 

Definition, Einflussfaktoren 

und Lösungen“ genauer 

beschrieben.  

Dieser ist im Medienarchiv 

auf www.frauscher.com zu 

finden.
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Indische Erfolgsgeschichte: Michael Thiel, CEO Frauscher Sensor 
Technology, und Alok Sinha, Managing Director Frauscher Indien, 
im Gespräch über den 2013 gegründeten Standort. Er steht für 
den Erfolg der Strategie, mit Know-how und Offenheit spezifische 
 Anforderungen erfolgreich zu erfüllen.
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Frauscher Indien feierte bereits 
sein vierjähriges Bestehen. Was ist 
das für ein Gefühl?
Michael Thiel: In einem Wort: hervorra
gend! Es zeigt sich nach vier Jahren intensi
ver Arbeit in Indien, dass die Entscheidung 
zur Eröffnung eines eigenen Standorts dort 
absolut richtig war. Damals hatten wir ja be
reits einige Erfahrungen in diesem Markt 
gesammelt und waren uns des Potenzials 
bewusst, kannten aber auch die Risiken. 
Umso mehr hat es mich gefreut, als Alok 
einwilligte, unseren Markteintritt zu begleiten 
und die Geschäfte für Frauscher in Indien zu 
führen. Heute kann ich sagen, dass der indi
sche Markt tatsächlich genau so eindrucks
voll und einzigartig ist, wie das von vielen 
Seiten immer wieder zu hören ist. Vielleicht 
haben wir die Möglichkeiten, die wir dort 
haben, zu Beginn sogar unterschätzt. Das 
Volumen des Marktes ist an sich schon 
gewaltig und die indische Regierung hat 
auch für die Zukunft beeindruckende Infra
strukturpläne aufgesetzt, die insbesondere 
auch das Bahn- und Metronetz betreffen. 
Auch auf Seiten unserer Kunden bemerken 
wir deshalb ein rasant steigendes Interes
se daran, innovative Entwicklungen weiter 
voranzutreiben.

Alok Sinha: Es stimmt, ja. Das Potenzi
al, das wir als Unternehmen hier vorgefun
den haben, ist tatsächlich noch größer, als 
wir anfangs dachten. Das bedeutete natür
lich auch, dass wir es mit ungeplanten He
rausforderungen zu tun hatten. Der Fort
schritt, den Frauscher Indien gemacht hat, 
zeigt aber, wie gut wir auch diese Aufga
ben gemeistert haben: Binnen weniger Jah
re wuchs der Standort von zwei auf über 
100 Mitarbeiter an und unsere Auftragsbe
stände haben wir auf 40 Mio. Euro erhöht. 
Wir haben unsere Geschäfte auf drei Stand
orte im Land ausgeweitet. Wir haben eine 
Produktionsstätte für Achszählsysteme eta
bliert und ein eigenes Forschungsteam auf
gebaut, das an der marktspezifischen Ad
aption bestehender Produkte sowie an der 
Entwicklung neuer Lösungen arbeitet. Bis
her wurden unsere Produkte bereits von der 
RDSO [Research Designs and Standards 
Organisation, Ministry of Railways, Gover
nment of India – Anm. d. Red.] in Indien 

sowie von einer Reihe weiterer Bahnbetrei
ber in Südostasien zertifiziert.

Unterscheidet sich Indien stark 
von anderen Märkten, in denen 
Frauscher aktiv ist?
MT: Grundsätzlich ist jeder unserer Märk
te auf seine Weise einzigartig. In Indien 
nimmt die Eisenbahn jedoch einen wirklich 
immensen Stellenwert ein. Deshalb ist die
ser Markt auch aus strategischer Sicht von 
äußerst großer Bedeutung. Das Land stellt 
aber in mancherlei Hinsicht spezielle Anfor
derungen, die wir so noch nirgends vorge
funden haben. Dazu zählen etwa die kultu
rellen Unterschiede, die vor allem auch die 
Art und Weise beeinflussen, mit der man 
sich auf geschäftlicher Ebene begegnet. 
Man muss sich diese Unterschiede und He
rausforderungen immer wieder bewusstma
chen. Das birgt letztlich auch die Chance, 
das eigene Produktportfolio zu stärken. Der 
Stellenwert, den der indische Markt für uns 
einnimmt, spiegelt sich sicher auch in der 
Agilität wider, mit der unser globales Team 
den dortigen Aufgaben gegenübergetreten 
ist.

