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Lizenzbestimmungen 

ECG71 GleisCheck™ ist Eigentum der Firma pethoplan gmbh. Die Firma pethoplan gmbh 

vergibt Lizenzen der Software. Die unerlaubte Verwendung und/oder Vervielfältigung wird 

straf- sowie zivilrechtlich verfolgt. 

 

 

Systemvoraussetzungen 

Minimalanforderungen: 

- Windows9x, NT4.0, 2000, XP 

- 32MB RAM 

- 20MB HD frei 

- Grafikauflösung: 800x600 

Empfohlen: 

- Windows9x, NT4.0, 200, XP 

- 128MB RAM 

- 100MB HD frei 

- Grafikauflösung: 1024x768 

- Drucker 

                                                           
1 ECG7 ist ein eingetragenes Markenzeichen von TDM und Cemafer. 
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1. Konzept 

Das vorliegende Programm ermöglicht die schnelle und unkomplizierte projektbezogene 

Einbindung von ECG7-Gleismessungen in die Windows-Umgebung. An Dateiformaten 

können momentan *.ecg- (Text) und *.mcd-Formate (binäres Kartenformat) importiert 

werden. Künftige Erweiterungen sind aufgrund der offenen Struktur ohne viel Aufwand 

realisierbar. Die Messungen werden in einem Explorer übersichtlich dargestellt und können 

umgehend grafisch und tabellarisch dargestellt,  am Bildschirm vermessen, mit einer zweiten 

Messung überlagert sowie statistisch ausgewertet werden. Für alle wichtigen Darstellungen 

gibt es zudem Druckfunktionen. 

Zur Verdeutlichung der enormen Effizienzsteigerung, die mit der Software erzielt werden 

kann, hier ein typisches Beispiel: 

Eine durchschnittliche ECG7-Tagesleistung von 30km, die sich in 10 Abschnitte (Tests) 

aufteilt, wird mit dem ECG7-TrackCheck, je nach Rechnerleistung, innerhalb von ca. 5 

Minuten (ab Datei *.mcd, *ecg) in eine auswertbare Form gebracht. Durch die umfangreichen 

Darstellungsmöglichkeiten und Auswertefunktionen können sofort wichtige Aussagen über 

die Gleislage, eventuelle kritische Bereiche und Toleranzüberschreitungen auf den Meter 

genau getroffen werden. Überlagerungen mit früheren Messungen sind, sofern verfügbar, 

ebenfalls sofort und projektunabhängig möglich. Sollte beim letzten mal „anders herum“ 

gefahren worden sein, auch kein Problem. Die Messrichtung kann nachträglich korrigiert 

werden. Differenzkurven zeigen die Abweichungen der Parameter zur letzen Messung. 

Kurzum, die gesamte Auswertung kann dem Auftraggeber etwa 20 Minuten nachdem der 

Prüfende vom ECG7-Messwagen gestiegen ist, auf Papier sauber und übersichtlich 

übergeben werden. Ist der Auftraggeber ebenfalls Lizenznehmer des Programms, kann er 

die Auswertung anhand der Projektdatenbank je nach Bedarf selbst vornehmen. In diesem 

Fall braucht der Prüfende nur noch die Daten einspielen und dem Auftraggeber die kopierte 

Projektdatenbank zu übergeben. Eine Sache von 5 Minuten. Eine manuelle Auswertung der 

Daten (über Excel, Access o.ä.) kann auf dem gleichen PC gut und gern 10..20mal länger 

dauern und ist wesentlich fehleranfälliger (ich spreche aus Erfahrung) und dann profitiert 

man noch nicht einmal von den zusätzlichen Features , wie Statistiken, Differenzkurven, 

Bogenberechnung, Echtzeitvermessung, die das ECG7-TrackCheck so quasi nebenbei mit 

liefert. 
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Bild 1.1. Grundlegendes Datenkonzept. 

Projekt1 

(z.B. Messung2002) 

Bereich 1 Bereich 2 Bereich n ........................... 

Projektpool 

Projekt2 

 (z.B. Messung2001) 
........................... 

