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WEICHENUMBAU

Thomas Siefer / Lars Lücking

Systemanalyse von 
Weichenumbaumaschinen
Der Weichenumbau im Rahmen einer Er-
satzmaßnahme wird durch eine Vielzahl 
von Einflussfaktoren bestimmt. Neben 
der Einbaudauer und der Einbauqualität 
stellen vor allem auch die Sicherheit des 
Personals und die örtlichen Randbedin-
gungen wichtige Kriterien dar. Der vorlie-
gende Artikel zeigt die Vor- und Nachteile 
verschiedener Weichenumbaumaschinen 
auf und gibt unter Berücksichtigung der 
durch den Baustellenbetrieb entstehen-
den Betriebserschwerniskosten Hinweise, 
unter welchen Umständen die verschiede-
nen Umbauverfahren besonders effizient 
eingesetzt werden können.   

Wie bei jedem Verkehrsweg kommt es auch 
bei der Schieneninfrastruktur durch Nut-
zung zu Verschleißerscheinungen am Fahr-
weg. Zur Gewährleistung eines sicheren Ei-
senbahnbetriebes sind daher regelmäßige 
Inspektionen am Fahrweg vorgeschrieben, 
in denen unter anderem der Ist-Zustand 
des Fahrweges erfasst und daraus der ver-
bleibende Verschleißvorrat abgeleitet wird. 

Der vorhandene Verschleißvorrat des Fahr-
weges darf zu keiner Zeit die definierten 
Grenzen unterschreiten. Je nach Ausmaß 
der Schäden kann es bis zur Mängelbesei-
tigung zu einer temporären Herabsetzung 
der Streckengeschwindigkeit kommen, 
welches einen erheblichen Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit der Trasse und somit 
auf deren Attraktivität hat. Konstruktions-
bedingt stellen in besonderem Maße Wei-
chen, Kreuzungsweichen und Kreuzungen 
– im Weiteren der Einfachheit halber als 
Weichen bezeichnet – verschleißanfällige 
Fahrbahnkomponenten im Oberbau dar. 
Nach Ablauf ihrer jeweiligen Lebensdau-
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er, im Schnitt nach etwa 25 Jahren, müs-
sen Weichen ersetzt werden. Im Schnitt 
liegen etwa zwei Drittel aller Weichen in-
nerhalb ständig befahrener Hauptgleise, 
die somit aus fahrdynamischer, oberbau-
technischer und gleisgeometrischer Sicht 
besonders hohen Anforderungen genü-
gen müssen. Sensible Streckenabschnitte, 
wie zum Beispiel die Ein- und Ausfahrbe-
reiche großer Bahnhöfe innerhalb der Bal-
lungsräume europäischer Großstädte, kön-
nen sich während des Baustellenbetriebes 
schnell zu einem betrieblichen Nadelöhr 
entwickeln, da Weichen bedingt durch die 
Verzweigung mindestens zwei Fahrtmög-
lichkeiten einschränken. Jedes Jahr werden 
durch die Infrastrukturunternehmen euro-
paweit mehrere tausend Weichen im Rah-
men der Ersatzmaßnahmen ausgetauscht. 
Hinzu kommen noch die Weichen, die im 
Rahmen von Neubaumaßnahmen einge-
baut werden. Für die bauliche Durchfüh-
rung dieser Weichenersatzmaßnahmen 
können unterschiedliche Umbauverfahren 
eingesetzt werden, die je nach örtlichen 

Randbedingungen Vor- und Nachteile auf-
weisen. So hat zum Beispiel die Frage der 
erforderlichen Sperrpausendauer und -an-
zahl zum Einbau hinsichtlich der damit ein-
hergehenden Betriebserschwerniskosten 
(BEK) auf hoch belasteten Hauptgleisen 
eine hohe Relevanz, auf Nebenstrecken 
hingegen ist der Einfluss nahezu unbedeu-
tend. BEK setzen sich aus den Kostenan-
teilen nach Abb. 1 zusammen und können 
je nach Art und Dauer der Betriebsstörung 
schnell 10.000 EUR und mehr erreichen. 
Ziel eines jeden baulichen Eingriffes, der 
innerhalb betrieblich sensibler Hauptgleise 
stattfindet, ist daher, die BEK so gering wie 
möglich zu halten und den Eisenbahnbe-
trieb schnellstmöglich wieder zu erlauben. 
Nicht zuletzt gehen dem Infrastrukturbe-
treiber für jede Minute Nichtverfügbar-
keit Einnahmen aus den Trassengebühren 
verloren. Aus diesen Gründen soll ein wirt-
schaftlich effizientes und zügiges Weichen- 
umbauverfahren zum Einsatz kommen, 
welches gleichzeitig eine anforderungsge-
rechte Einbauqualität gewährleistet, wie 
es beispielsweise mit dem Portalkranver-

