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Streckenbewirtschaftung in
Relation von Gleislagequalität
zu Traktionsenergieverbrauch
Mit zunehmend schlechter Gleislage steigt der Energieverbrauch für die Zugförderung. Ziel der
hier vorgestellten Methodik ist es, den optimalen Zeitpunkt für den Einsatz des Mechanisierten
Durcharbeitungszuges (MDZ) zu ermitteln.

>

Die Traktion der Züge auf dem Eisenbahngleis verbraucht Energie.
Es ist leicht zu verstehen, dass die
Widerstände gegen die Zugförderung im Falle einer Strecke mit guter Gleisgeometrie
kleiner sind, als wenn der geometrische Zustand des Gleises wegen größerer Lagefehler
bedeutend schlechter ist. So verbraucht der
Transport des Zugmaterials auf einer Strecke
mit schlechter Gleisgeometrie mehr Energie.
Aber die Größe dieser Mehrenergie ist nicht
bekannt und man weiß nicht, welche Energie
für das Eisenbahnnetz schon wirtschaftliche
Bedeutung hätte.
Eine Möglichkeit der Verringerung der Zugförderungsenergie ist die Verbesserung der
Gleislagequalität durch Arbeiten des Mechanisierten Durcharbeitungszuges (MDZ). Aber
die Durcharbeitung kostet auch Geld. Es ist
daher begründet,
> den Zusammenhang zwischen dem geometrischen Zustand des Gleises und der
Größe des Zugförderungsenergieverbrauchs zu untersuchen
BILD 1: Funktion der Gleisverschlechterung
(Quelle aller Bilder: Autoren)

> und die Kosten der MDZ-Arbeiten und der
Zugförderungen für eine bestimmte Zeitspanne unter gegebenen Bedingungen
festzustellen.
Die Kosten der geometrischen Verbesserungen sollen mit den damit erreichbaren
Kostensenkungen der Zugförderung verglichen werden und danach kann über den
optimalen Zeitpunkt der Durchführung der
MDZ-Arbeiten aus einer komplexen Sicht entschieden werden.
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1. DIE VERSCHLECHTERUNG
DER GLEISGEOMETRIE
Der Verschlechterungsprozess des Gleiszustandes ist ein natürliches Phänomen. Der
geometrische Zustand des Gleises kann,
wenn in der untersuchten Zeitperiode keine
Arbeit durchgeführt wird, mit der folgenden
mathematischen Formel charakterisiert werden (Bild 1):
Formel (1)
Q = Qoe␣mv
wobei
Q = geometrische Qualität des Gleises,
Qo = Anfangs- / Ausgangsqualität,
␣ = Verschlechterungsrate,
m = Lasttonnen
(Verkehrsbelastung des Gleises),
v = Zuggeschwindigkeit.
2

Da die Bewertungszahl (Q-Wert) aus den
Gleislagefehlern gebildet wird (s. Abschnitt
2.1), bedeutet ein Q mit größerem Wert ein
Gleis in schlechterem Zustand. In der Formel
(1) steht die unabhängige Veränderliche (mv2,
die proportional zur Bewegungsenergie ist),
im Exponenten. Das bedeutet, dass sich der
Gleiszustand, in Abhängigkeit von der Energie der durchlaufenden Züge, in zuneh-
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mendem Tempo verschlechtert. Für einen Teil
der Energie, die den durchfahrenden Zügen
entzogen wird, ist die Zunahme der geometrischen Abweichungen die Ursache. Ein Gleis
in schlechterem Zustand wird der Bewegungsenergie der laufenden Züge mehr Energie entziehen und so i s t d i e Ve r s c h l e c h terung der Gleisgeometrie ein sich
selbst fördernder Prozess.
Die Verschlechterungskurve in Bild 1 überschneidet die vertikale Achse bei dem Ordinatenwert Qo. Je kleiner dieser Anfangswert
Qo ist, desto erfolgreicher ist die Instandhaltungsarbeit. Der Wert Qo kann in einen
kleineren Wert Q1 umgewandelt werden,
wenn die Kurve entlang der Abszisse verschoben wird (s. Bild. 2). Als Folge der Instandhaltungsarbeit wird die Kurve um einen
Wert von ⌬␣mv2 nach rechts verschoben. Da
der Charakter des Vorganges sich nicht verändert, kann auf der Strecke eine größere
Anzahl von Zügen so lange durchfahren, bis
das Gleis den gleichen schlechteren Zustand,
charakterisiert durch den Qo-Wert, erreicht.
Die er folgreiche Instandhaltung
hat einen wirtschaftlichen Wert.
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2. MESSUNG UND BESTIMMUNG DER
ZUGFÖRDERUNGSENERGIE

Strecke reduzierten Zugförderungsenergie,
> Berechnung des spezifischen Widerstandes des Messzuges.

