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Seit Jahrzehnten weltweit unterwegs

Schienenfahrzeuge sind extremen Umweltbedingungen ausgesetzt. Sie fahren bei jedem Wetter 

in allen Regionen der Erde. Vor allem das Fahrwerk muss starken Temperaturwechseln, hoher 

Luftfeuchtigkeit, Staub und Steinschlag standhalten. Hier montierte Sensoren sind diesen Ein-

flüssen direkt ausgesetzt. 

Seit Jahrzehnten bewähren sich unsere widerstandsfähigen Produkte auf der ganzen Welt. Mit 

unseren anschlussfertigen Sensorsystemen erfassen Sie zuverlässig Drehzahl, Temperatur, Be-

schleunigung oder Laufleistung für gängige Applikationen im Schienenfahrzeug.

Die hohe Verfügbarkeit und stabile Funktion unserer Produkte sind ein Ergebnis unserer Quali-

tätspolitik. So sind wir nach IRIS, DIN EN ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Unsere Produkte 

für den Schienenverkehr qualifizieren wir im hauseigenen Prüflabor. Damit erfüllen sie gängige 

Anforderungen wie UIC, DIN EN 50155 und DIN EN IEC 61373 sowie DIN EN 50121-2-3. 

Unsere sensoren Für  
Bahn-applikationen 
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1 Traktionskontrolle: Drehzahlerfassung zur Antriebsregelung

2 Automatische Zugsicherung: Erfassung der Geschwindigkeit

3 Drehgestellüberwachung: Erfassung von Drehzahl, Schwingungen, Vibration und 

Temperatur 

4 Gleitschutz: Drehzahlerfassung zur Bremsregelung

5 Instandhaltung: Erfassung der Laufleistung
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Drehzahlsensoren
Drehzahl und Geschwindigkeit bedarfsgerecht erfassen  

Unsere Drehzahlsensoren erfassen Bewegungen ab 

0 hz genauso zuverlässig wie schnelle rotationen bis 

zu 25 khz. Da sie berührungslos arbeiten, sind sie 

vollkommen wartungs- und verschleißfrei. 

Magnetische Sensoren mit bewährter Technik

Beim magnetischen Messverfahren tastet die sen-

sorik ein ferromagnetisches Messzahnrad ab. Durch 

das rotierende zahnrad verändert sich das Magnet-

feld im sensor und moduliert so die spannung. 

Die elektronik setzt die modulierte spannung in 

rechtecksignale um. Dabei ist die signalfrequenz 

direkt proportional zur Drehzahl der Welle. Dieses 

Messverfahren bewährt sich seit Jahrzehnten welt-

weit in schienenfahrzeugen. 

Leichte Konstruktion, dank Wirbelstromprinzip

Dagegen erfassen beim Wirbelstromverfahren 

auswerte spulen die von der Maßverkörperung indu-

zierten Wirbelströme. Die eingesetzten Messzahnrä-

der bestehen aus elektrisch-leitfähigem Material wie 

aluminium. 

Die gewichtssparende konstruktion ist ein echter 

Vorteil. Darüber hinaus ist der sensor ideal für den 

einsatz in eisenhaltiger Umgebung. Denn der sensor 

zieht keine magnetischen partikel wie eisenspäne- 

oder -stäube an. 

Die Lösung für vielfältige Aufgaben 

Unsere Drehzahlsensoren geben die signale auf bis 

zu vier kanälen aus. Durch eine galvanische tren-

nung kann der sensor unabhängige signale für meh-

rere steuereinheiten bereitstellen. Gibt er zusätzlich 

eine feste spannung aus, kann z.B. die Bremssteue-

rung den stillstand detektieren.  

Die Drehrichtung des Messzahnrads wird entweder 

über ein richtungssignal oder die auswertung zweier 

kanäle mit 90°-phasenversatz erfasst. hierbei stellt 

ein indexstift im Flansch die korrekte zuordnung der 

kanäle zur Drehrichtung sicher. 

Unempfindlich gegenüber Störfeldern

ein invertieren der signale verringert den einfluss 

von eingekoppelten störsignalen. Denn die steue-

rung wertet die spannungsdifferenz zwischen signal 

und invertiertem signal aus. Dadurch erhält sie sta-

bile Messwerte auch bei langen anschlussleitungen 

oder starken störfeldern. 

Für den einsatz unter extremen elektromagnetischen 

störfeldern sind sensoren mit stromausgang besser 

geeignet. Denn stromsignale sind unempfindlich ge-

genüber elektro-magnetischen Feldern. ein positiver 

nebeneffekt: die steuerung erkennt einen Draht-

bruch ohne zusätzliche Funk tionsüberwachung. 
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Maßgeschneidert für Ihre Applikation

Wir passen unsere sensoren an ihre Bedürfnisse an. 

