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Wirtschaftliche Fahrweginstandhaltung 
für hohe Verfügbarkeit des Fahrweges
Die wirtschaftliche Fahrweginstandhaltung ist heute bereits Realität und bietet noch 
weitere Einsparpotenziale.

Abb. 1: Mechanisierter Durcharbeitungszug MDZ 3000

Peter Josef Flatscher

In den vergangenen Jahren wurde immer 
mehr Augenmerk auf die Wirtschaftlich-
keit des Systems Bahn gelegt. Sparpoten-
ziale wurden ausgelotet und Programme 
zur besseren Nutzung der vorhandenen 
Infrastruktur entwickelt. Ein Auszug aktu-
eller Entwicklungen auf dem Gebiet der 
wirtschaftlichen Fahrweginstandhaltung 
soll anhand der folgenden drei Punkte ver-
mittelt werden:

Weiterentwicklungen bei der DB Netz 
AG – daraus resultierende Anforderun-
gen an den Fahrweg und dessen Instand-
haltung,
Weiterentwicklungen bei Maschinen für 
Fahrwegbau und -instandhaltung aus 
dem Hause Plasser & Theurer für eine 
höhere Verfügbarkeit des Fahrweges, 
Weiterentwicklungen zur Erhöhung der 
Verfügbarkeit von Maschinen zum Bau 
und der Erhaltung des Fahrweges.

Weiterentwicklungen
bei der DB Netz AG 
Das Infrastrukturunternehmen der Deut-
schen Bahn AG, die DB Netz AG, verfolgt 
die vorrangigen Ziele:  

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit,
Ertüchtigung des bestehenden Netzes,
 Sicherung der Qualität [1,2]. 

•

•

•

•
•
•

Das Ziel, schwarze Zahlen zu schreiben 
und gleichzeitig die Qualität zu verbessern, 
wurde in den Mittelpunkt der Aktivitäten 
gestellt. Neben dem Neu- und Ausbau von 
Strecken ist für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Systems Bahn eine hohe Infrastruk-
turqualität im bestehenden Netz unerläss-
lich. Daher wurde versucht, die Instand-
haltungs- und Investitionsmaßnahmen 
besser miteinander zu verzahnen und die 
Umsetzung entlang einer sehr stringenten 
Planung voranzutreiben.
Die Ergebnisse dieser Maßnahmen lassen 
sich sehen. Es wurde eine Reduzierung der 
Langsamfahrstellen und Erhöhung des 
Pünktlichkeitsniveaus erzielt. Dies zeigt, 
dass die Steigerung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit kein Widerspruch sein muss, 
sondern beides gezielt verbessert werden 
kann.
Zur Umsetzung dieser Ziele sind die ent-
sprechenden Maßnahmen und Werkzeuge 
erforderlich. Dies bedeutet für die aus-
führenden Unternehmen den Einsatz von 
Maschinen und Geräten, die das fachkun-
dige Personal bei der wirtschaftlichen Fahr-
weginstandhaltung unterstützen.

Weiterentwicklungen für
Fahrwegbau und -instandhaltung 
Maschinen und Maschinensysteme von 
Plasser & Theurer tragen seit vielen Jahr-
zehnten zu einer höheren Arbeitsqualität, 

einer kürzeren Streckenbelegung und zu 
großen Einsparungen bei Bau und Instand-
haltung der Eisenbahn-Fahrwege bei.
Die folgenden Beispiele zeigen Erfahrungs-
werte aus der eisenbahntechnischen Pra-
xis:

Gleisvormesswagen EM-SAT
Eine beträchtliche Optimierung der Gleis-
instandhaltung wird durch den Einsatz des 
Gleisvormesswagens EM-SAT ermöglicht. 
Dabei beweisen die Erfahrungen das Fol-
gende: Die Gleisvormessung mit dem EM-
SAT bringt der DB AG eine Kostenreduzie-
rung gegenüber der manuellen Methode 
um den Faktor Fünf, bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Präzision (Abb. 2).

