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GLEISUNTERHALTUNG

Rainer Wenty

Neueste Entwicklungen bei der 
Gleissanierung und -instandsetzung
Hochleistung, Präzision, Zuverlässigkeit 
war der Titel der Ausstellung von Plas-
ser & Theurer anlässlich der iaf 2006 in 
Münster. Damit sind wesentliche An-
forderungen an die Entwicklung von 
Maschinen für die Gleissanierung, -in-
standsetzung und -instandhaltung cha-
rakterisiert. Gleise müssen vor allem der 
Produktion zur Verfügung stehen. Trotz-
dem darf die oftmals betriebsbehindern-
de Instandhaltung nicht vernachlässigt 
werden, da es sonst zu nicht wieder gut 
zu machenden Schäden oder gar zum To-
talausfall dieses wesentlichen Produkti-
onsmittels kommt.

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit der Ma-
schinen gewährleisten, dass die Gleissper-
ren kurz gehalten werden können und dass 
gegebene Sperren bestens ausgenutzt wer-
den. Präzision der Arbeit ist Voraussetzung 
für ein wirtschaftlich gutes Ergebnis und 
für einen lang anhaltenden Erfolg der In-
standhaltungsmaßnahmen. Dies sind somit 
wesentliche Faktoren, die dazu dienen, die 
Gleise zu vertretbaren Kosten möglichst 
störungsfrei für den Betrieb zur Verfügung 
zu halten.
Für Ingenieurbüros, die größere Sanie-
rungs- und Instandsetzungsarbeiten be-
treuen, ist es besonders wichtig, schon in 
der Planungsphase entsprechende Hoch-
leistungsmaschinen vorzusehen und damit 
Behinderungs- und Nebenkosten von 
Großbaustellen gering zu halten.

Gleislageberichtigung

Gleisdurcharbeitung

Für die Berichtigung der Gleislage, so-
wohl im Rahmen der Gleisdurcharbeitung 
als auch im Zuge von größeren Instand-
setzungsmaßnahmen, ist die Technologie 
„Stopfexpress“ eine Klasse für sich. Nach 
den Erfolgen der kontinuierlich arbeiten-
den Dreischwellenstopfmaschine 09-3X 
wurde jetzt die erste Vierschwellenstopf-
maschine Dynamic Stopfexpress 09-4X 
vorgestellt (Abb. 1). Der Dynamic Stopf-
express 09-4X basiert auf dem Arbeitsprin-
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zip der 09-Serie, d. h. der Aggregatrah-
men ist vom Hauptrahmen getrennt. Der 
Hauptrahmen der Maschine fährt kontinu-
ierlich, die Bearbeitung des Gleises erfolgt 

im statischen Zustand, wodurch die Qua-
lität gesichert ist. Die Vorwärtsbewegung 
der Aggregate erfolgt mit maximaler Be-
schleunigung.
Die Maschine hat sich bereits im Praxisein-
satz bewährt, ihre Leistung beträgt bis zu 
2600 m/h. Mehrschwellenstopfmaschinen 
haben nicht nur ein hohe Leistung, sie bie-
ten auch eine optimale Arbeitsqualität, da 
ein möglichst großes Gleisfeld in einem Ar-
beitsgang gehoben, gerichtet und gestopft 
wird. Die Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB) stellten zum Beispiel seit Einsatz der 
09-3X auf ihren Hauptstrecken eine Quali-
tätssteigerung von 20 Prozent fest.
Die Stopfaggregate der Vierschwellen-
stopfmaschine können jederzeit während 
der Arbeit auf Zwei- oder Einschwellen-
stopfen umgestellt werden (Abb.  2).
Bereits unmittelbar nach dem Hebe-, Richt- 
und Stopfvorgang hinterlässt die Maschine 
eine hervorragende Gleislage und die an-
schließende dynamische Gleisstabilisation – 
neben einer Verfestigung des Schotters, bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Querverschie-
bewiderstandes – eine Perfektionierung der 
Gleislage. Eine absolute Gleichmäßigkeit in 
der Bearbeitung wird damit erreicht. Die 
Dynamische Gleisstabilisation ist somit ein 
unverzichtbarer Bestandteil jeder Gleisbe-
arbeitung. Ein „Einsparen“ dieses Arbeits-
ganges bewirkt höhere Folgekosten durch 
verringerte Stabilität der Gleise, was sich 
in geringerer Dauerhaftigkeit der Gleisla-
ge und verringertem Querverschiebewider-
stand (Stabilität gegen Gleisverwerfungen) 
niederschlägt. Um dem Maschinenbetreiber 
kostengünstiges Arbeiten zu ermöglichen, 
wurde bei der Serie Dynamic Stopfexpress 
die Gleisstabilisation in den Maschinenan-
hänger integriert.
Die technischen Daten der 09-4X sind der 
Tab. 1 zu entnehmen.

