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Kriterien für eine wirtschaftliche
Bettungsreinigung
Das Gleis altert durch den Betrieb und
zahlreiche Umwelteinflüsse. Selbst wenig
oder nicht benutztes Gleis würde
aufgrund der allgemeinen Tendenz in der
Natur, dass hoch organisierte Systeme in
weniger organisierte übergehen, an
Entropie zunehmen. Insbesondere die
Verschmutzung des Schotterbettes führt
zu sinkender Gleislagestabilität und
-qualität. Als Folge davon treten immer
kürzere Durcharbeitungszyklen auf.
Die zeitgerechte Bettungsreinigung und
gegebenenfalls Maßnahmen zur
Untergrundsanierung sind hier die
notwendigen Strategien.
Aufgrund der Fahrten mit Messwagen, die
mit geeigneten Analysesystemen ausgestattet sind, kann direkt die Notwendigkeit einer Bettungsreinigung erkennbar
sein. Untersuchungen mit Geo-Radar ermöglichen einen raschen Einblick in die
unteren Schichten der Gleisbettung.
Die direkte Beurteilung des Schotterzustandes mittels Probenahme ist das sicherste Kriterium zur Beurteilung des Bettungszustandes. Die Probenahme kann
händisch erfolgen oder – weitaus wirtschaftlicher – mit einem Bohrgerät, wie

bei der Untergrund-Untersuchungsmaschine (UUM), die Bohrkerne aus dem
Gleis gewinnt (Abb. 1) . Wenn durch Absiebung des Materials festgestellt wird,
dass eine Verschmutzung von über 30
Gewichtsprozent festzustellen ist, sollte
die Bettung gereinigt werden.

Entwicklungsrichtung bei
Bettungsreinigungsmaschinen
Bettungsreinigungsmaschinen führen die
schwerste Arbeit im Bereich des Gleisbaues durch. Das kontinuierliche Abtragen
des Bettungsmaterials im Gleis und der
dafür erforderliche Arbeitsvorschub, der
Transport von einigen Tonnen Material innerhalb der Maschine, die Siebarbeit
sowie die Rückführung des gereinigten
Materials und der Abtransport des Abraumes fordern gewaltige Antriebskräfte. Bei
Erhöhung der Vortriebsleistung steigen die
erforderlichen Antriebskräfte progressiv,
da ja die Materialmengen kubisch steigen
(Abb. 2).
Die ersten Bettungsreinigungsmaschinen
auf dem Weltmarkt kamen im Jahr 1946
aus der Schweiz, von Matisa. Im Jahre
1959 hat Plasser & Theurer die ersten

Konstruktionen auf den Markt gebracht;
zunächst eine gleislos arbeitende Maschine und im Spätherbst 1962 die erste vollhydraulisch arbeitende, gleisgebundene
Bettungsreinigungsmaschine.
Die großen Unternehmen verfügen heute
demnach über etwa vier bis fünf Jahrzehnte Erfahrung in der Konstruktion und
im Bau von Bettungsreinigungsmaschinen.
Der Weltmarkt wurde bisher mit über 800
europäischen Bettungsreinigungsmaschinen beliefert, wobei die Aufteilung bei
etwa 25/75 Prozent (Matisa/Plasser)
unter den europäischen Anbietern liegt.
Aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen in den ehemaligen kommunistischen Ländern haben sich dort Eisenbahnbetriebe nach wirtschaftlichen Kriterien zu
orientieren begonnen und sind ebenfalls
in die Produktion von Gleisbaumaschinen,
unter anderem auch Bettungsreinigungsmaschinen, eingestiegen. MTH Prag hat
seit 1992 Bettungsreinigungsmaschinen
produziert und hauptsächlich in den osteuropäischen Markt geliefert. Nach eigenen Angaben waren es über 170 Reinigungsmaschinen, die meisten wurden
nach Russland, Tschechien und die Slowakei geliefert.