Wenn die einbaulage von sensor und Messzahnrad 

eine bestimmte lage der aktiven elemente in der 

sensorspitze erfordert,  positionieren wir die sensor-

elemente entsprechend ihren anforderungen. auch 

sonderfunktionen und spezialflansche realisieren 

wir für unsere kunden. nennen sie uns ihre anforde-

rung und wir integrieren zum Beispiel eine impulstei-

lung oder einen selbsttest in die elektronik. 

Egal, ob SIL-, UIC- oder EEx-Applikation

auf anfrage fertigen wir produkte für spezielle ein-

satzgebiete wie eex-Bereich, sil-anwendung oder für 

UiC-anforderungen. alle notwendigen komponenten 

stimmen wir aufeinander ab und zertifizieren das 

system für sie.

Sofort einsatzbereite Komplettsysteme

Gerne statten wir ihren sensoren mit kabel, ka-

belschutz und stecker aus, denn komplettsysteme 

sparen ihnen zeit bei der Verkabelung. individuelle 

komponenten wie sonderstecker und spezialkabel 

bevorraten wir bei Bedarf für sie. Viele komponenten 

haben wir ständig im lager:

 › Bahnkabel verschiedener hersteller 

 › kabelschutz wie 

Gummischlauch, pMa-Wellrohr, anaconda, usw.

 › anschlusstechnik  

steckverbinder beliebiger hersteller, offenes 

kabelende

Vor der auslieferung wird jeder konfektionierte 

sensor auf Funktion und isolation geprüft.

Drehzahl  
sensoren
 › Widerstehen hohen schock- und Vibrations-

belastungen durch  Verguss der elektronik

 › halten staub und Wasser stand und erfüllen 

die anforderungen der schutzart ip 68 nach 

Din en 60529

 › arbeiten bei temperaturen von -40 °C  bis  

+120 °C zuverlässig

 › erfüllen die eMV-anforderungen der 

Din en 50121-3-2

 › sind extrem kompakt und über standard-

flansche einfach zu montieren

 › sind als anschlussfertige systeme sofort 

einsatzbereit
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Ein Sensor liefert Signale für bis zu vier Steuerungen

hochwertige überwachungssysteme sorgen für mehr 

sicherheit im Fahrbetrieb. Dabei benötigen die ein-

zelnen systeme sehr unterschiedliche signale. Wer 

eine steigende zahl von kontrollsystemen einsetzt, 

hat mit unseren Multikanalsensoren die platzspa-

rende lösung. in ein branchenübliches Gehäuse sind 

bis zu vier sensorsysteme integriert. 

Vier einzeln angeordnete sensorelemente sind tech-

nisch realisierbar. Wenn nötig erhält jedes system 

eine eigene spannungsversorgung und wird galva-

nisch entkoppelt. Bei Bedarf können je zwei kanäle 

mit einer festen phasenbeziehung generiert wer-

den. auch die ausgabe einer stillstandspannung zur 

Bremssteuerungen ist möglich.

Zugeschnitten auf Ihre Anwendung

Wir erstellen ihnen einen individuellen Multikanal-

sensor, bitte nennen sie uns in ihrer anfrage fol-

gende eckdaten:

 › zahl der galvanisch getrennten systeme (kanäle)

 › Benötigte signalmuster 

 › signalausgabe strom- und/oder spannung

 › richtungs- und/oder stillstandserkennung

 › erforderliche Flanschform 

 › Maximale länge des sensorrohrs 

 › Besondere anforderungen (UiC, typtest, etc.)

Unsere spezialisten prüfen die Machbarkeit und klä-

ren mit ihnen alle technischen Details. 

Beispiel 
applikation

Bremssteuerung

1-kanal-spannungsausgang 

mit stillstandspannung 

Antriebssteuerung

2-kanal-spannungsausgang 

mit 90° phasenversatz zur 

richtungserkennung

Eventrekorder

1-kanal-spannungsausgang

Sensorsystem 3

Sensorsystem 1
Sensorsystem 2

Eckdaten

 › 4 kanäle

 › 3 galvanisch getrennte 

Messsysteme  

1× zur antriebssteuerung,  

1× zur Bremssteuerung 

1× eventrekorder
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Messverfahren magnet. magnet. Ws magnet. magnet. magnet. magnet. magnet. magnet.

