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Auf dem Weg zum  
autonomen Arbeiten –  

Der Universal Tamper 4.0
Bernhard Lichtberger

Die Bahn steht in hartem Wettstreit mit dem Transport auf der Straße und dem Flugverkehr. 
Der Klimawandel, die Strategie der Regierungen, den menschlichen Treibhausgasausstoß 
bis 2030 deutlich zu reduzieren und spätestens bis 2050 auf null zu senken, bedeutet Rü-
ckenwind für die Bahn. Die Eisenbahn ist das Verkehrsmittel – sofern elektrifiziert – mit den 
niedrigsten Treibhausgasemissionen. Die Autoindustrie indes ist flexibler und innovativer, 
nimmt erheblich höhere Unfallrisiken auf sich als die Eisenbahn und ist auf dem Weg zum 
autonomen Fahren. Das Verletzungsrisiko des Bahnfahrers hingegen ist 130-mal geringer 
als das eines Autofahrers – trotzdem fehlt der starke Zuwachs an Bahnfahrern. 

Der Verkehrssektor hat an den weltweit emittierten Treibhausgasen einen Anteil von 
14 %, das ist mehr als der doppelte Anteil dessen, was die Haushalte weltweit beitragen [1]. 

Bis 2050, so die EU, soll ein Großteil der Fahrten mittlerer Entfernung mit der Bahn 
erfolgen. Im Jahr 2030 sollen 30 % der Güterbeförderung über eine Strecke von mehr 
als 300 km von der Straße auf die Schiene oder das Schiff verlagert werden. Das sind 
hehre und löbliche Ziele.

Die Eisenbahn emittiert, wie Abb. 1 wiedergibt, den geringsten Anteil an Treibhaus-
gasen aller Verkehrssparten [1]. Den deutlich größten Anteil verursacht der Pkw-Ver-
kehr – das ist der große ökonomische Fußabdruck der Mobilität des Einzelindividuums.

Die Entwicklung der Bahn wird davon abhängen, ob sie von der Politik wirklich pri-
orisiert wird, oder ob es (wie in der Vergangenheit) bei bloßen Lippenbekenntnissen 
bleibt. Wird in Zukunft in die Schiene wirklich mehr Geld investiert werden als in den 
Beton der Straßen?

Die Herausforderung des Güter- und Personenverkehrs der Bahn gegen die Straße 
geht weiter, und es gibt für alle Verantwortlichen keinen Grund, nur auf ökologischen 
Rückenwind zu warten.

Der Begriff autonomes Fahrzeug wird durch Vollautomation und Selbstbestim-
mung, im Sinne einer Ethik und Moral, die der Mensch vorgibt, gekennzeichnet.

Die Eisenbahn weist gegenüber dem Straßenverkehr die Vorteile der Spurführung 
und der niedrigen Rollreibung auf. Dazu gesellen sich der hohe Wirkungsgrad des 
Elektroantriebes und ein kleiner ökologischer Fußabdruck. 
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Die Stromerzeugung der Zukunft wird auf nachhaltige und erneuerbare Techno-
logien, wie die Solar-, Wasserstoff- und Windenergie, setzen. Die elektrisch ange-
triebenen Lokomotiven werden infolge der Versorgung mit nachhaltig gewonnener 
Energie ihren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz weiter vergrößern. Leitsysteme und 
Verkehrsflussüberwachung der Bahn sind im Gegensatz zur Straße bereits vorhanden 
und in der Praxis lange bewährt. Diese Einrichtungen können für das autonome Fah-
ren genutzt werden. 

Das Bahnsystem hat einen Vorsprung – im Bereich der U-Bahnen und Metros ist au-
tomatisches Fahren bereits erfolgreich verwirklicht. 2018 wurden weltweit mehr als 
1000 km mit Metros automatisch betrieben. In 42 Städten sind 64 vollautomatisierte 
Metrolinien in Betrieb [2].

1 Welche Forderungen müssen autonome Maschinen erfüllen?
Autonome Systeme arbeiten vollautomatisch. Die Maschine arbeitet und bewegt sich 
aufgrund vorgegebener Steuerungen und Regelungen oder von außen vorgegebe-
ner Anweisungen vollautomatisch. 

Autonom bedeutet, selbstverantwortlich, selbstständig und unabhängig zu funk-
tionieren, was zumindest geringe Anzeichen von intelligentem Verhalten erfordert, 
damit die Maschine auf neue unbekannte Probleme sinnvoll reagiert. Technisch 
bedeutet dies den Einsatz von Künstliche-Intelligenz-Methoden (KI) oder die Anwen-

Abb. 1: CO2-Emissionen der verschiedenen Verkehrsträger in Gigatonnen CO2 pro Jahr [1]
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dung maschineller Lerntechniken. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass KI 
ein hochtrabender Begriff ist. Computer können mit den geistigen und kreativen 
Fähigkeiten des Menschen bei Weitem nicht mithalten. Aber KI-Methoden und Com-
puter vergessen nichts, zeichnen gleichzeitig unzählige Parameter auf, verknüpfen 
diese und erkennen so verborgene Muster. Hinzu kommt, dass Maschinen niemals 
ermüden. Sie spielen nicht deshalb besser Schach oder Go als der Mensch, weil sie in-
telligenter sind, sondern weil sie aufgrund enormer Speicherkapazität jede gespielte 
Partie speichern und mittels Mustererkennung den nächsten „richtigen“ Zug errech-
nen. Es sei jedoch daran erinnert, dass es lange Zeit dauerte, bis ein Supercomputer 
gegen den menschlichen Weltmeister im Schach, Garri Kasparov, gewinnen konnte. 

Umgesetzt auf eine Gleisinstandhaltungsmaschine bedeutet das, sie speichert 
jedes Ergebnis der Arbeit an einer Schwelle, jeden Hebewert, jeden Richtwert, jedes 
Zurückfedern des Gleises.

Eine Gleisstopfmaschine, die lernen und ihre Entscheidungen verbessern soll, muss 
trainiert werden. Menschliche Erfahrung und Wissen geben der Maschine Wertungen 
vor, aus denen sie lernt. Erfolgreiches Training wird durch die Korrektur der Entschei-
dungen der Maschine kalibriert. Zweifellos beschleunigen Deep-Learning-Netzwerke 
den Erfolg auf dem Weg zur Vollautomatisation und dem autonomen Arbeiten. 

Vorteilhaft bei Maschinen für die Eisenbahn ist, dass aufgrund ihrer Spurführung 
die Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Sie folgen eindimensional der 
Fahrspur, können nicht überholen oder abbiegen, was Fehler minimiert. Unfälle wer-

Abb. 2: Automationsgrade für Instandhaltungsmaschinen angelehnt an UITP [3]
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den zumeist auf menschliches Versagen zurückgeführt – autonomes Arbeiten und 
Fahren erhöhen künftig die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bahn.

Bei Vollbahnen ist die Automatisierung des unbesetzten Fahrens noch nicht so weit 
fortgeschritten wie bei den Metros. 

Abb. 2 zeigt abgewandelt für das autonome Arbeiten von Bahnbaumaschinen ver-
schiedene Automationsgrade [3]. Während bei Maschinen des Automationsgrades 1 
und 2 noch Maschinenführer aktiv involviert sind, fungieren Kameras mit Bildauswer-
tung, Radarsysteme und eine Vielzahl anderer Sensoren bei Fahrzeugen der Grade 3 
bis 4 als Auge und Sensorium der Maschine. Bei Maschinenstörungen ist für den Au-
tomationsgrad 1 und 2 eine Fernunterstützung sinnvoll, ab dem Grad 3 notwendig.

Die Zugsicherung und Zugführung mit European Train Control System (ETCS) ist 
einer der großen Bausteine für die Überstellung zur und von der Baustelle für die 
Gleisinstandhaltungsmaschinen. Dieser Aspekt wird hier nicht behandelt, da die 
Technologie von den Vollbahnen, sobald sie einsatzbereit ist, übernommen wird. Der 
Zughersteller Bombardier Transportation schätzt, dass ab 2025 die ersten autonomen 
Züge im Fernverkehr in Betrieb gehen [4].

