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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

klar ist inzwischen: Digitale Lösungen sind der Trieb
wagen, der die Bahnbranche in die Zukunft befördert. 
Sein Kraftstoff: präzise, aktuelle und zuverlässige  
Daten. Bis heute markiert gleisseitige Sensorik den 
Stand der Technik, wenn es darum geht, solche Daten 
zu generieren. Die Herausforderung besteht nun darin, 
gewonnene Informationen so effizient wie möglich wei
terzugeben. Wie das gelingen kann, zeigen verschie
dene Trends. 
 
Bewährte Sensoren, die an bestimmten Punkten im 
Gleis Informationen sammeln, werden etwa mit Logik 
ausgestattet. Die Datenauswertung erfolgt damit  
direkt im Gleis, Innenanlagen werden schlanker. Kon
zepte wie das Internet der Dinge machen aus diesen 
Sensoren intelligente Devices, die mit ihrer Umgebung 
kommunizieren. 
 
Lineare Sensoren generieren schon heute entlang 
kompletter Streckenabschnitte riesige Mengen an 
Echtzeitdaten. Deren Verarbeitung basiert auf intelli
genten Algorithmen und Ansätzen zur automatisierten 
Mustererkennung. Laufende Fortschritte setzen eine 
enge Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern und 
Plattformanbietern voraus. Mit Inputs zu praktischen 
Anforderungen werden bei Feldversuchen auch Betrei
ber Teil der Entstehung neuer Systeme. 

Ziel dieser Entwicklungen ist es, zahlreiche Informa
tionen über Systemgrenzen hinweg zu verteilen. Und 
wenn Dinge kommunizieren sollen, gilt dies erst recht 
für Bahnbetreiber und Bahnindustrie. In diesem Sinne 
wollen wir in dieser Ausgabe der Ultimate Rail von  
aktuellen Innovationen im Bereich gleisseitiger Sensorik 
berichten – und freuen uns, wenn wir darüber auf der 
InnoTrans 2018 ins Gespräch kommen. 

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology 

„ WIR MÜSSEN REDEN“
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MIXED-NEWS
Ständig auf Achse: Messen und Konferenzen, internationale Projekte, neue 
Standorte und Partner, laufende Forschung und Entwicklung, sportliche 
Events – Frauscher ist immer in Bewegung. 

INNOTRANS
verzeichnet Frauscher bereits in 

seiner Messe-Historie. Auf mehr 

als 140 m² Standfläche werden auch 

2018 wieder Neuheiten in den Berei

chen Radsensoren, Achszähler und 

TrackingLösungen präsentiert. 

BAHNEXPERTEN
aus Taiwan und Japan durfte 

Frauscher bei einem Branchen-

treff in Taipeh begrüßen. Die 

„Railway Industries Technology & 

Railway Signaling Systems Confe

rence“ wurde von dem Unterneh

men gemeinsam mit dem Chinese 

Institute of Engineers (CIE) und 

der Alfa Transit Enterprise Cor

poration organisiert. Sie war der 

erste Meilenstein für Frauscher, 

um die Aktivitäten in Südostasien 

weiter auszubauen. 

ZÄHLPUNKTE 
werden in einem neuen Projekt in Taiwan verbaut. Die „SouthLink“Linie 

wird von der Taiwan Railways Administration (TRA) betrieben und soll mit dem 

Frauscher Advanced Counter FAdC und RSR123 Radsensoren ausgestattet 

werden. Es ist das erste Projekt dieser Größe, das Frauscher in Taiwan beliefert.

METER
Glasfaserkabel werden inzwischen weltweit in unterschiedlichen Instal-

lationen mittels FTS überwacht. Die Applikationen fokussieren dabei auf die 

lückenlose Zugerfassung und das Monitoring des Gleiszustands. 

KUNDENGESPRÄCHE
mit Besuchern aus 47 Nationen haben die Mitarbeiter von Frauscher 2016 

an ihrem Messestand in Berlin geführt. Vier Tage lang wurde über neue Trends 

und bewährte Technologien diskutiert. Die Experten des Unternehmens freuen 

sich auch bei der diesjährigen Ausgabe der InnoTans wieder auf zahlreiche 

Gespräche und interessante Projekte. Nähere Informationen zu den Highlights am 

Messestand gibt es unter innotrans.frauscher.com
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STANDORTE
erweitern die Frauscher Familie seit dem ver-

gangenem Jahr: Mit Repräsentanzen in Toronto 

und Dubai werden auch Kanada und der arabische 

Raum optimal mit Expertise aus erster Hand ver

sorgt. Details dazu online unter:  

www.frauscher.com

sollte ein Abstract für das  
WDF 2019 maximal umfassen. 
Das Motto der fünften Ausgabe 
dieses Branchen-Events lautet 
„Intelligent sensing and tracking“ 
– weitere Details zur Konferenz, 
die von 5.     –7. Juni 2019 in Wien 
stattfindet, finden Sie online:   
www.wheeldetectionforum.com

MITARBEITER
arbeiten im Entwicklerteam der Frauscher 

Tracking Solutions FTS gemeinsam an neuen 

Möglichkeiten und Anwendungsfeldern. 

18 Fachkräfte sind in Österreich angesiedelt, der 

Rest verteilt sich auf Großbritannien und Indien. 
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Die Digitalisierung hat die Bahn-
branche fest im Griff – und ist auch 
in der Signaltechnik voll angekom-
men. Im Interview erzählt Christian 
Pucher, Chief Marketing Officer 
Frauscher Sensor Technology, mit 
welchen Lösungen Frauscher Tech-
nologieführer bleiben will. 

WOHIN GEHT 
DIE REISE? 

Christian, braucht die Bahn die 
Digitalisierung?
Eindeutig, ja! Die Bahn muss das Potenzial der Digita
lisierung nutzen, damit die Schiene auch in Zukunft ein 
attraktiver Verkehrsweg bleibt – vor allem angesichts 
steigender Anforderungen: Züge fahren in immer kür
zeren Abständen, Streckennetze sind stärker ausgelas
tet, die Infrastrukturwartung wird komplexer, der Kos
tendruck steigt. Die Digitalisierung schafft Abhilfe: sie 
ermöglicht Lösungen, die den Bahnverkehr effizienter, 
leistungsfähiger und sicherer machen. Ich denke, die 
Branche hat das erkannt. Sie wird flexibler und auch ein 
Stück weit kreativer. Man probiert Dinge aus. Ideen wer
den abgewogen und bewertet. Wenn ein Ansatz vielver
sprechend aussieht, bekommt er eine Chance. 

Aber birgt diese Öffnung nicht auch Risiken?
Das größte Risiko besteht wohl darin, mit den laufenden 
Entwicklungen nicht Schritt zu halten. Die technischen 
Möglichkeiten für Datengenerierung, Datentransfer, 
Datenspeicherung und Datenverarbeitung entwickeln 
sich rasant weiter. Sie werden immer leistungsfähiger 
und zum Teil auch preiswerter. Trends oder Entwick
lungen, die man vor fünf Jahren für undenkbar gehal
ten hat, können nicht mehr kategorisch ausgeschlos
sen werden. Und darin überwiegen die Chancen: 
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Das gesamte System Bahn kann sich damit nachhal
tig verändern. Zum Teil sicher auch mit neuen, disrupti
ven Ideen, die wir heute noch gar nicht erahnen. Letzten  
Endes werden diese Entwicklungen aber dazu beitra
gen, die Schiene zu einem attraktiven Verkehrsmodell 
zu machen, das auch in Zukunft konkurrenzfähig bleibt.

Die Digitalisierung ist also eher ein Tür- 
öffner?
Wenn die Bahnbranche die Anforderungen von mor
gen bewältigen will, muss sie ihre gewachsene Komple
xität überwinden. Anlagen, Leit und Sicherungstech
nik sowie Instandhaltung stellen hohe Anforderungen an 
Technik und Personal. Mit steigender Auslastung ist das 
kaum noch finanzierbar. Die notwendige Modernisie
rung bestehender Systeme ist sehr kostenintensiv. Zum 
Teil müssen schließlich über 100 Jahre alte Stellwerke 
saniert werden. Das geht alles zu Lasten der Wettbe
werbsfähigkeit gegenüber anderen Mobilitätsanbietern. 
Die hohe Komplexität dieser Anlagenstruktur stellt natür
lich eine große Herausforderung für Migrationsstrategien 

dar. Die Digitalisierung bietet aber sicher einen Hebel, 
mit dem man das Ruder herumreißen kann. 

Aber nicht alles, was die Digitalisierung er-
möglicht, eignet sich für die Bahn. 
Das nicht. In verschiedenen Eisenbahnanwendungen 
erkennt man aber schon jetzt deutliche Trends, wel
che Ansätze sich besonders für die Branche eignen. 
Immer öfter werden mit 3DDruckern Ersatzteile oder 
Prototypen für Entwicklungsprozesse hergestellt. Zen
trale CloudDatencenter übernehmen die Auswertung 
der eingesetzten Sensorik. Algorithmen interpretieren 
Daten. Künstliche Intelligenz, Deep Learning oder Au
tomatismen zur Erkennung von Mustern eröffnen lau
fend neue Möglichkeiten. Fahrdienstleiter, Strecken
bedienstete, Sicherheitspersonal, Passagiere erhalten 
genau jene Informationen, die sie benötigen – in Echt
zeit. Gleichzeitig sinken die laufenden Kosten. Damit 
das funktionieren kann, braucht es aber auch weiterhin 
aktuelle Daten und Informationen. Hier sehe ich großes 
Potenzial für den Einsatz intelligenter Sensorik am Gleis. 

