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Bahnanlagen

1 Die Vision 
„Beste Fahrbahn 2015“

1.1 Bedeutung von Lebenszyklus-
kosten und Qualität

Die Grundlage für die Entwicklung der
Fahrbahnstrategie ist die Vision der 
„Besten Fahrbahn“. Dahinter verbirgt
sich die Zielsetzung, ein langfristig wirt-
schaftlich optimiertes Qualitätsniveau
für die Fahrbahn zu definieren.

Für die Bewertung unterschiedlicher Lö-
sungsvarianten sind dabei folgende
zwei Aufgaben zu lösen:

� Die Modellierung der LCC1) unter-
schiedlicher Technikvarianten. 

� Die monetäre Bewertung der Qua-
lität.

Die Qualität der Fahrbahn ist dabei als
Erfüllung von Anforderungen des Nut-
zers zu verstehen („Quality is fitness for
use“) [1]. 

1.2 Anforderungen an die Fahrbahn

Aus Erhebungen wurde deutlich, dass
die Nutzer der Fahrbahn Anforderungen
in folgendenden Dimensionen haben:

� Verfügbarkeit,
� Sicherheit,
� Wirtschaftlichkeit,
� Flexibilität und Skalierbarkeit.

Unter Skalierbarkeit ist dabei die Mög-
lichkeit zu verstehen, ein System an ver-
schiedene Anforderungsniveaus kosten-
wirksam anpassen zu können, so dass
geringere Anforderungen auch zu ent-
sprechend geringeren Kosten führen. Im
Idealfall besteht die Anpassungsfähig-
keit noch zur Nutzzeit (upgrade bzw.
downgrade). 

Es stellte sich heraus, dass die eigentli-
che Optimierungsaufgabe zwischen der
Forderung nach Verfügbarkeit einerseits
und Wirtschaftlichkeit andererseits be-
steht. Sicherheitsanforderungen wurden
nicht in Frage gestellt und stellen somit
auch keinen Optimierungsparameter

Die Fahrbahnstrategie der DB AG:
„Beste Fahrbahn 2015“

dar. Flexibilität und Skalierbarkeit stell-
ten sich als nachrangige Anforderung
heraus.

Zur Annäherung an eine Klassifizierung
und Bewertung der Anforderungen an
die Fahrbahn erwies sich das Kano-Mo-
dell als hilfreich. Nach Noriako Kano
können die Treiber der Kundenzufrie-
denheit in drei Kategorien eingeteilt
werden (vgl. Bild 1, Seite 272). 

1. Basisanforderungen: diese Anforde-
rungen - auch als Hygienefaktoren
bezeichnet - werden vom Kunden als
selbstverständlich vorausgesetzt. Die-
se Faktoren werden vom Kunden nur
dann wahrgenommen, und zwar ne-
gativ, wenn sie nicht erfüllt sind (z. B.
Wartezeit oder Umweg wegen Wei-
chenstörung). Wird eine solche An-
forderung dagegen übererfüllt, wird
dies vom Endkunden nicht wahrge-
nommen und löst somit auch keine
zusätzliche Zufriedenheit bzw. Zah-
lungsbereitschaft aus.

2. Leistungsanforderungen: bei diesen
Anforderungen hängt die Zufrieden-
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1) LCC = Life Cycle Costs (dtsch.: Lebenszykluskosten).

Die Fahrbahn bindet wie kein anderer Bereich der Bahn
langfristig und irreversibel große Investitionssummen.
Zwar werden Investitionen weitgehend aus Bundesmitteln
finanziert, jedoch besteht vor dem Hintergrund eines 
begrenzten Gesamt-Zuschussvolumens auch im Eigen-
wirtschaftsinteresse der Bahn die Notwendigkeit einer 
strategischen Investitionspriorisierung. 