2 Welche Ziele werden durch autonome und vollautomatische 
Gleisinstandhaltungsmaschinen verfolgt?
Ziele für autonome und vollautomatisch arbeitende Gleisinstandhaltungsmaschinen 
sind:
• Erhöhung der Effizienz und Leistungsfähigkeit
• Erhöhung der Arbeitsqualität
• Reduktion der Personal- und Lebensdauerkosten
• Vermeidung menschlicher Fehler

Maschinen ermüden nicht, sind emotionslos und nicht durch widersprüchliche, 
menschliche Verhaltensweisen geprägt; menschliche Fehler und Ungenauigkeiten sind 
ausgeschlossen. Autonome Maschinen arbeiten auf der Basis von Messwerten, von Re-
geln und von gelernten, sich selbst verbessernden Funktionen basierend auf objektiven 
Messdaten. Sie sind gegenüber Umweltbedingungen, wie Lärm, Staub, Hitze, Kälte und 
Luftfeuchtigkeit, weniger anfällig als der Mensch. Für den Menschen spielen Ergono-
mie, einfache intuitive graphische Bedienoberflächen eine entscheidende Rolle. Eine 
ungesunde Körperhaltung lässt einen Menschen erkranken, stört seine Konzentration 
und Leistungsfähigkeit – einer Maschine sind diese Probleme unbekannt.

Bei fehlerhaften Geräten wird oft der Begriff des fehlerhaften „Montagsproduktes“ 
verwendet. Einer autonomen Maschine sind Sonn- und Feiertage unbekannt, sie 
muss weder motiviert werden noch kommen abfallende Leistungskurven wegen 
belastender (beispielsweise innerfamiliärer) Konflikte vor. Die Arbeitsqualität bei 
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autonomen Maschinen ist von konstanter Qualität und unabhängig von Fähigkeiten, 
Charakter oder emotionaler Stimmung. Maschinen kennen keinen Arbeitsschutz, 
keine Schichtwechsel.

Nachteilig an autonomen Maschinen ist – sie sind in Intelligenz und in der 
Lösung unerwarteter Probleme dem Menschen weit unterlegen. Maschinen 
sind nicht intelligent – sie sind bestenfalls „smart“. Aber was eine Maschine lernt, 
vergisst sie nicht mehr. Sie kann das Gelernte von anderen Maschinen, die im 
selben Arbeitsbereich eingesetzt werden, übernehmen. Maschinen beherrschen 
den Nürnberger Trichter. Das Verhalten von Maschinen kann digital repräsentiert 
(digitaler Zwilling) werden. Damit ist es möglich, ihr Verhalten in Simulationen, 
vor dem realen Einsatz, zu studieren und zu verbessern. Der Mensch hingegen ist 
in seinen Verhaltensweisen digital nicht erfassbar und als Individuum in seinen 
Reaktionen nicht vorhersagbar. Er kann nicht simuliert und bei Entscheidungs-
fehlern einfach umprogrammiert werden. Der Mensch lernt, leider, mühsam, 
zeitaufwendig und muss Trägheit überwinden. Maschinen kennen keine Mühsal, 
keine nötige Motivation, ihre Speicherkapazitäten sind unbegrenzt, ihr Erinne-
rungsvermögen ist einzigartig.

3 Welche Voraussetzungen müssen autonome 
vollautomatischen Maschinen erfüllen?
Zu den Voraussetzungen für eine autonome vollautomatische Arbeitsweise zählen [5, 6]:
• hohe Ausfallsicherheit der sicherheitskritischen und neuralgischen Komponenten,
• hohe Betriebssicherheit (Safety),
• Informationssicherheit (Security),
• Fehlertoleranz und Selbstüberwachung,
• Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungsbedingungen,
• situationsbedingte Adaptions- und Lernfähigkeit (Deep-Learning-Methoden),
• eigenständiges Entscheiden auf unbekannte Situationen, 
• präzise Ortung, 
• Vorhandensein einer sicheren Rückfallebene bei Unvorhergesehenem oder im 

Gefahrenfall und die
• akustische oder optische Signalisierung der Gefährdung der Umgebung durch 

die autonome Maschine.
Abb. 3 zeigt die vielfältigen Voraussetzungen, die eine autonome vollautomati-

sche Gleisinstandhaltungsmaschine erfüllen muss.
Neuralgische Komponenten, wie Antriebsstrang, Hilfsgenerator, Bremsen und  

Hydraulik, Bordnetz, Datennetz, Feldbussystem, Mobilfunk und Sensorik, müssen über-
wacht werden, zuverlässig arbeiten und eine hohe Ausfallsicherheit gewährleisten.
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Die Systeme haben be-
triebssicher zu sein, was 
eine systematische und 
kontinuierliche Überprü-
fung der kritischen Kompo-
nenten erfordert. Die Ma-
schine muss autonom eine 
Notfallsituation erkennen, 
was eine Notfallstrategie 
erfordert – der sicherste 
Zustand ist immer der Still-
stand, die Abschaltung: au-
tomatische Bremsung, Ab-
schaltung und umgehende 
Benachrichtigung des Not-
fallmanagers. 

Die Ausfallsicherheit 
kann durch entsprechen-
de qualitative Auswahl der 
Komponenten, durch Red-
undanz und durch überwachende Sensorik mit trendbasiertem Zustandsmonito-
ring erhöht werden. Das erlaubt das frühzeitige Erkennen von sich anbahnenden 
Schäden und eine frühzeitige Wartung bzw. Tausch der Bauteile. Betriebssicher-
heit setzt eine Zugangskontrolle zur Maschine voraus (physische Absperrung der 
Maschine sowie Zugang zu On-Board-Datennetzen und -Systemen). Fernwartbar-
keit, Fernanalyse und Zugriff durch Überwachungspersonal sind absolut erforder-
liche Voraussetzungen.

Nur autorisierte Benutzer dürfen Daten lesen und schreiben. Daten sind ver-
schlüsselt zu übertragen, und abnahmerelevante Daten sind elektronisch digital 
signiert zu kommunizieren. Auftretende Probleme und Fehler sind penibel zu 
protokollieren und in der nachfolgenden Analyse zu bewerten und allenfalls ent-
sprechende Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen.

Wesentlich sind eine präzise und verlässliche Positionierung und Ortung der Maschine.
Vorausgesetzt und nicht in diesem Beitrag behandelt wird das sichere auto-

nome Fahren zum Einsatzort (die Einführung des autonomen Fahrens bei der 
Vollbahn ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu erwarten). Die bis dahin ent-
wickelte Technologie (als Basis ETCS Level 3 Modus FS Vollüberwachung) der Lo-
komotiven wird von den Gleisinstandhaltungsmaschinen übernommen werden.

Abb. 3: Voraussetzungen für eine autonome  
vollautomatisch arbeitende Gleisinstandhaltungsmaschine 
 Quelle: eigene Darstellung
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4 Der Universal Tamper 4.0 auf dem Weg zum autonomen Arbeiten
Wie weit ist eine innovative Instandhaltungsmaschine wie der Universal Tamper 4.0 
[7] (Abb. 4) der Firma System7 railsupport GmbH auf dem Wege zum autonomen voll-
automatischen Arbeiten schon gekommen?

4.1 Die Sensorik – Vielfalt und Vielzahl
Das Sensorium des Menschen wird durch elektronische Sensoren und Messsys-
teme ersetzt. Aktoren auf der Maschine (meist Hydraulikzylinder) sind mit integ-
rierten Wegsensoren bestückt – konkret sind das 54 Stück. Funktionen und ein-
genommene Positionen werden mit insgesamt 108 Induktivsensoren überwacht. 
89  Sensoren messen Hydraulikdrücke, drei Sensoren überprüfen die Ölqualität, 
vier den Grad der Filterverschmutzung, einer misst die Schienentemperatur, acht 
Vibrationssensoren überwachen den Zustand der Stopfaggregate und der Achs-
getriebe, 120  Meldekontakte und acht Druckschalter ergänzen das Sensorium. 
Neun Inkrementalgeber, fünf Füllstandsmesser, zwölf Temperatursensoren, ein 
Spannungs- und fünf Strommesser, 20 Videokameras, ein inertiales Navigations-
messsystem und ein hoch genaues RTK-GPS (real time kinematic) wurden ver-

Abb. 4: Universalstopfmaschine Universal Tamper 4.0 für Weichen und Gleise – Vorreiter 
einer vollautomatischen Maschine Quelle: B. Lichtberger
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baut, vervollständigt durch zwei Laserscanner und mehrere Bildauswertungssys-
teme. Insgesamt 1390 „hart verdrahtete“ Signaleingänge werden eingelesen, per 
Datenkommunikation an eine Datenbank übertragen und verarbeitet. 

