Prognosemodell

Zur Prognostizierbarkeit des
Qualitätsverhaltens von Gleisen
Forschungsergebnisse erlauben ein Prognosemodell zur Abschätzung des zu erwartenden
Qualitätsverlaufs über die gesamte Nutzungsdauer eines Gleises.
zusätzliche Achse „Zeit“ eingeführt. Dies
ermöglicht die gemeinsame Betrachtung
zeitlich aufeinanderfolgender Messfahrten
(Abb. 1). Wird die Betrachtung auf einen
Querschnitt reduziert, kann der Verlauf der
Qualität dieses Querschnittes über die Zeit
sehr gut mit der mathematischen Funktion
Q ( t ) = Q0 ⋅ e bt

Abb. 1: Verschlechterungsverhalten der Gleislage über die Zeit

Jochen Holzfeind
Robert Hummitzsch
Basis niedriger Lebenszykluskosten ist
neben einer hohen Ausgangsqualität die
richtige Wahl der Instandhaltung. Eisenbahngleise auf Schotterbett verformen sich
unter Betrieb bleibend und werden von
Zeit zu Zeit in ihrer geometrischen Lage
durch Instandhaltungsarbeiten verbessert.
Einen bedeutenden Schritt in Richtung einer optimierten Instandhaltung liefert das
Wissen über die funktionalen Zusammenhänge zwischen den jeweils vorliegenden,
spezifischen Randbedingungen und der
zeitlichen Entwicklung der Gleisgeometrie.
Des Weiteren ist es erforderlich, die unterschiedlichen Auswirkungen bereits gesetzter Instandhaltungsmaßnahmen auf die
Gleislageentwicklung zu kennen.
Am Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirtschaft der Technischen Universität
Graz (TU-Graz) wurden 2009 zwei Dissertationen abgeschlossen, die einen großen
Beitrag zur Vertiefung des eben beschrie-
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benen Wissens liefern. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeiten werden im vorliegenden Artikel kurz vorgestellt.
Die netzweite mathematische Beschreibung
des Verschlechterungsverhaltens bildet dabei die Grundlage zur Generierung dieses
funktionalen Wissens. Ein auf diesen Erkenntnissen aufgesetztes Prognosemodell
zur Abschätzung der technischen Lebensdauer des Gleises unterstützt in weiterer
Folge die durchgeführte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in Hinblick auf eine optimierte
Instandhaltung.

Qualitätsbetrachtung
Verschlechterungsverhalten

Die Gleisgeometrie wird in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mittels eines
geeigneten Messfahrzeuges aufgezeichnet. Dabei wird die Qualität über den gefahrenen Weg einer Strecke zum aktuellen
Zeitpunkt der Messfahrt abgebildet. Für die
Optimierung der Instandhaltung ist allerdings die Entwicklung der Qualität die entscheidende Information. Für die Betrachtung des Verhaltens der Qualität wird eine

beschrieben werden. Diese Funktion erlaubt die Beschreibung und Darstellung
des Qualitätsverhaltens mittels zweier
Kennwerte: Einerseits durch die Ausgangsqualität Q0 des Verschlechterungsastes als
Wert für die Anfangsqualität nach einer gesetzten Maßnahme und andererseits durch
die Verschlechterungsrate b als Wert für den
Grad bzw. die Geschwindigkeit Reduktion der Gleislagequalität. Für das an der
TU-Graz durchgeführte Forschungsprojekt
„Qualitätsverhalten von Gleisen“ lagen
die relevanten Messwerte, die gesetzten
Instandhaltungsmaßnahmen sowie Trassierungs-, Belastungs- und Oberbauinformationen für das Hauptnetz (ca. 4000 km)
der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
über einen Zeitraum von zirka neun Jahren
vor (2001 – 2009). Auf Basis dieser Daten
wurden an der TU-Graz die Kennwerte der
oben beschriebenen Verschlechterungsfunktion (Q0,b) alle 5 m netzweit errechnet
und bildeten gemeinsam mit den Anlagedaten der ÖBB die Basis der durchgeführten
Forschung.

Betrachtungskriterien

Die ermittelten Kennwerte der Verschlechterungsfunktionen erlauben nun den direkten Vergleich mehrerer Querschnitte
bzw. Streckenabschnitte. Dabei zeigt sich
ein deutlich unterschiedliches Verhalten
der Querschnitte über die Zeit. Grund dafür
sind die entlang eines Streckenabschnittes
wechselnden Randbedingungen bzw. Parameterausprägungen. Durch die von den
ÖBB zur Verfügung gestellten Anlagedaten und Informationen zu Parametern,
wie zum Beispiel Radius und Oberbauart,
können Querschnitte mit gleicher Parameterausprägung in „Homogene Bereiche“
zusammengefasst werden. Die gleiche Ausprägung lässt ein ähnliches Verhalten innerhalb eines „Homogenen Bereiches“ erwar-
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ten. Störstellen, wie Weichen oder Brücken,
werden vorerst aufgrund eines erwarteten
stark abweichenden Verhaltens aus der Betrachtung ausgeschlossen.

