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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR OPTIMIERUNG EINER GLEISLAGE

(57) Verfahren zur Optimierung einer Gleislage und
zur Führung einer gleisfahrbaren Gleisbaumaschine
nach einer Messfahrt mit einem gleisfahrbaren Gleis-
messwagen (A) mit wenigstens zwei an einem Maschi-
nenrahmen (21) abgestützten Radachsen, mit einer Na-
vigationseinheit, mit einer Vorrichtung (7,6,9,10) zum An-
pressen der Räder (1) an die Schiene (12) und einem
Odometer (24) zur Messung einer Bogenlänge (s) der
Schiene (12). Es wird zunächst eine Messfahrt mit dem,
mit einer inertialen Navigationseinheit (INS, 5) ausge-
statteten, gleisfahrbaren Gleismesswagen (A) durchge-
führt, dessen Räder (1) an die Schienen (12) angepresst
werden, wobei die Bogenlänge mit dem Odometer (24)
gemessen wird, die Winkellage (ΔΨ, ΔΦ, ΔΘ) der inerti-

alen Navigationseinheit (INS, IMU, 5) gegenüber einem
kartesischen Bezugskoordinatensystem (x, y, z) gemes-
sen und abgespeichert werden, und dass nach der Mess-
fahrt Koordinatenpunkte (Pi) der Spur der Navigations-
einheit (INS, 5) im Raum aus den abgespeicherten Win-
kellagen (ΔΨ, ΔΦ, ΔΘ) mittels Ausgleichsrechnung er-
rechnet werden und aus den derart optimierten Koordi-
natenpunkten (Pi) der Spur durch Nullsetzen der z-Kom-
ponenten ein Ortsbild (1) und durch Nullsetzen der
x-Komponenten ein Längsschnitt (2) gebildet werden,
wonach durch die Koordinatenpunkte (Pi) eine mittels
mathematischer Verbindungsfunktionen bestimmte Kur-
ve gelegt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Optimierung einer Gleislage und zur Führung einer gleisfahr-
baren Gleisbaumaschine nach einer Messfahrt mit einem gleisfahrbaren Gleismesswagen mit wenigstens zwei an einem
Maschinenrahmen abgestützten Radachsen, mit einer Navigationseinheit, mit einer Vorrichtung zum Anpressen der
Räder an die Schiene und einem Odometer zur Messung einer Bogenlänge der Schiene.
[0002] Die meisten Gleise für die Eisenbahn sind als Schotteroberbau ausgeführt. Die Schwellen liegen dabei im
Schotter. Durch die wirkenden Radkräfte der darüberfahrenden Züge werden unregelmäßige Setzungen im Schotter
und Verschiebungen der seitlichen Lagegeometrie des Gleises hervorgerufen. Durch die Setzungen des Schotterbettes
treten Fehler in der Längshöhe, der Überhöhung (im Bogen) und der Richtlage auf. Werden bestimmte Komfortgrenzwerte
oder Sicherheitsgrenzwerte dieser geometrischen Größen überschritten, dann werden Instandhaltungsarbeiten durch-
geführt.
[0003] Die Behebung und Berichtigung dieser geometrischen Gleisfehler wird heute meist mit Gleisbaumaschinen
durchgeführt. Damit das Gleis nach derartigen Gleisgeometrieverbesserungsarbeiten wieder dem Betrieb frei gegeben
werden kann, sind die Eisenbahnoberbaumaschinen mit so genannten Abnahmemessanlagen und Abnahmeschreiber-
anlagen ausgestattet. Für die Qualität der Gleislage nach der Verbesserung durch Oberbaumaschinen oder sonstiger
Methoden sind Abnahmetoleranzen festgelegt. Diese stellen die Mindestanforderungen der Qualität der erzeugten ge-
ometrischen Verbesserungen dar. Nachgewiesen werden diese durch die Abnahmemessanlagen und Abnahmeschrei-
beranlagen.
[0004] Die dabei zu nennenden wichtigen zu berichtigenden und aufzuzeichnenden Größen sind die Verwindung, die
Längshöhe des Gleises, die Richtung oder Seitenlage des Gleises, und die Querneigung oder Überhöhung des Gleises.
Eine Eisenbahnoberbaumaschine wie eine Gleisstopfmaschine stellt die Gleisgeometrie, die durch die Belastung der
Züge verschlechtert wurde, wieder her. Dazu wird das Gleis mittels elektrohydraulisch gesteuerten Hebe- Richteinrich-
tungen in die Sollposition gehoben und gerichtet.
[0005] Je geringer die Restfehler nach einer Instandhaltungsarbeit einer Oberbaumaschine sind, desto geringer auch
die wechselwirkenden Kräfte des Zugverkehrs, desto langsamer verschlechtert sich die Gleisgeometrie unter dem Zug-
verkehr, um so größer die Dauerhaftigkeit der Gleislage. Es ist daher wünschenswert, die Gleisgeometrie möglichst an
die Soll-Lage heranzuführen, weil damit anschließend erhebliche Kosten und Aufwand gespart werden können. Je
schneller die Züge fahren, um so kleiner sind die zulässigen Toleranzwerte. Für fahrende Züge ist die Berichtigung der
Fehler (Fehlerwellenlänge typisch von 3 m bis 70m) wesentlich. Die zu berücksichtigenden Fehlerwellenlängen richten
sich nach der Streckengeschwindigkeit.
[0006] Zur Berichtigung von Gleisfehlern haben sich verschiedene Gleisrichtverfahren herausgebildet. Einerseits gibt
es Relativverfahren die die Gleislage nur glätten und andererseits Absolutverfahren. Bei den Absolutverfahren werden
die Gleislagen nach vorgegebenen Sollgeometrien berichtigt. Die Sollgeometrien der Eisenbahngleise stehen als Gleis-
lagepläne zur Verfügung und können nach Eingabe in den Steuercomputer der Oberbaumaschine zur Berechnung der
systematischen Fehler unter Kenntnis des Verhaltens der Messsysteme benutzt werden. Sind die absoluten Korrektur-
werte für das vordere Ende der Maschinenmesseinrichtung bekannt, dann wird das vordere Ende der Maschinenmes-
seinrichtung auf der Sollkurve geführt und das hintere Ende auf dem bereits berichtigten Gleis. An der Arbeitsstelle wird
der Richtvorgang durchgeführt. Die Position der Stopfmaschine in der Gleislängsachse wird meist mit einem Odometer
bestimmt.
[0007] Ist die Sollgeometrie unbekannt, dann wird mit den bekannten Verfahren die Gleislage meist mit einem Seh-
nensystem für die Richtung und einem Sehnensystem für die Längshöhe vor der Arbeit gemessen. Die Quer-Ist-neigung
wird dabei mit einem Pendel gemessen. Pendel sind abhängig von den während der Messfahrt auftretenden Beschleu-
nigungen. Insbesondere die Zentrifugalbeschleunigung bei der Messfahrt im Bogen führt zu großen Fehlern. Dies be-
grenzt typischerweise die Messgeschwindigkeit auf einen Bereich von etwa 5 km/h. Die Messung der Gleislage über
Sehnensysteme ist mit einer Übertragungsfunktion behaftet, d.h. das gemessene Signal weicht vom tatsächlichen Gleis-
fehler hinsichtlich seiner Form, Verstärkung und Phasenlage ab. Die Messwerte sind den Krümmungen des Gleises
proportional. Die Messung der Höhenlage des Gleises mittels eines Sehnenmesssystems liefert ebenfalls mit einer
Übertragungsfunktion behaftete krümmungsproportionale Signale. Neigungswechsel (Übergang von einer Neigung in
eine andere) können aus den Messdaten nicht ermittelt werden, da zwischen Krümmungsfehlern der Gleislage und
zwischen Neigungsübergängen die sich ebenfalls als Krümmungsdifferenz bemerkbar machen nicht unterschieden
werden kann. Zudem ist aus den Krümmungsmessungen der Höhe kein Rückschluss auf die tatsächliche Neigung
möglich (die Maschine steht in einem bestimmten Gefälle kann aber diese nicht aus den Messungen ableiten, da das
gesamte Messsystem in der Neigung steht und nur eine Relativmessung durchführt).
[0008] Für die Optimierung der Gleislage nach den bekannten üblichen Verfahren werden die gemessenen Krüm-
mungen zu einer Soll-Krümmungskurve geglättet. Dann wird die Differenz zwischen dem gemessenen und dem geglät-
teten "Soll-Krümmungsbild" gebildet. Mittels digitaler Filter wird eine genäherte inverse Übertragungsfunktion gebildet
(siehe z.B. DE 103 37 976 B4). Diese inverse Übertragungsfunktion wird nun auf die Differenz zwischen dem gemessenen
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und dem geglätteten "Soll-Lage-Krümmungsbild" angewendet. Dadurch erhält man näherungsweise den Gleisfehler.
Überschreitet der zu berichtigende Fehler maximal zulässige Korrekturwerte dann muss mittels komplizierter Verfahren
das "Soll-Lage-Krümmungsbild" entsprechend modifiziert werden. Ähnlich verhält es sich mit Zwangslagen oder Zwangs-
punkten. Eine Zwangslage wie eine Brücke kann z.B. erfordern seitliche Verschiebungen nicht zuzulassen. Bei der
Längshöhe ergibt sich im Gegensatz zur Richtung ein weiterer Bearbeitungsschritt, da nur gehoben und nicht abgesenkt
werden kann. Der sich aus der Optimierung ergebende Hebe-Senk-Verlauf muss positiv definit werden. Dazu werden
die Hebekorrekturen so angehoben, dass keine negativen (Senkungen) mehr auftreten. Diese Berechnungen sind
deswegen schwierig und ungenau weil von Krümmungsbildern ausgegangen wird. Fehler entsprechen ungefähr einer
zweifachen Integration der Krümmungsdifferenzen, diese aber sind auch noch mit einer Übertragungsfunktion behaftet.
[0009] Stand der Technik sind Sehnenmesssysteme und Pendel oder Neigungsmesser zum Messen der Längshöhe,
der Richtung und der Querneigung. Stand der Technik sind auch Odometer zur Bestimmung der Position des Mess-
systems auf dem Gleis. Stand der Technik sind auch Satellitennavigationssysteme (wie GPS, Navstar oder Galileo).
Auch Stand der Technik sind Trägheitsnavigationssysteme (INS) oder inertiale Navigationssysteme die aus einer zen-
