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Gleis-Instandhaltung mit Big Data: 
Molinari Rail und Nexxiot entwickeln 

zukunftsweisendes Konzept

Die Zukunft gehört der Schiene. Mit zunehmendem Verkehrsaufkommen  

muss jedoch der rechtzeitige Unterhalt von Gleisen sichergestellt werden.  

Die Schweizer Unternehmen Molinari Rail und Nexxiot haben eine  

neuartige Lösung entworfen, die mit Big Data die präventive Wartung der  

Gleisinfrastruktur vereinfacht. Dabei erfassen intelligente Systeme  

auf Schienenfahrzeugen laufend den Zustand der Gleise.

Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts er-
bringt die Eisenbahn wichtige Transport- 
und Versorgungsdienstleistungen für Ge-
sellschaft und Wirtschaft. Beim Transport 
von Personen und Gütern auf der Schiene 
gewinnt die Leistung zunehmend an Be-
deutung. Dies mitunter aufgrund politi-
scher Bemühungen auf nationaler und 
europäischer Ebene, die den „Shift to Rail“ 
forcieren, um umweltpolitische Ziele zu er-
reichen.

Aktuell beträgt der Anteil des Schienen-
güterverkehrs in der EU durchschnittlich 
rund 18 Prozent des Gesamtverkehrs. Die 
Politik möchte diesen Anteil bis 2030 auf 30 
Prozent erhöhen [1]. Das alleine bedeutet 
für die Transportbranche und Eisenbahn-
verkehrsunternehmen einen großen Kraft-
akt. Mit den steigenden Volumina stellen 
sich aber auch neue Herausforderungen.

Die Europäische Kommission hat daher 
2021 zum Europäischen Jahr der Schiene 
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erklärt. Mit Veranstaltungen, Kampagnen 
und Initiativen wird die Schiene als nach-
haltiger, innovativer und sicherer Verkehrs-
träger beworben. Dies soll helfen, die Ziele 
des European Green Deal im Verkehrssek-
tor zu erreichen. Derzeit werden ein Vier-
tel der Treibhausgasemissionen in der EU 
durch den Verkehr verursacht. Diese sollen 
bis 2050 um 90 Prozent reduziert werden 
[2]. 

EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean 
erklärte im Zuge dessen: „Es steht außer 
Frage, dass der Schienenverkehr auf den 
meisten Gebieten – Nachhaltigkeit, Sicher-
heit und sogar Geschwindigkeit – enorme 
Vorteile bietet, wenn seine Organisation 
und Technik den Standards des 21. Jahr-
hunderts entsprechen.“ [2]

Infrastrukturausfälle vermeiden

Dies bedeutet, dass auch die Infrastruktur 
den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts an-
gepasst werden muss. Denn deren stärkere 
Nutzung führt zwangsläufig zu mehr Ver-
schleiß. Zudem können die Konsequenzen 
von Schadensfällen, im Vergleich zum Stra-
ßenverkehr, weitreichender ausfallen: Die 
Ausfallwahrscheinlichkeit ist größer und 
die Auswirkungen sind potenziell schwer-
wiegender. Ein Unfall kann daher zu hohen 
Folgekosten führen und das Vertrauen in 
den Schienenverkehr ganzheitlich erschüt-
tern.

Ein schwerwiegendes Beispiel ist die 
Absenkung des Gleisbetts bei Rastatt im 

Jahr 2017. Diese führte zu einer massiven 
Unterbrechung des gesamten Schienen-
verkehrs auf dieser wichtigen Nord-Süd-
Achse. Während mehr als sieben Wochen 
mussten rund 30 000 Bahnreisende täglich 
auf Busse umsteigen, eine Vielzahl an Gü-
terzügen musste weiträumig umgeleitet 
werden. Der Güterverkehr zwischen Rot-
terdam und Genua erlitt dadurch erhebli-
che Einschränkungen. Nach Schätzungen 
waren etwa 8200 Güterzüge von der Stre-
ckensperrung betroffen, also rund 160 pro 
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Infrastruktur den Ansprüchen 

des 21. Jahrhunderts  angepasst 
 werden muss. Denn deren 

 stärkere Nutzung führt zwangs-
läufig zu mehr Verschleiß.