MDZ 3000
Seit 2005 werden auf den Gleisen der Ös-
terreichischen Bundesbahnen Maschinen 
vom Typ Dynamic Stopfexpress 09-4X, 
gefolgt von Systemen zur Schotterbewirt-
schaftung BDS 2000, eingesetzt. Gemein-
sam bilden diese beiden Maschinen den 
Mechanisierten Durcharbeitungszug MDZ 
3000 (Abb. 1).
Die erreichten Durchschnitts-Arbeitsge-
schwindigkeiten der Vierschwellenstopf-
maschine 09-4X von 2400 m/h und Spit-
zen von 2600 m/h stellen eine Steigerung 
der Produktivität bei der Gleisinstandhal-
tung dar.
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Gleisgebundene 
Unterbausanierung
Durch eine gezielte Unterbausanierung 
der ÖBB konnte die Gleislage deutlich ver-
bessert werden. Auf der Strecke Timelkam 
– Redl-Zipf zeigte sich, dass eine Durchar-
beitung des sanierten Abschnittes erst nach 
sieben Jahren erforderlich war [3].
Eine rechtzeitig durchgeführte maschinelle 
Unterbausanierung ermöglicht hohe Ein-
sparungen und damit eine Reduzierung 
der Instandhaltungskosten.

RU 800 S Kombinationsmaschine 
Der Einsatz der RU 800 S, einer Kombina-
tionsmaschine für Gleisumbau und Schot-
terbettreinigung, ermöglicht eine enorme 
Verkürzung der Bauzeit. 
Durch die Integration von zwei Arbeitsschrit-
ten ist nicht nur der technologisch richtige 

Arbeitsablauf, wie die Reinigung vor dem 
Umbau, gesichert, sondern es werden auch 
kurze Sperrpausen wirtschaftlich genutzt.
Leistungen von 2000 m – bei gleichzeiti-
gem Gleisumbau und Schotterbettreini-
gung in zehn Stunden – lassen sich somit 
realisieren. Dies ergibt eine Reduktion der 
Sperrpausen um 50 % und damit Einspa-
rungen bei den Betriebsbehinderungskos-
ten. Durch den Transport aller Materialien 
im Arbeitsgleis ergibt sich keine Behin-
derung des Nachbargleises. Dies führt zu 
einer stark gesteigerten Verfügbarkeit des 
Fahrweges (Abb. 3).
Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit, Ar-
beitsqualität und die Abstimmung auf 
die individuellen Bedürfnisse der ein-
zelnen Bahnverwaltungen sind die Basis 
für Strategien und Entwicklungen für 
eine wirtschaftliche Fahrweginstandhal-

tung. Dies ermöglicht den Bahnen Ein-
sparungen in einer Höhe, wie sie auch 
in vergleichbaren Industriezweigen un-
gewöhnlich sind. Es sind dies sowohl 
Einsparungen bei Bau- und Instandhal-
tungskosten als auch bei den Betriebser-
schwerniskosten.

Erhöhung der Verfügbarkeit
von Maschinen 
Eine hohe Verfügbarkeit der eingesetzten 
Maschinen ist eine Grundvoraussetzung 
für das Erreichen der gesteckten Ziele auf 
Seiten der Netzbetreiber und der ausfüh-
renden Firmen.
Die Deutsche Plasser Bahnbaumaschinen 
GmbH hat sich in den letzten Jahren dem 
Sicherstellen dieser Verfügbarkeit gewid-
met und dabei neue Strategien und Dienst-
leistungen entwickelt.

Abb. 2: Gleisvormesswagen EM-SAT Abb. 3: RU 800 S Kombinationsmaschine für Gleisumbau und 
Schotterbettreinigung
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Einige dieser Beiträge eines Dienstleisters 
für die wirtschaftliche Fahrweginstandhal-
tung werden anhand der folgenden Bei-
spiele gezeigt:

Präventive Wartung und Reparatur,
Erweiterung der Lagerkapazitäten,
neues Schulungszentrum Bingen und
Erfahrungswerte mit Original Ersatz- und 
Verschleißteilen.