fahren WM 500 oder einem Eisenbahn-
drehkran erreicht wird (Abb. 2). Weltweit 
werden verschiedene Weichenumbauver-
fahren eingesetzt, wobei der Großteil der 
Weichenumbauten mit Eisenbahndrehkrä-
nen durchgeführt wird. Selten wird jedoch 
im Vorfeld berücksichtigt, dass unter be-
stimmten Randbedingungen der Einsatz 
eines Portalkranes entscheidende Vorteile 
hinsichtlich Einbaudauer und Einbauquali-
tät mit sich bringt und somit zu einer er-
heblichen Kostenreduzierung der Baumaß-
nahme führen kann. Bedingt durch die 
Bautechnologie kann der WM 500 die Ein-
baudauer um bis zu 60 Prozent reduzie-
ren. Diverse Infrastrukturbetreiber haben 
aber auf Grund des Vorsatzes der verfah-
rensneutralen Ausschreibung nicht die 
Möglichkeit, das Umbauverfahren zu be-
stimmen. Bereits bei der Planung sollte 
das Umbauverfahren je nach Art und Um-
fang der Baumaßnahme festgelegt wer-
den. Hierfür ist es aber erforderlich, dass 
der zuständige Planer über eine geeig-
nete Entscheidungshilfe verfügt, die ihm 

eine rasche und zielsichere Entscheidung 
ermöglicht, in welchen Umbauszenarien 
welches Umbauverfahren besonders effizi-
ent eingesetzt werden kann. Nachfolgend 
werden verschiedene Umbauverfahren auf 
ihre technologischen Eigenschaften, ihre 
Auswirkungen auf die langfristige Gleisla-
ge und ihre ökonomische Effizienz unter-
sucht. Hierdurch soll die Wahl des zu fa-
vorisierenden Verfahrens vereinfacht und 
Vor- und Nachteile herausgearbeitet wer-
den. Es werden sowohl Umbauverfah-
ren mit Traverse, als auch Umbauverfah-
ren mit Rahmentragwerk analysiert, wobei 
das Hauptaugenmerk dieses Artikels auf 
den Weichenumbau mit dem WM 500 
und dem Eisenbahndrehkran (EDK) ge-
richtet ist. Von nicht geringer Bedeutung 
ist neben der Wahl des Umbauverfahrens 
die Materiallogistik, die die Anlieferung der 
Weiche vom Weichenwerk zur Baustel-
le, bzw. den Weg innerhalb der Baustelle 
zum Einbauort beschreibt. Auch hier gibt 
es je nach Art der Baustelle unterschiedli-
che Einbauvarianten, die eine nicht uner-
hebliche Einflussnahme auf den laufenden 

Abb. 1: Zusammensetzung von Betriebserschwerniskosten (BEK)
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Eisenbahnbetrieb haben. Zu den Einbauva-
rianten zählen die Weichenmontage „im 
Loch“, die Vormontage der Weichenseg-
mente auf einem geeigneten Montage-
platz in der unmittelbaren Umgebung des 
Einbauortes und die Just-In-Time-Liefe-
rung der Weichensegmente mittels geeig-
neter Weichentransportwagen. Die Varian-
te „Montage im Loch“ ist sehr langwierig, 
da sämtliche Einzelteile erst direkt an die 
Einbaustelle geliefert werden müssen und 

dort montiert werden. Die Variante „Vor-
montage auf einem Zwischenlagerplatz“ 
ist die derzeit am häufigsten praktizierte 
Variante, allerdings müssen die einzelnen 
Weichensegmente vom Zwischenlager-
platz zur Einbaustelle transportiert werden, 
was zu langen An- und Abfahrtswegen 
führen kann. Die dritte Variante „Lieferung 
Just-In-Time“ ist die schnellste und ma-
terialschonenste Variante, die Weiche zu 
liefern. Die einzelnen Weichensegmente 

werden direkt vom Weichentransportwa-
gen aufgenommen und an Ort und Stelle 
eingepasst. Somit ist die Kombination aus 
Umbauverfahren und Anlieferungsvariante 
eine der wesentlichen Voraussetzungen für 
einen reibungslosen Weichenersatz im ter-
minlich eng abgesteckten Zeitrahmen.