Daniel MacGregor
Co-Founder & Strategic 
 Partnerships bei Nexxiot
daniel.macgregor@nexxiot.com

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Wagner
Director Technology & Managing 
Director bei Molinari Rail
joachim.wagner 
@molinari-rail.com

H
om

ep
ag

ev
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

 u
nb

ef
ris

te
t g

en
eh

m
ig

t f
ür

 M
ol

in
ar

i R
ai

l /
  

R
ec

ht
e 

fü
r e

in
ze

ln
e 

D
ow

nl
oa

ds
 u

nd
 A

us
dr

uc
ke

 fü
r B

es
uc

he
r d

er
 S

ei
te

n 
ge

ne
hm

ig
t /

 ©
 D

VV
 M

ed
ia

 G
ro

up
 G

m
bH

mailto:marcel.hermanns@molinari-rail.com
mailto:daniel.macgregor@nexxiot.com
mailto:joachim.wagner@molinari-rail.com


I N S T A N D H A L T U N G  M I T  B I G  D A T AI N F R A S T R U K T U R  &  B A U

www.eurailpress.de/etrETR  |  März  2021  |  NR. 350

Tag. Eine im Auftrag einiger Güterverkehrs-
verbände – darunter das Netzwerk Europä-
ischer Eisenbahnen (NEE) – durchgeführte 
Analyse kam zum Ergebnis, dass der mehr-
wöchige Ausfall Schäden in der Höhe von 
rund zwei Milliarden Euro verursacht hatte. 
Die Unterbrechung hat den Transportsek-
tor also täglich durchschnittlich rund 40 
Millionen Euro gekostet [3].

Damit stellt sich eine zentrale Frage: 
Kann der Einsatz innovativer Technologien 
dazu beitragen, solche Unglücke künftig zu 
vermeiden respektive die Verfügbarkeit der 
Eisenbahninfrastruktur sogar zu erhöhen? 

Instandsetzung nach Bedarf 

Die Antwort von Molinari Rail und Nexxiot 
liegt in den neuen Möglichkeiten digitaler 
Datensammlung und -verwaltung und ist 
inspiriert von Ansätzen im Bereich Predic-
tive Maintenance oder Condition Based 
Maintenance. 

Ein Beispiel ist der Übergang von fes-
ten Instandhaltungsintervallen hin zur 
zustandsbezogenen Instandhaltung von 
Infrastruktur und Triebfahrzeugen, die im 
deutschen Masterplan Schienengüterver-
kehr als wichtiger Meilenstein genannt 
wird [4]. Doch solche Ansätze werden oft 
nur national verfolgt. Um einen harmoni-
sierten internationalen Schienenverkehr zu 
gewährleisten, müssen solche Lösungen 
länderübergreifend umgesetzt werden. 
Gemäß den beiden Technologie-Partnern 
ist eine europaweite „Digitalisierung der 
Infrastruktur“ aus Kostengründen nur über 
die „Digitalisierung der Fahrzeuge“, die dar-
auf fahren, zu erreichen.

Fahrzeuge liefern Daten  
zur Gleisbeschaffenheit

Die einfachste, international umsetzbare 
Lösung ist so einfach wie genial: Sie liegt 
in einem gemeinsamen Datenpool – einem 
„Internet of Things“ (IoT) über die Gleisin-
frastruktur. 

Doch die Fahrzeuge sammeln nicht 
nur Informationen über den eigenen Zu-
stand, sondern auch unablässig Daten über 
den Streckenzustand. Fährt beispielsweise 
ein Zug über einen schadhaften Gleisab-
schnitt, können am Wagen ungewöhnliche 
Schwingungen auftreten, die von Sensoren 
registriert werden. Erkennen Algorithmen 
in den gesammelten Informationen Unre-
gelmäßigkeiten, erfolgt ein Hinweis oder 
eine Warnung. Je mehr Daten ausgewertet 
werden, umso präziser lassen sich solche 

Ereignisse zuordnen und präventiv erken-
nen. Und je mehr Fahrzeuge mit intelli-
genter IoT-Sensorik ausgerüstet sind, umso 
größer wird der Datenpool, den sie laufend 
generieren.

