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Wirtschaftliche Gleisinstandhaltung
durch Schulungseinrichtungen
Gezielte Fort- und Weiterbildung erhöht die Leistungsfähigkeit der Bahnbaumaschinen
und liefert einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Oberbauinstandhaltung.
Laut Mittelstandsreport 2011 des Deut
schen Industrie- und Handelskammertags
(DIHK) sehen 32 % der kleinen und mitt
leren Unternehmen mit bis zu 500 Beschäf
tigten in dem sich abzeichnenden Fach
kräftemangel bereits kurzfristig ein Risiko
für ihre Geschäftstätigkeit (Abb. 1 und 2)
[1]. Nicht selten können Aufträge aufgrund
des Fachkräftemangels nicht angenommen
werden. Die Probleme konzentrieren sich
nicht mehr nur auf hochqualifiziertes Per
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Fachkräftemangel
In den Medien ist immer häufiger von
Fachkräftemangel bei deutschen Industrie
unternehmen und bei Mittelstandsunter
nehmen zu hören.
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Abb. 1: Fachkräftemangel nach Größenklassen 

Quelle: [1]
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Baugewerbe

Handel

Bis vor wenigen Jahren erfolgte die Aus
bildung bzw. besser gesagt die Einweisung
von Maschinenbedienern während der
Maschineneinsätze auf den Baustellen. Die
Nachwuchskräfte wurden durch das vor
handene Maschinenpersonal in die spätere
Tätigkeit eingewiesen.
Aufgrund der durch die DB Netz AG be
triebenen Strategie zur Bündelung von
Baumaßnahmen zur Optimierung des
Betriebes wurden die Einsatzzeiten der
Maschinen und somit die Zeiten für eine
schnelle, effektive, zielgerichtete und wirt
schaftliche Einweisung der Nachwuchs
kräfte auf den Baustellen immer enger.
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre
zeigen, dass eine zielgerichtete Einweisung
auf den Baustellen aufgrund des Zeitman
gels unter wirtschaftlichen Gesichtspunk
ten kaum noch durchgeführt werden kann.
Von einer Ausbildung von qualifizierten
Fachkräften kann unter diesen Umständen
keine Rede mehr sein.
Die Zeit für eine fundierte Ausbildung der
erforderlichen Fachkräfte für die Bahn
baubranche steht während des Arbeitspro
zesses somit nicht mehr zur Verfügung.
Getreu dem Motto „stille Post“ ist es nicht
selten, dass bei dieser Art der Einweisung
oftmals nur „gefährliches Halbwissen“ ver
mittelt wird.

„Faktor Mensch“ im Rahmen
der Oberbauinstandhaltung

16
10

sonal. Vor allem die Besetzung technischer
Arbeitsplätze gestaltet sich schwierig.
Seit einigen Jahren ist dieser Umstand
auch in der Gleisbaubranche spürbar. Die
betroffenen Unternehmen begegnen dieser
Herausforderung mit vielfältigen Strate
gien. Neben der verstärkten Anstrengung
zur Gewinnung von Auszubildenden ist die
Fort- und Weiterbildung ein wesentlicher
Beitrag zur Personalbindung und natürlich
zur Gewinnung neuer Fachkräfte.

Dienstleistungen
Quelle: [1]

Die Oberbauinstandhaltung, der Oberbau
umbau und der Neubau können nie ohne
den „Faktor Mensch“ erfolgen. Umso wich
tiger ist daher die hohe Qualifizierung aller
am Prozess beteiligten Fachkräfte.
Die maschinelle Oberbaubearbeitung be
steht nicht nur aus Standardsituationen,

welche voll automatisch, ohne Einfluss des „Faktors Mensch“ er
folgen können. Bei Störungen im Arbeitsablauf ist es erforderlich,
die Bediener von Gleisbaumaschinen so weit zu qualifizieren,
dass sie in diesen Fällen auch einen verloren geglaubten Arbeits
prozess durch ihre Fachkompetenz und Qualifizierung zum posi
tiven Abschluss bringen können.
Insbesondere im Bereich der maschinellen Oberbauinstandhal
tung ist es nicht mehr ausreichend, die Arbeitsplätze auf einer
modernen Bahnbaumaschine mit Maschinenbedienern im her
kömmlichen Sinne zu besetzen. Der leistungsgerechte Einsatz
von modernen Bahnbaumaschinen erfordert ein hohes Maß an
Qualifizierung.
Durch mangelnde Qualifizierung und Fachkompetenz können
Fehlbedienungen der Oberbaumaschinen und in der weiteren
Folge Schäden an Maschinen oder Oberbau entstehen.

