
(19) *DE102016125564A120180215*

(10) DE 10 2016 125 564 A1 2018.02.15

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 125 564.5
(22) Anmeldetag: 23.12.2016
(43) Offenlegungstag: 15.02.2018

(51) Int Cl.: B23K 31/02 (2006.01)

(66) Innere Priorität:
10 2016 009 688.8 11.08.2016

(71) Anmelder:
Willke Track Service GmbH & Co. KG, 21357
Wittorf, DE

(74) Vertreter:
Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und
Rechtsanwälten mbB, 22607 Hamburg, DE

(72) Erfinder:
Erfinder wird später genannt werden

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verfahren für das Auftragsschweißen sowie System zur Durchführung des Verfahrens

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren für das Auf-
tragsschweißen bei elastisch gelagerten oder elektrisch iso-
lierten Vignolschienen oder Rillenschienen (23) wird ein
mit einer Auftragsschweißung zu versehender Schienenab-
schnitt über seine gesamte Länge mittels eines Magnetfelds
erwärmt (vorzugsweise auf höchstens 200ºC), das durch auf
die Schiene (23) aufgelegte Längsinduktoren oder Indukti-
onskabel erzeugt wird. Die Auftragsschweißung wird an dem
erwärmten Schienenabschnitt durchgeführt. Dazu kann ein
Wagen (24) mit einer Auftragsschweißvorrichtung (26) ver-
wendet werden, der längs der Schienen (23) verfahrbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren für das
Auftragsschweißen bei elastisch gelagerten oder
elektrisch isolierten Vignolschienen oder Rillenschie-
nen sowie ein System zur Durchführung des Verfah-
rens.

[0002] In jüngerer Zeit werden Schienen, z.B. für
Straßenbahngleise im innerstädtischen Bereich, häu-
fig elastisch gelagert, um Geräusche zu dämpfen.
Dies gilt sowohl für Rillenschienen, die in der Regel
in den Straßenbelag eingebettet werden, als auch
für Vignolschienen, die in der Regel auf Schwel-
len im Gleisbett verlegt werden. Derartige Schie-
nen dürfen aufgrund der Eigenschaften der zum Ein-
satz kommenden dämpfenden Werkstoffe thermisch
nicht hoch belastet werden. Dies kann auch zutref-
fen, wenn elektrisch isolierende Werkstoffe verwen-
det werden, um die Schienen elektrisch zu isolie-
ren. Die maximal zulässige Temperatur liegt bei etwa
200°C.

[0003] Gleise unterliegen einem Verschleiß, der
meist lokal unterschiedlich ist und z.B. in Kurven
besonders hoch sein kann. Um die Lebensdauer
von Schienen zu verlängern, können abgenutzte Be-
reiche durch Auftragsschweißen ausgebessert wer-
den. Dabei wird ein Zusatzwerkstoff, in der Regel
von einer selbststützenden Fülldrahtelektrode, wie
sie beim Lichtbogenschweißen verwendet wird, auf
den abgenutzten Bereich aufgetragen, und anschlie-
ßend wird der Bereich geschliffen. Bei den bekann-
ten Schweißverfahren liegen die dabei auftretenden
Temperaturen jedoch erheblich über 200°C, so dass
Werkstoffe für die elastische Lagerung oder elek-
trische Isolierung der Schienen geschädigt werden
können. Bei eingedeckten Schienensystemen (Ril-
lenschienen) bliebe eine derartige Schädigung zu-
dem unbemerkt, es sei denn, der Straßenbelag wür-
de in aufwändiger Weise entfernt.

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren für das Auftragsschweißen bei elastisch gela-
gerten und/oder elektrisch isolierten Vignolschienen
oder Rillenschienen derart auszubilden, dass an den
zum Einsatz kommenden dämpfenden bzw. isolie-
renden Werkstoffen keine Beschädigungen auftreten
können.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Verfah-
ren gemäß Anspruch 1 und das System zur Durch-
führung des Verfahrens gemäß Anspruch 11. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren ist ein Ver-
fahren für das Auftragsschweißen bei elastisch gela-
gerten oder elektrisch isolierten Vignolschienen oder
Rillenschienen. Dabei wird ein mit einer Auftrags-

schweißung zu versehender Schienenabschnitt über
seine gesamte Länge mittels eines Magnetfelds er-
wärmt, das durch auf die Schiene aufgelegte Längs-
induktoren oder Induktionskabel erzeugt wird. Die Er-
wärmung erfolgt also durch Wirbelströme, wie dem
Fachmann bekannt ist. Die Auftragsschweißung wird
an dem erwärmten Schienenabschnitt durchgeführt.

