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Die Zukunft der Bahn ist digital
Bahnfahren ist ein Teil unseres Lifestyles geworden und dort, wo es bequem und schnell geht, aus der intermodalen
Mobilitätskette nicht mehr weg zu denken. Unser gesamtes Mobilitätsverhalten wird in Zukunft noch stärker in einem
ständigen Wechsel zwischen den Verkehrsträgern, in der Inter- und Multimodalität liegen – mit dem Ziel, das für die
jeweilige Strecke effizienteste und CO2-sparsamste Verkehrsmittel zu nutzen. Bei dieser Entscheidung wird die Bahn
häufig die überzeugendsten Argumente auf ihrer Seite haben, denn immer mehr Menschen werden sich für
umweltschonende und klimafreundliche Mobilität entscheiden. Ein wichtiger Faktor, um diese Chance für das System
Bahn zu nutzen, ist die Digitalisierung
Die Bahn war stets ein Vorreiter technologischen Fortschritts und die voranschreitende Digitalisierung und der Einsatz
neuer Technologien werden das System Bahn vor allem in den kommenden Jahren rasant verändern. Wir erleben
neue Entwicklungen bei den Antriebstechnologien, die Betriebsführung wird zusehends automatisiert und sowohl im
Personen- als auch im Güteverkehr rückt das Management der Kundenbeziehungen durch Auswertung von Daten und
Erstellung optimaler Transport- und Reiseangebote immer stärker in den Mittelpunkt.
Aber auch in der Infrastruktur wird Datenmanagement in Zukunft erfolgsentscheidend sein. Wir erfassen bereits
heute, sowohl an den Anlagen als auch über Fahrzeuge, eine Vielzahl an Daten, die in erster Linie zur Überwachung
von Grenzwerten genutzt werden. In Zukunft werden wir damit den Zustand von Anlagen oder Zügen vorausschauend
erkennen und notwendige Instandhaltungsarbeiten entsprechend effizienter planen können. Alternative Antriebe für
Züge und Busse werden zu Änderungen im gesamten Bahntechnologie-Bereich führen, aber auch Geschäftsmodelle
und Infrastrukturplanung beeinflussen. Denn wird nicht nur entscheidend sein, welche Antriebstechnologie sich
durchsetzt, sondern auch wie wir eine entsprechende Ladeinfrastruktur aufbauen können.
Den Fortschritt der Digitalisierung haben wir beispielsweise am stark veränderten Aufgabenbereich des
Fahrdienstleiters miterlebt. Hat er früher Hebel in Stellwerken manuell umgelegt, sitzt er nun in der
Betriebsführungszentrale und kann Weichen über mehrere Regionen hinweg per Mausklick digital stellen. Die
Weiterentwicklung des digitalen ist das virtuelle Stellwerk, auch in der Zuglenkung und der Zugsicherung wird sich in
den nächsten Jahren noch einiges tun.
Nicht nur die Kundinnen und Kunden haben begonnen, verkehrsträgerübergreifend zu denken. Auch die
Mobilitätsanbieter sind angehalten, künftig als integrierter Mobilitätsdienstleister ihr Angebot auszweiten und
Schnittstellen, vor allem zwischen umweltfreundlichen Verkehrsträgern, zu vereinfachen. Als Bahnunternehmen
müssen wir uns beispielsweise Gedanken machen, wie die Kundinnen und Kunden auf der ersten und letzten Meile
weiterkommen. Digitalisierung ist dabei der Schlüssel. Nicht nur bei der Reiseplanung, auch „On-Board“ in Form von
Echtzeit-Information wie Voice2Train oder gute WLAN-Verbindungen müssen wir den Fahrgästen ein modernes
Angebot bieten. Im Cargo-Bereich wird sich der Digitalisierungsgrad der Kundenbeziehungen ebenfalls stark erhöhen.
Vom Online-Reisebüro bis zum Einsatz von Telematik, damit der Kunde zu jedem Zeitpunkt weiß, wo sich seine Ware
befindet, erleben wir Neuerungen.
Die Zukunft der Bahn gehört der Digitalisierung und dem Klimaschutz. Wir haben eine spannende Reise vor uns!

The Future of the Railways is Digital
Rail travel has become part of our lifestyle and indispensable within the intermodal mobility chain whenever we seek
comfort and speed. In future, our entire mobility behaviour will increasingly be based on a constant change between
carriers, on inter- and multi-modality, the aim being to use the most efficient means of transport with the lowest CO2
level of emission. Within this decision-making process, railways will often have the most convincing arguments on
their side as more and more people are making environmentally and climate friendly mobility choices. Digitalisation is
a key factor in enabling the railway system to seize this opportunity.
Railways have always been trailblazers of technological progress. Growing digitalisation and the use of new
technologies will rapidly change the railway system in the near future. We are witnessing new developments in
propulsion technologies, the management of rail services is becoming increasingly automated, while the management
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of customer relations both in passenger and freight transport is gaining in importance based on the evaluation of data
and the compilation of optimal travel and transport deals.
In infrastructure, too, data management will be crucial for future success. We are already recording a multitude of
data of both assets and vehicles that are mainly used for monitoring limit values. In future, we will use them for the
predictive assessment of assets and trains and will thus be able to schedule the necessary maintenance jobs more
efficiently. Alternative propulsion systems for trains and buses will result in changes in the entire field of rail
technology influencing business models and infrastructure planning. It will not only be decisive which propulsion
technology prevails but also how we can build an appropriate recharging infrastructure.
We have seen the impact of progressing digitalisation in the greatly changed job profile of dispatchers. Previously, a
dispatcher changed the interlocking levers manually. Now, he sits in the control centre and can set switches across
several regions digitally with the click of a mouse. Digital signal boxes will change into virtual ones, and further
progress is expected for the coming years in control and command systems.
Not only customers have begun to think intermodally. Mobility providers, too, will need an integrated portfolio
offering expanded services and simplified interfaces, in particular between environmentally friendly carriers. As
railway undertakings we have to consider how customers travel the first and last mile of their trip. Digitalisation is the
key to resolving this problem. We must offer our passengers modern systems not only for planning their trips but also
on board by way of real time information such as Voice2Train or good wifi connections. Cargo services, too, will see a
major increase in the level of digitalisation of customer relations. New developments are ranging from online travel
agencies to telematics, which ensure that customers always know the whereabouts of their goods.
The future for railways lies in digitalisation and climate protection. This is going to be an exciting journey for us!
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Internationale Infrastrukturfinanzierung
Bahnunternehmen sind kapitalintensiv – laut Schätzungen beträgt der jährliche Investitionsbedarf bis 2030 300
Milliarden USD. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Finanzierung von Investitionen in den Bahnbau zu
verstärken.
Weltweit ist die bedeutendste Finanzierungsquelle die staatliche Finanzierung. Es handelt sich dabei um die am
wenigsten kostspielige Finanzierungsform, die allerdings angesichts der Tatsache, dass Regierungen häufig andere
Prioritäten setzen, nicht immer den Bahnunternehmen zur Verfügung steht. Die Erschließung weiterer
Finanzierungsquellen erfordert das Zugehen auf die Privatwirtschaft ohne staatliche Unterstützung.
Bahnunternehmen können Finanzmittel über Unternehmensfinanzierung – Beschaffung von Finanzmitteln auf Basis
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit – oder mittels öffentlich-privater-Partnerschaften auf Basis der Finanzkraft des
Projekts erschließen.
Die Weltbank arbeitet in vielen Ländern mit Regierungen und Bahnunternehmen zusammen, um den Zugang zu
Finanzierungsmitteln aus der Privatwirtschaft zu erweitern. Durch diese Bemühungen wurden wir oft zu den
Grundfragen zurückgeführt. Für Unternehmensfinanzierung ebenso wie für PPP ist eine entsprechende
Finanzausstattung erforderlich, dafür muss die wirtschaftliche Gebarung des Bahnunternehmens in der Lage sein, den
Personen- oder Güterverkehr weiter zu entwickeln, die Kosten zu senken und die vorhandenen Wirtschaftsgüter
entsprechend einzusetzen.

International Rail Infrastructure Financing
Railways are capital intensive—the investment need for railways worldwide is estimated at $300 billion every year up
to 2030. This highlights a need to increase the financing for railway investment.
The largest pool of financing raised worldwide is sovereign financing. Typically, this is the least expensive financing,
but may not always be available to the railway, because governments have many priorities. Expanding the sources of
requires tapping private sector financing without sovereign support. Railways can access corporate financing—
financing raised based on the financial strength of the company—or Public Private Partnerships, which raise financing
on the financial strength of the project.
World Bank is working with governments and railways in many countries to expand access to private sector financing.
This effort has often brought us back to basics. Both corporate and PPP financing depend on having adequate funding
to support the financing. This often requires improving the commercial functioning of the railway to attract more
passengers or freight traffic, reduce costs and leverage the use of assets.
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Systems Engineering
Was haben öffentliche Großprojekte wie „Stuttgart 21“, der „Flughafen Berlin“ oder der „Skylink“ des Wiener
Flughafens gemeinsam? Sie konnten nicht in der vorgesehenen Zeit errichtet werden und die Baukosten sind
explodiert. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, die Komplexität dieser Projekte mit Sicherheit ein Hauptgrund.
Statistiken zeigen, dass heute 1/3 aller Projekte scheitern und 2/3 nicht alle ihre Ziele erreichen.
Das „Systems Engineering“ kann helfen, diese Probleme zu lösen!
Doch was ist Systems Engineering (SE) genau?
Gemäß Definition des „International Council on Systems Engineering (INCOSE)“ in den USA stellt SE die methodische
Komponente bei der Problemlösung dar und soll helfen, die anderen Faktoren sinnvoll aufeinander abzustimmen.

[1]
Die erste Anwendung von SE erfolgte 1940 bei der Entwicklung von Telekommunikationssystemen für militärische
Zwecke in Amerika, gefolgt von den Raumfahrtprogrammen der NASA in den 1970er Jahren. In der AutomobilBranche und bei komplexen IT-Anwendungen heute nicht mehr weg zu denken, sind wir von der UEEIV der festen
Überzeugung, dass es „höchste Eisenbahn“ ist, Systems Engineering auch im Eisenbahnwesen zu etablieren.
Der kleine Buchstabe „s“ im Wort Systems Engineering macht dabei den Unterschied aus. Viele System-Ingenieure
sind ausgezeichnete Fachexperten in einzelnen Disziplinen der Bau- oder Elektrotechnik. Das Systems Engineering ist
im Gegensatz dazu aber Fachdisziplinen übergreifend. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Denkweisen, Methoden,
Prozessen und Vorgehensweisen zur Verknüpfung der einzelnen Aktivitäten in einem Projekt. Das Wissen über jede
der involvierten Disziplinen – nicht aber in der Tiefe eines Fachingenieurs – ist wesentlich [1].
Systems Engineering ist demnach ein interdisziplinärer Ansatz zur Unterstützung der Realisierung von Projekten. Es
fokussiert darauf, die Kundenbedarfe und die geforderte Funktionalität möglichst früh im Entwicklungsprozess zu
definieren, die Anforderungen zu dokumentieren und dann mit dem Systementwurf und der Systemvalidierung
fortzufahren, während dabei zugleich das gesamte Problem im Blick behalten wird; einschließlich der Verwendung,
der Kosten und dem Zeitplan, der Schulungsmaßnahmen und der Unterstützungsmaßnahmen, der Nachweise und
Zertifizierungen, der Herstellung, Instandhaltung, Betriebsführung und - am Ende des Lebenszyklus - der Entsorgung
des Systems [2].
SE bietet die Chance, in dem immer komplexer werdenden System Eisenbahn, die Herausforderungen der 4.
industriellen Revolution mit ihren digitalen Zwillingen, künstlichen Intelligenzen und fahrerlosen Transportsystemen
zu meistern ohne Skandale, Kostenüber-schreitungen und Terminverzögerungen.
Bilden wir Ingenieure für diese Zukunftsaufgabe aus, damit sie die technischen Schnittstellen mit den Fachingenieuren
richtig managen, Risiken minimieren und Projekte zu einem positiven Abschluss bringen.
[1] aus „Systems Engineering {Die Klammer in der technischen Entwicklung}, ISBM 978-3-981-880519
[2] aus „Systems Engineering, Grundlagen und Anwendung“, ISBN 978-3-280-04179-6

Systems Engineering
What do public megaprojects such as “Stuttgart 21”, “Berlin Airport” or the Vienna Airport’s “Skylink” have in
common? They couldn’t be completed in the allotted time and their construction costs skyrocketed. Although this is
due to a variety of reasons, the main reason certainly lies in the complexity of these projects. Statistics show that
nowadays one third of all projects fails and two thirds do not reach all their objectives.
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Systems Engineering may help resolve these problems!
But what exactly is Systems Engineering (SE)?
According to the definition of the US-based International Council on Systems Engineering (INCOSE), SE is the
methodological component in problem-solving and designed to help match the other factors in an appropriate
manner.

[1]
SE was applied for the first time in the development of telecommunication systems for military purposes in the US in
1940 and later in NASA’s space programmes in the 1970s. It is ever-present in today’s automotive industry and in
complex IT applications, and we at UEEIV strongly believe that “it is high time for railways” to incorporate Systems
Engineering in their sector as well.
The lower-case letter “s” in the term Systems Engineering makes all the difference. Many system engineers are
outstanding experts in the individual disciplines of structural or electrical engineering. Conversely, Systems
Engineering includes all specialist disciplines, the focus being on the ways of thinking, the methods, processes and
approaches used to combine the individual activities in one project. Knowledge of each of the disciplines involved –
unlike the in-depth knowledge of specialist engineers – is essential [1].
Systems Engineering is thus an inter-disciplinary approach to support the implementation of projects. It focuses on
defining customer needs and desired functionality early on in the development process, documenting the
requirements and continuing with system design and validation, while keeping an eye on the entire picture including:
intended use, costs and timetable, training and support measures, proofs and certifications, production, maintenance,
operational management and – at the end of the life cycle – disposal of the system [2].
SE offers an opportunity for the increasingly complex railway system to meet the challenges of the fourth industrial
revolution with its digital twins, artificial intelligences and driverless transport systems without creating scandals, cost
overruns and time delays along the way.
Let us train engineers for this future task of properly managing the technical interfaces between specialist engineers,
of minimising risks and bringing projects to a positive conclusion.
[1] from “Systems Engineering {Die Klammer in der technischen Entwicklung}“, ISBN 978-3-981-880519
[2] from “Systems Engineering, Grundlagen und Anwendung“, ISBN 978-3-280-04179-6

