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In die Bahninfrastruktur werden Rekord
summen investiert. Für Infrastruktur
betreiber und für Verkehrsunternehmen 
ist die Vielzahl der Baustellen allerdings 
eine Herausforderung, und lange Sperr
zeiten stehen in der Kritik. Welchen Bei
trag kann ein Maschinenhersteller wie  
Plasser & Theurer hier leisten?
Max-Theurer: Unsere Innovationen im digita
len Bereich zielen darauf ab, Sperrzeiten zu 
reduzieren. Unser neuer Versuchsträger 
EM100VT lässt eine der Sperrpausen kom
plett entfallen. Bislang musste einige Wochen 
vor der Arbeit ein Vormesstrupp auf die Stre
cke, um die absolute Gleislage zu vermessen. 
Heute wird dieser Schritt in die reguläre In
spektionsmessfahrt integriert. Mit dem 
EM100VT wird mit bis zu 100 km/h die abso
lute Gleislage ermittelt. Dabei orientieren wir 
uns  nicht mehr am Mastpunkt, sondern an 
einem neu konzipierten Referenzmarker. Und 
dann können wir die Daten direkt über die 
PlasserSmartMaintenanceCloud an die 
Stopfmaschine übertragen. Das ist das Ziel: 
Messen mit hoher Geschwindigkeit und dann 
nur noch eine Sperrpause, jene zum Arbeiten.

Nach dem Messen kommt die eigentliche 
Durcharbeitung des Oberbaus. Wie kann 
die Digitalisierung hier für eine höhere 
Effizienz sorgen?
Dr. Auer: Digitale Maschine bedeutet Auto
matisierung und Vernetzung. Daraus resul
tiert ein Mehrwert für die verschiedensten 
Akteure: Der Infrastrukturbetreiber erhält 
eine hochtransparente Darstellung der Ar
beiten am Gleis und der Maschinenbetreiber 
kann sein Personal effizienter einsetzen. Ins
gesamt wird die Prozesssicherheit durch Au
tomatisierung und Vernetzung deutlich er
höht. Das 2017 erstmals vorgestellte 
Weichenassistenzsystem ist dahingehend 
ein absolutes Ausrufezeichen.
Max-Theurer: Ganz klar: Wir versuchen die 
gewonnenen Informationen auch zur Ver
besserung des Produktes einzusetzen, wie 
man das aus der Automobilindustrie ja 
schon lange kennt. Das ist ganz wesentlich 
für uns.

Alte Regeln gelten nicht
Die Digitalisierung macht vor dem Gleisbau nicht Halt: Stopfmaschinen arbeiten bereits teilauto
matisiert und mit neuer Messtechnologie wird eine exakte Dokumentation des Oberbaus möglich. 
 Plasser & Theurer arbeitet an vielfältigen Entwicklungen in diesem Bereich, berichten Inhaber und 
Geschäftsführer Johannes MaxTheurer und Florian Auer, Leiter Technologie und Innovation.

Aber auch der Infrastrukturbetreiber und 
der Maschinenbetreiber sollen die auf der 
digitalen und vernetzten Maschine erho
benen Daten nutzen können?
Max-Theurer: Was die Maschine selbst be
trifft, ist es glaube ich klar, dass sich das Flot
tenmanagement eben heute digital sehr gut 
unterstützen lässt. Im Bereich der Infrastruk
tur gewinnen wir künftig Informationen, aus 
denen durch kompetente Interpretationen 
Wissen über den Zustand des Schienennet
zes generiert werden kann. Damit kann der 
Infrastrukturbetreiber die notwendigen 
Maßnahmen planen. 