Abb. 1: Kontinuierlich arbeitende Vierschwellenstopfmaschine mit integrierter 
Gleisstabilisation

Abb. 2: Arbeitspositionen des Vierschwellen-
aggregats (von oben nach unten): 
- Vierschwellenstopfen
- Zweischwellenstopfen
- Einschwellenstopfen
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Weichendurcharbeitung

Kontinuierliche Arbeitsweise ist nicht nur 
bei den Gleisstopfmaschinen, sondern auch 
bei den universellen Gleis- und Weichen-
stopfmaschinen Stand der Technik. Die 
Entwicklung ist mit dem Unimat 09-32/4S 
Dynamic bereits so weit fortgeschritten, 
dass zwei Schwellen in einem Arbeitsgang 
mit 3-Strang-Hebung und 4-Strang-Stop-
fung bearbeitet werden können. Die Gleis-
stabilisation ist wie beim Stopfexpress in 
den Maschinenanhänger integriert und 

soll nicht nur im Gleis, sondern auch in den 
Weichen angewendet werden.
Als kontinuierliche Einschwellenstopfmaschi-
ne für Gleise und Weichen wurde der  neu 
entwickelte Unimat 09-475 4S bei der iaf 
gezeigt und danach in Österreich zum Ein-
satz gebracht.  Diese Maschine zeichnet sich 
durch kompakte Bauweise und damit einem 
günstigen Preis/Leistungsverhältnis aus 
(Abb. 3).
In Hochleistungsgleisen und -weichen ist 
es unbedingt erforderlich, Gleislagekor-
rekturen im Präzisionsverfahren und nicht 
nur im Ausgleichsverfahren durchzufüh-
ren. Zur Ermittlung der Abweichungen von 
der Gleissolllage sowie der Hebe- und Ver-
schiebewerte dient der EM-SAT, der zwei 
bis sechs Wochen vor dem Stopfmaschi-
neneinsatz eine Laser gestützte Gleislage-
vermessung durchführt. Sind im Rahmen 
von Neubau- oder Instandsetzungsarbei-
ten mehrere Stopfgänge hintereinander 
notwendig,  muss die Vormessung kurz vor 
dem Einsatz, das heißt direkt vor der Ma-
schine, erfolgen. Für diesen Zweck wurde 
der Bogenlaser CAL entwickelt, bei dem 
die Pfeilhöhen- und Fixpunktvermessung 
mit Hilfe eines Laser-Vorwagens und eines 
Empfängers auf der Maschine erfolgt. Der 
CAL-SAT, auf Abb. 3 gemeinsam mit dem 
Unimat zu sehen, ist eine Weiterentwick-
lung dieses Systems, das dem Bediener 
einen geschützten Arbeitsplatz bietet.

Schottermanagement

Der optimale Bettungsquerschnitt ist von 
großer Bedeutung für die Sicherheit der 

Abb. 3: 
Kontinuierlich 

arbeitende 
Weichenstopf-
maschine mit 

Vormesswagen

Abb. 4: 
Maschinensystem 

für Schottermanage-
ment

Gleislage gegen Gleisverwerfungen und für 
die Haltbarkeit der Gleislage an sich. Zuviel 
Schotter im Gleis verursacht unnötige Be-
hinderungen und Kosten bei Erhaltungsar-
beiten. Zu wenig Schotter verringert die Sta-
bilität des Gleises und bewirkt Fehler in der 
Gleisgeometrie. Auf jedem Kilometer einer 
zweigleisigen Strecke liegen – je nach Ober-
bauform und Gleisabstand – etwa 3000 bis 
5000 m3 Schotter. Die wirtschaftliche Hand-
habung und Verwaltung dieser riesigen Ma-
terialmengen stellen für Gleisinstandhalter 
eine große Herausforderung dar.
In den meisten Hauptstrecken ist genügend 
guter Schotter vorhanden, nur ist dieser 
oft unregelmäßig verteilt. Schotterprofil-
messungen mit dem EM-SAT bei den ÖBB 
haben diesen Eindruck bestätigt. Könnte 
man den im Gleis vorhandenen Schotter 
besser verteilen, so wären im Rahmen von 
Gleisdurcharbeitungen große Mengen von 
Neuschotter einsparbar.
Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass bei 