6

Innovations – Outlook – Implementation

Dipl.-Ing. (FH) Christian HOLZER
ÖBB-Infrastruktur AG
Österreich

Das zertifizierte Asset Management der ÖBB-Infrastruktur AG
Die Infrastrukturmanager von heute sind aufgrund der sich schnell ändernden Anforderungen permanent gefordert im
Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Performance und Risiko zu agieren. Daraus resultiert ein Bedarf nach
neuen Ansätzen und Methoden welche Herausforderungen, Chancen und Risiken abwägen, um darauf aufbauend
objektive Entscheidungsgrundlagen zu ermöglichen. Genau hier setzt der ISO 55000 Standard an, der beschreibt, wie
man über ein Asset Management System diese objektiven Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stellen kann.
Ziel ist es, Transparenz und Ordnung zu schaffen, um Antworten auf strategische Fragestellungen zu finden.
Beispiele für solche Fragestellungen sind:
• Welche Leistungen müssen zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form zur Verfügung gestellt werden?
• Wo erzielen die eingesetzten Mittel die größte Wirkung? (Effektivität)
• Wie können wir die Leistung effizient erbringen? (Effizienz)
Ebenso ermöglicht die Implementierung des Asset Management Systems (ISO55001) eine durchgehende
Zieleverknüpfung ausgehend vom Zielnetz über Netz- und Streckenentwicklungsplan bis hin zu den einzelnen
Infrastrukturentwicklungen und deren Umsetzungen. Dies geschieht im steten Zusammenhang zur Finanzierung im
Rahmenplan und der strategischen Steuerung der Assets. Somit wird eine durchgängige Steuerung der Systemkosten
und die Transparenz in der Mittelverwendung sichergestellt.
Aufgrund des, im Asset Management System verankerten, Performancemanagements ergibt sich die Möglichkeit,
bereits frühzeitig Abweichungen von den Zielsetzungen zu erkennen und gezielte Gegensteuerungsmaßnahmen zu
setzen.
Die ÖBB-Infrastruktur AG ist einer der ersten Infrastrukturbetreiber weltweit, welcher bereits nach dem ISO55001
Standard zertifiziert werden konnte. Dies ermöglicht es uns unserem Ziel “Das richtige Asset, zum richtigen Zeitpunkt,
am richtigen Ort zu haben”, jeden Tag ein Stück näher zu kommen.
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Gewerke übergreifendes Life-Cycle-Management bei ÖBB-Infrastruktur
Der Begriff „Life-Cycle-Management“ (LCM) wird – nicht nur im Eisenbahnwesen – nahezu inflationär verwendet. Es
werden oft Themen oder Tätigkeiten als LCM bezeichnet, die sich bei genauerer Betrachtung zwar als „den
Lebenszyklus einer Anlage beeinflussend“ herausstellen, aber mit LCM an sich nur sehr indirekt zu tun haben.
In dieser Präsentation wird daher LCM aus Sicht der ÖBB-Infrastruktur als ein Baustein im Anlagenmanagement erklärt
und vorgestellt, wie es strategisch, aber vor allem operativ eingesetzt wird:
Die Hauptaufgabe des Infrastrukturbetreibers ist es, die für den Eisenbahnbetrieb notwendigen Anlagen sicher,
bedarfsorientiert und wirtschaftlich nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Dies erstreckt sich von Neu- und
Erweiterungsinvestitionen über die Erneuerung und Erhaltung des Bestandsnetzes bis hin zu Anlagen, die im Zuge von
Re-Dimensionierungen außer Betrieb genommen werden. In all diesen Bereichen ist es wichtig, ein durchgängiges
LCM anzuwenden. Die Notwendigkeit des Einsatzes eines operativen LCM ist jedoch im Bereich des Bestandsnetzes
am größten.
Für den effektiven Einsatz der vorhandenen finanziellen Ressourcen ist es erforderlich, die Nachhaltigkeit über den
gesamten Lebenszyklus der bereitgestellten Anlagen sicherzustellen wie auch nachzuweisen. Dies geschieht im
Rahmen eines ganzheitlichen LCM in der Form von drei Dimensionen:
Zum ersten müssen dafür stabile Prognosen des Anlagenverhaltens für die Ableitung des zukünftigen
Instandhaltungsbedarfs vorhanden sein (Life-Cycle-Engineering - LCE). Ziel beim LCE ist es, eine Anlage in ihrer
Gesamtheit und/oder ihre Komponenten und deren Zusammenwirken, aus technischer Sicht (z.B. Inspektionen oder
Messdaten) entsprechend zu beschreiben. Das Ergebnis des LCE ist eine technische Beschreibung des Verhaltens einer
Anlage über ihre gesamte Nutzungsdauer. Von der Betrachtung des Verhaltens historischer, noch eingebauter
Komponenten bis hin zu Innovationen inklusive Einfließen in Strategien und Richtlinien oder Normen sind so gut wie
alle Aspekte der Technik betroffen.
Zum
zweiten
muss
die
wirtschaftliche
Nachhaltigkeit
der
Maßnahmenentscheidungen
mittels
Lebenszykluskostenrechnungen nachgewiesen werden (Life-Cycle-Costing - LCC). Ziel beim LCC ist es, aufbauend auf
der Beschreibung des Verhaltens durch das LCE, die abgeleiteten Maßnahmen wirtschaftlich zu bewerten. Erst durch
diese LCC Bewertung können unterschiedliches Verhalten von Komponenten, Bauweisen oder unterschiedliche
Instandhaltungsstrategien als wirtschaftlicher sichtbar gemacht werden. Bei der Bewertung von Maßnahmen im
Bestandsnetz muss die Verfügbarkeit der Anlage mitberücksichtigt werden, was in Form von
Betriebserschwerniskosten (BEK) erfolgt.
Der dritte Schritt komplettiert das Gewerke übergreifende Life-Cycle-Management, indem Bausynergien
fachlinienübergreifend optimiert und Nichtverfügbarkeiten der Anlagen auf das sinnvollste Niveau gebracht werden.
Ziel beim Gewerke übergreifenden LCM ist es, einen ganzheitlichen Ansatz, bei der eine fachbereichsübergreifende
und streckenbezogene Optimierung erfolgt, über einen entsprechend langen Betrachtungszeitraum zu verfolgen.
Damit ist durch ein Gewerke übergreifendes Life-Cycle-Management der effektivste und nachhaltigste Mitteleinsatz in
der Bereitstellung der Anlagen sichergestellt. Bei der ÖBB-Infrastruktur wird das operative LCM über ein modernes
Planungswerkzeug für die Gewerke spezifische und Gewerke übergreifende Maßnahmenplanung realisiert, das in der
Präsentation kurz vorgestellt wird.

Life-cycle management across disciplines at ÖBB Infrastruktur
Today, the term “life-cycle management” (LCM) is being used in an almost inflationary manner, not only in the railway
industry. Frequently, when taking a closer look one finds, however, that matters or activities designated as LCM turn
out to have “an impact on the life-cycle of an asset”, but are only very indirectly about LCM. In this presentation, LCM
is therefore discussed as an asset management component from the perspective of ÖBB-Infrastruktur and it is shown
how LCM is deployed strategically but, most importantly, also operationally.
The main task of the infrastructure operator is to provide the assets required for railway service in a manner that is
safe, meets the needs and is economically sustainable. This includes investment in new and the extension of existing
assets, the renewal and maintenance of the existing railway network as well as assets that are taken out of service due
8

Innovations – Outlook – Implementation

to resizing. In all of these areas, the application of consistent LCM is of vital importance. The need for operational LCM
is most urgent, however, in the existing infrastructure network.
For an effective deployment of the financial resources available, it is important to ensure and demonstrate
sustainability across the entire life cycle of the assets provided. This is done by applying holistic LCM in three
dimensions:
First, stable predictions of asset behaviour are required for the assessment of future maintenance needs (life-cycle
engineering, LCE). The objective of LCE is to characterise a system in its entirety and/or its components and their
combined action from an engineering perspective (e.g. inspections or measurements). The result of LCE is a technical
description of the behaviour of an asset across its entire life cycle. This covers practically all engineering aspects from
the behaviour of legacy components still forming part of the system to innovations and the consideration of
strategies, guidelines and standards.
Second, to demonstrate the economic sustainability of decisions on interventions to be undertaken, life-cycle costs
have to be calculated (life-cycle costing, LCC). The aim in using LCC is to perform an economic assessment of the
measures derived from the behaviour description provided by LCE. It is only through this LCC assessment that specific
behaviours of components, designs or maintenance strategies can be shown to be more economical. When assessing
actions taken in the existing network, asset availability must also be taken into account, which is done by estimating
the cost of asset downtime.
The third step completes cross-disciplinary life-cycle management by optimising construction synergies across
different lines of work and keeping non-availability of assets at the most reasonable level. The aim of cross-disciplinary
LCM is to pursue a holistic approach that optimises work across different disciplines and stretches of track over an
extended period of time.
Cross-disciplinary life-cycle management thus guarantees the most effective and most sustainable use of resources in
ensuring asset availability. ÖBB-Infrastruktur implements operational LCM by means of an advanced planning tool for
job-specific and cross-disciplinary intervention planning, which will be briefly discussed as part of the presentation.

Innovationen – Prognosen – Umsetzung

9

Dr. Seung Yup JANG
Nationale Universität für Transportwesen
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Steigerung der Nutzungsdauer des Schottergleises auf HG-Strecken in Korea
In Korea wurde der erste kommerzielle Betrieb der Hochgeschwindigkeitsstrecke Gyeongbu zwischen Seoul und
Daegu im Jahr 2004 aufgenommen, dieser Abschnitt wurde auf Schotteroberbau errichtet. Diese
Hochgeschwindigkeitsstrecke ist inzwischen die erfolgreichste Strecke Koreas, aber die Wartung wird auf Grund der
häufig erforderlichen Arbeiten an dem Schotteroberbau immer schwieriger. Korea ist ein gebirgiges Land, daher
verlaufen die Bahnstrecken über zahlreiche Brücken und durch zahlreiche Tunnels. In den Übergangszonen zwischen
Erdbauwerken und Brücken oder Tunnels nehmen auf Grund der unterschiedlichen Steifigkeit und Einsenkungen
Gleislagefehler so rasch zu, dass ihnen durch Verstärkung der Wartungsarbeiten kaum beizukommen ist. Dazu kommt,
dass die Gyeongbu Hochgeschwindigkeitsstrecke kürzlich mit einer neuen HG-Strecke verbunden wurde, wodurch das
Verkehrsaufkommen um mehr als 30% gestiegen ist. Dies gibt Anlass zu der Befürchtung, dass der Wartungsaufwand
weiter steigen wird und Gleisschäden verstärkt auftreten werden. Daher sind Untersuchungen erforderlich, mit denen
der Wartungsaufwand in empfindlichen Abschnitten, inklusive der strukturellen Übergangszonen, reduziert werden
kann. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Methoden erforscht, mittels welcher die Wartungsintervalle bei
Schotteroberbau dadurch erhöht werden könnten, dass die auf die Schotterbettung übertragene Last durch
Verbesserung der Schwellenform reduziert wird. Drei Alternativen – breitere Schwellen, hundeknochenförmige
"Halbrahmen"-Schwellen und zwischen den bestehenden Schwellen eingelegte Blöcke wurden untersucht. Prototypen
dieser alternativen Schwellenformen wurden zur Überprüfung ihrer Anwendbarkeit auf einem 300 m langen Abschnitt
einer konventionellen Strecke mit jährlich etwa 14000 Lasttonnen und einer maximalen Zuggeschwindigkeit von
130km/h verlegt. Die Untersuchungen während der Dauer von etwa 2 Jahren nach Verlegung ergaben, dass die
Steigerungsrate der Standardabweichung der Gleishöhenlagefehler nur etwa 1/3 jener im Bereich konventionell
verlegter Schwellen betrug, und dass kein Bedarf nach Stopfen und Planieren angezeigt wurde. Auf Grund der
Erfahrungen auf der konventionellen Bahnstrecke wurde das Konzept der breiteren Schwellen und der
Halbrahmenschwellen im Sinne der Stopfarbeiten verbessert. Diese Schwellen wurden in einer 265 m langen
Übergangszone zwischen Erdbauten und einer Brücke auf der Gyeongbu-Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der die
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h bei etwa 25 Millionen Lasttonnen beträgt, verlegt. Nach der Verlegung der
Schwellen sind in manchen Bereichen anfangs geringfügige Verformungen aufgetreten, aber danach hat sich die
Steigerungsrate der Gleislagefehler schrittweise verlangsamt. Es ist vorgesehen, die Wirkung des neuen
Schwellenkonzepts auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken in den kommenden 1-2 Jahren einer genauen Beobachtung
zu unterziehen.

Strengthening Ballasted Track Using Improved Designs of Sleepers on Korean High-Speed lines
In Korea, the first commercial operation of the high-speed railway, Gyeongbu line, connecting Seoul and Daegu
commenced in 2004, and this section constructed with ballasted track. This high-speed line has become the most
successful operational line in Korea, but its maintenance becomes more and more difficult because of frequent
interventions of ballasted track. Korea has a lot of mountains, and thus, there are many bridges and tunnels in railway
lines. In the transition zones from earthwork to bridge or tunnel, due to the differences in stiffness and settlement,
the growth of the track geometrical errors is too rapid to drastically increase the track maintenance. Moreover, the
Gyeongbu high-speed line has been recently linked to a new high-speed line, and the traffic volume has increased by
more than 30%. Therefore, it is worried that the maintenance demand will increase more and the destruction of track
will be further accelerated. In this regard, a research is needed to reduce the track maintenance of weak sections
including structural transition zones. This study, thus, examined the methods for increasing the interval of
interventions in the ballasted track by reducing the force transferred to ballast through the improvement of the
sleeper shape. Three alternatives – wider sleeper, dog-bone-shaped “Half-frame” sleeper, and intermediate block
installed between existing sleepers have been investigated. The proto-types of alternative sleeper designs were
applied to an about 300 m long conventional railway section to verify their performances. The annual tonnage of this
section is about 14,000 tons and the maximum train speed is 130 km/h. The results of monitoring for approximately 2
years after installation show that the increase rate of the standard deviation of vertical track geometrical errors was
found only about 1/3 of that in the conventional sleeper section without any demand for tamping and releveling. After
the experience in the conventional railway line, the designs of wider sleeper and half-frame sleeper had been further
improved for tamping and they have been laid on a 265 m long earthwork transition zone, connected to a bridge, of
the Gyeongbu high-speed line where the maximum train speed is 300 km/h and the annual tonnage is about 25
million tons. Slight initial deformation has occurred in some areas since installation, but thereafter, the evolution rate
of track geometrical errors is gradually decreasing so far. It is expected that the performance of new designs of
sleepers will be finally verified on the high-speed lines through observation over the next 1-2 years.
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Dr. Jochen HOLZFEIND
Dr. Albert JÖRG
voestalpine Railway Systems
Österreich

Railway Systems: digital, robust, proaktiv
Die nachhaltige technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Systems Eisenbahn bleibt eine Kernaufgabe
für Bahnen, Wissenschaft und Industrie. Die Vernetzung von Informationen und Know-how, sich daraus
weiterentwickelnde technologische Methoden, Werkzeuge und Geschäftsmodelle eröffnen Chancen und
Möglichkeiten den Erfolg dieses effizienten Verkehrssystems auch in die Zukunft weitertragen zu können. Die
Notwendigkeit den Systemgedanken wieder in den Vordergrund zu stellen, sowie Lösungen und Maßnahmen in
Richtung eisenbahntechnischer Systemanforderungen zu optimieren, bleibt unbestritten.
Der Bahnfahrweg aus einer Hand. Diesem Bedürfnis tragen wir als voestalpine mit der Zusammenführung unserer
Eisenbahnbereiche in voestalpine Railway Systems Rechnung. Wir bieten unseren Kunden damit ein umfangreiches
und leistungsfähiges Infrastruktur-Produkt- und Dienstleistungsportfolio mit Gesamtsystemanspruch. Am Beispiel der
Begriffe «digital», «robust» und «proaktiv» zeigen wir mit konkreten Lösungen, wie wir als voestalpine Railway
Systems digitale Möglichkeiten, bewährtes Ingenieurwissen und zukunftsorientierte Forschung als Basis
zielgerichteten Handelns zur nachhaltigen Verbesserung des Bahnsystems umsetzen.
Transparenz – Basis des Handelns. Für die Überwachung des betriebssicheren Zustandes werden seit jeher eine
Vielzahl an Informationen verarbeitet. Heißläufer, Lichtraumverletzungen, Raddefekte oder die Vollständigkeit des
Zugverbands müssen erkannt und im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Moderne
Technologien erlauben, diese Informationen automatisiert und objektiviert zu erfassen und auszuwerten. Die
MDS
Modularität der ortsfesten voestalpine PHOENIX
Checkpoint Plattform bietet maßgeschneiderte Lösungen je nach
Kundenanforderung. Über die Gewährleistung einer sicheren Betriebsführung hinaus werden diese Informationen
auch für die präventive Instandhaltung des Rollmaterials und die Erfassung der Fahrwegbeanspruchung verwendet.
Bedarfsgerechte Technologie. Unser integrierter Ansatz beinhaltet, dass Technologien gezielt in jenem Umfang
eingesetzt werden, wie sie von Kunden zur Bewältigung deren Aufgaben benötigt werden. Nicht nur zusätzliche
Sensorik, sondern auch eine auf dem Grundverständnis der Weichentechnik basierende innovative Konstruktion
bringt Informationsgewinn. Das Design selbst-detektierender Zungenschienen erlaubt es, dass die Zungenschiene
ohne zusätzliche Sensorik selbst Fremdkörper erkennt. Die gezielte Nutzung des entwickelten Designs führt dazu, dass
keine zusätzlichen Endlagenprüfer im Feld benötigt werden. Kombiniert mit einem innovativen Werkstoff stellen wir
sicher, dass das auf ein Systemoptimum eigestellte Design auch bei intensiver Nutzung der Weichenanlagen dauerhaft
erhalten bleibt. Dies führt zu noch zuverlässigeren und robusteren Systemen.
Neue Dimension im Schienenstahl. Das Verständnis über die Vorgänge im Kontakt der Teilsysteme wie beispielsweise
Rad und Schiene ist seit geraumer Zeit die Basis für die Entwicklung innovativer Werkstoffe mit besonderen
Eigenschaften. voestalpine hat einen Werkstoff entwickelt, der eine Lösung für den seit Jahrzehnten steigenden
®
®
Instandhaltungsaufwand zur Entfernung von Head Checks ist: der neue Schienenstahl 340 Dobain HSH beugt durch
seine intelligenten Eigenschaften proaktiv der Entstehung von Head Check Rissen vor. Erfahrungen aus dem Gleis
belegen, dass die Vision einer Head-Check freien Schiene auch in höchstbeanspruchen Streckenabschnitten Realität
geworden ist.
Performance on Track. Diese Beispiele zeigen, dass der ganzheitliche Ansatz der voestalpine Railway Systems für
unsere Kunden mehrere Vorteile bietet. Ein smartes Zusammenspiel von Design und Digitalisierung, Systeme zur
verlässlichen Überwachung der Sicherheit des Bahnbetriebs und aktive Beiträge zur Gewährleistung der Sicherheit im
Gleis zielen auf höchsten Kundennutzen ab. Durch unser Versprechen „Performance on Track“ werden wir von
voestalpine Railway Systems jede Möglichkeit wahrnehmen unsere Kunden in allen Phasen des Lebenszyklus zu
unterstützen Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit im gesamten Bahnsystem nicht nur langfristig zu
gewährleisten, sondern auch nachhaltig zu erhöhen.