Häufig wird an dieser Stelle über die Fra
ge diskutiert: Wem gehören denn welche 
Daten? Ihre Maschine generiert Daten 
über ihren eigenen Zustand, gehören die 
Daten dann Plasser & Theurer oder dem 
Maschinenbetreiber? Gehören die Daten 
über den Infrastrukturzustand dem Ma
schinenbetreiber oder dem Infrastruktur
betreiber?
Dr. Auer: Als Technologielieferant, der die 
Sensoren verbaut, haben wir dafür zu sor
gen, dass die Systeme hoch präzise und zu
verlässig arbeiten und das im Kontext der 
rauen Umgebung der Eisenbahn, mit höchs
ten Beschleunigungen und Beanspruchun
gen. Die Nutzungsrechte an den Daten sind 
vertraglich mit den entsprechenden Part
nern zu regeln. 
Max-Theurer: In Wirklichkeit ist es rechtlich 
noch ein relativ neuer Bereich. Wir versu
chen transparent auf unsere Kunden zuzu
gehen, ganz klare Vereinbarungen zu tref
fen. Wir haben auch internationale Kunden, 
die uns bitten, die Arbeitsleistung einer Ma
schine zu analysieren und Verbesserungspo
tenziale zu finden. Es geht uns einerseits um 
die Verantwortung für unser Produkt gegen
über unseren Kunden, und andererseits sol
len die erhobenen Informationen zum Vor
teil des Systems Bahn eingesetzt werden. 

Welche Reaktionen erfahren Sie aus der 
Branche?
Max-Theurer: Das Interesse ist sehr groß.

Auch auf Seiten der Infrastrukturbetrei
ber? Wie reagieren die Netzbetreiber dar
auf, dass Sie mit Ihren Maschinen den Zu
stand der Infrastruktur dokumentieren? 
Dr. Auer: Wir wissen um die hohe Datenquali
tät bei den Netzbetreibern. Die Daten sind 
bislang vielfach manuell eingepflegt. Es geht 
uns nun darum Möglichkeiten zu finden, 
den Infrastrukturbestand automatisiert und 
in höchster Qualität zu aktualisieren. Des
halb arbeiten wir an Technologien, die es er
möglichen, das Infrastrukturmanagement 
auch an dieser Stelle bestmöglich zu unter
stützen. Vor der präventiven Instandhaltung 
der Infrastruktur, müssen wir uns der Be
standsdokumentation widmen. Das ist aus 
meiner Sicht an dieser Stelle vorrangig – in 
den Expertendiskussionen wird mir noch zu 
sehr auf das Thema Predictive Maintenance 
fokussiert. Deshalb denken und arbeiten wir 
schon intensiv an Technologien für ein künf
tiges, fünftes Eisenbahnpaket. Unter dem 
internen Arbeitstitel „RINF 5.0“, also Register 
of Infrastructure 5.0, bereiten wir uns darauf 
vor.

▶ VITA

Johannes MaxTheurer

Inhaber und Geschäftsführer

Nach Absolvierung der Handelsakade-
mie in Österreich, folgte eine vierjährige 
berufliche Tätigkeit im Ausland. 2010 
kehrte er nach Linz zurück. Seit 2011 ist 
Herr Max-Theurer als Geschäftsführender 
Gesellschafter von Plasser & Theurer tätig.

Dipl. Ing. Dr. Florian Auer

Leiter Technologie und Innovation

Nach dem Studium des Bauingenieur-
wesen an der TU Graz von 2002 – 2012 
ÖBB-Infrastruktur AG, zuletzt als Leiter 
Life Cycle Management. Seit 2012 im 
Unternehmen Plasser & Theurer
aktuell als Bereichsleiter Technologie 
und Innovation .2017 Veröffentlichung 
Fachbuch „Infrastrukturmanagement.



27www.eurailpress.de/etr

INTERVIEW | Johannes Max-Theurer und Florian Auer

ETR  |  DEZEMBER  2018  |  NR. 12

»

Wo stehen Sie aktuell in dieser Entwick-
lung?
Dr. Auer: Wir haben auf der InnoTrans ge-
meinsam mit dem Planungsbüro Obermey-
er und weiteren Partnern das Konzept einer 
vollkommen digitalen Streckenplanung dar-
gestellt. In der Teamarbeit hat Obermeyer 
den Fokus auf der Streckenplanung. Der Fo-
kus auf unserer Seite liegt in der digitalen 
Erfassung des Gleises und seiner Umge-
bung. Der EM100VT ermöglicht dies in einer 
viel höheren Geschwindigkeit und Präzision 
als dies bislang möglich war. Wir haben ein 
neues Messsystem für die äußere Geometrie 
des Gleises entwickelt. Dieses kombinieren 
wir mit einem Mobile-Mapping-System und 
bedienen uns einer Objekterkennung mit-
tels künstlicher Intelligenz. Ergebnis ist eine 
georeferenzierte ganzheitliche digitale Auf-
nahme des Bestandes einer Infrastruktur. 
Und es entsteht ein digitaler Zwilling, mit 
dem eine vollständig BIM-konforme digitale 
Streckenplanung erfolgt. Mit diesem digita-
len Zwilling wird auch BIM im Bestand zum 
ersten Mal Realität. Mit mehreren Kunden 
sind dazu Innovationspartnerschaften im 
Werden bzw. schon gestartet.

