GLEISUMBAU

RU 800 S – ein Einsatzvergleich
nach drei Jahren
Die dabei gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass bei richtigem Einsatz ein erhebliches
Einsparpotenzial gegenüber herkömmlichen Lösungen realisiert werden kann.

Abb. 1: Kombinierte Gleisumbau- und Schotterbettreinigungsmaschine RU 800 S

Fred Beilhack
Im April 2006 hatte die RU 800 S (Abb. 1)
ihre ersten Einsätze unter Realbedingungen auf Baustellen der ÖBB und DB AG.
In den vergangenen drei Jahren wurden
mit der RU 800 S mehr als 400 km Gleis
erfolgreich umgebaut und gleichzeitig das
Schotterbett gereinigt.
Dies erfüllt genau die Vorgaben des Lastenheftes, das der Entwicklung durch die
Firma Swietelsky in Zusammenarbeit mit
der Firma Plasser & Theurer zugrunde lag.
Die Einsparung von vermeidbaren Arbeitsgängen innerhalb des Fließbandverfahrens
mit dem Ziel, Zeit und Kosten zu sparen,
wurde realisiert.

vorne angeordneten Schwellentransportwagen verladen. Die Aushubkette (Abb. 2)
nimmt je nach Bedarf den alten Schotter
auf einer Breite von 3 m bis 4 m auf und
fördert ihn zur Siebanlage. Die Bettungsrückstände werden mit hinten angehängten Material-Förder- und Siloeinheiten des
Typs MFS 100 transportiert und entsorgt.
Das Planum wird geglättet, wobei der innerhalb der Siebanlage gereinigte Schotter

als Unterschotter mit dem Schotterverteilbalken eingebaut wird. Nachfolgend erfolgt die Herstellung des Verlegeplanums,
welches mittels Plattenverdichtern verdichtet wird.
Zeitgleich werden die neuen Schwellen
von den Schwellentransportwagen durch
die Maschine gefördert und auf dem Verlegeplanum abgelegt. Die weiter hinten angelegten Flankenfräser nehmen den überschüssigen Schotter vor Kopf bis zu einer
Breite von 6,50 m auf und fördern diesen
ebenfalls zur Siebanlage. Auch dieser gereinigte Schotter wird mittels Ablasshosen in
das Gleis eingebracht.
Die neuen Schienen werden eingespreizt,
mit dem Montageaggregat (Abb. 3) fertig montiert und die Altschienen auf den
Schwellenköpfen abgelegt. Anschließend
ist das Gleis für den Arbeitszugbetrieb
sofort befahrbar. Die durchschnittliche
Schichtleistung beträgt 2000 m.
Durch diese Arbeitsweise werden erhebliche Einsparungen erzielt und Risiken minimiert.

Einsparungen
Die Einsparungen sind je nach betrieblichen Notwendigkeiten erheblich. Bei
Wochenendsperren können so an einem
Wochenende bis zu 4000 m Gleis gereinigt und umgebaut werden. Bei Totalsperren reduziert sich die Bauzeit ebenfalls
erheblich. Es entfallen die zusätzlich erforderlichen Stopfgänge zwischen Bettungs-

Arbeitsweise der RU 800 S
Zum Einfädeln der RU 800 S werden die
Neuschienen auf den Schwellenköpfen
abgeladen und das Kleineisen für die Aufstelllänge der RU je nach betrieblichen
Verhältnissen auf K20 bis K6 ausgebaut.
Das Kofferloch ist hergestellt. Die RU 800
fädelt ein, spreizt die Altschiene nach außen und baut die alten Schwellen aus. Diese werden auf die in Arbeitsrichtung (AR)

Abb. 2:
Schotteraushubkette
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reinigung und Gleisumbau sowie eine
Vielzahl der zeit- und kostenaufwändigen
Handumbauten (Abb. 4) an Engstellen,
die auf Grund der Durchfahrbreite der
herkömmlichen Reinigungsmaschinen gewöhnlich konventionell realisiert werden
müssen.
Zusammengefasst ergeben sich folgende
Vorteile gegenüber bisherigen Lösungen:
• Entfall verlorener Stopfgang zwischen
Bettungsreinigung und Umbau,
• Entfall von zusätzlicher Vermessung und
Interims-Soll/Ist-Vergleich,
• Entfall von einem Großteil der konventionellen Umbauten an Eisenbahnüberführungen, Bahnsteigen, Durchlässen
und bei engen Gleisabständen,
• Entfall des Einziehens der Schotterﬂanke
bei der Bettungsreinigung sowie
• Verkürzung der Bauzeit, Einsparung
von Baustellengemein- und Bauüberwachungskosten.

Risikominimierung
Die Planung für die Stofﬂieferung wird erheblich vereinfacht. Da die RU 800 S zwei
Arbeitsgänge in einem erledigt, können
vor Sperrpausenbeginn sowohl die Schwellen als auch die Schienen geliefert werden.
Eine detaillierte Planung, welche Maschinen mit welcher Leistungsvorgabe zum
Einsatz kommen und welcher Arbeitsgang
zuerst umgesetzt werden muss, entfällt für
den Planungsingenieur. Somit gibt es erheblich mehr Planungssicherheit für die
Stofﬂieferung.