Um eine richtige Instandhaltungsstrategie
zu entwickeln, ist es – dem EinleitungsgeIn Bild 5 ist das Diadanken
entspregramm einer Messchend – unbedingt
Die MDZ-Einsatzkosten
fahrt dargestellt, die
notwendig zu wisauf der Strecke Körsen, welcher Zuwerden mit erreichbaren
nye–Oroszlány mit eisammenhang zwischen Gleisqualität Kostensenkungen der Traktion ner Geschwindigkeit
von 40 km/h aufgeund der, auch in
verglichen und danach die
nommen wurde. Das
Geld
messbaren
Durcharbeitung geplant
Diagramm zeigt in AbZugförderungsenhängigkeit vom Weg
ergie besteht. Wenn
der Mehrenergieverbrauch, der durch den den gesamten Energieverbrauch (rote Linie)
schlechteren Gleiszustand verursacht wird, und einen berechneten Mehrenergieverbestimmt werden kann, dann kann damit brauch (blaue Linie), der nur zur Überwindung
BILD 2: Verbesserungswirkung der
eine zuverlässige, objektive Grundlage für die der Steigungen und Bögen notwendig ist.
Instandhaltung
wirtschaftliche Organisation der Instandhal- Bei der Analyse der Ergebnisse war sofort zu
tungsarbeiten gewonnen werden.
Das war das Ziel einer Forschungsarbeit, die
BILD 3: Der Messzug im Bahnhof Környe
an der Széchenyi István Universität (Györ,
Ungarn) für die Ungarischen Staatseisenbahnen (MÁV Rt.) in den Jahren 2000-2004
durchgeführt wurde. Im Folgenden werden
die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt.
2.1. MESSUNG DER ELEKTRISCHEN
ZUGFÖRDERUNGSENERGIE
Möglichkeiten für die Messungen der elektrischen Zugförderungsenergie waren auf Strecken gegeben, wo die Auswirkungen der Geometrie vernachlässigt werden konnten (gerade
und waagerechte Abschnitte), oder die Daten
der Linienführung (Bogenradius, Steigung) ganz
genau bekannt waren, auch wenn die geometrischen Zustände der Gleisabschnitte verschieden waren. Die Messungen wurden mit
einem relativ kurzen Zug durchgeführt, mit
Schotter beladene Waggons wurden der Lokomotive angehängt (s. Bild 3). Die Messungen
wurden bei verschiedenen Geschwindigkeiten
(V = 20 – 40 – 60 km/h) durchgeführt. Insgesamt wurden in verschiedenen Streckenabschnitten 24 Messfahrten durchgeführt (bei der
Messung mit einer Geschwindigkeit von V =
80 km/h hat der stark veränderte Luftwiderstand die Energieaufnahme sehr „gestört“).
Die mit der Zeit ständig veränderlichen elektrischen Daten (Stromstärke, Spannung)
wurden in Abhängigkeit von der Zeit mit
einem Messdatenspeicher im Führerraum der
Lokomotive Typ V46 gesammelt (s. Bild 4).
Die Streckensituation wurde durch Nutzung
des Wegsignals identifiziert. Die Datenverarbeitung bestand aus folgenden Schritten:

BILD 4: Mit dem Datenspeicher ausgerüsteter Fahrstand der Lokomotive Typ V4

> Bestimmung des Energieverbrauchs bei
der Messzugförderung,
> Berechnung des auf Grund der mitwirkenden Zusatzwiderstände entstehenden Energiebedarfs und danach Berechnung der auf waagerechte und gerade
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Der Zusammenhang zwischen Qualitätswert
Q und spezifischem Widerstand wurde mit
Hilfe der Daten ermittelt, die auf Strecken
verschiedener Gleisqualitäten und bei gleichen Messfahrtgeschwindigkeiten aufgenommen wurden. Die lineare Regressionsgleichung der Messdaten (R2 = 0,996) ist bei
Messfahrten mit einer Geschwindigkeit von
40 km/h wie folgt:
µ = 0,0028 · Q + 1,0628 (N/kN)

