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Um den Bremsweg präzise zu erfas-
sen, sind berührungslose und schlupf-
freie Messungen notwendig. Denn nur 
so lässt sich der reale Bremsweg eines 
Fahrzeuges ermitteln. Jedoch wird der 
tatsächliche Anhalteweg eines Fahr-
zeugs nicht nur durch die reine Vor-
wärtsbewegung generiert. Ein Fahr-
zeug »verlängert« seinen eigentlichen 
Bremsweg zusätzlich durch eine vor-
wärts gerichtete Einnickbewegung. Je 
höher das Fahrzeug ist und je größer 
sein Einfederweg ist, desto länger ist 
dieser Vorwärtsdrang und damit der 
Anhalteweg. Doch nicht nur die Bewe-
gungen des Fahrzeugs erschweren die 
Messbarkeit eines Bremsweges, auch 
Umweltbedingungen können die Er-

gebnisse beeinflussen. Um auf unter-
schiedlichsten Oberflächen wie Teer, 
Beton, Schotter, Schnee oder Eis ver-
lässlich messen zu können, ist es wich-
tig, dass der Sensor von diesen Ein-
flüssen nicht beeinträchtigt wird. 

Sensortechnologien zur 
Bremswegerfassung
Das Angebot an Sensoren zur Weg- 
und Geschwindigkeitsmessung ist 
vielfältig. Eine der ältesten Technolo-
gien ist das sogenannte 5. Rad, bei 
dem ein zusätzliches Messrad am 
Fahrzeug angebracht wird. Lange 
Rüstzeiten und ein kompliziertes 
Handling sowie ungenaue Ergebnisse 
durch ein blockierendes oder sprin-

gendes Rad führten dazu, dass die 
Sensoren heutzutage kaum noch Ver-
wendung finden.  
GPS-Systeme dagegen sind schnell 
und einfach zu montieren und arbei-
ten oberflächenunabhängig. Voraus-
setzung für eine zuverlässige Messung 
ist jedoch eine gute bis sehr gute 
Satellitenabdeckung. Abschattungen 
durch Brücken, Tunnel, Häuser und 
Bewaldung grenzen die Einsatzumge-
bungen ein. Zusätzlich zu den Umge-
bungseinflüssen, verfälschen Karos-
seriebewegungen wie Nicken und 
Wanken das Geschwindigkeitssignal 
und somit im Ergebnis die Wegmes-
sung.
Eine weitere, seit langem am Markt 
erhältliche Lösung, sind Radarsen-
soren. Diese arbeiten berührungslos 
und ohne Stützsignale von Satelliten 
und werden daher häufig an Schienen-
fahrzeugen eingesetzt. Bedingt durch 
das Messprinzip (Doppler-Effekt) ist 
dieser Sensortyp jedoch anfälliger  
für Störungen und Ausfälle bei Ver-
schmutzung und Vereisung. Wechseln-
de Untergründe können zudem zu Sig-
nalausfällen bzw. Fehlmessungen füh-
ren.
Als Alternative haben sich optische 
Messverfahren etabliert, die mittels 
reflektiertem Licht und einer speziel-
len Optik arbeiten. Optische Sensoren 
arbeiten ebenfalls berührungslos und 
ohne Stützsignale. Sie zeichnen sich 
vor allem durch ein einfaches Hand-
ling und einen weiten Geschwindig-
keitsmessbereich aus und werden 
daher sowohl im Bahn- als auch im 
Automobilbereich eingesetzt. Jedoch 
können auch bei dieser Sensortech-
nologie wechselnde Untergründe und 
anspruchsvolle Umgebungsbedingun-
gen wie Schnee, Eis und Nässe zur 
Verschlechterung der Messsignale 
führen. Darüber hinaus beeinflussen 
Nick- und Wankbewegungen der Fahr-

Im Ernstfall entscheidet bei einem Bremsvorgang jeder Zentimeter. Das gilt 
nicht nur im Straßenverkehr. Überall dort, wo sich mobile Maschinen, Agrar-, 
Nutz- und Schienenfahrzeuge oder gar elektrisch betriebene Rollstühle bewe-
gen, ist ein kurzer Anhalteweg lebenswichtig. Dementsprechend entwickeln 
Hersteller immer leistungsfähigere Bremssysteme. Um deren Verzögerungswir-
kung zu testen, werden hochgenaue Sensoren benötigt. 

