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Das System Bahn unterliegt seit einigen 
Jahren großen Veränderungen. Durch die 
Privatisierungen der ehemaligen Staats-
bahnen sowie die Trennung der Bereiche 
Betrieb und Infrastruktur sind große Ver-
schiebungen bei den Zielvorgaben der 
einzelnen Unternehmen entstanden. 
Steigender Verkehr muss mit verbesserter 

Qualität und fl exibleren Angeboten für die 
Kunden abgewickelt werden. Dazu wur-
den viele Strategien entwickelt und befi n-
den sich gerade in der Umsetzung. So hat 
die DB Netz AG beispielsweise in den ver-
gangenen drei Jahren enorme Fortschritte 
bei Infrastruktur- und Betriebsqualität 
erzielt [1]. Präventionsprogramme stabili-
sieren den Zustand der Infrastruktur, eine 
intelligente Verzahnung von Ersatzinvesti-
tions- und Instandhaltungsmaßnahmen 

sorgt für effi zienten Mitteleinsatz, die 
Bündelung von Baumaßnahmen verrin-
gert die Auswirkungen auf den Betrieb 
(Abb. 1). 
Dazu kommt der Trend zur Fokussierung 
auf die Kernkompetenz, der vor allem Aus-
wirkungen auf die Bereiche Streckennetz, 
Streckenlänge, aber auch Instandhaltungs-
kapazitäten hat. Somit ergeben sich so-
wohl für Bahnbetreiber mit eigenen Fahr-
zeugen und Gleisbaumaschinen als auch 
für private Bauunternehmen Änderungen 
der Strategien hinsichtlich der Reparatur 
und Instandhaltung von Gleisbaumaschi-
nen. Die Vorschriften bezüglich Zulassung, 
Reparatur, Wartung und fristgerechter In-
standsetzung regeln die lebenslange tech-
nische Überprüfung der einzelnen Maschi-
nen.
Um all diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, benötigt man heute zuverlässige 
Partner, die einen dabei unterstützen, 
Gleisbaumaschinen wirtschaftlich zu be-
treiben.

Notwendigkeit einer präventiven 
Instandhaltung
Gleisbaumaschinen unterliegen im Einsatz, 
je nach Gegebenheiten, einem hohen Ver-
schleiß. Neben den laufenden Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten ist eine – meist 
in den Wintermonaten angesetzte – Ge-
neralüberholung für deren problemlosen 
Einsatz empfehlenswert. Darüber hinaus 
können unvorhersehbare Ereignisse, wie 

Wirtschaftliche Instandhaltung 
kompletter Gleisbaumaschinen
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Das neue Instandhaltungswerk der Deutschen Plasser in Leverkusen/Opladen 
ist in Betrieb.

Abb. 1: Die Bündelung von Baumaßnahmen verringert die Auswirkungen auf den Betrieb. 

Abb. 2: 1964 Werkseröffnung der Deutschen Plasser in Freilassing/Oberbayern Abb. 3: Instandhaltungswerk Buchloe
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z. B. Unfälle oder Brandschäden, auftreten. 
Eine präventive Wartungspolitik über das 
ganze Jahr gesehen sowie die Möglichkeit, 
rasch auf eventuelle Beeinträchtigungen 
der Einsetzbarkeit von Gleisbaumaschinen 
zu reagieren, ist die Basis für einen wirt-
schaftlichen Einsatz der Maschinen.
Die Firma Deutsche Plasser hat sich bereits 
seit vielen Jahren zu einem Unternehmen 
entwickelt, das den Betreibern der Gleisbau-
maschinen aus dem Haus Plasser & Theurer 
zur Seite steht, um eine hohe Verfügbarkeit 
der Maschinen zu erreichen [2, 3].