Der Autor
Ing. Helmut Misar, Abteilung für Werbung und Technische Information, Plasser
& Theurer, Wien

Abb. 1: Untergrund-Untersuchungsmaschine UUM mit drei Bohrgeräten für Rotationstrockenbohrungen

Abb. 2: Entwicklung der Bauweise von Bettungsreinigungsmaschinen
mit Einzelsieb- und Doppelsiebanlagen
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Mit zunehmender Mechanisierung mussten die Maschinen immer mehr in Gesamttechnologien eingeplant werden.
Insbesondere die Zusammenarbeit mit
Gleisumbauzügen erforderte wesentlich
höhere Leistungen der Bettungsreinigungsmaschinen. Die ersten, von Plasser
& Theurer entwickelten Bettungsreinigungsmaschinen, die diesem Leistungsanspruch gerecht wurden, waren die Maschinen vom Typ RM 63 mit einer
großzügig ausgelegten Aushubeinrichtung und einer Siebanlage. Etliche Maschinen dieser Bauart kamen zwischen
1970 und 1975 in Frankreich und
Deutschland zum Einsatz. Diese sechsachsigen Maschinen hatten eine Gesamtmasse von 120 t und eine Antriebsleistung von etwa 520 kW. Die nominelle
Leistung lag bei 650 m3/h. Diese Kompaktmaschine, die teilweise heute noch
im Einsatz steht, ist aber mit ihrer Leistungsauslegung an den Grenzen der erwünschten Kapazität angelangt.
Für umfangreiche Leistungssteigerungen
und entsprechende Leistungsreserven
mussten neue Wege beschritten werden.
Die Größe eines Siebes ist weitgehend begrenzt durch das Lichtraumprofil und den
Anstellwinkel. Es kann nicht beliebig erweitert werden, um die Leistung entscheidend zu erhöhen. Ein zu schräg angestelltes Einzelsieb kann bei Leistungen über
500 m3/h zwar diese höheren Leistungen,
aber dafür ein schlechteres Ergebnis der
Siebqualität, erzielen. Für Leistungssteigerungen im Rahmen moderner Arbeitstechnologien mussten neue Wege beschritten
werden (Abb. 2).
In den 1980er-Jahren wurden deshalb
Maschinenkonzepte entwickelt, die Leistungssteigerungen von 100 Prozent garantierten. Hauptmerkmal war die Einführung einer Doppelsiebanlage; der

Gesamtumfang der Siebfläche muss die
Materialtrennung Abraum/Schotter leicht
bewältigen und die Qualität des rückgewonnenen Schotters sicherstellen. Auch
alle anderen Einzelkomponenten müssen
auf die hohe Leistung ausgelegt sein, insbesondere die Größe der Aushubkette
und die technisch optimale Kettengeschwindigkeit. Auch die Motorengesamtleistung ist äquivalent zu den Leistungserfordernissen und liegt heute bereits bei
1500 kW.
Die Größenordnung solcher Maschinen
verlangt daher eine mehrgliedrige Maschinenbauweise. Die grundsätzliche Trennung liegt zwischen Aushubmaschine und
Siebwagen, wobei meist auch eigene
Antriebseinheiten erforderlich sind. Die
Maschinengesamtmasse nimmt dadurch
ebenso zu. Bettungsreinigungsmaschinen
mit dem Konzept der letzten 20 Jahre
haben eine Gesamtmasse von 220 bis 280
Tonnen. Die Gesamtzahl der Achsen liegt
heute zwischen 10 und 17.

Die Aushubkette
Bei den heutigen Großreinigungsmaschinen fördert die Aushubkette über die Kettenführungen das Bettungsmaterial nicht
direkt zur Siebanlage – wie bei den früheren Bettungsreinigungsmaschinen – son-

Abb. 3: Der Bettungsaushub muss sowohl in Querrichtung als auch im
Längsprofil vollständig gleichmäßig sein, um „Wassersäcke“ zu
verhindern und einen guten Abfluss des einsickernden Wassers zu
ermöglichen
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dern über einen Sammeltrichter auf eine
Förderbandanlage, mittels der die Doppelsiebe gleichmäßig beschickt werden.
Die Maschinenleistung hängt zunächst
von der Vortriebsgeschwindigkeit und der
Kettenhöhe bzw. der Reinigungstiefe ab.
Die Mengenleistung der Maschine ist einfach die Vorschubgeschwindigkeit multipliziert mit dem abgetragenen Querschnitt
(Leistung = Vorschubgeschwindigkeit x
Querschnitt). Bei den üblichen Aushubtiefen beträgt die Materialmenge meist etwa
2 m3/m.
Ein wichtiges Kriterium bei dem Materialabtrag ist das dabei erzielte Planum. Es
dürfen weder in Längs- noch in Querrichtung „Wassersäcke“ entstehen (Abb. 3).
Das entstehende Planum muss aufgrund
der Querneigung dem von oben eindringenden Wasser die Möglichkeit bieten,
abzufließen.
Diese Materialmenge wird nun mittels der
Kette abtransportiert. Die Schaufelgröße
bzw. der Querschnitt der Kettenführungen, die Abstände zwischen den Kettenschaufeln und die Kettengeschwindigkeit
definieren die Materialmengen, die wegzubringen sind (Schaufelquerschnitt x Kettengeschwindigkeit). Die Kettengeschwindigkeit sollte dabei, gestützt auf die
bisherigen Erfahrungswerte, nicht über
3,5 m/s liegen. Die maximale Kettenleis-