Hier setzt die von Molinari Rail und 
Nexxiot entwickelte Lösung an. Die inter-
national tätigen Engineeringspezialisten 
von Molinari Rail verfügen über eine lang-
jährige Expertise in der Implementierung 
von Digitalisierungsprojekten. Nexxiot, 
auf der anderen Seite, ist ein Scale-up-Un-
ternehmen mit Big-Data-Kompetenz, das 
sich neben der Entwicklung von Sensoren 
für den Transportbereich auch auf die Auf-
bereitung und Auswertung großer Daten-
mengen spezialisiert hat. Die solarbetrie-
benen Sensoren – wartungsfrei bis zu sechs 
Jahren – des Unternehmens sind in der 
Lage, viele Informationen aufzuzeichnen 
wie beispielsweise Standort, Beladungs-
zustand, Temperatur, Erschütterungen und 
Vibrationen. 

Weltweit sind heute über 100 000 Wag-
gons mit Condition-Monitoring-Systemen 
von Nexxiot ausgerüstet. 2020 wurde die 
Marke von vier Milliarden zurückgelegten 
Kilometern erreicht. Kurz: Es ist bereits ein 
riesiger, kontinuierlich wachsender Da-
tenpool vorhanden, aus dem geschöpft 
werden kann. Die entwickelten Algorith-
men erkennen, wann und wo ein Fahrzeug 
über ein schadhaftes Gleis gefahren ist. 
Bislang wurden die Daten jedoch nur im 
Forderungs- oder Versicherungshandling 
genutzt.

Track Analysis as a Service

Nun haben Molinari Rail und Nexxiot das 
Konzept für die Schiene weiterentwickelt. 
Um potenzielle Gleisschäden frühzeitig 
zu erkennen, vereinfachten die Bahn- und 
IoT-Experten die Datenerfassung und op-
timierten darüber hinaus deren Qualität. 
Dies eröffnet Infrastrukturbetreibern und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen noch nie 
dagewesene Möglichkeiten mit enormem 
Potenzial. 

Für die Extraktion und Analyse der Da-
ten setzt das Firmenduo auf das maschi-
nelle Lernen. Praxiserprobte Algorithmen 
erkennen in Sekundenschnelle bestimmte 
Muster in den aufgenommenen Daten und 
liefern automatisierte Meldungen an die 
Nutzer. Die lernfähige Software registriert 
schon minimalste Vibrationen und weist 
präventiv auf mögliche Szenarien hin.

Auf Basis der ausgewerteten Daten 
können so Infrastrukturbetreiber von spe-

zialisierten IoT-Anbietern auf mögliche In-
standsetzungsmaßnahmen hingewiesen 
werden. Molinari Rail und Nexxiot nennen 
das Track Analysis as a Service (TAaaS), der 
Datenanalyse für die Gleisinspektion als 
Dienstleistung. Die Speicherung der Daten 
in einer europaweiten Datenbank, zum Bei-
spiel der Europäischen Infrastrukturdaten-
bank RINF, auf welche die Infrastrukturbe-
treiber Zugriff hätten, wäre denkbar. 

Einfache Umsetzung,  
große Herausforderung

Eine solche, IoT-basierte Gleisüberwachung 
ist einfach umsetzbar, auch die Sensorik 
ist kostengünstig und vielseitig einsetz-
bar. Damit werden Personen- und Güter-
waggons, Elektro- und Dieselloks sowie 
Triebzüge ohne externe Stromversorgung 
ausgerüstet. Sowohl für die Installation als 
auch den Betrieb sind keinerlei Eingriffe in 
die Fahrzeugsteuerung, -elektrik und die 
mechanische Struktur erforderlich. Auch 
der Einsatz in gefahrenbelasteten Umge-
bungen, wie etwa Chemiewerken, ist dank 
entsprechender ATEX- und IECEx-Zertifizie-
rungen möglich. 