Railway Systems: digital, robust, proactive
The sustainable technical and economic development of the system “railway” continues to be a core task for railway
operators, science and industry. The combination of information and know-how and the technological methods, tools
and business models evolving from these resources create opportunities as well as the ways and means for ensuring
Innovationen – Prognosen – Umsetzung
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that this efficient transport system will also be successful in the future. It is undisputed that there is a need to refocus
on the system concept and to optimise solutions and measures to meet the technological demands made on railway
systems.
A one-stop shop for railway track operators. As voestalpine we meet this need, having combined our railway
divisions into voestalpine Railway Systems. We offer our clients a broad and powerful portfolio of infrastructure
products and services designed to cover the entire system. Using the concepts of “digital”, “robust” and “proactive” as
examples, we offer concrete solutions that demonstrate how we as voestalpine Railway Systems use digital resources,
tried-and-tested engineering expertise and forward-looking research as a basis for purposeful action aiming at a
sustainable improvement of the railway system.
Transparency as a basis for action. The range of information processed for the purpose of monitoring safe operating
conditions has always been very wide. Parts running hot, clearance violations, wheel defects and the completeness of
trains have to be identified and measures initiated as necessary. With modern technologies, such information can be
MDS
captured and analysed in an automated and objective manner. The modular design of the fixed PHOENIX
Checkpoint Platform offers customised solutions to meet clients’ specifications. As well as for ensuring the safety of
the service, this information is also used in the preventive maintenance of rolling stock and for assessing track loading.
Technology meeting needs. Under our integrated approach, technologies are deployed in a targeted manner to the
extent they are needed by our clients in managing their responsibilities. Additional information is obtained not only
from extra sensors, but also from an innovative design feature that is based on a solid understanding of turnout
engineering. Auto-detect tongue blades are designed to identify foreign objects without additional sensors. Their
systematic use removes the need for additional end position detectors in the field. By combining this design feature
with innovative materials we ensure that in an optimised system environment it will remain in service permanently
even when switches are exposed to heavy traffic. This results in even more reliable and more robust systems.
A new dimension in rail steel. Understanding the mechanisms at work in contacts between subsystems such as wheel
and rail has been the basis for the development of innovative materials with special properties for quite some time.
voestalpine has developed a material that provides a solution to the need for removing head checking defects, which
®
have been driving an increase in maintenance costs for decades. Due to its smart properties, the new 340 Dobain
®
HSH rail steel proactively prevents the development of head checking cracks. Experience with the rail shows that the
vision of rails free from head checking has come true even in sections exposed to maximum loading.
Performance on track. These examples show that the holistic approach pursued by voestalpine Railway Systems
offers multiple advantages to our clients. A smart combination of design and digitalisation, systems for the reliable
monitoring of railway service safety and active contributions to guarantee rail safety aim to deliver maximum benefit
to the client. To keep our Performance on Track promise we, at voestalpine Railway Systems, will use every
opportunity to support our clients in all phases of the life cycle in order to not only guarantee, but to also enhance
safety, availability and economy sustainably, over the long term, across the entire railway system.
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Christian SCHLATTER & Dipl.-Ing. Peter GÜLDENAPFEL
Kompetenzzentrum Fahrbahn
Schweiz

Fahrbahnkompetenz und Wissenstransfer – ein Auslaufmodell?
Das Kompetenzzentrum Fahrbahn (KPZ) wurde 2013 von der Schweizerischen Südostbahn (SOB AG) und der BernLötschberg-Simplon Bahn (BLS AG) gegründet mit dem Zweck Fahrbahn Wissen von der Theorie bis zur Praxis zu
bündeln. Die Hintergründe für die Gründung sind die rollende Pensionierungswelle von Fachkräften, der Anstieg der
Anforderungen an die Dokumentation, insbesondere bei kleineren Bahnen, sowie die Tatsache, dass der Fachbereich
Fahrbahn bei zahlreichen Infrastrukturbetreibern 50% der Kosten verursacht. Entsprechend bieten wir unser Wissen
zu einem grossen Teil Bahnunternehmungen in den vier Geschäftsfeldern Anlagenmanagement, Trassierung und
Projekte, Aus- und Weiterbildung und Anschlussgleise an.
In der Schweiz existieren über sechzig Bahnunternehmungen. Die grösseren Unternehmen bauen tendenziell Stellen
ab und lagern zahlreiche Tätigkeiten aus. Die kleineren Unternehmungen können das Fachwissen nicht in der
notwendigen Tiefe sicherstellen, weil die hochspezialisierten Fachkräfte in diesen Unternehmen zu wenig ausgelastet
wären.
Zahlreiche Bahnen haben nach wie vor Nachholbedarf bei der Erneuerung der Gleise, weil ungefähr bis zur
Jahrtausendwende kein politischer Wille für mehr finanzielle Mittel bei gleichzeitig steigender Belastung der Anlagen
vorhanden war. Seit 2016 sind durch die Implementierung des nationalen Bahninfrastrukturfonds (BIF) deutlich mehr
Mittel für den Substanzerhalt vorhanden. Dazu werden jedoch Fachleute in immer grösserer Zahl benötigt, was unter
Berücksichtigung der Pensionierungen stetig schwerer fällt. Zudem hat das eidgenössische Parlament im laufenden
Jahr mit dem strategischen Entwicklungsprogramm Eisenbahninfrastruktur, Ausbauschritt 2035, weitere 12.9 Mia.
CHF für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur freigegeben.
Unter diesen Voraussetzungen erscheint es umso befremdender, dass sich die Schweizer Hochschulen tendenziell nur
für die neuesten Trends interessieren und entsprechend das klassische Bahn-Knowhow vergessen. So sinkt das
Lehrangebot für allgemeine an der ETH Zürich laufend. Mit ungenügend ausgebildeten Fachleuten steigt jedoch die
Wahrscheinlichkeit, dass Projekte entweder verspätet oder mit ungenügender Qualität umgesetzt werden. Dieser
Teufelskreis rächt sich langfristig.
Das KPZ begegnet diesen Voraussetzungen mit der Rekrutierung von Nachwuchskräften in verschiedenen
Fachrichtungen und bildet diese entsprechend mit Hilfe der «alten Hasen» aus. Durch die Abnahme der
Wahrnehmung des Fachs Eisenbahntechnik an der Hochschule fehlen allerdings die Grundlagen und Absolventinnen
werden nicht mehr auf ein ganzes mögliches Aufgabenfeld aufmerksam gemacht. Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass
Nachwuchsingenieure die Stelle wechseln, was keinen Verlust darstellt, solange sie im System Eisenbahn bleiben.
Gleichzeitig fördern wir die Zusammenarbeit unter den Bahnen mit gemeinsamen Projekten und bauen eine
Wissensdatenbank auf, deren Inhalte in keinem Reglement oder Fachbuch zu finden sind.
Die Infrastrukturbetreiber können dem Brain-Drain entgegenwirken, indem Ingenieurwissen angemessen entschädigt
und bei Ausschreibungen der Qualität noch mehr Bedeutung beigemessen wird. Mit politischen Aktivitäten soll die
staatliche Ausbildung eingefordert werden und sie auch selbst den notwendigen Beitrag leisten, indem für die Ausund Weiterbildungen die notwendigen Fachkräfte für die Schulungen zur Verfügung stellen.
Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass Fahrbahnkompetenz und Wissenstransfer aktueller denn je sind.
Entsprechend ist die Aus- und Weiterbildung an den Fachhoch- und Hochschulen in den klassischen Bahnfächern nach
wie vor ein grosses Bedürfnis. Will man die Kosten langfristig durch gute Vorgabedokumente
(Anlagengattungsstrategien, Unterhaltsrichtlinien, Netzzustandsberichte und dergleichen) senken, ist jetzt in
Fachkompetenz zu investieren.

Rail Infrastructure Skills and Knowledge Transfer – an Obsolete Model?
The Centre of Excellence for Tracks (Kompetenzzentrum Fahrbahn, KPZ) was established in 2013 by Schweizerische
Südostbahn (SOB AG) and Bern-Lötschberg-Simplon Bahn (BLS AG) with the aim of pooling theoretical and practical
knowledge about tracks. The reasons for setting up the centre are the ongoing wave of skilled employees going into
retirement, increasing documentation requirements (especially for smaller railway undertakings) and the fact that for
many infrastructure managers, track-related activities generate 50% of costs. Accordingly, we mainly offer our
expertise to railway undertakings in four business areas: management of infrastructure, projects and alignment,
training and advanced qualifications and railway sidings.
Innovationen – Prognosen – Umsetzung
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In Switzerland, there are more than sixty railway undertakings. There is a trend among larger players to shed jobs and
outsource many activities. Smaller undertakings cannot ensure expertise to the necessary level of specialisation,
because highly specialised employees could not be deployed to full capacity in these companies.
Many railways still have a backlog for track renewal; this has resulted from the situation up until around the year
2000, in which there was no political will to increase funding, even while traffic on existing infrastructure was
increasing. Since the 2016 implementation of the national railway infrastructure fund (BIF), funds available for
maintaining existing infrastructure have substantially increased. However, an ever-increasing number of qualified
employees are needed to do so, and it is becoming increasingly difficult to source these employees, given the number
retiring. This year, the Swiss parliament has approved an additional 12.9 bn CHF in funding for extending railway
infrastructure, as part of the strategic development programme for railway infrastructure up to 2035.
Against this background, it seems all the more surprising that Swiss universities tend to be interested only in the latest
trends and neglect conventional railway know-how. Thus, the range of generalist courses has been in decline at ETH
Zurich. However, with insufficiently trained personnel, the likelihood of projects being implemented either late or with
insufficient quality increases. This vicious circle will take its toll in the long term.
The Centre of Excellence for Tracks is reacting to this situation by recruiting young talent in various disciplines and
training them accordingly with the help of “old hands”. However, due to the lack of attention to railway engineering at
the university, graduates are lacking the fundamentals as they are no longer being made aware of a whole range of
potential activities and tasks. We have to accept that young engineers may change jobs; however, this does not mean
that they are lost, as long as they stay in the rail industry. At the same time, we promote cooperation between railway
undertakings through joint projects and are compiling a knowledge database, the contents of which cannot be found
in any regulations or textbook.
Infrastructure managers can counter the brain drain by offering appropriate remuneration for engineering know-how
and increasing the emphasis on quality in job advertisements. They should be politically active in calling for state
education and training and should contribute themselves as necessary, by providing the experts for training and
advanced qualification courses.
In summary, it should be noted that track competence and knowledge transfer have more currency now than ever.
Accordingly, there is still an urgent need to provide basic and further training in conventional rail subjects at technical
colleges and universities. If we want to reduce costs in the long run by making high-quality documentation available
(strategies for the various types of infrastructure, maintenance guidelines, network status reports), we need to invest
in professional skills now.
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Frankreich

Kunststoffschwellen – eine Alternative für die Holzschwellen
Im April 2021 könnte die Herstellung imprägnierter Holzschwellen in der Europäischen Union verboten werden.
Bestenfalls werden wir über eine zeitbegrenzte Erweiterung der Genehmigung der Verwendung des Kreosots
verfügen. Jedoch gibt es Alternativlösungen wie z.B. den Einsatz von Kunststoffschwellen.
Eine internationale Normungsarbeit über diese Kunststoffschwellen hat bereits im Jahre 2010 begonnen und in Kürze
werden 3 ISO-Normen (ISO 12856-1 bis -3) sowie ein UIC-Merkblatt, das die ISO-Normen vervollständigen wird
erscheinen.
Um Empfehlungen und Forderungen festzulegen sind Laborprüfungen auf Holzschwellendurchgeführt worden, die die
Gleisexperimente mit Kunststoffschwellen vervollständigen.

Jedoch ist die Benutzung von Kunststoffschwellen begrenzt in Anbetracht auf:
• den wirtschaftlichen Kosten,
• den technischen Leistungen,
• dem Gleistypus.