tralen Sensoreinheit mit meist drei Beschleunigungs- und Drehratensensoren bestehen. Durch Integration der von der
IMU (inertiale Messeinheit) gemessenen Beschleunigungen und Drehraten werden in einer INS laufend die räumliche
Bewegung des Fahrzeugs und daraus die jeweilige geografische Position bestimmt. INS-Systeme arbeiten mit Daten-
raten von etwa 100-1000 Hz und hohen Genauigkeiten und geringer Drift (< 0,01° bis 0,05°/ Stunde). Sie kalibrieren
sich in Pausen wenn sie nicht bewegt werden automatisch. Der Hauptvorteil eines INS ist, dass dieses referenzlos
betrieben werden kann. Die Beschleunigung kann mittels fahrzeugfester Beschleunigungssensoren ("strap-down") ge-
messen werden. Natürlich kann prinzipiell auch nur eine IMU eingesetzt werden, in diesem Falle muss der absolute
Rollwinkel durch einen unabhängigen Neigungsmesser gemessen werden. Vorteile dieser Messsysteme sind unabhän-
gig von der Zentrifugalbeschleunigung messbare Rollwinkel, eine in weiten Bereichen geltende Übertragungsfunktion
des Systems von =1, d.h. es wird die tatsächliche Spur des Fahrzeuges im Raum gemessen ohne Verzerrungen der
Form, der Verstärkung bzw. der Phasenlage der Gleisfehler. Aus dieser dreidimensionalen Spur des Fahrzeuges im
Raum und einer äquidistanten Messung über Odometer werden 3D-Koordinaten gewonnen. Durch Projektion auf die
x-y-Ebene erhält man das Ortsbild des Gleises und die Projektion auf die yz-Ebene ergibt den Höhenschnitt. Zusätzlich
können Satellitennavigationsdaten (z.B. über GPS) aufgezeichnet werden. Stand der Technik sind auch so genannte
"Nord"-basierte INS-Systeme die absolute Winkelabweichungen des Roll-, Gier- und Nickwinkels bezogen auf ein nach
Nord ausgerichtetes System liefern. Der x-Einheitsvektor zeigt dabei nach Norden, der z-Einheitsvektor in Richtung der
Schwerkraft und der y-Einheitsvektor ist dann so ausgerichtet dass sich ein Orthonormalsystem ausbildet. Die absoluten
Winkelabweichungen stellen einen Einheitsvektor dar der die Richtung des Messwagens auf welchem sich das INS-
System befindet zeigt.
[0010] Nachteilig bei den bekannten Verfahren zur Gleislageoptimierung und Berechnung der Gleisfehler aus einer
Messfahrt sind, die mit einer Übertragungsfunktion behafteten Messwerte, die nur näherungsweise abzubildende inverse
Übertragungsfunktion der Sehnenmesssysteme, die negative Beeinflussung der Neigungsmesser durch äußere wir-
kende Beschleunigungen, die nur schwierig zu erfüllenden Randbedingungen wie Zwangslagen, Zwangspunkte oder
maximal zulässige Korrekturwerte bei der Optimierungsrechnung. Nachteilig ist auch die geringe Messgeschwindigkeit
die während einer Messfahrt zulässig ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass Sehnenmesssysteme eine örtliche Ausbreitung
in Maschinenlängsrichtung von 10-20 m haben. Häufig werden Oberbaumaschinen daher mit Anhängern ausgerüstet
unter denen das Messsystem untergebracht ist. Das erhöht die Kosten und die Länge der Maschinen. Werden am
Anhänger zusätzliche Arbeitsaggregate wie Kehrbürste, Schottersilo oder dynamischer Gleisstabilisator angebracht,
dann ist der Einsatz von Sehnenmesssystemen unmöglich. Nachteilig bei den bekannten Verfahren zur Gleislageopti-
mierung ist auch, dass die absolute Neigung des Gleises und die Neigungswechsel aus den Messdaten nicht zu eruieren
sind. Die nicht bekannte Lage der Neigungswechsel nach den bekannten Verfahren führt in diesen Bereichen zu einer
fehlerhaften Gleislageberichtigung durch die Oberbaumaschinen. Als weiterer Nachteil bei den bekannten Verfahren
ist anzuführen, dass wegen der verwendeten digitalen nicht rekursiven Filter und deren notwendigem Einlaufweg bis
etwa zum 13 fachen des kurzen Sehnenabschnittes vor dem eigentlich zu berichtigenden Gleis gemessen werden muss
(typischerweise liegt a im Bereich von 4-7 m - dies ergibt Vor- und Nachmesslängen von 50 bis 90 m). Bei den geringen
Messgeschwindigkeiten die die bekannten Verfahren aufweisen ist dafür ein entsprechender Zeitaufwand notwendig.
Die bekannten Sehnenverfahren weisen zudem den Nachteil eines Offsets auf (z.B. durch Messradverschleiß, Unge-
nauigkeiten der Messgeber, der Mitnehmer in denen die Sehne läuft, den Schwingungen der Sehne etc.) der regelmäßig
kontrolliert werden muss. Die Neukalibration der Sehnenmesssysteme ist aufwändig und kostspielig.
[0011] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde nach einer Messfahrt ein Verfahren zur Optimierung einer
Gleislage unter Berücksichtigung von Randbedingungen wie Zwangslagen, Zwangspunkten und maximal zulässigen
Gleislagekorrekturen mittels eines Trägheitsnavigationssystems (INS) oder eines inertialen Messsystems (IMU) und
eines Odometers so weiterzubilden, dass die Nachteile der bekannten Systeme wie Beeinflussung durch äußere wir-
kende Beschleunigungen, limitierte Messgeschwindigkeit, Einfluss einer Übertragungsfunktion des Sehnenmesssys-
tems, zu kalibrierende Offsets des Sehnenmesssystems, schwer zu erfüllende Randbedingungen bei der Optimierung
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und den Aufbau eines zusätzlichen Anhängers vermeidet.
[0012] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe mit den Merkmalen der Ansprüche 1 bis 10. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung sind in den Unteransprüchen dargestellt.
[0013] Dadurch, dass auf einen Messwagen mit 2 Radsätzen die zueinander drehbar ausgeführt sind ein INS-System
aufgebaut wird. Zusätzlich kann der Messwagen so aufgebaut werden, dass die Drehvorrichtung der Radsätze mit einer
Spurweitenmessung ausgestattet wird. Damit kann die geometrische Lage beider Schienen in einem Messvorgang
bestimmt werden. Über die genaue Kenntnis der Spurweite können die Radaufstandspunkte bestimmt werden, was die
Genauigkeit der Überhöhungsbestimmung erhöht. Mit dem Messwagen verbunden wird ein Odometer welches die
Distanz die der Messwagen auf dem Gleis zurücklegt misst. Der Messwagen wird seitlich an eine Schiene während der
Messung angelegt oder über die Spurweitenmessung beidseitig angepresst. Die INS misst daher die Tangente der
Gleisrichtung und die Längsneigung so wie die Querneigung des Messwagens auf dem Gleis (die Überhöhung). In z.B.
äquidistanten Schritten (typisch sind 0,25; 0,5 oder 1m - auch eine quasikontinuierliche Aufzeichnung ist wegen der
hohen Messraten der INS möglich) werden die Messdaten der INS an der entsprechenden Stelle abgespeichert. Zu
jedem Messpunkt werden außer den INS-Daten auch die exakte zurückgelegte Bogenlänge (oder der "Gleiskilometer")
abgespeichert.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren liefert eine optimierte Soll-Gleislage in Höhe und Richtung sowie die dazu-
gehörigen Korrekturwerte auf die mit Odometer gemessenen Bogenlänge. Ein weiterer Vorteil neben der höheren Mess-
geschwindigkeit ist die Robustheit der INS bzw. IMU generell gegenüber äußeren störenden Beschleunigungen. Die
Verdichtung des Schotterbettes erfolgt mit 35 Hz, Oberbaumaschinen werden mit Dieselmotoren betrieben und weisen
deshalb einen störenden Vibrations- und Beschleunigungspegel auf. Es ergibt sich zusätzlich durch das erfindungsge-
mäße Verfahren der Vorteil, dass die Lage der Neigungswechsel und die absoluten Neigungen exakt bestimmbar sind
und damit qualitativ erheblich genauere Korrekturwerte für die Gleisbaumaschine vorgebbar sind. Eine höhere erzielte
Gleislagegenauigkeit verlängert die geometrische Haltbarkeit des Gleises und verringert deutlich die Kosten der Instand-
haltung. Ein weiterer Vorteil ist die Begrenzung der Vor- und Nachmesslängen auf etwa eine Maschinenlänge (typisch
10-20m). Ebenso vorteilhaft ist, dass mit dem erfindungsgemäßen Verfahren exakte Krümmungsbilder und Längsnei-
gungsbilder ermittelbar sind, die der üblichen Darstellung der Eisenbahn entsprechen. Damit kann bei einer nachfol-
genden Durcharbeitung auf diese Solldaten zurückgegriffen werden. Sie bilden außerdem eine hervorragende Grundlage
für den Vermessungsdienst der Bahn für eine Festlegung der Soll-Geometrie der bislang nicht bekannten Gleisgeometrie
der Strecke. Da die Soll-Pfeilhöhen und Soll-Längshöhen mathematisch aus den Soll-Ortsbildern und den Soll-Nei-
gungsbildern bestimmt werden, tritt vorteilhaft bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kein Offset des Messsystems
auf. Damit entfallen aufwändige Kalibrierverfahren.
[0015] Nach Beendigung der Messfahrt wird die Spur des Messwagens im Raum aus den Absolutwinkeldifferenzen
zum nordbasierten Koordinatensystem der aufgezeichneten INS-Werte für jeden Messpunkt (Roll-, Gier- und Nickwinkel)
berechnet. Als Anfangsbedingung wird günstiger Weise der Anfangswinkelvektor in die Anfangsrichtung des Messwa-
gens zu Beginn der Messfahrt gelegt. Die Integration der Spur (Errechnen der 3D-Koordinaten der Messfahrpositionen)
erfolgt nach:

Durch Setzen von z=0 in den 3D-Koordinaten erhält man das so genannte Ortsbild f(xy). Durch Setzen von x=0
wird der Längsschnitt g(y,z) gebildet. Der Längsschnitt zeigt den Höhenverlauf und auch die Neigungswechsel
(Übergang von einer Neigung auf eine andere). Abhängig von der Streckenklasse werden Basislängen definiert.
Das Ortsbild wird durch eine nach Streckentyp vorgegebene Basislänge in Abschnitte geteilt. Die Glättung erfolgt
z.B. mittels kubischer Splines nach der Methode der Summe der kleinsten Quadrate der Abweichungen. Diese
Splines werden miteinander zu einer geglätteten Soll-Ortskurve verbunden. Anschließend werden die Korrekturwerte
durch die maximal zulässigen Korrekturwerte beschnitten. Zwangspunkte werden durch eine stetige durch die
Übergangspunkte und die Zwangspunkte verlaufende mathematische Funktion verbunden. Die bisherige Soll-Orts-
kurve wird zu einer neuen modifizierten durch Überlagerung umgeformt. Geringfügige Änderungen bleiben für den
Fahrzeuglauf ohne Auswirkungen. Ähnlich wird bei Zwangslagen verfahren. Daraus ergeben sich schließlich die
modifizierte und anzuwendende Soll-Ortskurve. Die Differenzen zu der Soll-Kurve der Richtung sind die Richt-
Korrekturwerte die an die Oberbaumaschine übergeben werden. Damit die Oberbaumaschine mit Ihrem Sehnen-
system die Soll-Kurve der Richtung verarbeiten kann, muss diese noch auf die Sehnenmesssystemwerte (Pfeilhöhe
für die Richtung) umgerechnet werden. Dies geschieht rechnerisch in dem eine Sehne fortlaufend in die Sollkurve
der Richtung hineingerechnet wird. Die daraus berechnete Soll-Pfeilhöhe wird der Oberbaumaschinensteuerung
übergeben. Damit kann die Oberbaumaschine die Gleiskorrektur in der Richtung durchführen.