Lösungsansätze

Aus diesem Grund musste nach wirtschaftlichen und effizienten
Ausbildungslösungen gesucht werden, damit die zukünftigen Be
diener von Bahnbaumaschinen jene Ausbildung erfahren, die sie
für ihre Tätigkeit benötigen.
Die Komplexität des Oberbaus im Zusammenhang mit der Ober
baugeometrie und der Maschinentechnik kann nur dann vom
Bediener von Gleisbaumaschinen bewältigt werden, wenn er alle
Zusammenhänge (Oberbau, Rad/Schiene und Maschinentech
nik) in ihren ganzen Facetten beherrscht.
Aus diesem Grund muss die Ausbildung so gestaltet werden, dass
der zukünftige Maschinenbediener zum einen die Grundlagen
des Oberbaus, der Maschinentechnik und der Oberbauinstand
haltung beherrscht und zum anderen eine praxisbezogene Ausbil
dung im Umfeld seines künftigen Arbeitsplatzes und Aufgaben
bereiches erhält.

Abb. 3: Arbeitskabine einer 09-32 4S

Dies hat zur Folge, dass zwar die reine Bedienung der Gleisbauma
schinen auch in ergonomischer Hinsicht und durch den Einsatz
von Computertechnologie für den Bediener mit jeder Entwick

Gründung des Schulungszentrums der Deutschen
Plasser
Eine Unterstützung der Maschinenbetreiber bei der Ausbildung
und Einweisung von Maschinenbedienern erfolgt von jeher durch
den Technischen Kundendienst der Deutschen Plasser Bahnbau
maschinen GmbH. Um dem eigenen Anspruch als Servicepartner
gerecht zu werden, legt die Geschäftsleitung des Unternehmens
großen Wert auf die Dienstleistung der Nachwuchsförderung für
die Betreiber der Bahnbaumaschinen.
Um dem wachsenden Bedarf an Qualifizierungs- und Schulungs
maßnahmen gerecht zu werden, hat sich die Deutsche Plasser
im Jahre 2008 dazu entschieden, ein in Deutschland einmaliges
Schulungskonzept zu entwickeln. Dieses Konzept wird seit Grün
dung des Schulungszentrums in Bingen am Rhein erfolgreich an
geboten.
Mit Gründung dieser Einrichtung im Frühjahr 2009 konnte somit ei
nerseits das Leistungsspektrum der Deutschen Plasser Bahnbauma
schinen GmbH erweitert werden und andererseits, und das war der
Hauptgrund, ein weiterer Beitrag zur Steigerung der Verfügbarkeit
und Leistungsfähigkeit der Bahnbaumaschinen geleistet werden.

Einsatz von Hochtechnologie bei modernen Bahnbaumaschinen
Die Gleisbaumaschinen aus dem Hause Plasser & Theurer greifen
auf einen Erfahrungsschatz und somit einen Entwicklungszeit
raum von mittlerweile fast 60 Jahren zurück.
Natürlich hat in den vergangenen Jahren auch die Hochtechnolo
gie im Bereich der Steuerungssysteme, Mechanik, Pneumatik, Hy
draulik, Elektrotechnik und Elektronik in den Oberbaumaschinen
aus dem Hause Plasser & Theurer Einzug gehalten (Abb. 3).
Diese Hochtechnologie ist ein wesentlicher Faktor für die
Leistungs- und Qualitätssteigerung der Bahnbaumaschinen und
bei der maschinellen Bearbeitung des Oberbaus.
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lungsstufe einfacher geworden ist, jedoch
die volle Leistungsfähigkeit der Oberbau
maschine nur ausgereizt werden kann,
wenn die Bediener so weit qualifiziert sind,
dass sie alle Zusammenhänge zwischen
Oberbau- und Maschinentechnik beherr
schen.