Versorgungsspannung [V DC] 10 - 30 10 - 30 10 - 20 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

Maximale anzahl Kanäle 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Gehäusematerial Va al Va Va Va Va Va Va Va

standardeinbaulage 90° 90° 90° 90° 90° 90°/45° 0°/90° 90°

Positionierung mit indexstift • • • • • • •

Modul des Messzahnrads 1 - 3,5 1 - 3,5 2 - 3 1 - 3,5 1 - 3,5 1 - 3,5 1 1 - 3,5 1 - 3,5

typprüfung nach En 50155 • • • • • • • • •

schutzart iP 68 iP 68 iP 68 iP 68 iP 68 iP 68 iP 68 iP 68 iP 68

Material des Messzahnrads ferrom. ferrom. al/stahl ferrom. ferrom. ferrom. ferrom. ferrom. ferrom.

Besondere zulassungen UiC UiC UiC atEX UiC

Ausgangssignale

Galvanische trennung • • • •

spannungsausgang (htl) • • • • • • • • •

stromausgang • • • •

stillstandspannung • • • •

invertierte signale • • • • • • •

Drehrichtungserkennung • • • • • • • • •

integrierte interpolation • •

Ws = Wirbelstromverfahren; al = aluminium; Va = Edelstahl;  
UiC = gemäß UiC-zertifikat B-004/2011-04; atEX = für den EEx-Bereich

passenDes 
MesszahnraD
Beim erfassen von rotationen bilden Drehzahlsensor und 

Messzahnrad eine einheit. Gerne fertigen wir das pas-

sende Messzahnrad für ihren sensor. 

 › aus ferromagnetischem stahl

 › Moduln von 0,2 bis 3,0

 › evolventenverzahnung (andere auf anfrage)

 › außendurchmesser von 150 mm bis 500 mm 

 › individuellem innendurchmesser

 › Montagefertig mit Bohrungen, passfedernuten etc. 

 › standardzahnräder kurzfristig ab Werk lieferbar
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erFassUnG Von ViBration 
UnD teMperatUr
Überlastungen am Fahrwerk rechtzeitig erkennen

in Motoren und lagern weist die temperatur auf un-

wirtschaftliche oder gar kritische zustände hin. Un-

sere kompakten platin-Widerstandsthermoelemente 

erfassen jede Änderung und machen eine uner-

wünschte Wärmeentwicklung am Fahrwerk deutlich.

Temperaturerfassung

 › pt100- oder pt1000-Messelemente

 › Messbereich von -40 °C bis +250 °C

 › anschluss in 2-, 3- oder 4-leitertechnik

Mechanische einflüsse wie Flachstellen im radreifen 

oder Fehlstellen der schiene belasten das Fahrwerk. 

Um diese Belastungen frühzeitig zu erkennen, setzen 

wir u. a. MeMs-Bausteine ein. Deren Messwerte geben 

aufschluss über erlittene schocks und Vibrationen.

Vibrations- und Schockerfassung

 › Bis zu 3 Messachsen (x/y/z)

 › Messbereich bis zu 700 m/s2

 › hohe schockbelastbarkeit (< 4000g)

 › analoges ausgangssignal

Temperatur mit geringem Aufwand erfassen 

Die kompakten thermoelemente nach Din en 60751 

sind mit edelstahlrohr und Messingflansch lieferbar. 

Für eine optimale Messung passen wir das Messrohr 

in der länge an ihre applikation an. Die tempera-

tursensoren sind nach Din en 50155 geprüft und er-

füllen die schutzart ip 68. 

auf anfrage fertigen wir sonderflansche oder ver-

binden den sensor  mit einem Drehzahlsensor über 

einen kabelbaum. Das vereinfacht die Verkabelung 

erheblich.
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Den beengten Raum am Fahrwerk optimal nutzen und 

drei Größen gleichzeitig messen

aufgrund des begrenzten Bauraums ist es häufig 

notwendig mehrere sensortypen in einem Gehäuse 

zusammenzuführen. hier bieten unsere CombiCoDer 

die perfekte lösung. sie messen gleichzeitig Dreh-

zahl, temperatur und schwingungen. Wir kombinie-

ren die komponenten individuell nach ihren Vorga-

ben und passen bei Bedarf die Bauform an. 

Durch den CombiCoDer reduzieren sie den aufwand 

für Montage und instandhaltung deutlich. Denn statt 

drei bis vier sensoren müssen sie lediglich einen 

sensor montieren und prüfen. 

koMplettsysteMe
Einfach montiert und zuverlässig im Betrieb

anschlussfertige sensoren sparen zeit bei der Mon-

tage. täglich verlassen hunderte produkte versehen 

mit kabel und stecker unser Werk. nutzen sie kom-

plettsysteme und reduzieren sie so die arbeitsgänge 

am Fahrzeug.

speziell in der Bahntechnik müssen die verbauten 

teile umfangreiche normen und richtlinien erfüllen. 