VERNETZTE BAHNWELT
Die digitale Vernetzung im Internet der Dinge eröffnet auch in der Eisenbahnindustrie neue Möglichkeiten – etwa in der Zugverfolgung oder 

für Wartungsstrategien.
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Trends & Perspektiven

und unabdingbaren Bestandteilen der Gleisinfrastruktur 
von morgen.

Der Sensor, den du angesprochen hast, 
schafft diesen Brückenschlag?
Er ist auf jeden Fall ein großer Schritt in diese Richtung. 
Auf der InnoTrans 2018 präsentieren wir den Prototy
pen des neuen SENSiS Systems. Unsere bestehenden 
Sensoren haben die Basis für seine Entwicklung gebil
det. Natürlich wurde der Aufbau angepasst. Außerdem 
haben wir mechanische Optimierungen vorgenommen. 
Diese neue Sensorgeneration ist in der Lage, das Signal 
direkt an der Schiene zu digitalisieren. Darüber hinaus 
generiert sie Daten zu Temperatur und Beschleunigung. 
Softwareupdates können direkt über die Innenanlage 
an den Sensor im Feld übertragen werden. Eine eigene 
App soll die Wartung später zusätzlich erleichtern. Über 
ein Bussystem kann anstelle der sternförmigen Anbin
dung eine Ringarchitektur etabliert werden, die signifi
kante Einsparungen in der Verkabelung ermöglicht. Und 
wir haben noch viele weitere Pläne. Damit wird SENSiS 
sicher eine neue Benchmark setzen und unsere Position 
im Markt weiter festigen. 

Und wo siehst du diese Position?
Wir sehen uns in der Rolle als Technologieführer und 
Vorreiter. Unser erklärtes Ziel ist es, in allen Märkten der 
führende Anbieter für Gleisfreimeldeanlagen zu werden.

Eure Radsensoren sollen also zu intelligen-
ten Devices am Gleis werden, die eine brei-
te Palette an Informationen sammeln und 
verschiedene Funktionen erfüllen. Trotzdem 
beschäftigt sich Frauscher auch noch mit 
anderen Technologien?
Unsere Sensoren sind so konzipiert, dass sie metalli
sche Objekte an bestimmten Punkten zuverlässig und 
präzise erfassen. Die Informationen, die wir daraus er
halten, sind essenziell für eine ganze Reihe von Anwen
dungen – vor allem im sicherheitsrelevanten Bereich. 

Was verstehst du unter intelligenter 
Sensorik?
Unsere Sensoren wurden über Jahre und Jahrzehnte 
hinweg für bestimmte Aufgaben entwickelt und opti
miert. Innerhalb dieser Bereiche markieren sie heute 
häufig den Stand der Technik. Die Digitalisierung bricht 
diese Spezialisierung auf. Der technologische Fort
schritt schafft immer leistungsfähigere Komponenten. 
Solche haben wir genutzt, um einen Sensor zu entwi
ckeln, der mehrere Funktionen vereint. Zusätzlich konn
te er mit Auswertungslogik ausgestattet werden. Das 
Ergebnis ist ein Modell, das eine hohe Bandbreite an 
Daten sammelt – und diese auch gleich zu Informati
onen verarbeitet. Mit Ansätzen aus dem Konzept des 
Internet der Dinge wird der Sensor darüber hinaus zu 
einem kommunizierenden Device. Die Schnittstelle, die 
Informationen über verschiedene Netzwerke an ande
re Systeme weitergibt, verlagert sich in das Gleis – die 
Sensorik dahinter wird intelligent und effizienter. 

Viele Betreiber streben aber danach, 
gleisseitige Infrastruktur zu reduzieren.
Das ist grundsätzlich richtig. Deshalb sprechen wir ganz 
genau mit ihnen über die Anforderungen, denen sie ge
genüberstehen. Wir analysieren, welche Daten und In
formationen sie benötigen. Und wir optimieren unsere 
bestehenden Produkte, um diesen Bedarf zu decken. 
Dazu schöpfen wir die verfügbaren Möglichkeiten der 
Digitalisierung aus – etwa indem wir das Konzept des In
ternet der Dinge implementieren. Während der Umfang 
gewonnener Informationen steigt, sinkt der Aufwand, 
der damit einhergeht – Platzbedarf, Wartungsaufwän
de, laufende Kosten: alles kann reduziert werden. Mög
lich wird das durch kompaktere Bauweisen und vielsei
tigere Komponenten. 

Systeme wie Radsensoren und Achszähler 
werden also nicht obsolet?
Klar ist, dass die Digitalisierung und die Öffnung der 
Bahnbranche zahlreiche Alternativen auf den Plan ru
fen. Ich bin aber überzeugt davon, dass vor allem  
sicherheitsrelevante Anwendungen auch in Zukunft auf 
bewährte Systeme vertrauen werden. Zumal sie sich 
ebenfalls weiterentwickeln. Gleisseitig installierte Sen
soren ermitteln die benötigten Daten dort, wo sie ent
stehen. Das tun sie völlig unabhängig von der Herkunft 
und Bauweise der Gleisfahrzeuge. Über Jahrzehnte hin
weg wurde die Widerstandsfähigkeit dieser Geräte ge
gen mechanische, elektromagnetische oder umweltbe
dingte Einflüsse maximiert. Diese Eigenschaften können 
jetzt mit neuen Möglichkeiten kombiniert werden. Das 
macht Radsensoren und Achszähler zu zukunftsfähigen 

„UNSER ERKLÄRTES ZIEL

IST ES, IN ALLEN MÄRKTEN

FÜHRENDER ANBIETER FÜR

GLEISFREIMELDEANLAGEN

ZU WERDEN.“



Christian Pucher, CMO Frauscher Sensor Technology, erläutert die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens. 
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Die Gleisfreimeldung ist nach wie vor eine der wich
tigsten Applikationen. Der Wandel, den die Bahnbran
che durchläuft, erfordert aber eine größere Bandbreite 
an Daten. Lösungen, die auf Distributed Acoustic Sen
sing (DAS) basieren, sind in der Lage, diese Daten zu 
liefern. Sie ermöglichen die kontinuierliche Verfolgung 
von Gleisfahrzeugen, die Langzeitüberwachung der Inf
rastruktur und liefern wichtige Informationen für den Se
curity Bereich.

Warum eignet sich diese Technologie 
so besonders für die Bahnindustrie von 
morgen?
Wegen der Möglichkeit, Daten für verschiedene An
wendungen mit nur einer Lösung zu erheben. Man be
nötigt nur ein Glasfaserkabel am Gleis. Das entspricht 
den aktuellen Anforderungen: mehr Informationen, we
niger Komponenten, geringere Kosten. Die Faser ist 
praktisch wartungsfrei und wird nur mit Laserpulsen  
beschickt. Dadurch wird sie in einen Sensor verwandelt. 

Der erfasst in Echtzeit akustische Einflüsse entlang der 
gesamten überwachten Strecke. Diese können ver
schiedene Quellen haben: Gleisfahrzeuge, Schienen
defekte, Umwelteinflüsse, Schritte – und viele mehr. 
Zum Teil können die gesammelten Signaturen schon 
heute klassifiziert werden. Trotzdem sehen wir bei der 
Nutzung dieser faszinierenden Technologie noch viel 
Entwicklungspotenzial.

 

„DAS-BASIERTE LÖSUNGEN

LIEFERN ECHTZEITDATEN ÜBER

ZUGBEWEGUNGEN, 

ZUSTANDSVERÄNDERUNGEN

UND ANDERE AKTIVITÄTEN.“



Mit digitalen Lösungen werden Gleise zu umfangreichen Datenquellen.
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Seit dem Produktlaunch 2016 wurde also  
intensiv an der Weiterentwicklung dieses 
Systems gearbeitet?
Ja, wie damals angekündigt verfolgen wir in der Ent
wicklung der FTS zwei parallele Strategien: Zum einen 
nutzen wir die bestehende Hardware und optimieren 
diese. Dazu haben wir optimierte Auswertungsalgo
rithmen und eine verbesserte Logik implementiert. So 
konnten wir das System gemeinsam mit Betreibern wei
terentwickeln. Zum anderen liegen bereits die Konzepte 
zur Umsetzung der nächsten Generation von FTS be
reit. Auf verschiedenen Ebenen werden darin bahnspe
zifische Anforderungen berücksichtigt. Auch diese Ver
sion ist in Prototypen bereits verfügbar und liefert erste 
Daten.

Ist damit die Gleisfreimeldung mittels DAS 
bereits möglich?
Das System, das wir aktuell anbieten, ermöglicht den 
Zugang zu einer Vielzahl an Informationen. Die Lokalisie
rung von Zügen und die Verfolgung ihrer Position ist jetzt 
schon mit hoher genauer Genauigkeit in Echtzeit mög
lich. Aber: eine Zuglokalisierung auf SIL 4 kann derzeit 
nur in Kombination mit bewährten Radsensoren oder 
Achszählern realisiert werden. 

Welche anderen Anwendungen stehen bei 
aktuellen Installationen noch im Fokus? 
Eindeutig: die Zustandsüberwachung von Gleisanlagen. 
Hier haben wir in den letzten Monaten auch die größ
ten Fortschritte erzielt. Über das kontinuierliche Monito
ring des RadSchieneKontakts wurden Veränderungen 
an der Infrastruktur in einem sehr frühen Stadium er
kennbar. Dadurch können Instandhaltungsmaßnahmen 
effektiver geplant und gesteuert werden. Die FTS un
terstützen damit den Trend hin zu einer zustandsorien
tierten Wartungsstrategie. 

