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In naher Zukunft werden autonome Systeme große Teile 
des Transportwesens (Personen, Güter) beherrschen. Par-
allel dazu werden automatisierte Systeme verstärkt für die 
Verkehrsabwicklung sorgen. Diese Entwicklung macht es er-
forderlich, zu jeder Zeit das Gesamtsystem der Infrastruktur, 
den Status ihrer kritischen Bauwerke und den Wartungszu-
stand der Fahrzeuge beurteilen zu können. Belastbare Mess-
daten sind der Schlüssel, um in Kombination mit einer neuen 
Generation von digitalen Zwillingen zuverlässige Entschei-
dungen treffen zu können und um das fundamentale Ziel 
eines störungsfreien und kosteneffizienten Zusammen-
wirkens von Fahrzeug und Infrastruktur zu erreichen.

CLASSIC DIGITAL TWIN 
Ein “Digital Twin“ oder „Digitaler Zwilling“ ist das exakte vir-
tuelle Abbild eines physischen Objektes oder Prozesses. Das 
Konzept wird seit ungefähr 19971 publiziert, hat aber erst in 
den letzten Jahren durch die immer kostengünstigere Imple-
mentierung und immer komplexere technische Problemstel-
lungen an Bedeutung gewonnen. 

Typische Projekte starten mit einer Kopplung eines Simu-
lationsmodells mit einer 3D Visualisierung, der einfachsten 
Form eines digitalen Zwillings2. Dies wird dann oft für Pro-
duktdesign und Entwicklung verwendet. Der nächste Schritt 
ist dann die Einbindung eines Realsystems in einer kontrol-
lierten Entwicklungsphase (Hardware-in-the-loop Simula-
tion). Dies sind die heute weit verbreiteten „Classic Digital 
Twin“-Applikationen. Diese werden zur besseren Abgrenzu-
ng in letzter Zeit auch vermehrt als „Produkt- oder Produk-
tionszwillinge“ bezeichnet.

BEYOND THE CLASSIC DIGITAL TWIN
Erst wenn reale Felddaten aus dem Echtbetrieb an die 
Modelle angebunden werden, kann man den Betrieb und 
Zustand überwachen. Über diese „Performance-Zwillinge“ 
ist es möglich, bessere Einblicke zu gewinnen, um virtuelle 
Modelle zu verbessern, die Betriebsdaten zu erfassen, zu 
aggregieren und zu analysieren, um die Produkt- und Pro-
duktionssystemeffizienz zu verbessern.
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Der große betriebliche und monetäre Nutzen wird aber erst 
erreicht, wenn in „Prognose-Zwillingen“ durch die Ankop-
plung von Prognose3-, Machine Learning4- Modellen, Pre-
dictive Maintenance  und Operation Entscheidungen abge-
leitet werden können, die aufgrund von Veränderungen der 
Live-Daten in Echtzeit angepasst werden. So können auch 
(Wartungs-) Eingriffe und deren Folgen unmittelbar bewer-
tet werden. Dies ermöglicht, bei ungeplanten Veränderun-
gen frühzeitig und ohne kostenintensive Überraschungen 
gegenzusteuern. Analoges gilt für den Entwicklungsprozess 
neuer Produkte. Ideen und Entwicklungen können im dig-
italen Zwilling mithilfe der realen Eingangsdaten vollstän-
dig erprobt werden, sodass sie beim ersten Einsatz bereits 
wie erwartet funktionieren und Entwicklungsprozesse bes-
chleunigt werden. Dies hat besondere Relevanz bei wertvol-
len/teuren und hochkomplexen Assets.

Modelle und digitale Abbilder alleine sind zu wenig, um zu-
verlässige Aussagen zu erzielen. Der wesentlichste Punkt ist 
hierbei, genaue belastbare reale Messdaten einzusetzen. 
Jede Aussage steht und fällt mit der Datenqualität. Als Ex-
perte für hochgenaue Messdaten schließt HBK – Hottinger 
Brüel & Kjær die Lücke zwischen der physikalischen und vir-
tuellen Domain.

DATENQUALITÄT IST DER SCHLÜSSEL
Zuverlässige Aussagen der Systeme sind wesentlich, um die 
technischen und ökonomischen Vorteile der Daten zu ma-
terialisieren. Genaue und damit belastbare Messwerte sind 
eine Grundvoraussetzung. Oft schon vorhandene Diagnose- 
oder Monitoring-Daten liefern meist nur Ausfallsmeldungen 
oder Messdaten in unzureichender Genauigkeit. Diese Dat-
en können interessante Metadaten darstellen, sind jedoch in 
der Regel mit zu großen Streuungen behaftet, um für sichere 
Prognoseprozesse eingesetzt werden zu können. Daher ist 
die Ausrüstung von Fahrzeug und Infrastruktur mit dezidiert-
er Messtechnik eine Grundvoraussetzung.

