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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Messung von Raddurchmessern

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) für ei-
ne Ermittlung eines Durchmessers eines kreisförmigen
Gegenstandes (2), insbesondere eines Eisenbahn-, U-
Bahn- oder Straßenbahnrades im eingebauten Zustand.
Gemäß der Erfindung ist eine Anlagefläche (3) zur seit-
lichen Anlage an den kreisförmigen Gegenstand (2) vor-
gesehen, wobei an der Anlagefläche (3) zumindest zwei
abstehende Anlageelemente (4) zur Anlage der Vorrich-
tung (1) auch an einer Umfangsfläche des kreisförmigen

Gegenstandes (2) angeordnet sind und wobei zumindest
ein weiteres als Referenz dienendes Element (5) von der
Anlagefläche (3) oder einer damit verbundenen Fläche
in starrer Verbindung absteht. Des Weiteren betrifft die
Erfindung eine Einrichtung (10) mit einer derartigen Vor-
richtung (1) sowie ein Verfahren zur Ermittlung eines
Durchmessers eines kreisförmigen Gegenstandes (2),
insbesondere eines Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßen-
bahnrades im eingebauten Zustand.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für eine
Ermittlung eines Durchmessers eines kreisförmigen Ge-
genstandes, insbesondere eines Eisenbahn-, U-Bahn-
oder Straßenbahnrades im eingebauten Zustand.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Einrich-
tung mit einer derartigen Vorrichtung.
[0003] Schließlich betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Ermittlung eines Durchmessers eines kreisförmigen
Gegenstandes, insbesondere eines Eisenbahn-, U-
Bahn- oder Straßenbahnrades im eingebauten Zustand,
wobei zumindest zwei Punkte oder Bereiche einer Vor-
richtung, die einen bekannten Abstand voneinander auf-
weisen, an einer Umfangsfläche des Gegenstandes an-
gelegt werden, wonach Koordinaten zumindest eines
weiteren Punktes der Umfangsfläche des Gegenstandes
optisch ermittelt werden, um anhand von Koordinaten
von zumindest drei Punkten den Durchmesser des Ge-
genstandes zu berechnen.
[0004] Einer regelmäßigen Ermittlung eines Durch-
messers von kreisförmigen Gegenständen, die bei Be-
nutzung bzw. im Einsatz einem Verschleiß unterliegen,
kann bei verschiedenen Anwendungen eine große Be-
deutung zukommen. Beispielsweise sind metallische
Räder von Eisenbahnen, U-Bahnen oder Straßenbah-
nen regelmäßig im Service, während einer Überprüfung
oder auch während einer Reparatur in Bezug auf deren
Durchmesser zu vermessen. Da z. B. Eisenbahnräder
im Einsatz einer Abnutzung bzw. einem Verschleiß un-
terliegen, ist eine derartige Abnutzungsprüfung unerläs-
slich. Sollten auf einer gegebenenfalls gedanklichen
Achse gegenüberliegende Eisenbahnräder unterschied-
lich abgenutzt sein, kann der unterschiedliche Verschleiß
und damit die unterschiedlichen Durchmesser der Eisen-
bahnräder im schlechtesten Fall zu einer Entgleisung ei-
nes Zuges und somit zu einer erheblichen Gefährdung
von Personen und/oder Gütern führen.
[0005] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene
Methoden bekannt geworden, Durchmesser von kreis-
förmigen Gegenständen, insbesondere Eisenbahn-, U-
Bahn- und/oder Straßenbahnrädern zu vermessen.
[0006] Bekannt ist es, Schiebelehren zum Vermessen
eines Durchmessers eines Eisenbahnrades einzuset-
zen. Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise unter
der Internetseite www.graw.com ersichtlich. Ein solches
Messinstrument erfordert jedoch einen Ausbau eines Ei-
senbahnrades oder eines Rades eines anderen Ver-
kehrsmittels.
[0007] Bekannt ist es des Weiteren, sogenannte 3-
Punkt-Messgeräte zur Ermittlung eines Durchmessers
eines Eisenbahnrades oder eines anderen kreisförmigen
Gegenstandes einzusetzen. Bei derartigen Messgeräten
wird eine Vorrichtung an einer Umfangsfläche eines
kreisförmigen Gegenstandes wie eines Eisenbahnrades
zur Anlage gebracht, wobei zwei Anlage- bzw. Auflage-
punkte als Fixpunkte dienen. Mit einem zwischen den
Fixpunkten liegenden mechanischen Taster wird ein drit-