Schulungskonzept

Abb. 4: Win-ALC- und DRP-Simulatoren im SZ Bingen

Abb. 5: CMS-Simulator (Computer-Messsystem)

Das im Schulungszentrum der Deutschen
Plasser praktizierte Schulungskonzept
sieht bei der Grundlagen- und Spezialisie
rungsausbildung den gezielten Einsatz von
Simulatoren vor.
Somit kann das Ausbildungsziel praxis
orientiert, effizient, wirtschaftlich und in
kürzester Zeit erreicht werden.
Der zukünftige Bediener, aber auch der be
reits erfahrene Bediener, ist nur mit dem
fundierten Grundlagenwissen in der Lage,
selbständig und fachgerecht Situationen
zu bewältigen, welche aus abweichenden
Standardsituationen entstehen können.
Die im Schulungszentrum der Deutschen
Plasser angebotenen Schulungs- und Qua
lifikationslehrgänge werden individuell
auf die Bedürfnisse der Kunden abge
stimmt und dementsprechend entwickelt
bzw. gestaltet. Die Lehrgänge reichen vom
eintägigen Auffrischungskurs bis zum
sechswöchigen Vorbereitungskurs, z.B. der
Vorbereitungslehrgang zum zertifizierten
Vorwagenbediener.
Die Gruppengröße reicht vom Einzelun
terricht bis zum Gruppenlehrgang. Die In
halte der Lehrgänge können schwerpunkt
mäßig individuell auf die Bedürfnisse des
Bedarfsträgers und somit gezielt auf den
Schulungsbedarf zugeschnitten werden.
Das Schulungsangebot reicht von maschi
nentechnischen Schulungen über ober
bautechnische Schulungen bis hin zu War
tungsschulungen.

Inhalte Kompaktkurs
Vorwagenbediener
Am Beispiel des Kompaktkurses Vorwagen
bediener werden nachfolgend die Inhalte
des Lehrgangs zur Vorbereitung auf die
Prüfung zum zertifizierten Vorwagenbedie
ner aufgezeigt:
Maschinenkunde
• Einführung Geschichte,
• Einführung Maschinengruppen,
• Einführung Messgeräte,
• Einführung Steuerungstechnik,
• Einführung Pläne,
• Vorstellung Win-ALC Software.

Abb. 6: CWS-Simulator (Computer Working System)
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Gleisgeometrie
• Elemente der Linienführung,
• Bezeichnung der verschiedenen Bogen
arten,
• Darstellung von Krümmung und Über
höhung,

Abb. 7: Stopfsimulator
09-3D im Einsatz

• Vorstellen verschiedener Rampenarten,
• Längsneigung und Neigungswechsel,
• Gleisvermarkungsplan.
Oberbau (Eigenarten des Oberbaus)
• Aufbau des Bahnkörpers,
• Kräfte am und im Gleis,
• Schienen, Schwellen, Schienenbefesti
gung,
• Verspannung, lückenlos verschweißtes
Gleis oder Stoßlücken-Gleis,
• Schotterfahrbahn,
• Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge,
Besonderheiten,
• Festpunkte, Übergang Alt/Neu,
• Bahnübergänge, Brücken, Rampen,
Bahnsteige,
• Stopf- und Richtarbeiten,
• Hindernisse erkennen und rechtzeitig
weitermelden oder kennzeichnen.

Messverfahren
• Handhabung der Messinstrumente,
• Beseitigung eines Gleislagefehlers in
Höhe und Richtung,
• Stopfverfahren,
• Nivellier- und Pendelsysteme,
• Geometrisches Prinzip,
• Messanordnung,
• Steueranlage (Mess- und Eingabesignal),
• Übungen mit der ALC-Software.
Gleislagefehler
• Aufmessen von Gleislagefehlern nach
der Gleisvermarkung,
• Gerade,
• Bogen,
• Überhöht/nicht überhöht,
• Aufzeichnungsfahrten/Fehlerbeseitigung.
Automatischer Leitcomputer (ALC)
• Einführung ALC,