Insgesamt liegen also bereits konkrete Er-
gebnisse aus der Weiterentwicklung dieses 
Systems vor?
Ja – und einige davon werden wir schon auf der  
InnoTrans 2018 präsentieren.

LIEFERN ECHTZEITDATEN ÜBER
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Auch in der Eisenbahninfrastruktur zeichnet sich 
ein großer Trend ab: immer mehr Objekte kom
munizieren über verschiedene Kanäle miteinan

der. Möglich wird dies durch neue Konzepte wie das In
ternet der Dinge (Englisch: Internet of Things, IoT) und 
die Implementierung digitaler Schnittstellen. So werden 
Informationen, die für das Betriebsmanagement oder 
die Überwachung und Instandhaltung benötigt werden, 
sofort verfügbar. Gleichzeitig kann die Wirtschaftlichkeit 
ganzer Eisenbahnsysteme wesentlich erhöht werden. 

Um das zuverlässig sicherzustellen, müssen innova
tive Lösungen hochverfügbar sein, vielfältige Daten lie
fern und gleichzeitig Aufwand und Ausgaben senken. 
Was gegensätzlich klingt, kann gelingen. Etwa wenn 
bewährte Radsensoren mit völlig neuen Möglichkeiten 
kombiniert werden. Sie können selbst unter widrigsten 
klimatischen, mechanischen und elektromagnetischen 
Bedingungen zuverlässig höchst präzise Daten erheben 
und diese über verschiedene Schnittstellen an überge
ordnete Systeme weitergeben. Mit dem neuen SENSiS 
System geht Frauscher bei dieser Entwicklung noch ei
nen Schritt weiter. Das Unternehmen kombiniert die Zu
verlässigkeit und Verfügbarkeit bestehender Geräte 

Neue Sensoren, die verschiedene 
Informationen auf einmal erheben, 
auswerten und weitergeben. Elekt-
ronikeinheiten, die zum Daten-Hub 
werden. SENSiS von Frauscher 
nutzt jenes Potenzial, das die Digita-
lisierung auch für bewährte Signal-
technikkomponenten eröffnet.

INTELLIGENTE 
SENSOREN: 
ON TRACK & ONLINE
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mit dem Anspruch, den Aufwand für Hardware und Ver
kabelung zu reduzieren. Gleichzeitig wächst das Vo
lumen der generierten Informationen und verfügbaren 
Funktionen, indem neue Komponenten und IoTKon
zepte implementiert werden.

Sense it, SENSiS!
Die Entwicklung von SENSiS begann mit dem Ziel, ak
tuelle Anforderungen der Bahnbranche mit innovativen
Ansätzen noch besser zu lösen. Das Entwicklerteam 
beschäftigte sich dazu mit konkreten Fragestellungen: 
Wie kann man verschiedenste Daten bei minimalem 
Aufwand generieren? Wie kann man Informationen in 
Echtzeit an die Systeme weitergeben, die sie benöti
gen? Die Antwort: Neuartige Sensoren müssen als in
telligente Geräte am Gleis funktionieren. Damit sind sie 
in der Lage, gesammelte Daten an Ort und Stelle zu 
wertvollen Informationen zu verarbeiten und diese sofort 
als solche auszugeben. 

Um das zu ermöglichen, wurde die Auswertung der 
Daten direkt in das neue Sensormodell von Frauscher 
integriert. Das induktive Wirkprinzip, das sich bei den 
bestehenden Sensormodellen bereits bewährt hat, wur
de beibehalten. Erfahrungen aus dem jahrzehntelangen 
Einsatz existierender Sensormodelle flossen direkt in die 
Entwicklung ein. Trotz einer kompakteren Bauweise ist 
es gelungen, zusätzliche Sensorik zu integrieren. Diese 

generiert Zusatzinformationen, die sowohl für Systemin
tegratoren als auch für Bahnbetreiber relevant sind. Bis
her war das Sammeln entsprechender Daten nur über 
die Installation spezifischer Systeme und deren Verka
belung möglich. 

Innovative Entwicklungsmethoden
Ausgangspunkt für die Entwicklung waren bestehende 
Sensormodelle. Deren Eigenschaften wurden in einem 
umfangreichen und ganzheitlichen DesignThinkingPro
zess zusammengefasst. Daraus leitete Frauscher kon
krete Zielsetzungen für den neuen Sensor ab. So konn
ten verschiedene Punkte identifiziert werden, um die 
Handhabung im Feld zu erleichtern. Zur computerge
stützten Weiterentwicklung des Innenlebens setzte das 
Forschungsteam FiniteElementBerechnungen und 
unterschiedliche Simulationsmodelle ein. Dazu zählen 
beispielsweise auch die Modelle, die bei der Mitarbeit 
von Frauscher am ECUCProjekt entstanden sind. So 
wurde auch die Anordnung des Aufbaus im Gerät selbst 
optimiert, um trotz Integration zusätzlicher Funktionen 
Größe sowie Gewicht zu reduzieren. 

Gleichzeitig wurde vorhandenes Knowhow zu ver
wendeten Materialien, etwa der Vergussmasse, genutzt. 
Da Radsensoren in einer extrem fordernden Umgebung 
installiert werden, sind diese Komponenten entschei
dend für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Erste Pro
totypen des Sensors wurden mittels 3DDruck direkt im 
Unternehmen produziert. Im Prozess gewonnene Er
kenntnisse konnten dadurch direkt in die Entwicklung 
einfließen. Im Bereich der Elektronik treffen bewährte Ei
genschaften auf neue Möglichkeiten. Das Gerät selbst 
wurde mit einer digitalen Schnittstelle ausgestattet. 
Über einen Hub in der Innenanlage können Daten für 
übergeordnete Systeme, CloudLösungen oder mobile 
Endgeräte zur Verfügung gestellt werden.

Wirkprinzip und Auswertelogik
Wie bei bewährten Sensormodellen von Frauscher wer
den auch im neuen Gerät zwei Sensorsysteme, beste
hend aus Sender und Empfängern, in einem Gehäuse 
längs des Gleises verbaut. Der Spurkranz wird wie bis
her induktiv detektiert. Die Senderspule wird mit einer 
bestimmten Frequenz angeregt. Durch die Anordnung 
von Sender und Empfänger kommt es zu einer indukti
ven Kopplung, bestimmt durch den Verlauf der magne
tischen Feldlinien. Diese Feldlinien werden durch pas
sierende Eisenbahnräder beeinflusst. 

Da der Sensor die Digitalisierung des Signals über
nimmt, entfällt der Bedarf einer eigenen Auswertebau
gruppe im Gleisanschlusskasten oder in der Innenan
lage. Dort empfängt und bündelt eine neu entwickelte 

Ein interdisziplinäres Team definierte die Anforderungen an die  
neue Sensorgeneration.
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direkt an dafür relevanten Punkten im Gleis montiert 
werden, beispielsweise in der Umgebung von Weichen. 
Daraus ergeben sich Informationen über mechanische 
Umgebungsbedingungen. Die Temperaturmessung des 
Sensors gibt Aufschluss, ob er in seinem spezifischen 
und damit sicheren Bereich betrieben wird. In verschie
denen Märkten gibt es zudem hitzebedingte Geschwin
digkeitsbegrenzungen. Sie werden auf der Basis von 
Temperaturdaten aktiviert und sollen Schäden an der 
Infrastruktur vorbeugen. Durch das Messen der Eigen
temperatur kann der neu entwickelte Sensor die Genau
igkeit dieser Systeme erhöhen. 

Hinsichtlich der eingangs beschriebenen Anforde
rungen in der Bahnbranche, mehr Informationen mit 
weniger Aufwand zu generieren, ist das Sammeln und 
Auswerten solcher Informationen die Grundlage für in
novative Systeme. Entscheidend sind aber auch eine 
effiziente Übertragung und gegebenenfalls die Mög
lichkeit, die Datensätze sinnvoll zusammenzuführen. 

Baugruppe die Informationen aus den Sensoren (nähe
re Informationen: Artikel „Freies Gleis – freie Fahrt“ auf 
S. 18 in dieser Ausgabe von Ultimate Rail). Sie kommu
niziert diese an das System des Bahnbetreibers weiter. 

Ein Mehr an Informationen
Zusätzlich zur Präsenz eines Zuges detektiert die neue 
Sensorgeneration auch dessen Geschwindigkeit und 
Fahrtrichtung. Radmittenimpuls und Raddurchmes
ser werden ebenfalls ausgegeben. Über die zusätz
lich integrierte Sensorik werden Beschleunigungen und  
Eigentemperatur ermittelt. Nach derzeitigem Stand der 
Technik war dies bisher mit erheblichem Mehraufwand 
verbunden, da eigene Systeme samt entsprechender 
Verkabelung installiert werden mussten.

Mit Hilfe der Daten aus dem Beschleunigungssensor 
können Rückschlüsse auf Zustandsveränderungen der 
Infrastruktur – etwa Schiene, Schienenbefestigung oder 
Gleisbett – gezogen werden. Dazu müssen Sensoren 

VIRTUELLE TESTVERFAHREN
Der Einsatz verschiedener Simulationsmodelle ermöglichte das Testen unterschiedlicher Optionen, bevor eine konkrete Umsetzung erfolgte. 
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Über die Integration zusätzlicher Schnittstellen können 
Informationen etwa zusammen mit im Sensor gespei
cherten GPSDaten übertragen werden. Somit kann 
die Effizienz von Wartungsteams wesentlich gesteigert 
werden.