Erst die massive Leistungssteigerung der Computer, ihre Vernetzbarkeit, die 
verfügbare leistungsfähige Sensorik, die vorhandenen maschinellen und künst-
lichen Intelligenzsysteme und die leistungsfähige Datenübertragung schaffen 
die Voraussetzungen, beim Universal Tamper 4.0 entscheidende Schritte auf dem 
Weg zur Vollautomatisierung und dem autonomen Arbeiten zu realisieren. Im 
Folgenden wird detailliert darauf eingegangen.

4.2 Die Ortung und Positionierbarkeit
Auf der Maschine – zentral über dem inertialen Navigationssystem – wurde ein 
hoch präzises RTK-GPS-System aufgebaut. Das GPS-System nutzt viele verschie-
dene Satellitensysteme wie GPS, GLONASS, Galileo, SBAS und BeiDou. Für die 
angestrebten hohen absoluten Genauigkeiten von 5-8 mm in der Lage und 10-15 
mm in der Höhe werden Korrekturen drahtlos von einem Netz von Referenzstatio-
nen an das GPS-Gerät übertragen. Diese Genauigkeiten gelten für die installierte 
GPS-Antenne. Sie ist auf dem Dach der Stopfmaschine installiert und bewegt sich 
mit dem Wagenkasten relativ zur Schiene. Der Messwagen, der das inertiale Na-
vigationssystem trägt, bestimmt über Sensoren die Lage der Antenne zum Gleis. 
Automatisch werden die Abweichungen errechnet und kompensiert.

Damit ist die Maschine fähig, eine Position im Gleis millimetergenau anzufah-
ren. Für Einsätze einer autonomen Maschine ist die Bekanntgabe der Arbeitssek-
tion in GPS-Koordinaten notwendig. Zusätzlich wird als redundantes System ein 
Odometer eingesetzt. Darüber hinaus empfiehlt sich der Zugriff auf die Daten-
banken der Eisenbahnen, die die örtliche Lage von Einrichtungen (Position von 
Brücken, Wegübergängen, Balisen, Heißläuferdetektoren etc.) verzeichnet haben. 
Über diese kann die Übereinstimmung mit der Lokalität zusätzlich plausibel über-
prüft werden. 

Das eingesetzte RTK-GPS-System erlaubt während einer Messfahrt oder wäh-
rend des Arbeitens die präzise Erfassung der Position und der Gleisgeometrie. 
Jede Schwelle, jede Besonderheit des Gleises ist nach der Arbeit mit der Maschine 
auf einige Millimeter genau in GPS-Koordinaten bekannt. Jeder Arbeitsschritt, alle 
erfassten Messwerte, wie z. B. Hebung, Hebekraft, Richtung und Richtkraft, Nach-
federn des Gleises, Stopfparameter, Schienen-, Hydrauliköl-, Dieselmotor- und 
Umgebungstemperatur etc., sind damit genau für den erfassten Ort bekannt und 
werden ortsbezogen abgespeichert. Damit können im Nachhinein Einflussfakto-
ren analysiert und eruiert werden.
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4.3 Überwachung und Betriebssicherheit der Maschine
Im Zusammenhang mit Maschinenüberwachung und Betriebssicherheit ist vor allem 
die Frage bedeutend: Was ist für den sicheren Betrieb der Maschine wichtig?

Wesentlich sind die Versorgung der Maschine, ein betriebsfähiger Dieselmotor mit 
Fahrantrieb, Druckversorgung für die Arbeitsaggregate, ein funktionierendes Com-
puter- und Kommunikationssystem sowie einwandfrei arbeitende Arbeitsaggregate 
und Messsysteme.

4.3.1 Trendbasiertes Condition Monitoring
Für eine hohe Betriebssicherheit der Maschine ist es wichtig, den Verschleiß- und 
Wartungszustand der für den Betrieb kritischen Komponenten zu verfolgen. Durch 
die Messung und Auswertung des Zustandes kündigen sich Fehler frühzeitig an, die 
entsprechende Komponente wird rechtzeitig gewartet oder getauscht.

Für diese Funktion steht die Webplattform RaVeM (Railway Vehicle Monitoring) zur 
Verfügung. Die Zustandsdaten werden im Stunden- oder Tagesintervall, je nach Bau-
teil, übertragen und gespeichert. RaVeM berechnet aus dem aktuellen Verlauf den 
Trend und daraus den optimalen Zeitpunkt für einen Serviceeingriff. Automatisch 
informiert das System den Instandhaltungsverantwortlichen über SMS oder Mail. 
Die Informationen der Webplattform RaVeM sind plattformunabhängig über Smart-
phone, Tablet oder Desktop zugänglich.

Derzeit werden Dieselmotor, Achsgetriebe, Verteilgetriebe, Hydraulikölfilter, Stopf-
aggregate, Hilfsgenerator, Bordnetz, optisches Messsystem, Hebe-Richt-Anlage, 
Antriebsmotoren, Ölqualität, GPS, GSM, WLAN, Computernetzwerk und inertiales 
Navigationsmesssystem überwacht. 

Achsgetriebe und Stopfaggregate werden (neben anderen Sensoren wie Tempera-
tur, Druck etc.) über Beschleunigungsmessungen und elektronische Zustandsmodule 
überwacht [8]. Die elektronischen Zustandsmodule werten automatisch wichtige 
Zustandsgrößen, wie RMS-Hüllkurven der Beschleunigungen, Crest-Faktor, Kurtosis-
Filter etc., aus. Damit sind Unwuchten, Gleit- und Wälzlager- oder Getriebeverschleiß 
in ihrer Entwicklung verfolg- und voraussagbar. Die Eingriffs- und Warnschwellen 
werden anhand von Messungen, aber auch hinsichtlich der Ausfallkritikalität des Ge-
samtsystems gesetzt und modifiziert. 

An RaVeM wird das RTK-GPS-Signal übertragen. Damit sind die exakte Position, der 
aktuelle Laufweg und die gesamte Laufleistung der Maschine bekannt und zu jedem 
Zeitpunkt nachverfolgbar. 

Der Zugang zur Webplattform ist geschützt, und nur autorisierte Nutzer dürfen 
zugreifen. Die Zugriffe werden protokolliert. Die Datenübertragung von und zur Ap-
plikation ist verschlüsselt.
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4.3.2 Redundanz
Der Universal Tamper 4.0 verfügt über drei hydrostatische Antriebe für Fahren und Ar-
beiten. Die drei Antriebe werden nicht nur überwacht (Drucksensoren und Drehsen-
soren), sondern sind als unabhängige Fahrantriebskreise ausgeführt. Über Cut-Off-
Ventile können die einzelnen Kreise außer Betrieb genommen werden. Damit kann 
die Arbeit oder die Fahrt bei einem Ausfall von bis zu zwei Kreisen mit verminderter 
Leistung fortgesetzt werden.

Zusätzlich zu Lichtmaschinen, die vom Dieselmotor angetrieben werden, ist standard-
mäßig ein Hilfsgenerator von 25  kVA aufgebaut. Neben der Wechselspannung 400  VAC 
versorgt ein AC/DC-Wandler das 24-V-Bordnetz redundant. Bei einem Ausfall der Lichtma-
schinen wird der Bordstrom komplett vom Hilfsgenerator oder umgekehrt übernommen.

Auf dem Dach des Anhängers ist eine Photovoltaikanlage installiert, diese liefert 
Gleichstrom und sorgt bei längeren Abstellzeiten der Maschine im Freien für das Aufla-
den der Akkumulatoren.

Das Grundkonzept der Maschine sieht einfache Zugänglichkeit und Wartbarkeit 
vor. Der auf Schienen ausziehbare Hilfsgenerator ist ein Beispiel – andere sind War-
tungsklappen im Bereich Dieselmotor und Verteilgetriebe sowie Tragrahmen, über 
die der Dieselmotor oder der Pumpenteil einfach nach unten in Einem demontiert, 
gewartet oder getauscht werden können.