Durch europäische Richtlinien5, Verordnungen und Nor-
men besteht beispielsweise im transeuropäischen 
Eisenbahnverkehr eine Kohärenz von Infrastruktur und 
Fahrzeugkennwerten. Grundsätzlich ist zu den für „Prog-
nose-Zwillinge“ erforderlichen Daten festzuhalten, dass 
diese bereits deutlich unter Norm- und Sicherheitsgrenzw-
erten ansetzen.

Kontinuierliche fahrzeugseitige (On-Board) und infrastruk-
turseitige (Wayside) Messungen liefern einen erheblichen 

Datenstrom. Es ist unerlässlich, dass eine Datenverdichtung 
und Transformation der Daten in strukturierte Informationen 
bereits am Fahrzeug bzw. der Infrastruktur erfolgt, um dies 
sinnvoll für die Wartung einsetzen zu können.

REALISIERTE BEISPIELE FÜR HOCHGENAUE 
ECHTZEITDATEN AUS FAHRZEUG UND 
INFRASTRUKTUR
Exemplarisch wird im Weiteren dargestellt, welche Möglich-
keiten der hochgenauen Datenerfassung bereits heute 
bestehen, um unter Verwendung von Sensoren, Industrial 
Internet of Things (IIoT) und der Toolbox aus Big Data und 
Machine Learning/Artificial Intelligence eine Optimierung 
zwischen bewegtem Fahrzeug sowie Infrastruktur zu  
erreichen.

3 AIVALIOTIS, P., et al. Methodology for enabling digital twin using advanced physics-based modelling in predictive maintenance. Procedia CIRP, 2019, 81. 
Jg., S. 417-422.
4 Erikstad, Stein. (2017). Merging Physics, Big Data Analytics and Simulation for the Next-Generation Digital Twins.
5 u.a.  Richtlinie 2001/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die Interoperabilität des konventionellen transeu-
ropäischen Eisenbahnsystems
6 13.03 Überwachung, Kontrolle und Prüfung von Kunstbauten, RVS 13.03.11 Straßenbrücken, verbindlich mit 11.10.2011 durch Erlass BMVIT-
300.041/0086-IV/ST-ALG/2011
7 DIN 1076 – Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen; Überwachung und Prüfung, Ausgabe 11/1999
8 RI-EBW-PRÜF Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung
von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 107

Abbildung 1: Anwendungsgebiet, kritische Assets

Besonders kritische, teure oder komplexe Assets eignen sich 
für den Einsatz derartiger Tools, da derzeit nur bei diesen 
der durch die Digitalisierung entstehende Kostenaufwand 
durch Einsparungen überkompensiert werden kann. Infras-
trukturseitig sind dies sehr oft Tunnel und Brücken.

1. Brücken 
Brücken sind oft durch die besondere Relevanz in der 
Verkehrsabwicklung, architektonische Gestaltung, bauliche 
Ausführung, Baualter oder Erhaltungszustand kritische Bau-
werke. Dies erfordert es, beispielsweise bei der Abwicklung 
von Sondertransporten und im Kontext der Unterhaltung 
prädiktiv handeln zu können. Dies macht es erforderlich, Sys-
teme zur automatisierten Zustandserfassung und Überwa-
chung ergänzend zu den Beurteilungs- und Inspektionsproz-
essen nach RVS 13.03.116, DIN10767  oder RI-EBW-PRÜF8  
udgl. einzusetzen. Diese Systeme liefern enorme Mengen 
an Messdaten, die automatisiert ausgewertet und über die 
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Modellbildungen bewertet werden müssen. Dies ermöglicht 
es dem Infrastrukturbetreiber und Eigentümer, jederzeit au-
skunftsfähig über den Bauwerkszustand und die Prognose 
von Lebensdauer, Zustand und Erhaltungskosten zu sein. Je 
nach Größe des Bauwerks sind dafür mehrere hundert Sen-
soren für die unterschiedlichsten physikalischen Größen er-
forderlich, die zeitsynchron erfasst werden müssen.

