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Mit den in einem Technischen Lastenheft 
enthaltenen Anforderungen hat die DB AG 
die Voraussetzung zur Entwicklung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage und Inbetriebset-
zung eines „Onboard-Frühwarnsystems“ zur 
Überwachung und Diagnose von Fahrwer-
ken (ÜDF) von ICE3-Zügen geschaffen. Damit 
wird ein kontinuierliches „Online-Monito-
ring“ von Einzelkomponenten der Fahrwer-
ke mittels fahrzeugintegrierter Technik er-
reicht. Zu den überwachten Komponenten 
zählen beispielsweise Räder, Radsatzwellen, 
Radsatzlager, Schlingerdämpfer, Wirbel-
strombremsen etc. In Ergänzung vorhande-
ner stationärer Diagnoseanlagen der DB AG 
liegen die Vorteile der Onboard-Technologie 
in der Erkennung von Schadensentwicklun-
gen in einem frühen Entwicklungsstadium. 
Unterstützt durch Offline-Analysen ergeben 
sich durch stufenweise Einführung einer 
zustandsorientierten Instandhaltung auch 
wirtschaftliche Vorteile. 
Ein wesentlicher Garant für eine technisch 
ausgereifte Umsetzung der genannten 
Aufgabenstellung ist bei der Sensorik zu 
sehen: Ausgehend von dem Basis-Know-
how des seitens DB AG eingeschalteten 
Instituts für Sicherheitstechnologie (ISTec) 
lagen bereits für den ICE2 betriebliche Er-
fahrungen hinsichtlich Robustheit und 
Empfindlichkeitsanforderungen der 
Schwingungssensoren vor. 

anforderungen
Aufgrund der Ergebnisse einer Machbar-
keitsstudie lassen sich die o. g. Überwa-

chungsziele mit vier Beschleunigungssen-
soren, montiert an den ungefederten 
Massen in Nähe der Radsatzlager und zwei 
weiteren Beschleunigungssensoren am 
Drehgestellrahmen realisieren. Das Instru-
mentierungskonzept beinhaltet ferner 
auch Temperatursensoren, die in die Be-
schleunigungsaufnehmer an den Radsatz-
lager-Positionen integriert sind und der 
Identifikation von Warm- bzw. Heißläufern 
dienen. 
Neben messtechnisch vorgegebenen Qua-
litätsstandards existieren aufgrund der 
rauen Umgebungsbedingungen im Fahr-
betrieb von Schienenfahrzeugen auch wei-
tere hohe Anforderungen an Sensorik bzw. 
Anschlussverkabelung: So zeigten die bis-
herigen betrieblichen Erfahrungen, dass 
die geforderte Robustheit der Drehgestel-
lanbauten speziell dadurch erreicht wer-
den kann, dass u. a. sämtliche von den 
Sensoren abgehende Kabel in integrierten 
Schutzrohren verlegt sind und die bereits 
mit einem robusten Metallgehäuse verse-

henen Sensoren über eine zusätzliche Kap-
selung effektiv vor aufprallenden Fremd-
körpern bei hohen Fahrgeschwindigkeiten 
geschützt werden.

technische realisation
Als Ausgangsbasis dienten Beschleuni-
gungsaufnehmer mit hoher Schockfestig-
keit, konzipiert für industrielle Anwendun-
gen (Bild 1). Wegen der unterschiedlichen 
Beschleunigungswerte an den ungefeder-
ten/gefederten Massen eines Drehgestells 
werden Aufnehmer mit abgestuften Emp-
findlichkeiten von 10 mV/g bzw. 100 mV/g 
und Messbereichen von 500 g bzw. 50 g ein-
gesetzt. Durch die Integration der Signal-
aufbereitung in das Aufnehmergehäuse 
ergibt sich eine hohe elektrische Störfestig-
keit. Im Rahmen eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses wurde eine Opti-
mierung der Sensorik vorgenommen. Die 
wesentlichen Merkmale betrafen dabei: 
Die leistungsmäßige Versorgung des akti-
ven Sensors erfolgt nach dem ICP-Prinzip. 
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onboard-Schwingungsmessungen an 
hochgeschwindigkeitszügen
Bereits für den ice2 lagen betriebliche erfahrungen hinsichtlich robustheit und empfindlichkeitsanforderungen der 
Schwingungs sensoren vor. Die für den ice3-einsatz erforderliche Weiterentwicklung erfolgte deshalb beim bisherigen 
 Sensorlieferanten der Synotech Gmbh und ihrem Zulieferer pcB piezotronics inc. Der Beitrag beschreibt neben den wesent-
lichen Sensorik-anforderungen die technische realisation und den derzeitigen operativen Status beim Sensor-einsatz.
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Der niederohmige Spannungsausgang des 
Sensors gestattet die Signalübertragung bei 
Kabellängen von bis zu 100 m bei hoher 
Störfestigkeit. Die Schockfestigkeit von 
5 000 g garantiert mechanische Robustheit 
und das Edelstahlgehäuse einen soliden 
Schutz gegenüber mechanischen und che-
mischen Umgebungseinflüssen. Eine 
3-Punkt-Schraubbefestigung bietet optima-
len Komponentenkontakt, Schutz vor Lo-
ckerung und eine eindeutige Montagepo-
sition. Durch die Einhaltung einer geringen 
Schwankungsbreite der Aufnehmeremp-
findlichkeit in der Serienproduktion kann 
auf das Auslesen der Sensorempfindlichkeit 
über Transducer Electronic Data Sheets 
(TEDs) verzichtet werden. Eine Doppelschir-
mung der Sensoranschlusskabel unterbin-
det EMV-Einflüsse. Zur Temperaturerfas-
sung kommt ein integrierter Temperaturchip 
mit einem Messbereich von – 40 bis + 125 °C 
zum Einsatz. Unter diesen Vorgaben wur-
den die Sensoren im Hause PCB Piezotronics 
entwickelt. Im Jahr 2008 konnten die ersten 
Sensoren ausgeliefert werden. Damit er-
folgten u.a. Abnahmetests (Rüttel-/Schüt-
teltests, Nachweis von IP-Schutzklassen 
etc.) in mehreren Prüflabors. 