Weichenumbauverfahren

Der Transport von Weichensegmenten in-

Abb. 2: Einbau einer Weiche mit WM 500 (links) und Eisenbahndrehkran (rechts)
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nerhalb der Baustelle kann grundsätzlich 
auf zwei verschiedene Arten durchgeführt 
werden. Eine in der Praxis sehr häufig zum 
Einsatz kommende Variante ist der Trans-
port von Weichensegmenten mittels einer 
Stahltraverse, die an den Kragarm des Ei-
senbahndrehkranes eingehängt wird. Die 
Alternative hierzu ist der Transport von 
Weichensegmenten mit Rahmentragwer-
ken, wie sie zum Beispiel bei dem WM 500 
zum Einsatz kommen. Die Stahltraverse ist 
eine Schweißkonstruktion aus Formstahl 
und hat je nach Bauart eine Tragfähigkeit 
von bis zu 40,0 t. Sie wird über eine mittig 
angebrachte Aufhängeöse mit dem Haken 
des Eisenbahndrehkranes aufgenommen. 
Zum Anheben des Weichensegmentes 
werden textile Anschlagseile, Stahlseile 
oder Ketten verwendet, die um die Schie-
nen und die Traverse gelegt werden. Bis 
das Segment angehoben und transpor-
tiert werden kann, müssen in der Praxis zur 
Gewährleistung eines materialschonenden 
und sicheren Transportes Probehängun-
gen durchgeführt werden. Diese dienen 
der Vorbeugung unkontrollierter Drehun-
gen des aufgenommenen Weichenseg-
mentes während des Transportes. Zusätz-
lich wird durch die Probehängung einem 
Verrutschen der Anschlagmittel während 
des Transportes vorgebeugt. 
Je erfahrener das Bedienpersonal ist, desto 
geringer fällt die Anzahl von zeitintensiven 
Probebedingungen aus. Das Rahmentrag-
werk hingegen besteht aus einem verwin-
dungssteif geschweißten Stahlträgerrahmen 
mit daran anmontierten Schienenzangen 

bzw. selbstklemmenden Schienenkopfzan-
genpaaren (Abb. 3), die der Aufnahme der 
Weichensegmente dienen. Die Befestigung 
der Weichensegmente erfolgt somit im Ge-
gensatz zur Traverse ohne Anschlagmit-
tel. Demzufolge sind Probehängungen bei 
der Aufnahme mit einem Rahmentragwerk 
nicht nötig. Je nach Ausführung können 
Rahmentragwerke Weichensegmente mit 
einem Gewicht von bis zu 42,0 t anheben. 
Sie können konstruktionsbedingt nur bei 
Portalkränen, wie zum Beispiel beim WM 
500, verwendet werden. Auf Grund der 
Traglastbeschränkung der Eisenbahndreh-
kräne sind Rahmentragwerke zu schwer-
gewichtig, denn bei maximaler Ausladung 
der Eisenbahndrehkräne darf das Gewicht 
der zu hebenden Weichensegmente zum 
einen und das Gewicht der Traverse zum 
anderen die zulässige Gesamttragfähigkeit 
nicht überschreiten. Aus diesem Grund ar-
beitet der Eisenbahndrehkran mit den leich-
teren Traversen. Ein weiterer Aspekt für die 
Verwendung von Traversen an Eisenbahn-
drehkränen ist die Herstellung des Gleich-
gewichtes während des Transportes, wel-
ches mit eingehängtem Rahmentragwerk 
nur unter erschwerten Bedingungen herge-
stellt werden kann. 

WM 500

Der WM 500 ist ein Weichenumbau- und 
Transportsystem für Weichensegmente 
und ist in die Gruppe der Portalkranver-
fahren mit Rahmentragwerk einzuordnen. 
Der gesamte Umbauzug WM 500 besteht 

aus verschiedenen je nach Art des Einsat-
zes kombinierbaren Einzelkomponenten. 
Der Kern des Systems stellt das Weichen-
hebegerät Portalkran 1 (PK1) (Abb. 4) und 
das Trägerfahrzeug Weichenraupenwagen 
(WRW) dar. Zur Serie des WM 500 zählt 
weiterhin das Weichenhebegerät Portal-
kran (PK2). Das System WM 500 ist zwei-
wegefahrbar und macht zusätzliche Hilfs- 
und Transportschienen überflüssig. Ein 
planiertes Schotterplanum ist als Fahrweg 
ausreichend. Bereiche, die nicht seitlich be-
fahren werden können, werden mit dem 
WRW überbrückt, so dass ein aufwändi-
ges Ausbohlen der Rollstrecke entfallen 
kann. Der WM 500 ist auf den zügigen 
Austausch von Weichen und Gleisjochen 
spezialisiert und kommt im Einsatz ohne 
die Sperrung des Nachbargleises aus. Die 
einzubauenden Weichensegmente können 
wahlweise seitlich oder in Längsrichtung 
direkt vor Kopf mit dem PK1 aufgenom-
men werden. Das Verfahren harmoniert 
also besonders mit der Einbauvariante Lie-
ferung Just-In-Time. Alle Arbeitsbewe-
gungen der Komponenten des WM 500 
werden über Funk ferngesteuert, so dass 
theoretisch eine einzige Fernbedienung 
zur Bedienung sämtlicher Maschinen aus-
reichend ist. Der PK1 besteht aus einem 
– je nach Modell – bis zu 20,0 m langen 
Längsrahmen, der auf zwei Hubportalen 
steht. Jedes Hubportal liegt auf zwei in der 
Höhe verstellbaren Hydraulikstempeln mit 
Raupenfahrwerken auf. In den Längsrah-
men sind nach Abb. 5 drei Hubstempel in-
tegriert, an denen jeweils ein drehbarer 
Querbalken montiert ist. An den maximal 
5060 mm breiten Querbalken sind justier-
bare Schienenzangen angebracht, die indi-
viduell am Querbalken verschoben werden 
können und zur Aufnahme der Weichseg-
mente benötigt werden. Die Hubhöhe der 
Hydraulikstempel ermöglicht das Heben 
und Senken der Weichensegmente und 
ist auf 1600 mm begrenzt. Die Hubwege 
sind so bemessen, dass Weichensegmente 
direkt von einem Flachwagen aufgenom-
men werden können. Der Längsrahmen ist 
über die Hydraulikstempel bis 2000 mm 
zur Seite verschiebbar und ermöglicht eine 
seitliche Schreitbewegung quer zur Gleis-
achse. Der maximale Abstand der gegen-
über liegenden Hydraulikstempel kann 
somit 6900 mm betragen. Zur Verlänge-
rung des Längsrahmens können zusätz-
lich an beiden Seiten Kragarme hydrau-
lisch ausgefahren werden. Auf diese Weise 
können Weichensegmente aufgenommen 
werden, die die Länge des Längsrahmens 
um das Doppelte überschreiten. Sollen im 
Rahmen einer Weichenumbaumaßnah-
me vollständig verschweißte Weichenseg-
mente mit einer Länge von bis zu 80,0 m 
(entspricht z.B. einer EW 60-760-1:14 mit 
Betonschwellen und 25,00 m Gleisjoch) 

