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Moderne Bettungsreinigung
auf der West Coast Main Line
Die auf 250 km Länge viergleisig ausgebaute Westküsten-Hauptstrecke im Vereinigten Königreich (West Coast Main Line) ist die stärkst belastete Eisenbahnstrecke in Großbritannien. Die
Bettungsreinigung erfolgt mit dem System HOBC (High Output Ballast Cleaning) in nächtlichen
Sperrpausen.

>

Die Eisenbahnstrecke von London
nach Birmingham, Manchester, Liverpool, Preston und Glasgow ist die meist
befahrene Bahnstrecke des Vereinigten
Königreichs (Bild 1). Die Strecke wurde wie
die überwiegende Zahl der britischen Eisenbahnstrecken Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts erbaut. Eigentlich handelt es
sich um ein Aneinanderfügen einiger von-

einander unabhängiger Einzelstrecken, die
zwischen 1836 und 1888 erbaut wurden. Es
ist wichtig zu wissen, dass die Züge damals
mit Geschwindigkeiten von nicht mehr als
100 km/h fuhren und das Land, das für den
Bau von Dämmen und Einschnitten notwendig war, von Privatfirmen angekauft wurde. Obwohl es nicht an finanziellen Mitteln
mangelte, konzipierten die neuen privaten
BILD 1:
Plan der West
Coast Main Line
(Alle Bilder: Autor,
mit Erlaubnis von
Plasser & Theurer
sowie Freightmaster Publishing)
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Bahngesellschaften ihre Infrastruktur nur
für das notwendige Mindestmaß mit Bögen,
Neigungen und Lichtraumprofilen, die den
Anforderungen der damaligen Zeit entsprachen.
Mit zunehmendem Verkehr wurden die meist
befahrenen Abschnitte viergleisig ausgebaut,
so bereits 1870 der 130 km lange Streckenabschnitt zwischen Rugby und London. Am
Ende des Dampflokomotivenzeitalters war
die Streckengeschwindigkeit auf 140 km/h
gestiegen. Gradienten und Trassierungen
basierten jedoch auf der ursprünglichen
Streckeninfrastruktur von vor mehr als 100
Jahren. Die Elektrifizierung der Strecke erfolgte in zwei Abschnitten zwischen London,
den West Midlands und Manchester im Jahre
1966 und schlussendlich bis Glasgow im Jahre 1974. Die Investition ins Gleis beschränkte
sich auf die Verlegung von durchgehend verschweißten Schienen, einen qualitativ besseren Schotter und die Einführung von stärkeren Betonschwellen. Dadurch konnte die
maximale Streckengeschwindigkeit trotz nur
unwesentlicher Verbesserungen der Gleisgeometrie auf 170 km/h angehoben werden.
Es muss erwähnt werden, dass die Topografie
der Strecke Abschnitte auf Höhe des Meeresspiegels umfasst wie auch zwei steil ansteigende Streckenabschnitte bei Shap und Beattock, wo die Strecke auf 297 bzw. 310 Meter
über dem Meeresspiegel klettert. Die Strecke
besteht zu 70 % aus Kurven. Diese Streckentopografie war es auch, die bis vor kurzer Zeit
Fahrzeitverkürzungen unmöglich gemacht
hat. In den 70er-Jahren entwickelte das Forschungszentrum der Staatsbahn British Rail
in Derby das innovative Konzept von Zügen