ter Messpunkt bzw. werden dessen Koordinaten ermit-
telt, sodass durch Interpolation aus drei Messpunkten
näherungsweise ein Kreis und damit dessen Durchmes-
ser bzw. ein Durchmesser eines Eisenbahnrades oder
eines anderen Rades ermittelt werden kann. Bei entspre-
chenden Messgeräten ist allerdings nachteilig, dass die
Vorrichtungen nur in frei verfügbaren bzw. zugänglichen
Bereichen eines Eisenbahnrades eingesetzt werden
können. Dies bedeutet, dass zwar eine Messung im ein-
gebauten Zustand eines Eisenbahnrades oder eines an-
deren Rades möglich ist, die Messung allerdings unge-
nau bleiben muss. Grund hierfür ist, dass aufgrund der
kleinen zur Verfügung stehenden freien Flächen bzw.
Messbereiche maximale Entfernungen von Messpunk-
ten entsprechend limitiert sind, sodass letztlich die Be-
rechnung eines Durchmessers eines Kreises nur nähe-
rungsweise erfolgen kann. Dies ist insofern beachtlich,
als dass bereits geringe Durchmesserdifferenzen von Ei-
senbahnrädern von 1/10 mm zu den zuvor erläuterten
Gefahren führen können. Grundsätzlich ist es zwar mög-
lich, die Genauigkeit zu verbessern, indem die Vorrich-
tung mit größeren Maximalabständen endseitiger Anla-
gepunkte ausgebildet ist, allerdings ist in diesem Fall für
eine Messung ein Ausbau eines Eisenbahnrades oder
eines anderen Rades eines Verkehrsmittels erforderlich.
[0008] Aus der WO 2005/073666 A1 ist eine Vorrich-
tung zum optischen Vermessen eines Durchmessers ei-
nes Eisenbahnrades bekannt geworden. Die Vorrichtung
weist mehrere Anlagepunkte auf, die endseitig der Vor-
richtung angeordnet sind. Die Vorrichtung ist im Wesent-
lichen bogenförmig ausgebildet und weist im Zentrum,
zwischen den endseitigen Anlagepunkten, einen Sensor
auf, der von einer Lichtquelle der Vorrichtung emittiertes
Licht misst, das von einer Umfangsfläche eines Eisen-
bahnrades reflektiert wird. Die Vorrichtung wird an einem
freien Umfang eines Eisenbahnrades angesetzt, wonach
die Messung erfolgt. Aufgrund der bekannten Positionen
und Abstände der Anlagepunkte sowie einer Position des
Sensors und der damit ermittelten Koordinaten eines
weiteren Punktes der Umfangsfläche können drei Punkte
fixiert werden, anhand derer ein Durchmesser eines Ei-
senbahnrades ermittelt werden kann. Bei einer entspre-
chenden Messung handelt es sich ebenfalls um eine 3-
Punkt-Messung, allerdings wiederum mit dem Nachteil,
dass die Vorrichtung lediglich in freien Bereichen eines
Eisenbahnrades angesetzt werden kann und daher eine
Messung zu ungenauen Messergebnissen führen kann.
[0009] In der US 2005/0259273 A1 ist eine weitere
Vorrichtung zur optischen Ermittlung eines Durchmes-
sers eines Eisenbahnrades offenbart, die allerdings re-
lativ komplex aufgebaut ist.
[0010] In der US 2008/0074679 A1 ist eine Vorrichtung
zur Bestimmung eines Profils eines Eisenbahnrades of-
fenbart, die seitlich an einem Eisenbahnrad angebracht
werden kann. Diese Vorrichtung dient im Wesentlichen
einer Messung des Profils eines Eisenbahnrades und
weist diesbezüglich einen verstellbaren Bolzen auf, mit
dessen Hilfe eine Spurkranzhöhe festgestellt werden
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kann.
[0011] In der JP 200837284 A, der EP 0 228 500 A2,
der US 2004/0095585 A1, der DE 101 02 673 A1, der
DE 10 2006 024 040 B3 und der EP 1 348 931 A2 sind
weitere Vorrichtungen offenbart, mit deren Hilfe Merk-
male von Rädern, teilweise insbesondere Eisenbahnrä-
dern, feststellbar bzw. ermittelbar sind.
[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
der eingangs genannten Art anzugeben, mit deren Hilfe
auf einfache Weise eine hochgenaue Ermittlung eines
Durchmessers eines kreisförmigen Gegenstandes, ins-
besondere eines Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßen-
bahnrades im eingebauten Zustand, möglich ist.
[0013] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine Ein-
richtung der eingangs genannten Art anzugeben, mit wel-
cher auf einfache Weise ein Durchmesser eines kreis-
förmigen Gegenstandes, insbesondere eines Eisen-
bahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnrades im eingebauten
Zustand, exakt bestimmbar ist.
[0014] Ein noch weiteres Ziel der Erfindung ist es, ein
Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, mit
dem in einfacher Weise exakt ein Durchmesser eines
kreisförmigen Gegenstandes, insbesondere eines Ei-
senbahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnrades im einge-
bauten Zustand, bestimmbar ist.
[0015] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass bei einer Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art eine Anlagefläche zur seitlichen
Anlage an den kreisförmigen Gegenstand vorgesehen
ist, wobei an der Anlagefläche zumindest zwei abstehen-
de Anlageelemente zur Anlage der Vorrichtung auch an
einer Umfangsfläche des kreisförmigen Gegenstandes
angeordnet sind und wobei zumindest ein weiteres als
Referenz dienendes Element von der Anlagefläche oder
einer damit verbundenen Fläche in starrer Verbindung
absteht.
[0016] Ein mit der Erfindung erzielter Vorteil ist insbe-
sondere darin zu sehen, dass mithilfe der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung eine Ermittlung eines Durchmessers
eines kreisförmigen Gegenstandes möglich ist, insbe-
sondere eines Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßenbahn-
rades im eingebauten Zustand, wobei der Gegenstand
auf einer Unterlage aufliegen kann, wie es beispielsweise
bei Eisenbahnrädern bei einer routinemäßigen Prüfung
der Fall ist, und dadurch eine hohe Genauigkeit in Bezug
auf eine Durchmessermessung bzw. -berechnung erzielt
werden kann. Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung
ist es möglich, unter anderem durch die seitliche Zufüh-
rung, dass zwei Fixpunkte, nämlich die Anlagepunkte
bzw. -linien geschaffen sind, die unabhängig von einem
Auflagepunkt eines kreisförmigen Gegenstandes wie ei-
nes Eisenbahnrades sind. Anders ausgedrückt kann ge-
sagt werden, dass die Vorrichtung seitlich auch dann zu-
führbar ist, wenn beispielsweise der kreisförmige Gegen-
stand in Form eines eingebauten Eisenbahnrades auf
einer Schiene liegt. Die Anlagepunkte können daher re-
lativ weit voneinander beabstandet sein, was zu einer
hohen Genauigkeit bei der Ermittlung eines Durchmes-

