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D ie Planung und Trassierung schie-

nengebundener Verkehrswege im öf-

fentlichen Personennahverkehr – Straßen-

bahnen und U-Bahnen – ist in Deutschland 

fest mit dem Namen GEO DIGITAL 

GmbH, dem führenden Lösungsanbieter 

aus Düsseldorf, verbunden. Zahlreiche 

namhafte Verkehrsunternehmen mit eige-

nen U- und Straßenbahnnetzen sowie In-

genieurbüros setzen die Produktlinie 

GEOPAC langjährig und erfolgreich ein.

Mit der neuen Räumlichen Lichtraum-

analyse nehmen Sie gleichzeitig die Prü-

fung und Optimierung von zwei lage- und 

höhenmäßig eigenständig trassierten 

Streckengleisen innerhalb eines ebenfalls 

eigenständig über Achse und Gradiente 

festgelegten Tunnelquerschnitts vor. Über-

prüfen Sie Ihre Lichträume auf Engstellen, 

Einbauten und freizuhaltende Sicherheits-

räume mit einem bisher nie gekannten 

Komfort.

Dieser komplexen Analyse liegt die be-

währte GEOPAC-Hüllkurvenberechnung 

zugrunde, die die maximalen Wagenaus-

schläge des Bemessungsfahrzeugs unter 

Berücksichtigung der örtlichen Längsnei-

gung und Überhöhung ermittelt. Hervor-

zuheben ist dabei die umfassende Unter-

stützung der Stadtbahnrichtlinie (SRR) 

nebst zahlreichen aus der Anwendungs-

praxis stammenden Erweiterungen.

Die anschließende räumliche Analyse 

erstreckt sich auf die gleichzeitige Untersu-

chung der so ermittelten Lichtraumprofile 

für beide Streckengleise in Verbindung mit 

dem sie umgebenden Tunnelquerschnitt. 

Variable Einbauten wie Kabelschächte 

oder freizuhaltende Sicherheitsräume wer-

den dabei flexibel berücksichtigt. Einzu-

haltende Abstände und Toleranzen kön-

nen individuell vorgegeben werden. Die 

räumlichen Abstände der Lichtraumpro-

file zueinander werden ebenfalls in allen 

Höhenbereichen untersucht.

Als Analyseergebnis können neben nu-

merischen Protokollen auch anschauliche 

grafische Ausgaben als CAD-Zeichnun-

gen erzeugt werden. Darin werden alle 

kritischen Stellen markiert und vermaßt. 

Problempunkte sind so auf den ersten 

Blick erkennbar.

Die Räumliche Lichtraumanalyse ist 

dabei nicht nur auf die Untersuchung von 

kreis- oder rechteckförmigen Tunnelquer-

schnitten festgelegt. Sie eignet sich grund-

sätzlich auch für beliebig begrenzte Quer-

schnitte oder Lichtraumeinschränkungen 

sowie zur Untersuchung jeglicher räumli-

cher Probleme, wie bei Bahnsteigumbau-

ten, Gleisverlegungen oder Gleisnetzun-

tersuchungen für neu zu beschaffende 

Fahrzeuge – auch an eingleisigen Strecken.
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Die Produktlinie GEOPAC der GEO DIGITAL GmbH zeichnet sich besonders durch die zahlreichen aus der Anwendungs-

praxis von Verkehrsunternehmen heraus entstandenen Spezialfunktionen für den SPNV aus. In enger Zusammenarbeit 

mit Kunden ist auch das neue GEOPAC-Modul zur Räumlichen Lichtraumanalyse entstanden. Es wurde speziell für alle 

Aufgabenstellungen zur Trassenplanung und -optimierung zweigleisiger Strecken im Tunnel entwickelt.
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