Geschichte der Überholung und 
Instandhaltung
Beginnend mit dem ersten Einsatz der 
Gleisbaumaschinen von Plasser & Theurer 
in Deutschland wurde ein begleitender 
Reparatur- und Ersatzteilservice angebo-
ten. Diese Strategie führt auch heute noch 
dazu, dass der Maschinenbetreiber zu jeder 
Zeit über eine Maschine auf dem neuesten 
Stand der Technik verfügen kann. So wur-
den am Anfang Reparaturen und Nach-
rüstungen auf der Strecke, in Bahnhöfen 
oder in den Gleisbauhöfen der Deutschen 
Bundesbahn mit Unterstützung der Deut-
sche Plasser-Mitarbeiter durchgeführt. Lau-
fende Verbesserungen und Nachrüstungen 
wurden dabei vorwiegend während der 
Winter überholung eingebracht.
Ab dem Jahr 1964 wurden diese Arbeiten 
in dem neu errichteten Werk der Deut-
schen Plasser, Freilassing/Oberbayern, 
durchgeführt (Abb. 2). Dabei wurde das 
Hauptaugenmerk auf die Reparatur von 
Unfallmaschinen, N2-Untersuchungen 
sowie andere Revisionsarbeiten gerichtet. 
Zusätzlich sorgten die Monteure der Deut-
schen Plasser im gesamten Bundesgebiet 
vor Ort für einen technisch einwandfreien 
Zustand der Maschinen.
Die Rückmeldungen der Kunden, die Er-
fahrungen der eigenen Monteure, die 
während des Einsatzes der Maschinen ge-
sammelt wurden, sowie der enge Kontakt 
zu den Konstruktionsabteilungen von Plas-
ser & Theurer, ermöglichten dabei ein ziel-
gerichtetes Arbeiten.
Durch die große Anzahl der eingesetzten 
Maschinen in den Ländern, die von der 
Deutschen Plasser betreut werden, wurden 
sehr bald zusätzliche Kapazitäten für eine 
wirtschaftliche Instandhaltung kompletter 
Gleisbaumaschinen notwendig.

Deutsche Plasser 
Instandhaltungswerke heute
Wie beim Fahrweg der Eisenbahnen stellt 
auch bei den Gleisbaumaschinen eine 
rechtzeitige, planmäßige und präventive 
Instandhaltung einen wichtigen Beitrag 
zum wirtschaftlichen Betrieb dar. Damit 
alle notwendigen Arbeiten in der baufrei-
en Zeit fristgerecht und zügig durchgeführt 

Abb. 4: Instandhaltungswerk Leverkusen/Opladen alt

Abb. 5: Instandhaltungswerk Leipzig 

werden können, muss rechtzeitig geplant 
werden.
Die Deutsche Plasser unterstützt die Ma-
schinenbetreiber durch eine fachmän-
nische Überprüfung der eingesetzten 
Maschinen. Dadurch können die not-
wendigen Schritte festgelegt und entspre-
chende Werkstattkapazitäten und Materi-
alien bestellt werden. Neben der raschen 
Versorgung mit Original Ersatz- und Ver-
schleißteilen werden auch komplett aus-
gestattete Instandhaltungswerke im ge-
samten Bundesgebiet, zum Teil auch mit 
angeschlossenen Abstellmöglichkeiten für 
Großmaschinen, angeboten.
Die Werke in Buchloe (Abb. 3), Lever-
kusen/Opladen alt (Abb. 4) und Leipzig 
(Abb. 5) sind deshalb mit den nötigen 
Einrichtungen, wie Hebemitteln, Inspek-

tionsgruben sowie Werkzeugen für alle 
anfallenden Reparatur- und Überholungs-
arbeiten ausgestattet. Die Arbeiten werden 
von den Servicetechnikern der Deutschen 
Plasser durchgeführt bzw. – im Falle der 
Reparatur durch Kundenpersonal – auf 
Wunsch überwacht.
Im letzten Jahr wurden in allen Werken 
insgesamt 100 Maschinen bearbeitet.

Neues Werk Leverkusen/Opladen
Das Ziel
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu 
werden und die langfristige Verfügbarkeit 
des Instandhaltungswerkes zu sichern, 
wurde in Leverkusen/Opladen eine neue 
Halle mit drei Gleisen gebaut (Abb. 6). Am 
3. September 2009 erfolgte der Spatenstich 
für das neue Instandhaltungswerk.
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Das Bauwerk
Die Architektur und Ausführung des Ge-
bäudekomplexes erfolgte gemäß dem 
neuesten Stand der Technik hinsichtlich 
Ergonomie, Ökologie und Umweltschutz. 
Darüber hinaus dient es  dem Erhalt und 
der Pfl ege eines traditionellen Eisenbahn-
geländes (beginnend am 01.11.1903 Eisen-
bahn Hauptwerkstätte Ausbesserungswerk 
Opladen). 
Die Gleise in der Halle sind jeweils 120 m 
lang, zwei davon verfügen über eine durch-
gängige Montagegrube (Abb. 7). Zusätzlich 
stehen Einrichtungen zum umweltscho-
nenden Waschen der Maschinen, ein Mess-
gleis zum Justieren der Mess- und Arbeit-
saggregate sowie zahlreiche Testgleise für 
die praktische Erprobung der Maschinen 
zur Verfügung. Das neue Instandhaltungs-
werk wird mit allen nötigen Hilfsmitteln, 
wie Kränen, 16 Hebeböcken, einer Achs-
senke, einer Radsatzwaage und Profi lmess-
lehre, sowie allen nötigen Werkstätten, 
Büros und Sozialräumen ausgestattet. 
Schulungsräume und die umfangreichen 
Gleisanlagen ermöglichen ein praxisbezo-
genes Training.

