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QUALITÄT IM GLEIS

Peter Veit

Qualität im Gleis – 
Luxus oder Notwendigkeit? 
Die Frage, in wie weit Qualität technisch 
erforderlich ist, und ob sie auch wirt-
schaftlich gerechtfertigt ist, wird vor allem 
in Zeiten von Budgetrestriktionen oft ge-
stellt. Dabei ist zu klären, welche Maß-
nahmen Qualität im Gleis schaffen. 

Qualität resultiert einerseits aus Investition 
bzw. Erneuerung und andererseits aus der 
Instandhaltung:
- Die Aufgabe von Investition bzw. Re-In-

vestition ist das Schaffen einer adäqua-
ten Ausgangsqualität.

- Die Aufgabe der Instandhaltung ist das 
Übersetzen dieser Ausgangsqualität in 
eine entsprechende Liegedauer.

Da sich die Gewichtung kurzfristiger Ein-
sparungen versus langfristiger Auswirkun-
gen in den letzten Jahren deutlich in Rich-
tung kurzfristiger Einsparungen verschoben 
hat, besteht der Trend sowohl bei den Kos-
ten der Investition bzw. Re-Investition als 
auch der Instandhaltung den Rotstift an-
zusetzen. Im Folgenden wird versucht, als 
Zusammenfassung von seit 1997 mit bzw. 
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Abb. 1: Einfluss der Ausgangsqualität auf die zeitliche Entwicklung der Gleislagequalität

für die Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB) durchgeführten Forschungsarbei-
ten, die Frage nach einer adäquaten und 
damit erforderlichen Anfangsqualität bzw. 
einer entsprechenden und damit argumen-
tierbaren Instandhaltung zu beantworten.

Eigenschaften des Oberbaus

Wesentliche Gründe für die aus Sicht des 
Autors oft zu weit gehenden Einsparungen 
liegen im System Eisenbahnoberbau selbst 
begründet, da der Oberbau Eigenschaften 
aufweist, die ihn von anderen technischen 
Systemen deutlich unterscheiden:
• Die Nutzungsdauer des Oberbaus ist mit 

rund 25 bis 50 Jahren immens lange,
• der Oberbau reagiert auf unpflegliche 

Behandlung relativ lange augenschein-
lich gutmütig,

• in Wirklichkeit merkt sich das Gleis eine 
nicht pflegliche Behandlung („Gedächt-
nis des Gleises“) und reagiert zeitversetzt 
aber unumkehrbar mit einer Reduktion 
seiner Liegedauer.

Diese Eigenschaften haben zur Folge, dass
• einerseits überzogene Qualitätsanforde-

rungen erst spät als solche erkannt wer-
den, nämlich genau dann, wenn das 
Gleis nicht mit einer entsprechenden 
Verlängerung der Liegedauer reagiert, 
und

• andererseits kurzfristige Einsparungen zu 
Lasten der Qualität erst mittel- bis lang-

fristige negative Auswirkungen zeigen, 
eine im heutigen Umfeld sehr gefährli-
che Eigenschaft des Oberbaus.

Das bedeutet, dass Qualität und Maß-
nahmen zur Änderung der Qualitäten nur 
langfristig bewertet werden können. Aus 
diesem Grund wurde 1997 das Projekt 
„Strategie Fahrweg“ der ÖBB [1 bis 7] in 
enger Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Eisenbahnwesen und Verkehrwirtschaft der 
Technischen Universität Graz begonnen, 
das Investitions- und Instandhaltungsstra-
tegien wirtschaftlich bewertet.
Die langfristigen Zusammenhänge im Gleis 
erzwingen eine Betrachtung der gesamten 
Lebenszykluskosten, bestehend aus
- Kosten der Investition bzw. Re-Investiti-

on,
- Kosten der planbaren Instandhaltung,
- Kosten der nicht planbaren Instandhal-

tung,
- Kosten der betrieblichen Behinderungen 

zufolge Gleisarbeiten sowie
- Kosten von betrieblichen Behinderun-

gen zufolge unzureichender Qualitäten 
(Dauerlangsamfahrstellen).