[0007] Durch die Verwendung der auf die Schiene
aufgelegten Längsinduktoren oder Induktionskabel
ist gewährleistet, dass der mit der Auftragsschwei-
ßung zu versehende Bereich der Schiene definiert
erwärmt werden kann. Ferner lässt sich die dabei
auftretende Temperatur den Erfordernissen sehr ge-
nau anpassen. Dabei können Temperaturfühler an
den Schienen angeordnet werden, mit deren Hilfe ei-
ne Versorgungseinrichtung zur elektrischen Versor-
gung der Längsinduktoren oder Induktionskabel ge-
steuert werden kann. Die Verwendung der Längsin-
duktoren oder Induktionskabel ermöglicht eine weit-
gehend gleichmäßige Durchwärmung des gesamten
Schienenkörpers.

[0008] Bei vorteilhaften Ausführungsformen der Er-
findung wird die mittels des Magnetfelds erfolgende
Erwärmung des Schienenabschnitts auf eine Tempe-
ratur von etwa 200°C (oder von 200°C) begrenzt. Je
nach Art der bei den Schienen verwendeten dämp-
fenden bzw. isolierenden Werkstoffe sind höhere
Grenztemperaturen nicht ausgeschlossen, z.B. eine
Temperatur im Bereich zwischen 200°C und 300°C.
Dies hängt auch davon ab, wie sehr die bei der Auf-
tragsschweißung erzeugte Wärme die Temperatur
an den kritischen Stellen weiter erhöhen kann. Viel-
fach ist dies jedoch nicht oder nicht genau genug be-
kannt, so dass man bei Festlegung einer niedrige-
ren Temperatur in der Regel auf der sichereren Seite
ist. Die Vorwärmtemperatur mittels des Magnetfelds
kann auch auf Temperaturen unterhalb von 200ºC
festgelegt werden, z.B. auf 120ºC, wobei die maxima-
le Schienentemperatur während der Auftragsschwei-
ßung auf z.B. 140ºC, begrenzt wird. Um eine zu
starke Temperaturerhöhung während der Auftrags-
schweißung zu vermeiden, kann ferner in mehreren
Lagen (z.B. fünf oder sieben Lagen) geschweißt wer-
den, so dass zwischen den Schweißvorgängen für
die einzelnen Lagen immer etwas Zeit zur Abkühlung
und Temperaturstabilisierung verbleibt.

[0009] Grundsätzlich reicht bereits eine Erwär-
mung des Schienenabschnitts vor dem eigentli-
chen Schweißvorgang (Auftragsschweißung) auf et-
wa 200°C oder auch weniger aus, um ein gutes
Schweißergebnis zu ermöglichen. Da ein größerer
Schienenabschnitt erwärmt wird, z.B. über eine Län-
ge von z.B. 5 m, 10 m oder 15 m, herrschen gleichmä-
ßige Bedingungen ohne größere thermische Span-
nungen. Beim Schweißvorgang selbst ist der Wär-
meeintrag wegen der Vorerwärmung des Schienen-
abschnitts geringer und erfolgt lokal begrenzt, so
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dass sich eine übermäßige thermische Belastung der
dämpfenden bzw. isolierenden Werkstoffe vermeiden
lässt.

[0010] In Ausgestaltung des Schweißverfahrens
können die auf die Schiene aufgelegten Längsinduk-
toren oder Induktionskabel bei Beginn des Schweiß-
vorgangs von der Schiene abgehoben und nach
Beendigung des Schweißvorgangs wieder auf die
Schiene aufgelegt werden. Damit wird eine gleich-
bleibende Schweißtemperatur über die gesamte Län-
ge des mit der Auftragsschweißung zu versehenden
Abschnitts der Schiene erreicht.

[0011] Die auf die Schiene aufgelegten Längsin-
duktoren oder Induktionskabel können auch lokal
an einer mit einer Auftragsschweißung zu verse-
henden Stelle zu Beginn des Schweißvorgangs von
der Schiene wegbewegt und nach Beendigung des
Schweißvorgangs an dieser Stelle wieder auf die
Schiene bewegt werden. Wenn die Längsinduktoren
oder Induktionskabel genügend flexibel sind, lassen
sie sich z.B. von der lokalen Schweißstelle wegschie-
ben und nach Abkühlen der Schweißstelle nach re-
lativ kurzer Zeit wieder an ihre ursprüngliche Stel-
le bewegen. Dadurch wird erreicht, dass die Tempe-
ratur des mittels des Magnetfelds erwärmten Schie-
nenabschnitts bis unmittelbar vor dem Schweißvor-
gang weitgehend gleichmäßig verteilt ist und auch
danach noch in definierter Weise eingestellt werden
kann, z.B. zum langsamen Absenken der Tempera-
tur in dem betrachteten Schienenabschnitt.