BILD 5: Rote Linie für den gesamten Energieverbrauch und blaue Linie für den
Mehrenergieverbrauch, der nur zur Überwindung der Steigungen und Bögen notwendig ist (Strecke Környe–Oroszlány, Messgeschwindigkeit V = 40 km/h)

sehen, dass die gemessenen und berechneten Angaben einer Strecke in schlechtem geometrischem Zustand eine größere Streuung
zeigen, als die einer Strecke besserer Qualität. Dies konnte nur die Folge der Streuung
der Gleislagequalität sein, also war der Zusammenhang zwischen den geometrischen
Bewertungszahlen des Gleises (Q-Wert) und
dem Energieverbrauch der Zugförderung eindeutig.
Die Bewertungszahlen Q beschreiben den geometrischen Zustand des Gleises. Sie werden
mit Hilfe der sog. Messziffern berechnet, die
aus den Messdaten des Messwagens EM 120
(Plasser & Theurer) auf folgende Weise gebildet werden:

Q = –13 (LagelinkeSchiene + LagerechteSchiene
+ Richtunglinke Schiene + Richtungrechte Schiene
+ VerwindungBasisA + VerwindungBasisB
Formel (2)
Der Q-Wert ist nach dem „Flächenprinzip“ gebildet. Das heißt, dass die Fläche zwischen der
Linie der Messgröße und der Grundlinie (statischen bzw. im Falle der Richtung und der
Überhöhung dynamischen Grundlinie), als
Messzahl für die Bewertungslänge berechnet
wird. Die Einheit der Messzahl ist dm2 (=
10 000 mm2). Da die Bewertungszahl die Größe der Fehler widerspiegelt, hat eine Strecke
besserer Qualität des geometrischen Zustands
niedrigere Q-Werte als eine schlechtere.

BILD 6: Die Veränderungen der Bewertungszahl (Q) und des speziﬁschen Zugförderungsenergieverbrauchs auf der Hauptstrecke Budapest–Hegyeshalom in den
Jahren 1997 – 2000
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Formel (3)