Gerne beraten wir sie bei der konfiguration ihres 

sensors bezüglich der verwendbaren kabel und ste-

cker. Bei der Bewertung der Materialien legen wir fol-

gende standards zugrunde: 

 › Feuerbeständig nach Din en 5510, nF F 16-101, 

Din en 45545

 › halogenfrei nach Din en 50267-2-1

 › Flammwidrig nach Din 50265-2-1 / Din 50266-2

 › temperatur-, UV- und ozonbeständig

 › eigenschaften nach Ul/Csa spezifikation

nennen sie uns ihre anforderungen und wir stimmen 

das geeignete Material mit ihnen ab. 

CoMBiCoDer 
koMBinationen

Drehzahl
1-/2-kanäle

temperatur
pt100 / pt1000

Vibration/schock
1/2/3-achsen

1 • • •

2 • •

3 • •

4 • •

5 •
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aChsGeBer
Für extreme Bedingungen auf Maß zugeschnitten

zur echtzeitregelung sind heute präzise Messwerte 

erforderlich. hier kommen eigengelagerte Drehgeber 

zum einsatz. typisch für diese Messsysteme ist, dass 

abtasteinheit und Messzahnrad in einem Gehäuse 

integriert sind. Beide Bauteile sind exakt aufeinan-

der abgestimmt. Mit impulszahlen bis zu 10.000 

inkrementen pro Umdrehung decken die Geber alle 

Messbereiche im Fahrzeug ab und bewähren sich 

seit Jahrzehnten im schienenverkehr.  

Bewährte inkrementelle Drehgeber

Unsere magnetischen inkrementalgeber erfassen die 

Winkeländerung an einer rotierenden Welle. Die inte-

grierten sensoren tasten das eingebaute Messzahn-

rad berührungslos ab. 

Die magnetische sensorik liefert 1-Vss-Differenzsi-

gnale und htl- oder ttl-signale. aus den erzeugten 

signalen lassen sich die Drehrichtung, die zurückge-

legte Wegstrecke und die Geschwindigkeit der rotie-

renden Welle ableiten. 

Ein Achsgeber – viele Ausgangssignale

Für den Gleitschutz, die zugsicherung und neben-

anwendungen am Drehgestell bieten wir spezielle 

Multikanal-achsgeber. sie liefern unterschiedliche 

signale für mehrere steuerungen und spielen so ihr 

ganzes potenzial aus. 

auf bis zu acht kanälen geben die sensoren unab-

hängige rechtecksignale aus. Dabei generiert die 

push-pull-elektronik bis zu drei unterschiedliche im-

pulszahlen. Die ausgabe erfolgt wahlweise in span-

nungs- oder strompegeln.

Die kanäle können einzeln oder in Gruppen mit 

fester phasenbeziehung konfiguriert und ausgege-

ben werden. Damit lassen sich die eigenschaften 

der ausgangssignale exakt auf die steuereinheiten 

abstimmen. so erhalten sie eine individuell auf die 

anwendung zugeschnittene lösung.  
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Messsysteme für hohe Belastungen

im schienenverkehr treten häufig extreme Wellenbe-

lastungen auf. Für diese besondere Beanspruchung 

bieten wir präzisionsdrehgeber mit einer spezial-

kupplung an. Die integrierte und flexible hohlwel-

lenkupplung mit einem Durchmesser von 20 mm er-

möglicht den anbau an Motoren mit hohen axialen 

und radialen Wellenbewegungen. alternativ ist die 

Drehgeberserie mit einer 16 mm Vollwelle lieferbar. 

Bis zu 5 unabhängige und voll-vergossene sensor-

module können in einem edelstahlgehäuse platziert 

werden. Jedes Modul passen wir individuell auf ihre 

applikation und die steuerung an. so bietet das sys-

tem vielfältige einsatzmöglichkeiten. 

