„Herzstückauframpung“:
Verbesserung von Weichen- und Kreuzungsherzstücken

Die häufig einseitige Befahrung von Weichen- und Gleiskreuzungen hat unterschiedliche
Abnutzungen zur Folge und führt neben starker Geräuschentwicklung zu Folgeschäden an
den betroffenen Anlagen. Durch geringfügige Verbesserung der Konstruktion der Herzstücke
lassen sich Lärmbelästigungen minimieren und Instandhaltungskosten senken.

Die Rheinbahn AG gehört mit werktäglich mehr als 700.000 Fahrgästen zu den größten Nahverkehrsunternehmen in Deutschland. Sie unterhält in und um Düsseldorf ein Streckennetz
von 341 km Gleislänge mit 688 Weichen und 270 Gleiskreuzungen. 203 km liegen als
Rillenschienengleise überwiegend im Verkehrsraum öffentlicher Straße. 138 km sind als
Vignolschienengleise den so genannten besonderen und unabhängigen Bahnkörpern gemäß
BOStrab zuzurechnen. Davon befinden sich 29 km in U-Bahntunneln.
Zugfolgen von zum Teil nur zwei Minuten einerseits und die weitgehende Streckenführung im
Individualverkehr andererseits stellen besondere Anforderungen an die Instandhaltung der
Infrastruktur. Neben der Bereitstellung eines sicheren und ordnungsgemäßen Fahrweges ist
eines der wichtigsten Ziele, die Störungen sowohl des täglichen Betriebsablaufes, als auch
des Straßenverkehrs so gering wie möglich zu halten. Ein großer Teil der notwendigen
Instandsetzungen ist daher möglichst in der nächtlichen Betriebsruhe durchzuführen. Das gilt
auch für turnusmäßige Wartungs- und Inspektionsarbeiten an Weichen und Kreuzungen.

Durch die Nähe zu den Wohnungen des über 600.000 Einwohner zählenden Ballungsraumes
spielen die durch die Befahrung mit Schienenfahrzeugen hervorgerufenen Lärm- und
Erschütterungsimmissionen eine wesentliche Rolle. Hier muss der Spagat zwischen den zum
Teil unvermeidlichen Beeinträchtigungen aus dem Bahnbetrieb und den für die Anwohner
ebenfalls störenden Nachtarbeiten bewerkstelligt werden.

Mit diesem Problem wurde die Rheinbahn infolge einseitiger Befahrung von Vignolweichen,
z. B. bei Gleiswechseln, aber auch durch den verschleißbedingten Hohllauf der Radsätze
immer wieder konfrontiert.

Starke Schläge beim Befahren der Herzstücke
Im Rahmen der Instandhaltung wurde als Problem identifiziert, dass die Außenkanten der
Radlaufflächen der Stadtbahnfahrzeuge beim Befahren der Hauptfahrtrichtung im Bereich des
Herzstückzwickels auf die wenig befahrene Fahrfläche der Nebenfahrtrichtung auflaufen.

Dieser unterschiedliche Verschleiß der Fahrflächen, sowie der so genannte Hohllauf als Verschleißbild der Radreifen der Fahrzeuge führten dazu, dass der Radsatz keinem kontinuierlichen Fahrflächenverlauf folgte, sondern im Zwickel schlagartig auf die querende Fahrfläche
traf. (siehe Foto 1)

Die Folgen waren erhebliche Lärmbelästigungen für Anwohner und Fahrgäste, hoher
Verschleiß an den Fahrzeugen und Schäden an Herzstück, Kleineisen und Bettung der Gleisanlage aufgrund der dynamischen Belastungen. Unter dem Gesichtspunkt der Instandhaltungskosten war neben der Beseitigung der Folgeschäden, z. B. durch Stopfarbeiten, ein
beträchtlicher Aufwand für die schleiftechnische Erhaltung eines ebenen Fahrflächenverlaufes
zu beklagen. Die Belästigung der Anwohner durch die entsprechenden nächtlichen
Instandsetzungsarbeiten bestätigte die Unzulänglichkeit der vorhandenen Situation.

