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KÖLNER VERKEHRS-BETRIEBE AG
Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben Ihren Ursprung im Jahre 1877. Zu dieser Zeit wurde der
Unternehmer Ernst Hardt von der Stadt Köln mit dem ersten Betrieb einer Pferdebahn zur Beförderung von Personen auf Schienen beauftragt.

Beispiel einer Pferdebahn
Das Unternehmen ging am 1. Januar 1900 in städtischen Besitz über und wurde in diesem Zuge zu
den „Bahnen der Stadt Cöln“ unbenannt. Unmittelbar danach begann die Stadt Köln den Bahnbetrieb
zu elektrifizieren. Etwas später folgte der Einsatz motorisierter Omnibusse.
1950 änderte sich der Name der „Bahnen der Stadt Cöln“ erneut. Das Unternehmen wurde fortan
„Kölner Verkehrs-Betriebe“ genannt. Diese wurden 1960 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Heute betreiben die Kölner Verkehrs-Betriebe die Kölner Stadtbahn, den Stadtbus, die Kölner
Seilbahn sowie das KVB-Rad. Im Bereich der Stadtbahn erstreckt sich das Liniennetz auf knapp 246
km. Die Fahrzeugflotte besteht hier aus knapp 400 Stadtbahnen. Es werden jährlich knapp 300 Mio
Fahrgäste befördert.
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KÖLNER BRÜCKEN
Inmitten von Köln verläuft mit dem Rhein einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Der
Fluss wird im Kölner Stadtgebiet von 7 Brücken überquert. Die KVB nutzt drei dieser Brücken zur
Überfahrt des Rheins. Hierzu zählen
•
•
•

die Severinsbrücke mit einer Gesamtlänge von 691m,
die Deutzer Brücke mit einer Gesamtlänge von 437m
sowie die Mülheimer Brücke mit einer Gesamtlänge von etwa 683m.

Abbildung Deutzer Brücke mit Stadtbahn
Die für die Schienenlagerung auf den Brücken anfänglich verwendeten Buchenholzschwellen, welche
nach einer Liegedauer von 18 Jahren Verrottungserscheinungen aufzeigten, wurden in den 2000er
Jahren durch neue Stahlstützkörper (Stahlböcke) ersetzt. Aufgrund der höheren Liegedauer dieser
Stahlböcke von 60 Jahren wurde der Austausch der Schienen auf lange Sicht erleichtert und kann
grundsätzlich über den besagten Zeitraum innerhalb der so genannten Sperrpause ohne Trennung
des Fahrbetriebs erfolgen.

Abbildung der Stahlstützkörper / Stahlböcke – Deutzer Brücke
Die Stahlböcke sind auf den so genannten Brücken-Schonblechen aufgeschweißt. Hierbei wurde
sowohl bei den Schonblechen, als auch bei den Stahlböcken nicht auf eine einheitliche Distanz der
Stützpunkte zueinander geachtet. Dies stellt für den Betrieb und den Schienenwechsel grundsätzlich
auch kein Problem dar. An gewissen Stellen ist es jedoch vorteilhaft die genaue Lage der Stützpunkte
zu kennen. Dies trifft beispielsweise auf Weichen und auf Schienenauszüge zu, auf die nachstehend
näher eingegangen wird.
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SCHIENENAUSZÜGE
Der Betrieb der Stadtbahn auf den Brücken beinhaltet zusätzlich eine weitere technische Herausforderung. Die Brücken weisen aufgrund ihrer Länge und der unterschiedlichen Temperaturen eine
gesamte Ausdehnung von nahezu einem halben Meter auf. Um diese Ausdehnungen zu kompensieren, ohne dass unkontrollierbare Spannungen in den Schienen entstehen, sind im Bereich der
Widerlager Schienenauszüge, welche auch als Auszugsvorrichtungen bezeichnet werden, verbaut.

Abbildung eines Schienenauszugs auf Stahlböcken - Deutzer Brücke
Das Streckennetz der Kölner Verkehrs-Betriebe verfügt im Bereich der Rheinbrücken über insgesamt
25 Auszugsvorrichtungen, welche auf Stahlböcken gelagert sind. Die Nutzungsdauer einer derartigen
Auszugsvorrichtung beträgt erfahrungsgemäß 15 bis 20 Jahre, bevor diese erneuert werden muss.