Abb. 4: Kettenverschleißkurve und Förderleistung der Räumkette
(Quelle: Dr. Bernhard Lichtberger, Forschungs- und Versuchsabteilung, Plasser & Theurer – bisher
unveröffentlicht)

Abb. 5: Drei-Finger-Kette, Aushubkette mit nachstellbaren Kratzerfingern aus hochlegiertem Stahl

tung liegt unter etwa 1000 m3/h. Hier
liegt demnach die nächste Zäsur bei der
Leistungssteigerung.
Bei hohen Geschwindigkeiten steigt der
Verschleiß überproportional an (Abb. 4).
Sowohl der Verschleiß der Kettenglieder
als auch der Verschleißbleche nimmt progressiv zu. Bei einer Steigerung der Kettengeschwindigkeit von 10 Prozent steigt
der Verschleiß um 15 bis 20 Prozent.
Außerdem bewirkt die höhere Kettengeschwindigkeit eine höhere Lärmbelastung
für Bediener und Umwelt.
Die Kettenglieder werden aus hochverschleißfestem Manganhartstahl hergestellt. Durch Verändern der Legierungsbestandteile wurden die Standzeiten in den
letzten Jahren erheblich verbessert. Unter
den gleichen Arbeitsbedingungen wurde
durch diese Maßnahmen die Standzeit auf

Abb. 6: Fünf-Finger-Kette, die leicht austauschbaren Kratzerfinger
sind bei dieser Aushubkette als speziell gepanzerte Rundschaftmeisel ausgeführt. Die Zwischenglieder sind mit eingepressten Buchsen
ausgeführt

das Doppelte erhöht. Eine konstruktive
Besonderheit der Zwischenglieder erhöht
ebenfalls die wirtschaftliche Nutzung der
Aushubkette. Die gehärteten Kettenbolzen lagern in eingepressten Büchsen in
den Zwischengliedern, die also bei Bedarf
aufgearbeitet werden können (Abb. 5, 6).
Ein weiteres Problem bei zu hohen Kettengeschwindigkeiten kann das Abwerfen
des Materials beim Turas sein. Das bedeutet, dass ein Teil des Materials nicht in den
Auffangtrichter kommt, sondern von der
Kette wieder in die Bettung zurückgefördert wird, um dann erneut hochgefördert
zu werden.
Bei der Materialabtragung im Schotterbett, beim Hochfördern in der Kettenführung sowie bei der Weiterförderung
über Trichter und Förderbänder, wird aufgrund des Auflockerns das Volumen des

Abb. 7: Einfluss des Anstellwinkels des Siebes auf die Siebleistung
(Quelle: Dr. Bernhard Lichtberger, Forschungs- und Versuchsabteilung, Plasser & Theurer – bisher
unveröffentlicht)

Materials im Vergleich zum kompakten
Schotterbett vergrößert.

Die Siebanlage
Moderne
Hochleistungs-Bettungsreinigungsmaschinen verfügen über eine Doppelsiebanlage. Damit wird die Reinigungskapazität von vornherein auf 1000 m3/h
und mehr erhöht und die Meterleistung
liegt bei 500 m/h und darüber. Die Optimierung der Siebanlage hinsichtlich Reinigungsqualität und Leistung muss dabei
über folgende Parameter erfolgen:
 Siebfläche,
 Anzahl der Siebböden,
 Gestaltung der Siebe und Lochquerschnitt,
 Anstellwinkel der Siebböden,
 Einfluss der Schwingungsart und Frequenz und
 Beschickung des Siebes.
Ein Vorabscheider erhöht zwar die Vortriebsleistung der Maschine, doch geht
dabei der Effekt einer Reinigungsmaschine
verloren, da dieses Material unbehandelt
ausgeschieden wird. Sinnvoll ist, bei der
Bettungsreinigung das gesamte Material
über die Siebanlage zu fördern und damit
einen hohen Recycling-Effekt zu erzielen
(Abb. 7). Der grundsätzliche Zusammenhang zwischen Anstellwinkel des Siebes
und der möglichen Leistung pro Quadrat-