Die Investitionspriorisierung fragt zunächst nach der 
richtigen Mischung zwischen Bedarfsplan- und Bestands-
netzinvestitionen und dann nach dem richtigen 
technischen Ausrüstungsstandard. Letzteren festzulegen
war Aufgabe der Fahrbahnstrategie, die Bestandteil des
Strategischen Managementprozesses Technik (SMP-T) ist. 

Der SMP-T wurde im Oktober 2001 zunächst in Projektform
gestartet. Im September 2002 haben Netz- und Holding-
vorstand die Projektergebnisse verabschiedet. Seit Oktober
2002 wird die Technikstrategie in der Linienorganisation
umgesetzt und weiterentwickelt.
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heit bzw. Zahlungsbereitschaft des
Kunden von der Intensität der Erfül-
lung ab. Besonders kurze Fahrzeiten
honoriert der Kunde mit höherer
Zahlungsbereitschaft. Längere Fahr-
zeiten akzeptiert er, wenn sie ent-
sprechend günstigere Preise zur Fol-
ge haben. Allerdings werden mit den
verschiedenen Qualitäts- und Preis-
niveaus möglicherweise unterschied-
liche Kundensegmente angesprochen. 

3. Serviceanforderungen - auch als Be-
geisterungsanforderungen bezeich-
net - sind solche, die der Kunde nicht
erwartet, aber bei Erfüllung positiv
wahrnimmt und mit entsprechend
gesteigerter Zufriedenheit bzw. Zah-
lungsbereitschaft honoriert.

Die Fahrbahn dient in erster Linie der
Erfüllung von Basisanforderungen des
Bahnkunden. Aus Sicht des Endkunden
ist die Leistung der Fahrbahn weniger
offensichtlich als die der Fahrzeuge und
Transporteure, doch ist es gerade die
Qualität und Verfügbarkeit der Fahr-
bahn, die Rückgrat und Basis der Wert-
schöpfung des Gesamtsystems bildet. 

1.3 Der Weg zur Besten Fahrbahn

Das Projekt Fahrbahnstrategie (SMP-T)
hat in Modellrechnungen herausgear-
beitet, dass das Optimierungsproblem
zwischen Verfügbarkeits- und Wirt-
schaftlichkeitsanforderungen über den
Weg der Standardisierung, das heißt,
mit einem gestrafften Technikportfolio,
gelöst werden kann.

Wegen der langen Lebensdauer der
Fahrbahn genügt es nicht, lediglich ein
Ziel-Portfolio zu definieren. Innovatio-
nen auf dem Gebiet der Fahrbahntech-
nik bergen die Gefahr komplexitätstrei-
bend zu wirken, während die laufende
Migration in Richtung des Zielportfolios
Jahrzehnte in Anspruch nimmt.

Aus diesem Grund wird voraussichtlich
zu keinem Zeitpunkt ein strategiekon-
formes Technikportfolio vollständig im
Netz erreicht werden. Allerdings be-
steht durchaus Gestaltungsspielraum im
Rahmen der Systembetreuung die Mi-
grations- und Innovationsdynamik im
Sinne der Gesamtzielsetzung (Kosten-
senkung und Qualitätssteigerung) auf-
einander abzustimmen. Im Ergebnis
führt dieser Ansatz zu einer hohen aber
wirtschaftlich noch darstellbaren Migra-
tionsgeschwindigkeit sowie zu einem
evolutionären Innovationsprozess mit
möglichst langen Innovationszyklen.

➞
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Die Standardisierung führt zwar in Teil-
bereichen zu Überqualitäten, diese kön-
nen aber durch sinkende Komplexitäts-
kosten deutlich überkompensiert

werden. Indem die technische Lösung
weitgehend standardisiert wird und ver-
änderte Nutzungsintensität lediglich
über angepasste Instandhaltungsregime

abgebildet wird, kann zugleich auch
noch die Forderung nach Flexibilität
und Skalierbarkeit erfüllt werden.

