
Schienenprüfung auf neuen Wegen
Eine wirtschaftliche Alternative

Für die Ultraschallschienen-
prüfung auf innere Fehler wer-
den zur Zeit Schienenprüfzüge
(SPZ) und Schienenprüfgeräte
(SPG) eingesetzt.
Die Schienenprüfzüge (SPZ)
können die im Gleis liegenden
Schienen mit einer Prüfge-
schwindigkeit von 40 – 80km/h
prüfen. Das von einem Prüfer
auf einer Schiene geführte
Schienenprüfgerät (SPG)
erlaubt die Prüfung von ca. 5
km Gleis innerhalb eines Ar-
beitstages. Das SPG wird des-
halb vorrangig zur Prüfung von
Weichen, Einzelschienen,
Schienenschweißungen und
zur Fehlernachortung einge-
setzt. Mit dem Gerät werden
aber auch Gleisabschnitte ge-
prüft, in denen durch besonde-
re Umstände der SPZ nicht
prüfen konnte oder nicht ge-
prüft hat, z.B. bei technischen
Ausfällen, betrieblichen Son-
derheiten oder in kurzen
Streckenabschnitten.
Nun steht für dieses Aufgaben-
spektrum erstmals im europäi-
schen Raum ein Schienen-
prüffahrzeug (SPF) zur Ver-
fügung.
Das SPF der Firma pethoplan
gmbh ist ein Zweiwegefahr-
zeug welches die Vorteile des
Zuges (SPZ) mit der schnellen
Einsetzbarkeit des Gerätes
(SPG) verbindet und damit eine
schon lange störende Lücke in
der zerstörungsfreien Schie-
neninspektion schließt.

Das Fahrzeug

Als Grundfahrzeug dient ein
UNIMOG U400 mit Kofferauf-
bau der Firma ZWEIWEG. Das
Schienenführungssystem 
ZW 110 der Firma ZWEIWEG
wurde bereits mehrfach erfolg-
reich erprobt und deshalb auch
für das SPF gewählt.

Das Fahrzeug ist 7,33 m lang
und hat ein Gesamtgewicht von
12.000 kg.
Wie bei den ZWEIWEG – UNI-
MOG Fahrzeugen üblich, ist die
Fahrerkabine und der Koffer-
aufbau voneinander getrennt.
Die Fahrerkabine hat drei
Plätze: Vom Fahrerplatz aus
wird die gesamte Technik des
Triebfahrzeugs bedient, gleich-
zeitig sind auf der Beifahrer-
seite alle für die Positionierung
der Prüffahrt erforderlichen
Instrumente untergebracht.
Das Fahrzeug ist mit INDUSI
Bauform 65R BZP 90 sowie
SIFA und MESA 22 ausgestat-
tet. Alle üblichen Gleisschalt-
mittel werden angesprochen.
Die Abnahmen durch den TÜV,
das Eisenbahn-Bundesamt,
sowie die Einstellgenehmigung
als schweres Nebenfahrzeug
durch die Deutsche Bahn AG
gemäß Richtlinie 931 ff liegen
vor.
Der UNIMOG U 400 ist im
Straßenverkehr für eine Ge-
schwindigkeit von 80 km/h
zugelassen.
Die Fahrt auf der Schiene
erfolgt über die Straßenan-
triebsräder. Das Schienenfüh-

rungssystem ZW 110 führt das
Fahrzeug mit arretierter Lenk-
achse. Im Gleis ist das Schie-
nenprüffahrzeug in den acht
Vorwärtsgängen für eine Ge-
schwindigkeit von 50 km/h
zugelassen. Durch den Einbau
eines  Wendegetriebes, gilt das
Gleiche für die Rückwärtsfahrt.
Die Signalerkennung bei der
Rückwärtsfahrt erfolgt über
eine Videokamera mit Echtfarb-
monitor an der hinteren Seite
des Kofferaufbaus. Damit ent-
fällt für die Rückwärtsfahrt der
Einsatz eines Rangierers.