Abb. 8: Doppelsiebanlage der Bettungsreinigungsmaschine RM 860
(Plasser & Theurer)
EI – Eisenbahningenieur (55) 8/2004

49

BETTUNGSREINIGUNG

meter Siebfläche wird in Abbildung 7 dargestellt. Je kleiner der Siebwinkel, desto geringer die Siebleistung. Auch die Schwingungsart hat Einfluss auf die Siebleistung.
Plasser & Theurer-Bettungsreinigungsmaschinen sind durch folgende Leistungskriterien charakterisiert: bei der
klassischen Bettungsreinigungsmaschine
RM 80 ist eine Siebanlage vorhanden,
die Siebfläche mit 30 m2 ermöglicht eine
Reinigungsleistung von 550 bis 600
m3/h. Die Bettungsreinigungsmaschinen
mit Doppelsiebanlagen wie RM 801 /
RM 900 / RM 2002 verfügen über eine
Siebfläche von 2 x 23 m2 und eine Leistungskapazität von 1000 m3 Nennleistung pro Stunde. Die Bettungsreinigungsmaschine RM 860 ist mit einer
Siebanlage von 2 x 25 m2 ausgestattet
und hat eine Nennleistung von 1000 bis
1200 m3/h (Abb. 8).

mit niedriger Nennleistung auf höheren
Touren fahren, nimmt der Siebdurchsatz
zu und die Verweildauer auf den Siebböden wird wesentlich verringert, wodurch
auch der Reinigungseffekt drastisch herabgesetzt wird. Deshalb ist es eine notwendige Voraussetzung, Hochleistungsmaschinen von vornherein für die
gewünschte Leistungskapazität auszulegen. Nachträgliche Leistungserhöhungen
gehen auf Kosten der Qualität.
Für die Körnung der Klasse 1 sind die gebräuchlichen Maschenweiten 80/50/30
mm. Bei dem Material, das die mittlere
Siebebene erreicht, wird das Mittelkorn,
auf der untersten Ebene das Kleinkorn gewonnen und vom Abraum getrennt. Der
Feinkornanteil nach der Bettungsreinigung
mit modernen Hochleistungsmaschinen ist
geringer als bei Neuschotter, das bedeutet
eine höhere Qualität des Bettungsmaterials.

Die Schwingung der Siebe ist ein wichtiger Faktor, eine gute Reinigungsqualität
zu erzielen. Dabei gibt es Linearschwinger, bei denen, durch gegenläufige Unwuchten, nur eine Schwingrichtung des
Siebes erhalten bleibt. Die Schwingrichtung – der Abwurfwinkel – kann dabei
exakt eingestellt werden, und die
Schwingung bewirkt eine Materialverteilung auf dem Siebboden und eine
gründliche Trennung von Abraum und
Schotter (Abb. 10).
Bei den modernen Großmaschinen kommen auch Exzenterschwinger zum Einsatz.
Dadurch entsteht eine gleich bleibende
Kreisschwingbewegung des Siebkastens.
Dieses Schwingsystem arbeitet lastunabhängig und ist dadurch prädestiniert für
den Einsatz bei hohen Aufnahmeleistungen oder auch bei stoßweiser Materialzufuhr. Exzenter-Schwingsiebe haben eine

Abb. 10: Einfluss der Siebschwingung (gerichtet und kreisförmig) auf
die Materialverteilung.
Rot = Exzenterschwingung - Grün = Linearschwingung.
Die Siebschwingung bewirkt eine Beschleunigung der Schotterkörner
und damit sowohl ein bessere Verteilung des Materials auf den
Sieblagen als auch eine gründlichere Trennung von Abraum und
Schotter