Was waren die wichtigsten 
Errungenschaften, die bisher im 
indischen Markt erreicht wurden?
AS: Das größte Projekt wurde bisher mit 
MRVC [Mumbai Railway Vikas Corpora
tion Ltd. – Anm. d. Red.] umgesetzt. Dort 

wurden mit 1 600 Zählpunkten 1 200 Gleis
abschnitte gebildet, die sich über 19 Statio
nen verteilen. Dies ist gleichzeitig der größ
te Lieferumfang, den Frauscher je in einem 
einzelnen Projekt zur Verfügung gestellt hat. 
Darüber hinaus konnte sich Frauscher Indien 
einen Namen im MetroBereich machen. So 
gut wie alle Projekte, die in diesem Segment 
umgesetzt werden, setzen heute auf unse
re Achszähler. Aktuell sind rund 1 300 Zähl
punkte auf entsprechenden Linien im Ein
satz. Zudem wurden wir als Partner für die 
„Dedicated Freight Corridor“Projekte aus
gewählt. Diese Infrastrukturvorhaben um
fassen mehr als 9 000  Zählpunkte, die zur 
Errichtung eines Signaltechniksystems auf 
über 1 600  Streckenkilometern eingesetzt 
werden. Eines der jüngsten Projekte, bei 
denen unsere Komponenten zum Einsatz 
kommen, befindet sich in Hyderabad. De
sign, Bereitstellung, Installation, Test und In
betriebnahme des Achszählsystems erfolg
ten dort binnen weniger als zwei Monaten. 
Mit hoher Flexibilität und kurzen Durchlauf
zeiten konnten wir unseren Kunden dabei 
unterstützen, die von ihm veranschlagte 
Deadline für dieses Projekt zu halten.

Das Projekt in Mumbai markierte 
gleichzeitig auch den Beginn des 
Markteintritts von Frauscher in 
Indien?
AS: Ja, genau – gleichzeitig war es aber 
auch aus technischer Perspektive eine 

  Frauscher Indien konnte sich auch im MetroBereich etablieren.
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an Alternativen und der Stabilität der einzel
nen Komponenten gearbeitet. Schließlich 
wurde der Aufbau des Schienenklauensys
tems komplett optimiert, um seine Stabilität 
zu erhöhen. Im Moment arbeiten wir außer
dem an einer Weiterentwicklung des Rad
sensors RSR180, der in Mumbai im Einsatz 
ist. Durch die Verwendung verbesserter 
Materialien und die Anpassung der inne
ren Struktur soll auch seine Widerstandsfä
higkeit weiter erhöht werden. Zur Montage 
der Sensoren an Stellen, die von besonders 
schweren Schocks betroffen sind, haben 
wir unser Portfolio um eine eigens entwi
ckelte Befestigungsvorrichtung ergänzt.

Gab es davon abgesehen auch 
noch andere Anforderungen, 
die Frauscher in Indien bisher 
technisch gelöst hat?
AS: Ein Thema, das ebenfalls zur Erwei
terung unseres Portfolios geführt hat, ist 
die Handhabung so genannter Trolleys. 
Dazu haben wir das Counting Head Cont
rol CHCPrinzip weiterentwickelt, das es er
möglicht, eine frei definierbare Anzahl von 
Bedämpfungen eines Radsensors zu un
terdrücken. Diese Funktion ist auf Eisen
bahnnetzen rund um den Globus im Ein
satz und wurde auf die Anforderungen bei 
Indian Railways hin optimiert. Inzwischen 
wurde dort jedoch ein weiteres Szenario 
identifiziert, das damit noch nicht abge
deckt war: Es tritt dann auf, wenn ein Trol
ley in einem Gleisabschnitt eingesetzt wird, 
der zuvor schon durch ein anderes Gleis
fahrzeug belegt worden ist. Zusammen mit 
der RDSO erarbeitete das Frauscher Ent
wicklerteam eine entsprechende Adaption 
der CHCFunktion. So kann die Bedämp
fung von Sensoren durch Trolleys nun auch 
bei bereits erfolgter Belegung des Freimel
deabschnitts unterdrückt werden. Die da
raus entstandene Lösung wurde ebenfalls 
in enger Abstimmung mit RDSO gleich 
vor Ort hinsichtlich der Eignung für das in
dische Bahnnetz getestet und kann nun 
dort eingesetzt werden. Damit haben wir 
eine zuverlässige und starke Lösung für ein 
marktspezifisches Problem entwickelt, die 
optimal den Anforderungen im Bahnnetz 
von Indian Railways entspricht.