Zudem ist bekannt, dass sich ein gutes 
Gleis unter Betrieb langsamer verschlech-
tert als ein schlechtes Gleis. Diese generelle 
Beobachtung bedeutet, dass sich ein Gleis 
seiner Qualität entsprechend verhält, ein 
Zusammenhang der sich mathematisch als 
Differenzialgleichung der Form

Qb
dt
dQ

���

 
mit der Lösung 

tbeQQ ���� 0

mit:
Q  aktuelle Qualität
Q0 Qualität zum Zeitpunkt t = 0 

(entspricht der Ausgangsqualität nach 
Abklingen der Anfangssetzungen)

b  Verschlechterungsrate
t  Zeit
anschreiben lässt. Diese Formel unter-
streicht den nicht auflösbaren Zusammen-
hang zwischen Investition (Re-Investition) 
und Instandhaltung, da Q0 das Ergebnis 
der Investition, und e-b das die Instandhal-
tung verursachende Verschlechterungsver-
halten des Gleises unter Betrieb beschreibt. 
Dieser Zusammenhang kann durch Aus-
wertung von Gleismessschrieben nachge-
wiesen werden, jedoch schwankt die Ver-
schlechterungsrate b in weiten Grenzen. 

EI_012-06_32_37_20061128110029_102593.indd   32EI_012-06_32_37_20061128110029_102593.indd   32 28.11.2006   11:10:0528.11.2006   11:10:05



 EI – Eisenbahningenieur (57) 12/2006 33

Dieser Zusammenhang ist umso strikter, als 
alle Auswertungen von Messschrieben zei-
gen, dass die Ausgangsqualität Q0 durch 
spätere Maßnahmen nicht mehr erhöht 
werden kann, sondern vielmehr ein Qua-
litätslimit für die gesamte Liegedauer des 
Gleises darstellt.
Abb. 1 zeigt Auswertungen des Messwagens 
der ÖBB, basierend auf der MDZ A Ziffer zu 
verschiedenen Zeitpunkten, einer Qualitäts-
ziffer, die Beschleunigungsdifferenzen im 
Fahrzeug zufolge Gleislagefehler bewertet. 
MDZ A = 0 stellt dabei die Idealqualität dar. 

Abb. 2: Einfluss der Ausgangsqualität auf den Instandhaltungsbedarf Abb. 3: Gleisverhalten nach Instandhaltungsmaßnahme

Man erkennt, dass die Verschlechterung 
tatsächlich bei hohen Ausgangsqualitäten 
am geringsten ist. Vergleiche unterschied-
licher Gleise mit unterschiedlichen Randbe-
dingungen zeigen aber stark abweichende 
Verschlechterungsraten b. 
Diese e-Funktion erklärt das Verhalten 
des Gleises in vielen Details. Sinkt die An-
fangsqualität um einen relativ geringen 
Wert, hat das ein Verschieben der gesam-
ten Verschlechterungsfunktion nach links 
zur Folge, da sich das Gleis immer sei-
ner aktuellen Qualität entsprechend ver-

hält (Abb. 2). Damit hat eine nur modera-
te Verschlechterung der Ausgangsqualität 
ein wesentlich früheres Erreichen der Ein-
griffsschwelle für Instandhaltungsmaßnah-
men zur Folge. 
Analysen des Gleisverhaltens zeigen, dass 
die Verschlechterung des Gleises unter Be-
trieb neben der Ausgangsqualität von wei-
teren Randbedingungen, wie
- dem Unterbauzustand und dabei beson-

