
MULTIRAIL® Technology. Messen, Prüfen, Überwachen und Sandbefüllen. 

Bahn frei für mehr Sicherheit.



Ein Ausdruck unserer Zeit: Immer mehr Menschen  
und Material sollen immer schneller ihr Ziel erreichen. 
Schenck Process MULTIRAIL® unterstützt Sie dabei. 



In einer immer stärker globalisierten Welt steigt der Bedarf an Mobilität und Transport von Gütern enorm an. Die wachsende 
Zahl der Menschen verlangt nach bezahlbarem und sicherem Transport. Minenbesitzer und Produktionsunternehmen in aller 
Welt ringen in einem limitierten Schienennetz um minutengenau geplante Transportkorridore für ihre immer längeren und 
schwereren Züge. Individual- und Flugverkehr haben vielerorts schon längst ihre Kapazitäts- und Ökonomiegrenzen erreicht. 
Überall in der Welt werden daher neue Hochgeschwindigkeitsstrecken und Metros geplant oder bereits gebaut. Hieraus 
resultieren nicht nur höhere Anforderungen an den Personen- und Güterverkehr, sondern auch an die Sicherheit und Zuver-
lässigkeit der Technik. Nur durch präzises Messen, Überwachen, Prüfen und Einstellen können diese erfüllt werden. Daher 
bieten wir Ihnen: MULTIRAIL® Technology.

Übrigens: Mit MULTIRAIL® APC können 
Personenströme perfekt erfasst und 
ausgewertet werden. Damit Verkehrs-
unternehmen besser planen können.



Flüssigkeiten während der Fahrt wiegen? 
Da Zeit ja bekanntlich Geld ist, haben wir es einfach 
gemacht. Mit MULTIRAIL® LiquidWeight.

Übrigens: Die Abweichung beträgt 
bei Waggons mit 100 Tonnen nur  
± 200 kg bei einer Geschwindigkeit 
von 3 – 7 km/h.



Zeit ist Geld – das gilt gerade für die Verladung wertvoller Flüssigkeiten in Kesselwaggons. Wenn diese das Werk verlassen, 
müssen sie, natürlich hochgenau und eichfähig, verwogen werden. Die Zeiten, in denen Züge so lange stehen mussten, bis 
die Flüssigkeit nicht mehr schwappte, oder die Waggons gar genau auf der Waage abgestellt und abgekuppelt werden 
mussten, sind nun endgültig vorbei. Mit MULTIRAIL® LiquidWeight kann der Zugverband ohne anzuhalten mit langsamer 
Geschwindigkeit sehr einfach verwogen werden. Nur ca. eine Minute nach der Überfahrt erhält der Disponent auf seinem 
Bildschirm vollautomatisch die eichfähigen Gewichte aller Waggons. Selbstverständlich gemäß OIML R 106-1.  
Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Personal. Ganz zu schweigen vom einfachen, spalt- und fundamentlosen Einbau der 
Wägetechnik.



Radinspektion bei 250 km/h! 
Unbedingt, denn wir überlassen 
die Sicherheit nicht dem Zufall.



Betreiber von Bahnstrecken wollen wissen, wie stark der Zugverkehr ihre Strecke belastet. Eigentümer von Schienenfahr-
zeugen benötigen Informationen über einen möglicherweise ungleichförmigen Lauf ihrer Züge. Dies ist nicht nur für opti-
mierte Wartungs intervalle, sondern auch für die Sicherheit im Bahnverkehr entscheidend. Stark überladene Waggons oder 
ein durch Bremsendefekt abgeplattetes Rad bergen erhebliche Entgleisungspotenziale, die rechtzeitig erkannt und korrigiert 
werden müssen. Ein gleichmäßiger Wagenlauf erhöht außerdem den Fahrkomfort und senkt die Geräuschemission. Die 
dynamischen Kraftmesseinrichtungen MULTIRAIL® WheelScan und MULTIRAIL® InterScan ermitteln auch bei hoher 
Geschwindigkeit und ohne Störung des Verkehrs die Lastverteilung jedes einzelnen Waggons sowie dynamische Lastspitzen 
als Hinweis auf Radschäden. Beide Lösungen sind unter anderem durch EBA, DB, Trafikverket und RENFE zugelassen. 

