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Maschinelle Instandhaltung  
von Schottergleisen in Tunneln:  

Erfahrungen sowie aktuelle Methoden

Der Beitrag stellt die Tätigkeiten, die unter dem Begriff „Maschinelle Instand

haltung“ zusammengefasst sind, hinsichtlich der erschwerten Bedingungen  

in Tunneln dar. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Emissionen  

von Staub, Lärm, Abgas und Hitze gerichtet. Diese beeinflussen zum einen die 

Einsatzmöglichkeiten und zum anderen die zu schützende Gesundheit jener,  

die an und um diese Maschinen tätig sind.

Erhaltungs, Unterhaltungs oder auch In
standhaltungsarbeiten folgen einem im
mer wiederkehrenden Rhythmus. Grund
sätzlich beginnt jede Instandhaltung 
mit den regelmäßigen Messungen nach 
Normengruppe EN 13848.1) Die Ergebnis
se dieser Messungen werden verarbeitet 
und analysiert. Nach einer Planungsphase 
beginnt die Umsetzung der notwendigen 
Tätigkeiten. Diese Phase ist weitestgehend 
abhängig von der Art des Oberbaues, aber 
auch vom Umfang der geplanten Maßnah
men.

Alle diese Tätigkeiten umfassen ein 
breites Spektrum. Grundsätzlich werden in 
Österreich drei Arten der Instandhaltung 
benannt, die sich in ihrem Umfang unter
scheiden:

◼ Erhaltungsarbeiten im Umfang von Vor
bereitungs und Vorarbeiten, die mit ei
ner Erhaltungsstopfung abgeschlossen
werden. Dieser Abschnitt wird unter
anderem als „Kleine Durcharbeitung“ ti
tuliert.

◼ Kommt zur „Kleinen Durcharbeitung“
noch eine Schienenreprofilierung, wird
diese umfassende Maßnahme als „Integ
rierte Instandhaltung“ definiert.

◼ Eine noch umfangreichere Instandhal
tung, bei der neben den oben genannten 
Tätigkeiten zusätzlich eine Schotterbett
reinigung durchgeführt wird, bezeichnet 

1) Normengruppe 13848
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man allgemein als „Gründliche Durchar
beitung“.

Bei Instandhaltungstätigkeiten im Tunnel 
unterliegen die Erhalter in den verschiede
nen Ländern unterschiedlichen Gesetzen, 
Regelungen und sonstigen Vorgaben. Die
se sind grundsätzlich dem Arbeitnehmer
schutz geschuldet und werden hier nicht 
explizit ausgeführt. Auf spezielle Vorgaben 
zur Durchführung der einzelnen Tätigkei
ten wird jeweils direkt im Text Bezug ge
nommen.

Kleine Durcharbeitung

Folgender Ablauf unter dem Aspekt „Ma
schinelle Instandhaltung“ ist dabei chrono
logisch grundsätzlich möglich.

Vorarbeiten

Zur Abdeckung der Vorarbeiten, wie zum 
Beispiel Kleineisenregulierung, Zwischen
lagentausch, Wechsel von Schienenstücken 
und Isolierstößen, Einzelschwellentausch 
usw., wird in vielen Ländern zum Schutz 
der Mitarbeiter und zur Minimierung der 
Kosten eine mobile Instandsetzungseinheit 
verwendet. Gerade im Einsatzbereich Tun
nel ist ein gutes Beispiel dafür die  „ROMIS 
Compact“ der Firma Robel.

Die Mitarbeiter sind durch die beson
dere Konstruktion der Maschine geschützt. 
Eine spezielle Anordnung und die auf bei
den Seiten vorhandenen Seitenwände 

erlauben Inspektionen, aber auch Instand
haltungstätigkeiten bei nicht gesperrtem 
Nachbargleis. Grundsätzlich können alle 
der oben genannten Vorbereitungs und 
Vorarbeiten im Schutze dieser Maschine 
durchgeführt werden, erweitert durch zu

Drei Arten der Instandhaltung:
• Kleine Durcharbeitung

• Integrierte Instandhaltung
• Gründliche Durcharbeitung
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sätzliche Optionen, wie z. B. Kanalspülag-
gregate auf Containertragwagen.

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, Schottersaugaggregate für Schwellen-
wechsel und lokale Untergrundsanierung 
aufzubauen.

