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BAUMASCHINEN

Zugverspätungen und Ausfälle aufgrund 
von Baumaßnahmen sind für den Kunden 
ein besonderes Ärgernis. Durch den Ein-
satz von Hochleistungsmaschinen werden 
diese reduziert. Es ist nicht nur die hohe 
Arbeitsleistung, die zu einer Minimierung 
der Betriebserschwernisse beiträgt, son-
dern vielmehr ihre Kombination mit hoher 
Ausführungsqualität. Diese Kombination 
verkürzt nicht nur die Dauer der erforder-
lichen Betriebssperren, sondern auch die 
Häufigkeit ihrer Notwendigkeit. Weltweite 
Beispiele zeigen, dass Hochleistungsma-
schinen einen nicht unwesentlichen Bei-
trag zum Erfolg des Systems Eisenbahn 
leisten.

Pünktlich wie die Eisenbahn
Schlagzeilen über Zugverspätungen und Aus-
fälle trüben das Vertrauen in das System und 
schwächen die Stellung gegenüber anderen 
Verkehrsträgern. Aktuelle Strategiepapiere 
von DB [1], ÖBB [2] und SBB [3] zielen daher 
klar auf die Gewährleistung und den Ausbau 
der Verfügbarkeit des Systems ab. Sie rücken 
den Kunden in das Zentrum bestehender Qua-
litätsoffensiven. 

Die Verfügbarkeit des Fahrwegs ist die Grund-
lage für zufriedene Kunden und damit für den 
Erfolg des Gesamtsystems. Gleisbaustellen 
schränken den Bahnbetrieb kurzfristig ein, 
sind jedoch notwendig, um die langfristige 
Verfügbarkeit des Fahrwegs zu garantieren 
und die Häufung unberechenbarer Betriebs-
unterbrechungen zu verhindern. 
Für eine nachhaltige und gesamtheitliche Re-
duktion der Betriebserschwernisse sind unter-
schiedliche Aspekte gebündelt zu betrachten. 
Dazu zählt zum einen die gewünschte Arbeits-
leistung, sowie die vorausschauende Planung 
und die Endqualität von Gleisbaustellen. Die 
dadurch entstehende Kombination zwischen 
Hochleistung und Qualität schafft für die Infra-
strukturunternehmen die bestmögliche Basis 
für einen nachhaltigen System erfolg. 
Der Einsatz von Hochleistungsmaschinen auf 
Streckenabschnitten führt weltweit zu unter-
schiedlichen Reaktionen. Während die einen 
mit nahezu kindlicher Begeisterung die Gleis-
baumaschinen bewundern, sehen andere in 
ihnen – in erster Linie – die, durch Betriebser-
schwernisse hervorgerufenen, Verspätungen 
und Zugausfälle. 

Hochleistung als Antwort  
auf den Erfolg des Systems
Die Mechanisierung des Gleisbaus zielte zu Be-
ginn darauf ab, die ursprünglich notwendige 

schwere Handarbeit (Abb. 1) zu vereinfachen, 
den Personalaufwand zu reduzieren und die 
Arbeitsleistungen zu erhöhen. 

Fallbeispiel Stopftechnik 
Mit der Entwicklung der ersten hydraulischen 
Stopfmaschine durch Plasser  & Theurer Mitte 
1953 wurde der Grundstein für eine fortlau-
fende Mechanisierung im Gleisbau gelegt 
[5]. Moderne Stopfmaschinen erreichen Spit-
zenleistungen von über 2600 m/h. Sie heben, 
richten und verdichten das Gleis somit nahezu 
zehnmal schneller als ursprüngliche Stopfma-
schinen (Abb. 2). Neue Maschinen nutzen den 
Bahnstrom als Antriebs- und Arbeitsenergie, 
um störende Emissionen niedrig zu halten. Die 
Minimierung der Belästigung von Anrainern 
erlaubt es, mit diesen Maschinen auch in be-
triebsschwächeren Zeiten an Wochenenden 
oder in der Nacht zu arbeiten. Damit können 
die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb 
reduziert werden.
Die Entwicklung der Arbeitsleistung von Stopf-
maschinen spiegelt generell die Anforderun-
gen des Systems Bahn an Gleisbaumaschinen 
wider. Immer kürzer werdende Sperrpausen 
stellen die Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men vor eine besondere Herausforderung. 
Durchgehende Bauabschnitte schaffen einen 
homogenen Fahrweg, bringen dadurch tech-
nische Vorteile und reduzieren folglich die Ein-
heitskosten der Baustelle. Es gilt, ein Optimum 
zwischen technischen, wirtschaftlichen und 
betrieblichen Aspekten zu finden.