ders der Funktionsfähigkeit der Wasser-
ableitung,

- der Verkehrsbelastung,
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- dem Oberbautyp,
- dem Radius etc.
abhängt. Zudem kann ein stark unter-
schiedliches Verhalten des Gleises nach 
einer Instandhaltungsmaßnahme beob-
achtet werden (Abb. 2).
Die Abbildung zeigt, dass sich die Ver-
schlechterungsfunktion des Gleises zwi-
schen zwei Grenzen bewegt. Einerseits kön-
nen Fälle beobachtet werden, bei denen 
sich das Gleis nach der Instandhaltungs-
maßnahme (Punkt Qm) nahezu so verhält, 
wie beim ersten Erreichen dieser Qualität 
(in der Abbildung nach rund 140 Tagen). In 
diesem Fall liegt eine nachhaltige Verbesse-
rung vor, die Qualität wurde verbessert und 
das Gleis verhält sich auch seiner Qualität 
entsprechend (grüne Kurve). Andererseits 
sind auch Fälle zu beobachten, bei dem sich 
das Gleis in Qm wie vor der Instandhaltung 

Abb. 5: Konforme 
Eingriffschwelle

im Punkt Qtv verhält. Diese Instandhaltung 
ist nicht nachhaltig, zwar wurde durch das 
Anheben der Qualität eine Zeitreserve ge-
schaffen, diese wird jedoch sehr rasch auf-
gezehrt, da sich das Gleis verhält wie vor der 
Instandhaltung (roter Verlauf).
Diese Beobachtung bestätigt, dass die Quali-
tät des Gleises nur durch eine Qualitätsziffer 
und die dazugehörige Verschlechterung be-
schrieben werden kann, andernfalls wäre das 
Verhalten des Gleises nach der grünen und 
roten Kurve nicht unterscheidbar, da das Ver-
halten des Gleises nach der Instandhaltung in 
beiden Fällen durch Qm charakterisiert wer-
den würde. Analysen der Einzelfälle geben 
für dieses Phänomen eine verblüffend ein-
fache Lösung: Wird die technische richtige 
Instandhaltungsmaßnahme gewählt, ist die 
Instandhaltung nachhaltig, werden nur Sym-
ptome bekämpft, ist keine Nachhaltigkeit 

erzielbar. Ein typisches Beispiel ist das Stop-
fen von Schottersäcken oder generell Stellen 
mit unterschiedlichen Unterbausteifigkeiten 
ohne vorhergehende Sanierung des Unter-
baus. In diesem Fall liegt eine nicht nachhal-
tige Instandhaltung vor, es wird zwar eine 
Zeitreserve geschaffen, jedoch tritt derselbe 
Gleisfehler in kurzer Zeit wieder auf.
Weitere Analysen bestätigen,
• dass die Ausgangsqualität im Verlauf der 

Nutzung durch Instandhaltungsmaßnah-
men nur mehr angenähert, jedoch nicht 
erreicht oder überschritten werden kann, 
und

• dass das Gedächtnis des Gleises tatsäch-
lich existiert, da die erreichbare Qualität 
nach einer Instandhaltungsmaßnahme 
und damit das weitere Verhalten neben 
vielen Parametern auch von der Qualität 
zum Zeitpunkt der Instandhaltung ab-
hängt (Abb. 4) [8]. 

Bei einer Qualität zum Zeitpunkt der In-
standhaltung von -15 müsste zum Erreichen 
der Ausgangsqualität eine Verbesserung 
von 10 MDZ-A Punkten erreicht werden, 
tatsächlich werden im Mittel nur 6 Punkte 
realisiert, die Ausgangsqualität damit um 4 
Punkte verfehlt. Beträgt die Eingriffsschwel-
le jedoch –30, wird die Ausgangsqualität 
bereits um 10 Punkte verfehlt.
Das Gesamtverhalten des Gleises ergibt 
sich aus einer Abfolge von Verschlechte-
rungen und nachfolgenden Instandhal-
tungen, wobei jedoch durch das nicht Er-
reichen der jeweiligen Ausgangsqualitäten 
diese Abfolge zeitlich begrenzt ist. Diese 
Begrenzung wird als technische Nutzungs-
dauer bezeichnet. Die wirtschaftliche Nut-
zungsdauer ist geringer, da gegen das Ende 
der technischen Nutzungsdauer der In-
standhaltungsbedarf zu stark steigt.
Weitere Analysen bestätigen den theore-