[0012] Bei vorteilhaften Ausgestaltungen des Ver-
fahrens wird die Auftragsschweißung unter Verwen-
dung einer Fülldrahtelektrode durchgeführt. Fülldrah-
telektroden kommen insbesondere beim Lichtbogen-
schweißen zum Einsatz und liefern das durch die
Auftragsschweißung aufzubringende Zusatzmaterial.
Dies ist einem Fachmann bekannt und braucht nicht
näher erläutert zu werden.

[0013] Für die Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sind z.B. Fülldrahtelektroden vom Le-
gierungstyp T Z Fe1 (gemäß EN 14700) besonders
geeignet, wie von der ESAB Welding & Cutting GmbH
unter der Bezeichnung "OK Tubrodur 30 O M" ver-
trieben.

[0014] Denkbar ist z.B. auch die Verwendung von
Fülldrahtelektroden vom Legierungstyp T Fe10 (ge-
mäß EN 14700), Werkstoffnummer 1.4370, "OK Tu-
brod 15.34" (ESAB).

[0015] Der Ablauf des Schweißvorgangs und da-
für relevante Parameter werden vorzugsweise unter
Verwendung eines Prozessors zeitlich dokumentiert.
Dazu kann z.B. ein Bordcomputer auf einem Wa-
gen (siehe unten) verwendet werden, der den Ablauf
des Schweißvorgangs mit all seinen Parametern vor,

während und nach dem Schweißvorgang nachvoll-
ziehbar aufzeichnet. Diese Parameter (z.B. Schweiß-
geschwindigkeit, Drahtvorschub, Strom, Spannung,
Fahrgeschwindigkeit des Wagens) beeinflussen die
Qualität der Schweißung und bestimmen somit ei-
ne gleichbleibende Qualität der Auftragsschweißung.
Mit Hilfe der Dokumentation lässt sich dann nachvoll-
ziehen, wie der Schweißvorgang abgelaufen ist, so
dass der Schweißvorgang bei Bedarf jederzeit wie-
derholt werden kann. Damit ist eine gleichbleibende
Qualität der Auftragsschweißung gewährleistet.

[0016] Der erwähnte Bordcomputer kann auch die
jeweilige Schweißtemperatur und deren Einstellung
und eine reduzierte Wärmeeinbringung (beispiels-
weise bei Anwendung des "Merkle ColdMIG-Ver-
fahrens") sowie die Schweißparameter des für das
Schweißen verwendeten Transformators kontrollie-
ren.

[0017] Für die Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens kann ein System mit einem Wagen
verwendet werden, der auf ein Gleis mit Schienen,
an denen das Verfahren durchzuführen ist, aufsetz-
bar und entlang des Gleises bewegbar ist. Auf dem
Wagen ist eine Auftragsschweißvorrichtung angeord-
net, die z.B. eine Halterung für eine Fülldrahtelek-
trode und eine Stromversorgung mit Transformator
zum Erzeugen eines Lichtbogens sowie eine Steu-
ereinrichtung mit einem Prozessor aufweisen kann.
Derartige Auftragsschweißvorrichtungen als solche
sind bekannt. Auf dem Wagen kann auch eine ex-
terne Steuervorrichtung (z.B. mit einem Computer)
für die Auftragsschweißvorrichtung angeordnet sein,
in Ergänzung zu der erwähnten Steuereinrichtung
oder als ausschließliche Steuerung. Ferner können
sich auf dem Wagen eine Schutzgashaube und ein
Stellplatz für eine Schutzgasflasche befinden, um
die Auftragsschweißung unter Schutzgas durchzu-
führen. Vorzugsweise bewegt sich der Wagen wäh-
rend eines Schweißvorgangs selbsttätig.