sers führt. Zumindest ein weiterer Punkt wird mithilfe des
zumindest einen weiteren als Referenz dienenden Ele-
mentes ermittelt, das ortsfest ist bzw. unbeweglich mit
der Anlagefläche in Verbindung steht. Dabei dient dieses
zumindest eine weitere Element insbesondere dann als
Referenz, wenn mittels eines Lichtschnittverfahrens ein
Teil der Umfangsfläche des kreisförmigen Gegenstan-
des sowie des als Referenz dienenden Elementes auf-
genommen wird. Die von einem Detektor bzw. Sensor
aufgenommenen Messdaten bzw. Sensordaten können
anschließend in Weltkoordinaten transformiert werden,
da die Geometrie des als Referenz dienenden Elementes
bekannt ist. Durch die Transformation werden gleichzei-
tig die von der Umfangsfläche aufgenommenen Punkte
relativ zu den zumindest zwei abstehenden Anlage-
elementen festgelegt, da das zumindest eine weitere als
Referenz dienende Element geometrisch relativ zu den
Anlageelementen fixiert ist.
[0017] Zweckmäßig ist es, dass die Anlageelemente
senkrecht zur Anlagefläche abstehen, weil dann einfa-
che geometrische Verhältnisse beim Anlegen der Vor-
richtung gegeben sind, wenngleich auch andere Ausfüh-
rungsvarianten möglich sind.
[0018] Grundsätzlich können beliebig viele Anlage-
elemente von der Anlagefläche abstehen. Von Vorteil ist
es jedoch, dass nur zwei Anlageelemente vorgesehen
sind, die vorzugsweise im Bereich von Enden der Anla-
gefläche angeordnet sind. Die zwei Anlageelemente
bzw. deren Anlagepunkte bzw. -linien an der Umfangs-
fläche eines kreisförmigen Gegenstandes liegen immer
auf einer Vielzahl von Kreisen, sodass lediglich ein dritter
Punkt der Umfangsfläche optisch ermittelt werden muss,
um damit den gesuchten Durchmesser eindeutig festzu-
legen.
[0019] Von Vorteil ist es des Weiteren, wenn die An-
lageelemente als Anlagebolzen, insbesondere zylindri-
sche Anlagebolzen, ausgebildet sind. Dadurch sind bei
Anlage der Vorrichtung an einen kreisförmigen Gegen-
stand Anlagelinien gegeben, was zu einer exakten Mess-
geometrie und daher auch zu besonders guten Messer-
gebnissen führt.
[0020] Die Anlagefläche und gegebenenfalls auch die
Anlageelemente sind vorzugsweise aus Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung gebildet, damit die Vorrichtung
leicht und robust ist und durch Berührung mit anderen
metallischen Gegenständen im Rahmen aufeinanderfol-
gender Messungen keiner oder allenfalls nur einer ge-
ringen Abnutzung unterliegt. Möglich ist es aber auch,
dass die Vorrichtung aus einem Kunststoff besteht, bei-
spielsweise einem faserverstärkten Kunststoff. Unab-
hängig vom Werkstoff kann die Anlagefläche Ausneh-
mungen aufweisen, sodass die Vorrichtung insgesamt
besonders leichtgewichtig bleibt, was einer guten Han-
tierbarkeit zugutekommt.
[0021] Ebenfalls einer guten Hantierbarkeit wegen
kann die Vorrichtung einen Haltegriff aufweisen, der an
der Anlagefläche an einer den Anlageelementen gegen-
überliegenden Seite der Anlagefläche angeordnet ist.
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[0022] Zweckmäßig ist es, dass an der Anlagefläche
an einer Seite, von welcher die Anlageelemente abste-
hen, zumindest ein, bevorzugt mehrere, insbesondere
ein- und ausschaltbare Magnete angeordnet sind und/
oder die Anlageelemente magnetisch sind und/oder die
Anlageelemente ein- und ausschaltbare Magnete ent-
halten. Grund hierfür ist, dass insbesondere bei großen
Eisenbahnrädern ein Spalt zwischen den Anlageelemen-
ten und einem zu vermessenden Eisenbahnrad von 1/10
mm zu einem Messfehler von 1 mm führen kann. Eine
Abweichung von 1 mm mag zwar wenig erscheinen, kann
aber bei auf einer gemeinsamen Achse gegenüberlie-
genden Eisenbahnrädern für einen Schadensfall ursäch-
lich sein.
[0023] Im Zusammenhang mit einer exakten Anlage
der Anlageelemente kann auch ein Signalmittel vorge-
sehen sein, das bei exakter Anlage der Anlageelemente
ein optisches und/oder ein akustisches Signal ausgibt.
Das Signalmittel kann z. B. eine Leuchtdiode oder ein
Lautsprecher sein. Zur Überprüfung der exakten Anlage
kann insbesondere im Hinblick auf zu vermessende
kreisförmige Gegenstände aus Metall oder einer Legie-
rung ein Stromkreis vorgesehen sein, in den die Anlage-
elemente eingebunden sind, sodass bei Anlage der An-
lageelemente an einen metallischen Gegenstand der
Stromkreis geschlossen wird bzw. ist und das Signalmit-
tel das optische und/oder das akustische Signal ausgibt.
[0024] Das zumindest eine weitere als Referenz die-
nende Element, das am kreisförmigen Gegenstand nicht
zur Anlage bringbar ist, kann als Bolzen, insbesondere
zylindrischer Bolzen ausgebildet sein, kann aber im
Querschnitt auch beispielsweise quadratisch oder recht-
eckig ausgeführt sein. Einer einfachen Geometrie und
hohen Messgenauigkeit wegen ist der Bolzen bevorzugt
zylindrisch ausgebildet, wobei in diesem Fall mit Vorteil
zumindest zwei weitere Bolzen vorgesehen sind. Dies
erweist sich als zweckmäßig bzw. notwendig, wenn ein
dritter Punkt einer Umfangsfläche eines kreisförmigen
Gegenstandes mittels eines Lichtschnittverfahrens er-
mittelt werden soll. Durch die zumindest zwei zylindri-
schen Bolzen als Referenz kann eine Transformation von
Punkten, die von der Umfangsfläche aufgenommen wor-
den sind, in Weltkoordinaten durchgeführt werden. Eine
Komponente in Richtung der Zylinderachse der als Re-
ferenz dienenden Bolzen bleibt zwar unbestimmt, dies
ist allerdings für die Zwecke der Bestimmung der Koor-
dinaten zumindest eines weiteren Punktes der Umfangs-
fläche eines kreisförmigen Gegenstandes nicht von Be-
deutung.
[0025] Die Anlagefläche ist insbesondere im Hinblick
auf eine Anwendung im Bereich von Eisenbahn-, U-
Bahn- und Straßenbahnrädern mit Vorteil im Wesentli-
chen eben ausgebildet, was ein einfaches seitliches An-
legen der Vorrichtung erleichtert.
[0026] Ebenfalls im Hinblick auf den erwähnten Ein-
satzzweck der Vorrichtung bei einer Ermittlung eines
Durchmessers eines Eisenbahn-, U-Bahn- oder Stra-
ßenbahnrades ist es bevorzugt, dass das zumindest eine