Abb. 6: Zusammensetzung der Lebenszykluskosten

Abb. 4: Mittels Instandhaltung erreichbare Qualitäten in 
Abhängigkeit der Qualität zum Zeitpunkt der Instandhaltung

www.sersa.ch
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tisch erwarteten Zusammenhang zwischen 
Stopfintervall und Nutzungsdauer. Durch 
höhere Ausgangsqualitäten erreichbare 
längere Stopfintervalle führen zu längeren 
Liegedauern des Oberbaus. Diese Analy-
sen führen konsequenterweise zur Definiti-
on einer konformen Eingriffsschwelle, d.h. 
einer sich mit dem Gleisalter ändernden Ein-
griffschwelle, wobei das Ziel das pflegliche 
Behandeln eines jungen Gleises ist, während 
gegen Ende der Liegedauer die Qualitätsan-
forderungen gesenkt werden können – na-
türlich ohne Komfortgrenzen oder gar si-
cherheitsrelevante Grenzwerte zu verletzen 
(Abb. 5). Es kann nachgewiesen werden, 
dass eine derartige Strategie generell geeig-
net ist, die Liegedauer zu optimieren.
Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den,
• dass die Verschlechterung der Gleisla-

gequalität abhängig von der aktuellen 
Gleislagequalität ist,

• dass die Ausgangsqualität in Folge nie 
mehr erreicht oder gar überschritten 
werden kann,

• dass dies die Ursache für die hohe tech-
nische Bedeutung der Ausgangsqualität 
ist,

• dass damit zur Beschreibung der Gleis-
lagequalität immer eine Qualitätsziffer 
und ihre Entwicklung angegeben wer-
den muss,

• dass es damit keine Investition und 
davon losgelöste Instandhaltungsstrate-
gie geben kann, sondern nur eine abge-
stimmte umfassende Oberbaustrategie 
und

• dass eine derartige Strategie wegen ihrer 
langfristigen Auswirkungen nur durch 
eine Lebenszykluskostenbetrachtung 
technisch-wirtschaftlich korrekt erfasst 
werden kann.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Der wirtschaftlichen Bewertung ist eine auf 
Investition bzw. Re-Investition, anschließen-

Abb. 7: Auswirkung unzureichender Entwässerung (Entwicklung der Standardabweichungen der Längshöhe)

tz_Vogel+Ploetscher.indd 1 22.11.2006 12:01:59 Uhr

EI_012-06_32_37_20061128110029_102593.indd   35EI_012-06_32_37_20061128110029_102593.indd   35 28.11.2006   11:10:3828.11.2006   11:10:38



QUALITÄT IM GLEIS

 EI – Eisenbahningenieur (57) 12/200636

der Instandhaltung und danach wiederum 
einer generellen Gleis- bzw. Weichenneu-
lage basierende Strategie zu Grunde ge-
legt. Diese Strategie zieht ihre Vorteile ge-
genüber einer Strategie des permanenten 
Einzelteilewechsels aus dem Qualitätsver-
halten des Oberbaus. Nach einer generel-
len Neulage steht eine hohe Ausgangsqua-
lität zur Verfügung, die zu anfangs geringen 
Verschlechterungen unter Betrieb führt. Bei 
der Strategie eines permanenten Einzelteile-
wechsels besteht der Oberbau jedoch immer 
teilweise aus neuen und teilweise alten Kom-
ponenten, womit die Ausgangsqualität nie 
ähnlich gute Werte erreichen kann, was zu 
generell ungünstigerem Qualitätsverhalten 
führen muss. Um dem Nachteil der gene-
rellen Neulage, der in der Tatsache besteht, 
dass zum Zeitpunkt der Neulage noch nicht 
alle Komponenten das Ende ihrer Nutzungs-
dauer erreicht haben, zu egalisieren, wird 
diese Strategie mit einer Strategie der Ver-
wendung altbrauchbarer Stoffe in Strecken 
geringerer Bedeutung und daher geringerer 
Belastung und somit auch geringeren Quali-
tätsanforderungen kombiniert. Auf Basis der 
Erfahrungen der ÖBB und dem wachsenden 
Wissen über das grundsätzliche Gleisverhal-
ten können für unterschiedliche Randbedin-
gungen Arbeitszyklen dargestellt werden, die 
den Instandhaltungsbedarf über die gesam-
te Liegedauer beschreiben. Im Rahmen des 
Projekts „Strategie Fahrweg“ der ÖBB und 
seiner Aktualisierung [1 bis 5] und Vertiefung 
in den Bereich einzelner Gleis- und Weichen-
komponenten [6 und 7] wurden zahlreiche 
derartige Arbeitszyklen für Hauptgleise und 
Weichen in Hauptgleisen für die jeweils rele-
vanten Kombinationen von Randbedingun-
gen erarbeitet (Tab. 1), die einen Fundus an 
Basisdaten zur wirtschaftlichen Analyse und 
damit Optimierung darstellen.