Abb. 4: 
Weicheneinbaugerät 
PK1

Abb. 3: Schienenzange am Rahmentragwerk (links) – Anschlagmittel an Traverse (rechts)
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verlegt werden, kann der PK1 mit einem 
weiteren PK1 im Tandemverfahren einge-
setzt werden. 
Das Weichenhebegerät PK2 unterscheidet 
sich vom PK1 in dem Punkt, dass der PK2 
nicht über Raupenfahrwerke verfügt. Der 
gleis- und geländefahrbare Transportwa-
gen WRW basiert auf dem Konzept eines 
Flachwagens. Allerdings verfügt er über Zu-
satzausstattungen. Hierzu zählen zwei zu-
sätzliche zweiachsige Drehgestelle und zwei 

hydraulisch ausfahrbare Raupenfahrwer-
ke, die in Längs- und Querrichtung lenkbar 
sind. Die Raupenfahrwerke sind für Neigun-
gen bis 20 Grad ausgelegt und können den 
WRW über eine Auslenkung von 30 Grad 
in beide Richtungen steuern. Die Geschwin-
digkeit der Raupenfahrwerke beträgt 1000 
m/h, gleisgebunden können maximal 10 
km/h über den Eigenantrieb erreicht wer-
den. Zusätzlich kann der WRW die Ladeflä-
che um 300 mm in beide Richtungen seit-

lich verschwenken, um Hindernissen an der 
Einbaustelle ausweichen zu können. Der 
WRW dient sowohl dem Transport des PK1 
von Baustelle zu Baustelle (Abb. 6) als auch 
während des Weicheneinbaus als Transport-
plattform für die einzubauenden Weichen-
segmente. Im Zugverband kann der WRW 
analog dem EDK mit maximal 100 km/h 
umgesetzt werden. Die maximale Zuladung 
liegt bei 40,0 t, die maximal aufnehmbare 
Bauteillänge bei 25,0 m.

Abb. 5: Konstruktion Portalkran PK1 der Serie WM 500 (links und rechts) 
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Eisenbahndrehkran (EDK)

Gleisbaukräne neuester Bauart sind das 
Endprodukt langjähriger Entwicklung und 
Forschung. Sie verfügen über zügige Hub- 
und Verschwenkgeschwindigkeiten, gerin-
ge Auf- und Abrüstzeiten (jeweils etwa 30 
Minuten ohne Abstützungen) und erledi-
gen Arbeiten unter eingeschalteter Ober-
leitung mit Hilfe einer Distanzkontrolle. Ei-
nige Modelle sind mit einem asynchronen 
Gewichtsausleger ausgestattet, der profil-
freies Arbeiten, ohne das Lichtraumpro-
fil des Nachbargleises zu behindern, er-
möglicht. In Deutschland sind derzeit drei 
Kranklassen für unterschiedliche Lasten-
aufgaben im Einsatz. Kräne der leichten 
Gewichtsklasse werden bei Weichenin-
standsetzungsarbeiten, Weichengestänge-
wechseln und Umbau von Betonweichen 
bis 300 m Radius, bzw. Holzweichen bis 
500 m Radius eingesetzt. Kräne der mitt-
leren Gewichtsklasse können zum Umbau 
von Betonweichen bis 500 m Radius, bzw. 
Holzweichen mit bis zu 760 m Radius ein-
gesetzt werden. Kräne der Schwerge-
wichtsklasse sind in der Lage, vormontierte 
Weichensegmente von Betonweichen der 
Bauformen bis 2500 m Radius aufzuneh-
men und sie an der Einbaustelle einzupas-
sen. Die maximal aufnehmbare Segment-
länge kann dabei bis 40,0 m bei einem 
Gewicht von bis zu 50,0 t betragen.