den ÖBB seit dem Jahre 2005 im Rahmen 
der mechanisierten Gleisdurcharbeitungs-
züge zwei BDS 2000-Systeme eingesetzt 
werden (Abb. 4).
Diese Schotterverteil- und Planiermaschi-
nen haben ein leistungsfähiges Schotter-
aufnahmesystem, mit dem überschüssiger 
Schotter aus dem Gleis aufgenommen und 
in einem großen Silo gespeichert wird. Um 
auch mit den Hochleistungsstopfmaschinen 
der Stopfexpress-Serie mithalten zu kön-
nen, hat die Maschine zwei hintereinander 
angeordnete Kehr- und Aufnahmeeinrich-
tungen. Ist sehr viel Schotter zu speichern, 
so kann das System jederzeit durch Mate-
rial-Förder- und Siloeinheiten MFS ergänzt 
werden. In Verbindung mit der von Plasser 
& Theurer entwickelten Schotterprofilmes-
sung mit dem Vormesswagen EM-SAT kön-
nen dann die anfallenden Schottermengen 
gezielt, wo zuwenig Schotter liegt, einge-
bracht werden. Bei konsequentem Einsatz 
der Maschinen zur Schottereinsparung, und 
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zwar lediglich im Rahmen der Gleisdurchar-
beitung, ist ein Amortisationszeitraum von 
zwei Jahren möglich. 
Auf Schnellfahrstrecken ist die Bearbeitung 
der Schwellenoberflächen und der Zwi-
schenfächer durch gründliches Abkehren 
besonders wichtig, um das Aufwirbeln von 
Schottersteinen aufgrund der hohen Ge-
schwindigkeiten zu verhindern. Die ÖBB 
fordern deshalb – so wie auch andere Bah-
nen – überall dort, wo über 200 km/h ge-
fahren werden darf, das so genannte Tief-
kehren. In diesem Fall wird der Schotter im 
Zwischenfach vom BDS 4 bis 6 cm unter 
der Schwellenoberkante ausgekehrt.
Der vordere Maschinenteil verfügt über 
die Schotterdosiereinrichtungen zur punkt-
genauen Einbringung des Schotters, den 
Pflug zur Bearbeitung der Bettungskrone 
und die beiden Flankenpflüge. Der inte-
grierte Schottersilo hat eine Aufnahmeka-
pazität von ca. 20 m3.
Nur Planiermaschinen in schwerer Bau-
weise können große Schotterverlagerun-
gen in einem Zug durchführen, ein Prinzip, 
das erstmals in der SSP-Serie verwirklicht 
wurde und heute mit den Maschinen der 
SSP-Serie und USP 2000-Serie perfektio-
niert ist. Die kontinuierliche Arbeitsweise 
beim Schotterplanieren ist auch beim BDS-
System verwirklicht. Die Schotterplanier-
einrichtungen selbst bestehen aus stufen-
los verstellbaren Flankenpflügen, gefolgt 
von einem x-Pflug zur Bearbeitung der Bet-
tungskrone. Durch diese Kombination kön-
nen Schotterverlagerungen von einer Seite 
auf die andere in einem Zug durchgeführt 
werden, der x-Pfug selbst ermöglicht ge-
naues Dosieren auf der Bettungskrone und 
insbesondere in der Stopfzone. Die nach-
folgenden Kehreinrichtungen haben rotie-
rende Bürsten (bestückt mit Gummischläu-
chen oder Gummielementen) mit großem 
Durchmesser, eine Grundvoraussetzung 
für hohe Kehrleistung.