Gerade im Tunnel ist die positive Wir-
kung dieser Maschine groß. Die Mitarbeiter 
können in ihrem Schutze die geplanten 
Tätigkeiten durchführen, wobei sie ebenso 
gegen den Zugverkehr am Nachbargleis 
abgeschirmt sind. Da die ROMIS als ein in 
sich geschlossenes System funktioniert, ist 
auch ein Schutz gegenüber folgenden Ein-
flüssen gegeben:

◼ Abgase bleiben außerhalb des Systems. 
◼ Staub und Hitze, die arbeitsbedingt ent-

stehen, können durch Absauganlagen
gezielt entfernt werden. 

Die konkrete Umsetzung richtet sich dabei 
nach den Richtlinien, Vorschriften und An-
weisungen der verschiedenen Bahnen.

Vorvermessung

Der nächste Schritt in diesem Erhaltungs-
ablauf ist die Vermessung des Gleises für 
die spätere Stopfarbeit. Den sichersten 
Ablauf gewährleisten neue Maschinen, 
die für Vermessungsarbeiten nicht mehr 
verlassen werden müssen. Auch ein Öff-
nen von Türen und Fenstern ist durch neue 
Technologien nicht mehr notwendig. Um 
die Staubbelastung im Kabineninneren zu 
minimieren, wird mittels eines Gebläses ein 
Überdruck von ca. 0,5 mbar hergestellt. Die 
zugeführte Luft wird über einen Filter ge-
mäß ISO 16890 gereinigt. Details zur Tätig-
keit „Vermessung der Gleise“ sind ausführ-
lich im Buch „Der Gleislage auf der Spur“2) 
im Kapitel „4.4.3.1 Gleisvormesswagen EM-
SAT“ dargestellt.

Schottereinbringung

Nach der Vermessung muss teilweise feh-
lender Gleisschotter eingebracht werden, 
wobei mit erheblicher Staubentwicklung 
zu rechnen ist. Gegenmaßnahmen sind in 
den Richtlinien und Vorgaben der Bahnen 
sowie den Arbeitnehmerschutzrichtlinien 
der Länder nachzulesen. Allgemein kann 
festgestellt werden, dass ein Hauptkriteri-

2) Hansmann, Fabian und Wolfgang Nemetz; Der Gleis-
lage auf der Spur: Grundlagen – Fehlerermittlung – 
Korrektur – Qualität. Ein vergleichender Überblick über 
die DACH-Staaten; Verlag: PMC Media House GmbH; 
Auflage: 1 (15. Mai 2019) ISBN-13: 978-3962451646

um für eine relativ staubfreie Einbringung 
aus zwei Maßnahmen besteht: Zum einen 
wird von den Bahnen der DACH-Staaten 
grundsätzlich nur mehr gewaschener 
Schotter zugelassen, zum anderen muss 
dieser vor dem Abladen bewässert wer-
den. Das deutsche Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) fordert dies in einer neuen, seit  
18. Februar 2019 gültigen „Allgemeinver-
fügung Tunnelbaustellen mit Großbau-
maschinen“ unter dem Geschäftszeichen
Pr. 3340-33hae/010-0044#016.3)

Stopfen, Planieren

Der krönende Abschluss der kleinen Durch-
arbeitung sind die Stopf- und Planierarbei-
ten, für die besondere Vorkehrungen zu 
treffen sind. Primär, um die Gesundheit und 
Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleis-
ten. Sekundär, um die geforderte Qualität 
der Durchführung auf dem vom Infrastruk-
turbetreiber geforderten Niveau zu halten.

So sind im Tunnel zusätzlich zu den ge-
forderten Maßnahmen, die für die Arbeiten 
im Gleisbereich zwingend sind, weiterfüh-
rende Vorgaben der Betreiber und gesetz-
liche Rahmenbedingungen der Behörden 
vorgesehen, welche die Sicherheit der Mit-
arbeiter erhöhen sollen.4)

3) EBA, „Allgemeinverfügung Tunnelbaustellen mit 
Großbaumaschinen“ unter dem Geschäftszeichen Pr. 
3340-33hae/010-0044#016, S. 22 ff.
4) EBA, „Allgemeinverfügung Tunnelbaustellen mit 
Großbaumaschinen“ unter dem Geschäftszeichen Pr. 
3340-33hae/010-0044#016, S. 23.

Um diese Vorgaben erfüllen zu können, 
sind qualitativ hochwertige, dem neuesten 
Standard entsprechende Maschinen not-
wendig. Diese sind besonders für Arbeiten 
in Tunneln mit folgenden Tools und Equip-
ments ausgestattet.