Plastic Sleepers – an Alternative for Wooden Sleepers
Manufacturing of impregnated wooden sleepers could be banned in the European Union as from April 2021. At best,
the authorisation for the use of creosote may be extended for a limited period. However, there are alternative
solutions such as the use of plastic sleepers.
Standardisation activities with regard to plastic sleepers started in 2010 and 3 new ISO standards (ISO 12856-1 to 3) as
well as a UIC leaflet complementing the ISO standards will be published shortly.
In order to draw up recommendations and requirements, laboratory tests have been carried out on wooden sleepers
to complement track experiments with plastic sleepers.
However, potential for using plastic sleepers is limited with regard to:
• economic costs
• technical performance
• the track type used
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Yosuke MORIYAMA
West Japan Railway Company
Japan

Gleissanierung in kurzen Sperrpausen auf HG-Strecken in Japan
Die Tokaido Shinkansen-Linie (Tokio-Osaka) wurde von den Japanischen Staatsbahnen errichtet und war bei der
Eröffnung 1964 die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke der Welt. 1987 wurden die Japanischen Staatsbahnen (JR)
geteilt und privatisiert. Die Gründe waren die Verschlechterung der sozialpartnerschaftlichen Beziehungen und enorm
angewachsene Schulden. JR West übernahm damals die Sanyo Shinkansen-Linie. Die 1972 eröffnete SanyoShinkansen-Linie (Osaka-Hakata) weist eine Länge von 544 km auf und stellt einen wichtigen Verkehrsweg dar, der
Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern wie Osaka, Kobe, Hiroshima und Fukuoka verbindet. Da in den vergangenen
Jahren zahlreiche Flughäfen und Schnellstraßen errichtet wurden, muss die Bahnlinie jedoch heute gegen die
Konkurrenz des Flugverkehrs und der Schnellbusse ankämpfen.
Unsere Ziele
Die Wartung der Hochgeschwindigkeitsstrecken hat in erster Linie die Aufgabe, die Sicherheit des Bahnbetriebs zu
gewährleisten und die größtmögliche Zuverlässigkeit der Anlagen aufrecht zu erhalten. Außerdem ist es wichtig, dass
die Fahrgäste weiterhin dank der Betriebsqualität den Shinkansen benützen und nicht durch Zugverspätungen, die auf
unzulängliche Wartungsarbeiten verursacht werden, abgeschreckt werden. Da außerdem die Wartungskosten durch
die aus dem Bahnbetrieb erzielten Gewinne gedeckt werden müssen, sind wir ständig bestrebt, diese zu senken.
Gleissanierung
Eine der Gefahren für die Laufsicherheit der HG-Bahnen ist die Behinderung der Fahrstrecke der Züge, die auch durch
Wartungsfehler verursacht werden kann. Menschliches Versagen ist ebenfalls möglich und aus diesem Grund wird die
gesamte Strecke vor Abfahrt des ersten Zuges von einem Gleiskontrollwagen befahren, wodurch die Sicherheit des
ersten Zuges gewährleistet wird. Auch der Oberbau trägt zur Betriebssicherheit bei. Selbst ein Schienenbruch kann
vom Signalstrom erkannt werden, der das Anhalten des Zuges auslöst. Bei beweglichen Herzstücken aus
Manganhartstahl, die einen Schienenbruch über den Signalstrom nicht erkennen können, kann Bruchgefahr sogar bei
Rissbildung festgestellt werden.
Zur Aufrechterhaltung hoher Ausfallsicherheit der Anlagen muss eine bestehende Gleisanlage entsprechend
modernisiert werden. Es stehen allerdings für Wartungsarbeiten nach Befahren durch den letzten Zug und der
Durchfahrt des Gleiskontrollwagens nur etwa 5 Stunden zur Verfügung. Aus diesem Grund ist es nicht möglich,
umfassende Bauarbeiten wie Gleisumbau durchzuführen. Daher werden Schienen und Bettung im Fall des Auftretens
starker Ermüdung auf Grund von hoher Zuglast vorbeugend zyklisch und einzeln erneuert.
Zukünftige Aufgaben
In Japan haben schrumpfende Geburtenraten und die Alterung der Bevölkerung ernstzunehmende Ausmaße erreicht
und deuten darauf hin, dass es in Hinkunft schwierig sein könnte, Gleisbauarbeiter in ausreichender Zahl zu finden.
Aus diesem Grund sind wir bestrebt, von der Inspektion durch das menschliche Auge überzugehen auf eine
mechanische Prüfungstechnik, innovative Maschinen anstelle von Arbeitern einzusetzen und auf einen
wartungsarmen Oberbau überzugehen.
Dazu kommt, dass die Sicherheitsanforderungen für Hochgeschwindigkeitsbahnen gesteigert werden, und Sanyo
Shinkansen damit begonnen hat, Wagenführungen anzubringen, um Personenschaden bei Entgleisungen auf Grund
schwerer Erdbeben zu vermindern. Wir beabsichtigen, den Wartungsaufwand durch den Einsatz von Spezialschwellen
mit elastischer Sohle vor Anbringen dieser Vorrichtung zu reduzieren. Weiters erfolgt der Schwellenaustausch mit
einer Spezialmaschine und wir konnten einen Rekord erzielen indem wir innerhalb eines besonders kurzen Zeitraums
bis zu 198 Schwellen auswechseln konnten.

Rehabilitation of Track in Short Possessions on Japanese HS Lines
The Tokaido Shinkansen (Tokyo-Osaka) was constructed by the Japan National Railway and opened in 1964 as the
world's first high-speed railway. After that, JNR was split and privatized in 1987 on the grounds of deteriorating labor
relations and huge accumulated debt, and JR West took over the Sanyo Shinkansen. The Sanyo Shinkansen (Osakahakata) is a 544 km route, which opened in 1972, and is an important transportation facility that includes cities with a
population of more than one million, such as Osaka, Kobe, Hiroshima and Fukuoka. However, as construction of
airports and expressways has advanced in recent years, it has been forced to compete for shares with aviation and
express buses.
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Our goal
First of all, HS lines maintenance is required to ensure the safety of train operation, and to maintain the reliability of
equipment at a high level. Furthermore, it is also important to provide a good ride and not to cause train delays due to
maintenance work failures in order to have customers select the Shinkansen. Also, because maintenance costs need
to be covered by the benefits gained from the railway business, reducing maintenance costs is always our goal.
Rehabilitation of Track
One of the threats to the running safety of high-speed railways is the obstruction of the running space of the train.
Errors in maintenance work can also cause this. But we humans make mistakes. Therefore, every day before the first
train travels, a confirmation car runs on the entire line, providing the safety of the first train. The track structure also
helps to realize safety. Even if the rail breaks, the signal current can detect it and stop the train. Movable crossing that
can not detect breakage by signal current is made of high manganese steel and can be detected before breakage even
if cracking occurs.
In order to keep the reliability of the equipment at a high level, the old track should be properly updated. However,
the time available for maintenance work is about 5 hours after the last train travel and before the confirmation car
runs. For this reason, large-scale construction such as track renewal can not be implemented. Therefore, rails and
track ballasts where fatigue is accumulated due to train load are preventively determined each replacement cycle and
replaced individually.
Future tasks
In Japan, the declining birthrate and aging society are getting serious, and it will be difficult to secure track
maintenance workers in the future. Therefore, we are working on the change from human visual inspection to the
inspection method using a vehicle, the development of innovative machines that do not require human hands, and
the change to a track structure that can reduce the amount of maintenance.
In addition, safety requirements for high-speed railways are increasing, and Sanyo Shinkansen has started laying the
vehicle guide device to reduce personal damage even if derailing during a huge earthquake. We are planning to
reduce the amount of maintenance by changing to a dedicated sleeper with elastic pads prior to this device
installation work. In addition, sleeper replacement is carried out with a dedicated machine, and there has been a
record of replacing up to 198 sleepers in a limited short time.
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Dipl.-Ing. Agnes SCHÖPP
ÖBB-Infrastruktur AG
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Gleisstopfung mit Designheben
Ein Gleis setzt sich aufgrund mehrerer Faktoren nicht gleichmäßig, daher sind auch die bei einer Stopfung
auszuführenden Hebungen - Differenz zwischen Soll- und Istgleislage - unterschiedlich groß. Diese s.g. lokalen Sutten
sollen mittels Stopfen mit Designheben gezielt überhoben werden, d.h. es wird eine größere Hebung als für die
Sollgleislage notwendig hergestellt.
Das Ziel der Abwendung dieses Verfahrens besteht in der Schaffung von Setzungsreserven sowie der Verlängerung des
Stopfintervalls; Die eigentliche Ursache wird damit aber nicht behoben.
Bei bisherigen Verfahren wurden die Überhebungswerte als mit einem definierten Prozentsatz beaufschlagte
Hebewerte ermittelt. Dadurch werden allerdings auch diejenigen Abschnitte überhoben, die eine gleichmäßige
Setzung aufweisen.
Im ggst. Verfahren wird für die Hebewerte eine obere Einhüllende berechnet, wodurch sichergestellt ist, dass die
Grundhebung nicht überhoben wird sondern Einzelfehler gezielt überhoben werden können.

Im Versuchszeitraum von 2012 bis 2017 wurden 16 Abschnitte mittels Designheben bearbeitet und in definierten
Zeitabschnitten erneut gemessen: unmittelbar nach der Stopfung, nach wenigen Monaten sowie ca. einem Jahr. Die
Ergebnisse zeigen, dass das Wiederauftreten der Einzelfehler verzögert und damit die Nachhaltigkeit einer Stopfung
erhöht wird.
Gleisstopfen mit Designheben wird bei den ÖBB angewandt und ist sowohl in der ÖBB-Applikation iGleisgeometrie
sowie im SmartALC der Fa. Plasser umgesetzt.

Track tamping and design lifting
As track does not settle evenly owing to multiple factors, the lifting height needed in track tamping – the difference
between the target and the actual track levels – is likewise of varying magnitude. Sections of track that have sagged
are to be corrected by means of tamping and design lifting, which means that such sections are lifted higher than
would be necessary to restore the normal track alignment.
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The aim in using this procedure is to create reserve capacity for settlement as well as to extend the interval between
tamping interventions. This does not eliminate the actual damage mechanism, though.
In practice to date, the amount of extra lifting has been determined by adding a defined percentage to the lifting
height. As a result, however, extra lifting has been applied even to sections that exhibited even settling.
With the subject process, an upper envelope is calculated for the lifting heights, which ensures that no extra lifting is
applied to regular track, while isolated defects can be corrected by additional lifting.
Abweichung von der Solllage (mm) = Deviation from regular alignment (mm), Gesamthebung = Total lifting height,
Hebung = Lifting height, obere Einhüllende = upper envelope, Überhebung = Extra lifting, Stationierung = Site
In the test period from 2012 to 2017, 16 sections underwent design lifting and were re-measured at defined time
intervals: immediately after tamping, a few months later, and about one year later. The results show that this delayed
the recurrence of defects and has thus extended the durability of tamping.
Tamping plus design lifting is applied by ÖBB and has been implemented in both the ÖBB application iGleisgeometrie
and in Plasser’s SmartALC.
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Dipl.-Ing. Hans Peter LANG
Deutsche Bahn
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Über die Spurweite Berührverhältnisse Rad/Schiene- Herausforderungen und Lösungen aus
Sicht der Praxis
In den siebziger Jahren wurde mit dem Radprofil S1002 ein europaweit genormtes Standardradprofil für alle
Verkehrsarten geschaffen. Herausragende Eigenschaft war die weitgehende Formstabilität bei den damals üblichen
Fahrwerkkonstruktionen und unter den damaligen Randbedingungen wie Trassierung, Gleisparameter und Betrieb.
Die fahrtechnischen Eigenschaften blieben auch bei hohen Radprofillaufleistungen erhalten. Lokale
Stabilitätsprobleme oder mangelhaftes Fahrverhalten bei an sich unauffälligen Fahrwerken ließen sich auf Abschnitte
enger Spurweite oder ungünstige Verschleißzustände des Schienenkopfprofiles zurückführen. Konsequenterweise
wurde daher bei der Deutschen Bahn ein Programm aufgelegt, als dessen Ergebnis Nennspurweiten von 1433 mm
oder sogar 1432 mm nun der Vergangenheit angehören.
Die Beschaffung einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeug- und Fahrwerkkonzepte vom klassischen Drehgestell mit
radialer Einstellung der Radsätze zur Reduktion der Kräfte bei der Gleisbogenfahrt und innengelagerten
Hochgeschwindigkeitsfahrwerken, über Einzelachs- Gliederzüge bis zu Nahverkehrsfahrwerken, die auch für eine
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h Drehdämpfer zur Stabilisierung benötigen, spiegelt sich auch in einer nahezu
unübersichtlichen Vielfalt von Rad/Schiene- Profilkombinationen wieder. Den vermeintlichen Standard eines
Radprofiles S1002 mit einem Nennspurmaß von 1425 mm und formstabilem Verschleiß gibt es bei diesen
Fahrwerkskonstruktionen nicht mehr. Baureihenspezifische Spurmaße sowie verschiedene, dem Einsatzgebiet
(Trassierung, Gleisparameter und Betrieb) der Fahrzeuge angepasste Radprofilkonturen sind die Antwort auf die
unterschiedlichen spurführungstechnischen Eigenschaften dieser Flottenvielfalt. Die Spurweite allein ist kein Indiz
mehr für die Stabilitätsanforderungen an Fahrwerk und Fahrzeug.
Ausgehend von Beschreibung und Ursachenanalyse in den letzten Jahren aufgetretener Betriebsvorfälle aus dem
Güter- und Personenverkehr die auf die Berührverhältnisse von Rad und Schiene zurückzuführen sind, werden
Lösungen sowohl für Fahrzeugkonstruktion, Profildesign und zustandsbezogene Reprofilierung aufgezeigt, mit denen
Stabilitätsprobleme sicher vermieden werden ohne die Komplexität des Rad/ Schiene Systems weiter zu erhöhen.
Ebenfalls werden berührgeometrische Maßnahmen zur Begrenzung der Beanspruchung von Fahrzeug und Oberbau
bzw. deren Lebensdauer beschrieben.

Track Gauge -Wheel/Rail Contact – Challenges and Solutions from a Practical Point of View
In the 1970s the wheel profile S1002 was established as a Europe-wide standardised standard wheel profile for all
modes of transport. Its main characteristic was its high form stability with the types of undercarriage then in use and
under the parameters of the time, such as line layout, track parameters, and operation. The driving characteristics
remained unchanged even as the wheel profiles underwent high mileages. Local problems with stability or running
behaviour in otherwise reliable undercarriages were ascribed to sections with tight gauges or wear of the rail head
profile. As a consequence, Deutsche Bahn started a programme on the basis of which nominal gauges of 1433 mm or
even 1432 mm became a thing of the past.
The procurement of a large number of different concepts of vehicles and undercarriage – from the classical bogie with
radial position of the wheel sets for the reduction of forces in curves and in-board high speed bogies, to single-axle
articulated trains, to undercarriages used for local traffic requiring yaw dampers for stabilisation at a maximum speed
of 120 km/h – is also reflected in the confusing diversity of wheel/rail profile combinations. The alleged standard
wheel profile S1002 with a nominal gauge of 1425 mm and form stable wear does not exist any more for these
undercarriages. Series-specific gauges and different wheel profile contours adapted to practical conditions (line
layout, track parameters, operation) are the answer to the different track-guiding characteristics of this diverse fleet
of vehicles. Gauge by itself is no longer an indicator of the required stability of undercarriage and vehicle.
Based on the descriptions and cause analyses of operational incidents in passenger and freight traffic in recent years
caused by the rail/wheel contact geometry, solutions are presented which relate to vehicle construction, profile
design, and condition-based reprofiling, and prevent stability problems without making the wheel/rail system even
more complex. Changes in contact geometry to limit the strain on vehicles and permanent way and to enhance their
useful life are also described.
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Dipl.-Ing. Ingolf NERLICH
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Über Rollkontaktermüdung der Schiene
Die SBB gewährleistet das Management der drei verbundenen Parameter: Sicherheit, Verfügbarkeit und
Wirtschaftlichkeit und ist wie andere Infrastrukturbetreiber seit längerem mit Schienenfehlern (Headcheck, Squat und
Spalling) durch Rollkontaktermüdung konfrontiert.
Die Indikationsverbesserung per Wirbelstromprüfung, gezielte Prognoseanwendung oder allein massive präventive
Schienenbearbeitungen haben «dem Headcheck» als Hauptfehler der letzten Dekade den Schrecken genommen. Die
Fallzahl gemeldeter Headcheck-Defekte und betroffener Schienenlänge ist bei SBB stark sinkend, nachdem im Jahr
2013 die präventive Schienenbearbeitung massiv erhöht wurde (Bild 1). Die Fallzahlen werden, mit verbesserter
örtlicher Prognose, beim Headcheck weiter gegen Null streben.