Bettungsreinigung

Das Schotterbett erfüllt im System Gleis 
eine wichtige Funktion als lastverteilendes 

und dämpfendes Element. Weiters muss es 
wasserdurchlässig sein, um einwandfreie 
Entwässerung zu gewährleisten. Diese Ei-
genschaften bestehen nur, wenn nicht zu 
viel Kleinkorn vorhanden ist, das heißt, 
wenn sich die Verschmutzung der Gleis-
bettung in Grenzen hält.
Verkehrsbelastung und Umwelteinflüs-
se bewirken allerdings im Laufe der Zeit 
eine Ablagerung von Feinkorn in der Bet-
tung, die sich im Allgemeinen vom Planum 
nach oben aufbaut und im tragenden Be-
reich unter den Schwellen am größten ist 
(Abb. 5). Bei schlechtem Untergrund kommt 
noch das Hochsteigen von bindigem Mate-
rial dazu. Stopfen hingegen trägt kaum zur 
Bildung von Feinteilen bei, pro Stopfgang 
und Schwelle wird nur ein Schotterabrieb 
von 2,5 bis 4 kg hervorgerufen, das sind für 
den Lebenszyklus eines Gleises 25 bis 80 kg 
(10 bis 20 Stopfgänge) – eine verschwin-
dend geringe Menge im Vergleich zum ge-
samten Schottervolumen.
Bei verschmutzter Bettung ist keine dau-
erhaft haltbare Gleislage erzielbar und die 
Oberbaustoffe verschleißen vorzeitig wegen 
der erhöhten Feuchtigkeit und den erhöh-
ten dynamischen Kräften. Untersuchungen 
des ERRI zeigten, dass dieser Zustand be-
reits eintritt, wenn mehr als 30 Prozent des 
Schotters die Korngröße 22,5 mm unter-
schreitet. Ab einem derartigen Verschmut-
zungsgrad ist Bettungsreinigung dringend 
zu empfehlen, ab 40 Prozent Verschmut-
zung unbedingt erforderlich. Entschei-
dungskriterium für die Notwendigkeit einer 
Bettungsreinigung ist allerdings hauptsäch-
lich der Gleislageverfall über die Zeit, mo-
derne Gleisdatenbanken liefern die entspre-
chenden Daten und Auswertungen.
Bettungsreinigung ist eine kapitalintensi-
ve Instandsetzungsmaßnahme, eine tech-
nologisch richtige Durchführung ist daher 
sehr wichtig und spart langfristig viel Geld. 
Grundsätze für die Bettungsreinigung sind:
• Das Schotterbett muss über seine ge-

samte Breite ausgehoben werden. Blei-
ben an der Flanke verschmutzte Schot-
terriegel stehen, dann funktioniert später 
die Entwässerung nicht.

• Der Schotteraushub muss mit einem ge-
raden Schnitt erfolgen, sodass ein Pla-
num mit der richtigen Seitenneigung 
und ein gleichmäßiger Verlauf in Gleis-
längsrichtung entsteht.

• Der Schotter muss in seiner gesam-
ten Tiefe unter den Schwellen ausgeho-
ben werden, da im untersten Bereich die 
stärkste Verschmutzung vorhanden ist.

• Teilreinigung (zum Beispiel Flankenreini-
gung) hat in der Regel wenig Erfolg, da 
ein Großteil des Schotterabriebs im Be-
reich unter den Schwellen entsteht.

• Das ausgehobene Material muss in spe-
ziell für Oberbauschotter entwickelten 
Vibrationssiebanlagen gereinigt werden, 
mit wenig verbleibenden Feinteilen und 
keinem übermäßigen Verlust von noch 
brauchbarem Schotter.

• Der ausgeschiedene Abraum muss nach 
vorne verladen werden, damit das ge-
reinigte Gleis nicht durch herabfallendes 
Material verschmutzt wird.

• Die Rückeinschotterung muss gleichmä-
ßig sein und ein Variieren der Gleishöhe 
ermöglichen.