Das Prüfsystem

Als Ultraschallprüfsystem
wurde das System der Firma
SPERRY RAILSERVICE
gewählt. Das System ist von
der DB AG FTZ 9 zugelassen
und wurde bereits im Schienen-
prüfzug der Firma SPERRY in
Gleisen der DB Netz AG einge-
setzt.
Das SPERRY – Ultraschallprüf-
system RSU (Roller Search
Unit) ist dadurch gekennzeich-
net, daß die Prüfkopfkombi-
nationen starr in einem mit

Bild 1: Schienenprüffahrzeug (SPF) beim Eingleis-Vorgang



einer gelartigen Flüssigkeit
gefülltem Rad mit Weichgum-
mimantel angeordnet sind. Die
Ankoppelung des Gummirades
auf der Schienenfahrfläche
erfolgt wie auch bei dem schlei-
fenden System mit Wasser,
jedoch aufgrund der guten
Anschmiegsamkeit des Kunst-
stoffmantels mit einem sehr
dünnen Wasserfilm. Damit
reduziert sich die mitzuführen-
de Wassermenge erheblich.
Dieser Vorteil macht den
Einsatz eines Zweiwegefahr-
zeuges als Ultraschallprüffahr-
zeug überhaupt erst rentabel.
Die Prüfung erfolgt über neun
Kanäle in folgender Anord-
nung: einen Senkrechtprüfkopf,
sowie acht Winkelprüfköpfe.
Die Winkelprüfköpfe setzen
sich aus sechs 70°-Prüfköpfen,
jeweils drei über die Fahrfläche
vorwärts und drei rückwärts
gerichtet, und zwei 37°-Prüf-
köpfen, mittig, ebenfalls vor-
wärts und rückwärts gerichtet
zusammen. Hervorzuheben
ist, daß einige Winkelprüfköpfe
schräg in den Schienenkopf
einschallen und damit Schädi-
gungen an der Fahrkante erfas-
sen können. Weitere Sonder-
prüfköpfe können bei Bedarf in
einem zusätzlichen RSU nach-
gerüstet werden.
Das gesamte Prüfsystem ist in
einem Prüfgestell mit vier

Rädern untergebracht, das vor
der Prüfung hydraulisch von
der Rückseite des Kofferauf-
baus abgeklappt wird. Das
Prüfgestell bleibt über die
hydraulische Vorrichtung mit
dem Schienenprüffahrzeug ver-
bunden, jedoch nicht mehr ver-
spannt wie beim Abklappvor-
gang, sondern entspannt und
wird so anschmiegsam im Gleis
in der Spur gehalten. Damit
wird garantiert, daß die
Prüfkopfräder zentriert geführt
werden können. Eine reprodu-
zierbare „Prüfspur“ ist somit
gewährleistet.
Damit entspricht die prüftechni-

sche Ausrüstung des Schie-
nenprüffahrzeuges dem der
bereits eingesetzten Schienen-
prüfzüge.
Die Prüffahrt erfolgt je nach
Beschaffenheit des Gleises
und der Fahrfläche mit bis zu
50 km/h.
Die Möglichkeit sowohl vor-
wärts als auch rückwärts zu
prüfen eröffnet die Möglichkeit,
bisher manuell durchgeführte
Prüfungen effektiver zu gestal-
ten.
Das Wirbelstromprüfsystem
ergänzt die Ultraschallprüfung
im oberflächennahen Bereich
der Schiene. Es wird mit vier
Prüfsonden verteilt von der
Fahrkante zur Fahrfläche aus-
gestattet und dient vornehmlich
zum Auffinden von Schädigun-
gen aus Head-Checks. Im
Prüfgestell ist für jede Schiene
ein Platz für je vier Wirbel-
stromprüfsonden vorgesehen.
Der Einbau des Systems ist bis
Mitte dieses Jahres vorgese-
hen.