2. Tunnel
Vortriebsbegleitendes Monitoring im Bauzustand und Kon-
trollmessungen im Betriebszustand  sind die vorwiegen-
den Einsatzgebiete von Messtechnik im Tunnelbau. Dabei 
haben die Gebirgsdruckmessungen in definierten Quer-
schnitten und in Längsrichtung sowie die Überwachungen 
der horizontalen Lageveränderungen besondere Relevanz. 
Dabei geht es darum, den Gleichgewichtszustand des Berg-
es infolge von Erosion, langfristiger Umlagerungsvorgänge, 
Geländebewegungen und rezenter Tektonik zu beurteilen. 
Wesentlicher Teil der Instandhaltungsstrategie für Anlagen 
beispielsweise der ÖBB-Infrastruktur AG ist die Berücksich-
tigung der Prinzipien der „voraussagenden Instandhaltung“ 
(Predictive Maintenance)9.

Hinsichtlich des Gebirgsdrucks bedeutet dies, dass eine 
Veränderung des Gleichgewichtszustands detektiert werden 
soll, lange bevor ein Schaden an der Auskleidung eintritt. 
Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und Inves-
titionen könnten somit mit ausreichendem Vorlauf geplant 
und nachhaltig umgesetzt werden10.

Aufgrund der langen Einsatzzeit (üblich 150 Jahre) und auch 
der großen Längsausdehnung von Tunneln werden Mess-
daten üblicherweise über faseroptische Messsysteme, die 
direkt in der Betonstruktur eingebettet sind, erfasst.

3. Eisenbahn an den Schnittstellen Rad-Schiene 
und Pantograph-Oberleitung
Im Bahnbereich sind vielfach schon heute (teil)automatis-
ierte Systeme zur Verkehrsabwicklung im Einsatz. Die immer 
höheren Fahrgeschwindigkeiten, die steigenden Belastun-
gen und zunehmend dichteren Zugtakte haben große Aus-
wirkungen auf die sichere und effiziente Bewirtschaftung 
der Schieneninfrastruktur. Für die Zukunft ist infolge der 
Maßnahmen gegen Climate Change und Global Warming 
eine überproportionale Steigerung der Bahnverkehre anzu-
nehmen. Darum wird in dieser Branche auch bereits sehr 
intensiv der Weg der „Prognose-Zwillinge“ verfolgt.

Neue Messmethoden und Methoden in der Datenverarbei-
tung erlauben es, unnötig Verschleiß verursachende Abwe-
ichungen an Fahrzeugen (Räder und Drehgestelle) sowie 
Infrastruktur (Schienen und Oberleitung) frühzeitig in Echt-
zeit zu erkennen und durch die hohe Datenqualität sichere 
vollständig automatisierte Prognosen mit Zeitpunkt und In-
tensität für zukünftige planbare Instandhaltungseingriffe ab-
zuleiten. Damit der maximale Nutzen für Fahrzeugbetreiber 
und Infrastruktureigentümer – und somit für das Gesamtsys-
tem Bahn – gegeben ist, ist eine wechselseitige Kooperation 
mit gemeinsamem intrinsischem Willen zur Optimierung 
der eigenen Subsysteme erforderlich. Dadurch werden die 
Gesamtkosten des Systems Bahn reduziert, Komfort, Verfüg-
barkeit und Kapazität abgesichert und dabei zusätzlich die 
Anrainer und Umwelt entlastet.

Es gibt mittlerweile unzählige Lösungen zur Diagnose von 
Fahrzeug- (Klimaanlagen, Türen, Lager etc.) und Oberbau-
komponenten (Weichen, Brücken, Tunnel etc.). Diesen ist 
neben den vergleichsweise einfachen Messmethoden ge-
mein, dass eine klare Beziehung zwischen Instandhalter und 
Datensammler relativ einfach herzustellen ist.

Komplizierter wird die Sache, selbst wenn man die dafür 
erforderliche hochgenaue und hochrobuste Messtechnik 
ausklammert, wenn es zur Optimierung des Verschleißes 
zwischen bewegtem Fahrzeug sowie Fahrweg und Oberlei-
tung kommt. Hierbei erkennt die Fahrzeugsensorik Abwe-
ichungen an Fahrweg und Oberbau (On-Board Measure-
ment11), Sensoren am Fahrweg und Oberleitung erkennen 
den Zustand des Fahrzeuges (Wayside Train Measurement11 
Systeme). 