Diagramme 

1. Spur, Überhöhung, 
Verwindung 

2. Pfeilhöhen, Längshöhen 
3. Radien, 

Geschwindigkeiten 
4. Überlagerung mit zweiter 

Kurve 
5. Differenzkurve aus 

aktueller und überlagerter 
Kurve 

Tabellen und Texte 

1. Statistiken 
2. Toleranzüberschreitung

en 
3. Bereichsinfo 
4. Projektinfo 
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2. Das Projektfenster 

Bild 2.1. Das Projektfenster 

 

2.1. Übersicht und Begriffserläuterungen 

Direkt nach dem Programmstart erscheint das Projektfenster, in dem alle Informationen über 

das aktuelle Projekt enthalten sind. Von hier aus gelangt man in die weiteren 

Programmfenster. Als Projekt wird künftig die Datenbank bezeichnet, in der beliebig viele 

Messungen verschiedener Gleisabschnitte enthalten sind. Diese Gleisabschnitte werden im 

folgenden Bereiche genannt. Der Projektexplorer ist die Hierarchieliste im linken Teil des 

Projektfensters (Bild 2.2.). Er enthält alle im Projekt enthaltenden Bereiche mit einigen 

zusätzlichen Erläuterungen, wie Prüfer, Datum und Kilometerangaben, die für die 

Identifizierung und das schnelle Auffinden eines Bereiches in großen Projekten durchaus 

hilfreich sein können.  

Bild 2.2. Teil des Projektexplorers 

 

1. Projektexplorer 

2. Projektinfo 

3. Bereichsinfo 

4. Voransicht 
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Im rechten oberen Teil befindet sich die Projektinformation (Bild 2.3.). Hier werden, das 

gesamte Projekt betreffende Angaben, wie Meßgerät, Auftraggeber, Anlagen, Inspektionsart 

und Bemerkungen eingetragen.  

Bild 2.3. Projektinformation 

 

Direkt unter der Projektinformation, erscheint, sofern ein Bereich im Projektexplorer selektiert 

wurde, die Detailansicht für Bereiche (Bild 2.4.).  

Bild 2.4. Bereichsinformation 

 

In diesem Teil sind bereichsspezifische Daten, wie Bereichsbezeichnung, Prüfername und 

Bauform sowie meßspezifische Daten, wie Datum, Uhrzeit, Wetter, Richtung, Kilometer, 

Abtastrate, Verwindungsbasis und Referenzspurweite enthalten. Die Angaben auf der 

rechten Seite kommen direkt vom Meßgerät und können bis auf die Wetterangabe nicht 

editiert werden. Die Angaben in der linken Hälfte dienen der Ergänzung und 

Vervollständigung der Daten und können exklusive des Bereichsbezeichners vom Bearbeiter 

geändert werden. Ist die Projektdatenbank leer, d.h. enthält sie keine Bereiche, wird die 

Bereichsinformation unsichtbar. Anhand des Statusbalkens im unteren Fensterbereich 

erhalten Sie Informationen über die aktuelle Projektdatenbank und das Datum. 

 

Mit Hilfe der Schnellansicht (Bild 2.5.) erhalten Sie einen schnellen grafischen Überblick über 

den Verlauf der Messwerte im selektierten Bereich. 
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Bild 2.5. Die Bereichsschnellansicht 

 

2.2. Der Umgang mit Projekten 

Projekte sind die oberste Hierarchie des Programms. In ihnen sollten logisch 

zusammengehörige Meßbereiche zusammengefaßt werden, beispielsweise 

Inspektionszyklen eines Auftraggebers. Projekte speichern zusätzlich Grundeinstellungen 

wie den Standardpfad für Meßdaten, die Basis für die Radiusberechnung und die 

mm/Promilleangabe. Anhand eines Beispiels soll die Vorgehensweise näher erläutert 

werden: 

Der Prüfer Mustermann bekommt den Auftrag die Gleislängen > 100m zwischen den 

Weichen bei der Firma XY & Co. geometrisch mit dem ECG7 zu vermessen. Er prüft wie 

vorgeschrieben die angegebenen Bereiche, wobei er zwischen den Weichen die Messung 

unterbricht und für die Abschnitte jeweils eine neue eindeutige Streckennummer im ECG7 

eingibt. Nach Abschluß der Messungen liest er die Karten aus (*.mcd) bzw. überspielt die 

Daten parallel in einen Laptop (*.ecg). Die entstandenen Grunddaten bilden die Basis für das 

neu anzulegende ECG7-Projekt. An diesem Punkt setzt das GleisCheck-Programm ein. 