mit Neigetechnik. Mit diesen kann man unter Beibehaltung des Fahrkomforts schneller
durch die Kurven fahren, was jedoch gleichzeitig dazu führt, dass die seitlich wirkenden Gleiskräfte bis an die Sicherheitsgrenze
steigen. Durch die Neigetechnik wurde die
Möglichkeit geschaffen, die Reisezeit für die
Fahrgäste dieser Strecke zu leistbaren Kapitalkosten zu verkürzen. Allerdings erwies
sich der dafür entwickelte Zug, der Advanced
Passenger Train (APT), bei den Versuchsfahrten Anfang der 80er Jahre als unzuverlässig,
und das Projekt wurde aufgegeben.
1. AUSBAU FÜR PENDOLINO-ZÜGE
Etwa 20 Jahre mussten vergehen, bevor die
Privatisierung der britischen Bahn im Jahre 1996 zu einem neuen Ausbau der Strecke und zur Einführung einer Flotte von 53
neunteiligen Pendolino-Neigetechnikzügen
für Geschwindigkeiten von 200 km/h führte
(Bild 2). Das Ausbauprojekt wurde während
des laufenden Betriebes durchgeführt und
nach sechs Jahren im Dezember 2006 abgeschlossen. Während der Bauzeit kam es aber
besonders an Wochenenden zu Verkehrsunterbrechungen, was zu einer Verringerung
der Anzahl an Fahrgästen führte.
Diesem Trend konnte jedoch bald durch die
Einführung von neuen Fahrplänen entgegengewirkt werden. Mit Hilfe dieser wurden
Kapazitäten genutzt, die früher von Ingenieurarbeiten an der Infrastruktur belegt waren. Dies erfolgte auf zwei Arten: In einem
ersten Schritt wurden die zusätzlich gewährten Minuten an Fahrzeit für Verspätungen
in Folge von Langsamfahrstellen gekürzt. In
einem weiteren Schritt wurden mehr Zugverbindungen an Wochenenden angeboten,
insbesondere an Sonntagen. Dieser neue
Fahrplan wurde im Dezember 2008 eingeführt und führte in den beiden Jahren nach
Ende der Ausbauarbeiten zu einem weiteren Anstieg an beförderten Personen. In der
Tat beschränkt sich dieser Anstieg nicht nur
auf die West Coast Main Line. Die Statistik
zeigt uns, dass die britischen Bahnen heute
mehr Personen befördern als zu irgendeiner
Zeit seit 1920, dem Jahr, in dem die höchsten
Personenverkehrszahlen seit Beginn des Personenverkehrs (im Jahre 1825) aufgezeichnet
wurden.
Weitere Verbesserungen sollen im Dezember 2012 erfolgen, wenn die Pendolino-Flotte
um 62 neue Personenwagen und vier weitere
Züge mit 11 Wagen vergrößert wird.
Die sukzessive Einführung von neuen Fahrplänen seit Ende des Ausbauprojekts bedurfte selbstverständlich eines neuen Instandhaltungsverfahrens bei Network Rail, dem
Eigentümer und Betreiber der Infrastruktur, mit einer Verschiebung der Arbeit, die
normalerweise während Wochenendgleissperrungen durchgeführt wird, auf kürzere

BILD 2: Ein Pendolino unterwegs in Richtung Süden auf der West Coast Main Line

BILD 3: Hochleistungs-Bettungsreinigungsmaschine HOBC bereit zur Überführung
von Linz nach England

Gleissperrungen in aufeinanderfolgenden
Nächten. Ungeachtet des Ausbauprojekts
gibt es ein ziemlich konstantes Volumen
an jährlichen Gleisunterhaltungs- und -umbauarbeiten, die notwendig sind, um die
3500 km Gleis der West Coast Main Line auf
dem erforderlichen Stand zu halten, sowohl
für die mit 200 km/h verkehrenden Personenzüge als auch die wachsende Zahl an Güterzügen mit ihren 25 t-Achslasten.
2. ENTSTEHUNG DES SYSTEMS
„HIGH OUTPUT TRACK RENEWAL“
Unabhängig vom Ausbauprojekt hat die
Gleisbauabteilung von Network Rail 2004
ein eigenes kleines Team ins Leben gerufen, um die Pläne für eine neue Serie von
„Hochleistungs”-Gleisbaumaschinen auszuarbeiten. Diese Umbauzüge sollten für
Hauptstrecken angeschafft und auf diesen
eingesetzt werden, beginnend mit der Great