9 ÖNORM EN 13306: Instandhaltung – Begriffe der Instandhaltung. 2018.
10 Faseroptisch unterstützte Messmethoden zur Beobachtung von Gebirgsdruck, Geomechanics and Tunnelling 11 (2018) S255, No. 3 M. Henzinger T. 
Schachinger W. Lienhart F. Buchmayer W. Weilinger R. Stefaner M. Haberler-Weber E. Haller M. r mit V4-Stahlmantelka Steiner W. Schubert
11 bewusst nicht, wie weit verbreitet, als Monitoring bezeichnet, da derartige Diagnosesysteme meist nur Ausfallsmeldungen oder Messdaten in für 
diese Anwendung unzureichender Genauigkeit liefern

Abbildung 2: An der Bewehrung direkt angeschweißte faseroptische Sen-
soren der Firma Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM)
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Abbildung 3: On-Board System in Regelzügen zur permanenten Erfassung 
von Oberleitung-Pantograph sowie Oberbau-Interaktion, Wayside Sen-
soren an Oberbau und Fahrleitung zur Beurteilung des Fahrzeugzustandes

Abbildung 4: On-Board Measurement – Detail eines mit Sensoren aus-
gerüsteten Pantographen

Abbildung 5: Beispiel einer Argos(R) Wayside Train Measurement Anlage
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Egal ob integriertes Unternehmen oder Trennung von 
Fahrzeug und Infrastruktur, in beiden Fällen kommt es durch 
die derzeit üblichen Instandhaltungsstrategien zu einer 
komplett getrennten Betrachtung und Teiloptimierung von 
Fahrzeug, Fahrweg und Oberleitung. Diese Teiloptimierun-
gen führen zu erheblichen Reibungsverlusten im tech-
nischen und wirtschaftlichen Sinn, obwohl sie durch die 
zwangsweise vorhandene physikalische Interaktion in sehr 
starker Wechselwirkung stehen. 

Dies entsteht durch einen Informationsmangel. Durch die 
wechselseitige Datenerfassung und den Messdatenaustaus-
ch wird im „Next Generation Maintenance“-Ansatz zwang-
sweise eine gemeinsame Klammer geschaffen, die dazu 
führt, dass Fahrzeug und Infrastruktur miteinander „sprech-
en“ und nicht gegeneinander arbeiten. 

Folgende Ziele mit quantifizierbarem monetärem Nutzen 
auf Fahrzeug- und Infrastrukturseite können damit erreicht 
werden (exemplarische Aufzählung):

 »  Vermeidung von Fahrzeugausfällen im Betrieb → Er-
höhung der Verfügbarkeit

 »  Bessere Planbarkeit von Wartung → Standzeit reduzie-
ren, Reduktion von vorzuhaltenden Reserven

 »  Reduktion Belastungsniveau → Verlängerung Nutzungs-
dauer

 »  Gezielte Verbesserungen an Komponenten → Opti-
mierung Lebenszykluskosten

 »  Wartung der richtigen Komponente zum richtigen Zeit-
punkt → Verbesserung Nutzungsgrad

 »  Verminderung Risiken bei EVU/IB/Hersteller durch früh-
zeitige Erkennung von Tendenzen →  Risikobeherrschung

 »  Vergleich Komponenten Degradationsrate → Lieferanten 
und Technologievergleich

 »  Verschleißanalysen → Basisdaten für Normungen, Bes-
chaffungen, Entwicklungsvorgaben

Diese generalisierte Aufzählung, die für Fahrzeug und Infras-
truktur gleichermaßen gültig ist, zeigt, dass durch das Mehr 
an Information die jeweiligen Teilsysteme optimiert (in die 
richtige Richtung, da keiner der beiden von hohen Belastun-
gen auf das jeweilige Asset profitiert) werden können.
Bei Reduktion der Belastungsniveaus treten als weitere Ne-
beneffekte eine Steigerung des Fahrgastkomforts sowie Re-
duktion des Schallniveaus auf, die Anrainer und Umwelt ent-
lasten und die Akzeptanz des Eisenbahnverkehrs verbessern.

ZUSAMMENFASSUNG
Belastbare Messdaten sind der Schlüssel, um in Kombina-
tion mit einer neuen Generation von digitalen Zwillingen 
zuverlässige Entscheidungen treffen zu können und um 
das fundamentale Ziel eines störungsfreien und kosteneffi-
zienten Zusammenwirkens von Fahrzeug und Infrastruktur 
zu erreichen. Modelle und digitale Abbilder alleine sind zu 
wenig, um zuverlässige Aussagen zu erzielen. Der wesen-
tlichste Punkt für eine gute Prognose und Aussagequalität 
sind genaue, belastbare, reale Messdaten, die in den digi-
talen Zwilling integriert werden. Jede Aussage steht und fällt 
mit der Datenqualität. Als Experte für hochgenaue Messdat-
en schließt HBK – Hottinger Brüel & Kjær die Lücke zwischen 
der physikalischen und virtuellen Domain.


