
Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben 
kürzlich ein zustandsorientiertes Wartungs
system eingeführt, um Lärm und Vibratio
nen in der CobraTramFlotte zu reduzieren. 
Es analysiert Beschleunigungswerte an den 
Fahrzeugradsätzen, um Polygonbildung (Rad
deformierung) zu erkennen und die Wartungs
teams automatisch darüber zu informieren.

Fahrzeug
Das CobraTram Be 5/6 ist ein sechsachsiges 
Multigelenkfahrzeug mit drei Fahrwerken in 
100-%-Niederflurbauweise, entwickelt und 
gebaut von den Fahrzeugherstellern Bombar
dier Transportation (heute Alstom) und Alstom 
Schienenfahrzeuge AG. Die 88 Fahrzeuge 
sind seit 2001 (Prototyp) und seit 2006 (Serie) 
in Betrieb. Die Gelenktriebwagen sind fünftei
lig; die Endeinheiten und das Mittelteil ruhen 
auf Fahrwerken und die Zwischenteile sind als 
eingehängte „Sänfte“ ausgeführt. Die Fahr
werke sind so konstruiert, dass jeweils ein 
hintereinanderliegendes Radpaar gemeinsam 
durch eine längs angeordnete, seitlich mon
tierte MotorGetriebeEinheit über längsver
schiebbare Gelenkwellen und Winkelgetriebe 
angetrieben wird. Da keine durchgehenden 
Achswellen vorhanden sind, können sich die 
über die passiv angelenkte Portalachse ge
genüberliegenden Räder in der Kurve ohne 
Längsgleiten drehen [1].
Seit Inbetriebnahme der Prototypen des 
 Multigelenktrams Cobra im Jahr 2001 gibt es 
Beschwerden wegen übermässigen Lärms. 
Eine der Hauptursachen, die zu störenden 
Lärmemissionen führt, ist die sogenannte  
Polygonbildung (Vieleckbildung) an den 
Rädern. Polygonbildung ist eine durch Ver
schleiss ausgelöste Abnutzung und Form
änderung der Räder. Das Rollen mit verform
ten Rädern verursacht beim Fahren Vibratio
nen und Lärm. Es gibt verschiedene Theorien 
über die Ursache der Polygonbildung in der 
Cobra-Tramflotte, aber seit der Betriebs-
aufnahme der CobraTramflotte vor über 
15 Jahren konnte keine eindeutige Ursache 
für das Problem gefunden werden [2].

Polygonbildung
Die Polygonbildung an Rädern ist ein häu
fig auftretendes Verschleissphänomen bei 
Schienenfahrzeugen; sie kann schwerwie
gende Auswirkungen auf Fahrzeuge, Infra
struktur und Fahrkomfort haben. Die Räder 
weisen eine periodische Unregelmässigkeit 
am Radumfang auf. Die Wellenlänge und 
Amplitude der Polygone können variieren. 
Polygonaler Radverschleiss wird weltweit bei 
Lokomotiven, UBahnen, Trams und Hoch
geschwindigkeitszügen festgestellt. Im Allge
meinen  bildet er sich vorwiegend in Kurven 
mit engen Radien, insbesondere im städti
schen Nah verkehr. Wenn die Polygonbildung 
einmal begonnen hat, verursacht sie Vibra 
tionen des Radsatzes im Radschienenkon
taktpunkt, was die „Polygonisierung“ der 
Räder weiter be schleunigt. In der Folge 
übertragen sich diese Vibrationen über die 
Federstufe räumlich nach oben auf alle Teile 
des Fahrzeugs, und nach unten auf die Kom
ponenten der Infrastruktur, insbesondere auf 
die Schienen. Darüber hinaus kann es auf
grund der Polygonbildung zu erheblichen Ge
räuschemissionen kommen, die den Innen 
und Aussenlärm des Fahr zeuges deutlich 
erhöhen [4].
Diese polygonverursachte Geräuschübertra
gung tritt nicht bei allen Fahrzeugtypen glei
chermassen auf. Das CobraTram ist jedoch 
davon besonders betroffen. Die zur Realisie
rung einer vollständigen Niederflurbauweise 
ge wählte Fahrzeug und Fahrwerkkonstruk
tion bewirkt eine direkte, praktisch unge
dämpfte Übertragung der Schwingungen in 
den Wa genkasten, die zu einer Erhöhung des 
Lärmpegels im Fahrzeuginnenraum führt [2]. 
Im Februar 2002 versuchte der „Tagesanzei
ger“ die Frage zu beantworten, warum das 
CobraTram so viel Krach mache und schrieb: 
„Dabei sitzen die CobraPassagiere förmlich 
auf den Rädern, Motoren, Umlenkgetrieben 
usw.“ [5] 
Die durch die Polygonbildung erzeugten 
Schwingungen können in Abhängigkeit ih
rer Ausprägung und Belastungsdauer zu 