Direkt nach dem Programmstart erscheint ein Eröffnungsfenster mit grundlegenden 

Auswahlmöglichkeiten (Bild 2.6.). Der Prüfer wählt in unserem Fall die Möglichkeit ‚neues 

Projekt anlegen‘ und gibt als Projektnamen „xy2002.mdb“ ein (Bild 2.7.) 

 

 

Bild 2.6. Das Startfenster. 
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Bild 2.7. Der Eingabedialog „Neue Projekt Datenbank“ 

 

Mit der Bestätigung des Dialoges wird das Projekt erzeugt und direkt im Projektfenster als 

leeres Projekt angezeigt. Der Prüfer legt zunächst die Projektinformationsdaten (Bild 2.3.) an 

und importiert anschließend, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, die Messungen aus 

den *.mcd- bzw. *.ecg-Dateien. Für die einzelnen Bereiche können jetzt Informationen im 

Bereichsinformationsteil (Bild 2.4.) ergänzt werden. Mit jeder Aktion oder Eingabe wird auch 

die auf der Festplatte befindliche Projektdatenbank aktualisiert. Eine gesonderte 

Projektabspeicherung ist daher nicht erforderlich. 

 

Grundsätzlich können neue Projekte angelegt oder 

bestehende Projekte geöffnet und weiterbearbeitet 

werden. 

 

 

2.3. Bereiche importieren 

Bereich meint einen abgeschlossenen und gemessenen ECG7-Test. 

Die Firma Cemafer vertreibt zwei Bauarten des Meßgerätes, eines mit drei Recordern 

(1.Spur-Überhöhung-Verwindung, 2.Pfeilhöhen, 3.Längshöhen), welche ihre Meßdaten auf 

PCMCIA-Speicherkarten ablegen und eines mit einem OnBoard-PC, dessen Meßdaten 

mittels eines Parallelkabels in einen Laptop-PC überspielt werden. 

Das Kartenformat (*.mcd) ist, da Speicherkarten immer noch recht teuer sind, ein 

speicherplatzsparendes Binärformat. So fänden hunderte Kilometer auf jeweils einer 1MB-

Karte (je Recorder) Platz. Für das Auslesen der Karten liefert der Gerätehersteller spezielle 
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Geräte und Software mit. Das vom OnBoard-PC erzeugte Textformat (*.ecg) ist dagegen 

wesentlich speicherintensiver. Vorteil ist hier, daß alle Parameter in einer Datei gespeichert 

sind. 

 

2.3.1. ECG-Dateien importieren 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Import ECG-Datei oder auf das Symbol . Es 

erscheint ein Datei-Öffnen Dialog. Wählen Sie die Datei, in der sich die gewünschte 

Messung befindet. Haben Sie im Menü Project/Default Data Path einen Pfad, z.B. C:\Data, 

angegeben, öffnet der Dialog in diesem Pfad, andernfalls im Programmpfad. Die Namen der 

ECG-Dateien werden zur leichteren Identifizierung standardmäßig mit folgender Syntax 

angelegt: 

Ziffern 1 und 2: Tag 

Ziffern 3 und 4: Monat 

Ziffern 5 und 6: Jahr 

Ziffern 7 und 8: Laufende Nummer des Tages 

Beispiel: 14119900.ecg bedeutet die erste Messung am 14.11.99 

Anschließend erscheint ein weiteres Fenster (Bild 2.8.), in dem die wichtigen Header-

Informationen über die Messung angezeigt werden. 