Bild 1: Fallzahlen Schienenfehler der SBB
Die Abbildung zeigt, beim Squat ist es offenbar anders gelagert. Auch hier gehen die Fallzahlen mit Prävention zurück,
verharren aber asymptotisch auf hohem Niveau - statistisch gesehen: 3 Schadensfälle pro Tag im Netz.
Unsichtbar in Bild 1 bleibt aber, dass jeder Squatbefall überraschend innert weniger Monate/Wochen kommt – örtlich
unmotiviert, kaum Regeln folgend. Das macht den Bahnen Europas die Wahrung der Verfügbarkeit so schwer.
Schienenbearbeitung als «klassische Medizin» hilft nur begrenzt und gerät wie die höherfeste Schienenstahlgüte
selbst in Verdacht, eigentlicher Auslöser zu sein [1][2]. Mit extremen Gegenmassnahmen wird auf erste Formen
naturharter Schienenstahlgüten R200 (Technologiestand 50er Jahre [3]!) zurückgegriffen.
All das ist Ausdruck des Notstands der Infrastrukturbetreiber, wie mit dem nicht verstandenen Squat praktisch
umzugehen ist. Durch die Verbindung von Kontaktmechanik, Tribologie, Metallurgie mit moderner
Traktionsregeltechnik der Zugförderung, ist die Bezeichnung als «Systemschaden» zutreffender als «Schienenfehler».
Noch allgemeiner gefasst gleicht der «Squat» einer kanzerogenen Erkrankung, zu der verschiedene Risikofaktoren
unbekannter Höhe auslösend beitragen. Qualitativ bekannte, sich wechselseitig begünstigende Einflüsse sind:
1) Schienenkopfgeometrie (Fahrspiegelbreite und Kontaktüberlastung u.a. auch an Schleifffassetten)
2) Grosse Reibleistungen im Radschiene-Kontakt (Traktionsregelung, Antriebsdynamik), sowie grosse
Traktionsleistungen verstärkt durch Rauigkeit des Kontaktgebiets mit Bildung weisser martensitische
Schichten (temperatur- und/oder scherspannungsinduziert)
3) Schienenstahlgüte
4) Oberbauhärte
Auch dieser Beitrag kann nur einige Aspekte beleuchten. Es werden Zusammenhänge von Antriebsdynamik und
sichtbaren Gleisspuren und Schadensauslösung gezeigt und grundlegende Regel- und Strategieprinzipien heutiger
Kraftschlussregler erläutert. Hat der «lieblose» Regler im Regiofahrzeug Schädigungspotential? Was ist schädlich?
Welchen Anteil haben Traktionslasten?
Die netzweite Berechnung traktionsbedingter thermischer wie mechanischer Schädigungen sind bei SBB entwickelt.
Defektauswertungen sollen die Ursachen von Squats statistisch quantifizieren. Dazu ist die wirklichkeitsnahe
Verhaltensabbildung der Traktionsregler unumgänglich. Das Zusammenspiel von Kontaktverhältnissen Rad-Schiene
und Traktionsregelung wird beleuchtet und Indizien gestiegener Empfindlichkeit von höheren Schienenstahlgüten auf
Innovationen – Prognosen – Umsetzung
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Gefügeumwandlungen diskutiert. Volkswirtschaftlich notwendig, richtet sich ein Aufruf an Fahrzeughersteller - zur
Ursachenklärung von Squats -einige Reglerparameter für Netzberechnungen freizugeben.
Verweise:
[1]
Rasmussen C.J et al: Surface crack formation on rails at grinding induced martensite white
etching layers Wear, Vol. 384–385, 15 August 2017, Pages 8-14
https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.04.014
[2]
Steenbergen M. Rail surface conditioning and rail durability Proceedings 11th Contact Mechanics and
Wear Conference (CM2018, Delft 2018)
[3]
Next-generation super-premium rail steels hit the tracks: https://www.railjournal.com/in_depth/nextgeneration-super-premium-rail-steels-hit-the-tracks (Stand: 15.12.2018)

Rolling contact fatigue of rails
SBB provides for the management of three related parameters: safety, availability and economy and, like other
infrastructure operators, has long been confronted with rail defects (head checking, squats and spalling) attributable
to rolling contact fatigue.
Improved detection by eddy-current testing, the systematic use of predictions or just massive preventive rail
maintenance have alleviated the problem of head checking, the defect seen most frequently over the past decade.
After massively intensifying preventive rail maintenance in 2013 (Fig. 1), SBB recorded a sharp drop in the number of
cases of head checking defects reported and in the track lengths affected. With improved local prediction, head
checking case numbers are expected to go down further, approaching zero.
Head Check (Nr 2223, ….) Head Checking (Nos 2223, …), Squat (Nr 227,…) = Squats (Nos 227, …), Entwicklung 2004 –
2017 = Development 2004 – 2017, Anzahl Schienendefekte = Number of rail defects, Anzahl = Number, Fehlerlänge =
Length of defect, Ausbaulänge = Length of track replaced, Länge = Length
Fig. 1: Number of rail defect cases at SBB
The chart shows that with squats the situation is clearly different. Here, too, case numbers have been declining due to
preventive intervention but, statistically, have remained at an elevated level with 3 cases of damage per day across
the network.
What Fig. 1 does not show is that each case of squat develops surprisingly within just a few months/weeks – without
any obvious local causes and following hardly any pattern. This makes it for railways in Europe so hard to maintain
availability. The “traditional remedy” of track maintenance is only of limited effectiveness and, like higher-strength rail
steel, even suspected to act as a trigger [1][2]. Extreme countermeasures involve resorting to R200 first-generation
hot rolled rail steel grades (state of the art in the 1950s [3]!).
All this is an expression of the infrastructure operators’ predicament of how to respond to the poorly understood
squat phenomenon in practice. With the factors at work comprising contact mechanics, tribology, metallurgy as well
as modern traction control engineering, the term “system defect” may be more appropriate than "rail defect". In even
more general terms, squats are similar to a carcinogenic disease whose onset is triggered by a combination of several
risk factors of unknown magnitudes. Mutually influencing factors contributing to damage are:
1) rail head geometry (width of running surface and excessive contact loads, also along grinding facets)
2) high friction power in rail/wheel contact (traction control, propulsion dynamics) as well as high traction
power increased by the roughness of the contact area, leading to the formation of martensite white etching
layers (WELs; induced by temperature and/or shear stresses)
3) rail steel grade
4) hardness of track
Again, only a few aspects can be discussed in this paper. It demonstrates how propulsion dynamics leave visible marks
on the rails and trigger damage and explains the fundamental rules and strategic principles of modern wheel-track
adhesion control. Do the “insensitive” controls of regional trains have damage potential? What is harmful? What is
the relative impact of traction loads?
SBB has developed a process for calculating traction-induced thermal and mechanical damage across its entire railway
network. Defects are analysed to statistically quantify the causes of squats. For this, it is indispensable to simulate the
behaviour of traction control as realistically as possible. The combined action of wheel-rail contact and traction
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control is explored and indicators of increased susceptibility of higher-grade rail steel to microstructure
transformation are discussed. In the interest of the overall economy vehicle makers are requested to release a
number of control parameters for network calculations to identify the causes of squats.
References:
[1]
Rasmussen C.J et al: Surface crack formation on rails at grinding induced martensite white
etching layers Wear, Vol. 384–385, 15 August 2017, Pages 8-14
https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.04.014
[2]
Steenbergen M. Rail surface conditioning and rail durability Proceedings 11th Contact Mechanics and
Wear Conference (CM2018, Delft 2018)
[3]
Next-generation super-premium rail steels hit the tracks: https://www.railjournal.com/in_depth/nextgeneration-super-premium-rail-steels-hit-the-tracks (as of: 15.12.2018)

Innovationen – Prognosen – Umsetzung

23

Dipl.-Ing. Roman SCHMID
ÖBB-Infrastruktur AG
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Der „Fahrzeug-Fingerprint“ – ein Benefit für den Fahrweg
Die ÖBB-Infrastruktur AG betreibt auf ihrem Netz Rad-Schiene-Messstellen, die intern für Forschungsaufgaben zur
Fahrtechnik bzw. Fahrweginstandhaltung bzw. zur Ermittlung von Lastkollektiven des Fahrwegs heranzogen werden.
Nun wurde das Konzept des „Fahrzeug-Fingerprints“ entwickelt, um eine systemweite Verwendung der Messdaten
und damit eine Nutzung von erheblichen Potentialen in der Fahrweg- und Fahrzeug-Instandhaltung zu ermöglichen.
Mittels Dehnungs- und Beschleunigungsmessung an der Schiene werden alle Radkräfte (vertikal, horizontal und längs
des Fahrwegs) und die Vertikalbeschleunigungen ermittelt. Neu hinzugekommen ist auch eine Radquerprofil-und
Fahrstabilitäts-Messanlage im Wienerwaldtunnel, sodass nun das Fahrverhalten und die Fahrwerkszustände einzelner
Fahrzeuge aus Infrastruktur-Sicht umfassend und sehr präzise beschrieben werden können. Dazu zählen:
• Fahrstabilität und Radquerprofile (äquivalente Konizität und rolling radii coefficient)
• Geometrische Radformen (Radunrundheiten)
• Bogenlaufverhalten, Kräfte und Anlaufwinkel in spezifischen Gleisradien
• Längskräfte (Bremsdefekte, Antriebsausfall)
• Dynamische Querkräfte
• Dynamische Vertikalkräfte
Das Konzept des „Fahrzeug-Fingerprints“ ermöglicht nun (vorerst in einer Pilotphase mit zwei Partner-Werkstätten)
eine systemweite Verwendung der Messdaten und damit eine Nutzung von erheblichen Potentialen in der
Instandhaltung.
Der Prozess funktioniert denkbar einfach:
1. Messung der vorbeifahrenden Züge
2. Zuordnung der Messdaten zu den jeweiligen Fahrzeugen
3. Bereitstellung der Daten jedem interessierten EVU (bzw. den verantwortlichen ECM’s)
4. Reihung der Fahrzeuge in den Werkstätten ENTSPRECHEND DEM TATSÄCHLICHEN AKTUELLEN ZUSTAND der
Fahrzeuge.
5. Daher Behandlung der RICHTIGEN Fahrzeuge ohne Mehraufwand.
6. Verbesserter Fahrzeugzustand ermöglicht GERINGERE BELASTUNG DES FAHRWEGES
Damit wird eine win-win-Situation geschaffen, die beiden Partnern hilft.
1. Maßgeschneiderte Berichtsform mit spezifischen Inhalten
2. Keine Alarmmeldung, sondern direkt verwendbare Messwerte (mit der Genauigkeit der Werkstattmessung)
3. Viele Messwerte sind nur während des Betriebs ermittelbar (z.B. Fahrstabilität)
4. Jederzeit aktuelle Daten verfügbar
5. Prädiktive Instandhaltung wird möglich
Der zusätzliche Nutzen des „Fahrzeug-Fingerprints“ ergänzend zu den schon jetzt verfügbaren Messdaten („istFahrwegbelastung“) für den Infrastruktur-Manager ist evident:
1. Es werden betriebliche Unregelmäßigkeiten aufgrund von ungeplanten Fahrzeugabstellungen bzw. –ausreihungen
vermieden (Pünktlichkeit, Kundenkomfort)
2. Messdaten zur Beurteilung von unerwünschtem Fahrverhalten sind ohne Werkstättenaufenthalt sofort verfügbar.
Eine Erhöhung des Fahrkomforts ist durch umfassende Zustands- und Verhaltensdaten wesentlich leichter
möglich.
3. Unerkannte Schädigungen der Fahrzeuge zerstören den Fahrweg. Durch den Fahrzeug-Fingerprint erreichen wir
eine Fahrwegentlastung durch deutlich verbessertem Fahrzeugzustand.
Erste monetäre Bewertungen dieser Fahrwegentlastung durch externe Institute zeigen, dass der Fahrzeug-Fingerprint
neben dem EVU auch für den Infrastruktur-Manager einen Benefit bringen wird.
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A Track Infrastructure Benefit – the “Vehicle Fingerprint“
On its railway network, ÖBB-Infrastruktur AG operates wheel-rail measuring sites, which are used for proprietary
research on driving technology and track maintenance and to determine the collective loads acting on the track. Now,
the concept of the “vehicle fingerprint” has been developed to be able to use the measurement data obtained across
the entire system and thus exploit substantial potential benefits in track and vehicle maintenance.
Strain gauges and accelerometers mounted on the rail measure all wheel forces (vertically, horizontally and
longitudinally along the track) as well as vertical acceleration. A new addition is a system in the Wienerwald tunnel
that measures transverse wheel profiles and running stability and hence makes it possible to assess the running
behaviour and the condition of bogies of individual vehicles comprehensively and with great accuracy from an
infrastructure point of view. This includes:
•
running stability and transverse wheel profiles (equivalent conicity and rolling radii coefficient)
•
geometric wheel shapes (out-of-roundness)
•
running behaviour in curves, forces and striking angles with specific track radii
•
longitudinal forces (brake failure, engine failure)
•
dynamic transverse forces
•
dynamic vertical forces
The concept of the “vehicle fingerprint" now makes it possible (for the time being, during a pilot phase with two
partner workshops) to use the measurement data across the entire system and hence benefit from substantial
potential for maintenance purposes.
The process itself is quite simple:
1.
Measurements are taken as trains pass.
2.
Measurement data are assigned to the respective vehicles.
3.
Data are provided to any RU (and/or the competent ECM) upon request.
4.
The workshops rank vehicles BASED ON THEIR ACTUAL CONDITION.
5.
Consequently, the RIGHT vehicles are attended to without any unnecessary effort being undertaken.
6.
Improved vehicle condition means REDUCED LOADS ON THE TRACK.
This creates a win-win situation that benefits both partners.
1.
Customised reporting format with specific content
2.
The process does not issue alarm messages but supplies data that can be used right away (with the accuracy
of workshop measurements).
3.
Many measurements can be made only during operation (e.g. running stability).
4.
Up-to-date data are available at any time.
5.
This makes predictive maintenance possible.
The extra benefit that the “vehicle fingerprint” offers infrastructure managers above and beyond the data already
available (actual loads on the track) is evident:
1.
Disruption of service due to a vehicle’s unscheduled stabling or removal from circulation is avoided
(timeliness, customer comfort).
2.
Data needed to assess undesirable running behaviour are available immediately without the need to spend
time at the workshop. The availability of comprehensive data on vehicle condition and behaviour greatly facilitates an
improvement in travel comfort.
3.
Unidentified damage to vehicles destroys the track. The vehicle fingerprint leads to a significant improvement
in vehicle condition and hence reduced loads on the track.
Assessments made by external institutions of the financial benefits of reduced track loading show that the vehicle
fingerprint will benefit not only RUs, but also infrastructure managers.
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Oberbauprogramme auf Basis Trendanalysen
Die wesentlichste Instandhaltungsarbeit für Schottergleise ist das Stopfen, das in Österreich alle 2 bis 6 Jahre
durchgeführt wird. Im Rahmen von Stopfarbeiten werden vertikale sowie horizontale Gleislagefehler behoben und ein
tragfähiges bzw. dauerhaftes Schwellenauflager wiederhergestellt. Stopfarbeiten haben einerseits wesentlichen
Einfluss auf das Gleislageverhalten und andererseits auf die budgetäre Situation des Infrastrukturbetreibers. Aus
diesem Grund ist es von großer Bedeutung, in der Planung von Stopfeinsätzen sowohl technische als auch
wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.
Die Basis für die mittelfristige Planung von Stopfarbeiten sind technische Analysen des Gleislageverhaltens über die
Zeit. Dazu steht an der TU Graz eine Forschungsdatenbank zur Verfügung, die ca. 4.400 km des österreichischen
Eisenbahnnetzes abdeckt. Die Datenbank enthält dabei Anlagedaten sowie Maschineneinsatz- und Messdaten des
Gleismesswagens seit dem Jahr 2000. Zur Beschreibung der Gleislagequalität wird die (modifizierte)
Standardabweichung der Längshöhe als Qualitätsparameter verwendet. Zur Prognose des zukünftigen
Qualitätsverhaltens und somit zur Prognose des Erreichens einer Eingriffsschwelle wird zwischen den einzelnen
Stopfarbeiten eine lineare Funktion herangezogen. Bei der Validierung verschiedener Modelle zeigt sich, dass die
lineare Funktion – auch bei einer vergleichsweise geringen Datenbasis – die beste Prognosegenauigkeit liefert. In
weiterer Folge werden die Abhängigkeiten der verschiedenen Modellparameter untereinander untersucht. Damit wird
es möglich, das Gleislageverhalten (direkt) nach einem Stopfeinsatz unter verschiedenen Randbedingungen zu
prognostizieren. Dadurch kann jeder Stopfeinsatz während des Lebenszyklus bei einer gegebenen Eingriffsschwelle
prognostiziert werden. Des Weiteren ermöglicht die Methodik das Ermitteln einer optimalen Eingriffsschwelle unter
den gegebenen Randbedingungen zu jedem Zeitpunkt der Nutzungsdauer.
Bei einer optimierten Stopfplanung ist zu berücksichtigen, dass technische Analysen eine wesentliche Grundlage
bilden, allerdings lediglich einen Querschnitt und somit einen Punkt im Eisenbahnnetz widerspiegeln. Das bedeutet,
dass die Ergebnisse der einzelnen Querschnitte zu sinnvollen Bauabschnittslängen für Stopfarbeiten
zusammenzuführen sind. Dabei müssen verschiedene Elemente wie Brücken, Tunnel, Weichen, Eisenbahnkreuzungen
oder Übergangsbögen berücksichtigt werden, die oft den logischen Beginn bzw. das logische Ende von
Stopfabschnitten darstellen. Außerdem sind in einer optimierten Stopfplanung weitere Aspekte wie Schichtleistungen,
vorhandene Ressourcen (Maschinen, Personal) und Sperrpausen sowie verfügbare Budgets zu berücksichtigen.
Somit können durch das Anwenden verschiedener Strategien in der Stopfplanung und deren Auswirkungen auf das
Gesamtsystem unterschiedliche technische, wirtschaftliche oder betriebliche Ziele verfolgt werden. Dazu wird ein Tool
entwickelt, das alle Aspekte zusammenführt und deren Wechselwirkungen berücksichtigt. Somit gibt das Tool die
Möglichkeit, optimierte Stopfprogramme unter den gegebenen Randbedingungen zu erstellen sowie netzweite
Instandhaltungspläne zu generieren.

