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Die bewährte Bettungsreinigungsmaschi-
ne URM 700 von Plasser & Theurer wurde 
weiterentwickelt und einem Re-Design 

unterzogen. Die neue Anordnung der 
Arbeitsaggregate, mit dem zusätzlichen 
Flankenaushub im vorderen Maschinen-
bereich, bringt weitere Zeitersparnis bei 
Weichen- und Gleisreinigung. Erstmals 
kann die Weiche komplett – ohne Zu-
rücksetzen der Maschine – in einem Ar-

beitsgang durchgearbeitet werden. Ein 
wesentliches Ziel war die weitere Verbes-
serung des Sicherheits- und Bedienungs-
konzepts für die Mannschaft. Sowohl 
im Bereich des Flankenaushubs als auch 
beim Haupträumbereich mit den Hebe-
zangen, der Haupthebung, der Räumket-
te und der Einschotterung stehen Kabi-
nen sowie gesicherte Arbeitsplätze zur 
Verfügung. Im Ergebnis höhere Leistung, 
in Verbindung mit verbesserter und siche-
rer Bedienung – dadurch wird wirtschaft-
liche Weichenreinigung bei geringerer 
Umweltbelastung möglich.

Leistungsstarkes Konzept  
in Einsätzen bewährt
Das System URM 700 beherrscht alle gän-
gigen Arbeitsweisen der gleisgebundenen 
Bettungsreinigung, allen voran die Schotter-
reinigung von Weichen. Darüber hinaus kön-
nen auch Gleise oder nur die Bettungsflanken 
gereinigt werden (Abb. 1). Bei allen Varianten 
ist die Zuführung von Neuschotter Bestand-
teil des Konzepts bis hin zum kompletten Bet-
tungsaustausch.
Der rasche und selbstständige Aus- und Ein-
bau der Aushubeinrichtung lässt die URM 700 
auch in kurzen Abschnitten wirtschaftlich ar-
beiten. Totalsperrungen können vermieden 
werden und das für die Weichenreinigung er-
forderliche Zeitfenster wird wesentlich mini-
miert (Abb. 2). Genau das ist die Anforderung 
der Bahnverwaltungen: schnelle, sichere und 
qualitätsvolle Weichenreinigung ohne lange 
Unterbrechung der Fahrwege.
Der Prototyp der URM 700 konnte im Netz 
der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 
gründlich getestet werden. 36 Weichen samt 
Anschlussgleisen wurden im Zeitraum seit 
der Inbetriebnahme 2012 bis Ende 2016 mit 
Erfolg gereinigt bzw. der Schotter getauscht. 
Dabei konnten die unterschiedlichen Wei-
chenbauformen und Überleitstellen in kur-
zen Sperrpausen durchgearbeitet werden 
(Abb. 3).
Die Ergebnisse aus diesen Arbeiten zeigen, 
dass mit der URM 700 eine Weiche des Typs 
EW 1200 in einem Zeitraum von 3,5 bis 4,5 
Stunden gereinigt werden kann. Und dies 
weitgehend ohne Überschreitung des Nach-
barprofils und mit allen Materialtransporten 
im Baugleis.

Beschleunigte Weichenreinigung  
mit der URM 700-2
Das Multitalent für die Bettungsreinigung, die URM 700 von Plasser & Theurer, wird 
einem Update unterzogen; Arbeitsabläufe sowie Bedienungskonzept werden verbessert.
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Abb. 1: Die Universal-Reinigungsmaschine URM 700 ist das Multitalent für die Bettungsreinigung 
von Plasser & Theurer.

Abb. 2: Aufrechterhaltung des Zugverkehrs beim Einsatz der URM 700 – alle Materialtransporte 
erfolgen im Baugleis.
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Wertvolle Erfahrungen in  
der URM 700-2 umgesetzt
Nach den letzten Baustelleneinsätzen gegen 
Ende 2016 wurde die Maschine auf Basis der 
umfangreichen Erfahrungen einem Re-Design 
unterzogen. 

Merkmale der neuen URM 700-2
1. Die neue Anordnung der Arbeitsaggrega-

te, mit dem zusätzlichen Flankenaushub im 
vorderen Maschinenbereich, bringt weitere 
Zeitersparnis bei Weichen- und Gleisreini-
gung. Erstmals kann die Weiche komplett in 
einem Arbeitsgang durchgearbeitet werden 
– ohne Zurücksetzen der Maschine.	  
Mit der URM 700-2 kann von beiden Seiten 
durch die Weichen gearbeitet werden – ein 
wesentlicher Vorteil, wenn mehrere Weichen 
hintereinander zu reinigen sind. Sofern das 
Arbeitsprofil es zulässt, kann die Gerade zwi-
schen zwei Weichen sogar mit zwei Flanken-
ketten bearbeitet werden.

2. Mit einem neuen Kratzförderer im Bereich 
des Aushubschwerts wird das Material 
kontinuierlich aufgenommen; ungewollte 
Anhäufungen und damit eine ungleich-
mäßige Ablagegeometrie der Weiche wer-
den vermieden.