Aufgrund der Richtungstangente (0,0028) ist
feststellbar, dass eine geometrische Gleisverschlechterung um einen Wert von Q = 100
eine Erhöhung des spezifischen Widerstandes um ca. 0,3 N/kN verursacht. Das kann
auch so verstanden werden, als wäre der Wert
der Streckensteigung um 0,3 ‰ höher gewesen.
2.2. BESTIMMUNG MIT HILFE
VON ENERGIETABELLEN
Um den Energieverbrauch der Zugfahrten zu
registrieren, zu kontrollieren und zu planen,
wird bei den Ungarischen Staatseisenbahnen
(MÁV Rt.) ein sog. Energietabellensystem benutzt. In der Tabelle sind die Daten des monatlichen spezifischen Energieverbrauchs, je
nach Traktionsart, Zugart, Typen der Lokomotiven und Leistungsgruppen, für das
Gebiet sämtlicher maschinentechnischer
Dienste der MÁV Rt enthalten.
Der tatsächliche monatliche spezifische Zugförderungsenergieverbrauch soll – nach Zugförderungstyp, Lokomotivserie und Leistung
– mit dem für die Dienste vorher festgelegten
Normenwert verglichen werden. Die Grundnorm in der Einheit von kWh/100 Brtkm bedeutet die Energiemenge (kWh), die für die
Transportleistung von 100 Bruttotonnenkilometer verbraucht wird.
Die Beziehung zwischen der Gleislagequalität und dem Energieverbrauch der Zugförderung und deren Größe kann festgestellt werden, wenn wir einen größeren Streckennetzteil überprüfen und uns auf die Schnellzüge
und Ferngüterzüge konzentrieren.
Bild 6 zeigt die Veränderung des geometrischen Gleiszustandes und des spezifischen
Energieverbrauchs bei verschiedenen Lokomotivtypen, in der Zeit zwischen Mai 1997
und Mai 2000, auf der Hauptstrecke Budapest – Hegyeshalom.
In Bild 6 ist klar zu erkennen, dass die Lokomotiven mit ihrem Energieverbrauch auf die
Veränderung der Bewertungszahl (Q) sensitiv
reagiert haben. Die Unterschiede in den Angaben sind wegen der unterschiedlichen
technischen Parameter der Lokomotiven entstanden. Sie können auch zeigen, wie modern oder veraltet diese Triebfahrzeuge sind.
Der spezifische Energieverbrauch (kWh/100
Brtkm) der Güterzüge ist wesentlich niedriger
als der der Personenzüge, weil ihr Bruttoge-
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wicht größer, ihre Geschwindigkeiten kleiner
sind und weil sie während der Fahrten weniger bremsen und wieder beschleunigen müssen.
3. KOSTENEFFIZIENTE PLANUNG DER
MDZ-ARBEITEN
Ziel der Untersuchungen auf dem 668 km
langen Streckennetzteil war es, bei den künftigen Entscheidungsprozessen der geometrischen Instandhaltung das Prinzip der Wirtschaftlichkeit zu stärken. Die Größe des
Zugförderungsenergieverbrauchs hängt von
verschiedenen Faktoren (z. B. Streckenart,
Gleiszustand, Verkehrsgröße, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge usw.) ab. Die auf den Messungen beruhenden Ergebnisse bewiesen,
dass die Verschlechterung der Gleisgeometrie eine Erhöhung des Energieverbrauchs bei
Zugförderungen verursacht. Ein Mittel der
Gleisgeometrieverbesserung ist der Einsatz
des MDZ. Mit dessen Arbeit wird die geometrische Gleisqualität verbessert und unter
gleichen Bedingungen der Energieverbrauch
vermindert.
Die Kosten für MDZ-Arbeiten machen einen
bedeutenden Teil der jährlichen Gleisinstandhaltungskosten aus. In dem von den Autoren
vorgeschlagenen System werden die Entscheidungen über die erforderlichen Gleisinstandhaltungsarbeiten mit Großmaschinen
– im Gegensatz zur früheren, rein technischen
Betrachtung – auch auf der Grundlage der
Kosten des Zugförderungsenergieverbrauchs
kalkuliert. Ein solches Gleisinstandhaltungssystem kann die technischen und wirtschaftlichen Standpunkte aufeinander abstimmen
und dadurch erhebliche Kosten sparen.
3.1. DIE PRINZIPIELLEN ANWENDUNGSGRENZEN DES VERFAHRENS
Das „Leben“ des Streckengleises kann vom
Neubau bis zum Umbau durch zwei Perioden
charakterisiert werden: die sog. geometrische
Periode und die sog. Material-Periode. Am
Anfang, in der g e o m e t r i s c h e n P e r i o d e ,
kann der geometrische Zustand des Gleises
mit Hilfe der „Q“ Bewertungszahl gut beschrieben werden. Es kann bestimmt werden,
ob der MDZ einzusetzen ist, ob das überflüssig ist oder ob diese Arbeit nicht einmal technisch begründet werden kann. In der M a t e r i a l - P e r i o d e können wir den Gleiszustand
mit den Daten des Oberbaumesswagens
nicht mehr zuverlässig beurteilen. Das heißt,
der wirkliche Energieentzug von den Zügen
durch das Gleis ist größer als das auf Grund
der geometrischen Gleismessungen erwartet
werden könnte. In der Material-Periode ist
das Ergebnis der Gleisregulierungsarbeiten
nicht mehr dauerhaft, der Zustand kann
schnell ähnlich wie vor der Arbeit sein oder er
verschlechtert sich noch weiter.
Die auf dem Streckennetz der MÁV Rt. ge-