Der Kofferaufbau 

Im klimatisierten Kofferaufbau

Bild 2: Darstellung der Prüfbereiche in der Schiene

Bild 3: Arbeitsplatz des Prüfers



sind die Meßelektronik und die
Auswertsystem untergebracht.
Die erforderliche Stromversor-
gung wird entweder von einem
Generator übernommen oder
erfolgt je nach Möglichkeit über
eine externe Einspeisung. Auf
engstem Raum sind außerdem
noch die Wassertanks, ein klei-
ner mechanischer Werkplatz
sowie Schränke für weitere
Geräte und Zubehör eingebaut.
Dort befindet sich natürlich
auch der Arbeitsplatz des
Prüfers. Er sitzt zur Rückfront
gerichtet vor den Monitoren
und kann zudem durch eine
große Scheibe auf das
Prüfgestell und das Gleis
sehen. Diese Perspektive auf
das geprüfte Gleis wird syn-
chron mit der Prüfaufzeichnung
von einer am Fahrzeug mon-
tierten Spezialkamera aufge-
nommen. Während der
Prüffahrt ist der Prüfer über
Sprechfunk mit der Fahrer-
kabine verbunden, so daß
jederzeit Kontakt gegeben ist.
Von der Fahrerkabine aus wer-
den über entsprechende
Signalgeber Streckenmerk-

male aufgenommen und im
elektronischen Prüfbericht
dokumentiert. Eine automati-
sche Wegmarkierung nimmt
außerdem die zurückgelegte
Strecke auf, so daß eine
genaue, quasi geographische
Fehlerlagebestimmung gesi-
chert ist.
Markante Fehler und Fehler
von bestimmter Größe werden
zudem noch durch ein automa-
tisches Farbmarkierungssys-
tem an der jeweiligen Schiene
markiert.
Während und nach der
Prüffahrt beginnt die Auswer-
tung der Aufzeichnungen. Die
Messergebnisse können je
nach Datenmenge entweder
auf einem Datenträger überge-
ben oder über Datenleitung
dem Auftraggeber in kürzester
Zeit zur Verfügung gestellt wer-
den.

Die Einsatzlogistik 

Der Prüfeinsatz kann entspre-
chend den Erfordernissen nach
einem Prüfplan des Auftrag-

gebers erfolgen; durch die
Ausrüstung als schweres Ne-
benfahrzeug kann das Fahr-
zeug nach einem eingelegten
Streckenfahrplan be-trieblich
als Triebfahrzeug fahren.
Das Schienenprüffahrzeug
fährt auf öffentlichen Straßen
zum vorgesehen Einsatzort
und gleist dort unter Beachtung
der Betriebsvorschriften und
der schriftlich vorliegenden
Anweisungen an der vorgese-
henen Stelle in das Gleis ein.
Auf schienengleichen Über-
wegen ist dieser Vorgang pro-
blemlos, aber auch in geeigne-
ten Nebengleisen oder ähn-
lichen Stellen kann das
Fahrzeug unter Benutzung mit-
geführter Rampen eingleisen.
Nach Absenken der Schienen-
führungseinrichtung und
Arretierung der Lenkachsen ist
das Schienenprüffahrzeug nun-
mehr ein schweres Nebenfahr-
zeug. Die weitere Fortbewe-
gung richtet sich nach den
betrieblichen Vorschriften und
Fahrplänen.
Am Endpunkt des Prüfein-sat-
zes werden an einer geeigne-
ten Stelle die Schienenfüh-
rungseinrichtungen wieder
hochgefahren. Das SPF kann
auf eigenen Rädern entweder
am Überweg oder wieder über
die Rampen das Gleis verlas-
sen. Danach erfolgt die
Freimeldung des Gleises
gemäß den betrieblichen
Vorschriften.
Nunmehr wieder Straßen-fahr-
zeug, können alle Wartungs-
arbeiten etc. auf einer Lade-
straße oder am Abstellplatz
vorgenommen werden.

Autoren:
Dipl.-Ing. SFI-OS 
Klaus Meißner, 
vorm. DB Netz Zentrale

Dipl.-Ing. SFI-OS
Rüdiger Petrusch
Geschäftsführer pethoplan gmbh

Bild 4: Schieneprüffahrzeug (SPF) in Prüfstellung