Praxisorientiertes Bauprinzip bei der 
RM 80 US
Die Bettungsreinigungsmaschinen der Serie 
RM 80 sind schon seit Jahren beispielge-
bend für qualitativ hochwertige Bettungs-
reinigung mit hoher Leistung. Die jetzt bei 
den ÖBB eingesetzte RM 80 US ist die neu-
este Entwicklung aus dieser Serie. Zur Her-
stellung eines einwandfreien, geraden 
Planums ist, wie bei allen Plasser & Theu-
rer-Bettungsreinigungsmaschinen, eine Aus-
hubkette mit Querbalken vorgesehen, die 
genau auf die gewünschte Räumtiefe und 
Planumsneigung eingestellt und während 
der Arbeit vom Arbeitssitz oder über die 
Messeinrichtung verstellt bzw. gesteuert 
werden kann.
Diese speziellen Mess- und Kontrollein-
richtungen bestehen aus Rollengebern, 
einem elektronischen Pendel, der Verarbei-
tungselektronik und Anzeigeinstrumenten 
in der Arbeitskabine. Die gleich bleibende 
Neigung des Kettenquerbalkens wird mit 
Hilfe des elektronischen Pendels selbsttä-
tig eingestellt. Über einen optionalen Ro-
tationslasersender, der in einer Entfernung 
bis zu 300 m aufgestellt sein kann, wird 
eine Peilstrahlebene erzeugt, die am Laser-
empfänger (an der Außenseite des Ket-
tenquerbalkens montiert) auftrifft. Diese 
Laser-Einrichtung dient zur automatischen 
Steuerung der Räumtiefe der Aushubket-
te für die Herstellung eines gleichmäßigen 
Planums in Gleislängsrichtung.
Zur genauen Arbeits- bzw. Qualitätskon-
trolle steht ein Sechskanalschreiber zur Ver-
fügung, der entscheidende Parameter auf-
zeichnet: Räumtiefe, Planumsneigung, 

Abb. 5: Gleisschotter 
nach 27 Jahren 
Betrieb mit ca. 
500 Millionen 
Lasttonnen

EI_011-06_6_11_20061026143942_91659.indd   8EI_011-06_6_11_20061026143942_91659.indd   8 26.10.2006   14:40:5226.10.2006   14:40:52



 EI – Eisenbahningenieur (57) 11/2006 9

Überhöhung des alten und des gereinigten 
Gleises, Verwindung des gereinigten Gleises 
sowie Gleisablagehöhe/Gleisabsenkung.
Räumbreiten von 7700 mm und Räum-
tiefen bis zu 1000 mm ermöglichen die 
Durcharbeitung von Weichen, ohne dabei 
die Weichen ausbauen zu müssen. Dabei 
kann die Räumbreite durch Zwischen-
stücke im Kettenquerbalken um jeweils 
500 mm variiert werden. Schnellverschlüs-
se ermöglichen eine rasche Durchführung 
dieser Arbeit. Die vierfach regelbare Ge-
schwindigkeit der Kette erlaubt eine opti-
male Anpassung an unterschiedliche Bet-
tungssituationen.
Die dreistufige Siebanlage der RM 80 US ist 
hinsichtlich Siebneigung, Lochung, Schwin-
gung optimiert und mit Überkornausschei-
dung ausgerüstet und erzielt hervorragende 
Ergebnisse. Der automatische Überhöhungs-
ausgleich verhindert eine einseitige Vertei-
lung des Materials auf den Siebflächen.
Oftmals ist es aufgrund des hohen Ab-
raummaterialanteils erforderlich, neuen 
Schotter einzubringen. Die RM 80 US kann 
nicht nur den von der Siebanlage kommen-
den gereinigten Schotter über hydraulisch 
verstellbare Leitbleche und schwenkbaren 
Verteilförderbändern gleichmäßig zurück-
führen, sondern auch mit einer optionalen 
Neuschotterzuführung Neuschotter über 
Schotterhosen direkt im Gleis verteilen.
Die Abraumverladung erfolgt vorne im Be-
reich des ungereinigten Schotters über ein 
schwenkbares Abraumförderband auf be-
reitstehende Materialförder- und Siloein-

heiten MFS oder das Abraummaterial wird 
seitlich abgeworfen. Damit Überhänge und 
Sichtverhältnisse bei der Überstellfahrt der 
UIC entsprechen, wurde die RM 80 US zu-
sätzlich mit einer dritten Kabine ausgestat-
tet, die das Übergabeförderband für den 
Abraum trägt. Für Arbeitsbewegungen ist 
diese Maschine drehbar ausgeführt.

Die neue Leistungsklasse 
RM 800 Super 3S
Die Leistungsfähigkeit einer Bettungsrei-
nigungsmaschine wird im Wesentlichen 
von der Größe der Siebanlage und der 
Aushubkette bestimmt. Mit der RM 800 
wurde 1989 zum ersten Mal eine Bet-
tungsreinigungsmaschine mit zwei Sieb-
anlagen und einer in der Räumbreite stu-
fenlos verstellbaren Räumkette gebaut. 