ERNEUERUNG DER SCHIENENAUSZÜGE
Im Jahr 2016 wurden vier Schienenauszüge auf der Severinsbrücke erneuert sowie auf der Deutzer
Brücke zwei Auszüge in den Osterferien 2019. Bei diesen Erneuerungen war es nicht möglich, die
Auszüge wie vorgesehen eins zu eins auszutauschen. Die Stahlböcke mussten aufgrund ihrer nicht
hinreichend genau feststellbaren Stützpunkt- bzw. Lochabstände neu gefertigt und verbaut werden.
Der Hintergrund ist hier, dass bei einem Schienenauszug die Stützpunkte, anders als im einfachen
Gleis, nicht flexibel sind. Um den vorgesehenen Auszug zu realisieren ist die Zunge fest auf der
jeweiligen Stützpunktplatte arretiert. Die verbauten Stahlböcke sind auf der Brücke verschweißt und
somit ebenso nicht verschiebbar.

Zunge ist fest mit dem
Stützpunkt verbunden

Abbildung einer Zunge des Schienenauszugs
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Um einen Schienenauszug zu erneuern und diesen eins zu eins auszutauschen ist es demnach wichtig
die bestehende Lochung der verschweißten Stahlböcke in einer hinreichend hohen Genauigkeit von
+/- 1 mm zu ermitteln. Dies ist derzeit leider nicht realisierbar, da die verbauten Schienenauszüge die
besagten Löcher abdecken. Das hat eben zur Folge, dass bis dato bei einem Austausch der Schienenauszüge die Stahlböcke ebenfalls erneuert werden müssen.

DIE IDEE - EXZENTRISCHE REFERENZLOCHUNGEN AUF DER OBERPLATTE
Bisher wurden die Schienenstützpunktböcke auf den Brücken ohne derartige Referenzlöcher gefertigt. Hier ist es, ohne Ausbau der Schienen, nicht möglich die Lochungen für die Befestigung der
Gleitstuhlplatten hinreichend genau zu erfassen.
Auf der obigen „Abbildung einer Zunge des Schienenauszugs“ ist zu erkennen, dass die Befestigungslöcher von den Schienenbefestigungsplatten verdeckt sind. Für ein genaues Aufmaß wäre ein Ausbau
dieser Platten notwendig. Dieser Ausbau ist im laufenden Betrieb jedoch nicht denkbar.
Eine weitere Möglichkeit stellt auf den ersten Blick die Ermittlung der Zentren der Befestigungsbolzen dar. Diese stehen jedoch aufgrund verschlissener Isolierkragenbuchsen in der Regel nicht
senkrecht zum Befestigungsloch, so dass ein Aufmaß in dieser Art auch keine realistische Handlungsalternative bildet.
So bot sich bei den vergangenen Erneuerungen der Auszugsvorrichtungen auf den Kölner Brücken
nur die Möglichkeit, die Stahlböcke zu entfernen und neue Stahlöcke passend zu den neuen
Schienenauszügen zu konstruieren sowie diese auf den Brückenblechen anzubringen.
Im Zuge der Baumaßnahme Deutzer Brücke 2019 kam die Idee auf, die Oberplatte der neuen Böcke
während der Fertigung zusätzlich mit exzentrischen Referenzlochungen außerhalb des Befestigungsbereiches zu versehen. So ist es für künftige Maßnahmen möglich, die Referenzlöcher ungehindert in
einer sehr hohen Genauigkeit zu ermitteln.

Zeichnung einer Oberplatte des konventionellen Stahlbocks ohne Referenzlöcher.
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Exzentrisches
Referenzloch

Zeichnung einer Oberplatte des innovativen Stahlbocks mit exzentrischen Referenzlöchern.
Die exzentrischen Referenzlochungen werden auf der Achse der Befestigungslöcher in einem konstanten Abstand von 50mm angebracht. Diese Modifikation erlaubt eine hochgenaue Bestimmung
der Lage der Befestigungslöcher was auf den nachstehenden Bildern deutlich erkennbar ist.

Exzentrisches
Referenzloch

Abbildung Stützpunkt mit exzentrischem Referenzloch

Exzentrische
Referenzlöcher

Ablichtung der ausgetauschten Böcke nach der Baumaßnahme Deutzer Brücke 2019
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Ein tachymetrisches Aufmaß der Referenzlöcher ermöglicht nunmehr die exakte Bestimmung der
Befestigungslöcher. Demzufolge ist es künftig möglich Schienenauszüge zu beschaffen, welche in
ihrer Befestigung genau auf die gegebenen Bedingungen abgestimmt sind. Dies erlaubt einen
Wechsel der Auszüge ohne eine Erneuerung der Stahlböcke über die Zeit von mindestens zwei
weiteren Lebenszyklen der Schienenauszüge hinweg. Ein derartiger Austausch nimmt vor Ort künftig
nur noch wenige Stunden in Anspruch. Die Erneuerung der Schienenauszüge ist mithin innerhalb der
Sperrpause realisierbar. Es bedarf keiner zusätzlichen Trennung des Fahrbetriebs.