• Handhabung/Anwendung der Software,
• Praxisgleiche Eingabe von Gleisgeome
triedaten.
MKS (Mehrkanalschreiber-Ausbildung)
Dieses Seminar wird nach DB-Richtlinie
046.2552 durchgeführt und ist für den
Ersterwerb gedacht.
• Wiederholung Gleisgeometrie, Gleisver
markung, Linienführung,
• Aufbau und Bedienung der DAR (Schrei
beranlage)/Simulatortraining,
• Aufbau und Inhalt des Messschriebs,
• Zusammenhänge und Auswertung der
Parameter,
• Bedienung, Funktion, Wartung und In
standhaltung der Anlage,
• Regelwerke,
• Befähigungsprüfung zur Beurteilung von
MKS-Schreibern (theoretischer Teil).

Schienen befestigen
CEMAFER Gleisbaumaschinen
und -geräte GmbH
Ihringer Landstraße 3
79206 Breisach
+49 7667 9059 0
www.cemafer.com
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Einsatz von Simulatoren im
Rahmen der Ausbildungslehrgänge
Im Schulungszentrum der Deutschen
Plasser Bahnbaumaschinen GmbH wer
den zur Unterstützung der praxisorien
tierten Ausbildung und zur effizienten
Erreichung des Ausbildungsziels neben
der theoretischen Ausbildung auch eine
Vielzahl von originalgetreuen Simula
toren eingesetzt:
• Win-ALC (Automatischer Leitcomputer,
Abb. 4),
• DAR – Mehrkanalschreiber (MKS 8),
• DRP – Data Recorder Prozessor (digitales
Aufzeichnungsgerät zur Dokumentation
der Gleislage nach den Stopf-Richtar
beiten als Nachfolger der Mehrkanal
schreiber Anlage),
• CMS (Computer Mess System, Abb. 5),
• CWS (Computer Work System, Abb. 6),
• Stopfsimulator 09-3D (Arbeitskabine
einer Stopfmaschine für Gleise des Typs
09-3X, Abb. 7).

Weltweit erster Stopfsimulator

Am 1. Dezember 2011 wurde im Schu
lungszentrum der Deutschen Plasser in
Bingen am Rhein mit dem ersten Stopfsi
mulator 09-3D ein absolut neues und sehr
effizientes Trainings-Tool präsentiert und
in Betrieb genommen.
Aus dem Trainings- und Schulungsalltag
vieler Branchen sind Simulatoren nicht
mehr wegzudenken. Es wird unter realis
tischen Bedingungen trainiert. Fehler ver
ursachen keine Schäden und man ist noch
dazu völlig unabhängig von äußeren Um
ständen.
Der Stopfsimulator 09-3D sorgt durch die
detailgetreue Nachbildung der Arbeitska
bine einer Stopfmaschine für ein authen
tisches Arbeitsgefühl. Dies ist für jeden Ma
schinenbediener, unabhängig davon wie
erfahren er ist, äußerst nutzbringend.
Der auszubildende Maschinenbediener
sitzt auf dem Original-Arbeitssitz mit ein
gebauten Steuerelementen in den Armleh
nen, er kann auf das Original-Bedienpult
und das Touch-Panel für das Computer
Working System (CWS) zugreifen und mit
den Fußpedalen die Stopfaggregate steu
ern.
Das Ergebnis seiner virtuellen Arbeit be
kommt er in Echtzeit als 3D-Simulation ge
nau dort, wo er in der realen Maschine die
Stopfaggregate vor sich hätte, angezeigt.
Um gezielt verschiedene Aufgaben trai
nieren zu können, lassen sich alle mög
lichen Szenarien der maschinellen Ober
bauinstandhaltung simulieren. Neben der
Durcharbeitungsstopfung kann auch die
Umbaustopfung trainiert werden. Auch das
richtige Verhalten bei Unregelmäßigkeiten,
z.B. Kabelquerung, Signalschaltmittel,
Bahnübergänge, unterschiedliche Schwel
lenabstände, schräg liegende Schwellen
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usw., kann am 09-3D Simulator nachge
stellt und trainiert werden.
Aufgrund des großen Erfolges und der An
erkennung durch die Fachwelt wurde ein
baugleicher Stopfsimulator 09-3D auch im
Schulungszentrum von Plasser & Theurer
in Linz installiert.
Vorteile des 09-3D Stopfsimulators:
• Stopfen unter authentischen Bedin
gungen,
• gezieltes Training ohne jegliche Betriebs
behinderung und Beschädigung des
Oberbaus,
• Ganzjahrestraining – unabhängig von
Wetterverhältnissen,
• Aufzeichnung, Analyse, Auswertung und
dadurch Qualitätskontrolle der Trai
ningseinheiten,
• keine Vorhaltung einer Maschine zu
Schulungszwecken,
• Steigerung der Gesamtmaschinenleis
tung durch hochqualifiziertes und spezi
alisiertes Maschinenbedienpersonal,
• höhere Verfügbarkeit der Maschinen
durch fachkompetente Bedienung.