Analyseweg

Im Zuge des Forschungsprojektes „Qualitätsverhalten von Gleisen“ wurden zwei
unterschiedliche Analysewege verfolgt.
Der Weg der Detailanalyse beschreibt die
Suche und Definition potenzieller Einflussparameter auf das Qualitätsverhalten
des Gleises, deren Analyse am Einzelquerschnitt und anschließende Überprüfung
auf Plausibilität. Zusätzlich wurden Effekte
durchgeführter Maschineneinsätze erkannt
und am Einzelquerschnitt analysiert. Die
für die netzweit statistische Analyse relevanten Parameter wurden, soweit vorhanden, erhoben und in eine für die Forschung
optimierte Datenbank der TU-Graz eingespielt. Basierend auf dieser Datenbank
werden über statistische Analysen und
Verifikationen Gesetzmäßigkeiten der Parameter und Maschineneinsätze bezüglich
des Einflusses auf das Verhalten der Gleislagequalität aufgestellt und anschließend in
einem Prognosemodell zusammengefasst.
In weiterer Folge wurden diese sich sehr gut
ergänzenden Herangehensweisen der Parameterbetrachtung im Detail beschrieben.

Betrachtete Parameter

Die Parameterstudie basiert auf einer Datengrundlage, welche von den ÖBB für das
Forschungsvorhaben zur Verfügung gestellt
wurde. Dabei konnten anfangs neben den
auf den Messdaten des Messwagens der ÖBB
(EM 250) basierenden Qualitätsdaten auch
Informationen über Belastung, Trassierung,
zulässige Geschwindigkeiten und Oberbauinformationen zu Schiene und Schwelle
netzweit erhoben werden. Ebenso wurden
die Informationen über die Anlagedaten
und die durchgeführten Maschineneinsätze
erhoben und in die Forschungsdatenbank
der TU-Graz eingespielt. Vorab konnten
keine Informationen bzw. Parameterkennwerte für die Bereiche Schotter, Unterbau
und Untergrund erhoben werden. Mit der
Suche und Analyse dieser Parameterkennwerte beschäftigt sich die Detailanalyse am
Einzelquerschnitt, welche im Folgenden
näher beschrieben wird.

Abb. 2: Zusammenhang Sieblinienklassen - Verschlechterungsverhalten

Daten der Forschungsdatenbank - das heißt
alle bekannten Randbedingungen für die
Einteilung in „Homogene Bereiche“ -berücksichtigt wurden, müssen diese Streuungen durch neue potenzielle Parameter
verursacht werden. Mittels detaillierter
Analysen des Verschlechterungsverhaltens
am Einzelquerschnitt werden relevante Bereiche definiert und im Detail ausgearbeitet.
Eine anschließende Begehung ermöglicht
einen Überblick der realen Situation und
die Erhebung der Parameter vor Ort. Die
Zuordnung neuer Parameter zu den Analysen des Verschlechterungsverhaltens zeigt
im Erfolgsfall eine Übereinstimmung und
erlaubt somit die Definition eines neuen
Parameterkennwertes. Dieser wird auf Basis
technischer Zusammenhänge auf Plausibi-

lität geprüft. Anschließend werden weitere
Bereiche erhoben und analysiert. Wird die
Übereinstimmung in diesen Bereichen bestätigt, wird der neue Parameterkennwert,
soweit möglich, netzweit erhoben und in
die Forschungsdatenbank der TU-Graz eingespielt. Für die bereits eingangs erwähnten
Einflussparameter Schotter, Unterbau
und Untergrund wurden im Zuge des Forschungsprojektes Zusammenhänge zwischen den zusätzlich gefundenen Parameterkennwerten und dem vorherrschenden
Verschlechterungsverhalten gefunden.

Parameter „Schotter“

Für den Parameter Schotter wird die Sieblinie als Vertreter der geometrischen Eigenschaften als ein Parameterkennwert

Detailanalyse
Vorgehensweise

Die Motivation zur Suche nach zusätzlichen
Einflussparametern liefert die Erkenntnis,
dass trotz der Betrachtung von Querschnitten in homogenen Bereichen dennoch nennenswerte Streuungen in der Verschlechterung auftreten. Diese weisen eindeutig auf
zumindest einen zusätzlichen Parameter
hin, welcher die Entwicklung der Gleisqualität ebenfalls beeinflusst. Da bereits alle

Abb. 3: Parameter „Unterbau“
EI-Eisenbahningenieur | August 2010

32_40_Holzfeind.indd 33

33

23.07.2010 11:27:52 Uhr
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definiert. Es ist wichtig, einen Parameterkennwert als Wert fassen zu können. Dazu
wird der nach EN 13450 zulässige Bereich
der Sieblinie in weitere Bereiche unterteilt. Diese bilden die Sieblinienklassen
(SLK) 1 – 3. Die Sieblinien, die im Zuge von
Zwischenprüfungen während des Einbaus
des Gleisschotters von den ÖBB erhoben
werden, werden den jeweiligen Sieblinienklassen zugeordnet. Die Überlagerung der
Informationen des Verschlechterungsverhaltens mit der Sieblinienklasse zeigt deutlich, dass sich die SLK1 gering besser verhält
als die SLK2. SLK1 und SLK2 verhalten sich
aber deutlich besser als SLK3 (Abb. 2).
Die ebenfalls erhobene Information der
Gesteinsart des Gleisschotters wird auf
gleiche Art mit der Verschlechterungsrate b
überlagert. Dabei zeigt sich ein günstigeres
Verhalten der Gesteinsart Granit gegenüber
der Gesteinsart Porphyrit.