Die Beschleunigungen im Fahrzeug 
sind hierfür geeignete Messgrößen. Hier-
mit sind u. a. folgende Infrastrukturschäden 
detektierbar:

 ◼ Gleis-/Schotterbettabsenkung
 ◼ Schwellenbruch
 ◼ Schlechte Gleislage 
 ◼ Beschädigungen der Schiene
 ◼ Schienenverschleiß, unzulässige Erhö-

hung, Konizität 

Bisherige Anwendungen basieren auf an 
Güterwaggonkästen angebrachten Senso-
ren, die bereits einige Problemstellen an 
Gleisen erkannt haben. Bestimmte Schä-
den ließen sich jedoch früher und zuver-
lässiger mit näher am Rad-Schiene-Kontakt 

Die einfachste, international 
umsetzbare Lösung ist so einfach 

wie genial: Sie liegt in einem 
 gemeinsamen Datenpool – 

 einem „Internet of Things“ (IoT) 
über die Gleisinfrastruktur.
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angebrachten Sensoren entdecken. Die 
Spezialisten sehen von einer ausschließ-
lich kastenseitigen Sensorik ab, da diese zu 
unempfindlich wäre. Grund dafür sind die 
durch die Primärfederung und -dämpfung 
abgefederten und abgedämpften Vibrati-
onen – bei Personenfahrzeugen zusätzlich 
durch die weiche Sekundärfederung und 
-dämpfung. Folglich müssen, je nach An-
wendungsfall, die Sensoren auch am 

 ◼ Drehgestellrahmen
 ◼ Achslagergehäuse

angebracht werden (s. Bild 1).  In diesem 
Fall muss die Sensorik und deren Peripherie 
(Verkabelung, Befestigung etc.) folgenden 
Umwelteinflüssen standhalten:

 ◼ Schock/Vibrationsfestigkeit (100 g am 
Achslagergehäuse, 10 g im Drehgestell-
rahmen)

 ◼ Starke Verschmutzung
 ◼ Eis/Schnee 

Die Auslegung robuster und langlebiger 
Sensoriklösungen sowie deren optimale 

Positionierung und Ausrichtung am Fahr-
zeug sind integraler Bestandteil des umfas-
senden Fahrzeug-Know-Hows von Molinari 
Rail. 

Die Experten erstellten ein Konzept zur 
Messung der Beschleunigung in vertikaler 
und horizontaler Richtung am Drehgestell-
rahmen oberhalb der Primärfederung (eine 

1: Mögliche Positionierung von Sensoren in Y25-Drehgestell Quelle: Wikipedia [5]
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Summary

Track maintenance using Big Data: 
Molinari Rail and Nexxiot develop a  
forward-looking concept

Damage to the rail infrastructure may lead to 
high subsequential costs. The answer is “Big 
Data”. Molinari Rail and Nexxiot have developed a 
solution that makes it easy to equip many vehicles 
with sensors, and by means of intelligent data 
evaluation thus enabling continuous monitoring, 
rapid damage detection and a targeted triggering 
of repairs. Compared to today’s methods, this 
leads to high-cost savings from which the entire 
industry will benefit. 

Alternative ist die Anbringung am Achs-
lagergehäuse). Je nach Anforderung wird 
die Anzahl und Anordnung der Sensoren 
individuell ausgelegt. Eine größere Anzahl 
an Sensoren verbessert die Präzision der 
Messungen und erhöht die Zahl der ge-
messenen Freiheitsgrade (z. B. rotatorisch).