Einfach leicht: Montage und Inbetriebnahme
Usability und Effizienz spielen eine tragende Rolle bei der 
Entwicklung neuer Sensorlösungen. Der beschriebene 
Design-Thinking-Prozess eröffnete auch dahingehend 
verschiedene Möglichkeiten. Etwa durch eine weitere 
Vereinfachung der Handhabung von Sensor und Klaue 
für eine beschleunigte Montage und Inbetriebnahme.

Das reduzierte Gewicht von Sensor und Schienen
klaue erleichtert nicht nur die Installation. Es verringert 
auch das Ausmaß an Eigenvibrationen bei der Überfahrt 
durch ein Gleisfahrzeug. An der Klaue selbst wurden 
Optimierungen im Bereich der Trägerplatte vorgenom
men. Die Steckverbindung kommt nun ohne Flansch 
aus und wird direkt an die Schienenklaue geschraubt, 

in die wiederum der Sensor einfach eingeschraubt wird. 
Die Inbetriebnahme erfolgt über die Innenanlage. Von 

dort werden auch die Sensoren kalibriert. Softwareup
dates können von hier direkt an die Geräte am Gleis 
übertragen werden. Eine eigene Frauscher App, die auf 
unterschiedlichen mobilen Devices installiert werden 
kann, erleichtert den Vorgang zusätzlich. Die Verbin
dung zum System soll über Bluetooth oder USB mög
lich sein. Dafür müssen entsprechende Sicherheitskon
zepte gemäß neuer Möglichkeiten und Funktionalitäten 
ausgearbeitet werden.

Ausblick
Im technischen Bereich sind noch weitere Entwick
lungen möglich und konkret geplant. So soll die Ener
gieversorgung der Sensoren über Solarpanels und 
Akkus ermöglicht werden. Eine Anbindung der Senso
ren an die Innenanlage über eine Funkverbindung soll 
die Flexibilität noch weiter erhöhen und das Potenzi
al des Konzepts Internet der Dinge voll ausschöpfen. 

INNOVATIVES PROTOTYPING
Prototypen aus dem 3D-Drucker unterstützten die Entwickler bei den Arbeiten an Design und Aufbau des neuen Sensors.



17

02.2018 Ultimate Rail

Rubrik

 
Technologie & Innovation

Für spezifische Applikationen sind darüber hinaus ver
schiedene Varianten, Typen und Lösungen möglich. 
Auch eine Integration mit den Frauscher Tracking Solu
tions FTS ist bereits angedacht.

Der Prototyp des neuen Frauscher Systems wird auf 
der InnoTrans 2018 in Berlin präsentiert. Es steht ab 
Anfang 2019 für den nicht sicheren Applikationsbereich 
zur Verfügung. Im Laufe desselben Jahres sollte auch 
die Zulassung gemäß CENELEC SIL 4 erfolgen.

   TRACK MORE  
WITH LESS

Frauscher SENSiS bietet 

verschiedene  Vorteile:

  Verschiedene Infor-

mationen aus einem 

Sensor

  Auswertung direkt am 

Gleis

  Vereinfachte Montage 

und Inbetriebnahme

  Reduziertes Gewicht 

von Sensor und Klauen

SMARTES DEVICE AM GLEIS
Optimierte Komponenten, integrierte Auswertung, zusätzliche Funktionen: Der neue Frauscher Radsensor vereint bewährte Eigenschaften 

mit digitalen Möglichkeiten.

AUTOR
Martin Rosenberger,

CTO, Frauscher Sensor 

Technology
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Daten-Hub für moderne Gleisfreimeldung: Vor allem angesichts 
steigender Streckenauslastungen muss die Gleisfreimeldung abso-
lut zuverlässig und effektiv funktionieren. Schon minimale Störun-
gen können weitreichende Folgen haben. Das neue SENSiS System 
bietet eine entsprechende Lösung.

FREIE GLEISE
FREIE FAHRT
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Die zuverlässige Gleisfreimeldung ist 
und bleibt die Hauptanwendung für 
induktive Radsensoren. Dazu muss 

in der Regel eine ebenfalls nach CENELEC 
Standards entwickelte und zugelassene 
Auswerteelektronik verwendet werden. Ent
sprechende Kriterien wurden daher auch 
zu Rahmenbedingungen für die Arbeiten 
an der InnenanlagenElektronik des neuen 
SENSiS Systems von Frauscher. Gemäß 
den adaptierten Funktionalitäten des Sen
sors (vgl. S. 12 in dieser Ausgabe von Ul
timate Rail) wurde vor diesem Hintergrund 
eine eigene Processing Unit PU entwickelt. 
Sie wird exklusiv in Kombination mit dem 
neuen Sensor erhältlich sein. 

Als Grundlage dienten auch hier bereits 
bewährte Systeme von Frauscher – insbe
sondere der Frauscher Advanced Counter 
FAdC. Im Unterschied zu diesem Achszäh
ler gibt in der neuen Architektur jedoch be
reits der Sensor einen lokalen Achszähl
stand aus. Die PU generiert daraus die Frei/
BesetztMeldung der zugehörigen Gleis
freimeldeabschnitte. Neben zusätzlichen 
neuen Features weisen Sensor und Innen
anlage die Funktionalitäten des FAdC auf. 
Dazu zählen etwa Supervisor Track Secti
on STS und Counting Head Control CHC. 
Das neue System ist mit dem bestehenden 
Frauscher Advanced Counter kompatibel.  

Daten-Hub in der Innenanlage
Als Bindeglied zwischen den Sensoren am 
Gleis und übergeordneten Systemen, wie 
Stellwerk oder Wartungstools, wird die PU 
zum DatenHub. Sie erfüllt unterschiedliche 
Kernaufgaben:

 − Bildet Freimeldeabschnitte auf Basis 
der Sensorinformationen

 − Generiert Zusatzinformationen auf 
Basis der Sensorinformationen

 − Verteilt Daten signaltechnisch sicher 
und hochverfügbar

 − Bietet benutzerfreundliche Service
schnittstellen

 − Ermöglicht das Anpassen von Kon
figurationsparametern

 − Gibt Betriebsparameter zur effizienten 
Entstörung aus

 − Verfügt über einen integrierten Über
spannungsschutz

Reduzierter Platzbedarf und Ener-
gieverbrauch
Da sämtliche Aufgaben von der PU über
nommen werden, ist keine aufwändige Ver
kabelung mehr erforderlich. Eigene Aus
werteeinheiten im Gleisanschlusskasten 
oder in der Innenanlage entfallen, da das 
Signal bereits im Sensor digitalisiert wird. 
Blitzschutzeinheiten können wahlweise in
tegriert werden, werden aber nicht zwin
gend benötigt. Die Montage der PU erfolgt 
auf einer DINSchiene, wodurch der sonst 
eingesetzte 19ZollBaugruppenträger so
wie der Einbaurahmen entfallen. Die kom
paktere Bauweise erlaubt neue Einbausi
tuationen, die bisher nicht möglich waren. 
Die Reduktion der benötigten Komponen
ten wirkt sich zudem positiv auf die Ersatz
teilverwaltung aus.

Datenübertragung: hin und retour 
Für die flexible Weitergabe verschiedener 
Daten wurde die PU mit einer Netzwerk
schnittstelle ausgestattet, über die sie an 
das Stellwerk angebunden wird. Dabei kön
nen individuelle Kundenprotokolle oder das 
Frauscher Safe Ethernet FSE Protokoll zur 
Kommunikation eingesetzt werden. Die An
forderungen von EULYNX wurden ebenfalls 
berücksichtigt. Informationen aus der Bus
schnittstelle des Sensors werden entspre
chend aufbereitet und weitergeleitet. Um
gekehrt kann die PU auch Daten aus dem 
Stellwerk an den Sensor übertragen. So 
können neue Applikationen noch einfacher 
umgesetzt werden. 

Bussystem ermöglicht Ring
architektur
Zur Anbindung der Sensoren an die Innenan
lage wurde ein eigenes Bussystem etabliert. 
Pro PU wird lediglich noch ein Anschluss 
benötigt, über den bis zu 16 Sensoren mit 
der Einheit verbunden werden können. Im 
Gegensatz zur sternförmigen Verkabelung 
der Sensoren ermöglicht das neue System 
eine ringförmige Architektur. Das benötig
te Kabelmaterial wird dadurch wesentlich 
reduziert, da einzelne Verbindungen jedes 
Sensors zur Innenanlage entfallen. So sind 
signifikante Kosteneinsparungen hinsicht
lich Material und Installationszeit möglich. 

FREIE GLEISE
FREIE FAHRT



© Frauscher Sensortechnik GmbH
Bus cabling enabled by 
intelligent sensors

Conventional cabling

Die Processing Unit PU übernimmt als 

DatenHub verschiedene Aufgaben.
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Doch was passiert bei Kabelfehlern? 
Bei der Installation eines Rings kommt im  
SENSiS System eine zweite PU zum Ein
satz. Kurzschlüsse oder Unterbrechungen 
im Kabel haben dann aufgrund der spezi
ellen Ausgestaltung des Busses und der 
Ringarchitektur keinen Einfluss auf die Ver
fügbarkeit des Systems. Sie werden auf 
Diagnoseebene ausgegeben und können 
dann behoben werden.