Bild 2.8. Das Import ECG-Datei Fenster 
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Handelt es sich um die Meßdatei, die importiert werden soll, bestätigen Sie mit Öffnen. Als 

ergänzende Information kann hier der Name des Prüfers angegeben werden, da dies am 

ECG7 selbst nicht möglich ist. Da jedem Bereich im Projekt ein eindeutiger Bezeichner 

zugeordnet werden muß, besteht die Möglichkeit unter Importier Bereich als, diesen frei 

einzugeben. Voreingestellt ist hier die im ECG7 eingegebene Streckennummer. Sollte der 

Bereich in ihrem Projekt schon existieren, können Sie diesen überschreiben oder der zu 

importierenden Messung einen anderen Bezeichner geben. Da die Lizenz für nur jeweils ein 

Gerät (und das pethoplan gmbh–ECG7) gültig ist, können lediglich Meßdateien, die mit 

diesem Gerät gemessen wurden, importiert werden.  

Die Messung (der Bereich) wird in das Projekt übernommen, erscheint umgehend im 

Projektexplorer und kann ausgewertet werden. Das Programm arbeitet intern immer mit 

einer Auflösung von 1m, auch wenn in der Ecg-Datei eine andere Sample-Rate angegeben 

ist (beispielsweise 50mm im Bild 2.8.). Das gewährleistet eine zügigere Datenverarbeitung 

und weniger Speicherbedarf bei inhaltlich derselben Aussage. 

 

2.3.2. MCD-Dateien importieren 

Sind die PCMCIA-Speicherkarten mit der vom Gerätehersteller mitgelieferten Software 

ausgelesen, liegen Sie im binären MCD-Format vor, wobei die einzelnen Parameter, wie 

weiter oben bereits erläutert, auf drei verschiedenen Karten und somit auch in drei 

verschiedenen Dateien vorliegen. Das bedeutet für den Anwender, daß er den 

Importvorgang drei mal durchführen muß, sofern er alle Parameter betrachten will. Für das 

Programm stellt es andererseits auch kein Problem dar, nur die Parameter einer oder zweier 

Karten darzustellen. Das MCD-Importmenü erreichen Sie über Import MCD-Datei oder über 

das Symbol (Bild 2.9.)  und die Auswahl der betreffenden Datei im daraufhin 

erscheinenden Datei-Öffnen Dialog. Dieser Dialog öffnet im unter Standarddatenpfad 

eingestellten Ordner (z.B.: C:\PCMCIA\DATA) oder im Programmordner.  
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Bild 2.9. Das Import MCD-Datei Menü. 

 

Im Import MCD-Datei Fenster erscheint eine Liste mit den auf der Karte enthaltenen 

Messungen. Diese werden durch eine laufende Testnummer, das Meßdatum, die Uhrzeit, 

die Streckennummer, von, bis, Auflösung, Parameter, Richtung und ECG7-ja/nein näher 

gekennzeichnet, so daß der Anwender genau weiß, welche Tests er importieren muß. 

Parameter können sein GCT = Spur-Überhöhung-Verwindung, Ver = Pfeilhöhen und Top = 

Längs- oder Schienenhöhen. Für Richtung gibt es die Werte INC=Aufsteigend und 

DEC=Absteigend. Ein ECG7 in der letzten Spalte signalisiert, daß die Meßdaten von einem 

ECG7 gemessen wurden. Dies macht Sinn, da auch Meßgeräte, wie das SGMT5-D aus 

gleichem Hause, Dateien mit der Endung *.mcd erzeugen. Diese besitzen jedoch ein etwas 

anderes Format welches auch in Projekte des GleisCheck-Programms eingespielt werden 

können. Es erscheint ein SGMT5D in der letzten Spalte. Durch Anklicken des 

Kontrollkästchens eines Listeneintrags, wird der Test (Bereich) für den Import 

vorausgewählt. Analog zur Vorgehensweise beim ECG-Import kann auch hier der Name des 

Prüfers als zusätzliche Information eingegeben werden. Mit der Anwahl des Öffnen-Buttons 

beginnt der Import der angewählten Bereiche. Importiert werden können nur Tests, die mit 

dem Gerät, für das Ihre Software lizensiert wurde, gemessen wurden. Das pethoplan gmbh-

ECG7 arbeitet mit allen vergebenen Lizenzen zusammen. Eine weitere aber sinnvolle 

Einschränkung ist, daß Bereiche unter 3m ebenfalls nicht akzeptiert werden. Eine Messung 
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mit drei oder weniger  Meßpunkten (die Software arbeitet stets mit 1m Auflösung) macht für 

die praktische Aussage wohl auch nicht viel Sinn. Der Import vollzieht sich wie folgt: Für 

jeden Listeneintrag steht es Ihnen frei, einen eindeutigen Bezeichner zu vergeben. 