Permanent Way Programmes Based on Trend Analyses
The most essential maintenance work on ballasted track is tamping, which is carried out in Austria every 2 to 6 years.
During tamping vertical and horizontal defects of track geometry are resolved and a stable and durable sleeper bed is
restored. Tamping on the one hand has a great effect on the track geometry behaviour and on the other hand on the
budget of the infrastructure manager. It is therefore mandatory to take into account technical as well as financial
aspects when planning tamping work.
Technical analyses of track geometry behaviour over time provide the basis for medium-term planning of tamping
work. A research database at the Graz University of Technology covering 4400 km of the Austrian railway network is
available for this purpose. The data base contains data on installations, as well as on the deployment of machinery,
and measurement data provided by track measuring cars since the year 2000. The (modified) standard deviation of
the longitudinal level is used as a quality parameter in order to describe the track geometry quality. A linear function is
used to predict the next intervention threshold for tamping. The validation of different models shows that – even in
the case of relatively small amounts of data – the linear function provides the highest forecasting accuracy.
Subsequently the interdependence of the different model parameters is examined. This makes it possible to predict
the track geometry behaviour (directly) after tamping under various conditions. Thus, each tamping required at a
given intervention threshold over the life cycle can be predicted. Furthermore, this method permits the definition of
an optimum intervention threshold under the outlined conditions at any point in time during the useful life.
Technical analyses are an essential basis for optimised planning of tamping work, but it is also necessary to take into
account that they show only a cross-section, i.e. a single point, of the railway network. This means that the results of
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the individual cross-sections must be combined into tamping sections of useful length. In this process different
elements must be taken into account, such as bridges, tunnels, turnouts, level crossings or transition curves, which are
often the logical starting or end point of a tamping section. Optimised tamping plans must also take into account
aspects such as shift output, available resources (machines, staff) and track possessions as well as the available
budget.
Applying different strategies when drawing up tamping plans and taking into account their effects on the system as a
whole, different technical, economic, or managerial goals can be set. A special tool developed for this purpose
integrates all aspects and their mutual interaction. Thus, this tool makes it possible to develop optimised tamping
programmes under the outlined conditions and to generate network-wide maintenance plans.
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Digitalisierung im Gleisbau
Das Zeitalter der Digitalisierung ist geprägt von einer ständig steigenden Anzahl von Sensoren, höheren
Rechnerleistungen und damit einhergehend neuen Möglichkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und
Bildverarbeitung.
Auch in Gleisbaumaschinen hat dieser Trend Einzug gehalten. Neben den Funktionen, die für die eigentliche Bau- bzw.
Instandhaltungstätigkeit notwendig sind, werden diese Maschinen zunehmend mit Sensorik ausgestattet.
Bildverarbeitende Systeme und Realtime-KI-Anwendungen ergänzen damit den Funktionsumfang moderner
Gleisbaumaschinen.
Der Maschinenbetreiber kann Assistenzsysteme nutzen, welche Tätigkeiten auf den Maschinen zunehmend
autonomisieren. Weniger Mitarbeiter in den Maschinen und im Gefahrenraum des Gleises sind die Folge.
Der Infrastrukturbetreiber erhält eine vollständige Transparenz in der Dokumentation der durchgeführten Tätigkeiten.
Auch liefern Sensoren auf den Gleisbaumaschinen zunehmend Informationen über den Zustand verschiedener
Fahrwegkomponenten, vor allem kann damit der Schotterzustand in einer viel höheren Qualität bestimmt werden.
In diesem Kontext steht Dateninteroperabilität an oberster Stelle. Dies ist der Grund, warum sich auch
Gleisbaumaschinenhersteller wie Plasser & Theurer aktiv in den Prozess der Datenstandardisierung einbringen.

Digitisation in track maintenance
The digital age is seeing a massive increase in sensor technology and computer performance, creating new
opportunities in the fields of artificial intelligence (AI) and image processing.
These new technologies are also used on track maintenance machines. In addition to the equipment needed to build
or maintain the track, machines have increasingly been fitted with sensor technology. Image processing systems and
real-time AI applications add to the performance range of modern track maintenance machines.
Machine operators can use assistance systems to automate an increasing number of machine functions. This makes it
possible to reduce the number of staff on the machine and in the danger zone in the track.
Infrastructure managers benefit from maximum transparency in the documentation of the work performed. Sensors
on track maintenance machines supply information on the condition of various track components, providing highquality information on the ballast condition in particular. In this context, data interoperability is of utmost importance.
For this reason, Plasser & Theurer is playing an active part in the process of data standardisation.
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Digitalisierung des Fahrwegs
Digitalisierung stellt derzeit eine revolutionäre Neuerung dar, da sie den Bahnunternehmen die Möglichkeit bietet,
ihre Leistungen und gleichzeitig ihre Produktivität zu verbessern.
Heutzutage sehen sich die Bahnunternehmen hohen Erwartungen gegenüber. Mehr und mehr Entscheidungsträger
vertreten die Ansicht, dass die Verkehrsverlagerung, der modal shift, die Lösung von morgen ist, aber die Budgets
reichen für große Investitionen nicht aus und erfordern zu viel Zeit. Aus diesem Grund wird erwartet, dass die
Digitalisierung die erforderlichen Verbesserungen und die Entwicklung einer grünen und nachhaltigen Mobilität in
Belgien erlaubt.
Um diesen Erwartungen entsprechen zu können, muss die Digitalisierung uns die Möglichkeit bieten, alle Prozesse zu
optimieren, dies ist arbeits- und zeitaufwändig.
2011 hat Infrabel diesen Weg eingeschlagen und seit damals wurden auf verschiedenen Gebieten des Fahrwegs
erfolgversprechende Ergebnisse erzielt, wir haben aber noch einen langen Weg vor uns.
Die Digitalisierung der Wartungsarbeiten an den Weichen soll geschildert werden. Es genügt nicht, die
entsprechenden Messsysteme zu erwerben, sondern es muss eine integrierte Methode der Datennutzung während
der Wartungs- und Erneuerungsarbeiten entwickelt werden. Es wird die derzeitige Situation der Weichenwartung
geschildert und untersucht, wie Datenquellen während des gesamten Produktlebenszyklus gehandhabt werden.
Wir konzentrieren uns auf gewisse Schwierigkeiten, auf die wir während dieses Prozesses gestoßen sind und schildern,
wie wir sie bewältigt haben.
Heute sind wir so weit, dass wir eine Vorstellung des bisher erzielten Nutzens der Digitalisierung bieten können. Der
Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen und weitere Untersuchungen müssen durchgeführt werden. Trotz
bestehender großer Herausforderungen sehen wir gute Erfolgschancen.

Digitalisation of Rail Infrastructure
Digitalisation is the actual revolution, offering the railways an opportunity to improve performance as well as
productivity at the same time.
The expectations on the railways is high nowadays. More and more decision makers are convinced the modal shift is
the solution for tomorrow but the budgets for huge investments are not available and take too much time. Therefor
digitalisation should permit the necessary improvements to permit the growth of a green and sustainable mobility in
Belgium.
In order to respond to these expectations digitalisation should permit us to optimize all our processes. This
digitalisation is laborious and takes some time.
Infrabel has taken this direction since 2011. Promising results have been obtained since then in the different domains
of the railway infrastructure but there is still a long way to go.
We will highlight on how digitalisation of the maintenance process in turnouts was done. It is not only a matter of
purchasing the necessary measurement systems but there is a need for an integrated view on how data is to be
managed throughout maintenance and renewals. We will highlight the actual situation for turnout maintenance and
see how the data sources are managed throughout the product life cycle.
We will concentrate on some difficulties that have been encountered through this process and how these are being
tackled.
The actual status permits to give an idea of the benefits, the digitalisation process has offered so far. But the process is
not yet at his end. So further work is to be undertaken. The challenges remain big but the opportunities are available.
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Fiber optics – eine neue Datenquelle für den Fahrweg
Das Errichten und Betreiben von Eisenbahninfrastrukturanlagen ist sowohl mit hohen Investitions- als auch
Instandhaltungskosten verbunden. Das Ziel ist es daher, unter Berücksichtigung nachhaltiger und wirtschaftlich
optimaler Investitions- und Instandhaltungsstrategien möglichst lange Nutzungsdauern zu realisieren. Um dies zu
erreichen, ist es zunächst notwendig, den Zustand des Fahrwegs möglichst umfassend zu erfassen und auch bewerten
zu können.
Zur Erfassung des Fahrwegzustands werden bei nahezu allen Infrastrukturbetreibern Gleismesswagen eingesetzt. Die
Qualität und Quantität dieser Messdaten ist zumeist und vor allem für das offene Streckengleis ausreichend. Es gibt
allerdings Streckenabschnitte, die zusätzlicher Informationen und einer kontinuierlichen Überwachung bedürfen.
Während Gleismessdaten in regelmäßigen zeitlichen Abständen verfügbar sind, können Sensoren zeitlich
kontinuierliche Informationen liefern. Neben derartigen Punktsensoren, die an nahezu jede beliebige Anlage
angebracht werden können, besteht auch die Möglichkeit, entlang der Schieneninfrastruktur in Kabeltrögen verlegte
Glasfaserkabel als Datenquelle heranzuziehen. Glasfaserkabel werden in der Eisenbahn bis dato primär in der
Telekommunikations- und Signaltechnik verwendet, eignen sich allerdings auch zur Überwachung der Infrastruktur
und der darauf verkehrenden Züge.
Fibre Optic Sensing, in diesem spezifischen Fall das Distributed Acoustic Sensing (DAS), basiert auf dem physikalischen
Prinzip der Rayleigh Streuung und verwandelt den entlang der Infrastruktur verlegten Lichtwellenleiter in einen
linearen Sensor. Das System erfasst dabei alle Körperschallwellen und Vibrationen auf oder neben einer Strecke und
verwandelt somit die Faser in eine Art virtuelles Mikrophon. Mit lediglich einer einzigen Faser des Leiterbündels und
einer DAS-Einheit können bis zu 40 km Gleis pro Richtung erfasst werden. Im Idealfall entspricht dies bis zu 80 km
Gleis, die mit einer einzigen Einheit überwacht werden können. Dieses System bietet den Vorteil, nicht nur bereits
vorhandene Glasfaserkabel zu nutzen, sondern auch über den gesamten Abschnitt kontinuierliche Information über
den Fahrwegzustand zu liefern und das ohne weitere Installation entlang oder auf der Strecke.
Mit Distributed Acoustic Sensing wird die Reaktion des Fahrwegs auf die Belastung zufolge jeder einzelnen Zugfahrt
sichtbar. Vor allem kann von den detektierten Vibrationen auf den Fahrwegzustand und folglich auf den
Anlagenzustand geschlossen werden. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass neben einer Unterscheidung zwischen
Güter- und Personenzug auch Instandhaltungsarbeiten, beispielsweise Stopfen, eindeutig als solche klassifiziert und
verortet werden können.
DAS ermöglicht sowohl eine holistische und permanente Zustandsüberwachung als auch eine Zustandsbewertung des
Eisenbahnfahrwegs und liefert so neue, wertvolle Daten für ein nachhaltiges Anlagenmanagement des
Eisenbahnfahrwegs.

Fibre Optics – a New Data Source for Rail Infrastructure
Construction and operation of railway infrastructure installations involve high costs for investments and maintenance.
The goal must therefore be to achieve the longest possible useful life while choosing sustainable and economically
optimal investment and maintenance strategies. For this purpose, the condition of the track must first be recorded
and evaluated as comprehensively as possible.
Almost all infrastructure managers use track measuring cars to record track conditions. Quality and quantity of the
measuring data are sufficient in most cases, in particular for open line tracks. There are, however, sections requiring
additional information and continuous monitoring. While track measuring provides data at regular intervals, sensors
can provide continuous information. In addition to point sensors which can be attached to virtually any installation,
there is also the option of using fibre optic cables which are positioned in cable troughs alongside the rails as a data
source. In the railway sector fibre optic cables are currently primarily used in telecommunication and signalling
technologies. But they can also serve to monitor the infrastructure and the trains using it.
Fibre Optic Sensing, and in this specific case Distributed Acoustic Sensing (DAS), is based on the physical principle of
Rayleigh scattering and turns the fibre optic cable positioned alongside the infrastructure into a linear sensor. The
system records all structure-borne sound waves and vibrations on or next to the track and thus turns the cable into
something like a virtual microphone. Just a single fibre of the conductor bundle and a DAS unit can permit recording of
up to 40 km of track in one direction. Ideally, up to 80 km of track can thus be monitored with a single unit. The
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advantage of this system lies in the fact that it not only uses existing fibre optic cables, but also provides continuous
information on the infrastructure condition of a whole section without requiring any further installations on or
alongside the line.
Distributed Acoustic Sensing makes the response of the infrastructure to the load of each passing train visible. The
detected vibrations, in particular, permit conclusions regarding the condition of the track and in consequence the
condition of the installations. It was further shown that in addition to differentiating between freight trains and
passenger trains it is also possible to clearly classify and allocate maintenance work, such as for instance tamping,
accordingly.
DAS permits the holistic and permanent monitoring as well as the evaluation of the condition of the railway
infrastructure and thus provides new, valuable data for sustainable installation management of the infrastructure.
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Datenbasierte Zustandsbeschreibung von Weichen
Bei Weichen handelt es sich um sicherheitsrelevante und kostenintensive Komponenten der Eisenbahninfrastruktur.
Um eine wirtschaftliche Optimierung dieser Komponenten auf Basis von Lebenszykluskosten erzielen zu können, ist es
notwendig, das oberbaubezogene Verhalten von Weichen im Laufe der Zeit beschreiben zu können. Die Daten der
manuellen Inspektion gewährleisten die Einhaltung von sicherheitsrelevanten Parametern, das Verhalten während
einer Zugüberfahrt kann jedoch damit nicht beschrieben werden. Diese Tatsache führt zur Notwendigkeit der
Verwendung einer anderen Datenquelle, um ein objektives und reproduzierbares Zustandsmonitoring implementieren
zu können. Zu diesem Zweck wurden Messdaten des Gleismesswagens EM250 der ÖBB auf deren Eignung hin
untersucht. Aufgrund der begrenzten Länge sowie der sich stetig ändernden Steifigkeitsbedingungen innerhalb einer
Weiche, müssen diese Messdaten mit aktuell nicht standardmäßig vorliegenden Genauigkeiten positioniert werden.
Realisiert wird dies durch eine speziell dafür entwickelte Methodik, welche die Datenqualität der Messdaten auf ein
neues Niveau hebt. Dadurch kann in weiterer Folge die Entwicklung des Zustandes einzelner Weichenkomponenten
bzw. der gesamten Weiche im Laufe der Zeit überwacht und ein Modell für eine Zustandsprognose entwickelt werden.