Gab es in der Vergangenheit auch schon 
Situationen, in denen Sie als klassischer 
Maschinenhersteller mit Planungsbüros 
wie Obermeyer zusammengearbeitet ha-
ben? Oder ergeben sich im Rahmen der 
Digitalisierung auch für Sie neue Partner-
schaften?
Dr. Auer: Wir waren immer schon in gutem 
Einvernehmen mit den verschiedenen Inge-
nieurbüros weltweit und gut vernetzt. Na-
türlich ist es heute aber so, dass wir uns 
durch die Möglichkeiten der digitalen Ver-
netzung jetzt auch formal viel besser annä-
hern können. Die Digitalisierung treibt da-
mit auch die formale Vernetzung des Sektors. 
Max-Theurer: Wir sind gerade beim Messwa-
gen schon seit Jahrzehnten aktiv und haben 
weltweit mehr als 200 Messwagen ausgelie-
fert – und auch Messtechnik, die wir bei uns 
selbst entwickeln oder zukaufen. Die Thema-
tik der Partnerschaften ist für uns nicht neu. 
Ich denke an Firmen wie Eurailscout, die 
schon seit Jahren und sehr erfolgreich den 
UFM160 in Europa betreiben. Die Kooperati-
on mit Obermeyer ist für uns ein ganz logi-
scher Schritt für die Weiterentwicklung sol-
cher Partnerschaften. Letztlich kreieren wir 
damit ja auch ein Leuchtturmprojekt für das 
Thema BIM.

Sie sprachen von der Entwicklung Künst-
licher Intelligenz. Welche dieser Innovati-
onsthemen treiben Sie im eigenen Haus 
mit eigenen Mitarbeitern, welche realisie-
re Sie mit externen Partnern?

Dr. Auer: Die Digitalisierung des Gleises vom 
Planum bis zur Oberleitung wollen wir bei 
uns im Hause im Griff haben. Entsprechend 
werden die Algorithmen für die künstliche 
Intelligenz selbst entwickelt. Dort, wo neue 
Technologien Einfluss auf unser Kernpro-
dukt – die Maschinen – nehmen, wollen wir 
ganz generell auch das Know-how im Haus 
haben. Wenn es zum Beispiel um die Auto-
matisierung des Stopfens geht, dann ist das 
ein Thema, das zu 100 % mit uns im Lead ab-
gedeckt wird. Unterstützung holen wir uns 
von weltweit renommierten Instituten auf 
dem jeweiligen Fachgebiet im Falle der 
Schotterverdichtung zum Beispiel vom Bo-
denmechanik-Institut in Wien. Die Digitali-
sierung des Gleises vom Planum  bis zur 

Oberleitung wollen wir bei uns im Hause im 
Griff haben. Entsprechend werden die Algo-
rithmen für die künstliche Intelligenz bei uns 
im Haus selbst entwickelt. 
Max-Theurer: Ich würde sagen, dass wir sehr 
viel Know-how im Haus haben, weil wir na-
türlich einen sehr breiten, weltweiten Erfah-
rungshintergrund zum Thema Fahrweg-In-
standhaltung haben. Wir investieren 
verstärkt in die digitalen Themen und haben 
dafür zusätzlich 40 Experten im Unterneh-
men aufgenommen. Zudem wurde die PT 
Connected als Start-up in Hagenberg ge-
gründet. Dort gibt es eine Fachhochschule, 
die sich auf den Bereich der Digitalisierung 
konzentriert. Wir wollen die jungen und sehr 
gut ausgebildeten Absolventen für uns ge-