weitere als Referenz dienende Element an einer an die
Anlagefläche anschließenden Zusatzfläche angeordnet
ist. Das zumindest eine weitere als Referenz dienende
Element liegt dann in Draufsicht seitlich der zwei Anla-
geelemente, sodass ein aufzunehmender dritter Punkt
der Umfangsfläche des kreisförmigen Gegenstandes
bzw. korrespondierende Messdaten ebenfalls außerhalb
liegen. Die zumindest drei Punkte sind dann in Richtung
der Umfangsfläche des kreisförmigen Gegenstandes be-
trachtet relativ weit voneinander entfernt, was zu beson-
ders exakten Messergebnissen führt.
[0027] Diesbezüglich kann insbesondere vorgesehen
sein, dass die Zusatzfläche von der Anlagefläche schräg
absteht oder seitlich versetzt zu dieser angeordnet ist.
Dadurch ist sichergestellt, dass ein Spurkranz eines Ei-
senbahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnrades mühelos op-
tisch vermessen werden kann.
[0028] Von bevorzugt zwei abstehenden Anlage-
elementen kann zumindest ein Anlageelement in ver-
schiedenen Positionen fixierbar sein, um die Vorrichtung
insbesondere an verschiedene Raddurchmesser anpas-
sen zu können.
[0029] Das weitere Ziel der Erfindung wird durch eine
Einrichtung der eingangs genannten Art erreicht, welche
eine erfindungsgemäße Vorrichtung sowie eine optische
Messeinrichtung zur gleichzeitigen Erfassung des zu-
mindest einen weiteren als Referenz dienenden Elemen-
tes, das mit der Anlagefläche oder einer damit verbun-
denen Fläche in Verbindung steht, sowie zumindest ei-
nes Teils der Umfangsfläche des kreisförmigen Gegen-
standes aufweist, wobei die Messeinrichtung mit der Vor-
richtung in Verbindung stehen kann.
[0030] Ein Vorteil einer erfindungsgemäßen Einrich-
tung ist darin zu sehen, dass die eingesetzte mechani-
sche Vorrichtung sehr robust ist und mit einer in der Regel
davon getrennten optischen Messeinrichtung zusam-
menwirkt, mit welcher ein für die Ermittlung eines Durch-
messers eines kreisförmigen Gegenstandes erforderli-
cher dritter Punkt der Umfangsfläche ermittelt wird, wobei
die optische Messeinrichtung auch für andere Zwecke
eingesetzt werden kann. Gleichwohl sind auch Ausfüh-
rungsvarianten denkbar, in welchen die optische Mes-
seinrichtung mit der Vorrichtung in Verbindung steht und
beispielsweise an dieser seitlich angeordnet ist. Zum Bei-
spiel kann die Messeinrichtung mit einem insbesondere
verstellbaren Bügel an der Vorrichtung positioniert sein.
[0031] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die optische
Messeinrichtung eine Lichtquelle, insbesondere einen
mehrere Strahlenflächen erzeugenden Laser, und einen
zur Lichtquelle in einer fixierten Raumorientierung ange-
ordneten Detektor umfasst. Dadurch kann auf einfache
Weise das zumindest eine weitere als Referenz dienen-
de Element zusammen mit einem oder mehreren Punk-
ten der Umfangsfläche eines kreisförmigen Gegenstan-
des im Lichtschnittverfahren aufgenommen werden. Die
Detektor- bzw. Sensordaten können anschließend durch
die bereits erwähnte Transformation zusammen mit den
von der Umfangsfläche aufgenommenen Punkten von
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Sensordaten in Weltkoordinaten umgerechnet werden,
sodass eine Ermittlung eines Durchmessers eines Ei-
senbahnrades oder eines anderen kreisförmigen Gegen-
standes auf einfache Weise möglich ist.
[0032] Das weitere Ziel der Erfindung wird erreicht,
wenn bei einem Verfahren der eingangs genannten Art
zwei abstehende Anlageelemente der Vorrichtung sowie
zumindest ein weiteres als Referenz dienendes Element
derselben seitlich zugeführt und die Anlageelemente an
der Umfangsfläche des Gegenstandes zur Anlage ge-
bracht werden, das zumindest eine weitere als Referenz
dienende Element aber von der Umfangsfläche des Ge-
genstandes beabstandet bleibt, wonach Koordinaten
des zumindest einen weiteren Punktes ermittelt werden,
indem das zumindest eine weitere als Referenz dienende
Element und zumindest ein Teil der Umfangsfläche
gleichzeitig optisch vermessen werden und aus den so
gewonnenen Messergebnissen die Koordinaten des zu-
mindest einen weiteren Punktes ermittelt werden.
[0033] Ein mit einem erfindungsgemäßen Verfahren
erzielter Vorteil liegt insbesondere darin, dass die Anla-
geelemente seitlich zugeführt werden und das Verfahren
daher auch beispielsweise bei auf einer Schiene auflie-
genden Eisenbahnrädern oder anderen auf einer Unter-
lage aufliegenden kreisförmigen Gegenständen einsetz-
bar ist und zu höherer Genauigkeit einer Durchmesser-
bestimmung führt, da über einen Auflagepunkt hinweg
gemessen werden kann, somit die Anlageelemente ei-
nen relativ großen Abstand voneinander aufweisen kön-
nen.
[0034] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Vermes-
sung des zumindest einen weiteren als Referenz dienen-
den Elementes und eines Teils der Umfangsfläche mit-
tels eines Lichtschnittverfahrens erfolgt, wobei mehrere,
insbesondere drei, Strahlenflächen abgestrahlt und auf-
genommen werden. Dies erlaubt eine eindeutige Trans-
formation der von einem Detektor bzw. Sensor aufge-
nommenen Punkte der Umfangsfläche von Detektor-
bzw. Sensordaten in Weltkoordinaten. Diesbezüglich
kann in Bezug auf eine Vermessung von Spurkränzen
von Eisenbahnrädern oder dergleichen Rädern vorgese-
hen sein, dass die Strahlenflächen schräg über das zu-
mindest eine weitere als Referenz dienende Element und
einen Teil der Umfangsfläche geführt werden und dabei
eine Aufnahme von Messdaten erfolgt, insbesondere
wenn zwei als Referenz dienende Elemente in Form von
zylindrischen Bolzen vorliegen. Einerseits erlaubt eine
axiale Ausdehnung der Messdaten eine Detektion eines
Spurkranzmaximums, egal wo sich dieses genau befin-
det. Andererseits erlaubt eine tangentiale Ausdehnung
der Messdaten und die gleichzeitige Erfassung der Bol-
zen eine genaue Winkelzuordnung jedes einzelnen Mes-
spunktes der Umfangsfläche. Im Gegensatz dazu würde
ein bloßer Axialschnitt zwar die Detektion des Spurkranz-
maximums sicherstellen, aber keine Winkelzuordnung.
Mit einem Schnitt normal zur Radachse können die Bol-
zen detektiert und damit eine Winkelzuordnung herge-
stellt werden, allerdings ist nicht sichergestellt, dass das

