
Jedes Jahr werden zahlreiche Unfälle auf Eisen-

bahn-, U-Bahn- oder Straßenbahngleisen durch 

fahrlässig handelnde Personen verursacht: Es wer-

den Abkürzungen genommen, Bahnübergänge im 

Zickzack überquert, Graffitis auf Eisenbahngelän-

de gesprüht oder nach verzehr von alkoholischen 

Getränken und oder Drogen unüberlegte aktionen 

durchgeführt. Täglich werden die Regeln an Schie-

nen missachtet und somit Menschenleben und 

der sichere Betrieb auf der Schiene gefährdet.

Dasselbe gilt für Bahnübergänge. Wenn sich alle 

an die Regeln halten, stellen Bahnübergänge eine 

sichere Möglichkeit dar, Schienen zu überqueren. 

Missachtung und Fehlverhalten der Verkehrsteil-

nehmer können jedoch verheerende Folgen ha-

ben. Jedes Jahr werden zahlreiche Unfälle durch 

Autofahrer und Fußgänger verursacht, die Bahn-

schranken, Warnhinweise oder herannahende 

Schnellzüge missachten, nur um ein paar Minuten 

zu gewinnen.

Gleichzeitig werden von Bahnbetreibern und Be-

hörden immer mehr Maßnahmen im Rahmen 

des aktiven Brandschutzes in Schienenfahrzeu-

gen und unterirdischen Eisenbahntunneln er-

griffen, die aufgrund gestiegener Unfallzahlen 

in U-Bahntunneln weltweit intensiviert wurden. 

Feuer in Tunneln und Schienenfahrzeugen kön-

nen für Mensch und Infrastruktur verheerende 

Folgen haben. Die Folgen von Bränden können 

zu Sachschäden, Störungen wichtiger Verkehrs-

linien oder im schlimmsten Fall zu Todesopfern 

führen. Mit einem wirkungsvollen Brandschutz, 

einer Branderkennung und Feuerkontrolle kön-

nen hohe Kosten vermieden und schließlich 

Leben gerettet werden.

CCTV-SICHERHEITSÜBERWACHUNG 

Selbstverständlich ist es auch im Interesse 

der Eisenbahn-, U-Bahn- oder Straßenbahnbe-

treiber, möglichst viele Unfälle zu vermeiden. 

Bisher wurden CCTV-Kameras eingesetzt, um  

 

Jeden Tag sind Fahrgäste des öffentlichen Transportwesens von Zügen, U- oder Straßenbahnen abhängig, die sie 

sicher und pünktlich ans Ziel bringen sollen. Jedoch können durch Feuer oder unbedachtes Verhalten von Personen 

Unfälle verursacht werden, die wiederum Verzögerungen sowie schwere Schäden an Schienfahrzeuge und an der 

Schieneninfrastruktur zur Folge haben können. Mithilfe von Wärmebildkameras können Verkehrsbetriebe eine Vielzahl 

solcher Vorfälle rechtzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Unfälle auf Bahngleisen oder U-Bahn-/
Straßenbahngleisen werden oft durch fahrlässig 
handelnde Personen verursacht.

Örtlichkeiten des öffentlichen Personennah-

verkehrs wie Bahnsteige oder Bahngleise zu 

überwachen. Durch die rechtzeitige Erken-

nung riskanten Verhaltens von Fußgängern 

und Straßenverkehrsteilnehmern können CC-

Wärmebildkamera für mehr Sicherheit und 
Effizienz im Öffentlichen Transportwesen 

TECHNISCHE MITTEILUNG



FLIR ITS-Reihe Rail 
Die Systeme der FLIR ITS-Reihe Rail bestehen aus einer integrierten Wärmebildkamera 
und einem Detektor für die Erkennung von Hindernissen im öffentlichen Nahverkehr. Die 
Kamera leistet eine 24/7-Detektion für eine Vielzahl von Anwendungen: 

• Personendetektion: Mit der FLIR ITS-Reihe Rail können Personen erkannt werden, die von einem 
Bahnsteig fallen, einen Tunnel betreten oder auf Schienen laufen, ohne dass Fehlalarme von kleinen Tieren oder 
vorbeifahrenden Zügen ausgelöst werden. 

• Detektion von Hindernissen an Bahnübergängen: Mit der FLIR ITS-Reihe Rail können Kollisionen durch die Detektion von Fahrzeugen vermieden werden, 
die auf Bahnübergängen stehen geblieben sind und den Übergang für einen herannahenden Zug blockieren. 