einer vorzeitigen Materialermüdung von 
Fahrzeugkomponenten führen. Aus diesem 
Grund ist es von grosser Bedeutung, auftre
tende Polygone in ihrer Entwicklungsphase 
frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen [4].

Reprofilierung
Räder mit Polygonbildung werden durch 
Reprofilieren auf der Unterflurdrehbank be-
handelt. Die Planung dieser Instandhaltungs
massnahme stellt die Wartungsteams vor eine 
schwierige Herausforderung, da die Polygon
bildung nicht in regelmässigen Zeitabschnit
ten auftritt und damit nicht vorhersehbar ist. 
Während sich die Unrundheiten in einigen  
Fällen binnen weniger Wochen bilden, weisen 
andere Fahrwerke innerhalb des ohnehin ge
planten Reprofilierungsintervalls von einigen 
Monaten gar keine Polygonbildung auf. Au
sserdem erhielten die Wartungsteams keine 
regelmässigen Informationen darüber, wel
che Räder in welchem Zustand sind. Oftmals  
wurde die Polygonbildung nur bemerkt, wenn 
Rückmeldungen vom Personal oder von den 
Fahrgästen eintrafen. Ohne solche Rückmel
dungen blieb die Polygonbildung oftmals un
entdeckt. Die Wartungsteams standen dann 
vor der Wahl, entweder alle Radsätze der 
Flotte nach einem verkürzten Intervall zu re
profilieren – was zu höheren Wartungs kosten 
und zu einer kürzeren Le bensdauer der Räder 
führte – oder aber Fahrzeuge mit möglicher
weise unrunden Rädern in Betrieb zu lassen.

Projekt
Da es bis jetzt nicht möglich war, die Ursa
che der Polygonbildung zu identifizieren und 
zu beseitigen, haben die PI Electronics AG 
und die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) ein zu
standsorientiertes Polygonfrüherkennungs
system (PFKSystem) entwickelt. Das Ziel 
dieses Wartungssystems ist es, die Polygon
bildung zu erkennen, bevor die Beschleuni
gungswerte einen Schwellenwert erreichen, 
der für die Fahrgäste als störend empfunden 
wird. Die Wartung der Fahrzeuge kann dann 
sofort eingeleitet werden.
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Die Entwicklung des Systems begann vor ei
nigen Jahren in Form einer Diplomarbeit (ABB 
TS, Baden) in Zusammenarbeit mit den VBZ 
und betreut durch die PI Electronics AG. Ba
sierend auf dieser Arbeit hat die PI Electronics 
AG einen Prototypen des PFKSystems her
gestellt. Dieser wurde bei vier Trams instal
liert, getestet und optimiert, bis sich das Sys
tem als zuverlässig erwies. Daraufhin wurde 
beschlossen, das System auf die gesamte 
CobraFlotte auszuweiten.