Abb. 9: Schemazeichnung einer Siebanlage mit drei Siebdecken

Plasser-Maschinen sind ausgestattet mit
Siebanlagen mit drei Siebebenen (Abb. 9).
Die oberste Siebebene hat die Funktion,
das Überkorn auszuscheiden. Zusätzlich
wird durch diese oberste Siebebene eine
Verteilwirkung für die Beschickung der
unteren Siebe erzielt.
Außerdem bewirken die Siebstege zusammen mit der Siebschwingung eine höhere
Reinigungswirkung durch eine impulsartige Beschleunigung der Schotterkörner.
Durch diese wiederholte Beschleunigung
des Bettungsmaterials kommt es zu einer
Loslösung des anhaftenden Abraums. Bei
einer Siebfrequenz von 30 Hz und einer
durchschnittlichen Verweildauer von ca.
3 s sind das etwa 100 Beschleunigungsimpulse an das Siebmaterial. Durch diese
hohe durchschnittliche Verweildauer auf
der Siebfläche wird ein hervorragender
Reinigungseffekt erzielt. Wenn Maschinen
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Abb. 11: Kaskadenförmig angelegte Metallstäbe bilden innerhalb der Siebanlage ein
Fingersieb

hohe Fähigkeit zur Selbstreinigung. Der
Exzenterantrieb mit den Ausgleichsgewichten bewirkt einen vollkommenen
Massenausgleich während des Betriebes
und hat somit geringe dynamische Belastungen auf die Maschinenkonstruktion.
Der Siebanstellwinkel liegt bei den Plasser
& Theurer-Konstruktionen zwischen etwa
10° und 20°. Exzenter-Schwingsiebe können dabei steiler angelegt werden. Dadurch ist der Leistungsgrad etwas höher
und die Verteilwirkung für die unteren
Siebe wird gefördert (Beispiel für diese
Konstruktion ist die RM 63, die zwischen
1970 und 1975 von Plasser & Theurer
gebaut wurde). Bei einem flachen Sieb ist
die Reinigungsqualität im Allgemeinen
höher.
Eine kürzlich eingeführte Technik, Siebleistung und -qualität zu erhöhen, ist die
Einführung des Fingersiebes. Metallstäbe
(Finger) sind kaskadenförmig angeordnet
(Abb. 11). Das zu reinigende Material
wird von den Fingern in eine zusätzliche
Schwingbewegung versetzt und durch
diese stimmgabelartige Bewegung ein zusätzlicher Reinigungseffekt erzielt.

Abb. 12: Kettenband zur Materialförderung. Das Förderband bewegt
sich auf Querstreben und ist kraftschlüssig angetrieben

Die Beschickung der Siebanlage
Bei den Bettungsreinigungsmaschinen der
ersten Generation mit einer einzelnen
Siebanlage wurden die Siebe direkt von
der Aushubkette über die Kettenführungen beschickt. Beim Kettenantrieb (Turas),
direkt im oberen Bereich der Siebanlage,
wird das Material abgegeben. Bei den
Hochleistungsmaschinen mit einer Doppelsiebanlage wird das Aushubmaterial an
einen Zwischensilo übergeben und von
dort über Transportförderbänder den beiden Siebanlagen zugeführt (Abb. 12).
Das Weiterfördern vom Zwischenspeicher
über die Förderbänder zur Doppelsiebanlage bewirkt, dass das Band einen optimalen Füllungsgrad erreicht und damit
eine möglichst breite Beschickung der
Siebe erzielt wird. Dadurch wird ein hoher
Wirkungsgrad der Siebanlage ermöglicht,
da jeder Bereich des Siebes über die gesamte Breite genutzt wird. Ein weiterer
Zwischenspeicher hinter den Sieben hat
die Funktion, dass beim Abstellen der
Maschine, wenn das Sieb noch einige Sekunden nachläuft, auch das im Sieb vorhandene Material zwischengespeichert
werden kann.
Die Förderbänder der Hochleistungsmaschinen müssen robust gebaut und dürfen
nicht reibungsschlüssig angetrieben sein,
sondern es sind Kettenbänder, die kraftschlüssig über Kettenantriebe angetrieben
werden. Diese Antriebsart der Bänder, zusammen mit dem hydraulischen Antrieb
der gesamten Maschine, ermöglicht einen
Stopp & Go-Betrieb. Wenn die Maschine
stoppt, das kann bei der Bettungsreinigung beispielsweise durch überdimensionale Hindernisse in der Bettung verursacht
werden, dürfen die Materialmengen auf
der Maschine nicht einfach weitergeför-