1.4 Fazit

Die „Beste Fahrbahn“ ist also die Fahr-
bahn, die mit hohem technischen Stan-
dardisierungsgrad das wirtschaftliche
Optimum aus Verfügbarkeit und Le-
benszykluskosten bietet. In der System-
betreuung ist sie mit einem evolu-
tionären Innovationsprozess und einem
langen Innovationszyklus untersetzt.

2 Vorgehen bei der Festlegung
des Technikportfolios

2.1 Anforderungen der Unterneh-
mensbereiche und Konsequenzen
für die Fahrbahnstrategie

Um zu einer Festlegung des Technik-
portfolios zu kommen, war die Aufnah-
me der expliziten Anforderungen der
Unternehmensbereiche (UB) Personen-
verkehr, Güterverkehr und Fahrweg
notwendig. Im Ergebnis stellte sich da-
bei heraus, dass die Forderung nach
Pünktlichkeit bzw. Verfügbarkeit bei al-
len UB an erster Stelle rangiert.

Als Konsequenz für die Fahrbahnstrate-
gie ergab sich daraus die Notwendig-
keit, die Zeiten der Nicht-Verfügbarkeit
der Fahrbahn bewertbar zu machen und
als Betriebserschwerniskosten (BEK) in
die LCC-Rechnung zu integrieren. 
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Bild 1: Wahrnehmung
der Bahn durch den
Kunden

ETR_5_03_Koriath_Hamprecht  23.2.2004  16:30 Uhr  Seite 272  ETR_5_03_Koriath_Hamprecht



© Hestra-Verlag, Hamburg

Z u k u n f t  b r a u c h t  M o b i l i t ä t .

SPEZIALISTEN IM WETTBEWERB
MEHR IDEEN + MEHR INNOVATION + MAXIMALE QUALITÄT FÜR DEN GLEISBAU

Gesellschaft zur Förderung der Spannbetonschwelle e.V. · Postfach 15 02 40 · 80042 München · Telefon 0 89-51 40 31 43 · E-Mail gfs@steine-erden-by.de

www.wa-mueller.de

Die Integration von Betriebserschwer-
niskosten in die LCC-Rechnung bot zu-
gleich einen Weg, die Optimierungsauf-
gabe zwischen Verfügbarkeit und
Wirtschaftlichkeit analytisch zu opera-
tionalisieren.

2.2 Ableitung von Belastungsprofilen

Ein LCC-Vergleich mehrerer Technikvari-
anten macht nur unter der Annahme

gleicher Belastungen für diese Varian-
ten Sinn. Die Fahrbahn ist jedoch auf
den unterschiedlichen Strecken höchst
unterschiedlichen Belastungen ausge-
setzt. Daher musste das Netz einer für
die Zwecke der Fahrbahnstrategie spezi-
fischen Klassifizierung in typische Belas-
tungsprofile unterzogen werden. 

Ausgangsbasis für diese Arbeit waren
die primär für betriebliche Aspekte ent-
wickelten Streckenstandards der Richt-

linie 413 [2]. Diese wurden zunächst 
dahingehend geprüft, ob sie die für 
die Bildung von Belastungsklassen not-
wendigen Ausgangsparameter bereits
enthielten oder modifiziert werden
mussten. 

Es stellte sich dabei heraus, dass unter
der Annahme des eingeschwungenen
Zustandes - in welchem weder Substanz-
aufbau noch -verzehr stattfindet - für die
Fahrbahn entsprechend der Parameter

➞
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� Höchstgeschwindigkeit einer Strecke
� Radsatzlast
� Leistungstonnen
� Zugmix
� Radien
� Neigung

anstelle der zehn Streckenstandards le-
diglich sechs Belastungsprofile definiert
werden können, die sich bezüglich der
Wertebereiche und weiterer Anforde-
rungen der UB unterscheiden (Bild 2).
Dabei werden im Allgemeinen während
eines Belastungsvorganges nur einzelne
Parameter vollständig hinsichtlich des
angegebenen Wertebereiches ausge-
nutzt. 