Leistungen von bis zu 1000 m3/h wurden 
realisiert. Das Konzept hat sich bewährt, 
Maschinen mit Doppelsiebanlage sind 
heute bei vielen Bahnen bereits Standard, 
da sie eine gute Nutzung der Gleissperren 
ermöglichen. 
Auf Grund der angespannten Verkehrssitu-
ation auf den Hochleistungsstrecken sind in 
Zukunft noch höhere Leistungen gefragt, 
diesen Bedarf deckt eine neue Klasse von 
Maschinen mit drei Siebanlagen.
Die RM 800 Super 3 S ist eine vollhydrau-
lisch angetriebene, mehrteilige Maschi-
ne mit 10 Antriebsachsen, bestehend aus 
Antriebswagen, Siebwagen, Aushubwa-
gen, Motorwagen sowie Tank- und Mess-
wagen. Alle Wagen, außer dem Tank- und 
Messwagen, sind untereinander gelenkig 
verbunden (Abb. 6). Die Maschine besteht 
aus folgenden Teilen:

Abb. 6: Bettungsreinigungsmaschine mit 3-fach Siebanlage

Abb. 7: RU 800 
S – Schwellen-

aufnahme, 
Schotterauf-

nahme, 
Schwellenver-

legung

www.sersa.ch
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Antriebswagen mit Förderbändern für Ab-
raum, schwenkbares und für Überstell-
fahrten drehbares Abraumübergabeför-
derband, ein Antriebsmotor, Diesel- und 
Wassertank, Kabine am vorderen Ende und 
Messachsen zur Vormessung.
Siebwagen mit drei Exzenterschwingsie-
ben, Förderbänder für Aushubmaterial, ge-
reinigten Schotter und Abraum.
Aushubwagen mit Endlos-Räumkette, 
die stufenlos bis zu einer Aushubbrei-
te von 5330 mm (mit Zubringerschilder) 
verstellbar ist, Gleishebe- und Rückein-
richtungen, Förderbänder für Transport 
des Aushubmaterials zum Siebwagen, 
Rücktransport des gereinigten Schotters, 
Schotterspeicher für gereinigten Schot-
ter, Schotterverteilförderband und Pla-
nierpflug, Kabine vor der Räumkette und 
hinter den Schotterverteil- und Planier-
einrichtungen.
Motorwagen mit zwei Antriebsmotoren.
Tank- und Messwagen mit drei Dieseltanks 
und Messachsen zur Nachmessung der Gleis-
lage nach der Reinigung. Kabine mit Führer-
stand, Werkstattkabine und Messschreiber.
Die Mess-, Steuer- und Registriereinrich-
tungen zeichnen die Parameter Räumtie-
fe, Planumsneigung, Pfeilhöhe und Über-
höhung des Gleises sowie Verwindung und 

Kombination von Bettungs-
reinigung und Gleisumbau

Um Sperrpausen bestmöglich zu nutzen, 
geht der Trend heute zu Integrations-
maschinen, das heißt, mehrere Arbeits-
schritte werden in einer Maschine kombi-
niert. Gleisumbau und Bettungsreinigung 
werden fast immer als gemeinsames Pro-
jekt ausgeführt, da neues Oberbauma-
terial auf einwandfreiem Schotterbett 
eingebaut werden soll. Die Arbeitsaus-
führung erfolgt bisher in zwei getrennten 
Arbeitsgängen mit Hochleistungsmaschi-
nen, wobei oft zwischen den Arbeitsgän-
gen Bettungsreinigung und Gleisumbau 
ein Stabilisationsstopfgang mit Schotter-
planieren notwendig ist, damit das Gleis 
zwischenzeitlich für den Zugverkehr frei-
gegeben werden kann. Die RU 800 S ist 
weltweit die erste Integrationsmaschi-
ne für kontinuierlichen Gleisumbau mit 
gleichzeitiger Schotterbettreinigung und 
Neuschotterzufuhr.