Der Zugang zur Maschine ist nur über verschließbare Türen möglich. Andere 
Bereiche sind durch Rolltore gesichert. Der Batteriekasten ist über ein Schloss Un-
befugten unzugänglich. 

4.3.3 Ferndiagnose und Fernzugriff
Die Maschine ist mit RTK-GPS, geschütztem WLAN und GSM-Modem ausgerüstet. Das 
Computersystem erlaubt den Fernzugriff durch autorisiertes System7 (S7)-Personal. 
Wartungspersonal des Kunden bedarf einer entsprechenden Schulung, Autorisie-
rung und Zertifizierung durch System7. 

Der Fernzugriff für die S7-Spezialisten wird durch einen Schlüsselschalter auf der 
Maschine durch den Maschinenführer freigegeben. Nach dem Einloggen haben die 
Spezialisten Zugriff auf alle Funktionen. 

Abb. 5 zeigt die Arbeitsumgebung im Falle eines Fernzugriffs, aktuell eingeloggt 
auf einer gerade im Tageseinsatz befindlichen niederländischen Maschine. Ganz links 
im Bild auf dem Laptop der Programmcode, in der Mitte die Moduldarstellung der 
Steuerung und rechts die aktuellen Screens die der Stopfmaschinist sieht – in real 
time. Im rechten Schirm wird nicht nur der zentrale Stopfschirm gezeigt (links), son-
dern auch (rechts) die vom Maschinisten ausgewählten Videobilder, die ebenfalls live 
übertragen werden.
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Über den 24h-Service der Firma System7 können die Maschinenführer zu jeder 
Tages- und Nachtzeit die Hotline anrufen. Das Fachpersonal sieht die gleichen Bild-
schirminhalte wie das Personal auf der Maschine und leistet Hilfe. Das Bild zeigt den 
Bildschirminhalt während eines aktiven Zugriffs auf die Maschine. Es hat nicht nur 
Zugriff auf alle Sensoren, sondern auf das Automatisierungsprogramm selbst – bei 
dringendem Bedarf kann sogar die Software modifiziert werden, um den Weiterbetrieb 
zu ermöglichen. Dies betrifft natürlich nicht die sicherheitsrelevanten Bereiche. Aktuell 
sind derzeit dem Fachpersonal keine Steuersignale zur aktiven Bewegung der Maschine 
oder ihrer Aggregate erlaubt. Es kann nicht sichergestellt werden, dass nicht doch ein 
Besatzungsmitglied sich irrtümlich in einem gefährdeten Bereich aufhält. Im Hinblick 
auf eine autonom arbeitende Maschine, die einen aktiven Fernzugriff benötigt, ist dies 
heute schon realisiert. Diese Funktion ist nur aus Gründen der Sicherheit gesperrt. 

Das Automatisierungssystem ist mit einem detaillierten und umfangreichen Dia-
gnose- und Analyseteil ausgestattet. Vom üblichen Betriebszustand abweichende Pa-
rameter werden vollautomatisch erkannt und dem Bediener gemeldet. Dazu werden 
bereits heute Hinweise auf mögliche Ursachen gegeben. Jedes derartige Vorkomm-
nis wird geloggt, gespeichert und auf der Webplattform RaVeM aufgezeichnet. So 
stehen die Daten einer späteren Analyse und im Hinblick auf Maschinenautonomie 
einem Deep-Learning-Algorithmus zur Verfügung.

Früher, vor dem Zeitalter der umfangreichen Computeranwendungen, waren die Schalt-
kreise und Endschalter hardware-verdrahtet. Fiel ein Endschalter aus, wurde dieser, soweit 
er nicht sicherheitsrelevant war, einfach durch einen Kupferdraht überbrückt und die 
Arbeit konnte fortgesetzt werden. Anderntags wurde der defekte Endschalter getauscht.

Abb. 5: Arbeitsumgebung des S7-Spezialisten im Falle eines Fernzugriffs 
 Quelle: B. Lichtberger
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Das ist bei den 
komplexeren elekt-
ronischen Sensoren 
nicht mehr mög-
lich. Einen Ausfall 
erkennt der Steu-
erungscomputer, 
generiert eine Feh-
lermeldung und er-
laubt möglicherwei-
se die Fortsetzung 
der Arbeit oder die 
Abfahrt nicht mehr. 

Um dem Maschi-
nenpersonal ähnli-
che Flexibilität wie vor dem Computerzeitalter zu verschaffen, können nicht sicher-
heitskritische Sensoren softwaremäßig überbrückt oder ihr Signal ignoriert und 
durch eine Ersatzfunktion ersetzt werden. 

Die Abb. 6 zeigt die (simulierte) Fehlermeldung bei einer Bereichsüberschreitung eines 
Sensors. Im gezeigten Beispiel weist der Sensor des linken Querverschubs eines Stopf-
aggregates den Wert 995 mm auf. Dieser Wert ist unplausibel und wird rot dargestellt. 
Neben den Sensorfeldern ist ein grauer Punkt zu sehen. Dieser signalisiert dem Bediener, 
dass der zugehörige Sensor abgeschaltet oder ignoriert werden kann. Wenn sich der 
Maschinist dazu entschließt, wird er über einen Dialog auf mögliche sich ergebende Ge-
fahren aufgeklärt. Der Vorgang wird protokolliert und der Instandhalter wird über RaVeM 
informiert. Ist ein Sensor deaktiviert, beginnt das entsprechende Feld mit dem unplausi-
blen Messwert rot zu blinken. Nach Abschalten der Maschine sind alle Störungen wieder 
aktiv. Die Meldungen werden erst nach der Fehlerbehebung bzw. Tausch des defekten 
Sensors wieder inaktiv. 

Ein Deep-Learning-Algorithmus einer autonomen Maschine wüsste aus Erfahrung 
oder würde lernen, welche Sensoren er bei Defekten gefahrlos abschalten kann, damit 
die Arbeit zu Ende durchgeführt werden kann. Die Grundfunktionen sind bereits jetzt in 
die Maschine integriert. Das sind genau die schwierigen Situationen, die einer autonom 
arbeitenden Maschine Probleme bereiten werden. Der Maschinist weiß, dass die Senso-
ren der Querverschiebung, wie im obigen Fall, redundant ausgeführt sind. Er weiß, dass 
der Fehler feldseitig aufgetreten ist und daher keine Gefährdung des befahrenen Nach-
bargleises gegeben ist, weshalb auf die Redundanz verzichtet werden kann. Das sind 
Informationen, die ein Mensch leicht in einer sinnvollen Handlung zur Problemlösung 

Abb. 6: Bildschirmbild beim Auftreten einer Bereichsüberschreitung 

eines Analogsensors Quelle: B. Lichtberger
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verwenden kann. Selbst für ein komplexes Deep-Learning-System ist so ein Problem, 
aufgrund der fehlenden Kontextinformationen, möglicherweise unlösbar. 

4.3.4 Digitale Signatur und Datenverschlüsselung
Die Maschine verfügt über ein inertiales Navigationsmesssystem, mit dem die 
Gleisgeometrie und ihre Störungen bis zu Fehlerwellenlängen von 100  m pha-
sen- und amplitudengenau erfasst werden. Der Abnahmeschrieb wird hinsichtlich 
der Einhaltung von Freigabe- und Abnahmetoleranzen vollautomatisch überprüft. 
Überschreitungen werden nach Länge und kilometrischer Lage erfasst und in einer 
Tabelle zusammengefasst. Bei Einhaltung der Toleranzen wird der Abnahmeschrieb 
digital signiert und kann in einem automatischen Prozess der Gleisfreigabe nach der 
Arbeit integriert werden. Mit manchen Bahnen ist derzeit schon der elektronische 
Austausch von Daten (Abnahmeschriebe, Gleissollgeometrie, Korrekturwerte für die 
Arbeit, Einsatzdaten) von und zur Maschine realisiert. Die Daten von und zur Web-
plattform, der Fernzugriff selbst erfolgen über verschlüsselte Datenkommunikation. 

Die digitale Signatur garantiert die sichere Einhaltung der Gleisgeometrietoleran-
zen und ist damit ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Maschinenautonomie und 
Eingliederung in einen vollautomatischen Gleisinstandhaltungsprozess.