Instandhaltungswerke
Wie beim Fahrweg stellt auch bei den 
Gleisbaumaschinen eine rechzeitige, plan-
mäßige und präventive Instandhaltung 
einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftli-
chen Betrieb dar. Damit alle notwendigen 
Arbeiten in der baufreien Zeit fristgerecht 
und zügig durchgeführt werden können, 
muss rechtzeitig geplant werden. Die 
Deutsche Plasser unterstützt die Maschi-
nenbetreiber durch eine fachmännische 
Überprüfung der eingesetzten Maschinen. 
Dadurch können die notwendigen Schrit-
te festgelegt und entsprechende Werk-
stattkapazitäten und Materialen bestellt 

•
•
•
•

werden. Neben der raschen Versorgung 
mit Original Ersatz- und Verschleißteilen 
bietet die Deutsche Plasser auch komplett 
ausgestattete Instandhaltungswerke im ge-
samten Bundesgebiet, zum Teil auch mit 
angeschlossenen Abstellmöglichkeiten für 
Großmaschinen, an. Die Werke in Buchloe, 
Leverkusen/Opladen (Abb. 4) und Leipzig 
sowie die Fa. Robel, Freilassing, sind mit 
den nötigen Einrichtungen, wie Hebemit-
teln, Inspektionsgruben, sowie Werkzeu-
gen für alle anfallenden Reparatur- und 
Überholungsarbeiten ausgestattet. Die Ar-
beiten werden von den Servicetechnikern 
der Deutschen Plasser überwacht und auf 
Wunsch durchgeführt. 
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu 
werden und die langfristige Verfügbarkeit 
der Instandhaltungswerke zu sichern, wird 
in Leverkusen eine neue Halle mit drei 
Gleisen gebaut. Die Gleise in der Halle 
sind jeweils 120 Meter lang, zwei davon 
verfügen über eine durchgängige Montage-
grube. Zusätzlich stehen Einrichtungen 
zum umweltschonenden Waschen der 

Maschinen, ein Referenzgleis zum Justie-
ren der Mess- und Arbeitsaggregate sowie 
zahlreiche Testgleise für die praktische 
Erprobung der Maschinen zur Verfügung. 
Das neue Instandhaltungswerk wird mit 
allen nötigen Hilfsmitteln, wie Kränen, 
einer Achssenke, einer Radsatzwaage und 
Profi lmesslehre, sowie allen nötigen Werk-
stätten, Büros und Sozialräumen ausgestat-
tet. Ab der zweiten Jahreshälfte 2010 stehen 
die neuen Anlagen der Deutschen Plasser 
in Leverkusen zur Verfügung

Erweiterung der 
Lagerkapazitäten
Das Lager der Deutschen Plasser am Stand-
ort München enthält mehr als 40 000 
Originalteile. In Kombination mit dem 
7-Tage-Ersatzteildienst bedeutet das: Von 
der Bestellung der Teile bis zum Eintref-
fen vor Ort dauert es meist nicht mehr als 
24 Stunden. Dazu ist eine entsprechen-
de compu tergestützte Warenwirtschaft 
erforderlich. Moderne Paternostersyste-
me ermöglichten in den letzten Jahren 

Abb. 4: Instandhaltungswerk Leverkusen/Opladen Abb. 5: Großteilelager Heimstetten bei München

Abb. 6: Neues Schulungszentrum Bingen am Rhein Abb. 7: Simulatoren im Schulungszentrum Bingen am Rhein
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eine kontinuierliche Aufstockung des 
Lagerbestandes. Durch ein einheitliches 
EDV-System können die benötigten Teile 
rasch konfektioniert und versandt wer-
den. Für den reibungslosen Einsatz von 
Gleisbaumaschinen werden aber auch 
komplexe Teile, wie Arbeitsaggregate, 
Laufwerke usw., benötigt. Um hier noch 
rascher den Bedürfnissen der Maschinen-
betreiber folgen zu können, wurden die 
Lagerkapazitäten in den letzten Monaten 
nahezu verdreifacht. Durch zusätzliche 
Lagerräume in Heimstetten bei München 
(Abb. 5) wurde die notwendige Logistik 
für die Versorgung mit großen Teilen, wie 
z. B. Stopfaggregaten, Laufrädern, Achsge-
trieben usw., ermöglicht. Zahlreiche Tei-
le im Lager werden auch im Mieteinsatz 
angeboten. Damit ist es den Maschinen-
betreibern möglich, ohne Schichtausfall 
weiterzuarbeiten, während die eigenen 
Arbeitsaggregate oder Messeinrichtungen 
repariert werden.