[0018] Ferner enthält das System mindestens einen
auf die Schiene auflegbaren Längsinduktor (bzw. In-
duktionskabel) mit einer zugehörigen Versorgungs-
einrichtung, die Wechselstrom erzeugt. Der in den
Längsinduktor bzw. das Induktionskabel eingespeis-
te Wechselstrom hat ein sich zeitlich änderndes Ma-
gnetfeld zur Folge, das in einer Schiene, auf die
der Längsinduktor bzw. das Induktionskabel aufge-
legt ist, Wirbelströme induziert und damit Wärme er-
zeugt. Für die Anwendung in dem System geeigne-
te Längsinduktoren bzw. Induktionskabel sind als sol-
che bekannt. Sie sind in der Regel relativ flexibel
und sollten den bei Durchführung des Verfahrens in
den Schienen auftretenden Temperaturen standhal-
ten können. Die in die Schiene eingebrachte Leistung
und damit die Temperatur der Schiene lässt sich gut
steuern. Die Temperatur der Schiene kann z.B. mit
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Hilfe von an den Schienen angebrachten Tempera-
turfühlern überwacht werden.

[0019] Wenn das Spurmaß des Wagens einstell-
bar ist, lässt sich ein gegebener Wagen für Arbei-
ten an Gleisen unterschiedlicher Spurweiten ver-
wenden. Dazu kann ein Unterbau des Wagens aus
zwei aus Metallprofilen bestehenden Bauteilen ge-
bildet sein, die teleskopartig ineinander geschoben
sind, wobei diese Bauteile quer zu der mit der Auf-
tragsschweißung zu versehenden Schiene angeord-
net sind. Durch die teleskopartige Verstellmöglich-
keit kann die Breite des Unterbaus des Wagens dem
Spurmaß des Gleises angepasst werden, das die mit
der Auftragsschweißung zu versehende Schiene ent-
hält, beispielsweise einem Spurmaß im Bereich von
1000 mm bis 1500 mm.

[0020] Bei vorteilhaften Ausführungsformen des
Systems weist der Wagen einen Antrieb auf, der für
eine selbsttätige Bewegung des Wagens während
eines Schweißvorgangs sorgt. Im Prinzip lässt sich
aber auch ein externer Antrieb verwenden, z.B. über
einen Seilzug, oder der Wagen kann von Hand be-
wegt werden.

[0021] Der Wagen kann ein Fahrwerk mit z.B. sechs
Rädern (vorzugsweise mit Spurkranz) aufweisen, die
einzeln gelagert und gegeneinander elektrisch isoliert
sind. Dadurch besteht keine elektrische Verbindung
zwischen den Rädern der beiden Seiten des Wagens.
Wenn der Wagen einen Antrieb aufweist, steht vor-
zugsweise mindestens eines der an einer Seite des
Wagens befindlichen Räder, die auf die zu schwei-
ßende Schiene aufgesetzt sind, mit einer Antriebs-
vorrichtung in Verbindung. Bei insgesamt sechs Rä-
dern können auch alle drei Räder einer Seite ange-
trieben sein. Die nicht antreibbaren Räder können
entsprechend dem antreibbaren Rad bzw. den an-
treibbaren Rädern ausgebildet sein, sind aber nicht
starr damit verbunden. Dadurch wird ein zwangfreies
Fahren des Wagens auch in bogenförmigen Schie-
nen ermöglicht. Zweckmäßigerweise können die Rä-
der des Wagens einen Durchmesser von etwa 250
mm aufweisen.

[0022] Damit die Vorrichtung ohne Hilfsmittel z.B.
über eine Straße zum Einsatzort gebracht werden
kann, sind bei einer vorteilhaften Ausführungsform im
mittleren Bereich des Wagens zwei mit einer Gum-
mibereifung versehene Räder angeordnet, die mit ei-
ner Hubvorrichtung in Verbindung stehen. Mittels der
Hubvorrichtung, die elektrisch, hydraulisch, pneuma-
tisch oder auch von Hand betrieben werden kann,
lassen sich die mit der Gummibereifung versehenen
Räder nach unten ausfahren, um damit den Wagen
als Ganzes anzuheben, der dann z.B. als einachsi-
ger Anhänger verwendet werden kann. Die Achse der
beiden gummibereiften Räder kann quer zu den Ach-

sen der zur Auflage auf dem Gleis vorgesehenen Rä-
der stehen.

[0023] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist
das System mit einem Bedienpult versehen, mit dem
die Fahrgeschwindigkeit des Wagens und damit die
Schweißgeschwindigkeit einstellbar ist, beispielswei-
se auf eine Geschwindigkeit von 100 mm/Minute
bis 1500 mm/Minute. Das Bedienpult bietet ferner
die Möglichkeit, einen potentialfreien Kontakt und ei-
ne Start- und Stoppfunktion gemäß voreingestellter
Parameter bereitzustellen. Das Bedienpult kann auf
dem Wagen angeordnet sein und die Steuerung oder
einen Teil davon enthalten.

