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Zusammenfassung

Die gestiegenen Qualitätsanforderungen an ein mobiles Ab-
brennstumpfschweißverfahren, welche im Jahr 2009 in der 
Europäischen Norm 14587-2 neu definiert wurden, erforderten 
eine Weiterentwicklung der bestehenden Verfahren. Plasser & 
Theurer hat das zum Anlass genommen, die mobile Abbrenn-
stumpfschweißung von Grund auf neu zu konzipieren. Das Er-
gebnis dieser Entwicklung ist der Schweißroboter APT 1500 R.

Abstract

The increased quality requirements to be met by a mobile flash-
butt welding process, which were newly defined in 2009 in the 
European standard EN 14587-2, demanded further develop-
ment of the existing welding process. Plasser & Theurer took 
this as an opportunity to re-engineer the flash-butt welding 
process from scratch. The result of this development is the APT 
1500 R welding robot.

Der Schweißroboter APT 1500 R – ein Technolo
giesprung bei der mobilen Abbrennstumpf
schweißung

The APT 1500 R welding robot – a technological advance in 
mobile flash-butt welding 

Plasser & Theurer, Wien (Österreich)

Hohe Geschwindigkeiten und Radsatz-
lasten, hohe Zugdichte, wenig Zeit für 
Wartung und Instandhaltung sind die 
Realität im modernen Hochleistungsver-
kehr auf der Schiene – möglich gewor-
den erst durch die Einführung des end-
los verschweißten Gleises. Die mittler-
weile langjährige Erfahrung mit dieser 
Oberbauform zeigt, dass die elektrische 
Abbrennstumpfschweißmethode die mit 
Abstand beste Technologie darstellt, um 
zwei Schienen miteinander zu verbinden. 
Daher wird sie seit vielen Jahren neben 
der Anwendung in stationären Schweiß-
werken auch direkt am Gleis eingesetzt, 
um eine möglichst gleichmäßige Qualität 
über die gesamte Schienenlänge zu errei-
chen (Bild 1). 

Gestiegene Qualitätskriterien

Die gestiegenen Qualitätsanforderungen 
an ein mobiles Abbrennstumpfschweiß-
verfahren, welche im Jahr 2009 in der Eu-
ropäischen Norm 14587-2 neu definiert 
wurden, erforderten eine Weiterentwick-
lung der bestehenden Verfahren. Plas-

ser & Theurer hat das zum Anlass genom-
men, die mobile Abbrennstumpfschwei-
ßung von Grund auf neu zu konzipieren. 
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist der 
Schweißroboter APT 1500 R (Bild 2). 

Vollautomatisiert

Ein wesentlicher Fortschritt ist die Ein-
beziehung des Ausrichtvorgangs der 
Schienen in den automatischen Arbeits-
ablauf. In der Praxis bedeutet das, dass 
der Schweißroboter nur mehr auf die 
Schweißstelle abgesenkt werden muss. 
Dann startet der vollautomatische Ar-
beitsprozess, beginnend mit der Höhen-
ausrichtung der Schienen. Dazu heben 
die Hilfszangen die Schienen auf Höhen-
anschläge, welche sofort die gewünsch-
te Überspitzung realisieren (eine geziel-
te Anhebung der Schienenenden vor der 
Schweißung, da diese durch das physika-
lisch bedingte ungleichmäßige Abkühl-
verhalten des Schienenquerschnitts ge-
ringfügig einsinken). Die Klemmbacken 
fixieren die beiden Schienen (Bild 3). Vier 
Distanzgeber messen die exakte höhen-