Johannes Max-Theurer (im Bild oben) vor der neuesten Generation von Stopfmaschinen. Florian 
Auer zeigt die im eigenen Haus entwickelten Sensoren dieser Maschine (Fotos: Klaus Prokop)



28 ETR  |  DEZEMBER  2018  |  NR. 12

INTERVIEW | Johannes Max-Theurer und Florian Auer

www.eurailpress.de/etr

winnen. Wir arbeiten auch stark mit der FH 
Wels im Bereich der Bildverarbeitung zusam-
men.
Dr. Auer: Wir haben es als Plasser & Theurer 
innerhalb einer relativ kurzen Zeit geschafft, 
uns vom reinen Maschinenbauunterneh-
men hin zu einem Technologieanbieter zu 
entwickeln. Wir sind mit dem Thema Digitali-
sierung erst im April 2016 gestartet, mit da-
mals zwei Softwareentwicklern – heute sind 
wir 40 Personen. Das zeigt ganz klar die im-
mer kürzeren Entwicklungszeiten für neue 
Technologien im Gleisbau.
Max-Theurer: Alte Regeln gelten nicht mehr.

Inwieweit sind Ihre Kunden, also die Ma-
schinenbetreiber, in die Weiterentwick-
lung einbezogen?
Max-Theurer: Wir haben Early Adopter so-
wohl bei den Bauunternehmern und Ma-
schinenbetreibern als auch bei den Infra-
strukturbetreibern, die unsere Produkte tes-
ten und damit zu einem höheren Reifegrad 
beitragen. Lassen Sie mich drei konkrete 
Beispiele nennen: Die Firma Krebs hat als 
erste Firma von uns eine Hybridmaschine 
gekauft und setzt diese in der Schweiz ein. 
Die SBB ist hier mitgegangen und hat der Fir-
ma Krebs für die Hybridmaschine einen 
Zehn-Jahres-Vertrag gegeben. Und die Er-
gebnisse sprechen da wirklich für sich: Einer-
seits sind die CO2-Einsparungen ganz enorm, 
andererseits aber auch die Kosteneinsparun-
gen. Dann hat Infrabel aus Belgien gleich 

vier Maschinen bestellt, die mit unserem 
Weichenstopfassistenzsystem „Plasser Smart 
Tamping – The Assistant“ ausgestattet sind. 
Mittels Laserscaneinheiten wird der Fahr-
weg und dessen Umfeld erfasst und in ein 
3D-Modell digitalisiert. Auf der Maschine 
werden die Handlungen für die verschiede-
nen Aggregate in Echtzeit berechnet und für 
den Bediener dargestellt. Dieser nimmt nur 
noch eine Überwachungsaufgabe wahr. Das 
bereitet den Weg in die vollständige Auto-
matisierung des Stopfens. RFI aus Italien hat 
sich sehr früh nicht nur zur Hybridtechnolo-
gie, sondern auch zu den neuen Messtech-
nologien bekannt. Die neuen Maschinen für 
RFI sind mit berührungslosen Gleisgeomet-
riemesssystemen ausgestattet, die Stopfma-
schinen werden also auch als Messwagen 
eingesetzt. Zusätzlich wird das neue Fix-
punktmesssystem im Netz der RFI imple-
mentiert. RFI ist auf ihre Vorreiterrolle bei der 
Digitalisierung sehr stolz. Ehrlicherweise 
machen wir jetzt in der Entwicklung keinen 
Unterschied mehr zwischen einer Stopfma-
schine und einem Messfahrzeug. Die Stopf-
maschine hat noch das Feature der Arbeits-
aggregate, aber an und für sich besteht in 
Bezug auf die Qualität und Vernetzung der 
verschiedenen Messdaten kein Unterschied 
mehr. 
Dr. Auer: Wir wollen unseren Kunden den 
Vorteil von Closed Loop – von der Vormes-
sung bis zur Nachmessdokumentation – bie-
ten. Closed Loop heißt für uns, der Kunde 

misst mit einer Stopfmaschine oder einem 
Messfahrzeug die äußere Geometrie des 
Gleises mit 100 km/h auf. Diese Daten wer-
den in der Plasser-Smart-Maintenance-
Cloud verarbeitet und mit einem standardi-
sierten Maintenance-File an die 
Stopfmaschine übermittelt, die das Gleis 
dann wieder in die Soll-Lage bringt. Neu ist, 
dass all diese Module auch auf der gleichen 
Stopfmaschine funktionieren können. Zu-
sammengefasst: Der Kunde bekommt einen 
geschlossenen Daten-Regel-Kreislauf, bis 
zur vollständig transparenten Nachmessdo-
kumentation aller qualitätsrelevanter Para-
meter.