BILD 7: Die Efﬁzienz der geometrischen Gleisverbesserung

messenen jährlichen Angaben zeigen, dass
Werte von Q = 50…80 für den Gleiszustand
unmittelbar nach dem Neubau gültig sind.
Wenn die Bewertungszahl (Q) den Wert von
280 überschritten hat, muss die geometrische Periode bereits durch die Material-Periode abgelöst werden.
Die andere Grenze der Anwendbarkeit unserer Theorie ist das Verbesserungspotenzial
des Eisenbahngleises in gutem Zustand.
Demnach vermindert sich das voraussichtlich positive Ergebnis der MDZ-Arbeit bei
Streckengleisen in ganz gutem Zustand
stark, mit einer Wahrscheinlichkeit gemäß
der logarithmischen Funktion. Bild 7 wurde
durch die Aufarbeitung der Angaben von fünf
Eisenbahnstrecken angefertigt. Es zeigt, dass
die MDZ-Arbeit bei einer (sehr guten) Gleisqualität (vom kritischen Punkt „K“ nach
links) schon ein negatives Ergebnis verursacht.

3.2. GEDANKENGANG
DER PLANUNG
Die richtige Streckenbewirtschaftung erfordert die Anwendung der entsprechenden Planungsdaten und der richtigen Planungsverfahren, die gute Zusammenarbeit der Gleisinstandhaltungs- und maschinentechnischen
Dienste.
Es ist wichtig, dass die geometrischen Oberbaumessungen mindestens zweimal pro Jahr
im Frühling, vor dem Zeitraum der möglichen
MDZ-Arbeiten und im Herbst, aber noch vor
dem Winter – nach den Regulierungsarbeiten
– durchgeführt werden. Es ist zweckmäßig,
auf die Q-Werte (die durch zwei- oder viermalige Messungen pro Jahr festgestellt werden)
abgestimmte, spezifische Durchschnittswerte des Energieverbrauchs zu bilden (z. B.
viertel-, halbjähriger Durchschnittswert).
»
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BILD 8: Kostenkurven der praktischen Berechnung

Der Gedankengang der Planung kann in den
folgenden Schritten zusammengefasst werden:
a) Den geometrischen Zustand des Gleises
– beschrieben mit Q-Werten – kennen wir
durch die periodischen Messungen mit
den Messwagen EM-120. Die Angabenreihe der nacheinander durchgeführten
Messungen charakterisiert die Änderung
des geometrischen Zustandes des
Gleises.
b) Bei dem Instandhaltungsdienst sind die
Daten der durchgeführten MDZ-Arbeiten
für den untersuchten Streckenabschnitt
und Zeitraum zu sammeln (Länge, Kilometrierung von… bis…, Datum der Arbeit
auf den Tag genau usw.). Die Effizienz (E

in %) der auf der betreffenden Strecke
früher durchgeführten MDZ-Arbeiten
kann bestimmt werden. Daraus können
wir schließen, welches durchschnittliche
geometrische Ergebnis (Qd) durch die geplante Arbeit auf dem untersuchten Streckenabschnitt erzielt werden kann.
c) Bei dem verantwortlichen maschinentechnischen Dienst sind die für die untersuchte Strecke gültigen Transportleistungsangaben (T in 100 Bruttotonnen)
und die Angaben des spezifischen Energieverbrauchs bei Zugförderungen (q in
kWh/100 Brtkm) bekannt.
d) Für die untersuchte Strecke und Zeitspanne können folgende Daten erzeugt
werden:

– Veränderung der Qd-Werte in Abhängigkeit von der Zeit,
– der spezifische Zugförderungsenergieverbrauch in Abhängigkeit von der
Zeit (qZ), je nach Lokomotive- und
Zugtyp (kWh/100 Brtkm),
– der spezifische Zugförderungsenergieverbrauch in Abhängigkeit von den
Qd-Werten (qQd), je nach Lokomotiveund Zugtyp (kWh/100 Brtkm),
– gewichtete spezifische Durchschnittswerte des Energieverbrauchs (qs in
kWh/ 100 Brtkm) aus den oben beschriebenen spezifischen Werten (qz
bzw. qQd).
Für den untersuchten Abschnitt ist zu
berechnen, wie groß die Erhöhung des
gewichteten spezifischen Durchschnittwerts des Energieverbrauchs
(qse in kWh/100 Brtkm/1Q) wird, wenn
sich der Q-Wert um eine Einheit erhöht.
e) Die Größe der verbrauchten elektrischen
Zugförderungsenergie (W in kWh) lässt
sich nach der Transportleistung der Strecke (T in 100 Bruttotonnen), der Länge des
Abschnittes (L in km) und in Kenntnis des
Durchschnittswertes des spezifischen
elektrischen Energieverbrauchs (qs in
kWh/100 Brtkm) berechnen:
W = T · qs · L

(kWh).