• Branddetektion in Tunneln: Mit der FLIR ITS-Reihe Rail kann die Temperatur von jedem Objekt im Sichtfeld der Kamera gemessen werden, wodurch Feuer 
bereits in frühen Stadien erkannt werden können. Die Kamera muss nicht physisch in Kontakt mit Rauchpartikeln kommen, um durch Feuer oder andere 
Störungen verursachte hohe Hitzeentwicklungen erkennen zu können. Folglich kann Feuer innerhalb von Sekunden nach dem Ausbrechen erkannt werden 
– also lange bevor ein konventionelles Detektionssystem einen Alarm auslösen kann. 

Ausgänge und/oder Ereignisse werden erzeugt, wenn in einem bestimmten benutzerdefinierten Detektionsbereich 
eine Person erkannt wird.

Wärmebildkameras können auf Schienen laufende 
Personen erkennen und eine Nachricht an das 
VMS-Panel übermitteln, um den Fahrer vor einer 
potenziellen Gefährdungssituation zu warnen. 

Mit Wärmebildkameras verfügen Verkehrsbetriebe 
über eine ununterbrochene 24-Stunden-Betrieb von 
Fahrzeugen und Fußgängern. 

TV-Kameras einen Alarm in Echtzeit an Kontroll-

raumbetreiber ausgeben, die dann wiederum 

geeignete Maßnahmen ergreifen können. 

CCTV-Kameras stellen zwar ein zuverlässiges 

Instrument für die Videoanalyse dar, ihr Betrieb 

erfordert jedoch zusätzliche Algorithmen, um 

die verschiedenen technischen Einschränkun-

gen zu überwinden. So müssen für den Einsatz 

bei Nacht möglicherweise zusätzliche Licht-

quellen installiert werden. Außerdem können 

CCTV-Kameras durch Sonnenlicht oder Schein-

werferlicht von Zügen geblendet werden. Auch 

kann die Detektion von Fahrzeugen oder Fuß-

gängern, die sich in Schattenbereichen oder in-

nerhalb von Tunneln bewegen, echte Probleme 

darstellen.

WÄRMEBILDKAMERAS FÜR DIE  

SICHERHEITSÜBERWACHUNG

Mit Wärmebildkameras können all diese Ein-

schränkungen überwunden werden, weil sie 

auf Grundlage der kleinsten Temperaturunter-

oder Nacht. Mithilfe von Wärmebildkameras 

können von Bahnbetreibern Unbefugte, auf 

Schienen anhaltende Fahrzeuge, auf die Schie-

nen gefallene und in Tunneln gehende Perso-

nen etc. erkannt werden.

DETEKTION VON PERSONEN AUF SCHIE-

NEN, BAHNSTEIGEN UND IN TUNNELN

Durch die Detektion von Personen, die einen 

Zug-, Straßenbahn- oder U-Bahntunnel betre-

ten oder auf Außengelände laufen, können 

Operatoren mithilfe von Wärmebildkameras 

durch genaue Informationen zur Person und 

ihrer Position gewarnt werden. Wenn eine Per-

son in einem bestimmten benutzerdefinierten 

Detektionsbereich erkannt wird, können Aus-

gänge und/oder Ereignisse erzeugt werden. 

Wärmebildkameras können unabhängig vom 

Umgebungslicht einen 24/7-Betrieb in Tunneln 

sicherstellen. Sie können den kompletten Ein-

gangsbereichs des Tunnels, die Schienen und 

den Wartungsbereich abdecken. Um auf ei-

nen Zug oder U-Bahn wartende Personen zu 

detektieren, die sich frei an der Station bewe-

gen, können Wärmebildkameras an der Tun-

neldecke oder an -wänden installiert werden. 

Dabei wird der Tunnel vom Bahnsteig durch 

eine virtuelle Linie getrennt, das Sichtfeld der 

schiede scharfe Bilder erstellen und nicht 

durch äußere Gegebenheiten wie absolute 

Dunkelheit, Rauch oder Nebel beeinträchtigt 

werden. Sie benötigen keinerlei Licht und 

können auch nicht von direktem Sonnenlicht 

geblendet werden. Sie sind also die ideale Lö-

sung für 24/7-Detektionsanwendungen. 

Wärmebildkameras erzeugen Bilder mit-

hilfe von unsichtbarer Infrarot- oder „Wär-

me“-strahlung. Basierend auf den Tempe-

raturunterschieden zwischen den Objekten 

erzeugen die Wärmebildsensoren bei allen 

Lichtverhältnissen klare Bilder – ob bei Tag 



Kamera kann jedoch noch weiter in den Tunnel 

hineinschauen. So liefern Wärmebildkame-

ras zuverlässige Detektionen von Personen, 

die den Tunnel von der Station oder den 

Schienen aus betreten.