Lassen Sie uns noch einmal darauf zu-
rückkommen, dass die digitale Maschine 
auch Daten über ihren eigenen Zustand 
bereitstellt – Stichwort Wartung. Sie bie-
ten den Service für die Maschinen einer-
seits selbst an, andererseits haben die 
Maschinenbetreiber bestimmt auch Inte-
resse an Zustandsdaten, wenn sie die 
Wartung selbst wahrnehmen. Wie ist hier 
die Stimmung im Markt?
Max-Theurer: Es gibt Kunden, die das eigene 
Personal gerade im Winter damit beschäfti-
gen, die Maschinen zu überholen. Es gibt 
aber auch Bahnen, die wollen, dass wir als 
Hersteller  die Instandhaltung übernehmen. 
Die RFI hat uns mit der kompletten Instand-
haltung ihrer Maschinen über den Zeitraum 
von sechs Jahren beauftragt.

» Wir arbeiten daran, uns von einem Maschinenhersteller zu einem Systemhaus
für den Bereich Fahrweg zu entwickeln. «
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» Die Digitalisierung des Gleises vom Planum bis zur Oberleitung
wollen wir bei uns im Hause im Griff haben. «

Welches Versprechen steht dabei hinter 
Ihrem Slogan „We care about your machi-
ne“?
Max-Theurer: Wenn ein Kunde eine Maschine 
bei Plasser & Theurer bestellt, trifft er diese 
Entscheidung für Jahrzehnte. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe, den Kunden während 
der gesamten Lebensdauer seiner Maschine 
zu unterstützen. Er soll die größtmögliche 
Verfügbarkeit der Maschine haben und die-
se bestmöglich einsetzen. Deswegen geht 
unsere Strategie auch bei der Weiterent-
wicklung dahin, Upgrades und Nachrüstun-
gen anzubieten, mit denen die Maschinen 
immer auf dem letzten Stand der Technik 
arbeiten können.
Dr. Auer: Ein Beispiel ist die Drehzahlregulie-
rung. Diese dient dem leichteren Eindringen 
der Stopfpickel in das Schotterbett. Grundla-
ge ist profundes Wissen über das Gleis. Des-
halb Investieren wir wieder gezielt in den  
Bereich Grundlagenforschung des Schotter-
gleisverhaltens. Es gibt neue Maschinen-
technologien, es gibt neue Oberbaukompo-
nenten, neue Weichen – das alles gab es in 
den 1980ern, zur Hochzeit der Grundlagen-
forschung im Schotteroberbau, noch nicht 
in diesem Ausmaß. 

Sie sagen, die Grundlagenforschung 
sei wichtig, weil sich der Oberbau und 
auch die Beanspruchung des Oberbaus 
verändert – aber welche Potenziale 
gibt es denn eigentlich noch? Wie weit 