Western Main Line. Die britische Definition
von „Hochleistung” gilt normalerweise für
Gleisbaumaschinen mit einer Umbauleistung von 400 m Gleis bzw. Schotterbettreinigung während einer 8-stündigen Gleissperrung.
Bei der Schotterbettreinigungsmaschine
fiel die Wahl auf die erfolgreiche RM 900
von Plasser & Theurer, die mit zwei Sieben
ausgestattet ist und über eine Kapazität
von 900 m³/h verfügt (Bild 3). Für das Schienen- und Schwellenumbausystem wurde ein
System des Schweizer Herstellers Matisa gewählt. Die Herausforderung für beide Lieferanten bestand darin, neue Ausführungsvarianten ihrer erprobten Maschinen für das enge
und schmale britische Lichtraumprofil zu
konzipieren. Während das Team von Network
Rail sein Programm ausarbeitete, wurde ein
zweiter Maschinensatz bestellt, außerdem
Spezialwagen für Alt- und Neumaterialien
(MSF-Wagen) und Maschinen zum Stopfen,
Planieren und zum dynamischen Stabilisie- »
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BILD 4: Die West Coast Main Line südlich von Rugby

ren der Gleise (DGS). Nach Durchführung eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens
ging der Auftrag für das Management der
beiden Maschinensysteme und des Umbauprogramms an eine Arbeitsgemeinschaft von
First Engineering (heute Babcock Rail) und
der österreichischen Firma Swietelsky.
Im Gegensatz zu ähnlichen Maschineneinsätzen in Europa, bei denen diese Maschinen
in einer durchgehenden Gleissperrung von ei-

ner Woche und länger eingesetzt werden, um
mehrere Kilometer Gleis zu erneuern, werden
sie im Vereinigten Königreich wochentags in
nächtlichen Gleissperrungen mit einer Dauer
von sechs Stunden eingesetzt. Dies bedeutet
keine Unterbrechung des Zugverkehrs bei
Tag und nur geringe Verspätungen, wegen der
nach Nachtarbeiten anfangs auf 130 km/h
verringerten Streckengeschwindigkeit. Wenn
der Schotter bis zu einer Tiefe von 30 cm

unter den Schwellen erneuert wird und das
Gleis zweimal gestopft und danach planiert
und stabilisiert wird, kann die Qualität der
Gleisgeometrie für eine Geschwindigkeit von
130 km/h nur kurzfristig gewährleistet werden. Da die Höhenlage der Schienen während
der Schotterreinigungsarbeiten beibehalten
und der alte Schotter durch neuen ersetzt
wurde, hat der erste Stopfdurchgang wenig
Auswirkungen auf die unteren 15 cm Schotter. Ein Durchgang mit dem DGS, gefolgt von
einem zweiten Stopfdurchgang, bringt das
Gleis in eine gute Gleisgeometrielage, aber
die Konsolidierung der unteren 15 cm dicken
Schotterschicht ist noch immer gering. Folglich sind weitere Durchgänge mit einer Stopfmaschine erforderlich, sobald die endgültige
Konsolidierung der unteren Schotterbettlage
durch den Zugverkehr erfolgt ist.
Nach der Zerschlagung und Privatisierung
von British Rail, der staatlichen und vertikal
organisierten Bahnverwaltung des Vereinigten Königreichs (zwischen 1994 und 1996)
wurden alle Ressourcen für Umbauarbeiten
und schwere Infrastrukturinstandhaltung
den kleinen privaten Güterverkehrsunternehmen zugeteilt. Zehn Jahre später, als
Network Rail das Hochleistungs-Gleisumbauprogramm in Angriff nahm, zeigte sich,
dass die Bereitstellung der logistischen Mittel eine ebenso große Herausforderung darstellte, wie die Beschaffung der Ausrüstung