Neues Schulungszentrum Bingen
Das neue Schulungszentrum in Bingen am 
Rhein (Abb. 6) stellt einen weiteren Bau-
stein in Richtung  höherer Service-Qualität 
und damit Verfügbarkeit der Maschinen 
dar. Ein praxisorientiertes Aus- und Wei-

terbildungsprogramm, das speziell für Ma-
schinen von Plasser & Theurer entwickelt 
wurde, trägt dazu bei, das Potenzial der 
Maschinen künftig noch besser nutzen zu 
können. Damit wird eine wirtschaftliche-
re Nutzung der Gleisbaumaschinen bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsqualität 
erreicht.
In den neu ausgestatteten Räumen des 
Stadtbahnhofes Bingen am Rhein stehen 
in zwei Lehrsälen, einem Übungsraum und 
einem Lehrgleis folgende Einrichtungen zu 
Verfügung: Lehrtafeln (Schaubilder), Si-
mulatoren (Abb. 7): CMS (Computer Mess 
System), CWS (Computer Work System), 
ALC (Automatischer Leit Computer), CAL 
(Bogenlasersystem) und DAR (Messschrei-
ber). 
Zusätzlich werden bei den modular auf-
gebauten Trainingseinheiten Funktionsbe-
schreibungen sowie Systemdarstellungen, 
PowerPoint-Präsentationen, Schaltpläne, 
Bedienungsanleitungen, Wartungshand-
bücher, Arbeitsanleitungen sowie Schnitt-
modelle eingesetzt.
Der Lehr- und Trainingsplan umfasst zur-
zeit folgende Inhalte:

Grundlegende Maschineninformatio-
nen, wie Aufbau der Maschinen, Tech-
nische Daten und Einsatzmöglichkeiten,

•

Informationen über Antrieb und Kraft-
übertragung, wie Antriebsmotor, Fahr-
antriebe, Arbeitsantriebe,
Bestandteile der Hydraulikanlage und 
Pneumatikanlage,
Steuersysteme der Maschine,
Nivellier- und Richtsystem,
DAR (Schreiberanlage),
ALC, WIN ALC (Automatischer Leit 
Computer),
CAL Bogenlaser,
CMS Computer Mess System / CWS 
Computer Work System,
Allgemeine Sicherheits- und Betriebsvor-
schriften.

Erfahrungswerte mit Original 
Ersatz- und Verschleißteilen
Gleichbleibende Fertigungs-Qualität, ein-
heitliche Präzision und gütegeprüfte Mate-
rialien: Erfordernisse, die nur Originaltei-
le gewährleisten können. Diese Original 
Ersatzteile werden den Kunden rasch und 
gezielt zur Verfügung gestellt. 
Zusätzlich ist die Entwicklung neuarti-
ger Verschleißteile einer der wichtigsten 
Schwerpunkte im Leistungs-Spektrum der 
Deutschen Plasser. Aus neuen technischen 
Möglichkeiten und den Erfahrungen aus 
der Praxis entstehen neue Materialien und 

•

•

•
•
•
•

•
•

•
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Konstruktionen. Innovative Lösungen, die 
wiederum zu höherer Verfügbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit führen, wurden in den 
letzten Jahren entwickelt und im Praxisein-
satz getestet.
Hinsichtlich der Verlängerung der Ein-
satzdauer konnten vor allem bei den 
Hartmetall-Stopfpickeln, den Hartmetall-

Verschleißleisten für Schotterpfl üge, den 
Bettungsreinigungsmaschinen und Ma-
schinen für die Unterbausanierung sowie 
bei den Laufbahnen für Material-Förder-, 
und Siloeinheiten MFS beachtliche Ergeb-
nisse erzielt werden (Abb. 8).
Die längere Haltbarkeit, z. B. bei den Hart-
metall-Stopfpickeln, ermöglicht oft den 

Einsatz während einer kompletten Bausai-
son. Die Maschine stellt so zu jeder Zeit ein 
einwandfreies Schwellenaufl ager her und 
garantiert damit ein einwandfreies Arbeits-
ergebnis. Durch den Einsatz der Hartme-
tall-Stopfpickel entfällt die für den Tausch 
und die Aufarbeitung der Stopfpickel not-
wendige Zeit. Damit erzielt man eine hö-
here Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit 
der Stopfmaschinen.