Analyse von Weichenumbau-
maschinen

Zur Herausarbeitung der Vor- und Nach-
teile der oben beschriebenen Weichenum-
bauverfahren werden im Folgenden un-
terschiedliche Anforderungen, die an ein 
Umbauverfahren gestellt werden, ana-
lysiert. Sie beinhalten die Faktoren Wirt-
schaftlichkeit, Sicherheit des Personals und 
die Einbauqualität.

Wirtschaftlichkeit

Im Rahmen einer vereinfachten Wirtschaft-
lichkeitsbewertung der Umbauverfahren 
treten im Wesentlichen zwei Kostenarten 
auf. Dies sind zum einen die bereits er-
wähnten Betriebserschwerniskosten (BEK) 
und zum anderen die Verfahrenskosten, die 
maßgebend durch Kosten des Umbauver-
fahrens, z.B. der Gerätekosten, bestimmt 
werden. Zwischen der Betriebsbeeinflus-
sung, die über die BEK zum Ausdruck ge-
bracht werden und den Kosten, die aus den 
Umbauverfahren entstehen, besteht eine 
Wechselbeziehung. Das bedeutet, dass bei 
hohen zu erwartenden BEK mehr Aufwand 
in die zügige Abwicklung der Baustelle in-
vestiert werden sollte. Die Kosten des Ver-
fahrens sind hier weniger maßgebend. Um-
gekehrt bedeutet dies, dass im Falle von 
geringen zu erwartenden BEK der Aufwand 

für einen zügigen Bauablauf tendenziell ge-
ringer gehalten werden sollte.
Das Kostenminimum (Abb. 7) beschreibt 
den Punkt, der das optimale Verhältnis 
zwischen den BEK und den Verfahrens-
kosten bestimmt. In der Praxis bedeutet 
dies: Je stärker eine Strecke frequentiert 
ist, desto höher fallen die BEK bei Nicht-
verfügbarkeit aus und desto schneller soll-
te eine Umbaumaßnahme abgeschlossen 
sein. Die Investition in ein entsprechend 
zügiges Umbauverfahren ist somit ratsam. 
Auf Basis dieser Zusammenhänge sollte die 
Entscheidung für oder gegen ein bestimm-
tes Umbauverfahren getroffen werden. 
Zusätzlich müssen noch die örtlichen Bau-
stellenbedingungen berücksichtigt werden, 
um die Betriebsbeeinflussungen und deren 
Ausmaß abzuschätzen. Zur Erörterung der 
Frage nach der Entstehung der BEK in Ab-
hängigkeit der Wahl der Umbauverfahren 
sei auf die folgenden beiden Umbauszena-
rien verwiesen. Im Szenario 1 (Abb. 8) wird 
die Weiche 1 umgebaut. In diesem Fall 
entsteht sowohl bei dem Umbau mit dem 
WM 500 als auch mit dem EDK derselbe 
Umfang hinsichtlich der Betriebsbeeinflus-
sung. In beiden Fällen ist das Hauptgleis für 
die Dauer der Baumaßnahme gesperrt und 
es wird in den benachbarten Gleisen eine 
Schutzlangsamfahrstelle eingerichtet wer-
den müssen. Wird mit dem EDK gearbeitet, 
kann der Zug mit den Weichensegmenten 
im Überholgleis stehen, so dass keine lan-
gen An- und Abfahrtsvorgänge des EDK 
für den Segmenttransport entstehen. In 
dem in Abb. 8 dargestellten Umbauszena-
rio 2 wird ebenfalls die Weiche 1 umge-
baut. Wird der EDK eingesetzt, kommt es 
zu deutlich höheren Betriebsbeeinflussun-
gen, da beide Hauptgleise gesperrt werden 
müssen. In dem einen Gleis arbeitet der 
EDK an Weiche 1, in dem benachbarten 
Gleis steht der Arbeitszug mit den neuen 
Weichensegmenten. Der Einsatz des WM 
500 hingegen erfordert nur die Sperrung 
des Baugleises, so dass im benachbarten 
Gleis – zwar mit verminderter Geschwin-
digkeit auf Grund der Schutzlangsamfahr-
stelle, Betrieb stattfinden kann. Wenn die 

Abb. 6: Der WRW 
dient dem PK1 als 
Trägerfahrzeug 

Abb. 7: Prinzip der Gesamtkosten einer Baumaßnahme mit unterschiedlichen BEK
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Dauer der Sperrung und damit die BEK zur 
maßgeblichen Kostenkomponente wird, 
sollte in jedem Fall das schnellere Verfah-
ren zum Einsatz kommen. Je nach den in-
dividuellen Baustellenausprägungen wird 
dies auf Grund der Technologie der WM 
500 sein. 