Abb. 3: Montageaggregat
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Innerhalb der letzten drei Jahre hat sich gezeigt, dass wir mit dieser Maschine zahlreiche Sperrpausen reduzieren und viele konventionell vorgesehene Umbauabschnitte
im Fließbandverfahren durchführen konnten.
Nachfolgend soll dies anhand von einigen
Praxisbeispielen veriﬁziert werden:
• BV Stuttgart Zuffenhausen LG 1, S-Bahn
Vorgesehen war hier ein Gleisumbau mit
Bettungsreinigung im Fließbandverfahren von 1600 m und ein konventioneller Umbau mit Bettungserneuerung von
700 m. Dafür waren drei Wochenendsperrpausen mit jeweils 58 Std. geplant.
Grund für die konventionellen Umbauten waren der geringe Gleisabstand
von bis zu 3,60 m und einige Entwässerungsschächte, die für eine herkömmliche Bettungsreinigungsmaschine nicht
zu passieren gewesen wären. Auf unser
Nebenangebot zum Umbau mit der
RU 800 S erhielten wir den Zuschlag und
konnten den gesamten Bereich im Fließbandverfahren an einem Wochenende
umbauen. Die Einsparung für die DB AG
betrug somit zwei komplette Wochenenden inkl. einem Umbauwochenende für
dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten.
• BV Stuttgart Endersbach – Waiblingen
Geplant waren ca. 5700 m Gleisumbau
mit Bettungsreinigung inkl. konventioneller Umbauten an zwei Bahnsteigen
an vier Wochenenden. Zur Ausführung
kam auch hier ein Nebenangebot zur

Bauzeitverkürzung an zwei Wochenenden mit der RU 800 S für den Fließbandbereich.
• BV Schalding – Sandbach, Strecke Regensburg Passau
Auch bei diesem Bauvorhaben konnten
zwei Wochenenden durch den Einsatz
der RU 800 S eingespart werden. Aufgrund der vor Ort vorhandenen engen
Gleisabstände in Verbindung mit feldseitigen Stützmauern war hier ebenfalls
ausschreibungsseitig ein konventioneller Umbau vorgesehen. Diese Arbeiten
konnten auch hier problemlos mit der
RU 800 S durch die nur drei Meter breite
Schotterbettreinigungskette erledigt werden. Hierdurch war es auf der hoch belasteten Strecke möglich, an den nunmehr
nicht benötigten Umbauwochenenden
zusätzlich einen dringend notwendigen
Schienenwechsel durchzuführen.
• BV Germersheim – Wörth, Strecke 3400
Bei diesem 42 km langen Bauvorhaben
konnten wir auch unter einer Totalsperrung die Vorteile der RU 800 S unter Beweis stellen. Für Umbau und Reinigung
des gesamten Streckenabschnitts wurden
insgesamt nur 21 Schichten der RU 800 S
benötigt. Nach jeder Einzelschicht waren ca. 2000 m Gleis gereinigt und umgebaut und konnten anschließend nach
Verladung der Altschienen sofort fertig
gestopft und geschweißt werden. Im Vergleich zur herkömmlichen Maschinentechnik ein erheblicher Zeitgewinn, der
im vorliegenden Fall dazu führte, dass

Abb. 4: Entfall von aufwändigen Handumbauten an Engstellen
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– trotz eines knapp zweiwöchigen Baustopps aufgrund mehrerer Kampfmittelfunde – die geplante Bauzeit eingehalten
werden konnte.

Zusammenfassung
Die in den letzten drei Jahren gewonnenen
Erfahrungen auf Strecken der DB und ÖBB
belegen anschaulich, dass das Maschinenkonzept der RU 800 S einen Meilenstein in
der Großmaschinentechnik darstellt und
erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden
kann, wobei sowohl unter technischen
und ﬁnanziellen als auch unter Bauzeitaspekten fast ausschließlich Vorteile festzustellen sind. Auch die Befürchtungen,
dass die Logistik hierfür nur eingeschränkt
realisierbar sei, haben sich als unbegrün-
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det erwiesen. Die Maschine ist in ihren
Einzelabmessungen nicht länger als die
herkömmlichen Systeme. Die geringfügig
größere Aufstelllänge am Baustellenbeginn
wird durch die höhere Leistungsdichte und
die geringere Anzahl an Ein- und Ausfädelvorgängen im Vergleich zur Kombination
Umbauzug und Reinigungsmaschine mehr
als wett gemacht.

Summary
Cost-effective track renewal thanks
to combined work processes
With the RU 800 S we have a machine system
in operation which not only meets the requirements of modern rail-mounted track renewal
but is also ahead of its time in terms of development.
The following figures illustrate this:

Fred Beilhack
Geschäftsführer der Zweigniederlassung München, Swietelsky
Bauges. mbH, München
fred.beilhack@
swietelsky-bahnbau.de

• Minimum clearance width 3.20 m when
cleaning the ballast bed,
• Maximum width up to 6.50 m with shoulder
cutters on both sides,
• Shift output of 2,000 metres of renewed,
fully assembled and cleaned track.
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