Rettungsgasse freihalten: eigener 
Diagnosekanal
Signaltechnisch sichere Daten und das Dia
gnosenetzwerk können im SENSiS  System 
getrennt werden: Während Achszähler und 
Stellwerk über ein Netzwerk kommunizie
ren, werden Diagnosedaten in einem davon 
völlig unabhängigen Netzwerk übermittelt. 
Die direkte digitale Anbindung ermöglicht 

EINSPARUNGEN DURCH RINGARCHITEKTUR
Sternarchitekturen erfordern pro Sensor ein eigenes Kabel. Bussysteme ermöglichen eine ringförmige Verkabelung. Das benötigte Kabelmate

rial wird wesentlich reduziert.
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sich hervorragend, um Informationen zur 
Weiterentwicklung neuer Systeme zu sam
meln und die damit verbundenen Architek
turen anzupassen. Mittelfristig ermöglicht 
diese fortlaufende Entwicklung den Einsatz 
des Systems in allen Bahnsegmenten.

das Abfragen von Zustandsinformationen 
jedes einzelnen Sensors. 

Die flächendeckende Verfügbarkeit von 
Handheld Devices erleichtert die Diagno
se und Wartung zusätzlich. Entsprechen
de Smartphones oder Tablets gehören bei 
verschiedenen Bahnbetreibern bereits zum 
Standardrepertoire von Instandhaltungs
teams. Im Feld sollte es zudem möglich 
sein, diese Geräte direkt mit einem Sensor 
zu verbinden. Dazu wurde ein Blue tooth
Modul implementiert, das wahlweise deak
tiviert oder aktiviert werden kann.

Gehen wir es an!
Depots und Verschiebebahnhöfe werden 
zeitnah von den Vorteilen von SENSiS pro
fitieren. Gerade in diesen Segmenten kön
nen durch die reduzierte Verkabelung und 
den minimalen Platzbedarf große Einspa
rungen erzielt werden. Zudem eignen sie 

AUTOR
Hannes Kalteis,

Product Management,  

Frauscher Österreich

ECHTZEITINFORMATIONEN AUS ERSTER HAND
Diagnosedaten können im SENSiS System auf verschiedenen Devices in übersichtlicher Form abgerufen werden. 

 KONTAKT

Mehr Informationen zu SENSiS:

  productmanagement@frauscher.com 





DAS:  
BEREIT FÜR 
DIE BAHN
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Echtzeitdaten bilden heute die Grundlage für vie
le Anwendungen im Bahnbereich. Das gilt ins
besondere dann, wenn digitale Ansätze ins Spiel 

gebracht werden. Doch für Eisenbahnanwendungen 
gelten oft spezielle Kriterien. Präzision und Zuverlässig
keit müssen sehr hoch sein. Entsprechend dieser Anfor
derungen hat Frauscher viel Forschung und Entwicklung 
betrieben, um Distributed Acoustic Sensing (DAS) als  
Basistechnologie für seine Frauscher Tracking Solutions 
FTS weiterzuentwickeln. Dabei verschmolzen jahrzehn
telanges Know-how, die Offenheit für neue Ansätze – 
und die Erfahrungen aus bereits über 30 Testinstallati
onen weltweit. 

Von der Zugverfolgung bis zur 
Infrastrukturüberwachung stehen 
Bahnbetreiber vor vielen Aufgaben. 
Dazu setzen sie verstärkt auf digi-
tale Lösungen. Die aber benötigen 
Daten aus erster Hand. Distributed 
Acoustic Sensing (DAS) liefert diese 
Bits und Bytes.



Impact Sound

Scatter Site

Backscatter Altered Backscatter

Light Pulse

Optical Fibre
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Abgleich von Kabel- und 
Strecken  verlauf
Häufig werden bei der Installation der FTS 
Glasfaserkabel verwendet, die bereits vor 
Ort vorhanden sind und bisher für Kom
munikationszwecke genutzt wurden. Das 
führt zu wesentlichen Kostenersparnissen 
bei der Installation, da keine neuen Kabel 
verlegt werden müssen. Allerdings erge
ben sich daraus auch spezifische Anforde
rungen. So werden entlang vorhandener 
Glasfaserkabel oft Spulen hinterlegt. Diese 
dienen meist als Reserven, die sicherstel
len, dass beispielsweise Reparaturen am 
Kabel einfach und rasch durchgeführt wer
den können. Bei der Detektion von Zügen 
mittels FTS führten diese Spulen jedoch zu 
Abweichungen zwischen der im Kabel ge
messenen, optischen Distanz und der tat
sächlichen Distanz, die ein Zug zurück
gelegt hat. Ausgangspunkt ist in beiden 
Fällen die Sendeeinheit, über die die Glas
faser mit Laserimpulsen beschickt wird.  

 WIE FUNKTIONIERT DAS?

Funktionsprinzip DAS-basierter Systeme: Mittels DAS werden Veränderungen in der Intensität von Lichtreflexionen in einem Glasfa

serkabel detektiert, das mit Laserpulsen beschickt wird. Diese Abweichungen können von Schallwellen verursacht werden, die auf das 

Kabel treffen. Algorithmen zur Klassifizierung können veränderte Signaturen in konkrete Meldungen übersetzen.

 INFORMATION

Nähere Informationen zur 

Funktionsweise von DAS 

werden im Fachartikel „Dis-

tributed Acoustic Sensing 

als Basistechnologie für 

Anwendungen im Bahn-

bereich“ beschrieben  zu 

finden im Mediencenter auf 

www.frauscher.com

Weiterentwicklung der Mess-
methode
Bei der Weiterentwicklung der Messmetho
de lag der Fokus auf der Genauigkeit ver
schiedener Informationen: etwa Länge und 
Geschwindigkeit eines Zuges sowie der Zu
stand einzelner Zug und Infrastrukturkom
ponenten. Um das zu erreichen, wurde die 
Optoelektronik in Bezug auf die Art und 
Auswertung der Pulse optimiert. Dadurch 
lassen sich bei der Detektion beweglicher 
Objekte detailliertere Informationen gewin
nen. In den Auswertungen wurden etwa 
Anfang und Ende eines Zuges wesentlich 
deutlicher erkennbar, was letzten Endes 
sogar die Prüfung der Zugvollständigkeit – 
zumindest in nicht sicheren Anwendungs
bereichen – ermöglichen wird. Darüber 
hinaus arbeitet Frauscher an der Entwick
lung von Filtern, die eine Verminderung von 
Rauschsignalen und damit eine Erhöhung 
der Reichweite einzelner DASEinheiten 
ermöglichen.
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Zur Lösung dieser Unregelmäßigkeiten 
wurden entsprechende Stellen in ersten 
Installationen manuell identifiziert und ge
filtert. Ziel ist die Entwicklung einer Logik, 
um diesen Arbeitsschritt zu automatisie
ren. Dazu wird unter Verwendung künstli
cher Intelligenz ein Algorithmus entworfen, 
der an entsprechenden Stellen auftretende 
Muster selbstständig identifiziert, klassifi
ziert und filtert. Dadurch wird die Genauig
keit der Messung weiter gesteigert und die 
Kalibrierungsphase während der Installati
on wesentlich verkürzt. Eine vergleichbare 
Funktion wurde für Situationen entwickelt, 
in denen der Verlauf des Kabels gänzlich 
von jenem des Gleises abweicht.

Neues Potenzial für flexible Archi-
tektur
Um die Flexibilität und Leistungsfähig
keit zu erhöhen, soll die Verbindung zwi
schen der Detektionseinheit und der Ver
arbeitungseinheit der FTS zukünftig über 
leistungsfähige Netzwerke, beispielswei
se über ein Glasfaserbackbone, ermöglicht 
werden. Die Implementierung entsprechen
der Schnittstellen erlaubt den Aufbau ver
schiedener Architekturen. Daten können 
somit entweder zu einer zentralen, auf spe
zifischer Hardware oder Cloud   -Technologie 
basierenden, oder einer dezentral installier
ten Verarbeitungs- und Klassifizierungsein
heit übertragen werden. 

Schnittstellen und Datenimple-
mentierung
Die Implementierung von Logik und künst
licher Intelligenz berücksichtigt und ermög
licht auch die Einspeisung von Daten aus 
anderen Systemen. Dazu zählen etwa Infor
mationen von induktiven Radsensoren oder 
Achszählern. Aber auch weitere Inputs, wie 
etwa Zugnummern aus dem Traffic Ma
nagement System, können in die aus den 
FTS generierten Informationen einfließen. 
So können beispielsweise auf Basis kon
tinuierlicher Zugerfassung, zuverlässiger 
Gleisfreimeldung und genauer Identifikati
on einzelner Züge Plattformdurchsagen au
tomatisch gespeist und gesteuert werden.

 

Die Zukunft der Zugerfassung
Seit der Einführung der FTS wurden mehr 
als 30 Installationen in verschiedenen Län
dern umgesetzt. Diese testen verschiede
ne Anwendungen zur Zugerfassung, aber 
auch im Bereich der Überwachung von In
frastrukturkomponenten. Darüber hinaus 
wurden verschiedene Informationen zur 
Erhöhung der Sicherheit im Umfeld von 
Bahnnetzen – etwa durch die Detektion un
befugten Zutrittes in sensiblen Bereichen 
– ausgewertet und auch bereits praktisch 
eingesetzt. Die auf Basis dieser Anlagen 
gewonnenen Erkenntnisse flossen direkt in 
die Weiterentwicklung von Hardware und 
Software ein, wobei laufend neue Möglich
keiten und Einsichten erkannt wurden. 