Aufbau und Funktion der RU 800 S

Das Kernstück der Maschine ist die eigent-
liche Gleisumbaumaschine mit integrierter 
Schotterbettreinigung (Abb. 7). Während 
der Arbeit wird das mittlere Fahrgestell hoch-
gespindelt und die beiden vierachsigen Dreh-
gestelle werden um 4,5 m nach vorne bzw. 
hinten verschoben, um einen freien Arbeits-
raum von 45 m zu erhalten. Durch den freien 
Arbeitsraum ist eine sanfte Schienenführung 
beim Aus- und Einbau gewährleistet. 
Das Altschwellenaufnahmeaggregat 
nimmt in kontinuierlicher Arbeitswei-
se die Altschwellen auf und befördert 
sie mittels Förderbändern zur Altschwel-
lenübergabeplattform. Danach erfolgt 
der Bettungsaushub mit einer Räumket-
te, wobei die Aushubtiefe bis zu 700 mm 
unter der Schwellenoberkante sein kann. 
Der Altschotter wird mit Hilfe von För-
derbändern zu der Doppelsiebanlage be-
fördert. Dort erfolgt eine Trennung zwi-
schen Abraum und wieder verwertbarem 
Schotter. Danach gelangt der gereinigte 
und der neue Schotter wieder zurück zum 
Einbau. Ein Pflug verteilt den Schotter bei 
der Einschotterungsstelle, wobei der Be-
reich in Gleismitte tiefer planiert wird, um 
Schwellenreiten zu verhindern. Anschlie-
ßend wird der eingebrachte Schotter mit 
Plattenverdichtern verdichtet. Unmittel-
bar danach werden die Neuschwellen mit 
dem richtigen Schwellenabstand verlegt. 
Aus Platzgründen erfolgt der Transport 
der Neuschwellen innerhalb der Maschi-
ne parallel zur Gleisachse. Dabei werden 
die Neuschwellen innerhalb der Maschi-
ne paarweise zweimal gedreht. Zum ers-
ten Mal nach der Übergabeplattform und 
zum zweiten Mal vor dem Einbau.

Abb. 8: RU 800 S – Aufnahme des Schotters 
von der Flanke

Abb. 9: RU 800 S 
– Doppelsiebanlage

Gesamtmasse ca. 158 t 

Länge über Puffer 34.040 mm

Höhe über SOK 4.200 mm

Breite 2.900 mm

Drehzapfenabstände
  DG 1 - DG 3
  DG 3 - DG 4
  DG 4 - DG 5

17.300 mm
5.600 mm
12.000 mm 

Motorleistung
  Stopfmaschine
  Antriebs- und Stabilisationswagen 

440 kW
440 kW

Fahrgeschwindigkeit eigen/gezogen, max. 100/120 km/h

Tab. 1: Technische Daten Dynamic Stopfexpress 09-4X

Absenkung des gereinigten Gleises auf.
Eine weitere Maschine mit drei Sieban-
lagen und zwei Räumketten, die RMW 
1500, ist seit 2005 erfolgreich in Deutsch-
land im Einsatz.
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Summary / Résumé

Latest developments in track 
rehabilitation and repair 

“High capacity – Precision – Reliability” was the 
motto for the Plasser & Theurer exhibits at this 
year’s iaf 2006 in Münster, thereby characterising 
the major requirements behind the development 
of machinery for track rehabilitation, repair and 
maintenance. Track needs to be available above 
all for production, but even if it often affects 
operations, maintenance cannot be neglected, as 
otherwise there is the risk of this essential means of 
production suffering irreparable damage or even 
total failure.  

Derniers développements en 
matière d’assainissement et de 
remise en état des voies

Performance élevée, précision, fiabilité : tel était 
le titre de l’exposition de Plasser & Theurer à 
l’occasion de l’iaf 2006 à Munster. Ce titre réunit 
les exigences essentielles auxquelles doit répond-
re le développement des machines destinées à 
l’assainissement, à la remise en état et à l’entretien 
des voies. Celles-ci doivent être disponibles avant 
tout pour la production. Mais l’entretien, qui gêne 
souvent l’exploitation, ne doit pas être négligé pour 
autant, sinon des dommages irréparables peuvent 
se produire et ce moyen de production essentiel 
peut même défaillir complètement.