Parameter „Unterbau“

Abb. 4: Einfluss der Hinterfüllung der Lärmschutzwand auf das Verschlechterungsverhalten

Die Auswertungen der restlichen Gesteinsarten zeigen große Streuungen innerhalb
der „Homogenen Bereiche“ und deuten
auf zumindest einen zusätzlichen Parameter hin. Im Zuge der Detailbetrachtung
dieser Bereiche im Qualität-Zeit-Diagramm
zeigt sich das deutlich unterschiedliche
Verhalten. Die separate Betrachtung des
Querschnittes mit dem ungünstigeren Verhalten nach Neulage mit Unterbausanierung (AHMSUZ-Einsatz) zeigt ein deutlich
schlechteres Verhalten nach als vor der Maßnahme. Die Verschlechterungsrate b nach
dem AHMSUZ-Einsatz ist um den Faktor 5
höher als vor dem Einsatz (Abb. 3).
Eine detaillierte Recherche liefert den Hinweis, dass in diesem Bereich des ungünstigeren Verhaltens eine Packlage im Zuge
des AHMSUZ-Einsatzes entfernt wurde.
Dies kann zu einer Erhöhung des Verformungspotenzials des Untergrundes führen.
Die eingebrachte Planumsschutzschicht
(PSS) kann nicht mehr ausreichend verdichtet werden und führt damit zu einer
Reduktion der Gleislagestabilität über den
gesamten Bereich. Die Erkenntnis, dass die
Entfernung einer Packlage als Beispiel für
einen verformungsfreudigen Boden Einfluss auf das Verhalten der Gleislage – trotz
zusätzlicher Sanierung mit durchgehend
gleich dimensionierter Planumsschutzschicht (PSS) – hat, unterstreicht die Wichtigkeit der richtigen Maßnahme im Zuge
einer Untergrundsanierung.

Parameter „Untergrund“

Abb. 5: Grafische Darstellung (Box-Plot) des Einflusses des Radius auf das Verschlechterungsverhalten
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Im vorliegenden Beispiel der Lärmschutzwand wurde ebenso ein AHMSUZ-Einsatz
durchgeführt. Trotzdem zeigt sich auch hier
ein deutlich unterschiedliches Verhalten.
Betrachtet man die vorliegenden Parameter, so erkennt man vorerst keinen Unterschied. Erst die Betrachtung der äußeren
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Umstände erlaubt folgende Annahme:
Die Hinterfüllung der Lärmschutzwand
verhindert eine Entwässerung des Gleiskörpers und hat somit Einfluss auf die Verformungseigenschaften des Untergrundes
(Abb. 4).
Gleiches gilt für den Bereich der freien
Strecke. Auch hier liegt die Vermutung
nahe, dass ein seitlich geführter Damm
die Entwässerung verhindert und damit
die Verformungseigenschaften erhöht. Die
Analyse der vorliegenden Informationen
zum dynamischen Verformungsmodul
Evd in diesen Bereichen bestätigt die aufgestellten Vermutungen. In den Bereichen
mit niedrigen Verformungsmodulen zeigen sich vermehrt Querschnitte mit ungünstigerem Verschlechterungsverhalten.
Die labortechnischen Untersuchungen des
relevanten Bodens zeigen eine „sehr niedrige Durchlässigkeit“ nach Beyer (1964)
bei hoher Dichte und unterstreichen damit das Ergebnis. Der Verformungsmodul
wird als Parameterkennwert für den Untergrund eingeführt und netzweit erhoben.
Die netzweite Betrachtung der erhobenen
Daten bestätigt den Zusammenhang des
Verformungsmoduls mit der Verschlechterungsrate b.