Systembeschreibung
Über jedem der drei Fahrwerke im Tram ist 
ein Beschleunigungssensor installiert. Die
ser sendet in regelmässigen Abständen 
Be schleunigungswerte drahtlos an einen 
zentralen PFKRechner im Tram. Die Be
schleunigungswerte werden analysiert, um 
festzu stellen, ob bereits eine Polygonbildung 
aufgetreten ist. Der Rechner sendet jeden  
Tag einen Statusbericht an einen Webser
ver. Die Wartungsteams überwachen das 
PFKDashboard des Webservers und planen 
die Reprofilierungen anhand der gemeldeten 
Radsatzzustände.
Das System ist so aufgebaut, dass es einfach 
im bestehenden Fahrzeug nachgerüstet wer
den kann. Es benötigt lediglich eine Speisung 
vom 24VDCBordnetz. Die HardwareKom
ponenten kommunizieren per WLAN drahtlos 
untereinander und haben keine Schnittstelle 
zu den bestehenden Fahrzeugsystemen. Die 
Verbindung zum Webserver wird via Mobil
funk hergestellt. Diese Architektur ermöglicht 
eine einfache, rückwirkungsfreie Installation 
im Fahrzeug [2]. Die gesamte Ausrüstung 
erfüllt die gängigen Eisenbahnnormen (zum 
Beispiel EMV und Brandschutz), was ein ver
einfachtes Zulassungsverfahren, basierend 
auf der „RTE 49100 Nachweisführung bei 
Änderungen an Eisenbahnfahrzeugen“, er
möglicht hat.

Sensoren
Die Kernkomponente des PFKSystems sind 
die Vibrationssensormodule. Diese Sensor
module sind jeweils im Fahrgastraum direkt 
über jedem der drei Fahrwerke angebracht. 
Sie zeichnen die auftretende Beschleunigung 
in vertikaler Richtung mit einer Samplin
grate von 4 kHz auf und senden die Daten in 
2SekundenPaketen an den PFKRechner. 
Die von der PI Electronics AG entwickelte 
Hardware setzt dabei auf ein kompaktes  
Modul, das per SPISchnittstelle mit einem 
Beschleunigungssensor kommuniziert. Der 
Datenaustausch erfolgt über WLAN. Die  
Module sind mit einem Verbrauch von weni
ger als 0,5 Watt energiesparsam [3].
Obwohl der Sensor nicht direkt am Fahrwerk 
und damit nicht in unmittelbarer Radnähe 
montiert ist, haben bisherige Erfahrungen ge
zeigt, dass die im Fahrzeug gemessenen Be
schleunigungswerte bereits genügen, um eine 
Polygonbildung zuverlässig zu detek tieren [2]. 
Darüber hinaus haben bisherige Projekterfah
rungen gezeigt, dass jedes Mal, wenn ein Sen
sor die Überschreitung des Beschleunigungs
schwellenwertes und damit eine Ver formung 
des Radsatzes festgestellt hat, diese Vibra
tionen (und damit auch der Lärm im Fahr
gastraum) nach der Bearbeitung des Radsat
zes auf der Drehbank wieder verschwanden.

PFK-Rechner
Der PFKRechner ist ein bahnnormkonfor
mer Industrierechner, der unter dem Dach in  