[0024] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Systems für die Durchführung des Schweißver-
fahrens besteht darin, dass für die Bedienung nur ei-
ne einzige Person benötigt wird.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen weiter erläutert. Die Zeich-
nungen zeigen in

[0026] Fig. 1 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer beschädigten Rillenschiene mit aufgeleg-
tem Induktionskabel aus einer Ausführungsform des
Systems zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

[0027] Fig. 2 in den Teilen (a), (b) und (c) eine sche-
matische Darstellung, die den Ablauf des erfindungs-
gemäßen Verfahrens anhand mehrerer aufeinander
folgender Schritte veranschaulicht, und

[0028] Fig. 3 eine dreidimensionale Ansicht einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems
zur Durchführung des Verfahrens.

[0029] In Fig. 1 ist in schematischer Ansicht eine Ril-
lenschiene 1 dargestellt, wie sie vielfach in Städten
im Straßenbereich für Straßenbahnen verlegt ist. Die
Rillenschiene 1 weist einen Schienenkopf 2, über den
die Laufflächen der Räder von Schienenfahrzeugen
abrollen, sowie eine Rille 3 auf, die die Spurkränze
der Räder aufnimmt. Der Schienenkopf 2 mit der Rille
3 ist über einen Steg mit einem Fuß 4 verbunden. Die
in Fig. 1 gezeigte Rillenschiene 1 ist elastisch gela-
gert, um Geräusche zu dämpfen. Zu diesem Zweck
befindet sich unter dem Fuß 4 und auch seitlich davon
elastisches Material 6, das über einem in Fig. 1 nicht
im Detail gezeigten Unterbau 7 aufliegt. Die Rillen-
schiene 1 ist mit Hilfe einer Eindeckung 8, die eben-
falls nicht im Detail dargestellt ist, quasi in die Straße
eingelassen. Um eine ausreichende Geräuschdäm-
mung zu gewährleisten, kann auch oberhalb des Fu-
ßes 4 sowie auf beiden Seiten des Steges dämpfen-
des Material angeordnet sein. Zwei parallel verlau-
fende Rillenschienen 1 bilden zusammen ein Gleis.
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[0030] In Fig. 1 ist an der mit 9 gekennzeichneten
Stelle eine durch Verschleiß entstandene Fehlstel-
le angezeigt, wie sie z.B. häufig in Kurven auftritt.
Grundsätzlich kann man solche Fehlstellen durch
Aufschweißen von Zusatzmaterial (Auftragsschwei-
ßen) und anschließendes Schleifen ausbessern. Bei
der in Fig. 1 dargestellten Rillenschiene 1 besteht je-
doch das Problem, dass das elastische Material 6 bei
dem Schweißvorgang nicht zu sehr erwärmt werden
darf.

[0031] In Fig. 2 ist in schematischer Weise ein
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens für das Auftragsschweißen bei elastisch ge-
lagerten Schienen dargestellt, mit dem sich dieses
Problem vermeiden lässt.

[0032] Fig. 2(a) zeigt die Rillenschiene 1 in Aufsicht
von oben, wobei Teile des Schienenkopfes 2 und die
Rille 3 zu erkennen sind. Auf den Schienenkopf 2
ist ein im Ausführungsbeispiel flexibles Induktionska-
bel 10 aufgelegt, das im Querschnitt relativ flach ist,
siehe auch Fig. 1. Das Induktionskabel 10 erstreckt
sich über einen mit einer Auftragsschweißung zu ver-
sehenden Schienenabschnitt von z.B. 10 m Länge
und ist über eine Zuleitung an eine in Fig. 2 nicht
eingezeichnete Versorgungseinrichtung angeschlos-
sen, die Wechselstrom in das Induktionskabel 10 ein-
speist. Dadurch werden in der Rillenschiene 1 Wir-
belströme induziert, die die Rillenschiene 1 erwär-
men. Die Temperatur der Rillenschiene 1 wird mit
Hilfe von in Fig. 2 nicht eingezeichneten Tempera-
turfühlern gemessen und im Ausführungsbeispiel so
geregelt, dass sie weitgehend konstant und homo-
gen über den mit der Auftragsschweißung zu verse-
henden Schienenabschnitt verteilt ist und 200°C nicht
überschreitet. Dadurch wird gewährleistet, dass das
elastische Material 6 am Fuß 4 der Rillenschiene 1
eine maximal zulässige Temperatur nicht übersteigt.