UEEIV zertifizierter Bediener
von Bahnbaumaschinen
Die Qualifizierung zum Bediener von
Gleisbaumaschinen wird seit Oktober ver
gangenen Jahres durch die Personalzertifi
zierungsstelle der Union der Europäischen
Eisenbahningenieurverbände (UEEIV) zer
tifiziert.
Durch die angestrebte Zertifizierung wer
den anhand von definierten Anforderungs
profilen Qualifikationsmerkmale geprüft
und deren Qualität durch ein Kompetenz
zertifikat attestiert. Durch Überwachung
und Rezertifizierung wird der Notwendig
keit zur fachlichen Weiterqualifizierung
und der Anpassung an neueste technische
Entwicklungen Nachdruck verliehen.
Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen
und einer praktischen Prüfung.
Das Verfahren soll auf andere Gleisbauma
schinen und Produzenten sowie auch auf
das europäische Ausland ausgedehnt wer
den.
Die letzten Prüfungen wurden im Februar
2012 abgenommen. Die nächste Prüfung
ist für September 2012 geplant.
Zertifiziert werden Berufserfahrene wie
auch Absolventen von einschlägigen Lehr
gängen.
Mit der Zertifizierung durch den UEEIV
wird eine europaweit einheitliche, unab
hängige und anerkannte Personalqualifi
zierung sichergestellt.
Durch die Personalqualifizierung wer
den die Grundlagen geschaffen, um die
Bahnbaumaschinen wirtschaftlich und
leistungsgerecht zu betreiben. Diese Per
sonalqualifizierung ist ein weiterer Beitrag
zur dauerhaften Steigerung der Verfügbar
keit.

Qualifikation von Fachkräften
auch im Ausland

Aufgrund des weltweit zunehmenden Ver
kehrsaufkommens von Güter- und Perso
nenzügen verzeichnet auch die Eisenbahn
branche in den vergangenen Jahren enorme
Zuwachsraten. Dieses vermehrte Verkehrs
aufkommen kann in den nächsten Jahr
zehnten nur mit stetig wachsender und er
weiterter Eisenbahninfrastruktur bewältigt
werden. Demzufolge steigt natürlich auch
der Bedarf an Oberbauinstandsetzung und
Oberbauerweiterung auf der ganzen Welt.
Dieser globale Zuwachs an Eisenbahnin
frastruktur bedeutet, dass das Problem des
Fachkräftemangels kein typisch deutsches
Problem ist. Daher konzentrieren sich
die Qualifizierungs- und Schulungsmaß
nahmen nicht nur auf den deutschspra
chigen Raum. In den vergangenen Jahren
wurden z.B. für die Türkei, Saudi Arabien,
Südkorea, Norwegen, Polen und viele
andere Staaten Schulungen und Ausbil
dungen durch die Deutsche Plasser Bahn
baumaschinen GmbH durchgeführt. Somit
wird das Schulungszentrum in Bingen am
Rhein, mit den dort vorhandenen Schu
lungs- und Simulationsmöglichkeiten, von
Mitarbeitern ausländischer Eisenbahnver
waltungen und Bauunternehmungen ger
ne in Anspruch genommen.
Durch diese internationalen Schulungstä
tigkeiten wird zum einen das Schulungs
zentrum von Plasser & Theurer in Linz
unterstützt und zum anderen werden da
durch auch bewährte, hohe Standards in
der Oberbauinstandhaltung über deutsche
Grenzen hinweg ins Ausland vermittelt.