Fallbeispiel Bettungsreinigung
Hochleistungsreinigungsmaschinen mit inte-
grierten Siebanlagen zur Schotterwiederauf-
bereitung werden weltweit eingesetzt. Ihre 
Aufgabe ist es, den verschlissenen Gleisschot-
ter gleisgebunden mit hoher Arbeitsleistung 
auszubauen, aufzubereiten, mit Neuschotter 
zu ergänzen und danach wieder einzubauen. 
Das High Output Ballast Cleaning System ist 
das fünfte Schotterbettreinigungssystem, das 
unter dieser Bezeichnung nach England gelie-
fert wurde. Durch die optimierte technische 
Abstimmung unterschiedlicher Gleisbauma-
schinen ist es möglich, 600 bis 800 Gleismeter 
zu reinigen und wieder für den Betrieb freizu-
geben. Die Baustellendauer beträgt fünf Stun-
den, die Nettoreinigungszeit lediglich zwei 
Stunden. Diese Maschine besticht nicht nur 
durch hohe Reinigungsleistung, sondern viel-

Minimierung von Betriebserschwer-
nissen durch Hightech im Gleisbau 

Abb. 1: Gleisbau in seinen Anfängen [4]
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Abb. 2: Entwicklung 
der Maschinen-
leistungen am Beispiel 
von Streckenstopf-
maschinen von  
Plasser & Theurer

mehr durch ein einzigartiges Logistikkonzept. 
Mit insgesamt 44 Material-Förder- und Siloein-
heiten kann die Maschine die gesamte Mate-
rialdisposition im Rahmen des Baugleises ab-
wickeln. Die notwendigen Logistikfahrten, wie 
bei herkömmlichen Systemen (Pendelfahrten 
und Schotterzug), entfallen und die Auswir-
kungen der Baustelle auf den Bahnbetrieb auf 
den Nachbargleisen werden reduziert. 
Lange Sperrpausen auf Hauptstrecken verär-
gern nicht nur die Kunden, sondern führen 
durch Ersatzverkehre und Umleitungen auch zu 
Mehrkosten. Um Sperrpausen möglichst gering 
zu halten, kann es notwendig sein, unterschied-
liche Maschinen miteinander zu kombinieren. 
Diese Kombination fordert ein hohes Maß an 
Planung, realisiert aber enorme Leistungswerte. 
Ein positives Beispiel für ein erfolgreiches Zu-
sammenwirken unterschiedlicher Gleisbauma-
schinen zeigt der Ausbau des Gleisschotters auf 
der Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und 
Würzburg. In nur 16  Tagen wurden 130 000  t 
Schotter ausgebaut und die Gleisbaustrecke 
wieder zum Betrieb freigegeben. Knapp 1000 
Baggerarbeitsstunden wären notwendig gewe-
sen, um den Neuschotter lediglich auszubauen. 
Das perfekte Zusammenspiel mehrerer Reini-
gungsmaschinen (Abb. 4) war Voraussetzung 
dafür, diese Materialmengen in kurzer Zeit zu 
bewegen und die Auswirkungen für den Kun-
den so gering wie möglich zu halten.