Die Stopfmaschinen der aktuellen 
Generation verfügen über vollständig 
isolierte und abgedichtete Fahr- und Ar-
beitskabinen. Um die Staubbelastung im 
Kabineninneren zu minimieren, wird mit-
tels eines Gebläses ein Überdruck von ca. 
0,5 mbar hergestellt. Die zugeführte Luft 
wird über einen Filter gemäß ISO 168905) 
gereinigt. Dieser Standard wird in allen 
Maschinen des aktuellen Produktportfolios 
integriert. 

Alle relevanten Arbeitsaggregate und 
Messeinrichtungen können von innen be-
dient werden, um optimale Sicherheit des 
Bedienungspersonals zu gewährleisten. 
Dies trägt ebenfalls zu einer Minimierung 
der Staubbelastung der Maschinisten bei.

Des Weiteren unterstützt die E³-
Technologie ein emissionsfreies Arbeiten 
bei einem gleichzeitig auf ein Minimum re-
duzierten Schallpegel der Maschine. Diese 
Technologie wurde bereits konsequent in ei-
ner Maschine des Typs UNIMAT 09-4x4/4S E³  
für Franz Plasser Vermittlung von Bahn-
baumaschinen umgesetzt. Das Fahrzeug 
verfügt über einen vollelektrischen An-
triebsstrang, der optimale Energieeffizienz 

5) ÖNORM EN ISO 16890: 2017-06-15; Luftfilter für die 
allgemeine Raumlufttechnik; Nachfolger von ÖNORM 
EN 779

1: ROMIS Compact Foto: Robel
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beim Betrieb mittels Pantografen gewähr-
leistet. Zur konsequenten Umsetzung die-
ses Konzeptes gehört auch der elektrische 
Vibrationsantrieb der Stopfaggregate. Der 
vollelektrische Betrieb bringt zudem den 
Vorteil, dass es nicht zu einer übermäßigen 
Beladung des Luftfilters des Dieselmotors 
der Maschine kommt.

Sollte keine Energie von der Oberlei-
tung zur Verfügung stehen, so kann die 
Maschine mittels eines Dieselmotors be-
trieben werden (diesel-elektrisch).

Als Ergänzung ist eine Schotterplanier-
maschine notwendig. Zum einen muss sie 
mit der Stopfmaschine Schritt halten kön-
nen, zum anderen die für Tunnelarbeiten 
notwendigen Grundvoraussetzungen er-
füllen.

Bei diesem Verfahren können die 
Fenster geschlossen bleiben, sodass die 
gesamte Arbeit von innen durchgeführt 
und überwacht werden kann. Ein weiteres 
Merkmal einer für den Einsatz in Tunneln 

geeigneten Maschine ist die Verminde-
rung der Staubemission im Bereich von 
Kehranlagen und Stopfaggregaten. Dafür 
kommen bei modernen Maschinen Staub-
niedernebelungsanlagen zum Einsatz. Die 
Ab- und Übernahme wird am Ende des Ar-
tikels gesondert behandelt.

Integrierte Instandhaltung

Wird die „Kleine Durcharbeitung“ um 
eine Reprofilierung der Schiene erwei-
tert, kommt es zur „Integrierten Instand-
haltung“. Dabei wird im Anschluss an die 
Stopf- und Planierarbeiten die Schiene 
entweder durch Rotationsschleifsysteme 
oder durch Fräsmaschinen reprofiliert. Wel-
che Methode beim Einsatz bevorzugt wird, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab (pri-
mär von der Art der Schienenfehler).

Bei diesen Maschinen ist ebenso wie 
bei den vorhergehenden die Einhaltung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 

Einsätze im Tunnel relevant. Zusätzlich zu 
den oben erwähnten Kriterien ist der Abfall 
zu berücksichtigen, der bei den Reprofilie-
rungsarbeiten anfällt. 

Bei den Schleifmaschinen ist primär der 
Staub zu entfernen, der durch die Abnüt-
zung der Schleifscheiben in Verbindung 
mit dem Abrieb der Schiene entsteht. Aber 
auch die sich teilweise bildenden Klumpen 
des Abriebs, die ins Gleis fallen, müssen 
aufgenommen und entsorgt werden, ohne 
dass die Mitarbeiter die Maschinen verlas-
sen müssen.