ist die Innovation beim Stopfen ausge-
reizt?
Max-Theurer: Die Grundlagenforschung ist 
momentan auch deswegen so wichtig, weil 
sich die Messmöglichkeiten und die Genau-
igkeiten und auch die Skalierbarkeit von 
Messergebnissen durch die Digitalisierung 
verändern. Die Anfänge unserer Firma in den 
1950er-Jahren gehen darauf zurück, dass wir 
als erste im Bahnbaumaschinenbereich Hyd-
raulik eingesetzt haben. Das war damals die 
Hightech-Technologie, aber auch da geht 
die Entwicklung weiter und es gibt heute in-
novative Lösungen bei der Hydraulik. Aller-
dings hat sich gleichzeitig die Elektrik wei-
terentwickelt, das geht hin bis zu 
Akkulösungen und zu Elektromotoren, die 
dann wieder als Sensoren arbeiten. Unser 
Anspruch ist, dass wir immer die höchste Ar-
beitsqualität bieten. Und da gibt es auch in 
der Zukunft noch Möglichkeiten. Wir möch-
ten das System nachhaltig verbessern, weil 
wir uns als Teil des Systems Bahn verstehen 
und zum Erfolg dieses Systems beitragen 
wollen. 
Dr. Auer: Unsere Maschinen sind mit dem 
wunderbaren Gebilde Schottergleis in Kon-
takt. Ich denke, dass es wie schon in den 
1970er- und 1980er-Jahren die Hochge-
schwindigkeitsstrecken dieser Welt sind, die 
uns fordern, die Technologien weiterzuent-
wickeln. Wir müssen uns immer vor Augen 
halten, dass wir von einem Gleisrost mit ei-
ner schwimmenden Lagerung in einem 

Schotterbett reden, und dieses Schotterbett 
Schottersteine mit einer Größenordnung 
von 60 mm aufweist. Am Ende liegt ein Gleis 
vor uns, dessen Standardabweichung in der 
Längswelligkeit einen Wert von 0,3 mm be-
trägt. In Österreich werden heute Stopfzyk-
len von 200 Millionen Lasttonnen erreicht. 
Vor 15 Jahren lag der Wert noch bei 50 Milli-
onen Lasttonnen. Dadurch wird die Hochge-
schwindigkeitsstrecke zwischen Wien und 
Linz nur mehr alle acht bis alle zehn Jahre 
durchgearbeitet. 
Max-Theurer: Nicht zu vergessen: Der Weltre-
kord für eine Eisenbahnfahrt wurde auf ei-
nem Schottergleis gemacht. Man muss sich 
immer wieder vor Augen führen, dass es 
Hochgeschwindigkeitsverkehr bei weitem 
nicht nur auf fester Fahrbahn gibt. Diese hat 
ihre Berechtigung, aber das System Schot-
tergleis hat sehr viele Vorteile.

Sind wir in Mitteleuropa aus Ihrer Sicht 
eigentlich noch führend, was Innovatio-
nen und Effizienz im Bahnbau angeht, 
oder gibt es andere Regionen in der Welt, 
die den klassischen Eisenbahnländern 
hier den Rang ablaufen?
Max-Theurer: Wir wissen ja, dass die Notwen-
digkeit die Mutter jeder Erfindung ist. Und 
jede Bahn hat ihre Notwendigkeiten. Wir ha-
ben gerade von den Hochgeschwindigkeits-
bahnen gesprochen, aber es wäre falsch, die 
Anwendungen und die Notwendigkeiten von 
europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnen »
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mit den Notwendigkeiten von amerikani-
schen Heavy-Haul-Bahnen gleichzustellen. 
Bei solchen Bahnen werden nicht so hohe Ge-
schwindigkeiten gefahren, aber enorme Ver-
fügbarkeiten gefordert, und das hat natürlich 
eine ganz andere Auswirkung. Und wir sehen 
eigentlich in jedem Bereich Notwendigkei-
ten, die Innovationen bedingen – da gibt es 
nicht den einen richtigen Weg. Die Innovation 
wird meiner Meinung nach immer dort ge-
schehen, wo der Hauptanwendungsfall ist. 
Wir sehen, dass es in Europa etliche Bahnen 
gibt, die wirklich sehr innovativ sind und sich 
auf die neuen Zeiten massiv einstellen. 
Dr. Auer: Die letzten 20 Jahre des Eisenbahn-
wesens in Europa waren das Zeitalter der 
Rechtsvorschriften, da ging es vornehmlich 
um Akkreditierung, um technische Spezifi-
kationen und um Interoperabilität. Was ich 
jetzt ganz klar sehe: Die nächsten 20 Jahre 
werden das Zeitalter neuer Technologien 
werden. Wir haben heute die Möglichkeit, 
viele künstliche Grenzen zu überschreiten. 
Müssen wir wirklich ganzjährig den Brems-
weg des Eisenbahnwesens auf den ungüns-
tigsten Zustand im Herbst dimensionieren – 
oder gibt es hier nicht bessere Möglichkeiten, 
den Reibungskoeffizienten zentral zu mana-
gen und die Bremswege daraufhin anzupas-
sen? Wir haben bei den neuen Fixpunkt-
messsystemen für Italien auch einen 
QR-Code neben dem eigentlichen Vermes-
sungspunkt angebracht. Dieser hilft, eine 
eindeutige Positionierung der Stopfmaschi-