In dieses umfassende Forschungs und 
Entwicklungsprogramm bezieht Frauscher 
auch Kunden, Partner, Komponentenher
steller, Universitäten und andere Instituti
onen ein. Angesichts der Komplexität und 
der schieren Vielfalt der bisher erkannten 
Möglichkeiten umfasst die Roadmap zur 
Abarbeitung entsprechender Tasks inzwi
schen mehrere Jahre. In dieser Zeit werden 
die FTS laufenden Updates unterzogen.

 INFORMATION

Weitere Details zu den 

Fortschritten, die Frauscher 

in der Entwicklung von DAS 

bisher gemacht hat, finden 

sich im Fachartikel „Distri-

buted Acoustic Sensing 

(DAS) im Bahnbereich: 

Umsetzung einer Vision“. 

Dieser ist im Mediencenter 

auf www.frauscher.com zu 

finden.

Glasfaserspulen werden in den FTS mittels eigener Logik gefiltert. 

Ti
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AUTOR
Gavin Lancaster, 

R&D | Acoustic 

Sensing Manager, 

Frauscher  

Österreich
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Wartungen nur dann vornehmen, 
wenn der Zustand der Betriebs
mittel, Anlagen oder Kompo

nenten (Assets) es erfordert: eine Idee, die 
vielen Bahnbetreibern Zeit und Kosten er
sparen kann. Das Konzept der zustand
sorientierten Wartung (Englisch: Conditi
on Based Maintenance, CBM) erfreut sich 
daher zunehmender Beliebtheit.  Lösun
gen auf Basis von Distributed Acoustic Sen
sing (DAS) liefern dafür kontinuierlich präzi
se Echtzeitinformationen über Zustand und 
Veränderungen der Infrastruktur. Ein Exper
tenteam von Frauscher hat die DASba
sierten Frauscher Tracking Solutions FTS 
in Bezug auf entsprechende Anwendungen 
weiterentwickelt. 

Kontinuierliche Überwachung des 
Rad-Schiene-Kontakts
Die laufende Analyse der Infrastruktur mit
tels FTS basiert auf der kontinuierlichen 
Überwachung des RadSchieneKontakts. 
Dessen Qualität ist der wichtigste Faktor für 
die Lebensdauer von Anlagen und Zug
komponenten. Sie ergibt sich etwa aus der 
Rundheit des Rades, der Oberfläche der 
Schiene und dem Gleisaufbau. Schon mi
nimale Abweichungen können zu erhöhten 
Verschleiß und Abnutzungserscheinungen 
führen. Daraus entstehen in manchen Fäl
len auch kritische Betriebszustände. Daher
sind eine kontinuierliche Erfassung und da
mit das frühzeitige Erkennen von Zustands
veränderungen entlang der gesamten Stre
cke sehr wertvoll. Es lassen sich dadurch 
einerseits Abweichungen erkennen, die 
langsam und im Laufe der Zeit auftreten. 
Das System vergleicht dazu die entspre
chenden Signaturen, die jedes Mal aufge
zeichnet werden, wenn ein Gleisfahrzeug 
eine Stelle passiert. Andererseits werden 
plötzlich auftretende Ereignisse zuverlässig 
detektiert. 

Mittels FTS kann dabei auch festgestellt 
werden, ob eine bestimme Anomalie des 
RadSchieneKontaktes ursächlich vom 
Zug oder von der Infrastruktur stammt. Wird 
die Meldung zum Beispiel durch ein unrun
des Rad ausgelöst, dann ist dieses Muster 
Teil der Zugsignatur und bewegt sich mit 

ZUHÖREN  
UND LERNEN

Traditionelle Instandhaltungsphilosophien werden 
immer öfter in Frage gestellt: Anstatt festen Interva-
llen oder Laufleistungen zu folgen, wird häufig auf 
zustandsorientierte Wartung gesetzt. Die Frauscher 
Tracking Solutions FTS unterstützen diesen Trend.
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dem Zug mit. Im Gegensatz dazu erzeu
gen bei Veränderungen an der Infrastruktur 
mehrere Achsen an einer konkreten Position 
eine auffällige Signatur. 

Die Infrastruktur immer im Blick
Aus den detektierten Signaturen ermittelt 
das System Indikatoren. Auf deren Basis 
werden Trendanalysen für einzelne, jeweils 
zehn Meter lange Infrastruktursegmente 
gebildet. Über definierte, frei konfigurier
te Schwellenwerte lassen sich dann Warn 
oder AlarmMeldungen erzeugen und ab
setzen. Diese geben sowohl einen Hinweis 
auf die Art der Veränderung wie auch auf 
deren Ort. 

Zur Visualisierung bietet Frauscher ein 
Graphical User Interface mit Kartenansicht 

und Heatmaps an. Möglich ist auch eine 
Darstellung des Zustandes der Infrastruk
tur in festzulegenden Kategorien. Über eine 
ZoomFunktion kann die gesamte Stre
cke, oder eine Position mit entsprechen
der Lokalisierung in Streckenkilometer, oder 
GPSDaten dargestellt werden. Auch der 
aktuelle Zustand sowie die Zustandsver
änderung über einen bestimmten Zeitraum 
sind abrufbar. Filtereinstellungen ermögli
chen noch weitere detailliertere Analysen 
und Auswertungen.

Schäden klassifizieren: ein Lern-
prozess
Zustandsveränderungen zu detektieren 
reicht jedoch nicht aus. Ein und dieselbe 
technische Abweichung ergibt nämlich 

unterschiedlich häufige und intensive Indi
katoren, wenn ein schwerer, langer Fracht
zug oder ein leichterer, kurzer Personenzug 
vorüberfährt. Aktuell verfügbare DASSyste
me können detektierte Veränderungen noch 
nicht genau genug klassifizieren. Auffällige 
Positionen werden deshalb in der Entwick
lungs und Installationsphase von Instand
haltungsmitarbeitern bewertet. Oft reicht 
eine visuelle Inspektion aus, um die Ursache 
für die Warnung festzustellen, die Verände
rung einzustufen und notwendige Maßnah
men in einem definierten Zeitraum zu veran
lassen. Auf dieser Basis entwickelt 
Frauscher Tools, um diese Prozesse zu 
automatisieren.
 

USER-FREUNDLICHES INTERFACE
In einer eigens entwickelten Oberfläche werden Meldungen und deren Häufung an bestimmten Punkten angezeigt – etwa mit farblichen Markierungen 

in geografischen Landkarten.
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Aus mehreren Installationen wurden bislang im We
sentlichen drei Klassifikationen definiert:

Keine erkennbaren oder nur minimale Defekte: 
Keine Maßnahme erforderlich. Es wurde ein externer 
Einfluss oder ein visuell noch nicht erkennbarer Defekt 
detektiert. Es kann ein Filter gesetzt oder ein entspre
chender Vermerk hinterlegt werden. 

Nicht kritische Defekte: Das System hat einen re
levanten Defekt identifiziert, der aber nicht unmittelbar 
behoben werden muss. Erforderliche Maßnahmen kön
nen rechtzeitig eingeplant werden.

Kritische Defekte: Es muss sofort eine Maßnahme 
folgen, um die sicherheitskritischen Betriebszustände 
zu beheben und aufwändige Folgeschäden in der In
standsetzung zu minimieren.

Ergebnisse aus der Praxis
Bei einigen ausgewählten Installationen steht das Un
ternehmen in besonders engem Austausch mit den 
Betreibern. Gemeinsam werden die Auswertung, die 
Interpretation sowie die Ableitung von Maßnahmen 
diskutiert. Konkrete Fragestellungen und Ideen für die 
Weiterentwicklungen der Auswertesoftware und logik 
fließen unmittelbar und mit agilen Methoden in die Ent
wicklung bei Frauscher ein. Drei Szenarien rückten da
bei in den Fokus: 

Monitoring Schiene: Grundsätzlich werden alle Ar
ten von Schienenschäden detektiert, die Vibrationen 
oder ein auffälliges Geräuschspektrum erzeugen. Dazu 
gehören etwa Oberflächenschäden wie Riffelbildung, 
Squats, Ausbrüche, Schlupfwellen, Korrosion, Dellen 
oder Riss und Spaltbildungen. Das System kann auch 
Schienenbrüche mit hoher Wahrscheinlichkeit detek
tieren, die während einer Überfahrt eines Zuges ent
stehen. Wegen der vielen verschiedenen Formen und 
physikalischen Rahmenbedingungen ist jedoch ein 
Warnsystem mit 100 Prozent Detektionsrate bei gleich
zeitiger NullFehlerrate nicht realisierbar. 

Monitoring Schienenbefestigung und Schwelle: In 
mehreren Installationen wurden Positionen detektiert, 
an denen die Schienenbefestigung gebrochen war 
oder fehlte. Das sind typischerweise Defekte, die nicht 
unmittelbar zu einer Maßnahme führen müssen. Bei ei
nem der nächsten Wartungseinsätze können sie einge
plant werden. 

Monitoring Ober- und Unterbau: Das FTSSystem 
lokalisiert Schwachstellen im Ober und Unterbau, wie 
Hohllagen von Schwellen, Hohlstellen oder verdich
tete Stellen. Der Zustand des Gleisbettes kann unter 
Umständen in relativ kurzer Zeit zu kritischen Situati
on führen. Das gilt insbesondere in Gebirgsregionen, 
wo durch Starkregen oder Muren die Gleislage instabil 
werden kann. 