Neben dem Abnahmeschrieb für die Gleisgeometrie fertigt der Universal Tamper 4.0 
vollautomatisch 
einen Bettungs-
abnahmeschrieb 
an (Abb. 7). Wäh-
rend der Arbeit 
mit den vollhy-
draulischen S7-
Stopfaggregaten 
werden Schot-
terbettparameter 
wie Schotterbett-
steifigkeit, Bet-
tungshärte und 
optimale Ver-
dichtkraft erfasst. 
Für jeweils 50  m 
Abschnitte wer-
den für die ein-
zelnen Parameter 

Abb. 7: Ausschnitt Schotterbettabnahmereport (Ausschnitt) 
 Quelle: eigene Darstellung
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Standardabweichungen errechnet. Je nach Qualität werden diese mit den Farben grün, 
gelb, orange und rot eingefärbt. Der langwellige Höhenfehler vor der Arbeit durch eine 
Vormessung mit einem Messabstand von 5 m ermittelt unterdrückt die Wellenlängen 
im Bereich 10-15 m. Daher weisen die langwelligen zurückbleibenden Fehler nach der 
Arbeit größere Standardabweichungen auf, da diese alle Fehler des D1-Bandes von 
3-25 m enthalten.

Ein Deep-Learning-Programm analysiert die Daten und synthetisiert daraus Vor-
schläge für die optimale künftige Instandhaltung. Vollautomatisch wird die Qualität 
der erfolgten Arbeit beurteilt, Schwachstellen im Schottergleis detektiert und der 
Zustand des Gleises beurteilt. Diese Daten werden in der Infrastrukturdatenbank 
INFrame, einer Webplattform, gespeichert. Damit stehen die Daten nicht nur dem 
Maschineneigner, sondern auch, wenn dieser dazu die Einwilligung gibt, dem Infra-
strukturbetreiber zur Verfügung. Im Hinblick auf lernende autonome Maschinen bil-
det diese Datenbank Wissen ab, das alle Maschinen teilen und daraus lernen können.

4.4 Die Vollautomatisierung und Autonomie der Arbeit
Voraussetzung für eine autonom arbeitende Stopfmaschine ist die vorangehende 
Vollautomatisierung. Diese umfasst die automatische Vorfahrt der Maschine, Anfah-
ren und genau positionierendes Bremsen, die automatische Wahl und Positionierung 
des Hebe-Richt-Aggregates in Längsrichtung und die Selektion, ob Rollzange oder 
Hebehaken. Für den Hebehaken muss auch der Angriffspunkt Schienenkopf oder 
Schienenfuß ermittelt werden. Vor dem Eintauchen der Stopfaggregate, insbeson-
dere in Weichenbereichen, müssen die geteilten Stopfaggregate in Querrichtung 
abhängig von den örtlichen Gegebenheiten exakt positioniert werden. Dazu sind 
an manchen Stellen die Pickel ganz oder teilweise wegzuschwenken. Die Stopfag-
gregate müssen über die Drehvorrichtung an die Schräglage der Langschwellen 
angepasst werden. Die Zusatzhebung muss automatisch der abzweigenden Schiene 
angepasst nachfahren. Vollautomatik heißt aber auch auf manuelle Korrekturen der 
Maschinisten zu verzichten, die Stopfarbeit automatisch an- und abzurampen, bei zu 
großen Überhöhungsfehlern die Hebung anzupassen, Rückfedern des Gleises oder 
Hochdrücken der Schwellen durch zu hohe Beistellkräfte automatisch zu verhindern. 
Der Universal Tamper 4.0 ist so konstruiert, programmiert und designt, dass er diese 
Forderungen heute schon erfüllt. 

4.4.1 Automatische Maschinenvorfahrt
Damit die Maschine automatisch von Schwelle zu Schwelle vorfahren kann, muss die 
Lage der Schwellen in Gleislängsrichtung bekannt sein. Dazu werden redundante 
Systeme eingesetzt. Vor dem Hebe-Richt-Aggregat sind links und rechts an der Ma-
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schine hochgenaue Outdoor-Laserscanner aufgebaut. Diese ermitteln neben der La-
ge der Befestigungsmittel, die Position der Schienen, etwaige Hindernisse (wie nicht 
demontierte Indusimagneten), Lage der Weichenantriebe, des Herzstücks, der Flügel-
schienen, der Spurlenker usw. Daraus wird der Vorfahrweg berechnet, automatisch 
werden Anfahrbeschleunigung und Bremsverzögerung geregelt. Das System passt 
automatisch den richtigen Bremszeitpunkt aus dem Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Vorfahrweg an.

Da das Verfahren optisch arbeitet, kann es zur Ansteuerung der Vorfahrt bei Vollein-
schotterung des Gleises nicht angewendet werden. Dazu wird ein spezieller Sensor 
eingesetzt, der durch den Schotter hindurch das Kleineisen detektiert.

4.4.2 Die Automatisierung der Eingriffe des Vorwagenbedieners
In der Frontkabine der Maschine befindet sich der Gleislagegeometriecomputer 
CEO++ und der digitale Abnahmeschreiber APPRec. Beide Systeme sind in eine 
Applikation integriert und erlauben eine einfache ergonomische und intuitive 
Bedienung. 

Derzeit gibt es auf der Maschine nur mehr eine Funktion, die den Vorwagenbe-
diener unbedingt notwendig macht. Das ist die Synchronisierung der Verortung des 
Gleislagecomputers zum Gleis. Da Odometer als Wegmesser verwendet werden und 
diese mit Schlupf behaftet sind, muss das CEO++ mit der realen Gleisposition syn-
chronisiert werden.

Neue S7-Maschinen werden mit einem hoch genauen RTK-GPS-System ausge-
stattet. Diese erlauben eine Positionierung auf wenige Millimeter genau. Wenn der 
Infrastrukturbetreiber absolute GPS-Koordinaten bestimmter Gleispunkte (z. B. Bo-
genhauptpunkte) zur Verfügung stellt, ist eine manuelle Synchronisierung nicht mehr 
notwendig, da die Position bekannt ist und Schlupf nicht mehr auftritt. Redundanz 
wird durch weiterhin eingesetzte Odometer erreicht.

Eine andere noch manuell durch den Vorwagenmaschinisten gesteuerte Funktion 
ist die Erzeugung der notwendigen Anfangs- und Endrampe. Bei S7-Stopfmaschinen 
wird im Automatikmodus die Anfangs- und Endrampe vollautomatisch durch die 
Maschine selbst hergestellt. Vorteilhaft ist dabei, dass der Gleislagecomputer die 
optimale Anfangs- und Endposition der Arbeiten bestimmt und der Besatzung vor-
schlägt, einige Meter weiter vorne oder weiter hinten mit der Arbeit zu beginnen oder 
zu enden. Es ist vorteilhaft, mit der Arbeit auf einem Hochpunkt zu beginnen und zu 
enden, weil sich dadurch Anfangs- und Endrampe praktisch von selbst ergeben.

Weitere manuelle Korrekturen, die am Vorwagen durchgeführt werden, wie Erhö-
hen der Hebung, um große Überhöhungsfehler berichtigen zu können, werden im 
Automatikmodus der Maschine auch selbsttätig durchgeführt.
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4.4.3 Die Automatisierung des Stopfvorgangs
Der 2014 erfolgreich in den Markt eingeführte vollhydraulische S7-Stopfantrieb revo-
lutionierte das Stopfen [9]. Das mehr als 60 Jahre alte, rein mechanische Stopfen mit 
Exzentervibration wurde durch ein messbasiertes automatisches auf den Schotterzu-
stand abgestimmtes Verdichten abgelöst. Vibration und Beistellen werden hy draulisch 
erzeugt, elektronisch geregelt und gesteuert. Druck und Beistellweg werden kontinu-
ierlich erfasst. Daraus werden Schotterbetthärte, Schotterbettsteifigkeit und Verdicht-
kraft gemessen. Jeder einzelne Stopfzylinder wird unabhängig geregelt. Die Belastung 
des Schotters durch die Stopfung wird auf das Mindestmaß begrenzt.

Abb. 8 zeigt ein Weichenstopfaggregat mit vollhydraulischem Stopfantrieb und 
Sensorik. Mit den Wegsensoren wird sowohl der Beistellweg als auch die Vibrations-
amplitude geregelt und gemessen. Bei jedem Stopfzylinder wird mit den Drucksen-
soren die Verdichtkraft gemessen. 