Spurkranzmaximum erfasst wird. Ein Vorteil eines schlei-
fenden Schnittes bzw. einer schrägen Führung der Strah-
lenflächen über beispielsweise eine Spurkranzkuppe ist
darüber hinaus, dass eine große Anzahl von Messdaten
sehr nahe am gesuchten Maximum liegt und dadurch
eine Genauigkeit durch Glättung und Mittelung der
Messdaten gesteigert werden kann.
[0035] Bevorzugt ist einer hohen Messgenauigkeit we-
gen unabhängig von einer Geometrie des oder der als
Referenz dienenden Elemente vorgesehen, dass meh-
rere Messungen durchgeführt und die Messergebnisse
gemittelt werden.
[0036] Eine Anwendung eines erfindungsgemäßen
Verfahrens kommt insbesondere bei Eisenbahn-, U-
Bahn- oder Straßenbahnrädern infrage, wobei zuerst der
Durchmesser eines Spurkranzes ermittelt wird, wonach
ein Profil des Spurkranzes und einer Radlauffläche durch
optische Messung ausgenommen wird, worauf anhand
des Durchmessers des Spurkranzes und des Profils ein
Durchmesser des Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßen-
bahnrades im Bereich der Radlauffläche berechnet wird.
[0037] Wenn ein erfindungsgemäßes Verfahren zur
Vermessung von Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßen-
bahnrädern angewendet wird, wird bevorzugt zuerst der
Durchmesser eines Spurkranzes ermittelt, indem für eine
Vielzahl von weiteren Punkten Koordinaten ermittelt wer-
den und mithilfe dieser Koordinaten eine Vielzahl von
möglichen Durchmessern berechnet wird, wobei der
größte berechnete Durchmesser dem Durchmesser des
Spurkranzes entspricht.
[0038] Bei der Durchführung eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird bevorzugt eine erfindungsgemäße
Vorrichtung bzw. Einrichtung eingesetzt.
[0039] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen der
Erfindung ergeben sich aus den nachfolgend dargestell-
ten Ausführungsbeispielen. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Teildarstellung eines Eisenbahnrades so-
wie einer erfindungsgemäßen Einrichtung;
Fig. 2 eine grafische Darstellung von Messdaten.