Bei den Fräsmaschinen kommen zum 
Schleifabrieb des hinter den Fräsrädern an-
geordneten Schleifrades noch Fräsabfälle 
(kleine, teilweise bis zu fingernagelgroße 
Metallstücke), die grundsätzlich mit Mag-
neten aufgesammelt werden.

Gründliche Durcharbeitung

Bei der „Gründlichen Durcharbeitung“ 
werden die Tätigkeiten der „Integrierten 
Instandhaltung“ um die Erneuerung und 
Reinigung des Schotters erweitert und in 
der zeitlichen Abfolge neu geordnet. Nach 
den Vorbereitungs- und Vorarbeiten folgt 
die Schotterbettreinigung mit entspre-
chenden Maschinen. Im Anschluss wird 
fehlender Schotter eingebracht, das Gleis 
gestopft und planiert. Abschließend wer-
den die Schienen reprofiliert.

Für die neu hinzugekommene Tätig-
keit, das Reinigen des Schotterbettes im 
Tunnel, sind aktuell neue Kriterien festge-
legt worden. Als Beispiel wird hier eben-
falls auf die in Deutschland geltende „All-
gemeinverfügung Tunnelbaustellen mit 
Großbaumaschinen“6) hingewiesen.

Unter diesen neuen Aspekten erfahren 
auch die Reinigungsmaschinen eine den 
Vorgaben entsprechende neue Bewertung 
und Konstruktion. So werden im Folgen-
den Kriterien aufgezählt, die moderne, 
dem aktuellen Standard entsprechende 
Maschinen aufweisen.

Modernste Bettungsreinigungsmaschi-
nen werden größtenteils von isolierten, 
klimatisierten und staubgeschützten Ar-
beitskabinen aus bedient, von deren Positi-
on auch entfernte Aggregate und Anlagen, 
wie z. B. Siebe und die Einschotterungsan-
lage, durch Kameras überwacht und ge-
steuert werden können. 

6) EBA, Allgemeinverfügung Tunnelbaustellen mit 
Großbaumaschinen“ unter dem Geschäftszeichen Pr. 
3340-33hae/O 10-0044#016.

2: UNIMAT 
09-4x4/4S E³ 
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3: Kehranlage mit 
Wassersprühanlage 

Foto: Plasser & Theurer



I N S T A N D H A L T U N G T U N N E L

www.eurailpress.de/etr ETR  |  International Edition | 2/19 57

Sonderausstattungen, die an diversen 
Maschinen erprobt wurden, reduzieren seit 
einigen Jahren die Emissionen von Reini-
gungsmaschinen erheblich. Dazu zählen 
unter anderem Partikelfilteranlagen bzw. 
moderne Dieselmotoren, entsprechend 
der Abgasnorm Stufe 5, sowie Wasserver-
nebelungsanlagen zur Bindung von aufge-
wirbeltem Staub.

Erfahrungen aus einem Pilotprojekt in 
Deutschland, an dem eine entsprechend 
adaptierte Hochleistungsreinigungsma-

4: Bewässerung des 
Schotterbetts 

Foto: Schachner

Für zukünftige Projekte  
wird zurzeit ein Konzept erstellt, 
das es ermöglicht, zweigleisige 

Tunnel ohne Nachbargleis- 
sperre sowie auch eingleisige 

Tunnel zu bearbeiten.

schine der Type RM-900 beteiligt war, ha-
ben gezeigt, dass durch Bewässerung im 
Vorfeld und durch Absaugung an neural-
gischen Punkten eine weitere erhebliche 
Reduzierung der Staubbelastung möglich 
ist. Bis dato ist es aber notwendig, am Ne-
bengleis die notwendigen Aggregate zur 
Absaugung mitzuführen.

Für zukünftige Projekte wird zurzeit ein 
Konzept erstellt, das es ermöglicht, zwei-
gleisige Tunnel ohne Nachbargleissperre 
sowie auch eingleisige Tunnel zu bearbei-
ten. Dies setzt jedoch voraus, dass zusätz-
lich zum Materialtransport auch die gesam-
te Luftmenge zur Absaug- und Filteranlage 
entlang der Maschine bei gleichzeitiger 

http://www.smartmetro.eu
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Es erfordert innovative  
Maschinen, welche die verschie-

denen Instandhaltungsarbeiten 
im Tunnel ohne ein Verlassen der 

geschützten Maschinenkabine 
ermöglichen.