Abb. 6: Abhängigkeit Oberbaukomponenten – Verschlechterungsverhalten

Statistische Analyse
Vorgehensweise

Mittels statistischer Analysen werden die
Zusammenhänge zwischen der Verschlechterungsrate b und sich ändernden Randbedingungen erkannt und quantitativ beschrieben. Die Vorgehensweise ist bei allen
untersuchten Randbedingungen gleich.
Durch die Filterung der für die jeweilige
Auswertung relevanten Querschnitte erhält
man als Eingangsdaten sämtliche Informationen aller Verschlechterungsfunktionen,
die genau den Auswahlkriterien genügen.
Zuerst wird mittels grafischer Analysen das
Vorhandensein von Abhängigkeiten festgestellt. Erwähnt sei hier vor allem der BoxPlot, der durch die gleichzeitige Darstellung
von Minimalwert, 25 %-Perzentile, Median,
75 %-Perzentile und Maximalwert einen
sehr schnellen Überblick über die Daten
ermöglicht.
Anschließend wird der grafisch dargestellte Zusammenhang numerisch auf
Signifikanz geprüft, wobei wegen der
oft nicht normal verteilten Daten auch
nicht-parametrische Verfahren zur Anwendung kommen. Abschließend wird
eine relative mathematische Beschreibung der Abhängigkeit gesucht. Diese
unterliegt, neben der Anforderung einer
guten Beschreibung der Daten, vor allem
der Vorgabe, eine einfache Form zu haben. Um von einer abgesicherten Gesetzmäßigkeit sprechen zu können, muss die
mathematische Beschreibung noch verifiziert werden.

Abb. 7: Effekte von Reinvestition und Instandhaltung

Abb. 8: Mögliche Verbesserung der Qualität durch MDZ-Einsatz
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Parameter „Belastung“

Einen wesentlichen Einfluss auf das Verschlechterungsverhalten besitzt auch die
Verkehrsbelastung. Aus der entwickelten
mathematischen Beschreibung

(

b ( Bel ) = b ( Belbasis ) ⋅ 1 + k3 ⋅

Bel − Belbasis
Belbasis

)

geht hervor, dass eine Steigerung der Belastung um 100 % jedoch nicht ganz eine
Verdoppelung der b-Rate nach sich zieht.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass ein
Gleis auch externen Einflüssen ausgesetzt
ist, und daher auch die Zeit erheblich zur
Verschlechterung der Gleislage beiträgt.
Abb. 9: Zu erwartende Verbesserung der Qualität durch Stopfeinsatz im Laufe eines Lebenszyklus

Parameter „Radius“

Die grafische Analyse der Daten bestätigt
eindrucksvoll die Erfahrungswerte, dass der
geometrische Verfall des Gleises in engen
Radien schneller voranschreitet als in geraden Bereichen (Abb. 5).
Um eine mathematische Beschreibung für
diese Abhängigkeit zu finden, wird eine
Ausgleichsfunktion gesucht, welche sich
an die Medianwerte der Verschlechterungsraten aus den betrachteten Radienklassen
anpasst. Der gefundene Zusammenhang
lautet damit:

(

b = bgerade ⋅ 1 +

k1
R2

)

Da die gefundene Funktion mit demselben
Wert für den Faktor k1 auch die Wertepaare
der beiden Quartilwerte (25 % und 75 %
Perzentilwert) hinreichend beschreibt,
kann von einer allgemeinen Gültigkeit der
mathematischen Beschreibung ausgegangen werden.

Parameter „Zulässige
Höchstgeschwindigkeit“

Auch der Einfluss der zulässigen Streckengeschwindigkeit kann mit Hilfe der beschriebenen Vorgehensweise dargestellt
werden: Höhere zulässige Geschwindigkeiten führen zu deutlich schnellerem
Verschlechterungsverhalten der Gleislage. Der mathematisch beschreibbare Zusammenhang ist überproportional, aber
nicht quadratisch, da nicht alle Zuggattungen auch tatsächlich die höchst zulässige Streckengeschwindigkeit erreichen und auch die dynamischen Kräfte
zwischen Rad und Schiene durch die
Federn und Dämpfer nicht quadratisch
ansteigen:
b ( V ) = b ( VBasis ) ⋅

k2

)

Die Hochzahl k2 ist abhängig von den untersuchten Oberbauarten.

Abb. 10: Unterschiedlicher Erfolg des AHMSUZ-Einsatzes
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Parameter
„Oberbaukomponenten“

Die im Oberbau verwendeten Komponenten haben ebenfalls starken Einfluss auf das
Verschlechterungsverhalten. Anstelle einer
Formel wird ein Prozentwert für jede Kombination von Schiene und Schwelle angegeben, der die zu erwartende b-Rate im Vergleich zu der bei Betonschwellen mit 60E1
Schienen setzt (Abb. 6).
Damit ergeben sich folgende Aussagen:
• Oberbau mit 49E1 Schienen weist deutlich höhere Verschlechterungsraten auf
als die bei den schwereren Oberbauformen.
• Holzschwellen zeigen bei Kombination
mit dem gleichen Schienentyp (54E2
und 49E1) geringere Verschlechterungsraten.
• Besohlte Schwellen in Kombination mit
60E1 Schienen verschlechtern sich eindeutig am langsamsten.