Abb. 13: Die Siebleistung in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit des
Bettungsmaterials
(Quelle: Dr. Bernhard Lichtberger, Forschungs- und Versuchsabteilung, Plasser & Theurer -– bisher
unveröffentlicht)

dert werden. Bänder und Siebe werden
abgeschaltet. Das Material bleibt in den
Silos und Förderanlagen der Maschine.
Ansonsten würden unregelmäßige Materialanhäufungen im Schotterbett entstehen.
Bei der Weiterarbeit wären sonst die
nächsten Abschnitte durch Schotterüberschuss und Schottermangel gekennzeichnet.
Beim Wiederanfahren bewähren sich der
hydraulische Antrieb und die konstruktive
Auslegung der Förderbänder. Auf der Maschine befinden sich jeweils etwa 12 m3
Bettungsmaterial, wobei davon – je nach
Verschmutzungsgrad – nach der Reinigung etwa 4 m3 Abraum und 8 m3 wieder
gewonnener Schotter sind. Eine hydraulisch betriebene Maschine kann bei der
Weiterarbeit nach einem Maschinenstopp
alle Systeme wieder in Gang bringen, was
bei elektrischem Antrieb nicht ohne weiteres garantiert ist.

Modulare Bauweise
moderner HochleistungsBettungsreinigungsmaschinen
Die Bettungsreinigungsmaschinen der ersten Generation wurden in Kompaktbauweise gebaut, mit einem langen Abraumförderband. Das Abraumförderband war
ausschwenkbar und hatte eine Länge vom
Drehpunkt von etwa 10 Metern. Für
Überstellfahrten war deshalb ein Schutzwaggon nötig. Die Bettungsreinigungsmaschinen der jüngeren Generation sind in
Modularbauweise gebaut. Sie bestehen
aus einem Aushubteil, einem Siebwagen
und meist auch aus einer eigenen Antriebseinheit.
Das Grundkonzept ist – mit nur einer einzigen Ausnahme (Plasser & Theurer RM
802) – so, dass der Abraum nach vorne

transportiert wird. Wenn auf dem Weitertransport Abraum verloren ginge, würde
er von der Reinigungsmaschine wieder
aufgenommen und ausgeschieden werden.
Neuschotter kann bei etlichen Konstruktionen von hinten zugeführt werden und
wird von der Maschine gemeinsam oder
getrennt mit dem Altschotter eingebracht.
Die Ablagehöhe des Gleises lässt sich
dabei genau regeln.
Diese mehrgliedrigen Maschinen lassen
auch den Einsatz weiterer Technologien
zu, die aus der Aufbereitungstechnik bekannt sind, aber bei Maschinen in Kompaktbauweise nicht möglich wären. Dazu
gehören der Einsatz von Sternsieben,
Hochdruck- und Nass-Reinigungstechniken, Brechanlagen zum Schärfen der
Schottersteine und andere Technologien,
die auf weiteren Fahrzeugkomponenten
aufgebaut und zwischengekuppelt werden. Der Reinigungseffekt der gesamten
Anlage kann dadurch noch weiter gesteigert werden. Bei den Waschsieben ist
auch eine Wasser-Recycling-Anlage in das
Gesamtsystem integriert. Plasser & Theurer hat in den letzten Jahren viel Erfahrung
in der Aufbereitungstechnik gesammelt.
Die Abbildung 13 zeigt den Zusammenhang zwischen der Feuchtigkeit des Siebgutes und der möglichen Siebleistung. Bei
hohem Ton- und Lehmanteil nimmt schon
bei relativ geringer Feuchtigkeit (zwischen
5 und 10 Prozent) die Siebleistung stark
ab. Bei hohem Feuchtigkeitsanteil nimmt
die Reinigungswirkung wieder zu. Üblicherweise müsste man bei hohem Verschmutzungsgrad
einen
Totalaushub
durchführen und das Material komplett
ersetzen. Aus dem Diagrammverlauf lässt
sich jedoch ableiten, dass Reinigungstechniken mit Nassreinigung in solchen Fällen
EI – Eisenbahningenieur (55) 8/2004
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Abb. 14: Bettungsreinigungsmaschine, zusammen mit Material-Förder- und Silowagen für Neuschotterzuführung und Abraumtransport