Präzision als Grundlage für den nach-
haltigen Erfolg einer Baumaßnahme 
Die Grundlage für den nachhaltigen Erfolg 
einer Baumaßnahme beginnt lange vor ihrer 
eigentlichen Durchführung, nämlich bei der 
Festlegung und Planung. Die proaktive Pla-
nung von Maßnahmen hat gegenüber der 
rein reaktiven Ableitung klare Vorteile und 
liefert größere Planungsspielräume. Diese 
erfordert jedoch die Bestimmung des kom-

ponentenspezifischen Anlagenzustands bzw. 
dessen Entwicklung über die Zeit. Gleisge-
bundene Messfahrzeuge realisieren diese 
Zustandsbeschreibung über eine Vielzahl 
unterschiedlicher Messsignale, die den Anla-
genverantwortlichen weltweit eine objektive 
Entscheidungsgrundlage zur mittelfristigen 
Maßnahmenplanung liefern. Diese schafft 
die Basis für eine rechtzeitige Information der 
Kunden über mögliche Störungen und trägt 
somit zur Akzeptanz der Baumaßnahme bei. 
Darüber hinaus kann durch die Bündelung un-
terschiedlicher Bautätigkeiten die Häufigkeit 
von Sperrpausen reduziert werden. Aktuell 
sind weltweit über 200 – von Plasser & Theurer 
entwickelte – Messfahrzeuge im Einsatz und 
unterstützen Infrastrukturbetreiber bei der Mi-
nimierung von Betriebserschwernissen. 
Steigende Reisegeschwindigkeiten erfordern 
von Gleisbaumaschinen maximale Präzision 
in der Umsetzung der Arbeit. Präzision, die 
bei den hier bewegten Massen und dadurch 
notwendigen Kräften nicht erwartet wird. Auf 
wenige Zehntelmillimeter heben und richten 
zum Beispiel Stopfmaschinen die Gleislage 

und schaffen durch eine prozesssichere Ver-
dichtung ein beständiges Auflager. Stabil ge-
führte Räumketten ermöglichen eine vorge-
gebene Planumsneigung und halten dabei die 
gewünschte Räumtiefe kontinuierlich ein. Die 
Aufzeichnung der Arbeitsparameter mithilfe 
digitaler Schreibertechnologie (DRP) doku-
mentiert unterschiedliche Maschinenparame-
ter und erleichtert so die Nachweisführung zur 
Qualitätsprüfung. Durch die höchstmögliche 
Qualität werden ein maximales Instandhal-
tungsintervall zwischen Maßnahmen erreicht 
und die Häufigkeit von Maßnahmen reduziert.

Fallbeispiel Schwellentausch 
Japan setzt seit Jahrzehnten neue Maßstäbe 
hinsichtlich der Geschwindigkeit und Pünkt-
lichkeit im Eisenbahnwesen. Der Bau eines 
Schwellenumbauzugs für die Hochgeschwin-
digkeitsstrecke zwischen Osaka und Fukuoka 
stellte das Unternehmen Plasser & Theurer 
vor eine besondere Herausforderung. Zwi-
schen Mitternacht und sechs Uhr früh sollten 
mit dem gewünschten Umbauzug 170 Be-
tonschwellen durch größere und schwerere 

Abb. 3: HOBCS-5 vor einem Testeinsatz in England
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(430 kg) ersetzt werden. Punkt sechs Uhr wird 
der Betrieb wieder mit voller Geschwindigkeit 
aufgenommen. Eine knappe Viertelmillion 
Menschen nutzt diese Strecke pro Tag. Ein 
Auftreten von Betriebserschwernissen durch 
notwendige Langsamfahrstellen oder sogar 
ein Überschreiten der Sperrpause ist daher in 
keinem Fall zulässig.
Die Lösung war ein gänzlich neuer Umbau-
zug mit dem Namen SES 170 (Abb. 5). Ohne 
das Spreizen oder Schneiden der Schiene 
ist es möglich, in einer Nettosperrpause von 
90 Minuten die gewünschte Anzahl von Be-
tonschwellen auszutauschen. Der Schotter 
wird dafür lediglich am Vorkopf und im Zwi-