besondere Herausforderung. Das Hauptau
genmerk dieses Projektes lag darauf, den 
innerstädtischen Bahnbetrieb von Mum
bai auch dann garantiert aufrechtzuerhal
ten, wenn zur Monsunzeit immense Re
genfälle für Überschwemmungen sorgen. 
Rund 200 der 1 600  installierten Zählpunk
te liegen in Abschnitten, in denen wir es mit 
entsprechend extremen Bedingungen zu 
tun haben. Hinzu kam, dass die Messung 
von Vibrationen und Schocks während der 
Überfahrt von Zügen stellenweise Werte von 
über 2 000 g ergaben. Das Material, das zur 
Montage gleisseitiger Komponenten ver
wendet wurde, konnte diesen Belastungen 
zum Teil nicht standhalten. Die Entwicklung 
einer entsprechenden Lösung auf Basis von 
Analysen im Feld wurde zudem durch das 
immense Verkehrsaufkommen von mehr als 
1 200 Zügen pro Tag erschwert.

Wie haben Sie diese Herausforde-
rungen dann letzten Endes ge-
meistert?
AS: Um ehrlich zu sein: Die Entwicklung ei
ner zufriedenstellenden Lösung hat einige 
Zeit in Anspruch genommen. Zwar schienen 
die ersten Ansätze sehr vielversprechend. 
Doch dann traten nach einigen Monaten er
neut Probleme auf. Also haben wir weiter 

Der Standort von Frauscher in Indien wächst beständig.
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Indian Railways plant eine 
 umfassende Modernisierung 
des bestehenden Signaltechnik-
systems. Daraus wird sich ein mas-
siver Bedarf an Achszähl produkten 
ergeben. Wird  Frauscher in der 
Lage sein, das zu  stemmen?
AS: Die Kapazitäten der Produktionsstätte 
in Indien, mit der Frauscher seit ihrer Eröff
nung vor drei Jahren auch die „Make in In
dia“Initiative unterstützt, lassen aktuell eine 
Steigerung der Produktion um 10 000 Zähl
punkte pro Jahr zu. Das entspricht der Pro
jektierung von Indian Railways. 2018 wollen 
wir die Produktionseinrichtung aber zusätz
lich erweitern, um die darüber hinaus stei
gende Nachfrage aus dem Markt erfüllen 
zu können. Parallel dazu werden die techni
schen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter geför
dert. So können sie optimalen Support für 
verschiedene Anliegen bieten.

Wie werden die Produkte von 
Frauscher im indischen Markt 
heute wahrgenommen? 
AS: Unsere Achszählprodukte unterschei
den sich durch eine Reihe von Alleinstel
lungsmerkmalen wesentlich von den Syste
men anderer Anbieter. Dazu zählen etwa die 
Möglichkeiten, Sensoren ohne  Bohrarbeiten 
am Gleis zu montieren, keine aktive Elek
tronik im Gleisbereich installieren zu müssen 
oder über Redundanzen eine automatische 
Ausfallsicherung, also eine Hot Standby
Struktur, etablieren zu können. Eine wei
tere Besonderheit sind sicherlich die inno
vativen Diagnosetools, die wir mit unseren 
 Achszählern zur Verfügung stellen. Diese 
Eigenschaften und Features wurden bei
spielsweise auch in einem Schreiben des 
Chief Commissioner of Railway Safety an
geführt, der damit eine dementsprechende 
Implementierung unserer Komponenten bei 
Indian Railways empfahl.

Und welche Rolle spielen die 
neuen Frauscher Tracking 
Solutions FTS in Indien?
MT: Indien zählt zu den Kernmärkten für 
dieses System, das auf Distributed Acoustic 
Sensing, kurz DAS, basiert, da es potenzielle 
Lösungen für grundlegende Anforderungen 

von Indian Railways bieten kann. Dazu zäh
len etwa die Überwachung von Zug und 
Infrastrukturkomponenten sowie die De
tektion unautorisierter Bewegungen in be
stimmten Bereichen. In Pilotprojekten, die in 
enger Zusammenarbeit mit Indian Railways 
umgesetzt werden, prüfen wir die entspre
chenden Eigenschaften der FTS. So wol
len wir gemeinsam ein System entwickeln, 
das die laufende Echtzeitüberwachung ver
schiedener Komponenten und die Weiter
gabe entsprechender Informationen für die 
Planung präventiver oder die Durchführung 
akuter Wartungsarbeiten ermöglicht.