mäßige Ausfluchtung. Nach der Wahl der 
Fahrkante folgt die präzise seitliche Aus-
fluchtung. Der automatische Ausrichtvor-
gang ist damit abgeschlossen. 
Der Abbrennstumpf-Schweißprozess 
gliedert sich in mehrere Phasen oder 
Abschnitte. Diese laufen programmge-
steuert ab und sind für den Beobach-
ter nicht unmittelbar erkennbar. Für die 
optimale Qualität der Schweißung wird 
der Stromfluss diesen Phasen angepasst 
und ist auf gespeicherten Protokollen 
nachvollziehbar. Nach dem Anlegen der 
Strombacken startet der Schweißvorgang 
mit der instabilen Phase. Dabei werden 
Unregelmäßigkeiten aus den Schienen-
querschnitten ausgebrannt. Es folgt die 
stabile Phase mit kontinuierlichem Ein-
bringen von Energie bei gleichmäßigem 
Abbrand. Danach werden während der 
progressiven Phase unter weiterer Er-
höhung der Energiezufuhr Unreinheiten 
wie Lufteinschlüsse oder Materialfehler 
ausgebrannt. 
Nach Beenden der progressiven Pha-
se wird sofort der Stauchschlag ausge-
führt. Dabei werden die auf Schmelz-
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temperatur erhitzten Schienenenden in 
der finalen Phase des Schweißprozes-
ses mit Hilfe von hydraulischen Zugzy-
lindern gegeneinander gepresst und bis 
zur definierten Abkühltemperatur fixiert. 
Unmittelbar nach dem Stauchschlag er-
folgt das Abscheren des ausgedrückten 
Schweißwulstes. Die Schweißung steht 
während des Abscherens normgemäß 
unter Druck, außerdem bleiben dabei 
alle Klemmbacken geschlossen und fixie-
ren zusätzlich die abkühlende Schiene. 

Druckmessungen in den beiden Zugzy-
lindern haben zudem gezeigt, dass die 
Abscherung vernachlässigbare Auswir-
kungen auf die beaufschlagten Kräfte 
hat (Bilder 4 und 5). 
Danach werden die Strombacken so-
wie die Klemmbacken geöffnet, und der 
Schweißroboter kann angehoben wer-
den (Bild 6). Die Software erstellt aus den 
während der Schweißung kontinuierlich 
aufgezeichneten Parametern automatisch 
einen Schweißreport. 

Die Europäische Schweißnorm 
EN 145872

Diese Norm aus dem Jahr 2009 legt die 
„Anforderungen für die Zulassung eines 
Schweißverfahrens mit einer mobilen 
Abbrennstumpfschweißmaschine an Or-
ten außerhalb eines Schweißwerkes“ fest. 
Neben einer erhöhten Geometriegenauig-
keit nach der Schweißung sowie höherer 
Bruch- und Dauerfestigkeit werden auch 
die Bedingungen für den Schweißablauf 
geregelt. 
– Die Klemmvorrichtungen, mit wel-

chen die Schienen fixiert werden, dür-
fen keinerlei Beschädigungen hervor-
rufen, die in weiterer Folge zu Rissbil-
dungen an der Schiene führen könn-
ten. 

– Während des Schweißvorgangs darf 
der einmal eingeleitete Abbrand nicht 
unterbrochen werden, das Stauchen 
muss – mit ausreichender Stauch-
kraft – unmittelbar danach erfolgen. 

– Das Abscheren des Wulstes muss au-
tomatisiert sein, wobei die Schwei-
ßung während des Abscherens unter 
Druck stehen muss.

– Alle Schweißungen müssen nach pro-
grammierten und automatisch ab-
laufenden Sequenzen erfolgen. Die 
Schweißparameter werden durch 
Schweißversuche bestimmt und dür-
fen nach der Genehmigung nicht mehr 
verändert werden. 

Das Prinzip der Abbrennstumpf
schweißung

Der Schweißvorgang ist im Prinzip ein 
geregelter elektrischer Kurzschluss, wo-
bei die beiden Schienenenden als Gleich-
strom-Pole fungieren. Die hohe Stromdich-
te erzeugt einen Lichtbogen zwischen den 
Schienenenden, die beiden Schienenquer-
schnitte werden durch die hohe Energie-
einwirkung bis zur Schmelztemperatur er-
hitzt. Beim anschließenden Stauchschlag 
werden die Schienen mit hohem Druck ge-
geneinander gepresst, wodurch sie mitei-
nander verschmelzen. Das Abscheren des 
Schweißwulstes erfolgt unmittelbar nach 
dem Stauchschlag (Bild 7). 
Das Ergebnis ist eine präzise Schweißver-
bindung ohne Fremdmaterial mit sehr ge-
ringem Wärmeeinflussbereich und einem 

Bild 1: Technologiesprung bei der mobilen Abbrennstumpfschweißung

Bild 2: Neukonzeption von Grund auf: der Schweißroboter
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weitgehend konstanten Härteverlauf mit 
günstiger Gefügestruktur. 