Effekte von Maschineneinsätzen
Überblick

Durch das erarbeitete, funktionale Wissen
über die Einflüsse der betrachteten Parameter konnte eine ausgezeichnete Grundlage
für eine kurzfristige Prognose des Qualitätsverhaltens geschaffen werden. Um eine
langfristige Prognose zu ermöglichen, ist es
zusätzlich erforderlich, Effekte von Reinvestition und Instandhaltungsarbeiten aufzuzeigen, zu analysieren und als funktionales
Wissen zu beschreiben. Am Ende der Nutzungsdauer eines Gleises wird im Zuge der
Reinvestition die vollständige Erneuerung
aller Oberbaukomponenten mit oder ohne
Unterbausanierung durchgeführt. Danach
wird oft in sehr kurzem zeitlichen Abstand
– zwischen sechs Monaten und eineinhalb Jahren – ein stabilisierendes Stopfen
(vierter Stopfgang) durchgeführt. Über die
gesamte weitere Nutzungsdauer bilden
Stopfeinsätze die wichtigste Instandhaltungsmaßnahme.
Ziel der im Folgenden vorgestellten Untersuchungen ist jeweils die Verbesserung
der aktuellen Qualität (∆Q), die Verände-
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rung des Q0 von einem zum nächsten Verschlechterungsast (∆Q0) sowie die Veränderung der b-Rate (∆b) zu bestimmen, um
Effekte und Gesetzmäßigkeiten ableiten zu
können (Abb. 7).

Stabilisierendes Stopfen
(Vierter Stopfgang)

Als Stabilisierungsstopfen wird der erste
Stopfgang nach fertig gestellter Neulage
und bereits aufgenommenem Regelbetrieb definiert. Solch ein erster Stopfgang
führt häufig zu einem langsameren Verfall
der Gleisqualität. Dieses Verhalten gilt es
zu quantifizieren und zu definieren, wann
ein solcher Stopfeinsatz idealer Weise erfolgen sollte. Die grafische Auswertung zeigt
deutlich: Je rascher die erste Stopfung erfolgt, umso größer ist die Verbesserung der
Verschlechterungsrate. Nur innerhalb des
ersten Jahres lässt sich eine entscheidende
Verbesserung erkennen. Es zeigt sich aber
auch, dass es Gleise gibt, die bereits nach
der Neulage sehr gute b-Raten aufweisen.
Dort kann ein neuerliches Stopfen nicht
zu einer nochmaligen großen Verbesserung
beitragen. Daher muss festgestellt werden,
dass ein Gleis nach einer Neulage mit Untergrundsanierung genau beobachtet werden sollte. Aus den Daten lässt sich ableiten,
dass Gleise mit b-Raten < 0,1 sehr gut sind
und solche mit b > 0,25 sehr schlecht. Im
Zwischenbereich sollte die Entscheidung
beim Streckenverantwortlichen liegen, der
das Gleis genau kennt.

Umhüllende aller Q0 eines Lebenszyklus
(Abb. 9).

Qualitätsverhalten nach Neulage

Um den Effekt einer Neulage mit Untergrundsanierung zu bestimmen, wird die
Veränderung zwischen dem Verschlechterungsast jeweils direkt vor und nach dem
Maschineneinsatz gebildet. Es zeigt sich,
dass, abgesehen von einigen wenigen
Querschnitten, die als Ausreißer zu betrachten sind, eine deutliche Verbesserung
des Verschlechterungsverhaltens durch den
AHMSUZ-Einsatz erzielt wird. Werden die
nach Neulage mit Unterbausanierung erreichten Kennwerte des Verschlechterungsverhaltens betrachtet, so können folgende
Aussagen getroffen werden: Während die
Ausgangsqualität Q0 nach AHMSUZ nur in
einem sehr engen Bereich um einen Wert
von ca. 7 MDZ-a schwankt, ist für die erreichte b-Rate eine deutlich größere Streuung zu beobachten: Der 75 % Quantilwert
(0,199) ist beinahe doppelt so groß wie
der 25 % Quantilwert (0,101). Dies bedeutet, dass die geometrische Lage durch den

Maschineneinsatz sehr exakt und gleichmäßig, das heißt unabhängig von den vorliegenden Randbedingungen, hergestellt
werden kann. Die Einflussfaktoren der
Geschwindigkeit des Verschlechterungsverhaltens werden jedoch offensichtlich nicht
vollständig durch den Einsatz der Großmaschinen homogenisiert.

Effekt „Unterschiedliche
Verbesserung“

Dass eine Neulage mit Untergrundsanierung nicht immer zu einer optimalen Verbesserung führen kann, zeigte bereits die
Erkenntnis der Entfernung einer Packlage.
Im Zuge der vertieften Betrachtung der Verbesserung des Qualitätsverhaltens durch
AHMSUZ-Einsätze zeigt sich erneut deutlich eine Streuung in der Entwicklung der
Gleisgeometrie nach dem Einsatz, welche
sich auch netzweit bestätigen lässt. Die
in Abb. 10 gezeigten Querschnitte sind
einem Bereich entnommen, der vor dem
AHMSUZ-Einsatz eine gleichmäßige Verschlechterungsrate b von etwa 0,20 – 0,30
aufgewiesen hat. Nach der Herstellung