FAHRZEUGDETEKTION UND KOLLISIONS-

WARNUNG AN BAHNÜBERGÄNGEN

Unfälle an Bahnübergängen stellen eine stän-

dige Gefahr dar und können nicht nur Ver-

kehrsteilnehmer verletzen und ihnen Schäden 

zuführen, sondern auch Schieneninfrastruktur 

und rollende Waren beschädigen. Wärmebild-

kameras können Kollisionen von Zügen und 

Hindernissen an Bahnübergängen verhindern, 

indem sie erkennen, ob ein Fahrzeug auf den 

Gleisen anhält und den Durchfahrtsweg eines 

herannahenden Zugs blockiert. Über Detekti-

onsausgänge oder TCP/IP wird ein Warnsignal 

an die Bahnbetriebszentrale übermittelt. Der 

Betreiber kann die Gefahr dann an seinem Ar-

beitsplatz sehen und darüber entscheiden, wel-

ches Sicherheitsszenario in dem jeweiligen Fall 

angemessen ist. So kann eine Zugkollision bei-

spielsweise dadurch verhindert werden, dass 

sich nähernde Züge/Straßenbahnen anhand 

von Gleissignalen, Warnleuchten oder über die 

direkte Kommunikation mit dem Zug-/Straßen-

bahnführer gewarnt werden. 

FEUERDETEKTION IN TUNNELN UND IN 

ZUGWAGGONS

Konventionelle Branddetektionssysteme hän-

gen häufig vom Auftreten von Rauchpartikeln 

ab, die den Rauchdetektor physisch erreichen 

müssen. Dies kann wertvolle Sekunden kosten, 

in denen sich das Feuer bereits ausgebreitet 

haben könnte. Auf der anderen Seite werden 

bei solchen konventionellen Rauchdetektoren 

auf Schienenfahrzeugen häufig falsche Alarme 

ausgegeben, die durch Zigarettenqualm ausge-

löst werden, was sie für die Praxis untauglich 

macht. 

Mit Wärmebildkameras können sich entzün-

dende oder sich ausbreitende Feuer wesentlich 

schneller als mit konventionellen Rauchdetek-

toren erkannt werden. Eine Wärmebildkamera 

ist nicht von Rauchpartikeln abhängig, die den 

Sensor physisch erreichen müssen, sondern 

nutzt Wärmeenergie, die von den Objekten im 

Sichtfeld ausgegeben wird. Dank dynamischer 

Videodetektionsalgorithmen können Wärme-

bildkameras auch die Größe, den Tempera-

turanstieg und die Bewegung des Brandherds 

berücksichtigen. 

Durch die Detektion von Brandherden oder 

Feuern in frühen Stadien können Wärmebild-

kameras dazu beitragen, Feuer zu vermeiden, 

indem sie deren Ausbreitung verhindern. Wär-

mebildkameras können so konfiguriert werden, 

dass sie einen direkten Alarmausgang an den 

Kontrollraumbetreiber erzeugen, wenn die be-

nutzerdefinierten Temperaturschwellenwerte 

überschritten werden. Wärmebildkameras wie 

die der FLIR ITS-Reihe Rail werden vielfach 

eingesetzt, um mögliche Brandherde zu über-

wachen, sodass frühzeitig Feueralarme ausge-

geben werden können, um eine Ausbreitung zu 

verhindern.

Die Feuerwehr setzt Wärmekameras auch ein, 

um ihre Sicht zu verbessern, durch Rauch hin-

durchzusehen und Brandherde zu lokalisieren. 

Außerdem können FLIRs thermische Feuersen-

soren für Bahnwaggons Brandherde und Feuer 

erkennen, bevor sie sich ausbreiten können. 

FLIRs integrierte Sensoren haben eine gerin-

ge Fehlalarmquote und werden beispielsweise 

nicht durch Zigarettenqualm ausgelöst.

Wärmebildkameras können Kollisionen von Zügen und 
Hindernissen an Bahnübergängen verhindern, indem sie erkennen, 

ob ein Fahrzeug auf den Gleisen anhält und den Durchfahrtsweg 
eines herannahenden Zugs blockiert.

Infrarot – Teil des 
elektromagnetischen Spektrums
In der Regel ist unsere Sichtweite auf einen kleinen Teil des elektromagnetischen 
Spektrums beschränkt. Thermische Energie hat jedoch eine wesentlich längere 
Wellenlänge als sichtbares Licht. Nämlich eine Länge, die das menschliche Auge nicht 
wahrnehmen kann, so wie wir auch Funkwellen nicht sehen können.