Ausgewählte Referenzprojekte
Deutschland: Firma Weiss, Göppingen 
(Stopfexpress 09-3X August 2008) „Wir 
haben damit (Hartmetall-Stopfpickel 
Typ CU 30.8820 Fri-Heli) in den ver-
gangenen Jahren eine durchschnittliche 
Standzeit (bei der Durcharbeitung) von 
ca. 600 km erreicht.“
Polen: ZRK-DOM in Poznan Spolka 
z o. o. (Unimat 08-275, März 2008) „Die 
Pickel aus hartem Metall waren zuverläs-
sig in der Probezeit des Betriebes. Ihre 
Betriebsdauer ist unserer Meinung nach 
15 bis 20 Mal länger als die Betriebsdau-
er der alten Pickel, die in dieser Zeit ca. 
zehnmal aufgearbeitet wurden.“
Polen: PPMT Danzig (09-32 CSM, Mai 
2008) „Die Betriebsdauer der Hartme-
tall-Stopfpickel ist unserer Meinung 
nach 20 Mal länger als die Betriebsdauer 
der alten Pickel.“

LITERATUR
[1] Kefer, V.: Wachstumspotenziale der Bahnen trotz begrenzter 
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Februar 2009 1-2, Seite 36
[2] Kraft, O.: Rekordtief bei La-Stellen im Schienennetz mit 
ProNetz, in: ETR 01+02/2009, S. 70
[3] Auer, F.; Zuzic, M.; Schilder, R.; Breymann, H.: 13 Jahre 
Erfahrung mit gleisgebundener Untergrundsanierung im Netz 
der ÖBB, in: ETR 12/2007, S. 818

•

•

•

Peter Josef Flatscher

Geschäftsführer 
Deutsche Plasser Bahnbau-
maschinen GmbH, München
info@deutsche-plasser.de

Summary 
Requirements for cost-effi cient 

track maintenance

A competent customer service must attend to 
all needs of the machine users during the con-
struction season and provide advice in regard 
to overhauling work. Well-equipped mainte-
nance workshops with a coordinated, uniform 
organisation of working time, staff and spare 
parts enable cost-effi cient servicing of the 
machine systems for maintenance of way. Suit-
able training facilities assure an improvement 
of the qualifi cations of the machine operators, 
resulting in higher outputs with increased qual-
ity of the work performed.

Abb. 8: Hartmetall-Stopfpickel
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VIELGLEISIG

Unsere Liebe zum Gleisbau
kennt keine Grenzen.
Gleise

Weichen

Bahnhöfe

Oberbauschweißen

Stadtbahnen

Container- und Industrieanlagen

Schallschutzwände

Großmaschinen

Gleisbaulogistik

Telefon: 0 71 61/6 02-12 96

Fax: 0 71 61/6 02-14 07

gleisbau@leonhard-weiss.de

www.leonhard-weiss.de

L E O N H A R D  W E I S S  -  I H R E  E R S T E  A D R E S S E  I M  G L E I S B A U

Den stählernen Lebensadern fühlen wir uns besonders verbun-
den. Denn für den Gleisbau entwickeln wir seit über 100 Jahren
die vielgleisigsten Lösungen - in allen Bereichen und Spurweiten.

Von der Projektierung und Planung bis zur Ausführung und
Anlagenverantwortung. Für Straßen-, Stadt-, S- und U-Bahnen.
Für Hochgeschwindigkeitsstrecken, Industriegleise und
Bahnhofsanlagen. Als Schotteroberbau, Feste Fahrbahn oder
Rasengleis.

iaf Münster

Halle 3 , Stand 3/102
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