Die wirtschaftliche Analyse der Lebens-
zykluskosten der Standardkilometer bzw. 
Standardweichen zeigt die wesentlichen 
Kostentreiber. Es sind dies, in der Reihen-
folge ihrer Bedeutung:
- Ausgangsqualität,
- Unterbauzustand inklusive Zustand der 

Wasserableitung,
- Weichendichte,
- Radienklasse,
- Betriebserschwerniskosten,
- Verkehrsbelastung sowie
- die Qualität des rollenden Materials [9].
Davon sollen die direkten Qualitätsfakto-
ren Ausgangsqualität, Unterbauzustand 
sowie Qualität des Rollenden Materials 
näher diskutiert werden.
Die Bedeutung der Ausgangsqualität re-
sultiert aus ihrer Beeinflussung des Quali-
tätsverhaltens während der gesamten Lie-
gedauer. Gleichzeitig zeigt die Aufteilung 
der wesentlichsten Kostenkomponenten, 
wie Abschreibung, Instandhaltung und Be-
triebserschwerniskosten (Abb.  6) für Gleise, 
die überragende Bedeutung der Kostenpo-
sition Abschreibung. Die Kostenaufteilung 
bei Weichen zeigt ähnliche Werte, aller-
dings mit größeren Streuungen.
Die überragende Bedeutung der Abschrei-
bung legt Strategien nahe, die eine Verlän-
gerung der Liegedauer anstreben. Die relativ 
geringe Bedeutung der Instandhaltungskos-
ten und die Gefahr, bei einer zu starken Re-
duktion der Instandhaltungskosten gleich-
zeitig die Liegedauer zu reduzieren, gibt 
derartigen Strategien geringen wirtschaft-
lichen Spielraum, bei gleichzeitig hohem 
wirtschaftlichem Risiko. Des Weiteren un-
terstreicht die Analyse die Bedeutung von 
Betriebserschwerniskosten; Strategien, die 
bewusst längerfristige betriebliche Behin-
derungen akzeptieren um Instandhaltungs-