Die Anschlussfähigkeit der Belastungs-
profile an die Streckenstandards ist da-
bei wie in Bild 2 gezeigt weiterhin not-
wendig, da die einzelnen Infrastruktur-
anlagen in dem System SAP/R3 Netz

über diesen Schlüssel zugeordnet wer-
den können.

Die Wahl der Belastungsprofile erfolgte
unter der Prämisse eines stark konsoli-
dierten Technikportfolios, so dass nur
noch wenige Techniken je Profil in der
Strategie festgeschrieben werden soll-
ten. Bei einzelnen Modulen der Fahr-
bahn, z. B. bei Brücken, ist zudem eine
Zusammenführung einzelner Belas-
tungsprofile sinnvoll.

2.3 Methodisches Vorgehen zur
Auswahl des Technikportfolios

2.3.1 LCC-Rechnung

Die Beurteilung von Investitions- bzw.
Technikvarianten auf der Grundlage
von LCC ist bei langlebigen Anlagegü-

tern eine gängige Vorgehensweise. In
der Fahrbahnstrategie werden die abge-
zinsten LCC (Barwerte) vor Bundeszu-
schüssen als Entscheidungskriterium
herangezogen. Die LCC umfassen Zah-
lungsreihen für (Ersatz-)Investitionen,
Instandhaltung und Betriebserschwer-
nisse. Es wird mit einem Kapitalzinssatz
von 8 % und einer jährlichen Teuerungs-
rate von 2 % gerechnet. Als Betrach-
tungszeitraum werden 60 Jahre ange-
setzt und der Restwert wird aus linearer
AfA2) auf die Restlaufzeit ermittelt.

2.3.2 Betriebserschwerniskosten

Um die Verfügbarkeit der Technik mess-
bar und monetär bewertbar zu machen,
hat das Projekt Fahrbahnstrategie ein
spezifisches Modell zur Ermittlung von
Betriebserschwerniskosten (BEK) erar-
beitet (Bild 3).

Dabei wurden entsprechend der Richtli-
nie 413 die Infrastruktur und die dazu-
gehörigen Betriebsprogramme der ein-
zelnen Streckenstandards in einem
Betriebssimulationsmodell abgebildet.
Das Ergebnis der Simulationsrechnun-
gen waren Verspätungsminuten je Zug-
gattung, die sich unter Umständen
durch Nicht-Verfügbarkeiten der Fahr-
bahn ergaben. Diese können planmäßig
z. B. durch Baumaßnahmen und unplan-
mäßig durch Störungen verursacht wer-
den. Die Dauer, Häufigkeit und Zeit-
punkt der Nicht-Verfügbarkeiten wur-
den entsprechend ihrem gemessenen
und prognostizierten Auftreten einge-
geben. Bei der Berechnung wurden zu-
dem Umleitungsszenarien und Langsam-
fahrstellen berücksichtigt. 

Die Quantifizierung der ermittelten Ver-
spätungsminuten erfolgte anhand von
im Konzern abgestimmten Kostensätzen.
Dabei werden neben Kosten für Gut-
scheine, Pönale und betrieblichen Mehr-
aufwendungen (Zugfördermehrkosten)
auch Erlösverluste berücksichtigt. 

Mittels des beschriebenen Modells und
der Inputgrößen ist es möglich, für jede
Fahrbahntechnik streckenstandardschar-
fe Betriebserschwerniskosten anzuge-
ben. Die Berechnungen ergaben, dass
sich durch Variation des Technikportfo-
lios die Betriebserschwerniskosten um
ca. 340 Mio. € pro Jahr senken lassen.
Die vermiedenen Erlösverluste machen
dabei einen Anteil von fast 80 % aus. 
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2) AfA = Abschreibung für Anlagevermögen.
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Bild 3: Ermittlung von
Betriebserschwernis-
kosten

3 Das Technikportfolio 
der Fahrbahnstrategie

Das Technikportfolio der Fahrbahn stellt
eines der Kernergebnisse der Fahrbahn-
strategie dar. Auf der Grundlage von
LCC-Rechnungen wurde für die einzel-
nen Belastungsprofile ein Technikport-
folio für das Gleis und die Weichen defi-
niert sowie die Zielsetzung zur nachhal-
tigen Kostensenkung durch Technik-
standardisierung bei Brücken untersucht
und festgelegt (Bild 4, Seite 276).