Voreingestellt ist die im ECG7 eingegebene Streckennummer (Bild2.10.). 

 

Bild 2.10. Eingabe des Bereichsbezeichners. 

 

Sollte dieser Bezeichner bereits im Projekt vorhanden sein, erscheint folgender Hinweis: 

 

Bild 2.11. Bezeichner vorhanden. 

 

Da der Import der MCD-Dateien systembedingt drei mal je Bereich (3 Karten) ausgeführt 

werden muß, erscheint diese Meldung auch wenn Sie einen Parameter zu einer 

bestehenden Messung hinzufügen möchten. Sind beispielsweise die Pfeilhöhen bereits 

importiert und Sie möchten die Längshöhen für diesen Bereich als nächstes einfügen, 

klicken Sie auf Ja. Ist der Bereichsbezeichner mit dem zu importierenden Parameter bereits 

vorhanden oder sind sie im Zweifel darüber, wählen Sie Nein, und informieren Sie sich 

zunächst im Projektexplorer. Nachdem die Importliste abgearbeitet ist, erscheinen alle neuen 

Messungen umgehend im Projektexplorer und die Auswertung kann erfolgen.  

 

2.4. Bereiche bearbeiten und verwalten 

Mit dem Menü oberhalb des Projektexplorers lassen sich die folgenden 

Bearbeitungsfunktionen ausführen: 

 
Bild 2.12. Menü Projektexplorer. 
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Bereich suchen. Geben Sie den Bezeichner des gesuchten Bereiches ein. Diese 

Funktion ist besonders in großen Projekten mit sehr vielen Bereichen sinnvoll. 

 

Bereich löschen. Löscht den aktuell selektierten Bereich. 

 

Alle Bereiche des Projekts löschen. 

 

Diese Funktionen sind auch über das Pulldownmenü, welches mit einem Klick auf die rechte 

Maustaste auf den Projektexplorer erscheint, erreichbar. In der Bereichsinformation (Bild 

2.4.)  können die Felder Bezeichnung, Bauform, Prüfer, Sonstiges und Wetter 

bereichsspezifisch bearbeitet werden. Mit dem Menüpunkt Messung/Richtungsänderung ist 

es möglich, die Richtung einer Messung komplett umzudrehen. Aus einer aufsteigenden 

Messung wird eine absteigende und umgekehrt. Zu diesem Zweck werden die Parameter 

folgendermaßen verändert: 

- Meterangabe   : Startposition <-> Endposition 

- Spurweite    : keine Änderung; 

- Überhöhung, Verwindung : Vorzeichenwechsel; 

- Pfeilhöhen    : linke <-> rechte Schiene, Vorzeichenwechsel; 

- Längshöhen   : linke <-> rechte Schiene; 

 

2.5. Grafiken anzeigen 

Die grafischen Darstellungen der aufgenommenen Parameter werden zwei separaten 

Screens vorgenommen. 

 

Screen1 enthält die Parameter: Spur, Überhöhung und Verwindung. 

 

Screen2 enthält die Parameter: Pfeilhöhe links/rechts, Längshöhe links/rechts. 

Dargestellt wird der aktuell selektierte Bereich. Sind für einen Parameter keine Daten 

enthalten, enthält die Grafik nur eine Nullinie. 
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2.6. Projekt- und Bereichsinformationen 

Die Projektinformation (2.13.) gibt eine Übersicht über alle im Projekt 

enthaltenen Bereiche und summiert die gemessenen Kilometer. 

 

Bild 2.13. Projektinformation. 

 

Der Druck-Button gibt die Ansicht auf dem eingestellten Drucker aus. Bei Projekten mit sehr 

vielen Bereichen kann mit den Auf/Ab-Pfeiltasten zwischen den Seiten geblättert werden. 