[0016] Für die Höhe (x=0 gesetzt) ergibt sich der Höhenverlauf (g(y,z) erfindungsgemäß in absoluten Höhenwerten.
Der Übergang von einer Neigung auf die nächste kennzeichnet einen Neigungswechsel der in den Daten (nach Filterung
des Ist-Höhenverlaufs mit einem Digitalfilter welches nur langwellige Änderungen zulässt (z.B. > 50m) leicht bestimmbar
ist (z.B. die 2. Ableitung des gefilterten Höhenverlaufs macht den Neigungswechsel deutlich bestimmbar). Sind die
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Neigungswechsel so bestimmt werden zwischen diesen Regressionsfunktionen gerechnet (z.B. Regressionsgeraden).
Die Verbindung zwischen diesen einzelnen Regressionskurven erfolgt durch Ausgleichskurven höherer Ordnung z.B.
kubische Splines (mit bestimmter typischer Ausrundungslänge z. B. 6m). Das Ergebnis ist eine durchgehende stetige
mathematische Funktion als Soll-Höhenverlauf. Anschließend werden die Differenzen zwischen gemessener Ist-Hö-
henlage und Soll-Höhenlage gebildet. Die Differenzen entsprechen den durchzuführenden Korrekturen und werden so
angehoben, dass keine negativen Werte auftreten und sich reine positive Hebewerte ergeben. Damit die Oberbauma-
schine mit Ihrem Sehnensystem den Sollhöhenverlauf verarbeiten kann, muss diese noch auf die Sehnenmesssystem-
werte (Längshöhe) umgerechnet werden. Dies geschieht rechnerisch in dem eine Sehne fortlaufend in die Sollkurve
der Höhenlage hineingerechnet wird. Die daraus berechnete Soll-Längshöhe und die Hebewerte werden der Oberbau-
maschinensteuerung übergeben. Damit kann die Oberbaumaschine die Gleiskorrektur in der Längshöhe durchführen.
[0017] Bei perfekter Arbeit ergeben sich die korrigierten Gleislagen korrespondierend zum Verlauf der geglätteten
Soll-Ortskurve und dem Soll-Höhenverlauf unter Einhaltung der Randbedingungen wie Zwangslage, Zwangspunkte
oder maximalen Korrekturwerten.
[0018] Das hier beschriebene System kann natürlich auch als eigenes Messsystem zur Erstellung eines Abnahme-
schriebes benutzt werden, mit dem Vorteil, dass kein räumlich ausgedehntes Messsystem vorhanden ist und damit ein
Anhänger notwendig wäre. Verbunden mit diesem Verfahren ist natürlich der Vorteil die Messaufzeichnung bei Ge-
schwindigkeiten mit bis zu 80km/h durchzuführen. Dadurch ergibt sich eine enorme Zeitersparnis für die Messfahrt
gegenüber den vorhandenen Systemen, die ja typischerweise mit nur etwa 5 km/h durchgeführt wird. Wird das Ortsbild
zwei mal mathematisch nach der Bogenlänge differenziert ergibt sich die Krümmung. Das Krümmungsbild ist die gängige
Darstellung bei der Eisenbahn. Ein weiterer Vorteil ist, dass bestimmte Lageveränderungen des Gleises (z.B. eine
Verschwenkung im Bahnhofsbereich) direkt dem Soll-Ortsbild überlagert werden kann. Die Oberbaumaschine setzt dies
dann nach Übergabe der aus dem Soll-Ortsbild gewonnenen Steuerdaten einfach um. Derartige Vorgaben in einem
Krümmungsbild sind nicht möglich. Es ergibt sich zusätzlich durch das erfindungsgemäße Verfahren der Vorteil, dass
die Lage der Neigungswechsel und die absoluten Neigungen exakt bestimmbar sind und damit qualitativ erheblich
genauere Korrekturwerte für die Gleisbaumaschine vorgebbar sind.
[0019] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise schematisch dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 Grundriss und Aufriss eines erfindungsgemäßen Gleismesswagens mit INS-Einheit,
Fig. 2 Prinzipdarstellung sehnenbasiertes Präzisionsgleisberichtigungsverfahren,
Fig. 3 Schema nordbasierte 3D-Gleiskoordinaten,
Fig. 4 Schema 3D-Gleiskoordinaten - Ermittlung des Ortsbildes und des Längsneigungsbildes,
Fig. 5 Schema der Bildung der optimierten Soll-Gleislage mit Hilfe kubischer Ausgleichs-Splines,
Fig. 6 Detaildarstellung der glatten Verbindung zwischen Ausgleichs-Splines,
Fig. 7 schematische Darstellung der Bildung einer Soll-Gleislage unter Berücksichtigung eines einzelnen Zwangs-