Sicherheit

Ein wichtiger Aspekt betrifft die Arbeits-
sicherheit der Gleisarbeiter während des 
Weichenumbaus. Generell ist die Eisen-
bahnbaustelle ein besonderer Gefahren-
bereich, da einerseits Gefährdungen durch 
den laufenden Betrieb in den benachbar-
ten Gleisen auftreten und andererseits 
eine Gefährdung durch die Arbeit auf der 
Baustelle selbst besteht. Hierzu zählt bei-
spielsweise das Arbeiten unter schweben-
den Lasten (Abb. 9). Zur Reduzierung des 
Unfallpotenzials während des Einbaus soll-
te die Dauer der Arbeiten, in der unterhalb 
schwebender Lasten gearbeitet wird, auf 
das nötige Minimum beschränkt werden. 
Das Verfahren mit dem WM 500 erfor-
dert auf Grund der Technologie im Regel-
fall keine Arbeiten, die unter schwebenden 
Lasten ausgeführt werden müssen. Das Be-
dienpersonal steuert sämtliche Maschinen, 
wie beispielsweise den WRW und den PK1, 
per Funk fern. Diese Art der Steuerung er-
möglicht dem Personal, stets einen über-
sichtlichen und somit sicheren Standort zu 

wählen. Ein weiteres Gefahrenpotenzial be-
züglich Quetschungen und lebensbedroh-
lichen Verletzungen birgt die Begleitung 
des Transportes der Weichensegmente mit 
dem EDK durch Gleisarbeiter vom Monta-
geort zum Einbauort in sich, beispielhaft in 
Abb. 9 dargestellt. Nach Möglichkeit soll-
te der Transport über längere Strecken ver-
mieden werden. 
Generell verringert sich das allgemeine Ge-
fahrenpotenzial durch übersichtliche Bau-
stellenverhältnisse und durch eine geringere 
Gesamtaufenthaltsdauer der Gleisarbei-
ter im Gefahrenbereich. Mit dem Einsatz 
des WM 500 sinkt das Gefährdungspoten-
zial, da sich das Personal in der Summe 
entsprechend kürzer im Gefahrenbereich 
aufhalten muss.

Einbauqualität

Die Weichen werden im Weichenwerk quasi 
unter „Laborbedingungen“ hergestellt und 
montiert. Je nach Transport- und Einbauver-
fahren muss die Weiche jedoch wieder de-
montiert werden. Die hervorragende Maß-
haltigkeit, die während der Herstellung im 
Weichenwerk erzielt wurde, geht dabei ver-
loren. Bei den Einbauverfahren muss darauf 
geachtet werden, dass die bereits im Werk 
erzielte Genauigkeit am Einbauort möglichst 
exakt wieder erreicht wird. 
Die Beurteilung der Einbauqualität, die 
durch die vorgestellten Weichenumbau-

Abb. 8: Umbauszenario 1: Einfahrbereich Pva (links) und Umbauszenario 2: Gleisverbindung (rechts)

verfahren erzielt wird, ist ein sehr kom-
plexer Vorgang, der sich im Allgemeinen 
nur mit einer langfristigen Dokumentati-
on der Weichenlage und den notwendi-
gen Instandsetzungsarbeiten beurteilen 
lässt. Die Auswirkungen auf die Lebenszy-
kluskosten lassen sich nur schwer auf die 
einzelne Weiche umlegen. Es liegen derzeit 
noch keine öffentlich zugänglichen Lang-
fristmessungen von Infrastrukturunter-
nehmen vor. Daher können keine mone-
tären Ansätze definiert werden, die einen 
Kostenvergleich der Verfahren hinsichtlich 
der Einbauqualität ermöglichen. Es exis-
tieren jedoch Faktoren, die einen direkten 
Einfluss auf die Qualität des Einbauprozes-
ses haben. Befragungen bei Infrastruktur-
betreibern und Baufirmen zeigen, dass die 
folgenden Faktoren: 
• Ausführung der Schienenstöße, 
• „Abrollen“ von Weichensegmenten, 
• Problematik der „Spurverengung“ und 
• die Art der Anlieferung der Weichenseg-

mente (Transportkette) 
einen deutlichen Einfluss auf die Einbau-
qualität haben und somit für die Lebenszy-
kluskosten der Weiche eine wichtige Rolle 
spielen. Das Phänomen „Abrollen“ der Wei-
chensegmente tritt in Abhängigkeit der Er-
fahrungswerte des Gleisbaupersonals ein, bei 
unerfahrenen Kranführern tritt es vermehrt 
auf. Das „Abrollen“ kann eintreten, wenn 
ein neues Weichensegment an den Gleisbe-
stand angeschlossen wird. Um das Verlegen 
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Abb. 9: Gefahren durch schwebende Lasten