3.1 Schiene und Schwelle

Derzeit liegen historisch bedingt über
200 verschiedene Schiene-Schwelle-
Kombinationen in dem rund 65 000
Gleis-km umfassenden Netz der Deut-

schen Bahn AG (Bild 5, Seite 277). Die
Konsequenz dieser Variantenvielfalt sind
ineffiziente Instandhaltungs- und Be-
schaffungsprozesse. Es muss die Grundla-
ge für eine Vergrößerung der Einkaufslo-
se und Verringerung der Preisspreizung
bei der Beschaffung gelegt werden.

Eine Standardisierung, die auch zu einer
besseren Planbarkeit und Positionierung
in der Beschaffung führt, wurde bereits
durch das Regelwerk Ril 820 „Bauarten
des Oberbaues“ [3] eingeleitet. Dieses
lässt z. B. für die Neulage nur noch zwei
Schienenformen zu, die S 54 und die
UIC 60. Dennoch ist bis heute die S 49
noch immer die häufigste Schiene im
Netz. 

Das vorliegende Technikportfolio für
das Gleis empfiehlt den netzweiten Ein-

satz nur noch einer Schienenform, der
UIC 60. Eine einheitliche Schiene bietet
langfristig wirtschaftliche Vorteile durch
Prozessvereinfachung u. a. bei der Reali-
sierung eines geschlossenen Material-
kreislaufs im Sinne einer Stufenwirt-
schaft. Entscheidend ist hier die einheit-
liche Schienenfußbreite von 150 mm, die
bei entsprechend vereinheitlichter Schie-
nenbefestigung eine freizügige Nutzung
von altbrauchbaren Schienen zulässt und
dabei die Logistik und Lagerung verein-
facht. 

Es ergeben sich zudem Skaleneffekte in
der Beschaffung und eine hohe Nut-
zungsflexibilität bei gleichzeitig verlän-
gerter Nutzungsdauer. In Summe wer-
den so bereits die höheren Materialkos-
ten überkompensieren. Weitere Poten-
ziale, z. B. durch die Vergrößerung des

Bahnanlagen
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Schwellenabstands im Regionalnetz,
sind noch zu quantifizieren. 

Die Standardschwelle bleibt die B 70 mit
der w-Befestigung. Für die Hochge-
schwindigkeits- und die Schwerlastfahr-

bahn ist eine Schwelle in der Entwick-
lung, die hinsichtlich Kosten, Gewicht,
Geometrie und Herstellprozess sowie
weiterer Anforderungen, wie z. B. die
Wirbelstrombremse als Betriebsbremse,
optimiert ist.

3.2 Einsatzgebiete 
der Festen Fahrbahn

Die Feste Fahrbahn ist in der Regel auf-
grund deutlich höherer Investitionskos-
ten nicht wirtschaftlicher als der Schot-
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Bild 4: Übersicht Technik-
portfolio Fahrbahn
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teroberbau. Unter nunmehr klar defi-
nierten Randbedingungen kann die
Feste Fahrbahn jedoch die wirtschaftlich
vorteilhafte Lösung sein:

� Aufgrund der Trassierungseigen-
schaften der Festen Fahrbahn lassen
sich im Neubau im Einzelfall Ingeni-
eurbauwerke einsparen, was auf-
grund des hohen Anteils dieser Bau-
werke an den Gesamtkosten zu einer
deutlichen Gesamtkostensenkung ei-
ner Strecke führen kann.

� In einzelnen Fällen kann die Feste
Fahrbahn auch für den Fall der Leis-
tungssteigerung eine wirtschaftliche
Möglichkeit zur Geschwindigkeitser-
höhung sein, wenn eine kostspielige
Linienverbesserung entfallen kann.