Integriertes Verspannungs
schweißen

Ein weiterer Technologiesprung ist die Fä-
higkeit des APT 1500 R, Verspannungs-
schweißungen ohne zusätzliches Zieh-
gerät durchzuführen. Grundlage dafür 
sind mehrere konstruktive Besonderhei-
ten, hier die drei wichtigsten:
Der maximale Ziehweg beträgt 200 mm. 
Damit können unter verschiedensten Be-
dingungen Verspannungsschweißungen 
durchgeführt werden. Zudem die Zug-
kraft: Sie ist mit 1 500 kN großzügig di-
mensioniert. Und zuletzt der Abscher-
vorgang: Grundsätzlich müssen beim 
Verspannungsschweißen die Schienen 

so lange fixiert bleiben, bis die Schwei-
ßung durch ausreichende Abkühlung den 
eingebrachten Zugkräften in der Schie-
ne standhält. Abgeschert werden muss 
jedoch unmittelbar 
nach dem Stauch-
schlag. Klemmba-
cken und Abscher-
werkzeug sind daher 
so angeordnet, dass 
ein Abscheren un-
mittelbar nach dem 
Stauchschlag mög-
lich ist, ohne dabei 
die Klemmbacken 
öffnen zu müssen. 
Damit wird eine we-
sentliche Forderung 
der Norm erfüll t , 
wonach die Schwei-

ßung während des Abscherens unter 
Druck stehen muss (Bild 8). 

Verspannungsschweißen mit 
Pulsschweißverfahren

Bei Verspannungsschweißungen unter ei-
ner definierten Neutraltemperatur muss 
die Schiene in Längsrichtung gedehnt 
werden, um die temperaturbedingte 
Längenänderung zu kompensieren. Das 
gleichmäßige Dehnen der Schienen er-
fordert Vorbereitungsarbeit. Schienenbe-
festigungen müssen über eine definierte 
Länge gelöst werden. 
Das Pulsschweißverfahren mit gleichmä-
ßig oszillierenden Schienenenden bringt 
eine Reihe von Vorteilen, wie geringere 
Abbrandlängen der Schienen und kürzere 
Schweißzeiten. Damit reicht eine kleine 
Lücke zwischen den Schienenenden aus. 
So können Verspannungsschweißungen 
nahe an der Neutraltemperatur durch-
geführt und die definierten Längen mit 

Bild 3: Abbrennstumpfschweißung mit dem APT 1500 R auf einem neu verlegten Gleis

Bild 4: Richtzylinder

Bild 5: Abschervorrichtung

Bild 6: Fertiger Schweißstoß, präzise durchgeführt
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durch Aufschrauben gelösten Schienen-
befestigungen reduziert werden. 

Verspannungsschweißen –  
Voraussetzung für das endlos 
verschweißte Gleis

Die vom Schweißwerk gelieferten Lang-
schienen werden direkt auf der Baustel-
le miteinander verschweißt. Dabei lässt 
man in regelmäßigen Abständen, zum 
Beispiel alle 720 Meter, Schweißungen 
aus. Diese werden zuletzt als Verspan-
nungsschweißungen ausgeführt, wo-
durch das lückenlos verschweißte Gleis 
entsteht. Bei ihrer Durchführung muss 
das temperaturabhängige Verhalten der 
Schienen berücksichtigt werden. In einem 

endlos verschweißten Gleis entstehen bei 
tiefen Temperaturen Zugspannungen, da 
sich das Schienenmaterial aufgrund sei-
ner physikalischen Eigenschaften zusam-
menzieht. Bei hohen Temperaturen bil-
den sich Druckspannungen, da die Schie-
ne an ihrer Ausdehnung gehindert wird. 
Bei einer bestimmten Temperatur liegt 
das Gleis jedoch spannungsfrei. Das ist 
die so genannte Neutraltemperatur, wel-
che länderabhängig für die Schiene (ent-
sprechend den klimatischen Bedingun-
gen) definiert wird. 
Die Verspannungsschweißungen werden 
unterhalb der Neutraltemperatur durch-
geführt. Für den Schweißvorgang müs-
sen aber jene Kräfteverhältnisse in den 
Schienen hergestellt werden, wie sie der 

momentanen Schienentemperatur ent-
sprechen. Das geschieht durch Vorberei-
tung einer Lücke zwischen den Schiene-
nenden, deren Größe sich nach der tem-
peraturbedingten Längendifferenz zwi-
schen Neutraltemperatur und momen-
taner Schienentemperatur richtet. Die-
se Lücke wird vor dem Schweißvorgang 
durch Dehnen der Schienen geschlossen, 
wodurch die Kräfte in den Schienen den 
momentanen Temperaturbedingungen 
angepasst werden. Verspannungsschwei-
ßungen werden auch beim Tausch einzel-
ner Schienenstücke (z. B. Reparatur von 
Schienenbrüchen) nötig. 