Formel (4)

Die Kosten der verbrauchten elektrischen
Energie (KE) können als das Produkt der
verbrauchten Menge (W) und des Einheitspreises (kE in €/kWh) erstellt werden:
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KE = W · kE

(€).

Formel (5)

f) Die Kosten der MDZ-Arbeit (KMDZ) können
als das Produkt der Abschnittslänge der
geplanten Arbeit (L) und des Einheitspreises des MDZ-Einsatzes (kMDZ in €/km)
kalkuliert werden:
KMDZ = L · kMDZ (€).

Formel (6)

g) Die spezifischen Mehrkosten (mke) der
Zugförderung infolge der geometrischen
Verschlechterung des Gleises um eine
Einheit des Q-Wertes errechnen sich zu:
mke = qse · kE (€/100 Brtkm/dm2).
Formel (7)
Die Kosten des Mehrenergieverbrauchs
(KME) betragen nach der charakteristischen Transportleistung und der aufgetretenen Erhöhung des Q-Wertes (⌬Q in
dm2) für die untersuchte Zeitperiode:
KME = T · L · mke · ⌬Q (€).

Formel (8)

h) Die erwartete Gleisqualität nach den
MDZ-Arbeiten kann mit Hilfe des charakteristischen Q-Wertes und der kalkulierten Effizienz des MDZ-Einsatzes abgeschätzt werden. Die Kosten der
MDZ-Arbeit (KMDZ) sind schon berechnet.
Damit sind die Kosten des Mehrenergieverbrauchs der Zugförderungen (KME) zu
vergleichen, die dann auftreten würden,
wenn keine MDZ-Arbeit durchgeführt
wird. Aufgrund eines Kostenvergleichs
zwischen den Werten KMDZ n KME kann

entschieden werden, ob die Durcharbeitung wirtschaftlich begründet ist.
3.3. DIE PRAKTISCHEN SCHRITTE
DER KALKULATION
Bild 8 ermöglicht es, die Kosten der Zugförderungsenergie und der MDZ-Arbeiten in Abhängigkeit von der Zeit (oder der Betriebsbelastung) darzustellen. Die gestrichelte
(theoretische) Linie bedeutet die Kosten des
Mehrenergieverbrauchs der Zugförderungen
(KME), wenn keine MDZ-Arbeiten durchgeführt
werden. Die Kurve ist exponentiell, proportional zum exponentiellen Verschlechterungsprozess der Gleisgeometrie, beschrieben mit
Q-Werten. (Zur Zeichnung der Kurve muss
man noch die Beziehung zwischen dem QWert und der Mehrkosten des Energieverbrauchs kennen.)
Die kontinuierliche Linie ist auch eine exponentielle Kostenkurve, sie verläuft aber infolge der MDZ-Arbeiten in der Anfangsperiode
über der gestrichelten Linie, und später ist sie
darunter zu finden. Diese Kostenkurve (⌺K)
kann aus der KME-Kurve durch Addition der
Kosten der MDZ-Einsätze und dem Abzug der
Kostensenkung infolge der Verminderung
der Zugförderungsenergie auf Grund der Verbesserung des Gleiszustandes erstellt werden.
In Bild 8 ist festzustellen, dass die Streckendurcharbeitungen zu den geplanten Zeitpunkten „einmalige“ Kosten bedeuten und
die Senkung des Q-Wertes (in Abhängigkeit
von der Effizienz von „E“) eine Verminderung
im Zugförderungsenergieverbrauch und damit eine K o s t e n e i n s p a r u n g ergeben.

Die Kosten des Mehrenergieverbrauchs
„KME-Z2” und „KME-Z4” in Bild 8 sind nur in dem
Fall gültig, wenn keine MDZ-Arbeiten durchgeführt werden. Wir müssen die Größe des
Q-Wertes in den Planungszeiträumen kennen. Dazu können wir für den untersuchten
Streckenabschnitt festgestellte Q-Werte oder
durchschnittliche Q-Werte (Qd) einsetzen,
wenn keine MDZ-Arbeit durchgeführt werden
würde. Die Punkte in einem Koordinatensystem von „Zeit Q-Wert“ können mit einer exponentiellen Regressionskurve approximiert
werden. Die Gleichung der Kurve ist:
Q = Qo · e␣t.