Der Verlauf der gemessenen Verdichtkraft erlaubt es, die optimale Verdichtung an jeder 
Schwelle, durch jeden Beistellzylinder unabhängig zu erreichen. Die Folge ist ein optimal 
gleichmäßig verdichtetes Gleis mit geringen Steifigkeitsschwankungen. Es wird ein größt-
möglicher tragend verdichteter Bereich unter den Schwellen erzeugt, die Folge ist die Ver-
längerung des Instandhaltungszyklus durch Reduktion der Gleisverschlechterungsrate.

Der Beschleunigungssensor dient dem zustandsabhängigen Monitoring des Stopf-
aggregates.

Eine Besonderheit der auf Messungen basierenden schotterzustandsorientierten 
S7-Automatikstopfung ist die Vibration jedes einzelnen Pickels. Diese wird nach Er-
reichen der optimalen Verdichtung abgestellt, der Pickel hält statisch Gegendruck 
gegen den anderen gegenüberliegenden noch verdichtenden Pickel aufrecht. Erst 
bei Erreichen der optimalen Verdichtung aller Pickel werden diese geöffnet und ge-
hoben. Vorteilhaft dabei ist nicht nur das Erzielen des Optimums für jeden einzelnen 
Pickel, sondern auch, dass der verdichtete Raum nicht durch Weitervibrieren wieder 
aufgelockert wird. Ergebnisse und Messungen in England weisen eine deutliche Ver-
längerung der Instandhaltungszyklen, eine Vergleichmäßigung und Erhöhung der 
Verdichtung nach [9].

Über das Messgerät vollhydraulisches Stopfaggregat verfügt die Maschine über 
ein Sensorium, welches es ihr erlaubt, die Stopfparameter, wie Stopfzeit, Stopfdruck, 
Vibration, Tauchgeschwindigkeit etc., automatisch einzustellen und an die jeweiligen 
Erfordernisse anzupassen.

4.4.4 Die Automatisierung der Hebewerkzeugwahl
Streckenstopfen ist gekennzeichnet durch einen konformen Verlauf mit wenig 
Hindernissen; die Maschine kann im Automatikmodus mit der Rollzange mit hoher 
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Leistung arbeiten. In Weichen sind die Verhältnisse schwieriger. Neben Herzstück, 
Zungen, abzweigenden Schienen, Flügelschienen, Weichenantrieben und Weichen-
schlössern gibt es eine Vielzahl von Hindernissen, die einen flüssigen Arbeitsfort-
schritt erschweren.

Die Komplexität von Weichen erfordert spezielle Einstellungen der Stopfaggregate, 
insbesondere beim Stopfen im Abzweigbereich mit der Zusatzhebung und dem Hef-
ten des Abzweiges mit einem Splithead-Stopfaggregat. Neben der Rollzange kommt 
bei beengten Verhältnissen der Hebehaken zum Einsatz. Muss dieser am Fuß angrei-
fen, ist das nur im Zwischenfach möglich, deshalb muss das Hebe-Richt-Aggregat 
auch längsverschiebbar ausgeführt sein. Die Hebezange des Universal Tampers  4.0 
ist wegen der freien Positionierbarkeit in Höhe und Querrichtung zwar universell 
einsetzbar, trotzdem bleiben einige wenige Stellen, bei denen der Hebehaken zuhilfe 
kommen muss. Über die bereits weiter oben erwähnten, dem Hebe-Richt-Aggregat 

Abb. 8: S7-Weichenstopfaggregat mit vollhydraulischem Stopfantrieb und Messsensorik
 Quelle: eigene Darstellung
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vorlaufend messenden Laserscannern wird die Lage der Schienen, Schienenbefes-
tigungen, Schwellen und Hindernisse gemessen. Davon abhängig wird die Vorfahrt 
der Maschine automatisch gesteuert. Die Hauptaufgabe des AHRC (Automatische 
Hebe Richt Control) besteht allerdings darin, automatisch die Hebewerkzeugwahl zu 
treffen, den Angriffspunkt an der Schiene (Kopf oder Fuß) vorzugeben und das Aggre-
gat automatisch in Längsrichtung zu verfahren, damit der Haken, wenn notwendig, 
im Zwischenfach am Schienenfuß angreifen kann.

Die automatische Hebewerkzeugwahl und Positionierung ist eine bewährte Stan-
dardlösung und wird mit der Maschine ohne Mehrpreis mitgeliefert.

Zusätzlich zu dieser Funktionalität gibt es den Weichenlernmodus. Während des 
Arbeitens einer Weiche merkt sich der Computer die Einstellungen der Stopfaggre-
gate und des Hebe-Richt-Aggregates und kann diese später bei einer gleichen oder 
ähnlichen Weiche replizieren. 

4.4.5 Die Verbesserung des Präzisionsverfahrens
Für eine Maschine ist natürlich nicht nur die Arbeitsleistung und Wirtschaftlichkeit 
bedeutend, sondern vor allem die erzielte Qualität und die Dauerhaftigkeit der er-
reichten Gleislage. Das Prinzip des Drei-Punkt-Verfahrens zur Gleislageberichtigung 
ist 60 Jahre alt.

Die schwarze Linie in Abb. 9 zeigt die Ist-Gleislage, die grüne Linie die Soll-Gleisla-
ge. Aus Vormessungen werden die Differenzen zwischen Soll- und Ist-Gleislage für 
Höhe und Richtung ermittelt. Aus diesen Werten errechnet der Gleisgeometriecom-
puter die Soll-Pfeilhöhe und die Lage der Sehne im Soll-Gleis. Hinten befindet sich 
die Sehne auf dem bereits berichtigten Gleis und vorne virtuell auf dem Soll-Gleis. 
Während des Richtvorgangs bewegt die Regelung das Gleis in die Position, bei der die 
Regelabweichung zwischen Soll und Ist Null wird. Die Stopfung erfolgt und fixiert das 
berichtigte Gleis, anschließend fährt die Maschine zum nächsten Stopfbereich vor.

Theoretisch arbeitet das System einwandfrei und fehlerlos. In der Praxis und auf dem 
Abnahmeschrieb beobachtet man mit diesem Verfahren eine Reduktion der Gleisfehler 
um nur etwa die Hälfte. Woher kommt diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis?

Geht man davon aus, dass die Berechnung der Soll-Daten einwandfrei ist und die Er-
mittlung der Korrekturwerte hinreichend genau, dann muss die theoretische Annahme, 
das hintere Ende der Sehne befinde sich auf dem fehlerfrei berichtigten Gleis, falsch 
sein. Tatsächlich ist das die Ursache, denn die Schiene federt nach dem Richten zurück, 
es kommt zu unterschiedlichen Setzungen nach dem Heben. All dies erklärt nach ein-
gehender Analyse jedoch nicht die auftretenden oftmals periodischen Fehler.

Einen Durchbruch in der Weiterentwicklung des Drei-Punkt-Präzisionsverfahrens 
brachte die patentierte Restfehlerkorrektur durch System7.
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Die rot strichlierte Linie nach dem gestopften Bereich zeigt den Restfehler des Glei-
ses. Ohne Restfehlerkorrektur läuft das hintere Ende der Sehne auf dem Gleisfehler 
und erzeugt ein falsches Richtergebnis (Verfälschung der Lage der Soll-Sehne). Der 
Restfehler wird über das Verhältnis b zu l stark ins System zurückgekoppelt. Proble-
matisch ist, die Rückkopplung führt abhängig von den Fehlerwellenlängen zu sich 
aufschwingenden Fehlern.

Wenn allerdings, wie bei dem neuen verbesserten und patentierten Verfahren von 
System7, nicht nur das vordere Ende der Sehne auf dem Soll-Gleis geführt wird, son-
dern mithilfe der Restfehlerkorrektur (Feedback-Korrektur) auch das hintere Ende, dann 
kommt man dem theoretischen Ideal nahe. Durch die Weiterentwicklung des Verfah-
rens steigt die Qualität der Gleislageverbesserung und damit auch die Haltbarkeit.