� Aufgrund eines reduzierten Instand-
haltungsaufwands und damit höhe-
rer Verfügbarkeit kann die Feste
Fahrbahn im Neubaufall im Bereich
der Belastungsobergrenzen nach Ril
413 eine LCC-optimale Lösung sein,
da sich hier die reduzierten BEK über
den Lebenszyklus positiv auf die Ge-
samt-LCC auswirken können.

Die Feste Fahrbahn ist Bestandteil des
Technikportfolios der „Besten Fahrbahn
2015“, wird jedoch hinsichtlich des Men-

gengerüsts und der realisierbaren Ein-
sparpotenziale eine untergeordnete
Rolle spielen. ➞
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Fortschritt baut man aus Ideen.

• kontinuierlich hohe Qualität

• höchste Gleislagegenauigkeit

• keine Verzögerungen durch das
Abbinden von Ortbeton

• einfache Nachregulierung durch
Anheben und erneutes Unter-
gießen der Fertigteilplatten im 
Fall von unvorhergesehenen 
Setzungen

• leichtes Auswechseln von z. B. 
durch Havarie beschädigten 
Platten

• hohe Verfügbarkeit 

• sehr guter Fahrkomfort

• witterungsunabhängige Montage
ohne Anbindung an ein bestehen-
des Bahnnetz

GenerationenWechsel*
*„Feste Fahrbahn Bögl – 
ein Quantensprung in puncto 
Sicherheit und Komfort 
für den Schienenverkehr.
Darauf fahren immer mehr
neue Züge ab.”

Besuchen Sie uns

vom 13. bis 15.5.

auf der iaf Münster

Messehalle Mitte (1)

Stand 1/102

Bild 5: Schiene-Schwelle-Kombinationen des Gleises im Netz der DB AG (Stand 12/2001)
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Zur Umsetzung dieser Ergebnisse in der
Praxis wurde ein Entscheidungsbaum
entwickelt, der die Berücksichtigung der
technischen Potenziale der Festen Fahr-
bahn bereits sehr früh im Planungspro-
zess ermöglicht [6].

Der Entscheidungsbaum ist hinterlegt
mit einem eigens entwickelten LCC-
Tool, das alle wesentlichen dezeit mo-
netär quantifizierbaren Parameter mo-
delliert. Berücksichtigt wurden beispiels-
weise künftig zu erwartende Strecken-
belastungen und Rationalisierungspo-

tenziale bei den Investitionskosten. Zur
methodischen Ergänzung könnte noch
versucht werden, auch die Wirkung der
höheren Gleislagestabilität der Festen
Fahrbahn auf den Fahrkomfort und die
Instandhaltungszyklen der Fahrzeuge
quantitativ zu bewerten (vgl. [6]).

3.3 Brücken

Brücken stellen einen der größten jährli-
chen Kostenblöcke der Fahrbahn in Be-

zug auf die Ersatzinvestitionen und In-
standhaltung dar. Im heutigen Bestand
von rund 28 500 Brücken fallen dabei
jährlich ca. 750 Mio. € an. 

Die Analyse des Ist-Zustandes hat unter
anderem gezeigt, dass die Altersstruktur
bei den Brücken insgesamt sehr unaus-
geglichen ist und im Schnitt eine Über-
alterung vorliegt. Zudem ist der Zustand
innerhalb einzelner Brückentypen sehr
inhomogen. Aus betrieblicher/sicher-
heitstechnischer Sicht konnte kein aku-
ter Handlungsdruck identifiziert wer-
den, jedoch ist in Zukunft mit einem
deutlichen Anstieg des Ersatzinvestiti-
onsbedarfes zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund ist in der Fahr-
bahnstrategie die Entwicklung von tech-
nisch ausgereiften, LCC-optimalen Stan-
dardlösungen im Sinne eines Brückenka-
talogs als Zielsetzung definiert worden.
Ansätze für die Standardlösungen lie-
gen in der Modularisierung der Brücken-
elemente, Standardisierung von Brücken-
typen und Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Umsetzung der Standardisie-
rungsstrategie.