Nexxiot bietet mit dem Globehopper 
Crossmodal ein Gateway-Device für die 
Echtzeitüberwachung von nicht elektri-
fizierten Schienenfahrzeugen oder Tank-
containern (s. Bild 2). Die industrietaugli-
che Hardware-Einheit ist ausgestattet mit 
einem Solarpanel, das den wartungsfreien 
Betrieb für mindestens sechs Jahre sicher-
stellt.

Technisch verfügt der Globehopper 
über eine NFC-Smartphone-Kopplung, 
Blue tooth LE, ein Mesh-Netzwerk und kann 
sowohl in allen Mobilfunknetzen, von 2G 
bis 5G, kommunizieren. Ein hochmoder-
ner GNSS-Chipsatz sorgt für eine genaue 
Geopositionierung überall auf der Welt. Die 
Kommunikation der Geräte wird durch mo-
dernste militärische Verschlüsselungstech-
niken gesichert.

Die Sensordaten werden über eine 
eigens entwickelte Intelligent Cloud aus-

gewertet. Dort werden die Rohdaten auf-
bereitet, von Algorithmen kontextualisiert 
und den Nutzern als Handlungsempfeh-
lungen vorgeschlagen. Damit ermöglicht 
das neue Gleisüberwachungssystem ein 
effizientes Flotten- und Infrastrukturma-
nagement auf Grundlage von Big Data und 
künstlicher Intelligenz. 

Nexxiot hat auch weitere Sensoren ent-
wickelt, die implementiert werden können. 
Dazu gehören solche für die Überwachung 
von Ladungen und Auflieger-Kupplungen, 
Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren 
sowie ein CO2-Sensor zur Prävention von 
Menschenhandel. Auch die Integration 
fremder Sensorik ist problemlos möglich.

Nexxiot und Molinari Rail werden 
künftig weitere Sensoren in das System 
integrieren, um neben dem Infrastruktur-
Monitoring weitere Potenziale zu nutzen 
– auch hinsichtlich Condition Monitoring 
und Predictive Maintenance von Schienen-
fahrzeugen:

 ◼ Erkennung kritischer Zustände Fahrzeug 
(Heißläufer, Entgleisung, Laufinstabilität, 
Federbruch) 

 ◼ Fahrdynamikanalyse z. B. hinsichtlich 
Energieverbrauch

 ◼ Einsatzoptimierung 

Die Vision vom vernetzten  
Schienenverkehr

Die Lösung von Molinari Rail und Nexxiot 
macht dank Big Data und intelligenter Daten-
auswertung den Zustand von Gleisanlagen 
transparent und schafft damit ein großes Po-
tenzial für Infrastrukturbetreiber. Das innova-
tive System erhöht den Anteil an zustandsab-
hängiger Gleisinstandhaltung und senkt die 
Kosten für die einzelnen Instandhaltungsin-
terventionen. Die langfristige Datenauswer-
tung ermöglicht eine laufend zuverlässigere 
Zustandsdarstellung von Infrastruktur und 
Fahrzeugen nahezu in Echtzeit. 

Die Umsetzung von Predictive Mainte-
nance im europäischen Schienenverkehr 
lässt die Vision eines international ver-
netzten Schienenverkehrs näherrücken. 
Auf dem Weg zum automatisierten Schie-
nenverkehr könnte dies einen wichtigen 
Meilenstein darstellen. Als Ziel könnte ein 
Internet of Rail (IoR) anvisiert werden, in 
dem Daten aus allen Bahnbereichen zu-
sammenfließen und zusammen vereint 
Synergien bilden. Molinari Rail und Nexxiot 
liefern dafür eine solide Grundlage.� 
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Die Lösung von Molinari Rail und 
Nexxiot macht dank Big Data und 

intelligenter Datenauswertung 
den Zustand von Gleisanlagen 
transparent und schafft damit  

ein großes Potenzial für  
Infrastrukturbetreiber.

2: Nexxiot Globehopper 
Crossmodal 
 
Quelle: Nexxiot

Eine solche, IoT-basierte 
 Gleisüberwachung ist einfach 
umsetzbar, auch die Sensorik  

ist kostengünstig und  
vielseitig einsetzbar.
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