BILD 5: Konfiguration des vierten Hochleistungs-Bettungsreinigungssystems HOBC von Network Rail
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und einer kompetenten Mannschaft für diese Maschinen. Ob es sich um die Erneuerung
von Schienen und Schwellen oder von Schotter handelte, immer musste die Lieferung
der Neumaterialien und die Entsorgung von
Altmaterialien rechtzeitig erfolgen. Schnell
erkannte man, dass jedes der Systeme eigentlich ein Betriebsprozess ist, der in einem
kurzen Herstellungszeitraum erfolgt und
alle 24 Stunden von einem Einsatzort zum
nächsten wechselt. Neue Abstellanlagen, die
als Hochleistungs-Betriebsbasen (HOOB) bezeichnet wurden, mussten an strategisch geeigneten Stellen geschaffen werden, wo die
Züge über Nacht abgestellt werden konnten.
Die Funktion einer solchen Basis umfasst die
Wartung der Ausrüstung, die Entsorgung des
Altmaterials, die Rückführung der Wagen für
die nächste Nachtschicht, die Beschickung
des Depots mit Neuschotter bzw. Neuschwellen sowie die abendliche Bereitstellung des
Umbauzuges für den nächsten Nachteinsatz.
Ein Bettungsreinigungszug kann bis zu
800 m lang sein und 3200 Tonnen wiegen.
Aus Sicht der Trassenzuweisung ist eine besonders genaue Planung nötig, da die Arbeitszüge von ihren Hochleistungsbetriebsbasen noch vor dem Ende des normalen
Personen- und Güterzugverkehrs rechtzeitig
abfahren müssen, um zur richtigen Zeit am

jeweiligen Einsatzort einzutreffen. Weiters
muss sichergestellt sein, dass die Züge nicht
zu schwer für die entsprechenden Steigungen sind, dadurch eventuell langsamer fahren, was wiederum zu Verspätungen anderer
Züge führen könnte. Um die Fahrdienstleiter
bei der Disposition des Zugbetriebs zu unterstützen, erhalten diese Züge eine besondere
Zugnummer, um sie vom übrigen Verkehr
unterscheiden zu können.
3. ENGE GLEISABSTÄNDE
IM 4-GLEIS-BEREICH
Eine weitere Herausforderung für das Hochleistungsumbauproduktionsteam von Network Rail waren die geringen Abstände zum
Nachbargleis auf der West Coast Main Line.
Der klassische Abstand einer viergleisigen
Bahnstrecke im Vereinigten Königreich beträgt 461,9 cm zwischen der Mittellinie der
beiden mittleren Gleise. Auf 130 km Länge
der West Coast Main Line, zwischen Rugby und London, beträgt dieser Abstand nur
340,7 cm; dies infolge eines im Jahre 1870
erfolgten Streckenausbaus, als man verschiedene Aspekte des Platzbedarfs zwischen durchgehenden Streckengleisen noch
nicht ausreichend erkannt hatte. Das hat

Auswirkungen auf die Arbeit während der
Sperrung der beiden linken Gleise, wenn die
Züge auf den beiden rechten Gleisen verkehren (Bild 4). Wenn das Gleis, auf dem die Arbeiten durchgeführt werden, sich ganz links
außen befindet, gibt es kein Problem, da ein
vorübergehender Sicherheitszaun im Nachbargleis aufgestellt werden kann, damit die
Bediener Zugang zur Maschine von beiden
Seiten haben können, während der Bahnverkehr auf den beiden rechten Gleisen erfolgt.
Wenn allerdings Arbeiten an einem mittleren
Gleis durchgeführt werden, dann ergibt sich
ein Problem mit dem Verkehr auf dem angrenzenden Mittelgleis. Dies machte besondere Sicherheitsvorkehrungen notwendig,
d. h. Langsamfahrstellen für den Verkehr auf
dem Nachbargleis während der Bauarbeiten.
Wenn auf den mittleren Gleisen gearbeitet
wird, muss der Verkehr mehrmals für 20 Minuten gesperrt werden, damit die Bediener
Zugang zu beiden Seiten des Bettungsreinigungszugs haben können.
Jede Nacht, bevor der Querbalken der Schrapperkette unter den Schienen eingesetzt wird,
muss dafür ein Loch im Schotterbett ausgehoben werden. Das ist die erste Arbeit nach
der Sperrung des Gleises und normalerweise bedarf es bis zu 30 Minuten, um dieses
durch Zwei-Wege-Maschinen herzustellen. »
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gungssystems sollen im Weiteren ausführlich beschrieben werden.
4. DAS VIERTE HOBC-BETTUNGS
REINIGUNGSSYSTEM