Gleislageverbesserung
durch den MDZ

Um eine Prognose des Qualitätsverhaltens
eines Gleises über einen Verschlechterungsast hinaus erstellen zu können, ist es von essentieller Bedeutung zu wissen, wie gut die
Gleislagequalität durch einen Stopfeinsatz
(MDZ-Einsatz) wieder hergestellt werden
kann. Wird die erzielte Verbesserung durch
den ersten Stopfeinsatz (Differenz zwischen
Qualität vor und nach der Maßnahme) in
Bezug zur Qualität bei der eingegriffen wurde, gebracht, ergeben sich folgende Schlüsse: Je schlechter die Ausgangsqualität vor
der Arbeit ist, desto größer ist die erzielbare
relative Verbesserung aber desto geringer ist
die absolut durch den Einsatz erreichbare
Qualität (Abb. 8).
Durch Regressionsrechnung lässt sich folglich ein Wert angeben, wie viel Prozent der
theoretisch notwendigen Verbesserung hin
zu einer „idealen“ Gleislage tatsächlich erreicht werden. Dieser Wert verändert sich
mit dem Alter und der Anzahl der das Gleis
befahrenen Tonnen. Werden die Ergebnisse
über dem theoretischen Gleisalter (Kombination zwischen Alter in Jahren und
überrollten Tonnen) aufgetragen, ergibt
sich für eine bestimmte Eingriffsschwelle
(EGS) eine sogenannte Globalfunktion als

Abb. 11: „Erinnerungsvermögen“ trotz Neulage mit Untergrundsanierung

Abb. 12: Effekt „zu frühes Stopfen“
EI-Eisenbahningenieur | August 2010

32_40_Holzfeind.indd 37

37

23.07.2010 11:27:57 Uhr

Prognosemodell

einer Neulage mit Untergrundsanierung
ist die Verschlechterungsrate deutlich unterschiedlich: im Bereich von QS I liegt b
zwischen 0,15 und 0,20 während sie im Bereich von QS II konstant um 0,05 liegt. Die
zusätzliche Betrachtung der Anfangsqualitäten Q0 zeigt, dass diese in beiden Querschnitten durch den AHMSUZ-Einsatz auf
einen vergleichbaren Wert Q0 = 6,5 MDZ-a
gehoben werden konnten. Die Betrachtung
des Parameterkennwertes Evd zeigt einen
deutlichen Zusammenhang zwischen dem
ungünstigen Verhalten in QS I sowie dem
günstigeren Verhalten in QS II mit dem
jeweiligen Verformungsmodul des Untergrundes Evd,erd. Die zusätzliche Betrachtung
der Anfangsqualität des letzten Astes vor
dem AHMSUZ-Einsatz zeigt, dass der Bereich bei QS I bereits vorher eine wesentlich
schlechtere Gleislage aufweist. Dies deutet
auf ein ähnliches Verhalten vor bzw. nach
einem AHMSUZ-Einsatz hin. Es kommt zu
einem „Effekt des Erinnerungsvermögens“
(Abb. 10).

tung von Stopfeinsätzen, wo der Fehler
der Gleislage zwar korrigiert, die Ursache
jedoch nicht behoben wird bzw. werden
kann. Gibt es diesen Effekt nun auch nach
Durchführung einer Neulage mit Untergrundsanierung und wie zeichnet sich
dieser aus? Nach einem AHMSUZ-Einsatz
wird keine relevante Streuung in der hergestellten Ausgangsqualität Q0 festgestellt.
Bei der Betrachtung der Verschlechterungsrate b erkennt man jedoch in mehreren
Bereichen ein deutlich ähnliches Verhalten
zwischen dem Verlauf vor dem AHMSUZEinsatz (blau) und dem Verlauf nach dem
AHMSUZ-Einsatz (gelb, Abb. 11).
Es stellt sich die Frage: tritt der Effekt Erinnerungsvermögen netzweit gesehen häufiger auf und ist damit relevant? Die netzweite Überprüfung zeigt, dass in 70 % der
mit AHMSUZ behandelten Querschnitte
dieser Effekt auftritt. Der Effekt des Erinnerungsvermögens trotz Neulage mit Untergrundsanierung ist damit relevant.

Dabei weist diese eine deutliche Verbesserung über die Zeit auf.
Dieses Phänomen widerspricht der allgemeinen Annahme, dass sich ein Gleis mit
der Zeit verschlechtert. Verfolgt man in
dem gezeigten Beispiel die Häufigkeit der
Stopfeinsätze, erkennt man, dass sich die
Intensität erhöht und sich der Abstand zwischen den Einsätzen reduziert. Bei der Betrachtung der Geschwindigkeit des Verfalls
der Gleislage, der Verschlechterungsrate b,
erkennt man einen deutlichen Anstieg. Das
bedeutet, das Gleis verschlechtert sich mit
der Zeit immer schneller. Die Betrachtung
von weiteren Querschnitten bestätigt, dass
dies kein Einzelfall ist und die anschließend
durchgeführte netzweite Analyse zeigt, dass
in vier von fünf Fällen eine deutliche Verschlechterung der b-Rate zu erwarten ist,
wenn durch den Stopfeinsatz das Q0 verbessert wird.