Werfen wir abschließend noch 
einen Blick in die Zukunft – wie 
sieht diese aus, speziell in Bezug 
auf die Zusammenarbeit der 
beiden größten Standorte von 
Frauscher?
AS: In einem global aufgestellten Unterneh
men wie Frauscher ist es besonders wichtig, 
verschiedene Kommunikationstechnologien 
zu nutzen, um über Grenzen und Zeitzonen 
hinweg zusammenzuarbeiten, Knowhow 
zu transferieren und die Fähigkeiten Ein
zelner entsprechend einsetzen zu können. 
Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, 
dass der direkte Austausch zwischen un
seren Experten durch deren regelmäßigen 

Besuch verschiedener Standorte rund um 
den Globus von entscheidender Bedeutung 
ist. Das unterstützt natürlich auch das Ge
fühl, dass wir ein großes Team sind.

MT: Und als solches wollen wir in den 
kommenden Jahren unsere Führungspositi
on in den Bereichen Achszählung und Rad
detektion in Indien und anderen globalen 
Bahnmärkten weiter ausbauen. Durch die 
laufende Implementierung einer umfassen
den Digitalisierungsstrategie wollen wir da
bei nicht nur unsere Produkte stetig wei
terentwickeln, sondern parallel dazu auch 
unsere komplette Arbeitswelt. 

  Die Eisenbahn nimmt in Indien einen hohen Stellenwert ein.
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I n vielen Bahnmärkten weltweit werden 
induktive Radsensoren heute als Grund
lage für Achszähler verwendet. Deren 

wichtigste Aufgabe ist die Gleisfreimeldung. 
In dieser Kombination kommen sie auch 
häufig als Signalgeber für Bahnübergänge 
zum Einsatz. 

Die Etablierung der Technik in verschie
denen Regionen und Bahnsegmenten rund 
um den Globus trägt aber auch dazu bei, 
dass kontinuierlich neue Einsatzgebiete für 
Radsensoren entdeckt werden. Denn ihre 
Möglichkeiten können vielseitig genutzt 
werden. So stellen sie in verschiedenen In
stallationen zuverlässig Informationen zur 
Präsenz eines Zuges, dessen Geschwindig
keit oder Fahrtrichtung zur Verfügung. Aber 
auch Radmittenimpuls oder Raddurchmes
ser können ausgewertet werden.

Flexibilität spielt dabei natürlich eine gro
ße Rolle. Denn um projekt oder marktspe
zifischen Anforderungen gerecht zu werden, 
müssen andernorts bereits etablierte Mo
delle unter Umständen adaptiert werden. 
Dies geschieht immer in einem Spannungs
feld aus Anforderung, technischen Eigen
schaften und Knowhow. 

Daraus ergaben sich auch die Eckpunkte 
für die Entwicklung des Frauscher Radsen
sors RSR110, der aufgrund seiner offenen, 
analogen Schnittstelle einfach und schnell 
in jede Infrastruktur integriert werden kann. 
Heute steht dieser Sensor in zwei System
varianten zur Verfügung: Der RSR110d be
inhaltet zwei Sensorsysteme, der RSR110s 
verfügt über ein Sensorsystem. So lassen 
sich mit dem RSR110 ganz individuelle Sys
teme realisieren, die vom Radsensor mit 
präzisen Messdaten versorgt werden. Nä
here Informationen zum RSR110 finden Sie 
in der Infobox auf Seite 29. 

Starker Partner für innovative 
Systeme
Die zunehmende Elektrifizierung von Eisen
bahnstrecken führt dazu, dass Installati
onen für unterschiedliche Aufgaben in der 
Bahnindustrie immer größere Herausforde
rungen in Bereichen wie EMVStabilität erfül
len müssen. Häufig vertrauen die Hersteller 
solcher Anlagen daher heute auf induktive 
Radsensoren, die auch im Zusammenhang 

Induktive Radsensoren sind zuverlässig, robust und 
flexibel. Diese Eigenschaften machen sie zur optima-
len Basis für bekannte und neuartige Anwendungen in 
der Bahnbranche. Hannes Kalteis, Frauscher Product 
Management, stellt einige Beispiele vor. 

EINER 
FÜR ALLE

Offene Schnittstellen und flexible 
Auswertungsmöglichkeiten sind für 
zahlreiche Eisenbahnanwendungen 
unverzichtbar.



Auf Abrollbergen werden induktive Radsensoren für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt.
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mit elektromagnetischer Verträglichkeit eine 
hohe Robustheit aufweisen.

Ablaufberge: Neue Komponenten 
für bewährte Konzepte
Ablaufberge sind bis heute wesentlicher Be
standteil vieler Verschubanlagen. Radsen
soren können in diesem Umfeld verschie
dene Aufgaben übernehmen, etwa die 
Geschwindigkeitsmessung. 