Zentimetergenaue Bremswegmessung  
an Fahrzeugen und Maschinen
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▲   Abb. 1: Die Messsoftware imc STUDIO führt Anwender Schritt für Schritt durch den 
Messprozess und liefert ein fertiges Protokoll der Bremswegmessung.
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zeugkarosserie die Genauigkeit der 
Messung.

Mit Synergie zur Präzision 
Neue moderne Sensoren, wie der 
LUxACT®-Sensor, lösen diese Heraus-
forderungen durch die Synergie von 
optischem und inertialem Messprin-
zip. So werden Nick- und Wankbewe-
gungen durch eine integrierte voll-
wertige inertial-Plattform iMU (inertial 
Measurement Unit) erkannt und intern 
mit dem optisch gemessenen Weg 
verrechnet. integrierte Algorithmen 
bedienen sich der leistungsstarken 
DSP- und FPGA-Technologie und kom-
pensieren sowohl optische Phantom-
geschwindigkeiten als auch das Drif-
ten von inertialsignalen. 
im Ergebnis sorgt dies für präzise 
Weg- und Geschwindigkeitsmessun-
gen mit einer Genauigkeit von <0,1 %. 
Ergänzend werden die Winkelgrößen 
und Beschleunigungen der Fahrzeug-
karosserie in allen 3 Achsen gemessen 
und als CAN-Signale ausgegeben. 
Eine blendenfreie Optik in Verbin-
dung mit der NiR-Technologie misst 
auf nahezu allen Oberflächenzustän-
den. Der hohe Arbeitsabstand lässt 
einen Einsatz in unwegsamem Ge- 
lände genauso zu wie wechselnde  
Arbeitsabstände ohne Aussetzer im 
Sensor-Signal. Ebenfalls arbeitet der 
LUxACT®-Sensor autark und umge-
bungsunabhängig, das bedeutet, er ist 
auf keinerlei Stützsignale von außer-
halb angewiesen.
LUxACT®-Sensoren sind universell 
einsetzbar, durch ihren großen Ar-
beitsabstandsbereich (bis zu 1000 
mm) und den weiten Geschwindig-
keitsbereich beginnend von 0,1 km/h 
bis hin zu Geschwindigkeiten von  
500 km/h bei einer Datenausgaberate 
über CAN von bis zu 1000 Hz.

Vom Sensor bis zum Report 
Neben der präzisen Erfassung der 
Weg- und Geschwindigkeitsinfor- 
mationen benötigen Anwender eine  
leistungsfähige Datenerfassung und 
Messsoftware, um alle relevanten 
Größen aufzuzeichnen, auszuwerten 

und zu dokumentieren. imc bietet An-
wendern ein Komplettpaket beste-
hend aus LUxACT-Sensor, imc Daten-
logger und imc Software. Die Anbin-
dung der LUxACT-Sensoren erfolgt 
komfortabel über die integrierte CAN-
Schnittstelle. Durch intelligente Sig-
nalverrechnung und einen Trigger-
Eingang am Sensor ist dieser in der 
Lage, relevante Bremswegsignale di-
rekt auf dem CAN-Bus auszugeben. 
Diese beinhalten vStart, vStop, 
Bremsweg, Bremszeit und die mittle-
ren Verzögerungen. Darüber hinaus 
erlauben die imc Messsysteme zusätz-
liche analoge Sensoren oder Feld-
busse wie CAN, LiN, FlexRay etc. syn-

chron mit aufzuzeichnen. Die Software 
führt Anwender Schritt für Schritt 
durch den Messprozess. Am Ende 
erhält der Messtechniker einen ferti-
gen Report (siehe Abb. 1). 