des Segmentes zu vereinfachen und zu be-
schleunigen, erfolgt zuerst der Anschluss an 
den Bestand. Daraufhin wird der restliche Teil 
des Segmentes langsam „abgerollt“ (Abb. 
10), bis es in seine endgültige Lage gebracht 
worden ist. Ein „Abrollen“ führt zu einer 
starken Biegebeanspruchung des gesamten 
Weichensegmentes. Durch die Biegung wer-
den zudem die Schienenbefestigungen sehr 
stark beansprucht und können sich unter be-
stimmten Bedingungen permanent verfor-
men. Traversen können, im Gegensatz zum 
Rahmentragwerk, beim Weichenumbau auf 
Grund ihrer Konstruktion ein „Abrollen“ der 
Weichensegmente nicht ausschließen. Somit 
ist aus Qualitätsgründen und den daraus fol-
genden Lebenszykluskosten darauf zu achten, 
dass die Segmente nicht abgerollt werden. 
Nach dem Einbau einer Weiche findet vor 
der Betriebsfreigabe eine Endabnahme 
statt, bei der überprüft wird, ob eventuel-
le Abweichungen in der Spurweite gegen-
über den Sollmaßen vorliegen. Spurveren-
gungen entstehen durch unsachgemäßen 
Transport während der Aufnahme des 
Weichensegmentes. Besonders betroffen 
sind hiervon schwere Weichensegmente, 
insbesondere Segmente mit Betonschwel-
len. Das Phänomen der Spurverengung 
entsteht aus den Kraftkomponenten, die 
aus dem Winkel α (Abb. 11), der einzel-
nen Anschlagmittel von den Schienenfü-
ßen und dem Anschlagspunkt bis an die 
Traverse resultieren. In der Abb. 11 wird 
deutlich, dass der EDK wenig Höhen-Spiel-
raum für die Anschlagmittel zur Verfügung 
stellt. Die geringe Höhe für die Anschlag-
mittel resultiert aus der Höhe des Kranaus-
liegers, der Verbindung der Traverse und 
der bauartbedingten Höhe der Traverse. 
Auf dem verbleibenden Platz, in dem Be-
reich zwischen Traverse und Weichenseg-
ment, müssen die Anschlagmittel einen 
relativ breiten Bereich überspannen. Je 
breiter der zu überspannende Bereich am 
Weichensegment ist, desto kleiner ist der 
Winkel α. Es kommt somit zu einer größe-
ren Horizontalkraftkomponente H1, die in 

das Bauteil eingetragen wird. Die entstan-
denen Kräfte werden über die Schienenbe-
festigungen und Schraubbefestigungen in 
das Weichensegment abgetragen und kön-
nen auf diese Weise zu dauerhaften Spur-
verengungen und Verformungen führen. 
Je mehr Platz zwischen Traverse und Seg-
ment verbleibt, desto größer wird der Win-
kel α  und desto kleiner wird die Horizon-
talkraft H2. Rahmentragwerke nehmen die 
Weiche direkt über Schienenzangen auf, so 
dass die horizontale Kraftkomponente H3 
zu Null wird.
Ein Weichensegment soll während des Trans-
portes vom Weichenwerk bis zum Einbau-
ort materialschonend transportiert werden. 
Beim Weicheneinbau mit Traverse ist ein 
häufiges Auf- und Absetzen der Segmente 
unvermeidbar. Es muss berücksichtigt wer-
den, dass Bauteile, wie zum Beispiel die Wei-
chenzunge, äußerst sensibel auf Lastwech-

sel während des Einbaus reagieren. Auch der 
Transport eines Segmentes ohne Traverse 
mit nur einem Anschlagpunkt pro Schienen-
seite trägt nicht zur Beibehaltung der hohen 
Qualitätsstandards bei. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, die Transportkette näher zu un-
tersuchen und möglichst geeignete Trans-
portkomponenten zu verwenden, damit die 
hohe Qualität, mit der die Weichen im Wei-
chenwerk gefertigt werden, dem Eisenbahn-
betrieb auch nach dem Einbau vor Ort zu 
Gute kommt. Heute obliegt es in der Regel 
der Bauüberwachung, inwieweit die Qualität 
und der materialschonende Segmenttrans-
port auf der Baustelle in die Praxis umgesetzt 
werden. Zukünftig könnte jedoch der Pla-
ner einen wichtigen Einfluss ausüben, indem 
er Transport- und Einbauverfahren bereits in 
der Ausschreibung vorgibt.

