
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Wuppertaler Schwebebahn: Inbetriebnahme-Messungen 

imc-Messtechnik im Einsatz beim Test der neuen Wagen der „Generation 15” 

Neue Wuppertaler Schwebebahn - © Abbildung: WSW 
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Wuppertal auf Wolke sieben 

Die Schwebebahn gilt als das Wahrzeichen der 

nordrheinwestfälischen Stadt Wuppertal. Seit 

dem Jahr 1901 schweben Einwohner und Be-

sucher mit diesem besonderen Verkehrsmittel 

durch die bergische Metropole. Rund 85.000 

Fahrgäste nutzen die Schwebebahn an 

Werktagen. Eine Episode aus der Vergangen-

heit verdeutlicht, dass die Schwebebahn seit 

jeher ein robustes Transportmittel war: Denn 

mit ihr fuhren auch schon besonders schwere 

und große Fahrgäste – wie eine Elefantenkuh. 

Im Jahr 1950 geriet der Elefant namens „Tuffi“ 

bei einer Werbefahrt in der Bahn in Panik. Das 

nervös gewordene Tier durchbrach ein Fenster 

und sprang in den Fluss Wupper. Der junge 

Elefant kam glücklicherweise mit ein paar 

Kratzern davon, die Schwebebahn war um 

einen Mythos reicher. Doch die Geschichte 

der Bahn schreibt sich fort – vor kurzem gin-

gen die neuen Wagen der „Generation 15“ an 

den Start. Bei den Inbetriebnahme-

Messungen waren Messgeräte von imc im 

Einsatz. 

Neue Wagen für Wuppertal 

 
Neue Wuppertaler Schwebebahn, © Abbildung: WSW 

Technisch stellen die Wagen der Generation 

15 eine Neuentwicklung dar. Ein Fortschritt ist 

besonders der Einsatz von Drehstrom-

Asynchronmotoren mit der Möglichkeit zur 

Energierückgewinnung beim Bremsvorgang. 

Die elektronische Ausstattung der Schwebe-

bahn wurde grundlegend verändert, außer-

dem wird das Zugsicherungssystem ETCS in-

stalliert. Mit der neuen Schwebebahn wird die 

Ablösung des alten Wagenparks mit Gelenk-

triebwagen der Baujahre 1972 bis 1974 einge-

läutet. 

Inbetriebnahme-Messungen 

Drei imc-Messgeräte im Einsatz, © Abbildung: PROSE AG 

Bei so einem Großprojekt wie der Einführung 

der neuen Schwebebahn sind zahlreiche Un-

ternehmen beteiligt. Im Auftrag des mit dem 

Fahrzeugbau betrauten Generalunternehmers 

Vossloh wurde die PROSE AG mit der gesam-

ten mechanischen Entwicklung der neuen 

Fahrzeuge und der Systemintegration der 

Wuppertaler Schwebebahn beauftragt.  

Für die Inbetriebnahme-Messungen der neuen 

Schwebebahn setzte die PROSE AG auf die 

Vielfalt der messtechnischen Lösungen der 

imc Meßsysteme GmbH. Dabei kamen drei 

Messsysteme des Typs imc CRONOS mit je vier 

UNI2-8 Verstärkerkarten zum Einsatz. Jedes 

der imc-Messgeräte verfügt über 32 Kanäle. 

Das robuste und handliche Design ist bestens 

für die mobilen Einsätze geeignet. 

 
Messgerät der imc CRONOS-Familie 
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Erfassung von Dehnungssignalen 

 

Ein Großteil der Kanäle diente der Aufzeich-

nung von Dehnungssignalen, um sicherheitsre-

levante Beurteilungen der Bauwerkstoffteile 

vornehmen zu können. Die per Dehnungs-

messstreifen (DMS) erfassten Widerstandsän-

derungen sind auf minimale Veränderungen 

der Leitungsstruktur zurückzuführen. Diese 

Messungen waren erforderlich, um beispiels-

weise die Dauerfestigkeit der Wagenkasten 

prüfen zu können. Aber auch Drehgestelle und 

Gelenkübergänge galt es ausgiebig zu testen. 

