
zum Messrad ist vor Be ginn der ersten 
Messung mit ei nem neuen Fahrzeug 
eine Kalibrierung des Rades an ei ner 
Referenzstrecke er for der lich. Durch 
Änderungen im Reifendruck, va ria ble 
Be la dung und Temperturänderungen 
des Reifens beim Brem sen ist der 
To le ranz be reich der Mes sun gen ge-
ringfügig grö ßer als mit dem oben 
genannten Messrad.

Die Auswertesoftware
Das im Paket enthaltene Windows-
Pro gramm liefert am Bildschirm die 
wich tig sten Da ten und erlaubt de ren 
Spei che rung an be stimm ten Strec ken -
mar ken. Diese Mar ken wer den vom 
Bediener durch Druck auf eine Taste 
fest ge legt. Zu je dem Triggerpunkt 
kön nen au ßer dem in di vi du el le Kom-
 men ta re hinzugefügt wer den. Die 
wäh rend der Mes sung ab ge leg ten Da-
ten sind an schlie ßend mit MS-EXCEL 
ab ruf bar und bilden die Grund la ge 

für eine Offl ine-Aus wer tung und die 
Über nah me in grö ße re Da ten ban ken. 
Zu den erfassten Werten ge hö ren die 
ak tu el le Ge schwin dig keit, die Ge sam-
t ent fer nungs da ten und die Dif fe renz -
wer te für Weg und Zeit.

Das Haupt fen ster im Messmodus

1. Zeile: Gesamtstreckenwerte
Links: Ak tu el le Ge schwin dig keit
Mitte: Weg strec ke seit Start
Rechts: Zeit seit Start

2. Zeile: Differenzwerte seit dem letz-
 ten Triggerpunkt
Mitte: Weg strec ke seit dem letzten 
Triggerpunkt
Rechts: Zeit seit dem letz ten Trigger-
punkt

3. Zeile: Werte am Triggerpunkt
Links: Mo men tan ge schwin dig keit am 
letzten Triggerpunkt
Mitte: Wegs tem pel am letzten Trig-
gerpunkt
Rechts: Zeit stem pel am letzten Trig-
gerpunkt

4. Zeile: Dif fe renz wer te zum vor he -
ri gen Triggerpunkt
Links: Nummer des vorherigen Trig-
gerpunktes
Mitte: Differenzstrecke zwischen den 
letzten beiden Triggerpunkten
Rechts: Zeitdifferenz zwischen den 
letz ten beiden Triggerpunkten

Durch seine hohe Genauigkeit 
(Messfehler < 0,1%) eignet sich das 
PEGASEM-Messrad hervorragend 
zur präzisen Bestimmung von Ent-
 fer nun gen im Straßennetz sowie zur 
Er fas sung von Basisdaten für die Pla-
nung von Buslinien und Fahrplänen. 
Ge gen über anderen Messrädern ist 
es sehr kompakt, schnell zerlegbar 
und er laubt sorgloses rückwärts Ran-
gieren mit dem Messfahrzeug, ohne 
das 5. Rad anheben zu müssen. Bei 
ver gleich ba ren Anschaffungskosten ist 
diese Genauigkeit mit anderen Mess-
verfahren derzeit nicht er reich bar. 

Für den Einsatz zur Streckenvermes-
sung wird das Messrad mit ei nem 
spe zi el len Sensor und einer PC-Soft-
 ware ge lie fert, die un ter MS-Windows 
lauf fä hig ist. Der Sensor über nimmt 
die Datenaufbereitung und kom mu -
ni ziert mit dem PC-Pro gramm über 
eine se ri el le Schnitt stel le. (RS232 
oder USB). 

Alternativ zum Messrad kann ein 
(nicht an ge trie be nes) Rad des Mess-
fahrzeuges als Basis für die Da ten er -
fas sung be nutzt werden. Dazu bietet 
PEGASEM einen Rad na ben sen sor vom 
Typ WSS an, der mit Spann zan gen 
oder Ma gnet hal tern außen auf die 
Radschrauben auf ge setzt wird. Durch 
die Fle xi bi li tät des Sy stems kann die 
Montage in ner halb weniger Minuten 
an un ter schied li chen Fahrzeugen 
durch ge führt werden. Im Ge gen satz 
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PEGASEM DST1
Streckenvermessung

Das Kommentarfenster
Das Fenster öffnet sich bei Klick auf 
den Kommentarbutton oder au to ma -
tisch, wenn ein Triggerpunkt erreicht 
wird. Es erlaubt die Eingabe von drei 
Kommentartexten, die in die Spalten 
des Datenfi les übernommen werden. 
Das Fenster bleibt geöffnet, bis es 
mit OK verlassen wird. Es öffnet sich 
beim nächsten Triggerpunkt erneut. 
Die Kommentartexte werden vom 
vor he ri gen Triggerpunkt als Vorschlä-
ge ein ge tra gen. Bei Bedarf müssen 
Sie über schrie ben bzw. gelöscht 
werden.