 

Die Bereichsinformation (2.14.) enthält alle Details und eine Statistik der 

gemessenen Parameter des aktuellen Bereichs. 

 

Auch diese Ansicht erscheint in der Druckvoransicht und wird mittels des Drucken-Buttons 

auf dem eingestellten Drucker ausgegeben. 
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Bild 2.14. Die Bereichsinformation. 

 

2.7. Einstellungen 

Mit den Druckeroptionen gelangen Sie in den für ihren Druckertreiber 

spezifischen Einstellungsdialog. Der dort angewählte Drucker ist der Windows-

Standarddrucker. Sinnvolle Variationen sind die Anzahl der Druckkopien, die 

Druckerauflösung, Hoch/Querformat bzw. Farbeinstellungen.  

 

Über das Menü Einstellungen gelangen Sie in den Dialog für die Grafik- und die 

Toleranzeinstellungen (Bild 2.15.). 

Bei den Grafikeinstellungen können die Wertebereiche der einzelnen Parameter, 

Eigenschaften des x-y-Gitters und die Art der Ansicht (drucker- oder bildschirmoptimiert) 

eingestellt werden. Weiterhin ist es möglich die Standardabweichung, in der Grafik als 

hellblaues Band dargestellt, ein- und auszuschalten, die Ansicht für den Drucker bzw. 

Bildschirm zu optimieren, die Basis (Sehnenlänge) für die Berechnung des Radius aus den 

Pfeilhöhen anzupassen und die Darstellung der Verwindung als Differenz oder Promillewert 

zu wählen.  

Die Toleranzeinstellungen umfassen für jeden Parameter den Sollwert und die zulässigen +/- 

Abweichungen. Alle Werte werden als Absolutwerte eingegeben. Die Bewertung der 
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Toleranzen kann für jeden Parameter wahlweise an- oder abgeschaltet werden. In den 

Grafiken werden die Toleranzbänder durch rote Linien begrenzt. 

 
Bild 2.15a. Die Grafikeinstellungen. 

 
Bild 2.15b. Die Toleranzeinstellungen. 
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Die Einstellungsdialoge sind auch aus den Grafikansichten heraus aufrufbar. 

Vorgenommene Änderungen wirken sich in diesem Fall umgehend auf die bildliche 

Darstellung aus. 
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3. Die Grafikfenster 

 

3.1. Allgemeiner Aufbau 

Bild 3.1. Grafikscreen 1: Spurweite, Überhöhung, Verwindung 

 

Die Grafikscreens beinhalten als wesentlichen Bestandteil die Diagrammdarstellungen der 

gemessenen Parameter. In Screen1 sind dies die Spurweite, die Überhöhung, die 

Verwindung (Bild 3.1.) sowie die berechnete zulässige Bogengeschwindigkeit, in Screen2 die 

Längshöhen, die Pfeilhöhen sowie die berechnete zulässige Bogengeschwindigkeit und der 

Bogenradius. Beim Öffnen der Ansicht wird immer der gesamte Bereich dargestellt, d.h. ein 

kurzer Bereich wird zunächst auch höher aufgelöst als ein langer. Die Wertebereiche und die 

Gitternetzlinien für die einzelnen Parameter werden, wie in den Grafikeinstellungen 

festgelegt, angezeigt. Die roten Linien kennzeichnen die oberen und unteren Toleranzen. Die 

hellblaue Schattierung zeigt, wenn ausgewählt, die vom Mittelwert für diesen Bereich 

ausgehende Standardabweichung der gemessenen Größen. Oberhalb der 

Diagrammdarstellungen befindet sich der Diagrammkopf mit wichtigen Informationen zum 

Bereich, Auftraggeber, Prüfer und Prüfdatum. Das Menü in der linken oberen Ecke des 

Fensters beinhaltet die Druckfunktion und einige weitere Features, auf die in den folgenden 

Abschnitten näher eingegangen werden soll. 
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3.2. Die Echtzeitmessung 

Befindet sich der Cursor über den Diagrammdarstellungen, wird automatisch eine alle 