 

 

Applizierte DMS an Wagenkastenstruktur, © Abbildung: 

PROSE AG 

 

Das Aufzeichnen von DMS-Signalen erfordert 

präzise und zuverlässige Messgeräte, da sich 

die zu messenden Spannungssignale im Be-

reich von wenigen Mikrovolt befinden. Die imc 

CRONOS-Systeme waren dazu die ideale Lö-

sung.  

 

Es konnten für die Messungen relevante Fre-

quenzen von bis zu 200 Hertz aufgezeichnet 

und daraus Signale mit entsprechend hoher 

Auflösung verarbeitet werden.  

 

Die Konfiguration 

 

Die imc CRONOS-Messgeräte wurden mit der 

Software imc STUDIO konfiguriert. Eine über-

sichtliche Kanalliste zur Konfiguration, um-

fangreiche Sortier- und Filterfunktionen, zahl-

reiche Assistenten, integrierte Sensorverwal-

tung und TEDS-Unterstützung sind nur einige 

der hilfreichen Funktionen, die die Testingeni-

eure schneller zum Ziel brachten. 

 

 

imc STUDIO-Software 

 

Das Zusammenspiel von Soft- und Hardware 

funktionierte einwandfrei. Die gewünschten 

Einstellungen der Aufzeichnungsgeräte ließen 

sich bequem und einfach über die Benutzer-

oberfläche realisieren. 

Fazit 

Eine termingerechte und sichere Inbetrieb-

nahme der neuen Wuppertaler Schwebebahn 

war unter anderem auch durch die robusten, 

präzisen und praxiserprobten Messtechniklö-

sungen der imc Meßsysteme GmbH möglich. 

Zusammen mit dem Know-how der PROSE AG, 

die über akkreditierte Prüfstellen im Bereich 

der Schienenfahrzeugtechnologie verfügen, 

war eine erfolgreiche Projektdurchführung 

möglich. 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

imc Test & Measurement GmbH 

Voltastr. 5 

D-13355 Berlin 

 

Telefon:  +49 (0)30-46 7090-0 

Fax:  +49 (0)30-46 31 576 

E-Mail:  hotline@imc-tm.de 

Internet: http://www.imc-tm.de

Die imc Test & Measurement GmbH ist Hersteller 

und Lösungsanbieter von produktiven Mess- und 

Prüfsystemen für Forschung, Entwicklung, Service 

und Fertigung. Darüber hinaus konzipiert und pro-

duziert imc schlüsselfertige Elektromotorenprüf-

stände. Passgenaue Sensor- und Telemetriesyste-

me ergänzen unser Produktportfolio. 

Unsere Anwender kommen aus den Bereichen 

Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Bahn, Luftfahrt 

und Energie. Sie nutzen die imc-Messgeräte, Soft-

warelösungen und Prüfstände, um Prototypen zu 

validieren, Produkte zu optimieren, Prozesse zu 

überwachen und Erkenntnisse aus Messdaten zu 

gewinnen. Rund um die imc Geräte steht dafür ein 

umfassendes Dienstleistungsspektrum zur Verfü-

gung, das von der Beratung bis zur kompletten 

Prüfstandsautomatisierung reicht. Auf diese Weise 

verfolgen wir konsequent das imc Leistungsver-

sprechen „produktiv messen“. 

National wie international unterstützen wir unsere 

Kunden und Anwender mit einem starken Kompe-

tenz- und Vertriebsnetzwerk. 

Wenn Sie mehr über die imc Produkte und Dienst-

leistungen in Ihrem Land erfahren wollen oder 

selbst Distributor werden möchten, finden Sie auf 

unserer Webseite alle Informationen zum imc 

Partnernetzwerk: 

http://www.imc-tm.de/partner/ 
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