Weichen, über welche die Waggons den 
jeweiligen Zügen zugeordnet werden, kön
nen mit Hilfe induktiver Radsensoren zu
verlässig gestellt werden. Darüber hinaus 
ermöglichen sie – etwa beim allfällig not
wendigen Wiegen der Waggons – eine ge
naue Positionierung per Radmittenimpuls.

Seit September 2017 ist eine entspre
chende Installation in Nordamerika im Ein
satz. Dort hatten fortwährende Probleme 
mit der bestehenden Infrastruktur den Be
treiber veranlasst, sich nach Alternativen 
umzusehen. Die Entscheidung fiel auf die 

   TRACK MORE  
WITH LESS

Frauscher Radsensoren 

bieten verschiedene Vortei-

le, wie etwa:

  Hochresistenz gegen 

elektromagnetische 

Störeinflüsse

  Zuverlässige Funktion 

unter extremen Bedin

gungen

  Einfache Montage 

mittels patentierter 

Schienenklaue

  Flexible Schnittstellen 

für individuelle Anwen

dungsmöglichkeiten

Installation von zwei RSR110d auf der An
höhe des Ablaufberges. Der Impuls für das 
Stellen zweier Weichen wird von je einem 
RSR110s an den jeweiligen Weichenantrieb 
gesendet.

Die Identifikation und Sortierung der 
Züge erfolgt über ein Automatic Equipment 
Identification (AEI)-System. Die Einbindung 
der Radsensoren in das AEISystem und 
das Kontrollzentrum des Systemintegrators 
konnte ohne weitere Adaptionen vorgenom
men werden. Das System funktioniert seit 
seiner Inbetriebnahme zur vollsten Zufrie
denheit des Kunden.

Detektieren, zählen, messen und 
aktivieren
Weit über die eigenen Landesgrenzen hi
naus aktiv ist etwa die Wayside Inspecti
on Devices Inc. aus Kanada. Das laserba
sierte TBOGISystem des Unternehmens 
misst die Geometrie der Drehgestelle 
vorbeifahrender Züge. So lassen sich 
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Inspection Devices Inc. zeigt sich von den 
Eigenschaften des Radsensors überzeugt.

Projekt EntKuRo
Welche Rolle speziell die hohe Präzision
von Radsensoren spielen kann, zeigt das 
Projekt EntKuRo – kurz für „Entkupplungs
roboter“. Dieses wird vom österreichischen 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) sowie der öster
reichischen Forschungsförderungsgesell
schaft (FFG) im Rahmen des Programms 
„Mobilität der Zukunft – Gütermobilität“ ge
fördert. Projektpartner sind die Fachhoch
schule Oberösterreich, ÖBB Infrastruktur, 
die Fachhochschule St. Pölten, das Aus
trian Institute of Technology und die Firma 
Ulbrich.

„Der europäische EisenbahnGüterver
kehr wird nach wie vor von der im 19. Jahr
hundert entwickelten Schraubenkupplung 
geprägt. Diese ist für manuelle Bedienung 
konzipiert und entspricht nicht den heuti
gen Anforderungen an Produktivität und 
Arbeitssicherheit“, berichtet Christoph Zell
ner von der Fachhochschule Oberöster
reich über die Hintergründe des Projekts. 
Zellner erläutert: „Im Projekt EntKuRo wur
den die Prozesse beim Trennen von Gü
terwagen analysiert und daraufhin wurde 
ein mechatronisches Gerät entwickelt, wel
ches das Trennen vollständig automatisiert 
durchführt.

Auf einer Teststrecke am Verschiebe
bahnhof Linz wird der Entkupplungsrobo
ter unter realen Bedingungen getestet. Für 
die erfolgreiche Entwicklung eines solchen 
Systems sind verschiedenste Sensoren not
wendig, wie zum Beispiel der Radsensor 
RSR110d von Frauscher. Dieser bietet die 
Möglichkeit, sowohl die Anzahl der Achsen 
zuverlässig zu bestimmen und mit der Da
tenbank abzugleichen als auch die Freigabe 
für den Entkupplungsprozess auszugeben. 
Durch die Auswertung der Signalflanken ist 
es zusätzlich möglich, die Geschwindigkeit 
des darüber hinweg fahrenden Zuges zu 
berechnen. Der Radsensor ist somit eine 
wichtige Grundlage für einen sicheren und 
verlässlichen Entkupplungsprozess.“

frühzeitig eventuelle Abweichungen in der 
Ausrichtung der Drehgestelle feststellen 
und schnell beheben. Solche Abweichun
gen können sonst zu einer raschen Abnut
zung von Zugrädern und in der Folge ge
gebenenfalls sogar zu einer Beschädigung 
der Gleise führen.