BILD 6: Das integrierte, kontinuierlich arbeitende Stopfaggregat

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein genauer
Projektplan aufgestellt werden muss, um sicherzustellen, dass es nach dem Ende dieser
Arbeit zu keiner Verzögerung des Bauzugverkehrs kommt. Dafür wurde jede Tätigkeit, die
während einer Gleissperrung durchgeführt
wird, genau analysiert und eine Normzeit in
Minuten festgelegt, in der diese zu verrichten ist. So konnte eine strikt einzuhaltende
Zeitspanne vom Ende der Bettungsreinigung
bis zur Wiederaufnahme des Verkehrs festgelegt werden. Deshalb war die Menge des
nächtlich gereinigten Schotters abhängig
von einer unterschiedlichen Anfangszeit und
einer absoluten Endzeit. Es wurde klar, dass

die Steigerung des Produktionsvolumens bei
einem gleichbleibenden Prozentsatz an zu
reinigendem Altschotter abhängig von der
Zeit war, die für das Einsetzen des Querbalkens notwendig war.
Nach zwei Jahren erfolgreichem Einsatz der
beiden ersten Maschinensysteme im Westen
von England und auf der East Coast Main Line
zwischen London und Newcastle begann das
Team mit der Planung eines vierten HOBCSystems, das auf der West Coast Main Line ab
2010 eingesetzt werden sollte. Genau dieses
vierte System und insbesondere die innovativen Neuentwicklungen bei seiner Bauweise
und der Funktionalität des Schotterreini-

BILD 7: Die Vakuumpumpe beim Ausheben des Lochs für das Einsetzen des
Querbalkens der Schrapperkette
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Die wesentlichen Verbesserungen am vierten
Maschinensystem (Bild 5) ergeben sich aus
Erkenntnissen der Arbeit mit dem zweiten
und dritten Maschinensystem. Dazu gehört
eine integrierte Vorrichtung für einen schnelleren Aushub des Lochs für den Kettenbalken
und den Einbau von Hebe-, Richt-, Stopf- und
Stabilisationsaggregaten in die Fahrzeuge
zwischen der Aushubkette und den MFS-Wagen mit dem Neuschotter (Bild 6). Diese Stabilisationsaggregate sind dafür konzipiert,
während des Schotterreinigungsprozesses
ein nach Höhe und Richtung konsolidiertes
Gleis herzustellen. Das ist eine weitere signifikante Zeitersparnis. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass die unterstützende Stopfmaschine nur für einen Stopfdurchgang notwendig ist, damit das Gleis unmittelbar nach
Abschluss der Arbeiten mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h befahren werden kann.
Der vordere Teil des Zugs fördert den ausgehobenen Abraum in die MFS-Wagen. Ein neuer Zusatz ist die integrierte Saugpumpe, mit
der das Loch für den Kettenbalken hergestellt
wird, während das Nachbargleis noch nicht
gesperrt ist, wodurch eine der 20-minütigen,
oben beschriebenen Sperrpausen entfallen
kann (Bild 7). Sobald mit dem Ausräumen
des Schotters begonnen wird, legt das erste
Hebeaggregat unmittelbar hinter der Aushubkette das Gleis so ab, dass nur 150 mm
Schotter unter die Schwellen direkt hinter
dem Kettenquerbalken eingebracht werden.
Ein kleines DGS-Aggregat konsolidiert den
Schotter durch seitliches Vibrieren des Gleises mit einer vertikalen Auflast bei einer
Frequenz von 35 Hz. Dann hebt das zweite
Hebeaggregat das Gleis um 150 mm, damit
eine zweite Lage Neuschotter vom rückwärtigen MFS-Wagen abgeladen werden kann.
Der Schotter wird von einem Stopfaggregat,
gefolgt von einem zweiten halben DGS-Aggregat, weiter verdichtet, bevor mit Hilfe des
ALC-Bordcomputers die Sollgeometrielage
des Gleises hergestellt wird. Abschließend
werden das Schotterbett und die Flanken mit
Schotter verfüllt.
Die Reinigung erfolgt in der vorgewählten
Zeit, der Kettenbalken wird verstaut und
das System fährt weiter. Die Sollrichtung des
Gleises wurde hergestellt, der Schotter wurde
in zwei 150 mm dicken Lagen verdichtet und
entsprechend dem Stopfgang einer Stopfmaschine gestopft. Das Gleis befindet sich ca.
25 mm unter seiner endgültigen Sollhöhe.
Ein weiterer Stopfdurchgang mit der unterstützenden Stopfmaschine (Network Rail
verwendet dafür den 09-3X Dynamic Stopf
express von Plasser & Theurer), in welche die