[0033] Um die in Fig. 2(a) einfach schraffiert einge-
zeichnete Fehlstelle 9 durch Auftragsschweißen aus-
zubessern, wird im Ausführungsbeispiel ein weiter
unten anhand von Fig. 3 beschriebener Wagen mit
einer Auftragsschweißvorrichtung auf dem Gleis mit
der Rillenschiene 1 in der in Fig. 2(b) eingezeich-
neten Richtung verfahren. Dabei bewegt sich eine
Schweißstelle 12 in Pfeilrichtung entlang der Rillen-
schiene 1, wobei Zusatzmaterial auf die Fehlstelle
9 aufgeschweißt wird. Um zu verhindern, dass das
Induktionskabel 10 im Bereich der Schweißstelle 12
in unzulässiger Weise erhitzt wird, wird das Indukti-
onskabel 10 ein Stück vor der aktuellen Schweißstel-
le 12 weggeschoben (z.B. von Hand oder durch ei-
ne Führung an dem Wagen), kann aber relativ kurz
nach dem Schweißvorgang wieder so wie zuvor auf-
gelegt werden, wie aus Fig. 2(b) ersichtlich und in
Fig. 2(c) dargestellt. Die ausgebesserte Fehlstelle 9,
die abschließend noch geschliffen werden muss, ist
in Fig. 2(c) doppelt schraffiert eingezeichnet.

[0034] Für das Verfahren besonders geeignete
Schweißverfahren gewährleisten an der Schweiß-
stelle 12 einen kontrolliert geringen Wärmeeintrag.
Dazu gehören die dem Fachmann bekannten Ver-
fahren "ColdMIG" und "HighPULSE" der Merkle
Schweißanlagen-Technik GmbH, Kötz, Deutschland.
Dabei handelt es sich um Lichtbogen-Schweißver-
fahren (Elektroschweißen). Im Ausführungsbeispiel
ist der Schweißvorgang rechnergesteuert, und alle
Schweißparameter sind einstellbar und werden auch
dokumentiert. Da die Rillenschiene 1 über das Induk-
tionskabel 10 vorgewärmt ist, kann der Schweißvor-
gang über die Stromzufuhr und die Führung der Füll-
drahtelektrode so geregelt werden, dass nur ein sehr
niedriger Wärmeeintrag auf den Grundwerkstoff der
Rillenschiene 1 erfolgt.

[0035] Relativ kurze Zeit, nachdem sich die
Schweißstelle 12 von der in Fig. 2(b) betrachte-
ten Stelle wegbewegt hat, kann das Induktionska-
bel 10 wieder gerade auf den Schienenkopf 2 ge-
legt werden, wie bereits erwähnt, siehe Fig. 2(c). Der
mit der Auftragsschweißung versehene Schienenab-
schnitt kann anschließend durch Verringern der in
das Induktionskabel 10 eingespeisten Leistung kon-
trolliert abgekühlt werden. Dadurch lassen sich ther-
mische Spannungen verhindern.

[0036] Eine zu starke Temperaturerhöhung durch
den Schweißvorgang selbst kann auch vermieden
werden, indem die Auftragsschweißung in mehreren
Lagen aufgebracht wird, z.B. in fünf oder sieben La-
gen. Dadurch verbleibt zwischen den Schweißvor-
gängen für die einzelnen Lagen Zeit (z.B. 10 min)
für eine Abkühlung und Stabilisierung der Tempera-
turverteilung innerhalb des Schienenkörpers. Diese
Zeitspanne bedeutet keinen Leerlauf bei den Arbei-
ten, da bei einer typischen Schweißgeschwindigkeit
von z.B. 800 mm/min in z.B. 10 min ein vorgewärm-
ter Schienenabschnitt einer Länge von 8 m mit einer
Schweißlage versehen werden kann, so dass bei Be-
ginn des Schweißvorgangs für die nächste Lage be-
reits mehr als 10 min vergangen sind.

[0037] In Fig. 3 ist eine Ausführungsform eines mit
20 bezeichneten Systems zur Durchführung des er-
läuterten Verfahrens in dreidimensionaler schemati-
scher Ansicht dargestellt.