Der Radsensor RSR110d kommt hier 
zum Einsatz, um die Präsenz eines Zu
ges und seine Fahrtrichtung anzuzeigen, 
dessen Geschwindigkeit sowie den Ab
stand zwischen einzelnen Achsen zu mes
sen und die Datenaufzeichnung durch das 
TBOGISystem zu aktivieren und wieder zu 
deaktivieren. 

„Die Einbindung des Sensors erfolg
te über eine speziell entwickelte Hard
wareSchnittstelle, über die das Signal di
gitalisiert wird. Kostspielige Adaptionen an 
der Hard und Firmware des TBOGISys
tems waren dazu nicht vonnöten. Die Präzi
sion, mit welcher der RSR110d unterschied
liche Messungen vornimmt, ist von großer 
Bedeutung für unsere Systeme“, sagt De
nis D’Aoust. Der Präsident von Wayside 

Der Entkupplungsroboter EntKuRo im Einsatz
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Exakte Zugerfassung bleibt 
Thema
Schon diese kleine Auswahl an Anwen
dungsbeispielen eines einzigen Sensormo
dells lässt erkennen, wie wichtig diese Tech
nologie auch in Zukunft in der Bahnbranche 
sein wird. 

Gerade in Bezug auf Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit werden induktive Radsen
soren noch lange Stand der Technik sein. 
Zusätzliche Eigenschaften, wie die Etablie
rung unterschiedlicher Modelle mit individu
ellen Verkabelungsmöglichkeiten oder of
fene Schnittstellen, machen diese Geräte 
umso konkurrenzfähiger. 

AUTOR
Hannes Kalteis,

Product Manage

ment | Innovations, 

Frauscher Öster

reich

 VOM SENSOR ZUR PRODUKTFAMILIE

Der RSR110 wurde wegen seiner offenen analogen Schnittstelle und seiner 

positiven Eigenschaften bereits in verschiedenen Projekten eingesetzt. Die 

Auswertung des Stromsignals kann völlig frei nach eigenen Anforderungen 

über eine einfache Elektronik, SPS oder einen Mikrocontroller erfolgen. Die 

Anzahl der Hardwarekomponenten sowie der Platz und Strombedarf sind 

somit geringer. Auch die Schwellenwerte für Trigger und die Abtastrate sind 

in Abhängigkeit von der konkreten Anwendung frei wählbar. Für Systeme, in 

denen keine individuelle Softwareintegration nötig ist, können die Radsen

sorinformationen über den Frauscher Wheel Sensor Signal Converter WSC 

digitalisiert werden.

Mehrfach wurden mit dem RSR110 auch erfolgreich Einzelsensoren er

setzt. Um diesen Prozess weiter zu vereinfachen, entwickelte Frauscher ein 

Sensormodell, das mit nur einem Sensorsystem ausgestattet ist und eine 

entsprechende Verkabelung ermöglicht. Im Portfolio wird nun zwischen dem 

RSR110d (double) mit zwei Sensorsystemen und dem RSR110s (single) 

mit einem Sensorsystem unterschieden. Vor dem Hintergrund jahrelanger 

Erfahrung in der Entwicklung zuverlässiger Sensoren hat Frauscher damit ein 

äußerst flexibles Produkt geschaffen, das die Umsetzung verschiedenster 

Anwendungen ermöglicht. Dadurch konnten längst bekannte Applikationen 

wesentlich verbessert, aber auch ganz neue Ansätze entwickelt werden.
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Das vierte Wheel Detection Forum setzte neue Maßstäbe 
für diesen etablierten Branchenevent. 262 Teilnehmer aus 
36 Ländern verfolgten über 20 Vorträge und Präsentationen. 
Den Rahmen bildete ein spannendes Networking-Programm.

4TH WHEEL 
DETECTION 
FORUM

I n diesen Zeiten rascher Digitalisierung 
zeigt das Konzept des Wheel Detecti
on Forums  (WDF) mehr denn je seine 

Stärken: Ziel des Formats ist es, die Inte
gration neuer Ansätze in die Bahnindustrie 
durch alle Beteiligten gemeinsam voranzu
treiben. Und das ist dringend notwendig. 
Denn neue Technologien bieten bislang un
geahnte Möglichkeiten zur Zugverfolgung 
und für die Überwachung von Komponen
ten an Gleis und Gleisfahrzeugen. Damit 
lassen sich die stetig steigenden Anforde
rungen an einen zuverlässigen und effizien
ten Bahnverkehr erfüllen. 