der Mitte des Fahrzeuges installiert ist. Auf 
dem Rechner befindet sich die in LabVIEW  
ge schriebene SoftwareHauptapplikation,  
die mit den einzelnen Sensoren kommuniziert, 
die Beschleunigungsdaten auswertet sowie 
täglich einen Bericht an den VBZServer  
sendet.
Während des Betriebs wird die Geschwindig
keit per GPS kontinuierlich überwacht. Für 
den Messbetrieb wurde eine Geschwindig
keitsuntergrenze von 30 km/h definiert, um 
Beschleunigungen durch die Fahrt über Wei
chen und Kreuzungen auszufiltern, da Fahr
zeuge in diesem Bereich langsamer fahren 
müssen. Weil die Frequenzen der Vibrationen 
von der Fahrgeschwindigkeit abhängig sind, 
werden die Messungen für die Auswertung in 
verschiedene Bereiche eingeteilt.
Sobald sich das Fahrzeug im definierten 
Geschwindigkeitsbereich befindet, löst der 
Rechner eine synchrone Messung bei allen 
Sensoren aus. Die gemessenen Beschleuni
gungen werden an den Rechner gesendet. 
Die Auswertung der gesammelten Rohdaten 
erfolgt mittels Fast Fourier Transform (FFT), 
wobei Amplituden und Frequenzmuster 
überprüft werden. Im Rahmen des Projekts 
wurden ein idealer Frequenzbereich für  
die generelle Analyse und zwei ideale Ampli
tudenschwellenwerte definiert: je ein Schwel
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lenwert für einen Radsatz, der erst gerade 
anfängt Polygone zu entwickeln, und einer  
für einen Radsatz, der bereits polygonale 
Räder aufweist und ge wartet werden muss. 
Die definierten Para meter sind nicht exakt, 
haben sich aber im Laufe der Zeit als pas
send er wiesen, um eine Polygonbildung zu 
er kennen. Es ist möglich, diese Grenzwerte  
mit zunehmender Projekterfahrung zu opti
mieren.
Jeden Tag werden alle gesammelten Da
tensätze gemeinsam und automatisiert ana
lysiert, um einen Fahrzeugpolygonstatus zu 
definieren. Dieser wird für jeden Radsatz ge
bildet und umfasst drei Stufen:
–  Gut (keine Polygonbildung)
–  Kritisch (Polygonbildung hat begonnen)
–  Schlecht (Fahrwerk muss gewartet 

 werden).
Dieser Fahrzeugpolygonstatus wird dann 
via LTEDatenverbindung (4G) an einen 
VBZWebserver gesendet.

Web-Server
Die täglichen Polygonstatusmeldungen aller 
Fahrzeuge werden in einer cloudbasierten 
Datenbank gespeichert. Die Benutzerober
fläche dieser Datenbank ist in PowerBI imple
mentiert und die PolygonstatusDashboards 
sind für die VBZWartungsteams im Intranet 
verfügbar.

Zustandsorientiere Wartung
Das Wartungsintervall für die Radprofilie
rung beträgt 25 000 Kilometer. Abhängig vom 
Fahrzeugeinsatz (Linie/Route) kann es vier bis 
fünf Monate dauern, bis diese Distanz erreicht 
wird. Im Falle einer Polygonbildung muss eine 
ungeplante Reprofilierung erfolgen, um den 
durch die Vibrationen verursachten Lärm und 
mögliche Schäden am Fahrzeug zu minimie
ren. Vor der Einführung des PFKSystems 
hatten die Wartungsteams keine zuverlässige 
Methode, um herauszufinden, ob eine ausser
planmässige Radsatzbearbeitung erforderlich 
war. Die ungeplante Radsatzwartung wird 
durch das PFKSystem verbessert, das die 
Fahrzeuge konstant überwacht und eine zu
verlässige und zustandsabhängige Warnung 
ausgibt, sobald Räder reprofiliert werden 
müssen. Diese Warnung erfolgt durch eine 
AlarmEMail und ist auf dem PolygonDash
board verfügbar.

Nächste Schritte
Das PFKSystem ist derzeit auf mehr als 80 % 
der 88 CobraTramfahrzeuge installiert. Die 
restlichen Fahrzeuge sollen bis Ende 2022 
damit dem PFKSystem ausgerüstet werden. 
Die Installation dauert zirka zwei Tage pro 
Fahrzeug.

Die VBZ beobachten dabei ausserdem ih
ren neuesten Fahrzeugtyp, das Flexity-Tram, 

um herauszufinden, ob eine Installation des 
PFKSystems auf diesem Fahrzeugtyp eben
falls sinnvoll sein könnte. Ansonsten sind 
keine  weiteren Massnahmen geplant. Jedoch 
verfügt der mit GPS, WLAN, 4G LTE ausge
stattete PFK-Rechner noch über signifikante 
freie Rechnerkapazität, die für diverse andere 
Anwendungen genutzt werden könnte.
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