Extremen Witterungsbedingungen widerstehen

alle Drehgeber liefern auch bei wechselnden tempe-

raturen, Feuchtigkeit, starken Vibrationen und Betau-

ung exakte Messwerte.  Für besondere Umweltein-

flüsse sind zusätzliche schutzmaßnahmen wählbar, 

wie beispielsweise schutzlackierungen oder kon-

denswasserauslass. sprechen sie uns an.

roBUste 
MaGnetisChe iMpUlsGeBer

achsgeber 
Gel 27xx

inkrementelle Drehgeber
Gel 293

präzisionsdrehgeber 
Gel 295x

Merkmale  ¬ Multikanal-Drehgeber mit bis 

zu 8 kanälen

 ¬ zur Montage an innen- oder 

außengelagerte Drehgestelle

 ¬ ausgabe von 3 verschiedenen 

impulszahlen

 ¬ Flexible hohlwellen-kupplung

 ¬ extremer Vibrationsschutz

 ¬ tachoausgang

 ¬ Modulares system mit  

bis zu 5 sensoren

 ¬ Vibrationsfestigkeit bis 20g

 ¬ Mit spannungs- oder strom-

ausgang

 ¬ Mit integrierter hohlwellen-

kupplung oder Vollwelle

impulse pro Umdrehung 800 266.240 1024

Gehäusedurchmesser 155 mm 115 mm 115 mm

ausgangssignale a/B/n 
a/B/n

a/B/n 
a/B/n

tachosignal

a/B/n 
a/B/n

sin/Cos 1 Vss

signalpegel htl / ttl htl / ttl htl / ttl

schutzart ip 67 ip 66 ip 67

temperaturbereich -40 °C bis +100 °C -20 bis +85 °C -40 °C bis +120 °C

Versorgungsspannung 10 bis 30 V DC / 5 V DC 10 bis 30 V DC / 5 V DC 10 bis 30 V DC / 5 V DC

Gehäusematerial aluminium polyamid glasfaserverstärkt   
mit edelstahl-Flansch

edelstahl

Maximal zulässige Drehzahl 5000 min-¹ 8000 min-¹ 6000 min-¹
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Mit den per RFID übermittelten Daten den  

Zustand jedes Radsatzes analysieren und  

die Instandsetzung optimieren.

 › Kilometerstand

 › Datum und Uhrzeit des Auslesens

 › Daten des letzten Auslesevorgangs

 › Radsatzbauart, -nummer und -durchmesser

 › Wagennummer

 › Seriennummer des Gebers

 › Status der Temperatur-Grenzüberschreitung

kiloMeterzÄhler 
Bewährtes Odometer senkt dauerhaft die Kosten

Die vorausschauende instandhaltung von Güter-

waggons soll ausfallzeiten minimieren. Da der Ver-

schleiß von der nutzung abhängt, ist das erfassen 

der laufleistung sinnvoll. eine nutzungsabhängige 

instandsetzung mit unserem energieautarken kilo-

meterzähler hat deutliche Vorteile: 

 › senkt die reparaturkosten, wenn Verschleißteile 

abhängig von der laufleistung getauscht werden 

bevor Folgeschäden entstehen.

 › erhöht die Wagenverfügbarkeit, da unerwartete 

ausfälle vermieden werden.

 › ist frei von Betriebskosten, da das system batte-

rielos und verschleißfrei arbeitet. 

 › Verringert die Wartungskosten, da das auslesen 

und auswerten der Daten mit einem mobilen lese-

gerät per rFiD erfolgt.

 › sorgt bei vermieteten Güterwagen für mehr trans-

parenz in der  abrechnung.

Die Basis des systems bildet ein batterieloser im-

pulsgeber, der am lagerdeckel montiert wird. Durch 

induktion gewinnt er die energie aus der Drehbe-

wegung einer Magnetbaugruppe, die an der Druck-

scheibe des lagers sitzt. Bereits seit 10 Jahren ist er 

erfolgreich im einsatz. Die berührungslos erfassten 

Umdrehungen speichert er intern ab. Das auslesen 

der Messwerte und der konfigurierten radsatzdaten 

erfolgt per rFiD mit einem mobilen lesegerät. Die Da-

ten können mittels UsB-schnittstelle oder per Wlan 

weiterverarbeitet werden, zum Beispiel in einem 

Wartungsprogramm.

 › Batterieloser, wartungsfreier Betrieb

 › nach Din en 50155, Din en 61373 und  

Din en 50121-3-2 geprüft

 › überwachung von temperaturschwellen

 › einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

 › ohne aufwand an jeder achse nachrüstbar
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sensor-testGerÄt 
Mehr Sicherheit bei der Fahrzeug-Wartung

Unser testgerät optimiert Wartungs- und servicear-

beiten an schienenfahrzeugen. Denn mit dem Gerät 

können ihre techniker das Betriebsverhalten von 

beliebigen Drehzahlsensoren überprüfen. Vorausge-

setzt der sensor hat einen strom- oder spannungs-

ausgang und liefert rechtecksignale. 