punktes,
Fig. 8 schematische Darstellung der Bildung einer Soll-Gleislage unter Berücksichtigung einer Zwangslage
Fig. 9 Längshöhenschnitt mit ausgeglichener Soll-Höhenlage und Neigungswechsel und Höhenkorrekturwerte

[0020] Fig. 1 zeigt erfindungsgemäß einen Gleismesswagen A mit einer INS-Einheit 5 die auf dem verbindenden
Messwagenrahmen 8 angeordnet ist. Der Messwagen A läuft auf 4 Rädern 1 auf den Schienen 12. Die Räder 1 einer
Seite sind jeweils miteinander starr verbunden 2, 3. Über eine Achse 4 sind die beiden gegenüberliegenden Radseiten
drehbar zueinander gelagert. Damit kann der Gleismesswagen A in Gleisverwindungen eine definierte Lage einnehmen.
Die Achse 4 ist in Axialrichtung verschiebbar ausgeführt. Die Verschiebung wird durch einen Luftzylinder 6, 14 so
ausgeführt, dass beide Radpaare 2,3 links und rechts an der Schienenkante 12 laufen. Mittels eines Distanzsensors 7
wird die Ist-Spurweite SPW gemessen. Die Radaufstandsweite RAW wird wie folgt berechnet: 

bk ... Schienenkopfbreite
[0021] Über zwei schräg stehende Zylinder 10 werden die Radpaare 1,2 und 1,3 mit einer Vertikalkraft und einer
Horizontalkraft beaufschlagt. Dies stellt den Anlauf der Räder 1 an den Schienen 12 sicher und verhindert die Entgleisung.
Vertikalzylinder 9 dienen dem Anheben in Verriegelungsstellung und dem Eingleisen des Messwagens zu Arbeitsbeginn
bzw. Arbeitsende. 11 stellt schematisch eine Gleitlagerung dar in welcher die Torsionsachse 4 sowohl verdreht als auch
quer verschoben 6 werden kann. 21 stellt den Maschinenrahmen der Oberbaumaschine dar. An den Messwagen A ist
ein Odometer (Wegmesseinrichtung) 24 angebracht welches die Bogenlänge des Gleises misst.
[0022] Fig. 2 zeigt schematisch die Wirkungsweise eines Präzisionsgleisberichtigungssystems B. Dieses besteht aus
einer Sehne der Länge L mit Sehnenabschnitten a und b. Die Oberbaumaschine mit dem sehnenbasierten Berichti-
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gungssystem arbeitet in Richtung AR. 21 stellt die zu berichtigende Gleislage dar und Rs die optimierte Gleiss-Solllage.
Im gezeichneten Bild geht man davon aus, dass das Gleis hinter der Sehne bereits berichtigt sei. In diesem Falle steht
der hintere Punkt der Sehne auf dem berichtigten Gleis. Der vordere Punkt würde vorne allerdings auf der Ist-Gleislage
21 stehen. Für das Verfahren ist es also zunächst notwendig den Korrekturwert v zu ermitteln. Das vordere Sehnenende
muss auf der Gleis-Solllage Rs geführt werden. Dies kann z.B. dadurch erzielt werden, dass die Sehne vorne auf einer
Querverstelleinrichtung geführt wird die genau um die Differenz v bei jedem Arbeitsschritt verstellt wird. Eine weitere
Bedingung für die einwandfreie Funktion des Verfahrens ist die Vorgabe der Soll-Pfeilhöhe fs. Damit ergibt sich dann
der notwendige Richtwert um die Gleis-Solllage fs zu erreichen zu 

RW ... Richtwert
[0023] Für eine einwandfreie Funktion müssen also durch ein entsprechendes Verfahren die Soll-Pfeilhöhen fs und
die Korrekturwerte v ermittelt werden.
[0024] Fig. 3 zeigt schematisch ein nordbasiertes Koordinatensystem. Die x-Achse zeigt nach Norden N, die z-Achse
verläuft parallel zur Gravitationsachse g. Drehungen um die x-Achse werden über den Rollwinkel Φ (Überhöhungswinkel)
gemessen, Drehungen um die z-Achse entsprechen dem Richtungswinkel (Heading oder auch Gearwinkel oder als
Yaw-Winkel bezeichnet) Ψ und Drehungen um die y-Achse liefern den Neigungswinkel (Pitch oder Nickwinkel) Θ. Zu
Beginn der Messung werden die drei Differenzwinkel ΔΦ, ΔΨ und ΔΘ die die Richtung des Fahrzeugs zum nordbasierten
Koordinatensystem bilden von der INS gemessen und geliefert. Der Einheitsvektor in Maschinenrichtung ergibt sich
dann zu: 

[0025] Die Messung der INS wird über die gemessene Bogenlänge in äquidistanten Abschnitten λ (typisch 0,25 - 1
m) eingelesen. Der erste Datenpunkt Pi wird dann einfach wie folgt errechnet: 

[0026] Bei der nächsten Messung wird der neue Punkt Pi+1 durch Vektoraddition gebildet. 