Zusammenfassung
Die kontinuierliche Überwachung des RadSchie
ne-Kontakts mittels FTS eröffnet den Anwendern zahl
reiche Möglichkeiten, um Schwachstellen und Zu
standsveränderungen am Fahrweg rechtzeitig zu 
erkennen. Instandhaltungsmaßnahmen können so ge
zielt und anlassbezogen definiert, geplant und gesteu
ert werden. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel in 
der Instandhaltungsstrategie, wie er sich auch im Be
reich der Fahrzeuge abzeichnet. Über kontunuierliche 
Veränderungen hinaus sind die FTS auch in der Lage, 

Auch kleine Schäden, wie dieser Ausbruch, wurden bereits mittels FTS 
detektiert.



29

02.2018 Ultimate Rail

 
Technologie & Innovation

unverzichtbar, um die Algorithmen zu trainieren und 
um die Ergebnisse zu bewerten: Das Instandhaltungs
personal muss immer wieder auf der Grundlage seiner 
Kenntnis von Strecke und Anlagen einordnen, wie rele
vant eine Meldung tatsächlich ist. Auch in Zeiten fort
schreitender Digitalisierung werden die Erfahrungen von 
Mitarbeitern in Bahnbetrieben damit weiter eine unver
zichtbare Basis bilden. Damit werden sie zu unterstüt
zenden Tools, die Effizienz steigern und gleichzeitig lau
fende Kosten senken können.

Fahrzeugdefekte und kurzeitige, sporadische Beeinflus
sungen an gleisseitiger Infrastruktur zu erfassen. Dazu 
zählen das Naturgefahrenmanagement wie Stein und 
Baumschlag, Spannungsüberschläge in der Oberlei
tung oder der Schutz der Infrastruktur vor Vandalis
mus, Kabeldiebstahl oder unautorisiertes Betreten der 
Gleisanlagen.

Bei der Etablierung FTSgestützter CBMKonzep
te muss die Bewertung und Klassifizierung detektierter 
Veränderungen als fester Bestandteil des Instandhal
tungsprozesses verstanden werden. Ein wesentlicher 
Schritt ist die Definition von Schwellenwerten für die 
Ausgabe einer Meldung sowie der Sensitivität des Sys
tems. Hohe Empfindlichkeit bewirkt, dass diverse Fehler 
in einem sehr frühen Stadium erkannt werden.  Zugleich 
steigt aber das Risiko der Anzeige unbedeutender Po
sitionen. Speziell hier braucht es Erfahrungswerte, um 
das Optimum für den Betreiber abzuwägen. Erfahrun
gen von Mitarbeitern der Instandhaltung bleiben damit 

AUTOR
Stefan Huber,

Product Management | ACM,  

Frauscher Österreich

INNOVATIVE TOOLS
Die Bewertung der Häufigkeit und Entwicklung detektierter Fehler ist ein laufender Prozess. Wachsende Datenbanken für innovative Tools 

können Instandhaltungsteams in ihrer Arbeit unterstützen. 



anhand einiger Beispiele eindrucksvoll zei
gen lässt. 

Allzeit bereit: erhöhte Verfügbar-
keit 
Speziell beim Einsatz des FAdC im Bereich 
von SIL 4Anwendungen spielt die Verfüg
barkeit eine entscheidende Rolle. Über die 
Jahre wurden daher neben verschiedenen 
Redundanzkonzepten auch eigene Funktio
nen entwickelt, die die Systemverfügbarkeit 
weiter erhöhen. 

Autokorrektur am Gleis: Die Supervi
sor Track SectionFunktion, kurz STS, ist 
ein automatisiertes Fehlerkorrekturverfah
ren. Je zwei Freimeldeabschnitte werden 

Die Arbeit des Teams, das bei Frau
scher mit der Weiterentwicklung 
des Frauscher Advanced Coun

ter FAdC betraut ist, gleicht einer Zugfahrt: 
hohe Berge, weite Steppen, kleine Dörfer, 
riesige Städte und mehr wechseln einander 
ab. Die Strecke verläuft mal eingleisig, mal in 
komplexen Strukturen. Je nachdem, wo der 
Achszähler des Unternehmens zum Einsatz 
kommt, können spezifische Anforderun
gen auftreten. Das Team hinter dem FAdC 
sammelt daher laufend Inputs und entwi
ckelt basierend auf der hohen Systemflexi
bilität laufend neue Funktionen. Damit bietet 
der FAdC eine breite Plattform, mit der auf 
kunden- und marktspezifische Anforderun
gen eingegangen werden kann – wie sich 

Zuverlässig und präzise: Achszähler überzeugen immer 
mehr Betreiber und Systemintegratoren. Hauptanwendung 
ist die Gleisfreimeldung, für die je nach Markt spezifische 
Kriterien gelten. Der Frauscher Advanced Counter FAdC 
bietet entsprechend viel Flexibilität. 

STABILES KONZEPT 
FLEXIBLES SYSTEM

   TRACK MORE  
WITH LESS

Der FAdC liefert auch unter 

speziellen Anforderungen 

zuverlässig Daten

  Wahlweise parallele/

serielle Schnittstelle

  Serielles Protokoll FSE 

verfügbar 

  Individuelle Protokolle 

implementierbar

  Flexible Architekturen 

möglich
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von einem SupervisorAbschnitt überlagert. 
Ein gestörter Freimeldeabschnitt kann da
durch automatisch, ohne manuellen Eingriff 
grundgestellt werden, wenn der zugehörige 
SupervisorAbschnitt frei ist. Auch ein ge
störter Supervisor wird grundgestellt, wenn 
die beiden zugehörigen Freimeldeabschnit
te frei sind. 

Zählen, was wirklich zählt: Das Prinzip 
Counting Head Control, kurz CHC, vermei
det Störungsmeldungen durch unabwend
bare Einflüsse. Sind die angrenzenden Frei
meldeabschnitte frei, wird der Zählpunkt in 
einen StandbyModus versetzt. In diesem 
Ruhezustand kann eine frei konfigurierbare 
Anzahl an unerwünschten Bedämpfungen 
unterdrückt werden. Kurzzeitige Beeinflus
sung generieren keine Stör bzw. Besetzt 
Meldung; eine Grundstellung ist nicht not
wendig. Herannahende Fahrzeuge schalten 
den StandbyModus aus, werden sicher 
detektiert und ausgegeben. 

Sonderlösung: Push Trolley 
Algorithmus
Neben übergeordneten Lösungen ermög
licht der FAdC auch ganz marktspezifische 
Adaptionen. Eine solche benötigte etwa der 
indische Eisenbahnmarkt, wo Frauscher seit 
2013 mit einem eigenen Standort vertreten 
ist. Das Team vor Ort ist inzwischen auf rund 
100 Mitarbeiter angewachsen – und kennt 
die Spezifika des Marktes bis ins Detail. Ei
nes davon ist der Umgang mit so genann
ten Push Trolleys. 

Bis heute ist der Gebrauch dieser ma
nuell betriebenen Gleisfahrzeuge in Indien 
weit verbreitet. Hauptsächlich kommen sie 
bei der Inspektion von Infrastruktur, Gleiszu
stand oder Signaltechnikanlagen zum Ein
satz. Die Herausforderung: Push Trolleys 
können an beliebigen Stellen ins Gleis ge
setzt werden. Geschieht dies in einem Ab
schnitt, an dem die Gleisfreimeldung mittels 
Achszählern erfolgt, führt die Überfahrt des 
nächstgelegenen Radsensors zu einer Fehl
zählung. Wenn Push Trolleys nur auf Stre
cken eingesetzt werden auf denen gerade 
keine Züge fahren, lässt sich dieses Szenario 
mit der CHCFunktion beheben. Speziell auf 
langen Blockabschnitten – etwa zwischen 
zwei Bahnhöfen – kann es aber vorkom
men, dass ein Trolley in einen besetzten Ab
schnitt gesetzt wird. Überfährt er einen zu
gehörigen Radsensor, kann er detektiert 
werden und eine Störung verursachen. 

Gemeinsam mit ihren indischen Kollegen 
entwickelten die Experten von Frauscher 
eine Lösung in Form eines speziellen Algo
rithmus. Dieser basiert auf der Fähigkeit der 
Frauscher Radsensoren, den Raddurch
messer zu ermitteln. Da Push Trolleys mit 
kleineren Rädern ausgestattet sind, können 
sie erkannt und unterdrückt werden.  Damit 
wurden die Anforderungen des indischen 
Bahnmarktes auch in dieser Hinsicht opti
mal erfüllt.  

Lokale Inputs – globale Lösungen
Dieses Beispiel verdeutlicht die Flexibilität des 
Systems FAdC. Neben dieser Entwicklung 

wurden bei der entsprechenden Adaption 
noch weitere Features umgesetzt. Sie ba
sieren auf den Inputs aus anderen Bahn
märkten weltweit – und können über deren 
 Grenzen hinweg eingesetzt werden: 

 − STS und CHC können für Wartungs
zwecke deaktiviert werden

 − Mittels CHC unterdrückte Bedämpfun
gen werden in den Diagnosedatenher
vorgehoben

 − Mittels STS durchgeführte Resets 
werden in den Diagnosedaten hervor
gehoben

 − Pro Freimeldeabschnitt können mittels 
STS nun vier anstatt zwei virtueller Glei
sabschnitte konfiguriert werden 

Zusätzlich wurde die Systemumgebung des 
FAdC, der über eine serielle Schnittstelle 
angeschlossen werden kann, laufend ver
bessert. Die Datenübertragung erfolgt über 
individuell implementierte, kundenspezifi
sche Protokolle oder über das von Frau
scher entwickelte Frauscher Safe Ethernet 
FSEProtokoll. Eine eigene Toolumgebung 
vereinfacht Installation und Wartung zu
sätzlich. Damit ist der FAdC bereit für neue 
Herausforderungen.