Zur Realisierung muss der verbleibende Fehler an der hinteren Sehnenposition 
bekannt sein. Dies ermöglicht eine weitere patentierte Neuentwicklung: der inertiale 
Navigationsmesswagen.

Der Universal Tamper  4.0 verwendet keine veralteten Stahlseilsysteme, wie bei 
anderen Herstellern üblich, sondern ein patentiertes optisches Messsystem mit hoch-
auflösenden schnellen Digitalkameras mit Bildauswertung und LED-Sendeeinheiten 
an den Sehnenenden. Das System ist fehlertolerant und selbstüberwachend und 
misst gleichzeitig Richtung, Höhe und die Querhöhen an allen drei Messwagen. Am 
hinteren Ende befindet sich der in Abb. 10 gezeigte inertiale Navigationsmesswagen. 
Kennzeichnend ist neben der Abtastung der Längshöhe beider Schienen, der Rich-
tung und der Querhöhe (fünf Freiheitsgrade) die inertiale Messeinheit.

Abb. 9: Unterbindung des Feedbacks des Restfehlers in das System 
 Quelle: eigene Darstellung
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Die inertiale Navigationsmesseinheit hat sich nicht nur bei Airbusanwendungen, 
sondern nunmehr auch vielfach bei S7-Instandhaltungsmaschinen bewährt. Sie be-
steht aus drei Lichtleitfaserkreiseln und drei Präzisionsneigungsmessern, die in den 
drei Raumrichtungen angeordnet sind. Das System ist selbstüberwachend und erfüllt 
den Sicherheitslevel (Safety Integrity Level) SIL 3.

Es misst hundertmal in der Sekunde und liefert Absolutwinkel. Vorteilhafterweise 
ist das System beschleunigungsunempfindlich und wird daher bei hohen Messge-
schwindigkeiten eingesetzt, ohne an Genauigkeit und Präzision zu verlieren. Das Na-
vigationssystem befindet sich exakt am hinteren Ende der Drei-Punkt-Präzisionsseh-
ne und ermittelt dort den verbleibenden Restfehler in Richtung, Höhe und Querhöhe. 
Damit ist der Kreis, mit einem wichtigen revolutionären Schritt in der Weiterentwick-
lung des Präzisionsverfahrens, geschlossen.

4.4.6 Die Gleisvormessung und vollautomatische Gleislageoptimierung
Immer noch nachteilig ist bei dieser Vorgangsweise, dass eine eigene Vormessung 
unabhängig von der Stopfmaschine durchgeführt werden muss. Gängig ist bis heute 
die Absolutdefinition der Gleislage an Festpunkten, die an Masten angebracht sind, 
und dazwischen gedachten aufgespannten Polygonzügen, für die in 5 m Abstand 
Soll-Werte für die Richtung und Längshöhe definiert sind. Das Verfahren wurde in 
Deutschland in den 1970er Jahren erfunden und ist umständlich, aufwendig und 

Abb. 10: Schema des inertialen Navigationsmesswagens Quelle: eigene Darstellung
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unökonomisch. In der Vergangenheit leistete es gute Dienste, ist aber mittlerweile 
50  Jahre alt. Nachteile des Verfahrens sind, dass die Festpunkte nicht wirklich fest 
sind, denn Masten können wandern und Bolzen verloren gehen. Begrenzend für eine 
hohe Gleislagequalität sind die Korrekturwerte, die nur in einem Abstand von 5  m 
auf die Langsehne bezogen aufgemessen werden. Nach dem Shannon’schen Theo-
rem können damit nur Gleislagefehler größer als 10 m Wellenlänge erfasst werden. 
Das ist angesichts der Tatsache, dass die Abnahmeschriebe für das D1-Band (3-25 m 
Wellenlänge) gelten und dass die typisch gemessenen häufigsten Fehlerwellenlän-
gen im Bereich 10-15 m liegen, unbefriedigend. Das ist mit ein Grund, warum große 
Restfehler zurückbleiben – weil nämlich diese nicht in der Führung des vorderen 
Sehnenendes berücksichtigt werden. Die Fehler in diesem Bereich werden nur durch 
die Fehlerverkleinerung des Sehnensystems reduziert. Bei den heute übergebenen 
Korrekturwerten fehlen zudem die Querhöhenfehler. Dies ist kritisch, weil sie die Soll-
Hebung indirekt beeinflussen. Wenn der Querhöhenfehler an einer Stelle im Gleis 
größer als die vorgesehene Hebung ist, dann kann dieser nicht berichtigt werden. Nur 
eine Korrektur der Vorgabe der Hebewerte kann das Manko beheben.

In Deutschland gibt es ca. 1,2 Mio. Festpunkte, dies bedeutet die Notwendigkeit, 
diese zu pflegen sowie unzählige zu leistende Einsatzstunden und Kosten des Ver-
messungsdienstes. Bemühungen, mit Kamerasystemen und aufwendiger Bildaus-
wertung die Messung zu automatisieren, sind zwar technisch reizvoll, wirken aber so, 
als halte man aus Einfallslosigkeit am Zeppelin als Passagierbeförderungsmittel fest, 
obwohl es bereits Flugzeuge mit Düsenantrieb gibt. 

Eine autonome Maschine muss sich ihre Korrekturwerte bezüglich der absolut de-
finierten Gleislage selbst holen, altertümlich anmutende Verfahren negieren und den 
Schritt hin zu vorhandenen und wesentlich präziseren Methoden machen.

Zu diesem Zweck wird mit der Maschine eine schnelle Messfahrt mit der inertialen 
Navigationsmesseinheit gemacht. Parallel dazu wird mithilfe des RTK-GPS-Systems 
die Absolutlage der Raumspur des Gleises aufgezeichnet. Die inertiale Messeinheit 
liefert ebenfalls eine Raumspur des Gleises, allerdings in Relativkoordinaten. Durch 
eine Ähnlichkeitstransformation mit der GPS-Raumkurve wird die mit IMU ermittelte 
Relativlage des Gleises in eine Absolutlage umgerechnet.

Wenn die Bahn für einige charakteristische Punkte des Gleises (Bogenhauptpunkte, 
Masten etc.) genaue Soll-GPS-Koordinaten vorgibt, können durch Vergleich mit den Ist-
GPS-Koordinaten auch die Korrekturwerte in Höhe und Richtung und für die Querhöhe 
millimetergenau errechnet werden. Eine externe aufwendige Vormessung entfällt.

Ist für eine Strecke (Nebenstrecke, Industriestrecke, Eisenbahn ohne Festpunktver-
markung) keine Absolutvermarkung vorhanden, ergeben die Aufmessung und auto-
matische Optimierung mit IMU und RTK-GPS die folgenden Ergebnisse:
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• Soll-Gleislage (Krümmungsverlauf, Neigungswechsel, Soll-Überhöhung)
• Absolutvermarkung der Soll-Gleislage durch Soll-GPS-Koordinaten
• Korrekturwerte in einem Wellenlängenbereich von 3 m bis 100 m für Richtung, 

Höhe und Überhöhung.
Wird die so vermarkte und optimierte Strecke zu einem späteren Zeitpunkt erneut 

gestopft, ist eine hochgenaue absolute Gleis-Soll-Lage vorhanden. Die bestechenden 
Vorteile dieses Verfahrens sind:
• Entfall der Festpunkte und ihrer notwendigen Pflege
• kontinuierlicher Korrekturwertverlauf herab bis zu Fehlerwellenlängen von 3 m und 

hinauf bis zu 100 m (kein Verschlucken der wichtigen Fehlerwellenlängen von 3 m 
bis 15 m mehr)

• Ermittlung einer Soll-Geometrie – als Krümmungs-, Neigungs- und Überhöhungs-
bild (keine phasen- und amplitudenverzerrten Pfeil- und Längshöhen)

• Entfall der aufwendigen, betriebsbehindernden und kostspieligen Vormessung 
mittels EMSat oder anderer externer Verfahren

• automatische Definition der Absolutlage in hochgenauen RTK-GPS-Koordinaten und
• Nutzbarkeit der Daten durch den Vermessungsdienst der Bahn als Grundlage für 

weitere Optimierungen.
Abb. 11 zeigt das Ergebnis einer Messfahrt mit anschließender Optimierung. In der 

ersten Spalte sieht man rot den errechneten Soll-Krümmungsverlauf und schwarz 
den Verlauf der Ist-Krümmung. In der zweiten Spalte sind rot die zulässigen vorgege-
benen Verschiebetoleranzen eingezeichnet und blau die aus dem Vergleich der Soll- 
mit der Ist-Krümmung errechneten notwendigen Verschiebungen. Die dritte Spalte 
zeigt grün die optimierte Soll-Überhöhung und schwarz den Verlauf der gemessenen 
Ist-Überhöhung. Beispielhaft ist in der Überhöhungsspalte der manuelle Modifizie-
rungsmode gewählt. Der Bediener kann den Polygonzug, der die Soll-Überhöhung 
definiert, modifizieren. Er kann die Eckpunkte verschieben, löschen oder neue setzen. 
Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Überhöhung wird jeweils sofort damit einherge-
hend in der Spalte vier als grüne Linie dargestellt. In der fünften Spalte sieht man den 
Verlauf der Ist-Höhe in Schwarz und in Rot den Verlauf der Soll-Höhe. In der letzten 
Spalte sind die notwendigen Hebewerte als schwarze Linie wiedergegeben. 