3.4 Weichen

Wiederum historisch bedingt liegen
Weichen in mehr als 200 Grundformen
vor. Der Bestand beläuft sich dabei auf
rund 89 000 Einheiten. Die Konsequen-
zen der Variantenvielfalt sind wiederum
ineffiziente Instandhaltungs- und Be-
schaffungsprozesse. 

Unter anderem zeigt die Analyse des Ist-
Zustandes (Bilder 6 und 7), dass bei 
Weichen die Holzschwellen noch sehr
dominant sind. Über 80 % der in Betrieb
befindlichen Weichen liegen auf Holz-
schwellen. Gleiches gilt für zwei Drittel
der in den letzten zehn Jahren einge-
bauten Weichen.

Die Fahrbahnstrategie unterstützt die
eingeschlagene Richtung, welche be-
reits durch die Etablierung neuer Ausrüs-
tungsstandards gegangen wurde. Diese
sehen nur noch zwei Schienenformen
vor und steigern durch die Verwendung
höherwertiger und standardisierter
Komponenten die Verfügbarkeit deut-
lich und reduzieren gleichzeitig den In-
standhaltungsaufwand. 

Als nächster Schritt ist die Entwicklung
einer ganzheitlichen LCC-basierten Wei-
chenstrategie notwendig. Ziele sind da-
bei die Straffung der Typenvielfalt, die
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Bild 6: Schiene-Schwelle-Kombinationen der Weichen im Netz der DB AG (Stand 12/2001)

Bild 7: Halbmesser der Weichen im Netz der DB AG (Stand 12/2001)
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Reduzierung des Mengengerüstes (ent-
sprechend Strategie Netz 21), die Wei-
terentwicklung der Ansätze zur Modu-
larisierung, die Entwicklung einer 
Beschaffungs-/Instandhaltungsstrategie
und eine Vereinfachung der Prozesse. 

Dazu wird ein Paradigmenwechsel not-
wendig sein, der beispielsweise die An-
zahl der möglichen Abzweiggeschwin-
digkeiten zurück nimmt und die be-
triebliche Bestellung hinterfragt.

4 Umsetzung und Weiterentwick-
lung der Fahrbahnstrategie

4.1 Systembetreuung Fahrbahn

Um das Wissen über die Fahrbahntech-
nik systematisch zur anwenderorientier-
ten Weiterentwicklung der Technik zu
nutzen, schlägt das Projekt die Ein-
führung einer Systembetreuung für die
Fahrbahn vor. Derzeit werden die tech-
nischen Fachexperten situativ zu einer
Vielzahl von Einzelfragestellungen be-
auftragt.

Die geplante Systembetreuung basiert
auf einem Regelkreis, der 

1. die Anforderungen der Nutzer auf-
nimmt und spezifiziert, 

2. die Daten konsolidiert und auswer-
tet, 

3. aus den daraus gewonnenen Er-
kenntnissen Anstöße zur Weiterent-
wicklung und Anwendung der Fahr-
bahntechnik gibt.

Dieser Prozess findet auf mehreren Ebe-
nen (Fahrbahnstrategie, Systeme, Mo-
dule, Elemente) statt, die wechselseitig
miteinander gekoppelt sind.

Vorzugsweise gliedert sich die System-
betreuung organisatorisch anhand der
Belastungsprofile und orientiert sich so
am Wertschöpfungssystem des Kunden,
der DB Netz AG.

4.2 Migrationsprojekt Gleise 
und Weichen

Die in der Fahrbahnstrategie beschrie-
benen Zielzustände bergen erhebliche
Leistungssteigerungs- und Kosten-
senkungspotenziale. Um diese heben zu
können, muss ein schlüssiges Konzept
ausgearbeitet werden, welches sämtli-
che Randbedingungen aus den Berei-
chen ➞
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� Strategie, 
� Technik, 
� Finanzierung, 
� Prozesse, 
� Leistungsfähigkeit,
� Wirtschaftlichkeit sowie 
� örtliche Umsetzungsmöglichkeiten

aufnimmt und in einem Migrationsleit-
faden zusammenfasst und systemati-
siert.