[0027] So wird mit allen gemessenen Datenpunkten verfahren. Die zurückgelegte Wegstrecke (die Bogenlänge s)
wird mit einem Odometer gemessen und mit aufgezeichnet und ergibt sich dann zu: 

i ... Anzahl der eingelesenen Datenpunkte
[0028] Da die äquidistante Messrate λ sehr kurz ist kann der Fehler der sich durch die Sekantenbildung ergibt ver-
nachlässigt werden. Die Schiene kann innerhalb der typischen Messrate von 0,25-1 m als Gerade angenommen werden.
Die Wellenlänge der zu berücksichtigenden Fehler liegt typischerweise bei bis zu 100 m, daher kann auch ein sich
eventuell aufsummierender Fehler vernachlässigt werden.
[0029] Fig. 4 zeigt schematisch in einem nordbasierten System die wie vorher beschriebenen 3D-Koordinatenlinie 3
mit Koordinatentripeln Pi(xi,yi,zi). Durch Nullsetzen von z erhält man die Projektion dieser 3D-Koordinatenlinie auf die
xy-Ebene, dem so genannten Ortsbild 1. Durch Nullsetzen von x erhält man die Projektion dieser 3D-Koordinatenlinie
auf die yz-Ebene dem so genannten Neigungsbild 2. Das Ortsbild 1 zeigt den Verlauf des Gleises, die Geradenabschnitte,
die Übergangsbogen bzw. die Lage der Vollbögen. Dieser Geometrie überlagert sind die Gleisrichtungsfehler. Das
Längshöhenbild zeigt absolute Neigungen, die Neigungswechsel und überlagerte Höhenfehler. Zu jedem der gemes-
senen und aufgezeichneten Koordinatentripel Pi wird die aktuelle Bogenlänge Si (Gleis km) als Parameter mit abge-
speichert.
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[0030] Fig. 5 zeigt schematisch ein Ortsbild (z=0). Zur Konstruktion einer Soll-Ortskurve Rs wird beispielhaft im Sinne
der Erfindung die Ist-Ortskurve 3 in gleichmäßige Abschnitte D unterteilt. Für jeden Abschnitt D wird in einem ersten
Schritt z.B ein ausgleichender kubischer Regressionsspline oder eine andere mathematischen Regressionskurve hö-
herer Ordnung (nach der Methode der kleinsten Quadratsumme der Abweichungen) SPL1, SPL2 usw. gerechnet.
Nachfolgend wird die Vorgangsweise für kubische Regressionssplines beispielhaft beschrieben. Ein kubischer Regres-
sionsspline dritter Ordnung wird z.B. verwendet, damit auch ein Wendepunkt in der Gleisgeometrie richtig abgebildet
werden kann (Bogenwechsel z.B. von einem Linksbogen auf einen Rechtsbogen). Die Länge der Abschnitte D wird
entsprechend der Streckenklasse gewählt. Je schneller gefahren wird, desto größer die Radien und desto geringer die
Gleisfehler. Bei höheren Streckenklassen werden daher auch längere Abschnitte D gewählt. Im nächsten Schritt werden
um die x1, x2 Übergangslängen Lu gewählt deren Länge ebenfalls nach der Streckenklasse gewählt wird. Die Regres-
sionskurven sind nun so miteinander zu verbinden, dass sich ein stetiger Verlauf unter Randbedingungen ergibt. Diese
Verbindungskurven SPL3 können mit mathematischen Ausgleichskurven höherer Ordnung hergestellt werden. Beispiel-
haft wird hier ein kubisches Ausgleichspolynom SPL3 beschrieben, aber auch andere mathematische Gleichungen sind
möglich. Mit x1 bzw. x2 werden die Punkte auf dem berechneten Ausgleichungs-Spline (P1 aus Splinegleichung SPL1
und P2 aus Splinegleichung SPL2) berechnet. Zwischen den Punkten P1 und P2 werden nun kubische Polynome SPL3
unter den Anfangsbedingungen gerechnet wie dies in Fig. 6 vergrößert dargestellt wird. Für ein kubisches Übergangs-
polynom sind die Punkte P1 und P2 bekannt sowie die Steigungen t1, t2 in diesen Punkten der kubischen Regressions-
splines. Durch diese Schritte ergibt sich ein duchgängiges glattes mathematisch eindeutig beschriebenes Soll-Ortsbild
Rs. Differenziert man dieses Soll-Ortsbild Rs zwei mal dann erhält man die Krümmung k=1/R der Soll-Lage wie sie bei
der Eisenbahn verwendet wird. Dies ist ein großer Vorteil, weil man dadurch eine Soll-Geometrie ermittelt, die bei der
nächsten Gleisinstandhaltungsarbeit wieder nutzbar ist. In Fig. 6 ist beispielhaft schematisch auch das Krümmmungsbild
k(s) für die Sollgeometriekurve y(x) dargestellt. Nimmt man als kubisches Polynom den folgenden Ansatz:

und für die Tangenten in den Endpunkten 

und für die Punkte P1 = (x1 , y1); P2 = (x2 , y2)
dann können die Parameter a, b, c und d analytisch wie folgt berechnet werden: 

[0031] Die Methode der kleinsten Quadrate für eine Regression mit einem kubischen Spline führt auf die folgenden
vier Normalgleichungen: 
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n ... Anzahl der Datenpunkte
[0032] Um die Koeffizienten ao, a2, a3 und a4 zu bestimmen muss das Gleichungssystem z.B. mit dem Gauß-Algo-
rithmus oder nach der Cramer’schen Regel gelöst werden.
[0033] Der sich nach der Methode der kleinsten Quadrate ergebende kubische Regressionsspline hat dabei die Form: 