ne oder des Messfahrzeuges im Kontext der 
Topologie auszugestalten. Momentan nut-
zen wir Balisen, um in ETCS-Systemen die 
exakte Positionierung der Maschinen und 
Fahrzeuge auszugestalten – warum können 
wir nicht künftig mit künstlicher Intelligenz 
und Bilderkennung auch für eine eindeutige 
Positionierung sorgen? 

In den vergangenen 20 Jahren war – be-
dingt durch die organisatorischen Verän-
derungen – auch die Tendenz zu beob-
achten, dass sich die Teilsysteme des 
Bahnwesens selbst optimieren, ohne dass 
das Gesamtsystem Bahn im Blick wäre. 
Nun scheinen die Akteure der Branche zu 
erkennen, dass das für die nächsten 20 
Jahre so nicht weitergehen darf. Wo sieht 
sich denn Plasser & Theurer – wie können 
Sie sich so einbringen, dass das Gesamt-
system Bahn verbessert wird? 
Max-Theurer: Wir arbeiten daran, uns von ei-
nem Maschinenhersteller zu einem System-
haus für den Bereich Fahrweg zu entwickeln. 
Das ist unser großes Ziel. Wir engagieren uns 
auch stark in verschiedenen Normungsgrup-
pen, wir suchen den Dialog auf technischer 
Ebene mit unseren Kunden und mit den Inf-
rastrukturbetreibern, um unsere Entwick-
lung in den Dienst des Gesamtsystems zu 
stellen. Und gerade die Infrastrukturbetrei-
ber haben da in den letzten Jahren schon 
einen großen Schritt gemacht, wieder die-
sen Gesamtfokus zu sehen: Was kostet es ei-

gentlich, wenn wir Baustellen nur rein für 
uns isoliert betrachten, und was heißt es für 
den Gesamtverkehr? Und das ist etwas, das 
wir sehr stark unterstützen.
Dr. Auer: Es werden in den nächsten Jahren 
heutige künstliche Grenzen im Eisenbahn-
wesen fallen. Das führt dazu, dass die syste-
mischen Zusammenhänge wieder in den 
Fokus kommen. Wenn der digitale Zwilling 
des Fahrweges, also das vollkommen digita-
le Abbild, hochtransparent vorliegt, kann 
man die systemischen Querzusammenhän-
ge viel besser erkennen und darstellen. Am 
Ende des Tages geht es um technische und 
wirtschaftliche Optimierung des Gesamtsys-
tems, die damit nachvollziehbar ermöglicht 
wird.
Max-Theurer: Der große Vorteil ist, dass uns 
die Digitalisierung die Möglichkeit gibt, all 
diese Dinge auch verständlich darzulegen. 
Das ist ein großer Schritt, den die Digitalisie-
rung derzeit allgemein im Infrastrukturbe-
reich beiträgt: Die Kaufleute wissen, wovon 
die Techniker sprechen, dies verbessert den 
Dialog. Eine weitere Chance, die uns die Di-
gitalisierung bietet: hochkomplexe Vorgän-
ge einfacher zu erfassen. 
Dr. Auer: Die Infrastrukturbetreiber wissen mit 
den Sensoren mehr über die Schienenfahr-
zeuge, und die Schienenfahrzeuge wissen 
mehr über die Infrastruktur. Das muss zu einer 
Verbesserung des Gesamtsystems führen. ◀

Das Gespräch führte Manuel Bosch.

Johannes Max-Theurer und Florian Auer nach dem Gespräch mit dem Leiter Marketing und Kommunikation von Plasser & Theurer,  
Johann Dumser (ganz links) und DVV-Verlagsleiter Manuel Bosch (dritter von links)