Die Idee der Herzstückauframpung
Die regelmäßige Inspektion und Instandsetzung der Weichen- und Kreuzungsgeometrie
obliegt der so genannten Herzstückkolonne der Rheinbahn. Sie besteht aus Mitarbeitern
dreier Instandhaltungsteams der Abteilung Fahrwege und setzt sich aus einem Weichenschlosser, einem Schweißer und einem Gleisbauer zusammen. Zu ihren Aufgaben gehört

neben der Überprüfung und Dokumentation der Quermaße auch die Korrektur der Maße
durch Spuren, Nachsetzen der Radlenker, sowie schweiß- und schleiftechnische Bearbeitung.
Darüber hinaus werden festgestellte Mängel an Kleineisen und Bettung unmittelbar beseitigt.
Die Mitarbeiter der Herzstückkolonne erkannten die Ursache hoher Instandhaltungsaufwendungen innerhalb ihres Aufgabengebietes. Um die Räder vor dem Auffahren auf den
weniger verschlissenen Teil des Herzstückes zu bewahren, entstand die Idee, das Herzstück
an der betreffenden Stelle auf maximaler Bandagenbreite in Form einer Rampe abzuarbeiten.
Die Idee der Herzstückauframpung war geboren. Da die Rheinbahn auch als Hersteller und
Lieferant von Rillenschienenweichen und Gleiskreuzungen auftritt, konnte die Idee im eigenen
Konstruktionsbüro hinsichtlich der Wirksamkeit und der Einhaltung der Spurführungsrichtlinien
überprüft und bewertet werden. Nach positiver Beurteilung wurde eine Konstruktionszeichnung erstellt (siehe Zeichnung 1) und erste Versuche an eigens dafür ausgesuchten
„Problemherzstücken“ gefahren.

Der Erfolg war so viel versprechend, dass die Abteilungsleitung im Frühjahr 2006 beschloss,
alle Vignolherzstücke im Rahmen der jährlichen Inspektion mit der Herzstückauframpung
nachzurüsten.

Die Durchführung zur Herstellung der Rampe
Die Maße der Zeichnung werden mittels eines Markierstiftes auf das Herzstück übertragen
und dann mit einer kleinen Handschleifmaschine mit Fächerscheibe sorgsam in das Material
des Herzstückes übertragen. Die so hergestellte Grundfläche wird dann mittels einer Handschleifmaschine weiter vertieft. Entstandene Kanten werden gebrochen und die beiden
Fahrflächen mit der Herzstückschleifmaschine abgezogen.
Im fertigen Zustand ergibt sich eine trapezförmige Rampe von -5mm bis Schienenoberkante.
Diese nimmt die Außenkante des Rades vom Schnittpunkt der größten Bandagenbreite mit
der hinteren Kante der jeweils anderen Herzstückschiene auf und führt das Rad allmählich auf
das Herzstück. Die Länge der Rampe ist variabel und ergibt sich aus dem Herzstückwinkel
unter Berücksichtigung der Mindestaufstandfläche für das Rad. Die Arbeiten erfordern einen
Zeitaufwand von ca. 1 bis 1,5 h je Herzstück.
Im Rahmen der regelmäßigen Inspektionen wird geprüft, ob sich der Berührungspunkt der
Räder, dem fortschreitenden Fahrflächenverschleiß entsprechend, dem Rampenfußpunkt
nähert. In diesem Fall wird die Rampe erneut auf Solltiefe nachgearbeitet.
Bei der Erneuerung von Weichen und Kreuzungen wird das Konstruktionsprinzip
Herzstückauframpung bereits bei der Produktion im Weichenwerk angewandt. Die Herstellung
der Rampe erfolgt dort mit relativ geringem Mehraufwand auf der Fräsbank. Die Mehrkosten
liegen unter 1 Prozent der Herstellkosten der Weiche.

Ergebnis
Etwa ein Jahr nach Einführung des Konstruktionsprinzips Herzstückauframpung wurden im
laufenden Instandhaltungsbetrieb ausnahmslos positive Erfahrungen gemacht. Die Geräuschentwicklung bei der Herzstückbefahrung und damit die Beeinträchtigung für Anwohner und
Fahrgäste konnte deutlich gesenkt werden. Dieser Aspekt allein ist für die Akzeptanz und das
Ansehen eines Nahverkehrsunternehmens im innerstädtischen Ballungsraum von zentraler
Bedeutung. An den „Problemherzstücken“ wurden im Gegensatz zur vorherigen Situation
zwischenzeitlich keinerlei Instandsetzungen an Fahrflächen, Bettung oder Kleineisen erforderlich. Der Anlagenverschleiß infolge schleiftechnischer Bearbeitung wurde nachhaltig
vermindert. Auf dieser Grundlage ist eine längere Nutzungsdauer der Gleisanlagen bei
geringerem Instandhaltungsaufwand zu erwarten.

Die Kosten für Nachrüstung und Herstellung der Auframpung sind vernachlässigbar.

Als ein weiteres wesentliches Ergebnis ist festzustellen, dass die Motivation und Innovationsfreude der eingesetzten Mitarbeiter entscheidenden Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg
und das Image des Unternehmens haben, sofern die aktuellen Erkenntnisse aus der Instandhaltung unverzüglich auch bei Konstruktion und Herstellung neuer Betriebsanlagen umgesetzt
werden.
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