[0034] In der schematischen Darstellung ist auch die Lage einer Sehne mit der Sehnenlänge L und den Sehnenab-
schnitten a und b eingezeichnet. Die Soll-Pfeilhöhe fs wird rechnerisch ermittelt.
[0035] Fig. 7 zeigt schematisch wie die Sollortskurve Rs hinsichtlich eines Zwangspunktes ZP angeglichen werden
kann. Zuerst wird wie oben gezeigt die Soll-Ortskurve Rs aus den Punkten der Ist-Ortskurve Ri gerechnet. Man geht
einen Abstand dP vom Zwangspunkt zurück bzw. nach vor und überlagert einen Übergangsspline mit den Randbedin-
gungen P1, t1 und ZP, t2’. Die Tangente t2’ wird dabei parallel zur Tangente t2 gewählt. Der Anschluss nach vorne wird
gleichermaßen gerechnet.
[0036] Dadurch wird die Soll-Ortskurve so abgeändert, dass sie stetig durch den Zwangspunkt ZP durchgeht. Die
Verschiebung v errechnet sich dann zu Rs-Ri.
[0037] Fig. 8 zeigt schematisch eine Vorgangsweise der Anpassung der Soll-Ortskurve Rs wenn eine Zwangslage W
eingehalten werden muss. Das Beispiel zeigt eine Weiche (der Länge Lw) in die die Soll-Ortskurve tangential hinein-
(WA) und herauslaufen (WE) soll. Dazu werden die Punkte der bisher gerechneten Soll-Ortskurve PA und PE bestimmt.
Hier wird wieder wie oben ein kubischer Spline gerechnet dessen Anfangs- (tA, tw) und Endtangenten (tE, tw) und
Anfangs- (PA, WE) und Endpunkte (WA, PE) vorgegeben werden. LkA und LkE werden so gewählt, dass sich zwischen
der neuen Soll-Ortskurve (Rs’) nur stetige, den Fahrzeuglauf nicht merkbar beeinflussende, Abweichungen von der
vorhergehenden Soll-Ortskurve (Rs) aufweist. Über die sich so ergebende finale Soll-Ortskurve (Rs’) wird dann die
Sehne der Oberbaumaschine numerisch bewegt - dies ergibt als Resultat den Soll-Pfeilhöhenverlauf. Die Abweichungen
zwischen Soll- (Rs’) und Ist-Ortskurve (Ri) liefern die Korrekturwerte für die Richtung.
[0038] Fig. 9 zeigt schematisch das Ist-Höhenbild (x=0) 15. Neigungswechsel NW sind durch Knicke im Höhenverlauf
zu erkennen. Zwischen den Neigungswechseln (konstante Steigung oder Gefälle) werden z.B. Regressionsfunktionen
gerechnet (z.B. lineare Regressionsgerade). Auch andere Regressionsfunktionen können angewendet werden. Im Fol-
genden wird beispielhaft das Verfahren basierend auf linearen Regressionsgeraden beschrieben. Um die Lage der
Neigungswechsel genauer zu bestimmen wird zuerst das Höhenbild 15 mit einem digitalen Filter so gefiltert, dass die
kurwelligen Anteile weggefiltert werden (bis z.B. 50 m Wellenlänge). Daraus erhält man einen glatten Höhenverlauf 17.
Dieser gefilterte Höhenverlauf 17 wird zwei mal numerisch differenziert. Durch die zwei malige Differentiation entsteht
bei den Neigungswechseln eine deutliche Spitze die leicht zu detektieren ist. Der Maximalwert (größte Steigung beim
Neigungswechsel Mitte) gibt die Lage des Neigungswechsels an.
[0039] Von dieser so bestimmten Lage der Neigungswechsel NW werden links und rechts im Abstand Ausrundungs-
radien (Länge typisch 6 m) die Punkte NWA und NWE die auf den Regressionsgeraden liegen bestimmt. Diese Punkte
werden dann z. B. durch kubische Splines 18 verbunden. Als Randbedingungen für diese kubischen Splines 18 gelten
Tangenten der Regressionsgeraden in den Punkten NWA und NWE und die Punkte NWA und NWE selbst. Als Ergebnis
erhält man ein Soll-Längshöhenbild Hs. Auf dem Soll-Längshöhenbild Hs wird dann die Sehne L, a, b der Oberbauma-
schine numerisch längs der Kurve bewegt - dies ergibt als Resultat dann die Soll-Längshöhen fL. Die Abweichungen
zwischen Soll- und Ist-Längshöhenbild liefern die Korrekturwerte für die Höhe Δz.
[0040] Das untere Diagramm zeigt wie aus den Abweichungen Δz Hebewerte ermittelt werden. Die Oberbaumaschine
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kann nur Hebungen und keine Setzungen (negatives Vorzeichen der Korrekturwerte) 20 durchführen. Daher wird im
Bereich der linearen Regressionsgeraden die größte negative Korrektur |H| ermittelt. Dieser Wert wird zu allen ermittelten
Korrekturwerten addiert. Es ergibt sich eine neue Null-Linie NL. Damit werden alle Korrekturwerte HL positiv und können
durch die Oberbaumaschine durchgeführt werden. Übersteigen die so ermittelten Hebe-Korrekturwerte (25) die maximal
zulässige Hebung Hmax, dann wird der Bereich der Überschreitung einfach auf den maximalen Hebewert begrenzt
(schraffierter Bereich).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Optimierung einer Gleislage und zur Führung einer gleisfahrbaren Gleisbaumaschine nach einer
Messfahrt mit einem gleisfahrbaren Gleismesswagen (A) mit wenigstens zwei an einem Maschinenrahmen (21)
abgestützten Radachsen, mit einer Navigationseinheit, mit einer Vorrichtung (7,6,9,10) zum Anpressen der Räder
(1) an die Schiene (12) und einem Odometer (24) zur Messung einer Bogenlänge (s) der Schiene (12), dadurch
gekennzeichnet, dass zunächst eine Messfahrt mit dem, mit einer inertialen Navigationseinheit (INS, 5) ausge-
statteten, gleisfahrbaren Gleismesswagen (A) durchgeführt wird, dessen Räder (1) an die Schienen (12) angepresst
werden, wobei die Bogenlänge mit dem Odometer (24) gemessen wird, die Winkellage (ΔΨ, ΔΦ, ΔΘ) der inertialen
Navigationseinheit (INS, IMU, 5) gegenüber einem kartesischen Bezugskoordinatensystem (x, y, z) gemessen und
abgespeichert werden, und dass nach der Messfahrt Koordinatenpunkte (Pi) der Spur (λ, el, Pi) der Navigationseinheit