Bebaute Gesamtfl äche 6900 m2

Grundfl äche der Halle 6200 m2

Länge der Halle 120 m

Breite der Halle 51 m

Betriebsgebäude inkl. 
Schulungsräume

600 m2

Länge der Gleisanlage ca. 3500 m

Tab. 1: Daten und Fakten zur neuen Halle

Die Vorteile des neuen 
Instandhaltungswerkes 
Der Standort des neuen Werkes liegt ver-
kehrstechnisch günstig im größten Bal-

lungsraum Deutschlands.  Das Gelän-
de verfügt über einen rund um die Uhr 
geöffneten  Gleisanschluss an das Netz 
der DB AG. Zusätzlich ergeben die um-
fangreiche Infrastruktur in Nordrhein-
Westfalen, der nahe Autobahnanschluss, 
die großzügigen Park- und Abstellfl ächen 
für Fahrzeuge und die Personaleinrich-
tungen am Gelände selbst einen idealen 
Stützpunkt für Mensch und Maschine. 
Damit sind optimale Voraussetzungen zur 
Durchführung aller anfallenden Repara-
tur- und Wartungsarbeiten  und zur um-
weltschonenden Reinigung der Maschine 
geschaffen.
Die Infrastruktur inner- und außerhalb des 
Instandhaltungswerkes wurde so gestaltet, 
dass optimale Arbeitsbedingungen gegeben 
sind. Dazu gehört der große Gleisabstand 
von 9 m in der Halle und am Freigelände, 
eine Kranhakenhöhe von 8 m sowie die 
großzügigen Gleisanlagen für das Abstellen 
von Maschinen und Systemen und für Pro-
be- und Einstellarbeiten. Ein Lager an Ori-
ginal Ersatz- und Verschleißteilen (vernetzt 
mit dem Hauptlager der Deutschen Plasser 
in München und Heimstetten) sowie Vor-
räte an wichtigen Betriebsmitteln wie Öle, 
Schmierstoffe und Lacke ermöglichen ei-
nen raschen Zugriff während der Arbeiten.
Aufgrund dieser Gestaltung des neuen In-
standhaltungswerkes Leverkusen/Opladen 
kann die Deutsche Plasser Komplettleis-
tungen anbieten und dabei eine rasche 
und somit wirtschaftliche Auftragsabwick-
lung garantieren.
Neben allen technischen Einrichtungen 
werden, wie schon zu Beginn der Tätig-
keit der Deutschen Plasser, vor allem die 
geschulten Fachkräfte in den Instandhal-
tungswerken sowie vor Ort an den Maschi-
nen für die hochwertige Durchführung al-
ler Arbeiten sorgen.

Die jahrzehntelange Erfahrung bei Betrieb, 
Wartung, Reparatur und Instandhaltung 
von Aggregaten bis hin zu kompletten 
Maschinen ermöglicht eine fl exible Durch-
führung der Aufträge mit dem Ziel, einen 
wesentlichen Beitrag für einen wirtschaft-
lichen Betrieb der Gleisbaumaschinen zu 
leisten.
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Abb. 7: Moderne Ausstattung für eine wirtschaftliche InstandhaltungAbb. 6: Neues Instandhaltungswerk Leverkusen/Opladen

Summary 
Effi cient servicing of entire track 

maintenance machines

For the past several years, the railways as 
systemic concept have been undergoing major 
changes. In parallel, there has been a trend 
towards focusing on core competencies, 
which has implications in particular for the 
line network and line length, but also for main-
tenance capacities. Both for railway operators 
with their own vehicles and track maintenance 
machinery, as well as for private contractors, 
this results in changing strategies for the 
repair and servicing of track maintenance 
machinery. To meet the growing demand, 
Deutsche Plasser has set up a new servicing 
centre in Leverkusen/Opladen.
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