das Problem lösen können und mit solchen Techniken doch ein beachtlicher
Rückgewinn an Bettungsmaterial möglich
ist. Um die Staubentwicklung im Aushubbereich zu reduzieren sind einige Maschinen mit einem Tankwagen und einer
Staub-Niedernebelungsanlage ausgerüstet.
Reinigungsmaschinen werden fallweise
auch mit Verdichtaggregaten ausgerüstet.
Damit wird Schotter in den Vorkopfbereich gebracht und eine Fixierung des
Gleisrostes im gereinigten Schotterbett ermöglicht. Eine Kehreinrichtung kann angeordnet werden, um überschüssigen
Schotter von den Schwellen abzukehren.
Die Maschinen können auch mit Einrichtungen zum Einbau von Geotextilien, Folien oder Dämmplatten ausgerüstet werden.

Messeinrichtungen
Die Aushubeinrichtung der Bettungsreinigungsmaschine benötigt eine Steuerung
in der Längsrichtung, um später möglichst
gleichbleibende Schotterbedingungen vorzufinden. Ebenso muss die Planumsneigung geometrisch einwandfrei hergestellt
werden, um den Abfluss des eindringenden Oberflächenwassers zu gewährleisten. Auch die Räumtiefe muss entsprechend gesteuert werden, damit keine
verschmutzte Schotterschicht auf dem
Planum bleibt. Dadurch würde der Abfluss

des Oberflächenwassers behindert werden
und eine Nass-Schicht das Planum aufweichen.
Moderne
Bettungsreinigungsmaschinen
sind mit Mess- und Regelsystemen ausgestattet, die – zusammen mit einem für die
harten Arbeitsbedingungen einer Baumaschine tauglichen Personal Computer – die
automatische Steuerung der Räumtiefe
und anderer Parameter ermöglichen. Auf
der Maschine aufgebaut gibt es Seil- und
Winkelgeber, ein elektronisches Pendel
usw., um alle erforderlichen Parameter zu
steuern. Auch eine externe Laser-Bezugsebene kann zur Steuerung der Räumtiefe
herangezogen werden.
Für eine einwandfreie Qualitätskontrolle
der ausgeführten Arbeiten wird eine
elektronische
Mess-Schreibeinrichtung
eingesetzt. Es werden bis zu sechs Parameter, wie beispielsweise Räumtiefe, Planumsneigung und Gleisabsenkung, aufgezeichnet.

Logistik rund um die
Reinigungsmaschine
Bei den heutigen Hochleistungs-Bettungsreinigungsmaschinen fallen beachtliche
Materialmengen Abraum an, die gegebenenfalls auch durch Neuschotter ersetzt
werden müssen. Je nach Verschmutzungsgrad können pro Stunde bis zu 350 m3
Abraum anfallen. Heute können diese
Mengen nur selten seitlich am Bahnkörper

Abb. 15: Bettungsreinigungsmaschine RM 900 S mit einer Gesamtmasse von 345 t und einer
Baulänge von über 100 m
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abgelagert werden. Insbesondere im
Bahnhofsbereich, in engen Einschnitten
und gegebenenfalls im Tunnel müssen
diese Materialmengen auf jeden Fall abtransportiert werden.
Plasser & Theurer hat für den Materialtransport die Materialförder- und Siloeinheiten (MFS) im Programm, die eine ideale Ergänzung für Gesamtkonzepte im
Rahmen der Bettungsreinigung (und auch
bei der maschinellen Herstellung eines
Unterbauplanums) darstellen (Abb. 14).
Alle Materialbewegungen finden im Betriebsgleis statt und es gibt keine Beeinträchtigung der Leistung der Bettungsreinigungsmaschine. Die Verladung erfolgt
kontinuierlich, da die Anlage zunächst wie
eine Förderbandstraße funktioniert. Die
Einheiten am Ende der Verladestraße werden als Siloeinheit genutzt. Die Anzahl der
Einheiten muss an die Baustellen- und Einsatzbedingungen angepasst werden, wobei der Materialzug in jeder beliebigen
Länge zusammengestellt werden kann.
Wenn eine Anzahl von MFS-Einheiten befüllt sind, werden sie abgezogen und an
einer geeigneten Stelle entladen. Die Entladung erfolgt über ausschwenkbare Förderbänder, wobei – je nach MFS-Bauart –
etwa 3 bis 5 min Entladezeit erforderlich
sind. In der Zwischenzeit werden die bei
der Reinigungsmaschine verbliebenen Einheiten weiter beladen. Nach Rückkunft
der leeren MFS-Einheiten werden die Materialmengen wieder weitergefördert und
dabei umgeladen. Die Reinigungsmaschine arbeitet ohne Unterbrechung weiter.
Wenn eine Reinigungsmaschine mit
Neuschotterzubringung ausgerüstet ist,
kann ebenfalls über MFS-Einheiten Neumaterial zugeführt werden. Auch diese
Arbeiten erfolgen kontinuierlich, ohne Beeinträchtigung der Leistung der Reinigungsmaschine. Je nach Baustellenlogistik
kann auch mit speziell ausgerüsteten
MFS-Einheiten direkt Neuschotter eingebracht werden. Dabei ist, zum Unterschied von anderen Schottertransportwaggons, eine exakte Dosierung und
Ablage des Schotters möglich.
Die Kosten/Nutzenrechnung spricht zu
Gunsten einer High-Tech-Baustelle wobei
ein hochqualifiziertes Ergebnis erzielt wird
und Nacharbeiten weitgehend unnötig
sind. Viele namhafte Eisenbahnverwaltungen verlangen einen Baustellenstandard, bei dem das Gleis nach der Bettungsreinigung mit 70 km/h befahren
werden kann.