[0040] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrichtung
1 dargestellt, die für die Zwecke einer Messung an einem
kreisförmigen Gegenstand 2, nämlich einem teilweise
dargestellten Eisenbahnrad, angeordnet ist. Die Vorrich-
tung 1 weist eine aus Aluminium oder einer Aluminium-
legierung gefertigte Anlagefläche 3 auf, die im Wesent-
lichen beidseitig eben ausgebildet ist. Die Anlagefläche
3 weist eine Vielzahl von vorzugsweise kreisrunden Aus-
nehmungen 6 auf. Die Ausnehmungen 6 dienen vor-
nehmlich dazu, ein Gewicht der Anlagefläche 3 möglichst
gering zu halten. Darüber hinaus erlauben die Ausneh-
mungen 6 es aber auch, zumindest teilweise das dahin-
terliegende Eisenbahnrad zu sehen. Insbesondere im
letzteren Zusammenhang können die Ausnehmungen 6
zwecks besserer Sicht auch eine andere Form aufwei-
sen. Möglich ist es beispielsweise, dass die einzelnen
Ausnehmungen 6 zu einem einzigen großen Durchbruch
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verbunden sind, sodass besonders gute Sichtverhältnis-
se resultieren.
[0041] Die Vorrichtung 1 weist zwei Anlageelemente
4 in Form von Anlagebolzen auf, die vorzugsweise im
Querschnitt kreisrund bzw. zylindrisch ausgebildet sind.
Die Anlagebolzen, die ebenfalls aus Aluminium oder ei-
ner Aluminiumlegierung bestehen können, sind im Be-
reich von Enden 14, 15 der Anlagefläche 3 starr bzw.
unbeweglich angeordnet. Im dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die zylindrischen Anlagebolzen im Bereich
der Enden 14, 15 außenseitig mit einem verbreiterten
Bereich ausgeformt und durch zum zylindrischen Be-
reich der Anlagebolzen korrespondierende Öffnungen
der Anlagefläche 3 geführt und an dieser durch Ver-
schrauben der verbreiterten Bereiche befestigt. Möglich
ist es aber auch, dass die Anlagebolzen auf andere Wei-
se an der Anlagefläche 3 angeordnet sind. Zum Beispiel
kann zumindest einer der Anlagebolzen so an der Anla-
gefläche 3 gelagert sein, dass dieser in verschiedenen
Stellungen durch einen Arretiermechanismus fixiert wer-
den kann. Dies erlaubt es, einen Abstand zwischen den
Anlagebolzen je nach Größe eines zu vermessenden
Gegenstandes optimal anzupassen. Analoges trifft zu,
wenn die Anlageelemente 4 eine andere Form oder einen
anderen Querschnitt aufweisen, beispielsweise eine
Stiftform.
[0042] Im Bereich der Anlagefläche 3 ist des Weiteren
ein Haltegriff 7 vorgesehen, mit welchem die Vorrichtung
1 mit einer Hand bewegt werden kann. Darüber hinaus
sind an der Anlagefläche 3 nicht dargestellte ein- und
ausschaltbare Magnete angeordnet, mit welchen die
Vorrichtung 1 bei Einschalten der Magnete an einem me-
tallischen Gegenstand wie einem Eisenbahnrad befe-
stigt werden kann. Auch die Anlagebolzen können mit
Magneten ausgestattet sein. Besonders zweckmäßig ist
es diesbezüglich, dass die magnetischen Teile bei Be-
darf z. B. durch einen an der Anlagefläche 3 außenseitig
angeordneten Schalter aktivierbar sind.
[0043] Die Vorrichtung 1 weist darüber hinaus eine am
Ende 14 anschließende Zusatzfläche 8 auf. Bevorzugt
sind die Anlagefläche 3 und die Zusatzfläche 8 integral
ausgebildet, wenngleich dies nicht zwingend ist. Die Zu-
satzfläche 8 ist zur Anlagefläche 3 durch ein angewin-
keltes Mittelstück seitlich versetzt und verläuft im We-
sentlichen parallel zur Anlagefläche 3, kann aber auch
schräg zur Anlagefläche 3 vom Mittelstück abstehen. An
der Zusatzfläche 8 sind zwei weitere ortsfeste bzw. starr
angeordnete und als Referenz dienende Elemente 5 in
Form von Bolzen vorgesehen, die ebenfalls jeweils zy-
lindrisch ausgebildet sind. Diese Bolzen dienen als Re-
ferenz und können daher auch als Referenzbolzen be-
zeichnet werden. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass
lediglich ein Referenzbolzen eingesetzt wird, dessen
Form bei einer Messung bzw. einer Transformation von
Messdaten eine eindeutige Zuordnung ermöglicht. Mög-
lich ist es beispielsweise, einen im Querschnitt rechtek-
kigen, gegebenenfalls auch quadratischen, Referenz-
bolzen vorzusehen. Wie in Fig. 1 ersichtlich, kann an das