Mit der Wärmebildgebung wird dieses von uns wahrnehmbare Spektrum um ein Vielfaches 
erweitert, sodass wir von einem Objekt erzeugte thermische Energie „sehen“ und 
„messen“ können. Im Gegensatz zu sichtbarem Licht wird in der Infrarotwelt von jedem 
Gegenstand mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt Wärme abgegeben. 
Sogar sehr kalte Gegenstände wie Eiswürfel geben Infrarotstrahlung ab. Sichtbares Licht 
hat keinen Einfluss auf die thermische Welt, so können Sie in sehr hellen und absolut 
dunklen Umgebungen gleich viel erkennen.

Je höher die Temperatur eines Objekts, desto größer ist die ausgegebene Infrarotstrahlung. 
Mit Infrarot können wir Dinge sichtbar machen, die unsere Augen nicht sehen können. 
Infrarot-Wärmebildkameras können Bilder von unsichtbarer Infrarot- oder „Wärme“-
Strahlung erzeugen und bieten somit genaue Temperaturmessungsfunktionen, ohne 
dabei einen Kontakt zu den jeweiligen Objekten herstellen zu müssen. 



Weitere Informationen zu Wärmebildkameras  
und diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.com/rail
Die dargestellten Bilder zeigen möglicherweise 
nicht die tatsächliche Auflösung der Kamera.  
Alle hierin enthaltenen Bilder dienen nur zur 
Veranschaulichung.
Erstellungsdatum: März 2016

FLIR RSX-F
Bei der FLIR RSX-F setzen wir auf einen Wärmebildsensor mit integrierten Brandde-
tektionsalgorithmen, um Feuer auf Bahnwaggons schneller als mit herkömmlichen 
Methoden zu erkennen. Die RSX-F ist nicht von Rauchpartikeln abhängig, die den 
Sensor erreichen müssen oder Umgebungstemperaturänderungen verursachen, 
sondern nutzt die von den Objekten im Sichtfeld abgestrahlte Wärmeenergie. Dank 
dynamischer Videodetektionsalgorithmen kann auch die Größe, der Temperaturan-
stieg und die Bewegung des Brandherds berücksichtigt werden. Mit diesem Ansatz 
erzielen wir eine sehr geringe Fehlalarmquote mit der Möglichkeit, unerwünschte Er-
eignisse wie Zigarettenqualm oder die Betätigung von Feuerzeugen herauszufiltern.

Neben der Feuerdetektion als Hauptfunktion 
kann mit der FLIR RSX-F auch die Sitzbele-

gung in Personenzügen erfasst werden. 
Dazu nutzt der Sensor die einzigartige 

Wärmesignatur einer Person, um eine 
hochpräzise Detektion ausführen zu 
können. Diese Informationen kann 
der Bahnbetreiber nutzen, um den 
Fahrgastfluss auf dem Bahnsteig 
und sogar das HVAC-System im 
Zug selbst zu optimieren. Durch 
die Verwendung der integrierten 
visuellen Full-HD -Kamera kann die 
FLIR RSX-F auch als CCTV-System 

an Bord dienen. 

Mithilfe von FLIR Wärmebildkameras können Tunnelbetreiber bestimmte Ereignisse oder Feuer bereits 
frühzeitig erkennen.

FLIRs thermische Feuersensoren für Bahnwaggons können 
Brandherde und Feuer erkennen, bevor sie sich ausbreiten 
können.

Sitzbelegungserfassung

FLEXIBLE TECHNOLOGIE

Wärmebildkameras basieren auf einer sehr flexib-

len Technologie mit folgenden Vorteilen: 

• Hohe Bildqualität, optimiert für die Detektion 

mit Wärmebildvideos

• Unterschiedliche Objektive: optimieren das 

Erfassungsfeld der Kamera für Ihre Umgebun-

gen und bestimmte Befestigungsarten

• Einfache Installation: sind einfach in bestehen-

de Infrastrukturen zu installieren

• Entwickelt für raue Umgebungen, geeignet 

für alle klimatischen Bedingungen 

• Detektionssysteme, die auf Wärmebildkame-

ras basieren, stellen eine zuverlässigere und 

flexiblere Technologie für die Fußgänger- und 

Fahrzeugdetektion dar, als jede andere Tech-

nologie. Sie steigern die Sicherheit und ver-

bessern die Betriebsabläufe in verschiedenen 

Anwendungsbereichen.