(INS, 5) im Raum aus den abgespeicherten Winkellagen (ΔΨ, ΔΦ, ΔΘ) mittels Ausgleichsrechnung errechnet werden
und aus den derart optimierten Koordinatenpunkten (Pi) der Spur (λ, el, Pi) durch Nullsetzen der z-Komponenten

ein Ortsbild (1) und durch Nullsetzen der x-Komponenten ein Längsschnitt (2) gebildet werden, wonach durch die
Koordinatenpunkte (Pi) eine mittels mathematischer Verbindungsfunktionen bestimmte Kurve gelegt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Koordinatenpunkte (Pi) Regressionsfunk-
tionen höheren Grades (SPL1, SPL2) gelegt werden und die aneinandergrenzenden Regressionsfunktionen inner-
halb eines Bereiches (Lu) mit einer mathematischen Verbindungsfunktion höheren Grades (SPL3) derart miteinander
verbunden werden, dass diese mathematische Verbindungsfunktion (SPL2) durch die Endpunkte (P1, P2) der Re-
gressionsfunktionen (SPL1, SPL2) und deren Endtangenten (t1, t2) verlaufen,
wonach eine Soll-Ortskurve bei randbedingungsbildenden Zwangspunkten (ZP) durch die Überlagerung einer Win-
kelkorrektur (Δϕ) eingepasst wird und randbedingungsbildende Zwangslagen (W) am Anfang (WA) und Ende (W,
Lw) mittels mathematischer Verbindungsfunktionen höherer Ordnung (22, 23) über eine Übergangslänge (LkA, LkE)
eingepasst werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass für randbedingungsbildende Zwangslagen
(W) und Zwangspunkte (ZP) Toleranzen vorgegeben werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass im Längsschnitt (2), nämlich dem
Höhenbild (15), Neigungswechsel (NW) ermittelt werden und für Abschnitte zwischen den Neigungswechseln Re-
gressionsfunktionen (Hsi) gerechnet werden, dass für eine Soll-Höhenkurve (Hsi) die Neigungswechselübergänge
(NWA, NWE) durch mathematische Übergangsfunktionen gebildet werden, und dass, damit die Hebekorrekturen
positiv definit sind, die gesamte Korrekturlinie (20) um den größten Wert der "Setzung" (H) angehoben bzw. der
Absolutbetrag (|H|) dazu addiert wird, wobei Werte (25) die den maximal zulässigen Hebewert (Hmax) überschreiten
abgeschnitten und nicht ausgeführt werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Arbeitssehne (a,b, PH, Pa, Pv)
einer Oberbaumaschine rechnerisch über eine Soll-Ortskurve und einen Soll-Höhenverlauf bewegt wird und dabei
eine Soll-Pfeilhöhe (fs) für die Richtung und eine Soll-Längshöhe (fL, PLh, PLv, L, a, b) errechnet werden, wobei die
Differenzen zwischen Soll-Ortskurve (Rs) und Ist-Ortskurve (Ri) die Korrekturwerte für die Richtung (v) und die
Differenzen zwischen Soll-Höhenverlauf und Ist-Höhenverlauf die Korrekturen (HL) für die Hebung ergeben, womit
die für eine Steuerung der Oberbaumaschine nach einem 3-Punkt-Präzisionsverfahren notwendige Steuersignale
(v, HL, sowie fs und fL) dem Steuerungssystem der Oberbaumaschine übergeben weden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die analytische mathematische
Darstellung einer Soll-Ortskurve (SPL1, SPL2, SPL3) zweimal differenziert wird und dass die sich daraus ergebende
Krümmung (1/R) abhängig von der Bogenlänge als übliches Krümmungsbild (k1, k2) und die Soll-Höhe (Hs) ebenfalls
zweimal differenziert wird und als Höhenkrümmungsbild abhängig von der Bogenlänge dargestellt wird.
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7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass hinter der Oberbaumaschine ein
Gleismesswagen (A) mit inertialem Navigationssystem oder inertialem Messsystem (INS; 5) nachgezogen wird und
die Gleislagefehler (HL, v), der Überhöhungsfehler (Δu) und der Spurweitenfehler (ΔSPW) in einem Abnahmeschrieb
als verbleibende Restfehler nach der Arbeit aufgezeichnet werden.

8. Vorrichtung zur Optimierung einer Gleislage und zur Führung einer gleisfahrbaren Gleisbaumaschine mit einem
gleisfahrbaren Gleismesswagen (A) mit wenigstens zwei an einem Maschinenrahmen (21) abgestützten Radachsen,
mit einer Navigationseinheit, mit einer Vorrichtung (7,6,9,10) zum Anpressen der Räder (1) an ein Gleises mit zwei
Schienen (12) und mit einem Odometer (24) zur Messung einer Bogenlänge (s) der Schiene (12),dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gleismesswagen (A) im Bereich gegenüberliegender Längsseiten je wenigstens zwei, je einer
Schiene zugeordneten Räder (1) umfassende, Radgruppen aufweist, die zueinander um eine Gleismesswagen-
querachse (4) drehbar gelagert sind, und dass der Gleismesswagen (A) mit einer inertialen Navigationseinheit (INS,
5), einer Vorrichtung (7,6,9,10) zum Anpressen der Räder (1) an die Schiene (12) und einem Odometer (24) zur
Messung einer Bogenlänge (s) der Schiene (12) ausgestattet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zum Anpressen der Räder (1) an
die Schiene (12) einen Stelltrieb umfasst, mit dem die Radgruppen in Richtung der Gleismesswagenquerachse (4)
zur Anpressung von Radkränzen der Räder (1) an Innenflanken der Schienenköpfe verschiebbar sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein der Gleismesswagenquerachse (4) zugeordneter
Sensors 7 zur Messung der Spurweite (SPW) vorgesehen ist.
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