[0038] Das System 20 enthält einen auf einem Gleis
22 mit zwei Rillenschienen 23 (entsprechend der Ril-
lenschiene 3) verfahrbaren Wagen 24. Auf dem Wa-
gen 24 ist eine Auftragsschweißvorrichtung 26 mit ei-
nem Gehäuse 27 angeordnet. Das Gehäuse 27 ist
über ein flexibles Kabel an eine externe Stromquel-
le (nicht eingezeichnet) angeschlossen. Es enthält
einen Schweißtransformator und eine Steuervorrich-
tung. Über ein Kabel ist es mit einer an einer Hal-
terung 28 angebrachten selbststützenden Fülldrahte-
lektrode 29 verbunden. Die Auftragsschweißvorrich-
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tung 26 als solche ist vorbekannt und kann z.B. für
die Durchführung des "HighPULSE"- oder des "Cold-
MIG"-Schweißverfahrens eingerichtet sein. Die Hal-
terung 28 ist mit einem Antrieb versehen, so dass die
Fülldrahtelektrode 29 in gesteuerter Weise auf die ihr
gegenüberliegende Rillenschiene 23 zu bewegt wer-
den kann.

[0039] Ferner können sich auf dem Wagen 24 eine
Schutzgashaube und eine Schutzgasflasche befin-
den (in Fig. 3 nicht eingezeichnet), um den Schweiß-
vorgang unter Schutzgas durchzuführen.

[0040] Der Wagen 24 ist mit einem Fahrwerk 30 (Un-
terbau) versehen, das im Ausführungsbeispiel sechs
Räder 32 aufweist. Das Fahrwerk 30 ist auf das Spur-
maß des Gleises 22 einstellbar. Dazu sind quer zu
den Rillenschienen 23 verlaufende Querträger des
Wagens 24 teleskopartig auseinanderschiebbar ge-
staltet. Die Räder 32 sind einzeln gelagert und ge-
geneinander elektrisch isoliert. Mindestens eines der
Räder 32 ist über einen in Fig. 3 nicht gesondert
eingezeichneten elektrischen Antrieb mit einstellba-
rer Drehgeschwindigkeit antreibbar. Damit kann sich
der Wagen mit einer einstellbaren Geschwindigkeit
von z.B. 100 mm/min bis 1500 mm/min über das Gleis
22 bewegen.

[0041] In Fig. 3 sind ferner zwei Räder 34 mit einer
Gummibereifung zu erkennen, die von einer Hubvor-
richtung 36 gehalten werden. Die Achse der Räder 34
verläuft quer zu den Achsen der Räder 32 des Fahr-
werks 30. Mit Hilfe der Hubvorrichtung 36 können die
Räder in den in Fig. 3 gezeigten Zustand angehoben
oder nach unten ausgefahren werden. Wenn die Rä-
der 34 nach unten ausgefahren sind, kann der Wa-
gen 24 als Handwagen oder als einachsiger Anhän-
ger unabhängig von dem Gleis 22 über die Straße
bewegt werden.

[0042] In Fig. 3 ist ferner eine Versorgungseinrich-
tung 40 dargestellt, an die sich zwei Induktionskabel
10 (siehe Fig. 1 und Fig. 2) anschließen lassen. Im
Ausführungsbeispiel ist die Versorgungseinrichtung
ein Induktionssystem vom Typ "Miller ProHeat 35" mit
einer Nennleistung von 35 kW und einer Ausgangs-
frequenz von 5 kHz bis 30 kHz im Dauerbetrieb.
Ferner enthält die Versorgungseinrichtung 40 eine
Regeleinrichtung für die Temperatur des mit einer
Auftragsschweißung zu versehenden Schienenab-
schnitts. Die Temperatur dieses Schienenabschnitts,
der je nach Länge der Induktionskabel 10 eine Länge
von z.B. 15 m haben kann, wird mit Hilfe von Tem-
peraturfühlern an den Rillenschienen erfasst, die mit
Hilfe von flexiblen Zuleitungen an die Regeleinrich-
tung in der Versorgungseinrichtung 40 angeschlos-
sen sind.

[0043] Beim Schweißvorgang (Auftragsschweißen)
wird der Wagen 24 mit Hilfe seines Antriebs ent-

lang dem Gleis 22 vorbewegt. Die Fülldrahtelektrode
29 wird entsprechend dem Verbrauch an Schweiß-
material mittels der Halterung 28 vorgeschoben. Die
Arbeitsgeschwindigkeit des Wagens 24, der Draht-
vorschub und auch die Schweißspannung und der
Schweißstrom sind Regelparameter für die digita-
le Prozesssteuerung, die mit Hilfe eines im Ausfüh-
rungsbeispiel in dem Gehäuse 27 angeordneten Pro-
zessors durchgeführt wird.