mittel zu sparen oder Re-Investitionen zeit-
lich zu  verzögern, sind auf stark belasteten 
Strecken abzulehnen. Sie könnten bestenfalls 
auf kaum belasteten Nebenbahnen, wo Be-
triebsstörungen in der Regel zu wesentlich 
geringeren Kosten führen, akzeptabel sein. 
Dabei ist zu betonen, dass in der dieser Ana-
lyse zu Grunde gelegten Bestimmung der 
Betriebserschwerniskosten lediglich variable 
Kosten der Fahrzeug- und Personalbindung 
ohne Berücksichtigung von Folgeverspätun-
gen sowie variable Kosten des Energiebe-
darfs berücksichtigt sind, nicht jedoch ne-
gative Marktreaktionen. In einem derzeit in 
Implementierung befindlichen Bewertungs-
schema werden hingegen weitere Kosten-
komponenten berücksichtigt [10]. 
Der Unterbauzustand ist die bedeutendste 
Randbedingung für das Oberbauverhalten. 
Unterschiede in den Lebenszykluskosten, im 
Extremfall von 1 zu 8, sind auf stark belas-
teten Strecken im Mischverkehr (Vmax = 160 
km/h, tägliche Gleisbelastung  80 000 t) nur 
auf den Unterschied zwischen sehr gutem 
und sehr schlechtem Unterbau bei unzurei-
chender Wasserableitung zurückzuführen, 
wobei Weichen noch sensibler reagieren als 
das freie Streckengleis. Daraus ergibt sich 
eine immens hohe Wirtschaftlichkeit von Un-
terbausanierungen im Zuge der Re-Investiti-
on. Die Internen Zinssätze für die Maßnahme 
Unterbausanierung im Zuge von Weichen-
neulagen sind in Tab. 2 angegeben.
Ein Hinweis auf die hervorragende Bedeu-
tung der Wasserableitung soll die Abb. 7 
geben, die ein neues Gleis zeigt, bei dem 
an einer Stelle die Wasserableitung aus der 
Drainage (nicht aus dem Gleis!) nicht funk-
tioniert, was sich im Gleismessschrieb dras-
tisch manifestiert [11].
Auch die Qualität des Rollenden Materi-
als beeinflusst die Lebenszykluskosten des 
Oberbaus merklich. Allein für Triebfahr-
zeuge kann bei vorsichtiger Bewertung 
ein netzweiter Unterschied der Lebenszy-
kluskosten in der Bandbreite von ± 10% 
nachgewiesen werden [9]. Dies hat dazu 
geführt, dass seit 1.1.2005 bei den ÖBB 
im Rahmen des Infrastrukturbenützungs-
entgelts ein Triebfahrzeugtyp spezifischer 
Qualitätszu- bzw. -abschlag eingeführt 
wurde. Die wesentlichen Qualitätskriterien 
für gleisschonende Triebfahrzeuge sind ge-
ringe ungefederte Massen, gute Radialein-

Tab. 1: 
Randbedingungen 
zur Definition von 
Standardkilometer 
Gleis bzw. 
Standardweichen 

Tab. 2: Interner Zinssatz der Maßnahme Unterbausanierung im 
Zuge einer Weichenneulage

Gleise Weichen
Unterbauzustand einschließlich 

Funktionsfähigkeit der Wasserableitung

Verkehrsbelastung

Verkehrsbelastung im 
abzweigenden Ast

Oberbautyp

Schienenform

Schienengüte

Schienengüte Zungenschienen

Schwellentyp (Holz, Beton)