Übrigens: MULTIRAIL® WheelScan  
hat auch bei 60 km/h  
Überfahrgeschwindigkeit eine 
Messunsicherheit von nur ± 2 %.



Null Toleranz gegenüber Fehlbeladungen!
Denn wir wissen, gerade hier zählt Genauigkeit  
oft mehr als anderswo.



Wenn es in Australien darum geht, Zugverbände mit 5 Lokomotiven, 234 Waggons und einer Länge von fast 3 km für den 
Transport zum Hafen zu beladen, muss jeder Waggon exakt beladen sein – nicht zu leicht und nicht zu schwer. 
Mit MULTIRAIL® TrainLoadOut haben wir entscheidenden Anteil daran, dieses Optimum mit hoher Reproduzierbarkeit zu 
erreichen, egal bei welchem Wetter, egal bei welchen Produkteigenschaften. Wir verwiegen jeden Waggon vollautomatisch 
vor und nach seiner Beladung und können diesen sofort entsprechend der Ergebnisse optimieren. Ein weiterer Vorteil: Der 
Hafen kann sich durch die präzise Beladung auf Sollwert optimal auf den ankommenden Zugverband vorbereiten.
Und das nicht nur in Australien, auch in Südamerika. Ein großer Teil der Erze, die die weltweit operierenden Konzerne hier 
abbauen, werden mit Schenck Process Technologie verwogen und verladen.



Siemens AG Österreich, Rail Systems, Werk Graz

Siemens AG Österreich, Rail Systems, Werk Graz

Von nichts kommt nichts. Leise, komfortabel und 
verschleißarm rollende Züge sind das Ergebnis  
harter Arbeit im Fahrzeugneubau und in der Werkstatt.  
Und von uns.



Damit Züge auch in Zukunft leise, verschleißarm und sicher rollen können, muss in den Werken präzise gearbeitet werden. 
Denn hier werden Fahrwerke und Wagenkästen sowohl im Neubau als auch in der Instandhaltung unter simulierter Last 
vermessen, eingestellt und somit optimiert. 

Selbstverständlich übernimmt Schenck Process auch hier alle wesentlichen messtechnischen Aufgaben bei Kraft- und  
Geometriemessung. Von der Einstellung der Drehgestelle mit MULTIRAIL® BogieLoad über die Einstellung der Wagenkästen 
mit MULTIRAIL® CornerLoad bis hin zur Abschlussüberprüfung der Lastverteilung nach dem Zusammenbau mit MULTIRAIL® 
WheelLoad heißt es daher: perfektes Know-how aus einer Hand.



Sandbefüllung. 
Die einen sagen alt,  
die anderen bewährt.
Wir sagen dazu:
unverzichtbar.

Bis heute haben Züge aller Art und überall Sand an 
Bord. Er wird in kritischen Situationen vor die 
angetriebenen Räder gesprüht, um die Traktion zu 
erhöhen, beziehungsweise um sicherer zu bremsen. 

Mit der Integration der Firma Clyde Process in die 
Schenck Process Group können wir den Bahnwerk-
stätten ab sofort mit MULTIRAIL® SandPiper auch  
in diesem Bereich Komplettlösungen anbieten –  
als mobile oder stationäre Anlagen.



Schenck Process entwickelt bis heute spezielle Wägezellen für unterschied-
liche, hochgenaue industrielle Anwendungen. Fast alle wägetechnischen 
Lösungen der MULTIRAIL® Familie basieren auf einer perfekten und fast 
unsichtbar in die Bahnschwellen integrierten Kraftmesstechnik, die die  
Kräfte im Gleis stabil überträgt und gleichzeitig die Radaufstandskräfte 
präzise ermittelt.