Innovation bis ins Detail

Völlig neu konzipiert ist zum Beispiel die 
Aufbereitung des Schweißstroms. Dieser 
hat vor der Transformierung und Gleich-
richtung im Schweißroboter eine Frequenz 
von 1 000 Hz. Dadurch hat er nach der 
Gleichrichtung eine geringe Restwellig-
keit, was sich positiv auf die Schweißqua-
lität auswirkt. Außerdem ermöglicht diese 
Technik eine deutlich geringere Baugröße 
der Transformatoren. 
Der Schweißroboter verfügt zusätzlich 
über Einrichtungen zur temperaturgeführ-
ten Abkühlung der fertigen Schweißung 
nach ZTU-Schaubildern (Zeit-Temperatur-
Umwandlung). Dazu gehört die integrier-
te berührungslose Temperaturmessung. 
Hoch legierte Schienen werden durch 
gezieltes Nachwärmen mittels Strom-
impulsen langsamer abgekühlt, damit 
sich keine unerwünschten mikrokristal-
linen Strukturen bilden. Zur beschleunig-
ten Abkühlung bei kopfgehärteten Schie-
nen ist auch eine Vorrichtung zum Einbrin-
gen eines Luftstroms direkt auf den Schie-
nenkopfbereich integriert (Air Quenching). 
Durch die Integration des Pulsschweißver-
fahrens wird durch die Stromeinbringung 
unter konstant oszillierenden Schienenen-
den eine Verkürzung der Schweißdauer 
bei weniger Abbrand möglich. 
Die Software der Robotersteuerung sieht 
die Erstellung von Schweißprogrammen 
für unterschiedliche Schienentypen vor. 
Diese Rezepte beinhalten sämtliche Pa-
rameter für die vollautomatische Schwei-
ßung des entsprechenden Schienentyps 
und können jederzeit rasch abgerufen 
werden. 

Bild 7: Das Prinzip der Abbrennstumpfschweißung

Bild 8: Durchführung von integrierten automatischen Schlussschweißungen – Entfall eines 
separaten Schienenziehgeräts
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Schweißvorbereitung –  
die Überspitzung

Wegen der konstruktionsbedingten Form-
gebung der Schienen ist die Materialver-
teilung über den Querschnitt ungleichmä-
ßig. Bei der Abbrennstumpfschweißung 
wird die Schiene durch die Stromeinwir-
kung bis zur Schmelztemperatur erhitzt. 
In der Folge kühlt die Schiene nicht über 
den gesamten Querschnitt gleichmäßig 
ab. Zuerst kühlen Schienenfuß und Schie-
nensteg aus. Nachdem der größte Mate-
rialanteil jedoch im Schienenkopf gebun-
den ist, kühlt dieser deutlich langsamer 
ab. Die natürliche Folgeerscheinung ist 
eine Einsenkung der Schiene im Bereich 
des Schweißstoßes. 
Dieses Ergebnis hätte aber sehr negati-
ve Auswirkungen auf die Gleisgeometrie 
und die Betriebssicherheit. Aus diesem 
Grund wird, angepasst an das jeweilige 
Schienenprofil, eine Überspitzung der bei-
den Schienenenden herbeigeführt. Nach 
Abkühlung der Schweißung ist damit die 
ideale Lage der Schiene erreicht (Bild 9).

Die Entwicklung der 
APT 1500 RA

Die bei Plasser & Theurer stets hoch ge-
haltene Maxime Hochleistung – Prä-
zision – Zuverlässigkeit kommt beim 
Schweißroboter APT 1500 R in neuem 
Umfang zur Geltung. 
In der Entwicklungsphase stand im Vor-
dergrund, ein zuverlässiges Industriepro-
dukt zu schaffen, dessen Standzeit und 
Präzision sich im Arbeitsergebnis auf der 
Baustelle unter Beweis stellen muss. Un-
ter diesen Gesichtspunkten wird auf die 
Erprobungsphase von Prototypen großer 
Wert gelegt. Schließlich soll der Kunde 
und Anwender ein bis ins Detail ausge-
reiftes „Werkzeug“ mit Erfolgsgarantie 
erhalten. 
Für erste Testzwecke wurde ein eige-
ner Prüfstand konstruiert und gebaut 
(Bild 10). Die Trägermaschine zur Ener-
gieversorgung für den Schweißroboter 
musste vorweg in der Testumgebung 
nachgebildet werden. Das schloss den 
Aufbau eines Hochleistungsdieselmotors, 
der Hydraulik- und Stromversorgung so-
wie eines Bedienpults ein. Zudem muss-
te ein Prüfstand zur Erprobung der Halt-