Grundsätzlich arbeitet das S7-Optimierungsprogramm vollautomatisch und erfor-
dert keinen Bedienereingriff. Allerdings sind diese möglich, sowohl für die Richtung, 
die Überhöhung als auch die Höhe. Die Optimierung berücksichtigt Toleranzvorga-
ben und Vorschriften der Bahn (z. B. für die Länge von Übergangsbögen, Zuordnung 
Überhöhungen zu Radien und Fahrgeschwindigkeit etc.). Zwangslagen und Zwangs-
punkte können markiert und Hebung und Richtung bei diesen vorgegeben werden. 
Das Prinzip folgt dem Prinzip WYSIWYG (What You See Is What You Get) – auch als 
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Echtzeitdarstellung bekannt. Die Folgen einer Korrektur durch den Bediener werden 
unmittelbar berechnet und gezeigt. Nicht zulässige Korrekturen werden grau darge-
stellt und können nicht ausgeführt werden.

4.5 Deep Learning der Maschine
Bereits heute werden Methoden maschineller Intelligenz auf dem Universal Tam-
per 4.0 eingesetzt. Sie fußen auf folgenden Messwerten:
• erfasste Daten der aktuell gestopften Schwelle (Verdichtbarkeit des Schotters, Eindring-

widerstand, Bremsverzögerung des tauchenden Stopfaggregates, Schotterbetthärte, 
Hebewert, Richtwert, Verlauf der Verdichtkraft, Schienen- und Umgebungstemperatur, 
Rückfedern der Schiene, Stopfzeit bis zum Erreichen der optimalen Verdichtung, Stel-
lung aller Aktoren, millimetergenaue Position der Schwelle im Gleis über RTK-GPS usw.)

• bekannte Daten an bereits zuvor gestopften Schwellen – Trend, Verlauf der einzel-
nen Parameter

• Gleisfehlerverlauf (und Gleisfehler an jeder einzelnen Schwelle) in Höhe, Richtung 
und Querhöhe vor dem Stopfen (durch Vormessung oder eigene Maschinenmess-
fahrt mit nachfolgender automatischer Optimierung)

• verbleibender Gleisfehlerverlauf nach der Stopfung durch Abnahmemessung mit 
dem inertialen Navigationsmesssystem und

• Informationen über Hindernisse, Schotterbettprofil (über Laserscanner des AHRC), 
Schienenbefestigung und Lage von Weichenelementen, Verlauf der Schienen, Lage 

Abb. 11: Vollautomatische Gleislageoptimierung nach vorausgegangener Messfahrt mit 
dem inertialen Navigationsmesswagen (Ausschnitt) Quelle: eigene Darstellung

Nutzung unter s7-rail.com  zeitlich unbefristet genehmigt 
 durch DVV Media GmbH, 2022



EIK 2022 | 39

Fahrweg & Bahnbau | Gleisinstandhaltung autonom

der Schwellen, des Herzstücks in Weichen (über Laserscanner des AHRC und Bild-
auswertung).
Aus dem absoluten Messwert an einer Schwelle im Vergleich zum Trend der vo-

rangegangenen Stopfungen kann der Lernalgorithmus verschiedene Strategien 
anwenden: Doppelstopfen, Überheben, Stopfpickel weiter öffnen, um mehr Schotter 
unter die Schwelle zu befördern und zu verdichten. Automatisch passt er die Senk-
geschwindigkeit des Stopfaggregates an die Schotterbettverhältnisse an, Stopfdruck 
und Stopfzeit werden automatisiert.

Der Vergleich der Gleisfehler vor und nach dem Stopfen ist ein Maßstab für den 
Erfolg der Maßnahmen – aufgrund dessen das Lernprogramm sich selbst modifiziert.

4.6 Digitaler Zwilling und Simulation der Stopfarbeit
Der Universal Tamper  4.0 ist, wie es Stand der Technik ist, mit CAD-Programmen in 
3D-Technik konstruiert und entwickelt worden. Seine Bauteile und Aggregate sind als 
digitaler Zwilling voll animierbar vorhanden. Gleichzeitig ergänzen elektronische Algo-
rithmen und erfasste Bewegungen mit den durch den vollhydraulischen Stopfantrieb 
aufgenommenen Schotterbettdaten und den exakten mit der inertialen Navigations-
einheit gemessenen Gleisgeometriedaten das Modell aus dem Blickwinkel der Physik.

System7 entwickelte ein Simulationsprogramm, bei dem die Daten der zu bearbei-
tenden Strecke eingelesen und die Resultate ausgelesen werden können. Man sieht 
sozusagen die Maschine arbeiten und was mit Schotter und Gleisgeometrie physika-
lisch und in Natura passiert. Das weitere Vorantreiben dieses Modells wird in Zukunft 
nicht nur eine gezielte Arbeitsvorbereitung erlauben, sondern eine Vorhersage der 
Ergebnisse der Stopfarbeit. Dies erlaubt schon im Vorfeld eine Optimierung der 
Deep-Learning-Algorithmen ohne realen Einsatz der Maschinen.

5 Was bringt die Zukunft den Gleisinstandhaltungsmaschinen?
Viele der notwendigen Schritte auf dem Weg zu einer vollautomatischen autonomen Ma-
schine wurden durch die Entwickler des Universal Tamper 4.0 schon gemacht. Was fehlt?
Notwendig sind weitere Schritte wie:
• automatisches Auf- und Abrüsten
• Sicherung der Arbeitsumgebung (mittels Videokamera, Lidar, Radar etc.)
• lernen aus den Erfahrungen mehrerer Maschinen voneinander über eine überge-

ordnete Deep-Learning-Datenbank
• Erschließung der Daten hinsichtlich der Infrastruktur wie: Gleisverfallsraten, Gleis-

belastung und Absolutkoordinaten
• autonomes Fahren – ausgelagert an die Eisenbahnindustrie, die diese Technologie 

für Vollbahnen bereits entwickelt
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• Etablierung von Rückfallebenen und
• Einführung von automatisch redundanten Zweitsicherungen zum Ersatz der Siche-

rungsketten.
Der Universal Tamper 4.0 erfüllt heute schon den Automatisierungsgrad 2, notwen-

dige Funktionen für die Stufen 3 und 4 sind bereits vorhanden.
Der Übergang zu den Automatisierungsgraden 3 und 4 wird weitere Entwicklungen 

und Einsatzerfahrungen benötigen: Die ersten wichtigen Schritte auf dem Weg (wie die 
Vollautomatisierung) sind getan. Eine vollautomatisch autonome Maschine wird keine 
Bediener, keine lärm- und schallgeschützten und klimatisierten Kabinen mehr benöti-
gen. Der Satellit von heute kontinuierlich arbeitenden Maschinen wird keine ihn umge-
bende und versorgende Hauptmaschine mehr benötigen – er wird sich selbst Maschine 
genug sein. Führerstände werden nur mehr virtuell vorhanden sein, Bedienelemente 
sind unnötig – auch sie werden nur mehr abstrakt abgebildet sein.

Die eingesparten Investitionskosten wiegen den Mehraufwand an Sensorik sicher 
auf und die Lebensdauerkosten der Maschinen werden weiter sinken – Gewinner 
werden Bahn und Umwelt sein.
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