Formel (9)

Die Gleichung (9) ist mit der Formel (1) praktisch identisch, hier steht jedoch Zeit (t) statt
mv2 im Exponenten. Wir können nämlich die
Untersuchung der Zusammenhänge auch in
Abhängigkeit von der Zeit durchführen, wenn
auf dem Streckenabschnitt im Transportaufkommen über eine längere Zeitperiode keine
bedeutenden Unterschiede auftreten. Mit
Hilfe der Regressionskurve kann der jeweilige
Erwartungswert der Bewertungszahl (Q) zu
beliebigen Zeitpunkten bewertet werden.
Nachher kann aus den gesammelten Angaben der Zusammenhang zwischen der Erhöhung des Q-Wertes (⌬Q) und dem spezifischen elektrischen Mehrenergieverbrauch
berechnet werden. In Bild 9 sind die für die
gleichen Zeitpunkte, für vier verschiedene
Strecken berechneten Angaben des spezifischen Zugförderungsenergieverbrauchs, in
Abhängigkeit von den für die Zeitpunkte der
Gleislagemessungen gültigen durchschnittlichen Q-Werten, dargestellt. An die zusam- »
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BILD 9: Zusammenhang zwischen Q-Werten und dem speziﬁschen Zugförderungsenergieverbrauch

mengehörigen Punktpaare jeder Strecke wurde je eine Gerade angepasst. Die Neigung der
Geraden ergibt die Veränderung des spezifischen Energieverbrauchs bezogen auf die
Veränderung des Q-Wertes um eine Einheit
(in dm2). Zum Beispiel ist dieser berechnete
qse Wert im Falle der Hauptstrecke Budapest
– Hegyeshalom 0,0039 kWh/100 Brtkm/dm2.
In Bild 9 sind die Regressionsgeraden zusätz-

BILD 10: Ergebnis der Beispielberechnung

lich durch eine exponentielle Regressionskurve überlagert (R2 = 0,92). Die Gleichung
dieser Kurve gibt den Wert des spezifischen
Energieverbrauchs bei Zugfahrten in Abhängigkeit von dem Q-Wert an:
qQd = 0,933 e0,00818Q.

Formel (10)