barkeit der Schweiß-
stöße gebaut werden 
(Bilder 11 bis 13). In 
enger Zusammenar-
beit mit anerkannten 
Prüfinstituten wur-
den die Schweißun-
gen genau analysiert 
und Einstellungspa-
rameter sowie ein-
zelne Komponen-
ten fortlaufend ver-
bessert.
Erst nach diesen ent-
scheidenden Ent-

wicklungsschritten wurde der erste 
Schweißroboter vom Typ APT 1500 R 
in ein gleisgebundenes Schienenfahr-
zeug integriert. Alle Versorgungsaufga-
ben für Schweißstromaufbereitung, Hy-
draulik und Kühlung werden durch ent-
sprechende Aggregate erfüllt (Bild 14). 
Als Komplettpaket repräsentiert die 
APT 1500 RA eine völlig autarke gleis-
fahrbare Abbrennstumpfschweißmaschi-
ne, mit welcher in den letzten zwei Jah-
ren Einsatzerfahrungen bei unterschied-
lichsten Bedingungen gesammelt wurden. 
Erfahrene Fachkräfte optimierten sämtli-
che Einstellparameter. Speziell dem Inno-
vationsschritt, der nun möglichen Ver-
spannungsschweißung ohne zusätzliches 
Ziehgerät, wurde in der Erprobungspha-
se großes Augenmerk geschenkt. Heu-
te kann Plasser & Theurer ein Ergebnis 
präsentieren, das diesem Bereich der 
Fahrweginstandhaltung einen enormen 

Bild 9: Überspitzung als Vorbereitung auf das Schweißen

Bild 10: Steuerung des Schweißroboters

Bild 11: Testeinsatz des Schweißroboters am firmeneigenen Prüfstand
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Technologievorsprung verschafft – die 
APT 1500 RA (Bild 15). Abbrennstumpf-
schweißungen werden nun als vollauto-
matisierter Prozess unter Verwendung 
stabilster Mechanik und Servotechnik 
ausgeführt. Mit höchster Präzision, opti-
mierten Ablaufzeiten der einzelnen Pha-
sen, kürzeren Abbrandlängen und ver-
längerten Standzeiten der Verschleißtei-
le bietet die APT 1500 RA die besten Vo-
raussetzungen für das endlosverschweiß-
te Gleis der Zukunft. 

Technische und wirtschaftliche 
Vorteile der APT 1500 RA 

– Reduktion der Vorbereitungsarbeiten,
– vollautomatisierter Ausrichtvorgang 

und Schweißprozess,
– Integration der Verspannungsschwei-

ßung ohne zusätzliches Ziehgerät,
– voneinander unabhängiges Abscheren 

und Verspannen,
– hoch verschleißfeste, optimierte Ab-

schermesser (Schweißung auch über 
der Schwelle möglich), rasch umrüst-
bar für unterschiedliche Schienen-
querschnitte,

– integrierte beschleunigte Abkühlung 
für kopfgehärtete Schienen (Air Quen-
ching),

– computergesteuerter Abkühlvorgang 
(Nachwärmen mit Stromimpulsen) 
für hoch legierte Schienen,

– Pulsschweißen für höchste Qualität 
bei geringeren Abbrandlängen und 
kürzerer Schweißdauer,

– Schweißstromaufbereitung mit einer 
Mittelfrequenz von 1 000 Hz mit klei-
nen Transformatoren,

– von den Klemmbacken unabhängige 
Stromübertragung und

– Dokumentation der Schweißung in-
klusive aller Arbeitsparameter.

– A 104 –

Indexstichworte: Eisenbahn-Oberbau, 
Fahrwegtechnik)

(Bildnachweis: Alle Bilder, Plasser & 
Theurer) 

Bild 12: Energieversorgung des Prüfstandes mit Hochleistungsdiesel-
motoren

Bild 13: Umfangreiche Hydraulikanlage für den Probebetrieb

Bild 14: Hydraulische Hebevorrichtungen zum seitlichen Anheben der Maschine zur Entlastung 
des zu verschweißenden Stranges

Bild 15: Bei der Überstellung befinden sich Schweißaggregat und Manipulator unter der Klappe 
(bei Überstellfahrt geschlossen)