Effekt „Erinnerungsvermögen“

Effekt „Zu frühes Stopfen“

Bei der Betrachtung der Instandhaltungsarbeit Stopfen zeigt sich in vielen Bereichen
ein sich stetig verbesserndes Gleis. Das in
Abb. 12 dargestellte Beispiel zeigt den Verlauf der Anfangsqualität Q0 (rote Punkte).

Im Folgenden soll das Berechnungsschema des Prognosemodells kurz beschrieben
werden (Abb. 13). Nach der Definition
der Eingriffsschwelle startet das Prognosemodell mit einem durch Messwerte definierten Verschlechterungsast. Nachdem die

Den Effekt eines ähnlichen Verhaltens der
Gleislageentwicklung vor einer Instandhaltung mit der Entwicklung nach einer
Instandhaltung kennt man aus der Betrach-

Prognosemodell
Berechnungsschema

RTR China oﬃzieller Medienpartner
der UIC Highspeed 2010 und Modern Railways in Beijing!
@
,,$5491B?E
(*(89>1
KEB19<@ B5CC
K
,, $5491 B?E@
9C @E2<9C85 4 2I
95>D9693
(*( 89>1 49D9?>
??@5B1D9?>G9D8)3
C
1I51B9>?669391<3
EB19<@B5CCDG935 >(5C51B38 >CD9DED5$9>9CDBI?6(19<G1I
*538>931< >6?B=1D9?
59:9>7

Diese ExtraMesseverbreitung
sollten Sie sich nicht
entgehen lassen!




4F9C?BI?1B4

4F9C5B 9>89>1
59:9>7
>79>55B$&(
5E1GE8956
1>I
4F9C5B 9>5B=
ED8?B9DI
ED8?B9DI
(19<G1I
545B1<(19<G1I
C945>D?65B=1>
5B4MBCD5B'B5
B ,?<;5B"565B

&?6%5DJ



1>(19<G1I >4EC
?1B4=5=25B5B=
B  >7 95D5B"<E=@@
DBICC?391D9?>
,
179>79B53D?B,
<<5B5<<=1>>$1>
'B?6 B  >7 4?<6$N
MB45B;B59C
<9>
957=1>>*+5B
'B?6 B  >7 !NB75>)



  &#
&%   '%'
' !%!#
$!%#'(


%#%*#'
*$ $ %# &
#'%* #(

)@5391<4F9C5B

 >CD9DED5?6(19<G1I
>938*+5B<9>
81>7819
'B?6 B  >7 '5D5B$
?<<575")
89>5C55B=1>
*538>?<?7I5B<9>
*+%1>:9>7
'E2<9C85B
KEB19<@B5CC
EB7
,,$5491B?E@
1=2

1 3?=
FF=5491
4FF=549
%?B4;1>1<CDB1CC5
CC 45KGGG 4F
19<@B5CC
5EB19<@B5
G 5EB1
GG
5B>5DGG
>D5
>D5B>5DG
B
'E2<9C89>79B53D?
=1>I
;1=2EB75B ?=
3?=
5D<5F")E381>5
5491 3?
FF=5491
;4FF=
81>5;4
CE381>5
F CE38
5D<5F
=19<45D<5
=
=19<4
5>D
49D?B91< 5@1BD=
49D?B9>8956
4!L>C38
25B81B
B  >7
49D?B
8B9CD?@8$N<<5B
>>49D?BCCC 
491 3?=
<1E491,5C@5B=1
F=5491
4FF=5
1>>4F
C@5B=1>>
F5C
91 F5C@5B=
<1E491
=19<<1E4
=19<
=
BD=5>D
4F5BD9C9>75@1
9B53D?B
)9<;5LBD5<4F
1 3?=
491
4FF=549
5<4FF=5
815BD5
<;5 815BD5<
=19<C9<;5
=19<C9
=
F )1<5C
)9<F91)1>45B4
1 3?=
5491
4FF=549
5B4FF=
C1>45B
<F91 C1>45
=19<C9<F91
=
=19<C9
    
   1H
'8?>5 
5B9>89>1
'E2<9C85BC'1BD>

B38 >CD9DED5$&(
931< >6?B=1D9?>(5C51
 59:9>789>1
)395>D9693*538>
5>G1919491>AE
%? 1<9EC8E<E.9J89= 1H  

'8?>5 
5>D89>1
49D?B91< 5@1BD=
5B
'E2<9C89>7$1>17
7J89
!91E1>
49D?BC
?E/9D?>7
1>7#95>7<9>708
><91>7-1>7.91?7
$1?!E>:95.95.91
9>1
9CDB92ED9?>9>8
>7
38 >CD9DED5$&(59:9
1< >6?B=1D9?>(5C51B   
)395>D9693*538>93
 1H
'8?>5 
'B9>D549>89>1
9>D9>7?
!9>7=59 ?<?B'B

59:9>789>1
19
9J89=5>G
%? 521?.9>IE1>.
 