Diagramme umfassende vertikale Linie erzeugt, an deren oberen Ende die zur Mausposition 

äquivalente Kilometerangabe angezeigt wird (siehe Bild 3.1.). Die dazu gehörenden 

Meßwerte der dargestellten Parameter erscheinen links der Diagramme in Höhe der 

jeweiligen Nullinie (Bild 3.1.). Auf diese Weise läßt sich ein Bereich hinsichtlich jeglicher 

Kriterien schnell und präzise charakterisieren. So kann beispielsweise der Beginn eines 

Bogens, die genaue Ortsangabe für Toleranzüberschreitungen etc. direkt am Bildschirm 

flexibel und ohne Zeitverlust ermittelt werden. In Screen2 (Bild3.2.) wird der sich aus dem 

Mittelwert der Pfeilhöhen errechnete Bogenradius mit angezeigt. Ab Version 1.7 gilt dies 

auch für die Anzeige der zulässigen Bogengeschwindigkeit. 

 

3.3. Die Zoomfunktion 

Da die präzise Vermessung und Darstellung der Meßgrößen bei sehr langen Bereichen 

aufgrund der physikalischen Grenzen von Grafikkarten und Bildschirmen zu ungenau und 

auch zu unübersichtlich wird, beinhaltet das Programm eine Zoomfunktion (Bild 3.2.).  

Bild 3.2. Die Zoomfunktion in Screen2. 
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Ziehen Sie einfach mit der linken Maustaste über den Bereich, den Sie genauer betrachten 

möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie von vorn oder von hinten ziehen. Nachdem sie 

den Bereich markiert und die Maustaste losgelassen haben, wird der soeben selektierte 

Teilbereich in das gesamte Fenster vergrößert (Bild3.3.), was eine genauere Ansicht und 

auch Vermessung ermöglicht. Dieser Vorgang ist bis zum Erreichen der Auflösungsgrenze 

von 1m beliebig oft wiederholbar. Es kann jederzeit auf den gesamten Bereich 

herausgezoomt werden, indem Sie im Pulldownmenü (rechte Maustaste) Gesamter Bereich 

wählen. Die aktuellen von – bis - Kilometerangaben können an der Wegachse oder im 

Diagrammkopf unter Kilometer abgelesen werden. 

Bild 3.3. Der in Bild 3.2. gezoomte Bereich. Es sind deutlich mehr Details erkennbar. 

 

3.4. Das Statistikfenster 

Über das Menü  in der Grafikansicht gelangen Sie in das Statistikfenster für den 

momentan dargestellten Bereich oder Teilbereich (Bild 3.4.). In ihm sind die Maximal-, 

Minimal- und Mittelwerte inklusive der Standardabweichung tabellarisch für die gemessenen 

Parameter und die errechneten Bogenradien dargestellt. Mit diesen Werten lassen sich 

tendenzielle und verallgemeinerte Aussagen über die Meßgrößen treffen. Auch etwaige 

systematische Fehler, die vom Meßgerät herrühren, lassen sich schnell aufspüren. 

Überhöhungsrampen und Bogenradien können anhand der Mittelwerte und 
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Standardabweichungen qualitativ bewertet werden, sofern sich der gewählte Bereich im 

vollen Bogen oder in der vollen Rampe befindet. 

 

 

 

Bild 3.4. Das Statistikfenster. 

 

3.5. Die Fehlertabellen 

Ebenfalls im Menü der Grafikansichten ist die Auswahlmöglichkeit Fehlertabellen 

enthalten. Diese Darstellung zeigt, die Toleranzüberschreitungen für den aktuellen Bereich in 

tabellarischer Form an (Bild 3.5.). Dabei sind die genauen Überschreitungen direkt einzelnen 

Meterangaben zugeordnet. Es werden nur die im Toleranzeinstellungsdialog selektierten 

Meßgrößen berücksichtigt, also Meßgrößen bei denen die roten Toleranzgrenzen im 

Diagramm erscheinen. Die Tabellen können ausgedruckt und den Bautrupps zum 

Abarbeiten vor Ort mitgegeben werden. 
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Bild 3.5. Fehlertabellen für die Größen Pfeilhöhe und Längshöhe. 