Zusammenfassung und Fazit

Weichenumbaumaßnahmen verursachen 
während des Baustellenbetriebes Störungen 
durch Streckensperrungen und Zugumlei-
tungen und verringern zusätzlich die Stre-
ckenleistungsfähigkeit durch Langsamfahr-
stellen in unmittelbarer Nähe der Baustelle. 
An Hand der Einflussfaktoren Umbaudau-
er, Kosten, Sicherheit, Qualität und der lo-
kalen Baustellenbedingungen wird aufge-
zeigt, unter welchen Bedingungen welches 
Verfahren am wirtschaftlichsten eingesetzt 
werden kann. Es werden die unterschiedli-
chen Umbauverfahren, die im Rahmen von 
Weichenauswechselung zum Einsatz kom-
men können, beschrieben und anschlie-
ßend auf ihre Wirtschaftlichkeit, Kosten-, 
Zeit- und Qualitätsmerkmale hin überprüft. 
Es kann empfohlen werden, dass Weichen, 
die innerhalb von stark belasteten Stre-
ckenabschnitten liegen, mit Portalkran-
verfahren umgebaut werden sollten. Der 
Grund hierfür liegt in der bedeutend kürze-
ren benötigten Umbauzeit, die eine gerin-
gere betriebliche Behinderung und damit 
die Reduzierung von Betriebserschwernis-
kosten bewirken. Weiterhin empfiehlt sich 
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Abb. 10: Schema „Abrollen“ von Weichensegmenten

Abb. 11: Spurverengungsproblematikbei großen Weichenbauformen 
ab einem Zweiggleisradius von 
mehr als 760 m der Einsatz des 
Portalkranverfahrens. Traver-
senverfahren eignen sich für 
Weichenumbaumaßnahmen, 
die in betrieblich schwach aus-
gelasteten Streckenabschnitten 
durchgeführt werden, da sie in 
der Regel mehr Zeit benötigen. 
Ein Aspekt betrifft zum Beispiel 
die langen An- und Abfahrts-
wege für den Transport der 
Weichensegmente vom Zwi-
schenlagerplatz zum Einbau-
ort. Des weiteren eignen sich 
Traversenverfahren, wenn klei-
nere Weichenbauformen bis 
zu einem Zweiggleisradius von 
760 m umgebaut werden. 
Die erarbeiteten Empfehlun-
gen sind zur Unterstützung für 
Schieneninfrastrukturbetrei-
ber und Baufirmen gedacht. Sie 
sprechen gegenseitige Abhän-
gigkeiten an und zeigen ver-
schiedene Einsparungsmög-
lichkeiten auf, gerade in Bezug 
verminderter Betriebserschwer-
niskosten. Es muss berücksich-
tigt werden, dass Weichen-
umbaumaßnahmen von einer 
Vielzahl von Einflussfaktoren 
bestimmt werden. Eine Ent-
scheidungshilfe, wie sie in dem 
vorliegenden Artikel vorge-
stellt wird, unterstützt den Pla-
ner bei der Eingrenzung der un-
terschiedlichen Verfahren zum 
Weichenumbau. Eine indivi-
duelle Betrachtung einer jeden 
Baumaßnahme kann hierdurch 
jedoch nicht ersetzt werden. 
Der Einsatz des WM 500 er-
möglicht nicht nur eine Kos-
tenminimierung des gesam-
ten Umbauprozesses, sondern 
führt durch hohe Einbauqua-
lität zu einer Senkung der Life 
Cycle Costs (LCC) im Wei-
chenbau und der Weichenin-
standhaltung. Weiterhin kann 

der Personalaufwand reduziert 
und die Arbeitssicherheit er-
höht werden. Hiermit leistet der 
WM 500 einen wichtigen Bei-
trag zur Senkung der Kosten im 
Eisenbahnoberbau. Ein kosten-
günstiger Fahrweg ist Voraus-
setzung für eine Wettbewerbs-
fähigkeit des Systems Schiene.

Summary / Résumé

System analysis of 
points repair machi-
nery

Repair and replacement work on 
points is conditioned by a number 
of factors. As well as the duration 
and quality of the repair work, 
major criteria include the safety 
of personnel and local conditions. 
The article discusses the advan-
tages and drawbacks of a variety 
of points repair machines and, ta-
king account of the costs incurred 
through disruptions to operations 
caused by the work, makes sug-
gestions as to how the different 
repair and replacement methods 
can be used most efficiently.

Analyse systémique 
des machines utili-
sées pour la révision 
intégrale des aiguilles

La révision intégrale d’une aiguil-
le, dans le cadre d’une mesure 
de remise en état, est déterminée 
par un grand nombre de facteurs 
d’influence. A côté de la durée et 
de la qualité de la pose, la sécu-
rité du personnel et les conditions 
générales locales surtout sont des 
critères importants. Le présent ar-
ticle fait ressortir les avantages et 
les inconvénients des différentes 
machines utilisées pour la révision 
des aiguilles. En tenant compte des 
difficultés qui peuvent en résulter 
pour le fonctionnement des chan-
tiers, il donne des indications sur 
les conditions, dans lesquelles les 
différents procédés peuvent être 
mis en œuvre de manière particu-
lièrement efficace.
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