'8?>5 
KEB19<@B5CC
@
<<B978DC
,,$5491B?E
E@KEB19<@B5CC
,,$5491B?
?@IB978D
B5C5BF54
))%   


$1I
%?
>9C@E2<9C8549>
(*(89>149D9? 5B
535=2
%?

&%'
$ %##%
$&#%*$
( $$ #$


  $
 #&%$*$%

Buchen Sie noch
heute Ihre Anzeige!

 #&
$ (%#
$
#$% #'# &$$(%
%
#  !
%$
#'#%* #"&#
&#$!#&($
%  ## (
(*$%*% *
%'!$$'#
 %&#
*!!% $
$*$%$ ##(
%#


%&#


%%#%% %#
 % $$'
$% %# 
%# &%'(
'(# %%#
#%$
&# &%$(%%

(%$*$%$

Anzeigenschluss für
Heft Nr. 2/10 ist am
29. Oktober 2010

#(*
#,$$%$%$!
%#* %(
&$!#(*
& &+
) '#%$#$

 
   

'E2<931D9?>?6



  

   

Ich freue mich auf Ihren Kontakt!
Tel: +49/40/237 14 - 171, Email: Silvia.Sander@dvvmedia.com

1
382837_anz_RTR_RTRChina_182x130.indd
EI-Eisenbahningenieur | August 2010

32_40_Holzfeind.indd 38

15.06.2010 13:47:26

23.07.2010 11:28:04 Uhr

32_40_Holzfeind.indd 39 1
China_Academy_UIC.indd

23.07.2010
11:28:06
Uhr
07.06.10
08:22

Prognosemodell

eine geringere mögliche Verbesserung der
geometrischen Lage bei gleichem, realem
Alter des Gleises. Das Prognosemodell
weist damit einen deutlichen Unterschied
in den zu erwartenden Nutzungsdauern
und den erforderlichen Instandhaltungen
der beiden Szenarien aus.
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Abb. 13: Berechnungsschema Prognosemodell
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Summary
How accurately can the quality
behaviour of rails be predicted

Abb. 14: Anwendungsbeispiel Prognosemodell

Eingriffsschwelle erreicht wird, leitet sich
über das errechnete theoretische Gleisalter
die mögliche Qualitätsverbesserung und
folglich das neue Q0 ab. Ausgehend vom
Q0 des neuen Astes verschlechtert sich die
Anfangstangente um einen bestimmten
Betrag. Diese beiden Rechnungsbausteine
kommen nun solange zur Anwendung, bis
sich das notwendige Stopfintervall auf weniger als ein Jahr reduziert. Im Allgemeinen
wird davon ausgegangen, dass Gleise solange wirtschaftlich betrieben werden können,
solange mit einem Stopfgang pro Jahr das
Auslangen gefunden wird. Daher wird im
Prognosemodell die Nutzungsdauer eines
Gleises durch dieses Kriterium definiert.
Durch die Verifizierung des Modells über
die heute bei den ÖBB gebräuchlichen Arbeitszyklen sowie eine detaillierte Sensitivitätsanalyse wurde belegt, dass das Modell
zu plausiblen und stabilen Ergebnissen
führt (Abb. 14).

40

Anwendungsbeispiel

Abschließend wird ein konkretes Anwendungsbeispiel vorgestellt. Prognosen des
Modells sind als Relativ-Prognosen zu
verstehen. Eine absolute Prognose kann,
aufgrund der immer noch großen Zahl an
unbekannten Parametern, nicht als verlässlich angesehen werden. Beim relativen
Vergleich zwischen zwei Szenarien desselben Gleisquerschnitts, kürzen sich diese
Unbekannten großteils heraus und so entsteht eine zuverlässige Prognose des unterschiedlichen Verhaltens. Wird ein Gleis einmal mit über die Nutzungsdauer konstant
bleibender Belastung mit demselben Gleis
mit einer jährlichen Steigerung um 1,5 %
verglichen, so lässt sich feststellen: Die Erhöhung der Belastung führt einerseits zu
einem schnelleren Verschlechterungsverhalten und andererseits auch zu einem schnelleren Voranschreiten des theoretischen
Gleisalters. Dadurch ergibt sich zusätzlich

In the course of the research project “Quality
behaviour of tracks” at the Institute for Railway Engineering and Transport Economy, Graz
University of Technology, studies were made
to compile findings about the influences of
limiting conditions, mathematical interrelationships and the effects of reinvestment and
maintenance. It was possible to determine
record and give a qualitative representation
of the typical parameters: ballast grading line,
type of ballast stone, distance to hard core,
substructure drainage and substructure stiffness modulus. Improvement of the present
quality by performing tamping, effects of the
stabilisation tamping, the effects of tamping
too early, the effect of the memory ability as
well as new track laying with substructure improvement and the effect of different improvement were shown and secured in statistics.
All correlations and findings were transferred
to a forecast model. This model forecasts the
quality progression of a track over the entire
service life, the maintenance measures required and the expected life time of a track.
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