Bei Erreichen eines neuen Trigger-
punktes während das alte Kommen-
tarfenster noch offen ist, wird das 
alte Fenster abgespeichert und ein 
neues geöffnet. Über die Pfeil ta sten 
links unten können vor her ge hen de 
Da ten sät ze (Triggerpunkte) er neut 
gerufen werden.

Zählerkorrektur
Dieser Punkt erlaubt die manuelle Kor-
rektur des internen Strecken- und Zeit-
zählers,  wie sie z.B. an einer Ver kehrs -
in sel oder einem Kreisel er for der lich 
wird, denn dort ist ein Anfahren des 
Startpunktes meist nicht mög lich.

Beispiel Kreisverkehr:
Der Start punkt soll in der Mitte der 

Insel lie gen. Das Fahr zeug kann aber 
erst 20m dahinter star ten. Es wird 
ein Offset vom 20,00m eingegeben. 
Soll der Start punkt vor dem Fahrzeug 

lie gen, ist der Offsetwert als negative 
Zahl ein zu ge ben. Mit dieser Ein stel -
lung wird der interne Zähler verstellt. 
Dies beeinfl usst auch alle folgenden 
Messpunkte.

Markenoffset
Im Gegensatz zum Zähleroffset beein-

fl usst der Markenoffset nur die Werte, 
die für einen bestimmten Triggerpunkt 
gespeichert wurden. Die se Korrektur-
möglichkeit hat fol gen den Zweck:
Fährt man über einen Markenpunkt 
hinaus, kann mit dem Messrad zwar 
rückwärts gefahren werden, jedoch 

legt sich das Messrad durch seine 
spe zi el le Kon struk ti on nach wenigen 
Metern zur Seite und kann den Weg 
nicht mehr messen. Deshalb ist eine 
korrekte Erfassung von rückwärts ge-
 fah re nen Strecken nicht möglich. Um 
den Triggerpunkt dennoch zu kor ri -
gie ren, kann ein Markenoffset ein ge -
ge ben werden. Im Beispiel erfolgte der 
Druck auf die Triggertaste 2,25 m zu 
spät. Durch Ein ga be von -2,25m wird 
der Wert am Triggerpunkt um dieses 
Stück zu rück ge stellt. Weg- und Zeit-
 zäh ler bleiben unverändert.

Das Datenfi le
Die Daten werden an den Trigger-
punkten als TXT-Datei ab ge spei chert. 
Dieses Format lässt sich di rekt in eine 
EXCEL-Tabelle einlesen und steht 
damit einer Auswertung und Weiter-
leitung an andere Ap pli ka tio nen zur 
Verfügung. Auf Anfrage kann das 
Messsystem mit einem GPS-Modul 
erweitert werden. Damit ent hält die 
Tabelle eine zusätzliche Spal te mit den 
GPS-Koordinaten am Triggerpunkt.

Auf Wunsch ist die Erfassung zu sätz -
li cher Messwerte und die Ablage der 
Daten in speziellen Dateiformaten 
möglich. Bitte nennen Sie uns Ihre 
Anforderungen.

Ausschnitt aus einem Datenfi le

NR s t ds dt Kommentar1 Kommentar2 Kommentar3
 m s m s    

1 200,00 40,68 200,00 40,68 Marke 1 Westspange  
2 216,40 90,67 16,40 49,99 Marke 2   
3 400,00 193,91 183,60 103,24 Marke 3 KM 9,4  
4 501,27 314,68 101,27 120,77 Marke 4 KM 9,5  
5 1000,08 426,06 498,80 111,38 Marke 5 KM Tafel 10,0  
6 1501,25 529,70 501,17 103,64 Marke 6 KM Tafel 10,5  
7 2000,40 623,40 499,15 93,70 Marke 7 KM Tafel 11,0  
8 2999,80 742,38 999,40 118,98 Marke 8 KM Tafel 12,0  
9 3995,63 828,37 995,83 85,99 Marke 9 KM Tafel 13,0  

10 8402,00 1085,29 4406,38 256,92 Marke 10 Umgehung  