Multipliziert man den Einheitspreis (ke) der

elektrischen Energie mit der Veränderung des
spezifischen Energieverbrauchs bezogen auf
die Einheit des Q (qse), dann kann der Erhöhungswert der spezifischen Zugförderungskosten (mke in €/100 Brtkm/dm2, S. Formel
(7)) ermittelt werden. Mit den bekannten
Zahlenwerten können die Mehrkosten der
Zugförderungsenergie mit der Formel (8) berechnet werden.
Zu den beliebigen Zeitpunkten „1“ und „2“
können die Kosten der MDZ-Arbeiten KMDZ1/a
und KMDZ2/a berechnet werden (Bild 8). Das Berechnungsverfahren der Mehrkosten der
Zugförderungsenergie bis zum ersten MDZEinsatz verläuft wie oben beschrieben und
liefert als Ergebnis einen „KME-I“-Wert. Zum
Zeitpunkt der MDZ-Arbeit werden die Kosten
KMDZ-I. eintreten. Wir müssen die Effizienz der
geplanten MDZ-Arbeit prognostizieren. Das
ist eine Senkung des Q-Wertes infolge der
richtig durchgeführten Gleisdurcharbeitung.
Die Effizienz der MDZ-Arbeit hängt immer
von mehreren Faktoren (Gleiszustand vor der
Arbeit, Qualität der Durchführung, Alter des
Gleises, Typ des MDZ usw.) ab.
4. ERKENNTNISSE
Aus den vorgestellten Untersuchungen der
Autoren über die Effizienz der MDZ-Arbeiten
bei den Einsätzen auf den verschiedenen Eisenbahnstrecken der MÁV Rt. lässt sich Folgendes feststellen:
> Die Durcharbeitung auf 10-20 % der gesamten untersuchten Streckenlänge
kann den durchschnittlichen Q-Wert nur
auf dem gleichen Niveau halten.
> Wenn die Länge der Durcharbeitung weniger als 10−20 % der untersuchten Streckenlänge beträgt, dann zeigt der Q-Wert
eine weitere Verschlechterung des geometrischen Gleiszustandes, aber mit
niedrigerer Intensität.
> Die Effizienz der MDZ-Arbeit ist nur dann
bedeutend, wenn die Durcharbeitung auf
mindestens 40-50 % der untersuchten
Streckenlänge durchgeführt wird.
> Die MDZ-Arbeiten auf Strecken in gutem
Zustand (Q = 90−100) sind weniger effizient.
Danach wird die Kostenverminderung infolge
der Senkung des Energieverbrauchs (KS) für
die geplante Zeitperiode errechnet, ausgehend von dem in Abhängigkeit von der Effizienz der MDZ-Arbeit gesunkenen Q-Wert. Am
Ende der Planungszeit 1 (zum Zeitpunkt Z2)
sind die Kosten (⌺K), die auch den Aufwand
der Durcharbeitung in Betracht ziehen, wie
folgt (Bild 8):
⌺KZ2 = KME-Z1 + KMDZ-Z1 + (KME-Z2 - KME-Z1) - KS-Z1-Z2 =
Formel (11)
= KME-Z2 + KMDZ-Z1 - KS-Z1-Z2
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Beim Vergleich der Kosten können sich folgende Fälle ergeben (Bild 8):
> Wenn Aufwand ⌺KME-Z2 < Aufwand ⌺KZ2,
dann ist (⌺KZ2 – KME-Z2) die Kostenersparnis infolge der MDZ-Arbeit.
> Wenn Aufwand KME-Z2 ⬵Aufwand ⌺KZ2,
dann sind die Kosten des Mehrenergieverbrauchs bei Zugförderung und die
Kosten der Durcharbeitung im Gleichgewicht.
> Wenn Aufwand KME-Z2 > Aufwand ⌺KZ2,
dann muss auch die zweite Planungszeitspanne untersucht werden
> Wenn der Aufwandunterschied (⌺KZ4 –
KME-Z4) > Aufwandunterschied (⌺KZ2 – KME-Z2),
dann bringt die Durcharbeitung eine
ständig zunehmende Kostenersparnis.
Als Zusammenfassung des oben Dargelegten
wird abschließend eine konkrete Berechnung
mit den in Ungarn gültigen Kostenangaben
vorgestellt. Die grünen Linien in Bild 10 sind
die beiden Verschlechterungskurven des geo-

metrischen Gleiszustandes. Die zusammenhängende Linie ist gültig, wenn keine MDZArbeiten durchgeführt werden und die
gestrichelte Linie, wenn MDZ-Ensätze alle
zwei Jahre unternommen werden. Die grüne
punktierte Linie zeigt die Verbesserungswirkung des Q-Wertes infolge der MDZ-Arbeiten
(⌬Q = 24…35).
Die blaue zusammenhängende Linie ist die
Kurve der Kosten des Mehrenergieverbrauchs
bei Zugförderungen, wenn keine Durcharbeitungen durchgeführt werden. Die blaue gestrichelte Linie bedeutet eine ähnliche Kostenkurve, es gibt aber alle zwei Jahre
MDZ-Arbeiten auf den Strecken. Unten sind
die Kostenordinaten der MDZ-Arbeiten für
das aktuelle Jahr gezeichnet. Zwischen den
zusammenhängenden und gestrichelten
blauen Linien kann die Kostenersparnis zum
gegebenen Zeitpunkt als Ordinatenunterschied abgelesen werden. Nach der Beispielberechnung ergibt das im Jahr 2005 ca.
270 000 €. <

SUMMARY
Route management from the perspective of the relationship between
track quality and the consumption of
traction energy
The Séchenyi István University in Györ, Hungary,
had the idea of compiling a study to show the
relationships between the quality of track and
the energy consumed by trains. It was able
to probe this idea further working under an
appropriate contract from MAV. It has carried
out numerous trials, as a result of which it
has developed various computation formulae.
The study’s ﬁndings can be used to derive a
maintenance strategy or to establish intervention thresholds for various types of work on the
track.
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