Ein Blick in die Zukunft
Das Programm des diesjährigen WDF zeich
nete sich vor allem durch Präsentationen zu 
hochaktuellen Themen und den starken Fo
kus auf neue Technologien im Bereich der 
Zugerfassung aus. Die Referenten deckten 
einen umfangreichen Themenpool ab, den 
die Teilnehmer als interessant, vielfältig und 
zukunftsorientiert bewerteten. 

Durch den internationalen Charakter 
des Events konnte ein breites Spektrum 
an Ideen zur Zukunft der Zugerfassung 
aus den verschiedensten Eisenbahnmärk
ten diskutiert werden. Die Themen waren in 
vier Sessions und eine Podiums diskussion 
unterteilt:

 − Trends und Visionen
 − Neue Konzepte zur Zugerfassung
 − Innovationen auf Basis von Distributed 
Acoustic Sensing (DAS)

 − Best Practices aus der Raddetektion 
und Achszählung

Balance zwischen Vorträgen und 
Networking
Netzwerken ist genauso wichtig wie der 
Austausch zu technischen Fragen. Deshalb 
bot das WDF auch 2017 wieder ideale Ge
legenheiten zum Networking in entspannter 
Atmosphäre. Alle Sessions dauerten maxi
mal eineinhalb Stunden mit jeweils dreißig 
Minuten Pause dazwischen. Diese wurden 
von allen Teilnehmern intensiv genutzt, um 

   TRACK MORE  
WITH LESS

WDF 2017 in Zahlen:

  262 Teilnehmer

  aus 36 Ländern 

  über 20 Fachvorträge 

und Präsentationen

  7 Networking-Events

Information, Diskussion und Vision: 
Moderator Peter Bradley (rechts im 
Bild) führte durch das Programm.
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über die Präsentationen zu diskutieren oder 
an weiterführende Themen anzuknüpfen.

Ein besonderer Höhepunkt war der 
Wheel Detection  TALK. Er fand vor der 
ebenso geschichtsträchtigen wie eleganten 
Kulisse der Orangerie Schönbrunn statt. So 
gut wie alle Teilnehmer des Forums ließen 
bei dem Abendevent den Tag ausklingen, 
zogen Resümee über das Gehörte, knüpf
ten neue Kontakte und trafen alte Bekannte.

Die Zukunft jetzt gemeinsam 
gestalten
„Betreiber, Systemintegratoren und Herstel
ler stehen weltweit ähnlichen Herausforde
rungen gegenüber. Diese werden aufgrund 
spezifischer lokaler Bedingungen aber häu
fig unterschiedlich gelöst. Sich über die 

verschiedenen Ansätze auszutauschen ist 
heute wichtiger denn je“, sagt Christian Pu
cher. Weiters betont der Marketing Director 
bei Frauscher Sensortechnik: „Entwicklun
gen und Veränderungen in und um unsere 
Branche passieren schließlich immer 
schneller. Zudem ist es unumgänglich, sich 
mit Lösungen aus anderen Mobilitätsseg
menten auseinanderzusetzen und die Mög
lichkeiten, welche die Digitalisierung mit 
sich bringt, zu analysieren und auszuloten. 
Daher haben wir das WDF 2017 um Inputs 
zu visionären Konzepten sowie zur Digitali
sierung ergänzt. In vielen Einzelgesprächen 
habe ich die Rückmeldung bekommen, 
dass diese globale Vernetzung von Bahn
technikexperten extrem wertvoll ist. Dies ist 
ein entscheidender Baustein, um das 

System Bahn langfristig nachhaltig und at
traktiv gestalten zu können.“



32

Ultimate Rail 01.2018

 

 SAVE THE DATE!

Wheel Detection Forum 2019

5.–7. Juni 2019 | Wien, AT

www.wheeldetectionforum.com

„...es gibt zahlreiche innovative Produkte 
und eine Vielzahl an Informationen, die in 
den Bereichen Zuverlässigkeit und Sicher
heit auf die Märkte einwirken. Heutzutage 
werden wir immer öfter mit künstlicher In
telligenz konfrontiert, auch deshalb, weil 
wir auf die vierte industrielle Revolution zu
steuern. Das ist auch eines der Highlights 
hier beim WDF – zu sehen, was die Zukunft 
für uns bereithält, indem wir diese Innova
tionen als Branche gemeinsam annehmen 
und nutzen.“
Romesh Srinivasan, Managing Director der KL 
Consult Associates SDN. BHD., Malaysia „Ich genieße das Forum wirklich sehr“