Radien Einfache Weiche in Gerade

Innenbogenweiche

extrem verbogene 
Innenbogenweiche

ein- oder zweigleisige Strecke einzelne Weiche oder 
Überleitstelle

Herzstücktyp

starres bzw. bewegliches Herz

Bt/Tag
Weiche

R = 500 m

Unterbauzustand

sehr schlecht schlecht mittel

70.000 60E1 42,6% 23,8% 6,6%

50.000 54E2 38,4% 27,2% 9,3%

35.000 49E1 37,6% 30,8% 10,4%

15.000 49E1 20,1% 18,4% 3,2%

10.000 49E1 16,0% 14,3% 3,1%
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stellbarkeit der Achsen sowie Vermeidung 
von hohen Schlupfkräften.
Aufbauend auf diesen Überlegungen wur-
den Oberbaustrategien entwickelt und 
auf Basis von Lebenszykluskosten mit-
tels dynamischer Wirtschaftlichkeitsrech-
nungen nachgewiesen, die sich alle unter 
dem Schlagwort „Strategien zur Umset-
zung hoher Qualitäten“ zusammenfas-
sen lassen. So kann die wirtschaftliche 
Überlegenheit von hoher Ausgangsquali-
tät, umsetzbar durch Unterbausanierung 
(falls erforderlich), kontinuierliche Ein-
baumethoden, den spezifischen Rand-
bedingungen entsprechende Kompo-
nentenauswahl (bei sehr stark belasteten 
Strecken Rahmenschwellenoberbau, im 
Hauptnetz 60E1 Schienen auf besohlten 
Schwellen, in Radien unter 500 m Schie-
nen der Güte 350HT), dem Einsatz Dyna-
mischer Gleisstabilisation, dem Schleifen 
von Neuschienen sowie in den meisten 
Fällen das Stabilisierungsstopfen (Aus-
nahme: exzellentes Gleisverhalten nach 
Neulage, ermöglicht durch exzellenten 
Schotter und Unterbau) nachgewiesen 
werden. Im Bereich der Instandhaltung 
zeigt eine striktere Eingriffschwelle bei 
jungen Gleisen (als erster Schritt in Rich-
tung einer konformen Eingriffschwel-
le), die Integrierte Instandhaltung (Stop-
fen und Schienenschleifen in derselben 
Sperrpause) sowie Design Tamping (ge-
zieltes Überheben beim Stopfen) gute 
wirtschaftliche Ergebnisse. Die wirt-
schaftlichen Auswertungen zeigen damit, 
dass der Einsatz dieser, hier beispielhaft 
angeführten Maßnahmen zur Qualitäts-
steigerung, zu geringen Lebenszyklus-
kosten führen, obwohl der sehr strenge 
Maßstab einer dynamischen Bewertung 
mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 

Summary / Résumé

Track quality – luxury or 
necessity?

How far quality is technically required, and whe-
ther it is economically justifiable, is a question 
often raised at times of budget constraints in 
particular. What needs to be ascertained is what 
has to be done to achieve track quality.

La qualité de la voie : luxe ou 
nécessité?

La question de savoir dans quelle mesure la qua-
lité est techniquement nécessaire et justifiée du 
point de vue économique est souvent posée en 
période de restriction budgétaire. A ce sujet, il 
faut définir clairement les mesures qui assurent 
la qualité de la voie.

5 % real angesetzt wurde.  
Andererseits zeigen Strategien, bei denen 
Kosten in der Investition oder Instandhal-
tung eingespart werden, in der Regel nega-
tive Ergebnisse, wobei Ausnahmen nur bei 
sehr schwach belasteten Nebenbahnen auf-
treten.
Damit ist die im Titel aufgeworfene Frage 
eindeutig zu beantworten: 
Qualität im Gleis ist kein Luxus, sondern 
wirtschaftliche Notwendigkeit,
und zwar sowohl im Zuge der Investition 
als auch der Instandhaltung. Qualität im 
Oberbau stellt damit für sich einen hohen 
wirtschaftlichen Wert dar.
Dennoch hat die Strategie „Qualitäts-
steigerung“ einen wesentlichen Nachteil, 
der die Umsetzung zumindest erschwert: 
die Kosten der Qualitätssteigerung fallen 
kurzfristig an, der Nutzen ist ein langfris-
tiger – und im Eisenbahnwesen ist lang-
fristig leider wirklich langfristig. Diese Tat-
sache ändert nichts an den Aussagen der 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen, die ge-
rade deswegen in Form dynamischer Be-
rechnungen durchgeführt wurden, um den 
Zahlungszeitpunkt und somit die Kapital-
bindung zu berücksichtigen. Objektiv ge-
sehen ist damit dieser Nachteil widerlegt. 
Es mag zwar kurzfristig gesehen trotzdem 
verlockend sein, aber jedenfalls ist es wirt-
schaftlich fahrlässig, den Weg einer Qua-
litätssteigerung zugunsten kurzfristiger 
Einsparungen zu verlassen, da dies mit Si-
cherheit eine wesentliche, vorhersehbare 
und damit vermeidbare Kostensteigerung 
nach sich zieht. Qualitätsprobleme man-
cher Bahnen und die resultierenden, enor-
men Kosten des Weges zurück zur Qualität 
sollten Mahnung genug sein.
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