 

3.6. Überlagerung zweier Messungen 

Oftmals ist es wichtig, die Entwicklung der Gleislage eines Bereiches im Vergleich zu 

einem früheren Zustand zu erfassen. Zu diesem Zweck sieht das GleisCheck die 

Überlagerung eines aktuell dargestellten Bereichs mit einer weiteren Messung inklusive der 

Darstellung der Differenzkurve beider vor (Bild 3.7., Bild 3.8.). Für die Logik der 

Überlagerung ist der Anwender selbst zuständig, da das Programm nur die 

Kilometerangaben der zu überlagernden Bereiche berücksichtigt. Es wäre demnach möglich, 

zwei völlig unterschiedliche Bereiche, die in Teilen der Kilometrierung übereinstimmen, 

miteinander zu überlagern, was in der Praxis aber keine große Bedeutung haben dürfte. 

Über Lade Vergleichskurve öffnet sich ein ProjektÖffnen-Dialog, so daß Bereiche aus 

unterschiedlichen Projekten verglichen werden können. Nach der Anwahl des gewünschten 

Projektes, wobei es sich auch um das aktuelle handeln kann, erscheint ein weiteres Fenster 

mit einer Darstellung der Bereiche ähnlich dem Projektexplorer im Projektfenster (Bild 3.6.). 

Hier kann der zu überlagernde Bereich gewählt werden, welcher anschließend im Diagramm 

als grüne Kurve erscheint. 



 24

 
Bild 3.6. Auswahl des zu überlagernden Bereiches. 
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Bild 3.7. Aktuelle (blau) und überlagerte (grün) Messung (Screen1). 

 
Bild 3.8. Differenzkurve aus Bild 3.7. (Screen1). 
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Der Wertebereich der Wegachse wird durch die ursprüngliche Messung vorgegeben. Die 

Zoomfunktion steht im vollen Umfang zur Verfügung. Mittels kann die Überlagerungs- 

kurve an- und abgeschaltet werden. 

Der Punkt schaltet die Darstellung der Differenzkurve (rot) ein und aus. Der 

Übersichtlichkeit halber wird diese Kurve in einer separaten Darstellung gezeigt. 

 

3.7. Weitere Funktionen 

Die Druckfunktion druckt stets die am Bildschirm angezeigte Grafik. Die 

Einstellungsdialoge wählen Sie über (siehe Abschnitt 2.7). Dort vorgenommene 

Änderungen wirken sich sofort auf die Diagrammdarstellungen aus. Zurück in das 

Projektfenster gelangen Sie mit . 

 

 

4. Wie geht es weiter? 

Die Version 1.7 bietet bereits einen enormen Leistungsumfang. Vorstellbar wäre die 

Aufnahme weiterer berechneter Kenngrößen, um den Auswerteaufwand weiter zu 

minimieren. Eine Filterung bestimmter Kurven ist in der Diskussion. Sinnvoll wäre eine 

Filterung der Pfeilhöhen etwa um kurze Richtungsfehler bei der Bogenbestimmung zu 

minimieren. Für zusätzliche Anregungen kontaktieren Sie uns bitte unter Tel.: +49 391 / 60 

41 54. 

 

Dipl.-Ing. Andreas Böbe                Magdeburg, 18.09.02 
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5. Technisches Datenblatt 

 

Plattform 

- PC/Betriebssystem  : Windows 9x, NT4.0, 2000, XP 

- Freier HD-Speicher  : ab 20MB 

- RAM    : ab 32MB 

- Grafikauflösung  : ab 800x600 Pixel 

- Drucker   : grafikfähiger Drucker 

- Maus    : ja 

 

Spezifikationen 

- MCD-Import   : binäres Format der PCMCIA-Karten 

      maximal 100 Messungen pro Karte. 

- ECG-Format   : Textformat, erzeugt vom OnBoard-PC 

- Interne Abtastrate  : 1m 

- Referenzspurweite  : 1435mm 

- Sehnenlängen für 

  Pfeilhöhenberechnung : 3m und 5m 

- Überhöhungsfehlbetrag für 

  v-Berechnung  : 130mm 

 