Unsere Kompetenz auf diesem Gebiet erlaubt es uns, mit nahezu allen 
großen europäischen Bahnherstellern in deren Testzentren und der 
Produktion partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um Neuentwicklungen 
messtechnisch zu begleiten und spezielle Anforderungen zu erfüllen. 

Darüber hinaus nehmen wir aktiv an den europäischen Normungsaus-
schüssen zur Interoperabilität und der Vergleichbarkeit von Prüfprozessen 
teil. All dies erlaubt es uns, als Technologieführer die Umsetzung der 
weltweiten Trends im Bahnverkehr zur Erhöhung von Sicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Komfort aktiv mitzugestalten. 

Schenck Process MULTIRAIL® 
Produkte für die Bahn. 

Unser Antrieb. Und was letztlich  
dahintersteckt.

Schenck Process Wägeschwelle 
mit integrierter Kraftmesstechnik.



Schenck Process Group –
Ihr Partner weltweit.

Mitglieder der Schenck 
Process Group

Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, ist die 
Schenck Process Group überall für Sie vor Ort im Einsatz.
Mit einem globalen Netzwerk von Standorten und kompetenten 
Partnern steht Schenck Process weltweit für verfahrenstechnische 
Kompetenz und ausgereifte Messtechnik rund um das industrielle 
Wägen, Fördern, Dosieren, Sieben und Automatisieren sowie  
Luft-Filtrationstechnik.

Unsere Kernkompetenzen: Prozessabläufe planen, Schüttgüter 
dosieren, Materialflüsse regeln, Warenströme erfassen, Güter 
verwiegen und Transportabläufe automatisieren.

Dies alles mit über 3.200 Beschäftigten weltweit, mit Schenck 
Process Gesellschaften in 22 Ländern auf allen 5 Kontinenten.  
Und mit 22 modernen Fertigungsstätten, über 130 Vertretungen 
und über 30 Service-Stützpunkten weltweit.



Umfassende 
Service-Lösungen 
für all Ihre 
Anforderungen.

Sie suchen nach Lösungen? Unser umfassendes Process Advanced 
Service System (PASS) bietet Ihnen einen kundenorientierten After-
Sales-Service, der Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

Die Struktur unseres PASS Programms ist speziell auf unsere Kunden 
zugeschnitten. Unser erfahrenes After-Sales-Team ist Ihnen gerne dabei 
behilflich, PASS Pakete zu schnüren, die Ihren Erfordernissen gerecht 
werden. Diese können Originalersatz- und Verschleißteile, verschiedene 
Dienstleistungen und andere hochwertige Komponenten enthalten.

PASS funktioniert nach dem Baukastenprinzip: Sie wählen einzelne oder 
eine Kombination aus verschiedenen PASS Produkten nach Bedarf aus.  
Vier Kategorien vereinfachen die Suche nach den passenden Bausteinen.

Wir freuen uns, Sie individuell beraten zu dürfen – im Rahmen eines  
PASS Vertrags oder als Einzelanfrage. Egal, was Sie unter Full Service 
verstehen – wir helfen Ihnen, Ihr Wunschprodukt zusammenzustellen!

Unsere PASS Service-Kategorien
   

 Repair

 Inspection

 Management

 Support



Schenck Process ist weltweit führend in allen Bereichen der Mess- und Verfahrenstechnik und bietet Lösungen für das 
Wägen, Dosieren, Fördern, Sieben und Automatisieren sowie Luft-Filtrationstechnik an.

Schenck Process entwickelt, fertigt und vermarktet eine Vielfalt an Lösungen, Produkten, Systemen und Komponenten, 
in denen sich prozesstechnisches Know-how und bewährte Technologien vereinen.
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Schenck Process GmbH
Pallaswiesenstr. 100
64293 Darmstadt, Germany
T +49 61 51-15 31 34 31
transport@schenckprocess.com
www.schenckprocess.com
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