Mittelstück eine gegenüberliegende parallele Zusatzflä-
che 9 anschließen, die ebenfalls die Referenzbolzen hält.
Dies ist zwar nicht unbedingt erforderlich, erweist sich
aber im Hinblick auf einen wiederholten Einsatz der Vor-
richtung 1 und eine stabile Position der weiteren Bolzen
als zweckmäßig. Möglich ist es auch, auf die vordere
Zusatzfläche 9 zu verzichten, insbesondere wenn das
Eisenbahnrad bei der später erläuterten Messung seit-
lich möglichst gut sichtbar sein soll.
[0044] Die Vorrichtung 1 ist ein Teil einer Einrichtung
10, die zudem eine Messeinrichtung 11 umfasst. Die
Messeinrichtung 11 weist eine Lichtquelle 12 sowie einen
Detektor 13 bzw. Sensor auf. Die Lichtquelle 12 ist in der
Regel als Laser ausgebildet, wobei vom Laser emittiertes
Licht in einem Strahlengang mittels eines Strahlteilers in
mehrere parallele Strahlenflächen aufgeteilt wird. Bevor-
zugt ist vorgesehen, wie in Fig. 1 ersichtlich, dass eine
Aufteilung eines Laserstrahls in drei Strahlenflächen er-
folgt, die an den Referenzbolzen bzw. einem Spurkranz
16 des Eisenbahnrades jeweils als drei nebeneinander-
liegende Laserlinien 18 erscheinen. Diese Laserlinien 18
werden vom Detektor 13 bzw. Sensor während einer
Messung aufgenommen.
[0045] Eine Messung eines Durchmessers eines
kreisförmigen Gegenstandes erfolgt am Beispiel eines
Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnrades wie folgt:
In einem ersten Schritt wird die Vorrichtung 1 mit Hand
durch Halten am Haltegriff 7 seitlich zum Rad geführt und
anschließend leicht nach oben gedrückt, sodass die An-
lagefläche 3 außenseitig und die Anlagebolzen am Spur-
kranz 16 anliegen. Da die Vorrichtung 1 in der Regel wie
erwähnt mit schaltbaren Magneten ausgebildet ist bzw.
auch die Anlagebolzen ein- und ausschaltbare Magnete
umfassen, hält die Vorrichtung 1 nach Einschalten der
Magnete selbsttätig am Rad und kann nach Anlegen aus-
gelassen werden. Das Rad kann dabei eingebaut sein
und auf einem Gegenstand wie einer Schiene aufliegen,
ohne dass eine Messung dadurch beeinträchtigt wäre.
Gleichwohl ist es selbstverständlich auch möglich, dass
eine Messung im ausgebauten Zustand des Rades er-
folgen kann. In einem zweiten Schritt werden mit der
Messeinrichtung 11 bzw. einem Laser drei parallele, von-
einander beabstandete Strahlenflächen auf die weiteren
als Referenz dienenden Bolzen bzw. Referenzbolzen so-
wie den Spurkranz 16 projiziert und von einem in einer
fixierten Raumorientierung zur Lichtquelle 12 stehenden
Detektor 13 bzw. Sensor aufgenommen. Dabei wird die
Messeinrichtung 11 insbesondere handbetätigt über die
Referenzbolzen und den Spurkranz 16 bewegt. Diese
Bewegung erfolgt vorzugsweise so, dass die Laserlinien
18 die Referenzbolzen bzw. den Spurkranz 16 schräg
schneiden. Die Laserlinien 18 werden vom Detektor 13
bzw. Sensor erfasst, sodass jeweils Punktwolken für ei-
nen Teil der Umfangsfläche sowie die Referenzbolzen
resultieren bzw. aufgenommen werden.
[0046] Bei der Messung wird eine Vielzahl von
Messdaten erhalten, die mittels eines Computer weiter-
verarbeitet werden. Der Detektor 13 bzw. Sensor liefert
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zunächst Messdaten in Form von x,y,z-Koordinaten für
jeden Laserpunkt im Sensorkoordinatensystem. Auf dem
Computer installierte Software trennt anschließend au-
tomatisch die Messdaten der als Referenz dienenden
Bolzen bzw. Referenzbolzen, also Referenzdaten 19,
von Spurkranzdaten 20, also den für die Durchmesser-
bestimmung erforderlichen Messdaten, anhand von
Formeigenschaften. Hierfür wird der bekannte Durch-
messer der als Referenz dienenden Bolzen sowie die
relative Lage im Messfeld des Detektors 13 bzw. Sensors
verwendet. Eine Darstellung so erhaltener Referenzda-
ten 19 und Spurkranzdaten 20 ist in Fig. 2 ersichtlich,
wobei die rechts ersichtlichen Daten die Referenzdaten
19 darstellen und die links ersichtlichen Daten die Spur-
kranzdaten 20 bilden. Aus den Referenzdaten 19 wird
die Transformation von Detektor- bzw. Sensorkoordina-
ten in Weltkoordinaten berechnet. Eine derartige Trans-
formation zählt zum Stand der Technik.
[0047] Anschließend wird für jeden Messdatenpunkt
des Spurkranzes 16 ein möglicher Raddurchmesser be-
rechnet, d. h., es wird ein Kreis berechnet, welcher die
beiden Auflagebolzen berührt und durch den jeweiligen
Messdatenpunkt geht. Der größte gefundene Durchmes-
ser entspricht dann dem Durchmesser des Spurkranzes
16.
[0048] Insbesondere bei der Vermessung von Eisen-
bahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnrädern ist eine Ermitt-
lung des Durchmessers des Spurkranzes 16 alleine noch
nicht ausreichend. In diesen Fällen kommt es insbeson-
dere auch auf einen Laufkreisdurchmesser einer Rad-
lauffläche 17 an. Diesbezüglich wird die Vorrichtung 1
abgenommen und mittels der Messeinrichtung 11 in be-
kannter Weise ein Profil entlang der Radachse vermes-
sen. Eine derartige Messung zählt an sich zum Stand
der Technik und ist beispielsweise in der EP 1 901 033
A1 offenbart. Steht das Profil entlang der Radachse fest,
also axial entlang des Spurkranzes 16 und der Radlauf-
fläche 17, so kann mithilfe des zuvor ermittelten Durch-
messers des Spurkranzes 16 auf einfache Weise auch
ein Durchmesser eines Rades im Bereich einer Radlauf-
fläche 17 ermittelt werden.
[0049] Das erfindungsgemäße Verfahren kann noch
weitere Maßnahmen beinhalten. Beispielsweise ist es
möglich, dass auf ein gültiges Maximum des ermittelten
Durchmessers des Spurkranzes 16 geprüft wird, indem
überprüft wird, ob das ermittelte Maximum etwa in der
Mitte der erfassten Messdaten liegt. Diesbezüglich kann
auch vorgesehen sein, dass eine an die Einrichtung 10
angeschlossene Datenverarbeitungsanlage bzw. ein
Computer ein akustisches Signal ausgibt, sodass ein Be-
diener der Einrichtung 10 eine Messung abschließen
kann, wenn die entsprechende Prüfung positiv ist und
dementsprechend ein akustisches Signal ausgegeben
wird. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass anhand
der Radprofilmessung und dem aus der Transformation
der Detektor- bzw. Sensorkoordinaten in Weltkoordina-
ten bekannten Kippwinkel der Lichtquelle zu erwartende
Kurvenformen der Messdaten 20 theoretisch berechnet