schenfach durch mehrere voll automatisierte 
Saugeinheiten bis zur Schwellenunterkante 
entnommen. Nach dem Zusammenschieben 
mehrerer Schwellen lassen sich durch Drehen 
Einzelschwellen über den Bereich zwischen 
den Schienen aus- und einbauen. Abschlie-
ßend wird der zwischengespeicherte Schotter 
wieder eingebracht und durch Stabilisation in 
seiner Lage homogenisiert. Die Maschine wur-
de vor einem Jahr nach Japan geliefert und ist 
dort nach einer Einschulungsphase erfolgreich 
im Einsatz

Verlässlichkeit als Voraussetzung  
für erfolgreiche Partnerschaft
Gleisbaumaschinen müssen die gewünschte 
Leistung über viele Jahre prozesssicher erbrin-
gen. Ein Ausfall der Maschine innerhalb einer 
Sperrpause kann bei einer Überziehung nega-
tive Betriebskonsequenzen nach sich ziehen. 
Die Folgen sind nicht nur Zugverspätungen, 
sondern auch mögliche Pönalzahlungen für 
den Unternehmer. 
Um die gewünschten Verfügbarkeitswerte der 
Maschine zu erreichen, bietet Plasser & Theu-
rer ein dichtes Netzwerk an Niederlassungen 
für die Wartung und Inspektion von Gleisbau-
maschinen. Servicetechniker sorgen weltweit 
rund um die Uhr direkt beim Kunden für die 
Minimierung der Auswirkungen maschinen-
bedingter Verzögerungen und helfen so, die 
Baustelle fristgerecht fertigzustellen. Die Di-
gitalisierung bietet auch im Umfeld der Gleis-
baumaschinen besondere Vorteile. Direkt über 
mobile Endgeräte oder ganz klassisch über 
Laptops kann jederzeit selbst aus kilometer-
weiter Entfernung über die PlasserDatamatic 
auf wesentliche Maschinenparameter zuge-
griffen werden. Arbeitsfortschritte werden so 
direkt aufeinander abgestimmt und die Re-
aktionszeit auf Störungen wird reduziert. Big-
Data-Analysen unterstützen zukünftig in der 
Auswertung und in der rechtzeitigen Fehler-
detektion. Anomalien im Maschinenverhalten 
werden detektiert und lösen automatisch eine 
Warnung aus, lange bevor es überhaupt zu 
einer realen Störung kommt. So kann ein Ser-
vicetechniker eine Inspektion vornehmen und 
ein Gebrechen verhindern, das sich negativ 
auf die Arbeitsleistung auswirken könnte. 
Fehler in der Durchführung der Maßnahmen 
können den gewünschten Effekt reduzieren, 
aufheben oder sogar ein mögliches Sicher-
heitsrisiko bergen. Auch wenn der Automati-

Abb. 4: Eine Begegnung der besonderen Art: 
zwei Reinigungsmaschinen auf der Schnell-
fahrstrecke zwischen Hannover und Würzburg

sierungsgrad weiter zunimmt, ist das Zusam-
menspiel zwischen Mensch und Maschine 
noch immer ausschlaggebend für den Ar-
beitserfolg. Die Ausbildung der Personen, die 
im Zuge der Abwicklung einer Gleisbaustelle 
von der Planung bis zu realen Umsetzung tä-
tig sind, ist daher essenziell. Mit der Schaffung 
von Schulungseinrichtungen und speziell dem 
Training an Simulatoren hat Plasser & Theurer 
bereits frühzeitig diese Notwendigkeit er-
kannt. 
Mit der PMC Rail International Academy steht 
seit 2016 [6] eine Schulungseinrichtung zur 
Verfügung, die über Grenzen hinweg System-
wissen im Bereich Eisenbahn vermittelt.  
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Abb. 5: Die SES 170 kurz vor der Verschiffung nach Japan
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