Der Zu- und Abtransport der Neu- bzw. 
Altschwellen geschieht durch zwei Por-
talanlagen, die jeweils 30 Schwellen auf-
nehmen können. Die Portalanlagen fah-
ren auf seitlich an den Wagen montierten 
Schienen. Bei Überstellfahrt dienen die 
zwei vierachsigen Wagen mit brücken-
artigem Rahmen zum Transport der Por-
talanlagen. Während der Arbeit werden 
unter dem Rahmen des ersten Wagens 
die restlichen Befestigungsmittel gelöst; 
außerdem sind auf dem Wagen Antriebs-
motore aufgebaut. Auf dem zweiten 
Wagen sind die Vormesseinrichtungen 
und ein Wassertank aufgebaut. 
Nach der Umbaumaschine folgt der Flan-
kenaushubwagen (Abb. 8). Zwei Flanken-
fräsen nehmen den restlichen noch zu reini-
genden Schotter auf und übergeben ihn an 
Förderbänder für den Weitertransport zum 
Siebwagen. Die Aushubbreite jeder Fräse 
kann zwischen 600 mm und 1250 mm va-
riiert werden. 
Der nachfolgende Schotterspeicher- und 
Schotterverteilwagen ist mit einem 30 m3 
großen Pufferspeicher für Neuschotter 
und/oder gereinigtem Schotter ausge-
stattet. Der Boden des Silos ist als Förder-
band ausgebildet. Hinter dem Silo sind 
Schotterverteileinrichtungen für die Flan-
ken und für die Zwischenfächer aufge-
baut. Zusätzlich ist auf dem Schotterspei-
cherwagen eine automatisch arbeitende 
Achtspindelschraubmaschine montiert, 
die längsbeweglich am Hauptrahmen 
aufgehängt ist und somit in zyklischer 
Arbeitsweise die Befestigungsmittel an-
zieht. Bei der Verwendung von Fastclips 
wird vor Arbeitsbeginn das Achtspindel-
modul gegen ein Fastclip- Eindrückgerät 
ausgetauscht. 

Dem Einschotterungs- und Schraubwagen 
folgt der Siebwagen. Wie schon auf ande-
ren Hochleistungsreinigungsmaschinen im 
Einsatz, werden auch hier zwei Exzenter-
schwingsiebe eingesetzt (Abb. 9). Hier er-
folgt die Trennung zwischen noch zu ver-
wendendem Schotter und Abraum. Eine 
Gesamtsiebfläche von 46 m3 garantiert die 
erforderliche Leistung. 
Zum Transport des Abraums und des Schot-
ters dienen Materialförder- und Siloeinhei-
ten. Diese sind am Ende der Maschine an-
gehängt. Zum Transport des Abraums ist 
der Neuschotter-MFS zusätzlich mit einem 
Förderband ausgestattet.
Vorteile der Maschine sind die wirtschaft-
liche Nutzung von Sperrpausen durch 
gleichzeitigen Einsatz von Gleisumbau und 
Bettungsreinigung, das Vermeiden „ver-
lorener Arbeitsgänge“ und der technolo-
gisch richtige Arbeitsablauf: Reinigung vor 
Umbau. Die Bettungsreinigung ist auch bei 
engen Verhältnissen wie Bahnsteigen pro-
blemlos möglich. Durch den Einsatz der RU 
800 S werden Qualität und Kosten in der 
Gleiserneuerung und Sanierung weiter op-
timiert.

Zusammenfassung

Es ist bekannt, dass bereits in der Projekt-
phase die Entscheidung über die Projekt-
kosten fällt und in der Ausführungs- sowie 
Betriebsphase nur mehr geringfügige Op-
timierungen möglich sind. Für das Ingeni-
eurbüro und den planenden Ingenieur ist 
daher die Kenntnis von kostengünstigen 
Baumethoden sehr wichtig, sie müssen be-
reits in der Ausschreibung vorgeschrieben 
werden. In diesem Bericht werden neu ent-
wickelte Maschinen und Systeme vorge-

veloSTRAIL > das Innenplattensystem ohne Spurrille! 
Für maximale Sicherheit (behindertengerecht und radfahrerfreundlich) beim Überqueren von Schiene und Straße.

STRAIL Verkehrssysteme / D-84529 Tittmoning, Obb. / Göllstraße 8 / tel. +49|8683|701-0 / fax -126 / info@strail.de

BAHNÜBERGANGSSYSTEME für höchste Ansprüche

straße trifft schiene.

www.strail.de
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stellt, die besonders auf die Verfügbarkeit 
des Fahrwegs für den Betrieb abzielen. Sie 
zeichnen sich daher besonders durch hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit und Qualität sowie 
durch die Integration von mehreren Ar-
beitsgängen in einer Maschine aus. Großes 
Augenmerk wird auch auf den sparsamen 
Umgang mit Materialressourcen, wie zum 
Beispiel den Gleisschotter, gelegt. 
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