Data-based condition monitoring for turnouts
Turnouts are safety-relevant and cost-intensive components of the railway infrastructure. To reach an optimisation of
this components based on Life Cycle Costs, it is necessary to get the ability to describe the behaviour of the
superstructure at different points in time. The data of the manual inspection ensures the control of safety-related
parameters, nevertheless the behaviour of a train while passing through the turnouts cannot be described. This fact
leads to the necessity of a new data source to implement an objective and reproducible condition monitoring system.
In this regard, measurement data of the standard track recording car EM250 of the Austrian Federal Railways were
examined for their suitability. Due to the limited length as well as the varying stiffness, these measurement data must
be positioned with currently not standardised available accuracies. This is achieved through a specially developed
methodology, which raises the data quality of the measurement data up to a new level. As a result, the condition
development of individual turnout components or of the whole turnout could be describes at different points in time
and a model for a condition prediction can subsequently be determined.
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Schienenoberflächenpflege bei urbanen Verkehrsbetrieben
Sogenannte „Light-Rail-Transit“ (LRT) Systeme wie Stadtbahn und Straßenbahn, deren Systemgrenzen fließend sind,
erleben – ausgehend von französischen und deutschen Städten – seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts weltweit
eine Renaissance. Das Wachstum hat durch die schrittweise Erschließung neuer Märkte zuletzt sogar zugenommen.
Die Straßenbahn, welche Mitte des 20. Jahrhunderts noch systematisch aus den Großstädten dieser Welt verdrängt
wurde, kann getrost als das urbane öffentliche Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts gesehen werden.
Angesichts begrenzter finanzieller Mittel für die Instandhaltung sowie meist steigender Belastungen (sowohl Achslasten als auch Anzahl der Überfahrten) streben Betreiber urbaner Schienennetze eine Minimierung der Instandhaltungskosten bei gleichzeitiger Maximierung der Verfügbarkeit an, um einen möglichst ungehinderten Fahrgastbetrieb zu gewährleisten. Straßenbahn- und LRT-Netze bieten spezielle Rahmenbedingungen für die Instandhaltung
des Fahrwegs, welche sich gegenüber Vollbahnnetzen hinsichtlich des Betriebsprogramms und der geometrischen
Rahmenbedingungen (Trassierungsgrenzen) unterscheiden. Relativ kleine Netze, bauartspezifische Fahrwegeigenschaften sowie die auftretende Schadensformen führen zur Anwendung spezieller Instandhaltungsmaßnahmen.
Um in urbanen Räumen nachhaltig erfolgreiche Verkehrssysteme zur Verfügung zu stellen, ist neben der Maximierung
der Verfügbarkeit auch negativen Auswirkungen auf Dritte Rechnung zu tragen. In dicht besiedelten Stadträumen ist
primär die Minimierung von Schall- und Erschütterungsemissionen erforderlich. Unter Berücksichtigung der
gesundheitsschädlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper ist das volkswirtschaftlich gerechtfertigt. Das
Rollgeräusch, Hauptverursacher von Schallemissionen von LRT-Systemen, wird maßgeblich durch die Beschaffenheit
der Schiene beeinflusst. Auftretende Schienenfehler im LRT-Sektor unterscheiden sich hinsichtlich Ihrer Ausprägung
von jenen an Vignolschienen im Vollbahnbereich. Neben Höhen- und Seitenverschleiß am Schienenkopf sind
Schleuderstellen, Riffelbildung und Squats die am häufigsten auftretenden Schadensformen. Betreiber urbaner
Schienennetze wählen unterschiedliche Strategien und Maßnahmen, um Schallemissionen im Zaum zu halten.
Verschiedene Verfahren der Oberflächenbehandlung führen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Wissenschaft und Betreiber sind sich einig: Die systematische Schienenpflege als Teil einer gesamtheitlichen
Instandhaltungsstrategie ist ein Schlüsselfaktor, um lärmarmen, umweltverträglichen und dadurch auch langfristig
hochqualitativen ÖPNV in urbanen Räumen zur Verfügung zu stellen.

Rail Surface Maintenance in Urban Transport Companies
Since the end of the last century, so-called “Light Rail Transit” (LRT) systems such as urban light rail and tramway lines
with their blurred system boundaries have undergone a worldwide renaissance starting with French and German
cities. Due to the gradual opening up of new markets, LRT growth has been picking up speed in recent times.
Systematically driven out of the world’s large cities in the mid-20th century, tramways can now safely be called THE
mode of urban public transport of the 21st century.
Given the limited financial resources available for maintenance as well as the mostly rising system exposure (both in
terms of axle loads and number of passing vehicles), the operators of urban rail networks seek to minimise
maintenance costs while maximising availability in order to ensure, as much as possible, unimpeded passenger
service. Tramway and LRT networks provide special framework conditions for track maintenance which differ from
main-line railways in terms of operating programmes and geometry (alignment boundaries). Comparatively small
networks, design-specific track characteristics as well as the type of damage occurring will result in special
maintenance measures being applied.
Transport systems in conurbations can only be of sustainable success if they not only ensure maximised availability
but also take into account any negative impact on third parties. In densely populated urban spaces, the required
policies primarily include minimisation of noise and vibration emissions. In light of the adverse health effects on the
human body, these measures are economically justified. Rolling noise, the main source of noise emitted by LRT
systems, is largely influenced by the quality and condition of rails. The types of rail defects encountered in the LRT
sector differ from Vignole rail defects in main-line rail systems. The most common types of defects include vertical and
lateral wear of the rail heads as well as skid spots, corrugations and squats. Operators of urban rail networks choose
varying strategies and policies to contain noise emissions. Depending on the kind of methods adopted for treating rail
surfaces, they will produce different results.
Researchers and operators agree: systematic rail maintenance as part of a holistic maintenance strategy is a key factor
in providing low-noise, environmentally sound and thus sustainable top-quality local public transport (LPT) in
conurbations.
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Internationale Zulassung von On-Track-Machines
Mit dem im Juni 2016 in Kraft getretenen technischen Pfeiler des vierten Eisenbahnpaketes ist erstmals eine
europäische Behörde (die Eisenbahnagentur der Europäischen Union ERA) ermächtigt, europaweit gültige
Fahrzeuggenehmigungen und Sicherheitsbescheinigungen auszustellen. Die dreijährige Übergangsfrist hat am 16. Juni
2019 geendet, in acht Mitgliedsstaaten (Bulgarien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Rumänien
und Slowenien) sind diese Regelungen seitdem gültig (die übrigen Mitgliedsstaaten, darunter Österreich, haben um
eine einjährige Fristerstreckung bis Juni 2020 angesucht). Für die Fahrzeuggenehmigung („Zulassung“) bedeutet das,
dass für ein Verwendungsgebiet, das mehr als einen Mitgliedsstaat umfasst, nur mehr eine Genehmigung, und zwar
durch die ERA, erforderlich ist. Damit wird ein großer Schritt in Richtung eines einheitlichen europäischen
Eisenbahnraums getan, hin zu einem integrierten Marktumfeld mit klaren, einheitlichen Regeln, die von der ERA
überwacht und in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Sicherheitsbehörden (NSB) umgesetzt werden.
Die Regelungen des vierten Eisenbahnpakets sind auch auf Spezialfahrzeuge wie zum Beispiel Gleisbaumaschinen (OnTrack Machines, OTMs) anwendbar. Bei diesen OTMs findet man eine enorme Vielzahl von Typen, für die es nicht
immer möglich ist, die Anforderungen der Technischen Spezifikationen für Interoperabilität (TSIs) zu erfüllen – seit
2011 ist die Anwendung der TSI LOC&PAS für OTMs freiwillig. Zudem werden viele OTMs ausschließlich in nationalen
Netzwerken, typischerweise durch einen Infrastrukturbetreiber in seinem eigenen Netz, eingesetzt.
Andererseits gibt es sehr wohl OTMs, die von den Vorteilen der Interoperabilität profitieren können. OTMs
bestimmter Hersteller sind dafür konzipiert, dass ein einheitlicher Typ in verschiedenen Mitgliedsstaaten eingesetzt
werden kann. Der Antrag auf Fahrzeuggenehmigung für OTMs ist, wie in allen anderen Fällen, unter Angabe des
vorgesehenen Verwendungsgebietes über die bei der Agentur eingerichtete zentrale Anlaufstelle (One-Stop Shop,
OSS) zu stellen. Die für die Anwendung des vierten Eisenbahnpakets adaptierte Version der TSI (in Kraft getreten im
Juni 2019) sieht folgendes vor (Abschnitt 7.1.1.3): Die Anwendung auf Spezialfahrzeuge (OTMs) ist nicht verpflichtend,
der Konformitätsbewertungsprozess kann jedoch vom Antragsteller auf freiwilliger Basis angewendet werden, um
eine EG-Prüferklärung auf Basis dieser TSI zu erhalten. Diese EG-Prüferklärung muss als solche von allen
Mitgliedsstaaten anerkannt werden. Entscheidet sich hingegen der Antragsteller, die TSI nicht anzuwenden, kann das
betreffende Spezialfahrzeug im Einklang mit Artikel 21 der Interoperabilitätsrichtlinie (EU) 2016/797 auf Basis
nationaler Regeln genehmigt werden. Ein ähnlicher Text wurde in die TSI WAG aufgenommen, um die freiwillige
Anwendung für solche OTMs zu ermöglichen, die Güterwagen ähnlich sind (z.B. ein Güterwagen, der mit einem
kleinen Kran ausgerüstet ist). Für Güterwagen gibt es bekanntlich bis auf einige Spezialfälle keine nationalen Regeln,
sie müssen daher seit 16. Juni 2019 grundsätzlich von der ERA genehmigt werden. In manchen Ländern müssen OTMs
mit dem europäischen Zugsicherungssystem ERTMS ausgerüstet sein – dieser Aspekt muss ebenfalls im
Fahrzeuggenehmigungsprozess berücksichtigt werden.
Im Vortrag werden die ersten Erfahrungen mit dem neuen Genehmigungsverfahren nach dem vierten Eisenbahnpaket
dargelegt, und, sollten bis dahin Anträge zu OTMs eingegangen sein, diese näher beschrieben.

International Approval of On-Track Machines
With the entry into force of the technical pillar of the 4th Railway Package in June 2016, a European authority (the
European Union Agency for Railways, ERA) has been authorised for the first time to issue vehicle authorisations and
safety certificates with Europe-wide validity. Since the end of the three-year transition period on 16 June 2019, these
rules have been applicable in eight member states (Bulgaria, Finland, France, Greece, Italy, Netherlands, Romania,
Slovenia), whereas the remaining member states, including Austria, have asked for a grace period of one year until
June 2020. For vehicle authorisations (“approvals”), this means that even where the area of use extends beyond a
single member state, only a single authorisation will have to be issued – and this will be done by the ERA. This is a
major step towards completing a Single European Railway Area, with an integrated market environment and clear and
homogeneous rules which are supervised by the ERA and implemented in close cooperation with national safety
bodies (NSBs).
The provisions of the 4th Railway Package also apply to special vehicles such as on-track machines (OTMs). While
there is a huge variety of OTMs for which it is not always possible to fulfil the Technical Specifications for
Interoperability (TSIs), since 2011, OTMs have had the option of applying the TSI LOC&PAS on a voluntary basis.
Furthermore, many OTMs are in any case deployed exclusively on national networks, and typically by an infrastructure
manager on their own network.
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That said, there are indeed OTMs which benefit from the advantages of interoperability. Some manufacturers have
designed OTMs in such a way that a single type can be used in various member states. As for all other cases, vehicle
authorisation applications for OTMs need to be lodged with the one-stop shop (OSS) established within the Agency
and have to include information on the envisaged area of use. Section 7.1.1.3 of the TSI, which has been revised for
the application of the 4th Railway Package and which entered into force in June 2019, stipulates that the specification
is not mandatory for special vehicles (OTMs); however, applicants may choose to apply the conformity assessment
process on a voluntary basis in order to obtain an EC declaration of verification against this TSI. The EC declaration of
verification has to be recognised by all member states. On the other hand, if the applicant decides not to apply the
TSI, authorisation of the special vehicle can be granted based on national rules, in line with article 21 of the
Interoperability Directive (EU) 2016/797. A similar wording has been included in TSI WAG, to allow for voluntary
application of the specification to those OTMs which are similar to freight wagons, e.g. a freight wagon equipped with
a small crane. As is well known, freight wagons have to be authorised exclusively by the ERA as of 16 June 2019 and
there are no longer any national rules for their authorisation, except in some special cases. In some countries, OTMs
have to be equipped with the European Railway Traffic Management System (ERTMS). This also needs to be taken into
consideration in the vehicle authorisation process.
The presentation will describe the initial experience garnered with the new authorisation procedure under the 4th
Railway Package. Should any applications for OTMs have been received by then, they will be explained in detail.
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Interoperabilitätsvorschriften: Status Quo und Ausblick
Die Eisenbahn steht heute mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Die Anforderungen der Mobilität erfordern
gerade im Schienenverkehr hohe Zuverlässigkeit. Dies bedeutet den Wettbewerb mit den anderen Verkehrsträgern
entsprechen aufzunehmen und die Vorteile der Bahn zur Wirkung kommen zu lassen.
Die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des vierten Eisenbahnpaketes befindet sich in einer entscheidenden Phase.
Der Schienenverkehr soll damit in der EU attraktiver, innovativer und wettbewerbsfähiger gestaltet werden. Zudem
soll die Dienstleistungsqualität verbessert und das Angebot für Bahnreisende vielseitiger erfolgen. Die
Interoperabilität der nationalen Schienennetze und die neuen Aufgaben der europäischen Eisenbahnagentur nehmen
dabei eine zentrale Rolle ein. Einige Maßnahmen wurden seitens der Europäischen Kommission (EK) bzw. der
Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) in Form direkter Gesetzgebung bereits verordnet. Die Arbeitsgruppen der ERA
zur Erarbeitung der technischen und betrieblichen Regelungen auf Basis des Mandates der EK gestalten nun zusätzlich
Bestimmungen, die die Anwendung der Inhalte des vierten Eisenbahnpaketes vervollständigen. Dabei sollte
insbesondere der notwendigen Stabilität der eisenbahnrechtlichen Vorschriften Rechnung getragen, der ungehinderte
Verkehr von Fahrzeugen innerhalb der Union erleichtert und Entwicklungen des Eisenbahnsystems und der relevanten
Forschungs- und Innovationsmaßnahmen Rechnung getragen werden.
Durch die nun vorliegenden Verordnungen werden Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) geändert,
um diese innerhalb des Eisenbahnsystems der Union weiter voranzubringen, den internationalen Eisenbahnverkehr zu
verbessern und auszubauen, zur schrittweisen Verwirklichung des Binnenmarktes beizutragen und die TSI im Hinblick
auf die Erfüllung grundlegender Anforderungen zu ergänzen. Damit können sowohl die Ziele erreicht als auch die
grundlegenden Anforderungen erfüllt werden, die in der Interoperabilitätsrichtlinie 2008/57/EG und der Richtlinie
(EU) 2016/797 festgelegt sind.
Im Zuge der neuen rechtlichen Vorgaben ist u. a. auch ein Prozess für die Kompatibilität von Fahrzeugen mit Strecken,
auf denen sie verkehren, vorgesehen. Diese sogenannte „route compatibility“ stellt insbesondere für die
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) eine entsprechende Herausforderung dar. Ein EVU muss zukünftig
gewährleisten, dass alle Fahrzeuge, die den Zug bilden, mit der bzw. den vorgesehenen Strecken kompatibel sind. Ein
entsprechendes Verfahren hat sicherzustellen, dass alle von ihm genutzten Fahrzeuge genehmigt, registriert und mit
den vorgesehenen Strecken kompatibel sind. In diesem Streckenkompatibilitätsverfahren darf es keine Wiederholung
der Verfahren geben, die im Rahmen der Fahrzeuggenehmigung gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2018/545
durchgeführt werden, um die technische Kompatibilität zwischen Fahrzeug und Netzen zu gewährleisten. Der
Infrastrukturbetreiber stellt über das Eisenbahninfrastrukturregister (RINF) Angaben über die Streckenkompatibilität
bereit. Diese Informationen müssen so bald wie möglich kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung gestellt
werden.
Mit den seit Ende Mai 2019 vorliegenden europäischen Verordnungen soll sichergestellt werden, dass die TSI an den
technischen Fortschritt, die Entwicklungen des Marktes und die gesellschaftlichen Anforderungen angepasst werden.
Weiters wird dem Mandat Rechnung getragen, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen nach Erteilung der Genehmigung
für das Inverkehrbringen des Fahrzeugs und vor der ersten Nutzung des Fahrzeugs sicherstellen, dass die
Kompatibilität mit den Strecken, auf denen sie betrieben werden sollen, gegeben ist.