Das tragbare Gerät misst und vergleicht die signale 

der einzelnen kanäle oder spuren. Werte wie aus-

gangsspannung, signalpegel, phasenversatz und 

tastverhältnis gibt es an beliebige Wlan- oder ether-

net-fähige anzeigegeräte aus. Dabei findet die ge-

samte Datenumwandlung und -auswertung im test-

gerät statt, ohne zusätzliche software oder app.

Ganz egal, ob sie ein smartphone, laptop oder ta-

blet nutzen, der integrierte Webbrowser stellt die si-

gnale grafisch dar. Das vereinfacht die analyse des 

Betriebsverhaltens. ein auf knopfdruck generierter 

report dokumentiert die Messwerte und kann aus-

gedruckt und gespeichert werden. Das bietet ihnen 

mehr sicherheit bei der sensorprüfung.

Der anschluss ist mit hilfe der interface-Box beson-

ders bequem. Diese versorgt sensor und testgerät 

mit spannung und stellt die kommunikation per 

ethernet sicher. Die notwendigen anschlusskabel 

sind ebenso lieferbar wie eine testvorrichtung inklu-

sive Messzahnrad mit kundenspezifischem Modul. 

ein umsetzbarer Winkel mit Bohrungen für gängige 

Flansche von Bahnsensoren sorgt für eine schnelle 

Umrüstung.

testgerät, interface-Box mit netzteil und anschluss-

fertige kabel sowie eine testvorrichtung mit variablen 

Montagewinkeln sind als komplett-set lieferbar. Bei 

Bedarf konfektionieren wir ihnen auch das passende 

anschlusskabel für ihre steckervariante.
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zUkUnFtsFÄhiG Mit i3saaC
Integrierte Lösungen für intelligente Bahnsysteme der Zukunft

Wagenverfügbarkeit und streckenauslastung sind 

heute wesentliche treiber im schienenverkehr. Dafür 

sorgen eine Vielzahl von steuerungssystemen und 

immer mehr Messtechnik am Fahrzeug. Um diesem 

trend zu folgen, sind in zukunft integrierte lösungen 

erforderlich. 

Unsere antwort auf diese anforderungen lautet 

i3SAAC. Darunter verstehen wir integrierte, intelli-

gente und interaktive Sensoren, die ihre Daten mit 

autonomen Aktoren und Controllern austauschen. 

so liefern unsere lösungen nicht nur Messwerte son-

dern wertvolle zustandsorientierte informationen. 

Die vorgelagerte instanz erhält die benötigten Daten 

zielgerichtet und aufbereitet.  

Beispiele sind ein teil unserer multifunktionalen 

Drehzahlsensoren. in einem Gehäuse sind mehrere 

Messelemente integriert, welche Daten zu Drehzahl, 

temperatur und Vibration liefern. auch informatio-

nen zur Qualität von lagern, zuständen von Maßver-

körperungen oder histogramme können seriell zur 

Verfügung gestellt werden.

Welche Funktionen wir mit i3saaC realisieren, ge-

stalten unsere kunden wesentlich mit. Denn wir 

ent wickeln unsere produkte für sie und ihre anwen-

dungen. 



15

Werden einige Tausend Tonnen Gewicht beschleunigt, 

stellt die Beherrschung der physikalischen Kräfte eine 

technische Herausforderung dar. Heute übernehmen das 

spezielle Steuerungssysteme zur Antriebs- und Brems-

regelung oder Zugsicherung.

Diese Systeme müssen auch unter extremen Bedingungen 

zuverlässig arbeiten. Doch einige Komponenten sind der 

Witterung sowie Steinschlag und Staub direkt ausgesetzt. 

Sensoren zum Beispiel, diese sind meist am Fahrwerk 

montiert und müssen einiges aushalten. 

Deshalb sind die Elektronikbauteile unserer Produkte 

durch spezielle Fertigungsmethoden vor extremen klima-

tischen Bedingungen, Feuchtigkeit, Schock und Vibration 

geschützt. Seit Jahrzehnten bewähren sich unsere lang-

lebigen Sensoren in Schienenfahrzeugen. Die Mehrzahl 

davon sind individuelle Lösungen, die wir in enger Zusam-

menarbeit mit unseren Kunden für eine Applikation ent-

wickeln.  

applikationen
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Unsere lösUnGen Für ihre 
applikation

1 Traktionskontrolle

Beim anfahren eines zuges müssen bis zu 3.000 

tonnen träge Masse beschleunigt werden. Um zu ver-

hindern, dass die radsätze ins schleudern geraten, 

regelt eine steuerung die antriebe. 

sie synchronisiert die leistung der Motoren und ver-

teilt die kraft gleichmäßig auf die achsen. am Motor 

oder am Getriebe installierte sensoren erfassen da-

bei die Drehzahl und Drehrichtung des antriebs. 