Summary

Mechanical maintenance of ballast beds in tunnels: 
Experiences and current methods

The mechanical maintenance of ballast beds in 
tunnels requires an overall approach for the man-
ufacturer of machinery and for the construction 
companies. The machinery shall be constructed to 
fulfill the required criteria of the infrastructure au-
thorities, the worker protection as well as all other 
legal representatives. Therefore, besides upgrad-
ing the already existing and working machinery, 
some innovative ideas for constructing the future 
machinery is necessary. 

Einhaltung der Umgrenzungslinie sicher-
gestellt wird.

Die Schottereinbringung, das Vermes-
sen des Gleises für die Stopfarbeiten, das 
Stopfen und das Planieren des Schotter-
bettes, folgen wieder dem bereits darge-
stellten Schema. Dabei ist ein mehrmaliges 
Wiederholen dieser Arbeiten notwendig, 
damit das Gleis fachgerecht auf die richti-
ge Lage gehoben werden kann. In diesem 
Zusammenhang ist unter anderem in der 
„Allgemeinverfügung Tunnelbaustellen 
mit Großbaumaschinen“ zu beachten, dass 
für die Messarbeiten, falls diese mit Klein-
geräten durchgeführt werden, spezielle 
Vorgaben herrschen.7)

Da diese schwer einzuhalten sind, 
braucht es hier ebenfalls innovative Ma-
schinen, welche die Messarbeiten ohne ein 
Verlassen der geschützten Maschinenkabi-
ne ermöglichen.

Abschließend gehört es zum internati-
onalen Standard, die Schienen zu reprofi-
lieren. Diese Instandhaltungsarbeit wurde 

7) EBA, „Allgemeinverfügung Tunnelbaustellen mit 
Großbaumaschinen“ unter dem Geschäftszeichen Pr. 
3340-33hae/010-0044#016, S. 23.

bereits unter dem Punkt „Integrierte In-
standhaltung“ erörtert.

Ab- und Übernahme

Europaweit üblich sind die Abnahmen der 
durchgeführten Arbeiten im Schotterober-
bau.8) Bei Arbeiten im Tunnel ist darauf zu 
achten, dass diese im Idealfall direkt mit 
der Maschine durchgeführt werden, die 
auch für die Arbeit selbst eingesetzt wur-
de. So ist es Usus, dass die vorläufige Ab-
nahme der Stopfarbeiten bei der kleinen 
Durcharbeitung direkt nach dem Stopfen 
durchgeführt wird. Dabei erfolgt die Nach-
protokollierung der fertig bearbeiteten 
Gleisgeometrie während des Arbeitsbetrie-
bes über den DRP-Schreiber.9) Auch diese 
Funktion der Maschine kann vollständig 
aus der staubisolierten und schallgedämm-
ten Arbeitskabine bewerkstelligt werden. 
Dies gilt ebenso für die Abnahme der re-
profilierten Schienen.

Im Anschluss an eine Bettungsreini-
gung steht die Abnahme der Gleislage 
meist mit dem Messfahrzeug, das auch 
die Vermessung der Hebe- und Richtwerte 
durchgeführt hat. Bislang gilt als Beispiel 
für eine Maschine, welche diese Vorgaben 
ohne das Verlassen der Kabine aufweist, 
der EM-Sat 120 der Firma Plasser & Theurer.  
Die Mess- bzw. Arbeitsgeschwindigkeit 
liegt dabei nicht über 5 km/h. 

Aktuell kann durch die Kombination 
des berührungslosen Gleisgeometriemess-
systems mit dem neuen Fixpunktmesssys-
tem die äußere Gleislage mit dem neuen 
EM100VT bei 100 km/h (und höher) be-

8) ÖNORM EN 13231-1; Bahnanwendungen – Oberbau; 
2004-01-01.
9) Data Recording Processor
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6: Staubminimierte Reinigung im Tunnel Foto: Schachner

stimmt werden. Das System erkennt voll-
automatisch die Referenzpunkte neben 
dem Gleis, vermisst diese mittels Bilderken-
nungssystemen hochgenau und kann auf-
grund von QR-Markern – befestigt auf den 
Masten – jeden Fixpunkt eindeutig identifi-
zieren und zuordnen. Die Zeitersparnis bei 
Gleissperren lässt sich dadurch zusätzlich 
zur Sicherheit der Mitarbeiter steigern. 

5: Absauganlage am Nachbargleis Foto: Schachner