Produktionsgrundlagen
Wie diese Betrachtung zeigt, sind Schotterbettreinigungsmaschinen heute eine
Herausforderung an Wissen und Produktionskapazität des Maschinenherstellers.
Der Antrieb erfordert spezielle Kenntnisse
in Hydraulik und Antriebstechnik. Die
Steuerung der Maschine erfolgt über neu
entwickelte Mess-Systeme und Computerprogramme, um die erforderlich Gleichmäßigkeit und Genauigkeit der Arbeit zu
garantieren. Aushub- und Siebtechnik machen Spezialwissen in diesen Bereichen
notwendig, und die oft zusätzlichen Forderungen der Schotterbehandlung setzen
umfangreiche Kenntnisse in der Aufbereitungstechnik voraus.
Insgesamt sind für die Produktion von
Riesenmaschinen mit über 250 Tonnen
Gesamtmasse gewaltige Produktionsflächen und viel Erfahrung im Maschinenbau notwendige Voraussetzungen. Die
Grundlagen, in solchen Dimensionen zu
denken, müssen zunächst bei den Konstrukteuren vorhanden sein und danach
auch bei den Mitarbeitern in den Werk-

stätten, die mit solchen Größenordnungen
umgehen können (Abb 15).
Konstrukteure müssen auch Zukunftsvisionen haben. Wie kann man sich die weiteren Entwicklungen vorstellen? Zweifellos
werden noch mehr Arbeitsfunktionen in
zukünftige Großmaschinen integriert. Um
die Leistungen zu steigern, müssen die

Maschinensysteme angepasst, vergrößert
oder vervielfältigt und die Steuerungstechniken weiter perfektioniert werden. Es
wird interessant sein, in einigen Jahren
wieder einen Blick auf die Entwicklung
von Bettungsreinigungsmaschinen und
Großsystemen zur Gleisinstandhaltung zu
werfen.

Summary / Résumé
Criteria for cost-effective ballast
bed cleaning
Operations and a variety of environmental influences lead to ageing of the track. Even if
the track is used only little or not at all, track
would tend towards entropy on account of
the general tendency in Nature for highly organised systems to break down into less highly organised ones. In particular, fouling of the
ballast bed can lead to a reduction in track
stability and quality. The consequence is ever
shorter treatment cycles. Timely ballast bed
cleaning and, if necessary, subgrade rehabilitation are the requisite strategies to counter
this tendency.

Critères d’un criblage
économique du ballast
La voie vieillit du fait de l’exploitation et des
nombreuses influences de l’environnement.
Même pour une voie très peu ou pas du tout
utilisée, l’entropie augmenterait à cause de la
tendance générale de la nature, selon laquelle
des systèmes très organisés se transforment en
systèmes moins organisés. L’encrassage du ballast, en particulier, a pour effet de réduire la
stabilité et la qualité de la voie. Il en résulte des
cycles de révision de plus en plus courts. La
stratégie nécessaire consiste à nettoyer le ballast à temps et à prendre éventuellement les
mesures utiles.