Unsere Drehzahlsensoren detektieren den stillstand 

genauso sicher wie das erreichen der Maximalge-

schwindigkeit. Mit einem Messbereich von 0 hz bis  

zu 25 khz sind sie hierfür bestens geeignet. 

alternativ kommen in der antriebsregelung unsere 

inkrementellen Drehgeber zum einsatz. sie zeichnen 

sich durch eine hohe Betriebssicherheit auch unter 

extremsten schock- und Vibrationsbelastungen aus.
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2 Automatische Zugsicherung

systeme zur automatischen zugsicherung (automatic 

train protection – atp) stellen unter anderem sicher, 

dass die erlaubte Geschwindigkeit nicht überschrit-

ten und der abstand zum vorausfahrenden zug ein-

gehalten wird. 

eine regelgröße dieser systeme ist die Fahrge-

schwindigkeit. Diese bestimmt das system aus der 

Drehzahl der achsen. idealerweise wird diese direkt 

am radsatz gemessen.

Unsere robusten Multikanal-impulsgeber sind konzi-

piert für die Montage am achsende. Diese achsgeber 

liefern auch bei hohen Beanspruchungen zuverläs-

sige Messwerte für verschiedene aufgaben der auto-

matischen zugsicherung. 

Bei hohen mechanischen Belastungen sind präzisi-

onsdrehgeber eine alternative zu den achsgebern. 

aber auch Drehzahlsensoren kommen in dieser ap-

plikation zum einsatz.

3 Drehgestellüberwachung

Das Drehgestell trägt nicht nur das enorme Gewicht, 

sondern es fängt auch die auf radreifen und lager 

wirkenden kräfte ab. Daher ist eine durchgängige 

überwachung des Fahrwerks  für den sicheren Be-

trieb besonders wichtig. 

Denn Verschleiß und Materialermüdung äußern sich 

vielfältig. heute gewährleistet eine steigende zahl 

von Messgrößen die sicherheit. Dem steht der be-

grenzte einbauraum am Drehgestell gegenüber. 

Unsere Drehzahl- und temperatursensoren liefern 

die notwendigen Messgrößen um sicherheitsrele-

vante ereignisse am Drehgestell  zu erkennen und 

störungen frühzeitig zu beseitigen. 

Wenn der raum knapp ist, sind kombinierte systeme 

besser geeignet. Denn unsere CombiCoDer und mul-

tifunktionalen achsgeber erfassen neben der Dreh-

zahl auch die temperatur und Beschleunigung. so 

nutzen sie den raum optimal aus.

4 Gleitschutz

Gleitschutzsysteme sollen das Blockieren der rad-

sätze während des Bremsvorgangs verhindern. Denn 

das Blockieren erzeugt Flachstellen am radreifen, 

die zu vorzeitigem Verschleiß am Drehgestell und an 

den schienen führen. Deshalb steuern Gleitschutzsy-

steme die Bremskraft an jeder einzelnen achse.  

Für die exakte Bremsregelung werten sie die Dreh-

zahlen der einzelnen Fahrzeugachsen aus. Unsere 

Drehzahl- und Multikanalsensoren erfüllen nicht nur 

die gängigen Bahnnormen, sondern auch die Be-

dingungen der UiC für die Verwendung mit üblichen 

Bremssteuergeräten. Damit sind sie besonders ge-

eignet für Gleitschutzsysteme.
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proDUktQUaliFizierUnG
Von uns geprüft und weltweit zuverlässig im Einsatz 

Betriebsmittel müssen störungsfrei und zuverlässig 

funktionieren. Die Grundlage hierfür schaffen nor-

men, die eigenschaften und prüfverfahren festlegen. 

Unser akkreditiertes labor gibt ihnen die sicherheit 

dass unsere produkte normkonform geprüft sind. 

Denn die akkreditierung nach Din en iso / ieC 17025 

beweist, dass das labor alle anforderungen erfüllt, 

die an ein unabhängiges prüflabor gestellt werden. 

Gleichzeitig belegt sie, dass unser labor über ein ge-

eignetes Managementsystem und kompetentes prüf-

personal verfügt. Beides begutachtet und überwacht 

die Deutsche akkreditierungsstelle (Dakks) regelmä-

ßig. Das prüflabor ist im register der Dakks gelistet 

(nr. D-pl-20731-01). 

auf anfrage erhalten sie qualifizierte Messsysteme 

mit einer international anerkannten konformitätsbe-

wertung. 