und mit den ermittelten Messdaten 20 verglichen werden,
was einen Sicherheitsmechanismus darstellt. Ferner ist
es auch möglich, eine Genauigkeit und Robustheit des
Messergebnisses durch Mehrfachmessung und robuste
Mittelung zu erhöhen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) für eine Ermittlung eines Durchmes-
sers eines kreisförmigen Gegenstandes (2), insbe-
sondere eines Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßen-
bahnrades im eingebauten Zustand, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Anlagefläche (3) zur seit-
lichen Anlage an den kreisförmigen Gegenstand (2)
vorgesehen ist, wobei an der Anlagefläche (3) zu-
mindest zwei abstehende Anlageelemente (4) zur
Anlage der Vorrichtung (1) auch an einer Umfangs-
fläche des kreisförmigen Gegenstandes (2) ange-
ordnet sind und wobei zumindest ein weiteres als
Referenz dienendes Element (5) von der Anlageflä-
che (3) oder einer damit verbundenen Fläche in star-
rer Verbindung absteht.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anlageelemente (4) senkrecht
zur Anlagefläche (3) abstehen.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine weitere
als Referenz dienende Element (5) als Bolzen, ins-
besondere zylindrischer Bolzen, ausgebildet ist.

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest zwei Bolzen vorgesehen
sind.

5. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein An-
lageelement (4) in verschiedenen Positionen fixier-
bar ist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Signalmittel
vorgesehen ist, das bei exakter Anlage der Anlage-
elemente (4) ein optisches und/oder ein akustisches
Signal ausgibt, wobei vorzugsweise ein Stromkreis
vorgesehen ist, in den die Anlageelemente (4) ein-
gebunden sind, sodass bei Anlage der Anlage-
elemente (4) an einen metallischen Gegenstand der
Stromkreis geschlossen ist und das Signalmittel das
optische und/oder das akustische Signal ausgibt.

7. Einrichtung (10) zur Ermittlung eines Durchmessers
eines kreisförmigen Gegenstandes (2), insbesonde-
re eines Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnra-
des im eingebauten Zustand, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung (10) eine Vorrich-
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tung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 sowie
eine optische Messeinrichtung (11) zur gleichzeiti-
gen Erfassung des zumindest einen weiteren als Re-
ferenz dienenden Elementes (5), das mit der Anla-
gefläche (3) oder einer damit verbundenen Fläche
in Verbindung steht, sowie zumindest eines Teils der
Umfangsfläche des kreisförmigen Gegenstandes
(2) aufweist, wobei die Messeinrichtung (11) mit der
Vorrichtung (1) in Verbindung stehen kann.

8. Einrichtung (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optische Messeinrichtung
(11) eine Lichtquelle (12), insbesondere einen meh-
rere Strahlenflächen erzeugenden Laser, und einen
zur Lichtquelle (12) in einer fixierten Raumorientie-
rung angeordneten Detektor (13) umfasst.

9. Verfahren zur Ermittlung eines Durchmessers eines
kreisförmigen Gegenstandes (2), insbesondere ei-
nes Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnrades
im eingebauten Zustand, wobei zumindest zwei
Punkte oder Bereiche einer Vorrichtung (1), die ei-
nen bekannten Abstand voneinander aufweisen, an
einer Umfangsfläche des Gegenstandes (2) ange-
legt werden, wonach Koordinaten zumindest eines
weiteren Punktes der Umfangsfläche des Gegen-
standes (2) optisch ermittelt werden, um anhand von
Koordinaten von zumindest drei Punkten den Durch-
messer des Gegenstandes (2) zu berechnen, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei abstehende An-
lageelemente (4) der Vorrichtung (1) sowie zumin-
dest ein weiteres als Referenz dienendes Element
(5) derselben seitlich zugeführt und die Anlage-
elemente (4) an der Umfangsfläche des Gegenstan-
des (2) zur Anlage gebracht werden, das zumindest
eine weitere als Referenz dienende Element (5) aber
von der Umfangsfläche des Gegenstandes (2) be-
abstandet bleibt, wonach Koordinaten des zumin-
dest einen weiteren Punktes ermittelt werden, indem
das zumindest eine weitere als Referenz dienende
Element (5) und zumindest ein Teil der Umfangsflä-
che gleichzeitig optisch vermessen werden und aus
so gewonnenen Messergebnissen die Koordinaten
des zumindest einen weiteren Punktes ermittelt wer-
den.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vermessung des zumindest ei-
nen weiteren als Referenz dienenden Elementes (5)
und eines Teils der Umfangsfläche mittels eines
Lichtschnittverfahrens erfolgt, wobei mehrere, ins-
besondere drei, Strahlenflächen abgestrahlt und
aufgenommen werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strahlenflächen schräg über das
zumindest eine weitere als Referenz dienende Ele-
ment (5) und einen Teil der Umfangsfläche geführt

werden und dabei eine Aufnahme von Messdaten
erfolgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Eisenbahn-, U-
Bahn- oder Straßenbahnrad vermessen wird, wobei
zuerst der Durchmesser eines Spurkranzes (16) er-
mittelt wird, wonach ein Profil des Spurkranzes und
einer Radlauffläche (17) durch optische Messung
ausgenommen wird, worauf anhand des Durchmes-
sers des Spurkranzes (16) und des Profils ein Durch-
messer des Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßen-
bahnrades im Bereich der Radlauffläche (17) be-
rechnet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Eisenbahn-, U-
Bahn- oder Straßenbahnrad vermessen wird, wobei
zuerst der Durchmesser eines Spurkranzes (16) er-
mittelt wird, indem für eine Vielzahl von weiteren
Punkten Koordinaten ermittelt werden und mithilfe
dieser Koordinaten eine Vielzahl von möglichen
Durchmessern berechnet wird, wobei der größte be-
rechnete Durchmesser dem Durchmesser des Spur-
kranzes (16) entspricht.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 6 eingesetzt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Einrichtung (10)
nach Anspruch 7 oder 8 eingesetzt wird.
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