Investition – Rentabilität –
Wirtschaftlichkeit
Die Anschaffung moderner, leistungs
starker Bahnbaumaschinen stellt für jedes
Gleisbauunternehmen einen hohen In
vestitionsfaktor dar. Von diesen Investiti
onskosten versprechen sich die Betreiber
naturgemäß eine hohe Rentabilität. Diese
kann in der Folge nur dann erreicht wer
den, wenn die Bahnbaumaschinen im
hohen Maße zur Verfügung stehen, die Lei
stungsfähigkeit der Maschine voll ausge
nutzt wird und darüber hinaus beim Ein
satz der Bahnbaumaschinen keine Mängel
produziert werden.
Viele Mängel aus dem Arbeitsprozess und
Schäden an den Maschinen oder dem
Oberbau entstehen durch Fehlbedienung,
mangelnde Fachkenntnis bzw. Qualifika
tion. Ausgebildete und zertifizierte Maschi
nenbediener tragen einen entscheidenden
Anteil an der Rentabilität der Investitions
kosten.
Durch qualifizierte Fachkräfte werden
Stillstandzeiten auf Baustellen reduziert
und die Einsatzbereitschaft sowie die mög
lichen Maschineneinsatztage erhöht.

Qualifizierte Mitarbeiter sind in der Regel
auch motivierte Mitarbeiter. Und nur qualifi
zierte und motivierte Mitarbeiter sind in der
Lage, durch ihre Fachkompetenz dem Unter
nehmen einen Mehrwert zu bescheren.
Wenn der Maschinenbediener allein durch

seine Ausbildung, sprich seine Fach- und
Sachkompetenz in der Lage ist, Folge- oder
Nachholkosten durch eine drohende fehl
schlagende Einsatzschicht zu vermeiden,
haben sich meist die Qualifizierungskosten
bereits amortisiert.
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deutsche-plasser.de
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Ausbildungsleiter
Schulungszentrum Deutsche
Plasser Bahnbaumaschinen
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schulungszentrum@
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In vielen Berufszweigen ist eine fundierte
Ausbildung und der Nachweis der Fachund Sachkompetenz durch eine Zertifizie
rungsprüfung Voraussetzung zur Ausübung
der entsprechenden Tätigkeit.
Für einen Bediener von Bahnbaumaschi
nen ist ein derartiger Nachweis derzeit
nicht die Voraussetzung. Viele Gleisbauun
ternehmen im In- und Ausland haben je
doch diese Notwendigkeit erkannt und las
sen ihre Maschinenbediener entsprechend
qualifizieren.
Als Hauptauftraggeber für die maschinelle
Instandhaltung und als größter Maschinen
betreiber steuert die DB Netz dem Trend
des Fachkräftemangels entgegen, indem
die Schlüsselpositionen einer Maschinen
besatzung durch eine Spezialausbildung
qualifiziert und zertifiziert werden.
Die Qualifizierung von Fachkräften im
Bereich der maschinellen Oberbauin
standhaltung ist somit ein Garant sowohl

für den Auftragnehmer als auch für den
Auftraggeber, um einheitliche Standards
bei der leistungsgerechten Bedienung der
Bahnbaumaschinen zu erhalten und dem
zufolge ein weiterer Beitrag für eine wirt
schaftliche Gleisinstandhaltung.
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Summary
Cost-effective track maintenance through
training facilities
In the media it is often reported that there
is a lack of skilled workers in German industrial firms and medium-sized companies. Not
infrequently, orders cannot be accepted due
to this lack of skilled staff. And this problem
concerns not only highly qualified staff, but
very often it is difficult to fill the vacancies for
technical jobs. Continuous training and further
education make an important contribution in
attracting and keeping specialist staff. Individual training options are offered in Deutsche
Plasser’s training centre. The qualification that
is achieved through instruction and further
training courses makes an enormous contribution to the cost-effectiveness of track maintenance and to the success of the company.
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