[0044] Bei einer Variante des Ausführungsbeispiels
ist an dem Wagen 24 zusätzlich zu dem Gehäuse 27
ein von außen leicht zugängliches Steuerpult mit Be-
dienungselementen angeordnet, in dem sich außer-
dem die Steuerung oder Teile davon befinden kön-
nen. Zur Steuerung, Überwachung und Dokumen-
tation kann grundsätzlich auch (oder zusätzlich) ein
Computer verwendet werden, der z.B. in dem Steuer-
pult eingebaut oder über eine Datenfernübertragung
angeschlossen ist.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- EN 14700 [0013]
- EN 14700 [0014]
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Patentansprüche

1.  Verfahren für das Auftragsschweißen bei elas-
tisch gelagerten oder elektrisch isolierten Vignol-
schienen oder Rillenschienen (1; 23), wobei ein mit
einer Auftragsschweißung zu versehender Schienen-
abschnitt über seine gesamte Länge mittels eines
Magnetfelds erwärmt wird, das durch auf die Schie-
ne (1) aufgelegte Längsinduktoren oder Induktions-
kabel (10) erzeugt wird, und die Auftragsschweißung
an dem erwärmten Schienenabschnitt durchgeführt
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erwärmung des Schienenab-
schnitts mittels des Magnetfelds auf eine Temperatur
von etwa 200ºC begrenzt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erwärmung des Schienenab-
schnitts mittels des Magnetfelds auf eine aus der fol-
genden Liste ausgewählte Temperatur begrenzt wird:
100ºC, 110ºC, 120ºC, 130ºC, 140ºC, 150ºC, 160ºC,
170ºC, 180ºC, 190ºC, 200ºC, 210ºC, 220ºC, 230ºC,
240ºC, 250ºC, 260ºC, 270ºC, 280ºC, 290ºC, 300ºC.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die auf die Schie-
ne (1) aufgelegten Längsinduktoren oder Induktions-
kabel (10) bei Beginn des Schweißvorgangs von der
Schiene (1) abgehoben und nach Beendigung des
Schweißvorgangs wieder auf die Schiene (1) aufge-
legt werden.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die auf die Schiene
(1) aufgelegten Längsinduktoren oder Induktionska-
bel (10) lokal an einer mit einer Auftragsschweißung
zu versehenden Stelle (12) zu Beginn des Schweiß-
vorgangs von der Schiene (1) wegbewegt und nach
Beendigung des Schweißvorgangs an dieser Stelle
wieder auf die Schiene (1) bewegt werden.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragsschwei-
ßung unter Verwendung einer Fülldrahtelektrode (29)
durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fülldrahtelektrode (29) ein aus der
folgenden Liste ausgewähltes Material aufweist: Le-
gierung vom Typ T Fe10 gemäß EN 14700, Legie-
rung vom Typ T Z Fe1 gemäß EN 14700.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ablauf des
Schweißvorgangs und dafür relevante Parameter un-
ter Verwendung eines Prozessors zeitlich dokumen-
tiert werden.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass für die Durchfüh-
rung des Verfahrens ein System (20) mit den folgen-
den Komponenten verwendet wird:
– einem Wagen (24), der auf Gleise (22) mit Schie-
nen (23), an denen das Verfahren durchzuführen ist,
aufsetzbar und entlang der Gleise (22) bewegbar ist,
– einer auf dem Wagen (24) angeordneten Auftrags-
schweißvorrichtung (26) und
– mindestens einem auf die Schiene (1; 23) aufleg-
baren Längsinduktor oder Induktionskabel (10) und
einer zugehörigen Versorgungseinrichtung (40).

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Wagen (24) während eines
Schweißvorgangs selbsttätig bewegt.

11.  System zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, mit
– einem Wagen (24), der auf Gleise (22) mit Schie-
nen (23), an denen das Verfahren durchzuführen ist,
aufsetzbar und längs der Gleise (22) bewegbar ist,
– einer auf dem Wagen (24) angeordneten Auftrags-
schweißvorrichtung (26) und
– mindestens einem auf die Schiene (1; 23) aufleg-
baren Längsinduktor oder Induktionskabel (10) und
einer zugehörigen Versorgungseinrichtung (40).

12.  System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spurmaß des Wagens (24) ein-
stellbar ist.

13.  System nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wagen (24) einen Antrieb
aufweist.

14.  System nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wagen (24) ein
Fahrwerk (30) mit sechs Rädern (32) aufweist, die
einzeln gelagert und gegeneinander elektrisch isoliert
sind.

15.  System nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass im mittleren Bereich
des Wagens (24) zwei mit einer Gummibereifung ver-
sehene Räder (34) angeordnet sind, die mit einer
Hubvorrichtung (36) in Verbindung stehen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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