Bremsversuche an Zügen
Viele namhafte Unternehmen aus der 
Bahnindustrie nutzen LUxACT®-
Sensoren für die Entwicklung und 
instandhaltung von Schienenfahrzeu-
gen: So setzt z. B. die Prüfstelle Eisen-
bahnfahrzeugtechnik der Schweize-
rischen Bundesbahnen (SBB), die spe-
zialisiert ist auf Messungen im Bereich 
der Bremssysteme an Eisenbahnfahr-
zeugen, auf den LUxACT® 1D Neo 
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▲   Abb. 2: LUXACT® 1D Neo zur präzisen Wegmessung an Zügen auf wechselnden Unter-
gründen wie Schotter, Schienen, Zahnstangen und Schwellen.
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Sensor. Für Bremsversuche auf einer 
Steilstrecke bei kritischen Adhäsions-
bedingungen verwendet die Prüfstel-
le den LUxACT®-Sensor, um ein hoch-
genaues schlupffreies Weg-, bzw. 
Geschwindigkeitssignal auf verschie-
denen, auch umweltabhängigen Unter-
gründen zu erhalten.
»Die Prüfstelle Eisenbahnfahrzeug-
technik von SBB Personenverkehr ent-
schied sich für den Geschwindig-
keitssensor LUxACT, da dieser auf  
unterschiedlichsten Oberflächen und 
Oberflächenabständen eingesetzt 
werden kann und trotzdem eine  
Messgenauigkeit im Promillebereich 

aufweist. Die Oberflächenabstände 
ändern sich bei Bahnübergängen, 
Weichenherzstücken oder Zugsiche-
rungsanlagen schlagartig um bis zu  
30 cm.«
(Zitat: Roman Zoller, Systemingenieur 
Bremssysteme und Bremsversuche, 
SBB Personenverkehr, Prüfstelle Ei-
senbahnfahrzeugtechnik)

Fahrdynamik-Untersuchungen 
im Automobilbereich
Die Hersteller und Entwickler von 
Kraftfahrzeugen sind stets bemüht, 
die Rolle des innovators zu wahren. 
Die Entwicklung von neuen Antriebs-

konzepten, intelligenten Bremssyste-
men und Fahrwerken erfordern Mess-
instrumente, die wiederholgenau und 
präzise die Ergebnisse der aufwendi-
gen Entwicklungsprozesse messen. 
So überprüfen beispielsweise Reifen-
hersteller neu entwickelte Gummi-
mischungen sowohl subjektiv durch 
Testfahrer als auch objektiv durch 
umfassende Testmessung. Diese Mes-
sungen werden auf unterschiedlichs-
ten Oberflächen, wie u. a. Asphalt, 
Beton oder Makadam durchgeführt, 
die in verschiedenen Zuständen be-
fahren werden. 
Der Sensor muss in trockenem Fahr-
bahnzustand, auf Nässe, Eis und 
Schnee, aber auch bei stehendem 
Wasser für Aquaplaning-Tests zuver-
lässig ohne Signaleinbrüche arbeiten. 
Der Sensor ist hierbei nicht nur wech-
selnden Oberflächen, sondern auch 
aufwirbelnder Gischt in seinem Sicht-
feld ausgesetzt. Hier sorgt die optisch-
inertiale Sensorsynergie von LUxACT 
für präzise Messergebnisse und elimi-
niert verfälschende Einflüsse auf dem 
gemessenen Bremsweg. Die typi-
schen Schleuder-, Nick- und Wankbe-
wegungen des Fahrzeuges, die beson-
ders auf Fahrbahnen mit niedrigem 
Reibwert auftreten, werden zuverläs-
sig detektiert und verrechnet.

► iNFO
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▲   Abb. 3: LUXACT® 1D Compact Sensoren sind in wenigen Minuten am Fahrzeug ange-
bracht und liefern neben präzisen Weg- und Geschwindigkeitsdaten auch Informati-
onen über Nicken und Wanken.