Requirements for Interoperability: Status Quo and Outlook
Today, railways are in the public focus more than ever before. Increased mobility requires high levels of reliability,
especially in rail transport. This means being ready to compete with other modes of transport and allowing the
advantages of rail transport to come to bear in full.
We have entered a decisive phase in implementing the legal requirements of the 4th Railway Package, the purpose of
which is to make the rail sector in the EU more attractive, innovative and competitive. It is also intended to achieve a
higher level of service quality and a greater range of services on offer for rail passengers. Here, the interoperability of
national railway networks and the new tasks given to the European Union Agency for Railways will play a central role.
The European Commission (EC) and the European Union Agency for Railways (ERA) have already imposed several
measures through direct legislation. The ERA working groups, which have been tasked with developing the technical
and operational arrangements on the basis of an EC mandate, are currently devising additional provisions with a view
to completing the implementation of the 4th Railway Package. In the course of this exercise, particular emphasis
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should be placed on: the consistency needed for legal requirements for the rail sector; allowing for unimpeded
movement of vehicles within the European Union; and on further developing the railway system and related research
and innovation.
The newly adopted regulations include amendments to the Technical Specifications for Interoperability (TSIs) aimed at
further advancing them in the EU’s railway system; improving and expanding international rail transport; contributing
to the gradual completion of the single market; and at supplementing the TSIs so as to ensure compliance with basic
requirements. Thus, it will be possible to achieve both the objectives and the basic requirements laid down in the
Interoperability Directive 2008/57/EC and in Directive (EU) 2016/797.
Among other things, the new legal requirements include a process to ensure compatibility between vehicles and the
routes on which they are to be deployed. This so-called “route compatibility” represents a challenge for railway
undertakings in particular. In future, railway undertakings will have to ensure that all vehicles forming part of a train
are compatible with the route(s) on which they are intended to operate. The respective procedure will have to ensure
that all vehicles used by a railway undertaking have been authorised, registered and are compatible with the intended
routes. This route-compatibility procedure may not repeat any of the procedures carried out in the framework of the
vehicle authorisation pursuant to Implementing Regulation (EU) 2018/545 to ensure technical compatibility between
vehicles and networks. Infrastructure managers make information about route compatibility available via the Register
of Infrastructure (RINF). This information has to be provided in electronic form and free of charge as soon as possible.
The new EU regulations of May 2019 are intended to ensure that TSIs are adapted to reflect technical progress,
market developments and societal needs. The new regulations also reflect the obligation of railway undertakings to
ensure compatibility of a vehicle with its intended routes, after the vehicle has received an authorisation for being
placed on the market but before its first use.
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Dedicated Freight Corridors in Indien
Indiens nominales BIP hat bei einer jährlichen Wachstumsrate von 9% gute Chancen, 2020 auf ein Volumen von mehr
als 3 Billionen USD anzusteigen. Die logistische Infrastruktur (Straßenverkehr, Bahn, Luftfahrt und Wasserwege)
leisten einen entscheidenden Beitrag zu diesem Wachstum. Für die Aufrechterhaltung und Förderung des
Wirtschaftswachstums ist es erforderlich, den Gütertransport durch eine weitreichende und wohldurchdachte
physische Verkehrsinfrastruktur zu unterstützen.
Indiens logistisches Netzwerk entspricht nicht den Bedürfnissen und weist Planungsmängel auf, die dazu führen, dass
der Gütertransport in unrentabler und umweltschädlicher Weise abgewickelt wird. Die schwerwiegenden
Kapazitätsmängel der Fernstraßen und Bahnstrecken bewirken unzuverlässige logistische Rahmenbedingungen im
Land.
Der Anteil der Bahn an dem Gütertransport ist ständig im Sinken begriffen und dies trotz der Tatsache, dass immer
weniger Fernstraßen des Landes in guter Qualität zur Verfügung stehen, was zu Verkehrsüberlastung und
Umweltverschmutzung führt. Die derzeitige Situation, in der das Verhältnis Schiene versus Straße 36% gegenüber 57%
beträgt, stellt keinen nachhaltigen Wert dar und zeigt die Notwendigkeit auf, den Schienenverkehr zu stärken.
Die Präsentation stellt den derzeitigen Aufbau und Status der verschiedenen Verkehrsmittel dar und diskutiert eine
sinnvolle Aufteilung auf kosteneffiziente und umweltfreundliche Modi. Es legt dar, dass angesichts der Tatsache, dass
alle Verkehrsmittel ihre Vor- und Nachteile haben, die durchdachte Kombination aller Modi und nicht die Bevorzugung
eines speziellen Verkehrsmittels zu den effizientesten Ergebnissen führt.
Weiters wird darauf hingewiesen, dass Indiens Pläne, spezielle Güterverkehrskorridore zu entwickeln, zum
Impulsgeber für die logistische Infrastruktur werden können, weil sie großen Kapazitätsausbau und die Reduzierung
des CO2 Fußabdrucks bewirken.
In der Präsentation wird die Errichtung des speziellen Gütertransport-Korridors im Wert von 12 Milliarden USD unter
Verwendung innovativer und dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Baumethoden beschrieben. Auch
Aspekte der Finanzierung und des Managements dieses Mega-Projekts werden diskutiert.

Efficient & Green Logistic- A case for Dedicated Freight Corridors in India
India’s nominal GDP is poised to grow over USD 3.0 trillion by 2020 at an annual growth rate of 9 percent. Logistics
infrastructure covering road, rail, air and water modes of transportation is key instrument is achieving this growth. To
sustain and drive economic growth, the transportation of goods will require a vast and well-planned physical logistics
infrastructure.
India’s logistic network is inadequate and poorly designed which results into cost-inefficient transportation of goods in
addition to being damaging to the environment. There are serious capacity constraints of highways and railways
resulting into unreliable logistic framework in the country.
Share of railways in transportation of freight is consistently on fall and despite of less availability of good quality
national highways leading to traffic congestion and environmental pollution. The present situation in which share of
Rail and Road are 36% and 57% respectively is not a sustainable ratio and demands for increase in Rail transportation.
The presentation will cover the present composition and status of different transport modes and argue about the
right mix for cost-efficient and eco-friendly modes of transport. It will be presented that while each mode of
transportation has its own pro and cons, it is the right mix of all modes, rather than any particular mode of
transportation, gives the most efficient results.
It will also be argued that India’s program of developing dedicated freight corridors will be a game changer in logistics
infrastructure by generating huge capacity and reducing carbon footprints of transport sector.
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The presentation will cover the innovative and state of the art construction methodologies being used while execution
of this 12 billion US$ dedicated freight corridor project. The project financing and project management aspects of this
mega-project will also be discussed.
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Projekt Biocéanico
Südamerika plant eine Eisenbahnverbindung, die quer durch die Anden fährt und den Atlantik mit dem Pazifik
verbinden wird. Dieser nennt sich «<Corredor Ferroviario Bioceánico de integración». Insgesamt umfasst das
Riesenprojekt ca. 4000 Kilometer Gleise, 3000 Meter Höhenunterschied und eine zerklüftete Gebirgsgegend mit
geologischen Verwerfungen. Die Strecke soll vom brasilianischen Hafen Santos aus über Bolivien bis zum peruanischen
Pazifikhafen Ilo führen. Auch Argentinien, Paraguay und Uruguay haben Interesse an einer Anbindung gemeldet.
Grosse Teile des Schienennetzes existieren bereits, sowohl in Brasilien als auch in Bolivien. In Brasilien bestehen schon
rund 1600 Kilometer lange Teilstücke, die aber erneuert werden müssten. Von den fast 1900 Kilometer durch Bolivien
sind 850 km bereits gebaut. Demnach müssten in Bolivien noch ca. 1000 km und in Peru ca. 340 Kilometer neu gebaut
werden. Das Projekt hat einen geschätzten Volumen von 10 bis 14 Mrd. US$ und reicht von der Planung und dem
Bau der Infrastruktur bis hin zur Beschaffung von Lokomotiven und Waggons für den Güter- und den Personenverkehr
sowie Wartung und Service.
Mit der transkontinentalen Eisenbahn könnten südamerikanische Rohstoffe wie Soja und Metallerze schneller und
kostengünstiger in andere Weltregionen abtransportiert werden. Die für einen Transport vom Hafen Santos nach
China erforderliche Zeit würde sich einer Studie zufolge um 25 Tage verkürzen.
Die Bahnindustrie Deutschlands und der Schweiz wollen zu diesem Projekt beitragen. Deshalb hat der Verband der
Bahnindustrie in Deutschland und SwissRail eine gemeinsame Interessengemeinschaft gebildet. Deutschland und die
Schweiz sind klassische Bahnländer mit exzellenter Bahnindustrie. Mitglieder des IG Bioceanico sind international
etablierte Systemhäuser ebenso wie viele hochinnovative mittelständische Unternehmen. Die deutsch-schweizerische
Interessengemeinschaft Bioceanico deckt ein umfassendes Dienstleistungsspektrum ab. Von Planung, über Bau,
Infrastruktur und Signaltechnik bis hin zu Rolling Stock.

Biocéanico Project
South America plans a railway line across the Andes to link up the Atlantic with the Pacific Ocean called “Corredor
Ferroviario Bioceánico de integración”. In total, this giant project includes roughly 4000 track kilometres, 3000 metres
of height difference and a cragged mountain area with geological faults. The line is intended to run from the Brazilian
port of Santos via Bolivia to the Peruvian port of Ilo on the Pacific coast. Argentine, Paraguay and Uruguay, too, are
interested in being connected to this line.
Large parts of this rail network are already in place, both in Brazil and Bolivia. Brazil has roughly 1600 kilometres of
network sections which, however, are in need of renewal. Of the almost 1900 kilometres through Bolivia, 850
kilometres are already built, meaning that Bolivia would have to build roughly 1000 kilometres and Peru roughly 340
kilometres of new track. The project has an estimated volume of US$ 10-14 billion, which includes planning and
building of the infrastructure, acquisition of locomotives and wagons for freight and passenger transport as well as
maintenance and servicing.
This transcontinental railway could haul South American raw materials such as soya and metal ores to other world
regions in a faster and more cost-effective manner. According to a study, the time needed for the journey from the
port of Santos to China would be reduced by 25 days.
The German and Swiss rail industry want to contribute to this project. For this purpose, the German Railway Industry
Association (VDB) and SwissRail have formed a joint syndicate. Germany and Switzerland are countries with a
longstanding railway tradition and an excellent rail industry. Members of the Bioceánico syndicate comprise
internationally established systems houses as well as many highly innovative medium-sized enterprises. The GermanSwiss Bioceánico syndicate covers a comprehensive portfolio of services ranging from planning, construction,
infrastructure and signalling technology to rolling stock.
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Forschung im Sektor Gleistechnologie in den USA
Das Transportation Technology Center, Inc. (TTCI) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Association of
American Railroads (AAR). Im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft arbeiten die Federal Railroad
Administration (FRA) und TTCI/AAR seit beinahe vierzig Jahren zusammen an der Entwicklung und Ausführung von
Forschungsprogrammen im Transportation Technology Center (TTC)—einer Bundeseinrichtung für bahntechnische
Forschung in der Nähe von Pueblo, Colorado, USA.
In der TTC Anlage werden technische Systeme in zahlreichen unterschiedlichen Größenordnungen physisch getestet:
von mikroskopischen Analysen an Werkstoffsystemen bis zu Versuchen im Vollmaßstab an im Fahrbetrieb stehenden
Zügen und Anlagen. Die Testanlagen von TTC im Freigelände umfassen achtzig Gleiskilometer, das untenstehende
Diagramm stellt in schematischer Weise das Testgelände mit einer Beschreibung der einzelnen Streckenabschnitte
dar.

Zusätzlich zu dem für Betrieb, Wartung und Aktualisierung der TTC-Anlagen erforderlichen Personal verfügt TTCI über
mehr als 100 Fachexperten, die wissenschaftliche Forschung in zahlreichen Sparten der Eisenbahntechnik betreiben:
Gleis, Unterbau, Brücken und Tunnels, rollendes Material, Bahnbetrieb, Inspektionstechnik, experimentelle und
numerische Mechanik, Material- und Metallkunde, Data Science und prädiktive Analysemethoden. Zu etwa 2 Dritteln
ist die Forschungsarbeit des TTCI multidisziplinär ausgerichtet und erfordert einen Querschnittaufbau der
Expertenteams.
Im Allgemeinen umfassen die Forschungsprojekte des TTCI die Entwicklung mathematischer Modelle und
Computersimulationen, die Ausführung wissenschaftlich kontrollierter Versuche sowie die Kalibrierung, Validierung
und Überprüfung der Modelle und Simulationen mittels den aus den Versuchen gewonnenen Datensätzen. Mithilfe
der aus den Untersuchungen des TTCI gewonnenen Kenntnissen und Ergebnissen war es möglich, die Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Effizienz des Eisenbahnverkehrs in vielen Ländern zu verbessern.
Die Präsentation bietet einen Überblick über die TTC Anlagen und die Zusammenarbeit des TTCI mit AAR (Association
of American Railroads) und FRA (Federal Railroad Administration). Zahlreiche derzeit laufende Projekte werden
dargestellt: Untersuchungen auf dem Gebiet hoher Achslasten in den TTC-Anlagen für Tests auf der FAST-Strecke
(Facility for accelerated service testing); Untersuchungen auf dem Gebiet hoher Achslasten im Linienbetrieb;
Verkehrsleistung und Zustand der Schienen; Leistung der Schwellen und Schienenbefestigungssysteme; Tauglichkeit
für Untersuchungen der Leistungsfähigkeit an veralteten Eisenbahnbrücken aus Stahl; Reduzierung der
Rollkontaktermüdung.
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Track Research in North America
The Transportation Technology Center, Inc. (TTCI) is a wholly-owned subsidiary of the Association of American
Railroads (AAR). Through a public-private partnership, the Federal Railroad Administration (FRA) and TTCI/AAR have
worked together for nearly forty years to operate and perform research at the Transportation Technology Center
(TTC)—a federal railway technology research complex located near Pueblo, Colorado, USA.
The TTC complex supports physical testing of engineered systems across a wide band of length scales: from
microscopic studies of materials systems to full-scale experiments with operating trains and railway equipment. TTC’s
outdoor proving ground includes over eighty km of railroad track. The figure below is a schematic diagram of the
proving ground with descriptions of each track zone.
In addition to the resources needed to operate, maintain, and update the TTC complex, TTCI comprises more than 100
subject matter experts who lead scientific research in several railway disciplines: track, substructure, bridges and
tunnels, rolling stock, train operations, inspection technology, experimental and computational mechanics, materials
science and metallurgy, and data science and predictive analytics. Nearly two-thirds of TTCI’s research effort is
multidisciplinary and requires cross-cutting teams of these experts.
TTCI’s research projects generally include developing mathematical models and computational simulations,
performing scientifically-controlled experiments, and calibrating, validating, and verifying the models and simulations
with datasets collected from the experiments. The knowledge and understanding gained from the results of TTCI’s
work have measurably improved the safety, reliability, and efficiency of rail transportation around the world.
This presentation provides an overview of the TTC complex and TTCI’s work there with the AAR and the FRA. Several
current projects will be highlighted: HAL research at TTC’s facility for accelerated service testing (FAST); HAL research
in revenue service; rail performance and integrity; tie and fastener system performance; fitness for service assessment
studies on aging steel railway bridges; and rolling contact fatigue mitigation.
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