„...und ich konnte bisher viele Ideen aus den 
Vorträgen mitnehmen. Mein besonderes In
teresse gilt den Fortschritten, die in Bezug 
auf die Raddetektion und die Sensortech
nik gemacht werden. Ich freue mich auch zu 
erfahren, welche branchenspezifischen Ent
wicklungen gerade hinsichtlich Datenanaly
se oder Internet der Dinge gemacht werden. 
Bisher gab es einige großartige Vorträge, 
aber ich denke auch, dass die Veranstal
tung insgesamt wirklich gut organisiert ist, 
denn alle Präsentationen sind ideal aufein
ander abgestimmt.“
Mike Greenan, Director Rail & Transport Strategy 
bei Altran, Vereinigtes Köngreich

„Eine größere Vielfalt an Referenten“
„Da ich aus Kanada stamme, bin ich eher 
an kanadische oder amerikanische Kon
ferenzen gewöhnt. Hier beim WDF haben 
wir eine viel größere Vielfalt an Referenten, 
weil sie alle aus verschiedenen Ländern 
und unterschiedlichen Bereichen kommen. 
Insgesamt war das WDF sehr interessant 
– es hat mir wirklich gut gefallen und ich 
hoffe, dass es nicht mein letztes gewesen 
sein wird!“
Denis D’Aoust, Mitgründer und Präsident von 
Wayside Inspection Devices Inc., Kanada

„INNOVATIONEN ALS 
BRANCHE ANNEHMEN 
UND NUTZEN“ 
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VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK

 AUSRAIL PLUS

21.–23. November 2017 | Brisbane, AU

 RAILWAY INTERCHANGE | AREMA

17.–19. September 2017 | Indianapolis, US

 NT EXPO 

7.–9. November 2017 | São Paulo, BR

 TRAKO

26.–29. September 2017 | Danzig, PL

Frauscher Mitarbeiter sind stets auf den wichtigsten Bahn-Events weltweit 
vor Ort. Auch das Jahr 2018 bringt neben der InnoTrans wieder viele Chancen 
für ein Treffen. Vereinbaren Sie einen Termin: marketing@frauscher.com

KONTAKTE & TERMINE 

Mit einem neuen Messestand erregte das Team von 

 Frauscher US enorme Aufmerksamkeit auf der größten 

 Fachmesse Nordamerikas. 

Der professionelle Auftritt von Frauscher Brasilien beeindruckte 

die Besucher der NT Expo 2017.

Frauscher Polen präsentierte die jüngsten Innovationen des 

Unternehmens beim wichtigsten Treffen für die Bahnexperten des 

Landes. 

Zahlreiche Besucher nutzten die Chance, auf der Ausrail Plus mit 

den Experten von Frauscher Australien ins Gespräch zu kommen. 
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5TH WHEEL DETECTION FORUM

Wir laden interessierte Referenten herzlich ein, ab 

September 2018 ihr Paper für das nächste Wheel 

Detection Forum einzureichen. Schwerpunktthema 

werden Trends in der Zugverfolgung und der Zu

standsüberwachung von Gleisanlagen sein. Weitere 

Details und Informationen sind laufend aktuell auf der 

Event-Website zu finden:  

www.wheeldetectionforum.com

Wichtige Daten:

Einreichfrist für Abstracts 20. Dez. 2018

Verständigung über die Annahme 25. Jan. 2019

Einreichfrist für vollständige Paper 18. Feb. 2019

Einreichfrist für Präsentationen 20. Mai 2019

  Save the date: 5.–7. Juni 2019 | Wien, AT

  ASLRRA, 2018 Annual Convention 

7.–10. April 2018 | Nashville, US

  Rail Solutions Asia 

2.–4. Mai 2018 | Kuala Lumpur, MY

  The rise of IoT & Big Data in Rail 

29. Mai 2018 | München, DE

  World Metrorail Congress Americas  

26.–27. Juni 2018 | Philadelphia, US

  InnoTrans 

18.–21. September 2018 | Berlin, DE

  Europäischer Schienengipfel 

1.–2. März 2018 | Wien, AT

 

  Middle East Rail  

12.–13. März 2018 | Dubai, AE

  Istanbul Railtech 

11.–12. April 2018 | Istanbul, TR

  Joint Rail Conference 

18.–20. April 2018 | Pittsburg, US

  APTA Rail Conference 

10.–13. Juni 2018 | Denver, US
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