Dieses Konzept befindet sich aktuell in
der Ausarbeitung und wird pilothaft an
einem repräsentativen Korridor ange-
wendet. Nach erfolgreichem Test wird
es dann auf das gesamte Netz ausge-
rollt.

Die Erarbeitung des Konzeptes wird mit
Hochdruck betrieben, da durch die kon-
sequente Anwendung ein erheblicher
Sanierungsbeitrag beim UB Fahrweg zu
erwarten ist.

4.3 Projekt 
Rhein/Main—Rhein/Neckar

Eines der wichtigsten Projekte zur pra-
xisbezogenen Weiterentwicklung der
Fahrbahnstrategie ist das Projekt Rhein/
Main—Rhein/Neckar. Im Rahmen dieser
Neu-Baumaßnahme sollen von der Pla-
nung bis zum Bau einerseits die Ergeb-
nisse des Projekts Fahrbahnstrategie in
der Praxis erprobt werden (z. B. die Ent-
scheidungssystematik zur Systement-
scheidung Schotteroberbau/Feste Fahr-
bahn). Andererseits sollen offene Fra-
gen (z. B. bei der Brückenstandardisie-
rung) praxisbezogen weiterentwickelt
werden.

Dieses Projekt wird in enger Abstim-
mung mit DB Netz und der DB Projekt-
Bau aufgesetzt und durchgeführt. Es
wird deutliche Kostensenkungen bzw.
nachhaltige Vermeidung von Kosten für
diese konkreten Maßnahmen ermögli-

chen. Zusätzlich sollen aber auch über-
tragbare Ansätze für andere Baumaß-
nahmen entwickelt werden
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Deutsche Bahn’s permanent-way strategy:
“Best Track for 2015”

The objective of the permanent-way strategy
project “SMP-T” has been to find a way of opti-
mizing costs and the quality of the track at one
and the same time. The outcome is that the per-
manent-way strategy now offers a much stream-
lined portfolio of engineering solutions and sys-
tem support for the permanent way. By making
judicious use of these two levers, it is possible,
even for an economic asset such as a railway
track, which has a very long service life, to lever-
age considerable cost-cutting potential through
a standardization approach to costs and, at the
same time, to satisfy user demands, viz. to im-
prove further on quality.

Résumé
La stratégie de la DB AG pour la voie : « la meil-
leure voie en 2015 

L’objectif du projet SMP-T (stratégie pour la
voie) consistait à trouver un moyen pour optimi-
ser simultanément les coûts et la qualité de la
voie. Le résultat en est une stratégie qui com-
porte un portefeuille technique strict et une
maintenance systémique pour la voie. Grâce à
ces deux moyens, il est possible de trouver, à
l’aide d’une approche de standardisation et mê-
me pour un bien économique durable tel que la
voie, un potentiel de réduction des coûts certain
et de répondre en même temps aux exigences
de la clientèle, c’est-à-dire d’accroître la qualité.

Récapitulation
Estrategia ferroviaria de DB AG: “El mejor ferro-
carril en 2015”

El proyecto Estrategia ferroviaria (SMP-T) tenía
como objetivo encontrar la forma de  optimizar
simultáneamente los costes y calidad de la vía.
La estrategia ferroviaria ha dado como resulta-
do una apretada agenda técnica y una asistencia
sistémica de la red ferroviaria. Con estos dos re-
sortes es posible aprovechar el claro potencial
de reducción de costes con un planteamiento
estandarizado, incluso para un producto econó-
mico duradero como es la red ferroviaria, y se-
guir incrementando al mismo tiempo la calidad
de las exigencias de los usuarios. 

Resumen
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