VORTEIL DURCH DIE REFERENZLÖCHER
Die Ausstattung der Stahlböcke mit derartigen Referenzlöchern bringt folgende Vorteile mit sich.
•
•
•

Der Aufwand für die Gleisbauplanung wird erheblich reduziert.
Die Fertigung neuer Böcke für künftige Maßnahmen entfällt.
Der örtliche Austausch der Schienenauszüge wird deutlich erleichtert.

Für die Gleisbauplanung bedarf es künftig lediglich des Aufmaßes der Referenzlöcher. Bisher ging mit
dem Austausch der Schienenauszüge ein detailliertes Aufmaß der Schonbleche als Planungsgrundlage für die neuen Stahlböcke einher. Weiter mussten die Stahlböcke gemäß der Örtlichkeit
individuell konstruiert werden. Die Zeitersparnis für die Gleisbauplanung kumuliert sich für eine Auszugsvorrichtung künftig auf über 100 Arbeitsstunden.
Die Fertigung neuer Böcke entfällt vorerst für künftige Maßnahmen. Der Austausch der Böcke richtet
sich nicht weiter nach der Haltbarkeit des Schienenauszugs von 15 - 20 Jahren sondern nach der
Liegedauer der Stahlböcke selbst mit etwa 60 Jahren. Es wird demnach kein neues Material verbaut
was ein eindeutiger ökologischer Vorteil ist. Der Materialverbrauch für eine Auszugsvorrichtung
beinhaltete beispielsweise 13 m² Stahlblech, welches zudem nach der Fertigung der Böcke verzinkt
wird. Die Arbeitsschritte für die Fertigung derartiger Böcke reichen vom Einsatz einer Brennmaschine, über das Entgraten der Bauteile bis hin zum Verschweißen der Böcke. Der Aufwand für die
Fertigung der Böcke beträgt für eine Auszugsvorrichtung über 150 Arbeitsstunden, welche künftig
entfallen.
Der örtliche Austausch der Schienenauszüge wird ebenso deutlich vereinfacht. Es bedarf vorerst
keinem Rückbau und keiner Entsorgung der bestehenden Stahlböcke mehr. Die Ausrichtung und Verschweißung der neuen Böcke entfällt. Auch in diesem Bereich werden über 100 Arbeitsstunden
eingespart. Neben der Arbeitszeitersparnis ist in hier auch der ökologische Vorteil bedeutsam. Nach
dem Rückbau der Böcke mittels eines Schweißbrenners müssen die Schonbleche der Brücke
geschliffen werden. Beide Arbeitsschritte erzeugen giftige Dämpfe und Feinstaub wird freigesetzt.
Ebenso entfällt der giftige Schweißrauch, welcher beim Schweißen der neuen Böcke entsteht.
Außerdem bedarf es für den Einbau keiner Trennung des Fahrbetriebs.
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FAZIT
Die Umsetzung der Modifikation der Stahlböcke mit exzentrischen Referenzlöchern bringt wesentliche Vorteile mit sich.
Aus ökonomischer Sicht werden künftig viele Arbeitsschritte und die damit verbundene Arbeitszeit
eingespart. Des Weiteren wird das eingesetzte Material langfristiger genutzt. Die Nutzungsdauer der
Böcke richtet sich nunmehr nach ihrer eigenen Haltbarkeit und steht nicht weiter in Abhängigkeit der
Auszugsvorrichtung. Die Liegedauer der Böcke ist mit 60 Jahren im Vergleich zu der Nutzungsdauer
der Schienenauszüge mit 15 – 20 Jahren mehr als dreifach so hoch.
Auch aus ökologischer Sicht ist der eingesparte Materialverbrauch nennenswert. Zudem werden die
Schadstoffe, welche durch die Schweißung, dem Schleifen und dem Brennvorgang freigesetzt werden
eingespart. Der Prozess gliedert sich nunmehr in einen weitreichenderen Lebenszyklus von 60 Jahren
ein und die damit einhergehenden Schadstoffemissionen entstehen eben erst nach diesen 60 Jahren
erneut.
Aus den besagten Gründen ist die Umsetzung dieser Idee innovativ wertvoll. Es ist außerdem
wahrscheinlich, dass sich die aufgezeigten Vorteile im Bereich der Arbeitszeiteinsparung und des
Materialverbrauchs noch erheblich ausgeprägter gestalten. Gesetzt den Fall, dass die Schienenauszüge nur 15 Jahre halten, würden die Stahlböcke drei anstatt zwei weitere Lebenszyklen der
Schienenauszüge überstehen. Des Weiteren ist zu überlegen, ob diese Modifikation auch im Zuge der
Erneuerung von Weichen- und Kreuzungsanlagen, welche auf Stahlböcken gelagert sind, ihre
Anwendung findet und so auch in diesem Segment Vorteile mit sich bringt.

Köln, den 7. Februar 2020

Umut Kütük

Angelo Pecoraro
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