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Kurzfassung. Das ZfP Verfahren Impulsradar wird bei der Untersuchung des 

Schotterunterbaus von Schienenwegen unterstützend eingesetzt, um dessen Struktur und 

Materialeigenschaften zu bestimmen. Dieses Verfahren kann sowohl für die 

Qualitätskontrolle beim Neubau von Schienenwegen als auch für die Bedarfsermittelung 

bei Instandsetzungsarbeiten zur Beseitigung von Schotterverunreinigungen eingesetzt 

werden. Mit der Sendeantenne des Impulsradars werden sehr kurze elektromagnetische 

Impulswellen in den Untergrund gesendet. Die Reflexionen der Impulswelle können dann 

mit der Empfangsantenne empfangen werden. Diese Reflexionen werden durch Strukturen 

verursacht, deren dielektrische Eigenschaften (wie z. B. der Schichtaufbau bei 

Schottergleisbetten) sich ändern. Anhand der Laufzeit der Reflexionen lassen sich die 

Schichtstrukturen qualitativ untersuchen. Bei bekannter oder ermittelter Ausbreitungs-

geschwindigkeit der Impulswelle kann der Schichtaufbau auch quantitativ bezüglich der 

Lage und Dicke bestimmt werden. Um solche quantitative Aussage über den Schichtaufbau 

machen zu können, wurde bisher durch punktuelle Aufschlüsse im Schotterunterbau die 

Schichtdicke gemessen, und mit Hilfe der Laufzeit der Reflexion an der Schichtgrenze des 

Aufschlusses die Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnet.  

Bei der Verwendung mehrerer Empfangsantennen, die dieselbe Reflexion von 

unterschiedlichen Orten empfangen, kann die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit der 

Impulswelle in einer Schicht durch Laufwegskorrektur bestimmt werden. Die 

Vorgehensweise für die Ermittelung der Ausbreitungsgeschwindigkeit aus den 

Impulsradar-Messungen mit einem Antennen-Array wird beschrieben, und unterschiedliche 

Anordnungen der Sende- und Empfangsantennen werden diskutiert. Die Ergebnisse werden 

anhand von Messungen an einem Schotterprobekörper beurteilt. Ebenso wird die 

Möglichkeit die Verschmutzung des Schotters durch eine Veränderung der 

Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen, aufgezeigt. Für diese Messung wurde ein 

Antennenarray entwickelt und verwendet, das beliebige Sender- und Empfangs-

kombinationen zulässt, die im Vergleich zur Anordnung kommerzieller bi-statischen 

Antennen platzsparend angebracht werden können. 
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