benötigten Hebe- und Richtwerte und die Geometriedatei eingelesen
wurden, mit Schotterplanierung und die geplante Streckengeschwindigkeit von 130 km/h stellen ein zuverlässiges Endergebnis dar. Im
Rahmen der weiteren, unter der Woche durchgeführten Arbeiten erfolgen weitere Stopfdurchgänge, sodass die Strecke wieder mit der
üblichen Streckengeschwindigkeit von 125 Meilen/Stunde (200 km/h)
befahren werden kann. Das vierte Maschinensystem wurde von Plasser & Theurer im Jahr 2010 ausgeliefert und nahm nach erfolgreicher
Durchführung der Abnahmetests in Österreich und im Vereinigten
Königreich noch im selben Jahr den Betrieb auf.
Network Rail ergriff die Gelegenheit, den Vertrag für den Betrieb seiner vier Hochleistungs-Gleisumbausysteme 2010 neu auszuschreiben, für den das Joint Venture Amey-Colas den Zuschlag erhielt.
5. SCHLUSSFOLGERUNGEN
In den zehn Jahren, seitdem Network Rail die Verantwortung für die
Bahninfrastruktur von England, Schottland und Wales übernommen
hat, wurde ein innovativer Ansatz für den Einsatz von Gleisunterhaltungsmaschinen europäischen Standards entwickelt, um auf ihren
Strecken den Bahnbetreibern eine hohe Zuverlässigkeit mit einem
Mindestmaß von Betriebsunterbrechungen zu gewährleisten. Weiter
wird dies als ein Grund für den Anstieg der Personen- und Güterverkehrskunden erachtet, für welche die Bahn das bevorzugte britische
Verkehrsmittel darstellt. <

Sicherheit für den Übergang.

Sicherheit für die Zukunft.
Unsere Eisenbahn-Signaltechnik.

SUMMARY
Modern track renewal on the West Coast Main Line
The West Coast Main Line is the UK’s busiest rail corridor. A major track
modernisation programme was concluded in 2006 increasing the line speed
to 200 kph. The growth of rail travel has required innovation to deliver the
track maintenance in short weeknight possessions rather than traditional
weekend route closures. In support of this new approach Plasser & Theurer
have incorporated new systems into their recently delivered RM 900 RT
ballast cleaning machine to maximise production in these demanding
circumstances.
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