Akkreditierte EMV- und Umweltprüfungen

 › Din en 50121-3-2  Bahnanwendungen – elektromagnetische Verträglichkeit – Bahnfahrzeuge – Geräte

 › Din en 50155  Bahnanwendungen – elektronische einrichtungen auf Bahnfahrzeugen

 › Din en 60068-2-1  Umgebungseinflüsse – prüfung a: kälte

 › Din en 60068-2-2  Umgebungseinflüsse – prüfung B: trockene Wärme 

 › Din en 60068-2-14  Umgebungseinflüsse – prüfung n: temperaturwechsel

 › Din en 60068-2-27  Umgebungseinflüsse – prüfung ea und leitfaden: schocken

 › Din en 60068-2-30  Umgebungseinflüsse – prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch

 › Din en 60068-2-64   Umgebungseinflüsse – prüfung Fh: schwingen, Breitband rauschen (digital geregelt) und leitfaden

 › Din en 60529  schutzarten durch Gehäuse (ip-Code)

 › Din en 61000-4-2   eMV prüf- und Messverfahren - prüfung der störfestigkeit gegen die entladung statischer 

elektrizität 

 › Din en 61000-4-4   eMV prüf- und Messverfahren - prüfung der störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische 

störgrößen/Burst

 › Din en 61000-4-5  eMV prüf- und Messverfahren - prüfung der störfestigkeit gegen stoßspannungen

 › Din en 61373   Bahnanwendungen  – Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen – prüfungen für schwingen und 

schocken

Weitere Umwelt- oder EMV-Prüfungen, zum Beispiel nach DIN EN 61000-4-8, führen wir auf Anfrage aus. 

Bei Bedarf erarbeiten wir mit Ihnen einen individuellen Testplan. Sprechen Sie uns an.
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QUalitÄt UnD serViCe
Qualitätsprodukte für eine hohe Verfügbarkeit

ein großer teil unserer produkte wird in langlebigen 

investitionsgütern wie schienenfahrzeugen verbaut. 

Die dauerhaft exzellente produktqualität und hohe 

ausfallsicherheit sind daher strategische Unterneh-

mensziele, die wir ganzheitlich in allen Unterneh-

mensbereichen verfolgen.

Bei uns beginnt das Qualitätsmanagement bereits  

in der produktentwicklung und zieht sich als roter Fa-

den durch sämtliche Unternehmensbereiche. Jedes 

Jahr aufs neue stellen wir unsere Maßnahmen in ex-

ternen und internen audits unter Beweis. so sind wir 

nach Din en iso 9001, iso 14001 sowie dem Bahn-

standard iris zertifiziert.

 

Dies ist ihre Garantie für langlebige und zuverlässige 

produkte. Darüber hinaus bieten wir unseren kunden 

jederzeit die Möglichkeit, uns als lieferant zu audi-

tieren.

Unser Ziel ist, dass Sie eine zuverlässige Messlö-

sung für Ihre Applikation erhalten. Wir stellen uns 

gerne der Herausforderung! 

Für jedes Anliegen den richtigen Ansprechpartner

ob neu- oder Weiterentwicklung, wir unterstützen 

sie in jeder phase ihres projektes mit unserem know-

how. Unsere Vision ist es, als lösungsanbieter für 

sensor- oder aktorgebundene systemintelligenz  un-

sere kunden zu begeistern. Vom ersten kontakt bis 

zum after-sales-service bieten wir ihnen umfassende 

Unterstützung.  

ihre applikation erfordert einen individuellen sensor 

oder sie benötigen informationen zu einem produkt? 

Unser support-team  klärt detailliert alle technischen 

Fragen und erstellt ihnen umgehend ein angebot. 

schicken sie uns einfach ihre anfrage! 

Technischer Support  +49 208 9963 - 215 
 support@lenord.de

sie benötigen die produkte sehr schnell oder haben 

Fragen zu lieferbedingungen, reparaturen oder zu 

einem auftrag? in allen kaufmännischen Fragen hilft 

ihnen unserer kundencenter weiter!

Kundencenter  +49 208 9963 - 216 
 kundencenter@lenord.de



Lenord, Bauer & Co. GmbH
Dohlenstraße 32, 46145 Oberhausen, Germany

Tel. +49 (0)208 9963-0   Fax +49 (0)208 676292

info@lenord.de   www.lenord.de
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Ein Unternehmen der LENORD + BAUER Unternehmensgruppe