operativer Status
Der Einsatz der ÜDF-Technik startet im 
Rahmen eines Probebetriebs mit sechs 
ICE3-Zügen. Da es sich bereits bei Entwick-
lungen für den ICE2 bewährt hat, Drehge-
stellanbauten voreilenden Tests im Fahr-
betrieb zu unterziehen, wurde eine 
Testausrüstung an je einem Lauf- und 
Triebdrehgestell eines ICE3 im Betriebsein-
satz vor ca. einem Jahr installiert (Bild 2 
und Bild 3). Diese einjährige Vorlaufzeit bis 
zur Ausstattung des ersten, der sechs zu 
installierenden ICE3 wird genutzt, um Er-
fahrungen mit hohen Lastwechseln bzw. 
relativ vielen Instandhaltungsmaßnahmen 
zu gewinnen. Damit können Fragestellun-
gen zum Verhalten der Messtechnik bei 
realistischen mechanischen Anregungen 
oder zur Nicht-Beeinträchtigung von Mon-
tage-/Demontagearbeiten bei Instandhal-
tungsmaßnahmen beantwortet werden. 
Mit der anschließenden Erprobung der 
ÜDF-Technik in sechs ICE3-Triebzügen wer-
den dann die Nachweise zur Serientaug-
lichkeit und zum Erreichen der Diagnose-
ziele erbracht. Mit entsprechender 

Vorlaufzeit hat die DB AG die benötigten 
Sensoren bereits bei der Synotech GmbH 
in Auftrag gegeben. 

Fazit
Die Entwicklung eines optimierten Sensors 
zur Onboard-Diagnose von Schienenfahr-
zeugen war durch eine Zusammenführung 
von Kernkompetenzen der drei Partner DB 
AG, ISTec und PCB/Synotech gekennzeich-
net. Ausgehend von einem detaillierten 
Anforderungsprofil (seitens DB AG), Know-
how-Transfer aus verschiedenen Einsatz-
feldern der Maschinendiagnose (ISTec) und 
dem profunden Basis-Know-how für Sen-
sorentwicklung und -produktion von Syn-
otech und PCB Piezotronics wurde die 

Optimierungsstrategie zur Sensorentwick-
lung einvernehmlich festgelegt. 
Die Funktionalität und Robustheit des Pro-
dukts wurde neben den obligatorischen 
Messungen in Prüflabors insbesondere 
mittels voreilenden Tests im ICE-Fahrbe-
trieb nachgewiesen. Mit dieser gestaffel-
ten Vorgehensweise kann das auf den 
Sensor wirkende Belastungskollektiv be-
triebsnah ermittelt und der Nachweis der 
spezifizierten Leistungsmerkmale abgesi-
chert werden. ( jj)
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Bild 1: 
Beschleunigungs- 

sensor mit integrier-
tem Temperatur-

sensor.
(alle Bilder: Synotech)

Bild 2: 
Position des über eine 

Adapterplatte am Längs-
lenker eines ICE3-Dreh-

gestells montierten und 
mit einer zusätz lichen 

Schutzhaube gekapsel-
ten Sensors.

Bild 3: 
Sensorposition 

am Drehgestell-
rahmen.