AUTOR
Melanie Kleinpötzl, 

Manager Product Ma

nagement, Frauscher 

Österreich

Counting Head Control CHC: Aktive Zählpunkte an befahrenen Abschnitten
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AM GLEIS  
ZUHAUSE

Eisen, Holz, Stein und Beton: allein ihre direkte 
Umgebung kann Radsensoren am Gleis einiges ab-
verlangen. Über die Jahre wurden die Modelle von 
Frauscher dahingehend laufend optimiert. Selbst das 
Urgestein des Portfolios trotzt heute widrigsten Bedin-
gungen. 

R adsensoren werden für einen 
Zweck gebaut – den Einsatz am 
Gleis. Was sie dort erwartet, wür

de ihren Artverwandten aus andern Bran
chen oft das Fürchten lehren: Hitze, Frost, 
Überflutungen, industrielle Ablagerungen, 
extreme mechanische oder elektromagne
tische Einwirkungen und vieles mehr. Trotz
dem müssen diese Geräte unter allen Um
ständen ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen. 
Vom Innenleben über die Vergussmasse 
und das Gehäuse bis zur Befestigungsvor
richtung muss dazu alles stimmen. 

RSR180: Ein Fels im Portfolio
Der erste Radsensor von Frauscher war 
der RSR180. Mit seiner Erfindung legte 
Firmengründer Josef Frauscher 1987 den 
Grundstein für alle Modelle, die das Unter
nehmen heute global an Betreiber und Sys
temintegratoren liefert. Dass dieses Fun
dament sehr solide war, sieht man noch 
immer: Der RSR180 hält sich seit über 30 
Jahren im Portfolio. Vor dem Hintergrund 
neuer technischer Möglichkeiten und glo
baler Erfahrungswerte wurde er im Laufe 
der Jahre immer wieder optimiert. Die Än
derungen hin zum neuen Gerätestand, dem 
RSR180 GS05, verdeutlichen die positiven 
Eigenschaften, die diesen Sensor heute 
charakterisieren:

1 Mechanische Verbesserung: Ge
häusedesign und Bolzen wurden so 
optimiert, dass der Sensor mit ei

nem Drehmoment von bis zu 40 Nm an 
der Befestigung montiert werden kann. Das 
erhöht die Stabilität des gesamten Sys
tems gegenüber extremen mechanischen 
Einflüssen. 

2 Vergussmasse: Ein Wechsel von 
Epoxid zu Polyurethan erhöhte die 
Robustheit des Sensors weiter. Die 

Bildung von Rissen, über die Feuchtigkeit 
in das Gerät eindringen könnte, wird damit 
noch unwahrscheinlicher. Vergussmasse 
und Sensorgehäuse weisen darüber hinaus 
heute eine Feuerfestigkeit gemäß UL94 V0 
auf, was den Sensor für Anwendungen in 
Tunneln qualifiziert.
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 PRODUKTE

 RSR180: neuer Gerätestand mit 

Schienenklaue SK150

 

 RSR123: hochresitent gegen 

elektromagnetische Einflüsse

 

 RSR110: ermöglicht individuelle 

Auswertungen
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3 Kabelanschluss: Die Platzierung 
in der Mitte des Sensors vereinfacht 
die Installation. Zugkräfte, die auf 

das Kabel wirken, werden verringert. Zu
sätzlich erleichtert diese Änderung das Le
gen einer größeren Schleife, um den mini
malen Biegeradius des Kabels einzuhalten. 
Damit wird Kabelfehlern und Beschädigun
gen des Sensors durch Belastungen des 
Kabelanschlusses vorgebeugt. 

Das Grundprinzip des RSR180 blieb je
doch über die Jahre unverändert. Bis heute 
macht es ihn zu einem der zuverlässigsten 
und präzisesten Radsensoren. Geblieben 
ist auch der Innovationsgeist, der bis heute 
die Philosophie von Frauscher prägt. Durch 
ihn konnte ein so überzeugendes Produkt 
für die unterschiedlichen Anforderungen in
ternationaler Bahnmärkte fit gemacht wer
den. Heute befindet sich der RSR180 in 
über 70 Ländern im Einsatz. Und seine Ent
wickler lernen laufend dazu. 

Die Schiene fest im Griff
Ein weiteres Patent, das Frauscher über 
die Jahrzehnte laufend weiterentwickelt 
hat, ist das Konzept der Schienenklaue. 
Damit lassen sich Sensoren ohne Bohr
arbeiten am Gleis montieren. Die Monta
gehöhe ist bei allen Frauscher Klauenmo
dellen frei justierbar. Die Schienenklaue 
SK150 kann zudem über seitlich ange
brachte Klemmteile ganz einfach an un
terschiedliche Schienenfußgrößen ange
passt werden. Bei der SK140, die bisher 
mit dem RSR180 ausgeliefert wurde, war 
dies über eine Auswahl unterschiedlich lan
ger Befestigungsbolzen möglich. Seit sei
nem Update wird auch der RSR180 mit der 
SK150 montiert, was zusätzliche Flexibilität 
mit sich bringt. Für weitere Schienenformen 
bietet Frauscher darüber hinaus etwa die 
SK420 für Rillenschienen oder die SK140
010 für feste Fahrbahnen mit minimalem 
Montagespielraum.  

Die Sensorfamilie wächst
Markt- und anwenderspezifische Weiter
entwicklungen werden auch bei den jün
geren Frauscher Radsensoren vorge
nommen. Der Mut zur Implementierung 

benutzerfreundlicher Neuerungen schlägt 
sich dabei in unterschiedlichen Features 
nieder. Dazu zählt etwa die Steckverbin
dung des RSR123. Der Sensor selbst kom
biniert unterschiedliche induktive Verfahren. 
Damit ist er hochresistent gegen elektroma
gnetische Störeinflüsse. 

Der RSR110 ist für nicht sichere Appli
kationen konzipiert und steht heute in zwei 
Systemvarianten zur Verfügung: Der Single 
Wheel Sensor RSR110s verfügt über ein 
einzelnes Sensorsystem für eine richtungs
unabhängige Detektion. Der Double Wheel 
Sensor RSR110d ist mit zwei Sensorsyste
men ausgestattet und ermöglicht eine Rad
detektion mit Richtungsinformation. Beide 
Radsensoren sind durch ihre offene ana
loge Schnittstelle einfach in die Elektronik 
jeder Anlage integrierbar. Damit können 
Systemintegratoren die Auswertung der In
formationen perfekt an individuelle Anforde
rungen anpassen.
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VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK

 RAILLIVE

20.–21. Juni 2018 | Long Marston | UK

 RAILWAYTECH INDONESIA

22.–24. März 2018 | Jakarta, ID

 THE RISE OF IOT AND BIG DATA IN RAIL

29. Mai 2018 | München, DE

 RAILWAY SIGNALLING SYSTEM CONFERENCE

15. Juni 2018 | Taipeh, TW

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

KONTAKTE & TERMINE 

Zum ersten Mal präsentierte Frauscher die jüngsten Innovationen 

des Unternehmens auf einer Messe in Indonesien.

Neue Ansätze von Frauscher rund um die Themen IoT und Big 

Data präsentierte Michael Thiel, CEO Frauscher Sensor Techno

logy in München.

Mit dem von Frauscher organisierten Kundenevent gelang ein 

erfolgreicher Einstieg in den taiwanesischen Eisenbahnmarkt.

Zum zweiten Mal nutzten zahlreiche Besucher bei Europas größ

ter OutdoorMesse im Eisenbahnbereich die Gelegenheit für ein 

Treffen mit den Experten von Frauscher UK.
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WDF 2019

Wir laden interessierte Referenten herzlich ein, ab Sep

tember 2018 ihr Paper für das fünfte WDF unter dem 

Motto „Intelligent sensing and tracking“ einzureichen. 

Schwerpunktthema werden Trends in der Zugverfol

gung und der Zustandsüberwachung 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 Präsentation 20. Mai 2019

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

  InnoTrans 

18.–21. September 2018 | Berlin, DE

  SIFER 

26.–28. März 2019 | Lille, FR

  Railtex 

14.–16. Mai 2019 | Birmingham, UK

  Alpine Rail Optimisation 

8. November 2018 | Wien, AT

  Digital Rail Revolution 

21. November 2018 | Paris, FR

  AusRail 

27.–28. November 2018 | Canberra, AU

  Intelligent Rail Summit 

7.–29. November 2018 | Malmö, SE
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5-7 June 2019 | Vienna, Austria
Radisson Blu Park Royal  
Palace Hotel Vienna

The 5th WDF provides an ideal platform for 
a wide range of railway experts from across 
the globe to share their latest insights and 
exchange their experiences.

The streams of the conference  
focus on: Innovative sensing and tracking 
solutions for train localisation and asset 
condition monitoring. 

Abstract 300 words in English
Submit at:  
info@wheeldetectionforum.com

TIMELINE / IMPORTANT DATES

20 December 2018  
Abstract Submission Deadline

25 January 2019  

18 February 2019  
Final Paper Submission Deadline

20 May 2019  
Final Presentation Submission  
Deadline

5-7 June 2019  
Conference

5 T H  W D F

CALL FOR PAPERS

INTELLIGENT SENSING AND TRACKING

More than 200 railway experts

Excellent networking possibilities

20+ technical presentations

International discussion plattform

www.wheeldetectionforum.com 