3. Drei Hebeaggregate bzw. zusätzliche He-
bepunkte mit Teleskoparmen, wie von den 
Plasser & Theurer-Weichenstopf maschinen 
bekannt, verbessern das Handling von 
schweren Betonschwellenweichen.

4. Auch die Einschotterung des Weichenros-
tes mit dem gereinigten Schotter wurde 
überarbeitet – eine zusätzliche Schotter-

einbringung hinter der Räumkette sorgt 
für gleichmäßigere Verfüllung.

5. Zusätzlich wurde in der neuen URM 700-2 
ein eigener, 15 m³ fassender Schotterpuf-
ferspeicher integriert. Eine Zwischenspei-
cherung des Schotters in einer Material-
förder- und Siloeinheit (MFS) ist damit 
nicht mehr erforderlich; dadurch erhöht 
sich der Anteil des rückgewonnenen 
Schotters.

6. Weitere Verbesserungen erfuhr der An-
trieb der Maschine; durch die Installation 
von vier zusätzlichen Triebachsen und ei-
ner neuen, stärkeren Motorisierung wird 
eine höhere Zugkraft erreicht.

7. Eine Staubniedernebelungsanlage dient 
zur Reduktion der Umweltbelastung.

Neues Bedienkonzept –  
höhere  Arbeitssicherheit
Ein wesentliches Ziel des Maschinen- 
Updates ist die weitere Verbesserung des  
Sicherheits- und Bedienungskonzepts für  
die Mannschaft. Sowohl im Bereich des 
Flankenaushubs als auch beim Haupträum-
bereich mit den Hebezangen, der Haupt-
hebung, der Räumkette und der Ein- 
schotterung stehen Kabinen sowie gesicher-
te Arbeitsplätze für die Bediener zur Verfü-
gung.
Mit dem Re-Design verfügt die URM 700-2 
über eine höhere Leistung, in Verbindung 
mit verbesserter und sicherer Bedienung.  
So wird wirtschaftliche Weichenreinigung 
bei geringerer Umweltbelastung möglich.

Abb. 3: 36 Weichen wurden bisher mit der 
URM 700 in Österreich gereinigt.
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Arbeitsweise der URM 700-2
Die Weichenreinigung mit der URM 700-2 
erfolgt im Fließbandverfahren. Mit der Flan-
kenaushubkette wird auf der freien Seite der 
Schotter an der Flanke ausgehoben und der 
Reinigung zugeführt. Im so hergestellten Frei-
raum wird die einschwenkbare Räumkette ein-
gebaut und unter die Schwellen positioniert 
(Abb. 4). Diese Kette fördert den Schotter zur 
Flanke und übergibt ihn an das Schneckenför-

der-Aushubsystem. Von dort läuft der Schotter 
weiter über die Förderbandanlage nach vor-
ne zur Siebmaschine. Der gereinigte Schotter 
kommt retour und wird über zwei schwenkba-
re Förderbänder wieder im Schwellenbereich 
verfüllt. Das Abraummaterial läuft nach vor-
ne in die MFS. Bei Bedarf kann von Material- 
Förder- und Siloeinheiten (MFS), die hinten an-
gekuppelt werden, Neuschotter eingebracht 
werden.

Abb. 5: Einfacher Ausbau des verschmutzten Schotters ohne Ausbau der Weiche

Während der Durcharbeitung wird die Weiche 
mit den kombinierten Hebeaggregaten mit 
Rollzangen und Hebehaken in Position gehal-
ten, die je nach Bedarf zum Einsatz kommen.

Vorteile der kontinuierlichen 
 Weichenreinigung 
Das Weichenreinigungskonzept mit der  
URM 700-2 ermöglicht eine Schotterbett-
reinigung ohne Ausbau der Weiche (Abb. 5) 
und einen kontinuierlichen Arbeitsfort-
schritt in der Weiche. Zusätzlich stellt die 
Möglichkeit der Flankenreinigung und der 
wirtschaftlichen Bettungsreinigung kurzer 
Gleisabschnitte einen großen Vorteil dar.
Weder bei Arbeitsbeginn noch am Ende ist 
ein Schneiden des Gleises erforderlich. Die 
Rüstzeiten sind kurz. Der Siebwagen erlaubt 
eine gründliche Reinigung des Schotters und 
ermöglicht es, große Teile des gereinigten 
Schotters wieder in die Weiche einzubauen. 
Dank der angekuppelten MFS-Einheiten ist 
sowohl der An- als auch Abtransport von Ma-
terial möglich.
Die URM 700-2 verfügt über einen eigenen 
Fahrantrieb (zwei Dieselmotoren) mit einer 
Gesamtmotorleistung von 1100 kW. Dadurch 
kann die Maschine kurze Strecken mit einer 
Geschwindigkeit von max. 19 km/h zurückle-
gen, ohne von einer Lok gezogen werden zu 
müssen. Der Siebwagen ist mit einem eigenen 
Antriebsaggregat zum Betrieb des Siebs aus-
gestattet. Im Bedarfsfall kann der Siebwagen 
so auch von der Maschine getrennt und zur 
Schotterreinigung eingesetzt werden. 

Abb. 4: Die Aushubeinrichtung mit der horizontal umlaufenden Räumkette wird wahlweise von 
rechts oder links unter den Gleisrost geschwenkt.
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