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Innovationen und Bewährtes  
auf der iaf 2013
Anlässlich der iaf 2013 präsentiert Plasser & Theurer 16 Maschinen für die Instandhaltung der 
Gleise, Weichen und Oberleitungen unter dem Motto „Wirtschaftlichkeit durch Qualität“. Darunter 
befinden sich einige Weltneuheiten, wie die All-In-One-Weichen- und Gleisinstandhaltungsma-
schine, eine Bettungsreinigungsmaschine für Weichen und der mobile Schienenschweißroboter.

Die 16 ausgestellten Maschinen stel-
len nur einen kleinen Teil unseres 

Produktionsprogramms dar. Sie bieten wirt-
schaftliche Lösungen für die Durchführung 
der notwendigen Instandhaltungsarbeiten 
am Oberbau und an der Oberleitung. We-
sentlich für den Betreiber ist, die für seine 
Anforderungen und Arbeiten am besten ge-
eignete Maschine zu finden. Anforderungen 
wie die Instandhaltung von Schnellfahrstre-
cken oder Schwerlaststrecken müssen eben-
so bedient werden wie kleinere Gleisnetze, in 
sich geschlossene Gleisnetze (z. B. U-Bahnen) 
und Gleise mit kleinen Radien und engen 
Umgrenzungsprofilen, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Es werden daher für eine 
Arbeit Maschinen verschiedener Leistungs-
klassen gezeigt, alle jedoch mit optimaler 
Arbeitsqualität. Die ausgestellten Innovatio-
nen offerieren den Netzbetreibern die Mög-
lichkeit, neue Wege bei der Gleis- und Wei-
cheninstandhaltung zu gehen. Dazu gehören 
etwa die kontinuierliche Schotterreinigung 

in Weichen ohne deren Ausbau, die komplet-
te Weicheninstandhaltung mit Einschottern, 
Heben, Richten, Stopfen, Planieren, Stabili-
sieren und Nachmessung in einer Maschine 
oder der mobile Schienenschweißroboter mit 
zertifizierter Schweißqualität.
Beachtung finden soll auch die Möglichkeit 
der Schallisolierung der Arbeitsaggregate bei 
Stopfmaschinen oder die Schadstoffredukti-
on beim Betrieb eines Motorturmwagens.

1. Gleis- und Weicheninstand-
haltunG mit mechanisierten 
durcharbeitunGszüGen (mdz)

Die Wiederherstellung der Gleisgeometrie 
nach einer bestimmten Betriebsbelastung ist 
eine planmäßige Instandhaltungsarbeit, die 
schnell und präzise erledigt werden muss. 
Nach den Vorarbeiten, wie z. B. der Ermitt-
lung der Hebe- und Richtwerte, Prüfung des 
Bettungsprofils und der Einleitung der orga-

nisatorischen Maßnahmen, erfolgen in der 
Sperrpause die eigentlichen Hauptarbeiten. 
Das sind im Wesentlichen Heben und Rich-
ten des Gleises oder der Weiche und die Fixie-
rung der neuen Position durch Unterstopfen 
der Schwellen. Dann erfolgen das Profilieren 
des Schotterbettes und der Stabilisationsvor-
gang. Die integrierte Nachmessung soll die 
Qualität der gewünschten und durchgeführ-
ten Arbeiten bestätigen. 
Nach Ende der Sperrpause muss wieder ein 
betriebsfertiges Gleis zur Verfügung stehen. 
Diese Arbeiten werden seit Jahrzehnten mit 
sogenannten mechanisierten Durcharbei-
tungszügen, kurz MDZ genannt, durchge-
führt. Heute stehen MDZ in allen Leistungs-
klassen zur Verfügung. Sie können aus einer, 
zwei oder drei Maschinen bestehen. 
Bei der neuesten Entwicklung (siehe 1.3) ist 
auch der Arbeitsschritt „Schotter ergänzen“ 
integriert.

1.1 Der MDZ 3000

Der MDZ 3000 besteht aus einer 4-Schwel-
len-Stopfmaschine mit integrierter Gleis-
stabilisation und einer Maschine für das 
Schottermanagement. Er ist die derzeit 
leistungsfähigste Maschinengruppe für die 
Gleisinstandhaltung auf dem Weltmarkt. 
Spitzenleistungen von über 2500 m/h erlau-
ben die wirtschaftliche Nutzung auch sehr 
kurzer Sperrpausen.

Dynamic Stopfexpress 109-4X
Die ausgestellte Maschine (Bild 1) besteht aus 
3 Teilen: dem Stopfteil, dem Stabilisationsteil 
und dem Kehrteil.
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bild 1: Die schnellste Gleisstopfmaschine der Welt – Dynamic Stopfexpress 109-4X 
(Werksfoto) (Quelle aller Bilder: Plasser & Theurer)
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Sie wurde nach französischen Spezifikatio-
nen gebaut und wird von einem Unterneh-
mer betrieben. 
Das Herz der Maschine sind die 4-Schwellen-
Stopfaggregate. Ihre volle Leistungskapazi-
tät erreicht sie auf Gleisen mit regelmäßigen 
Schwellenabständen. Praxisbezogen ist das 
nicht immer die Realität. Durch die quer-
geteilte Ausführung der Stopfaggregate ist 
es jedoch möglich, die Maschine auch als 
1- oder 2-Schwellen-Stopfmaschine einzuset-
zen. Abschnitte mit unregelmäßigen Abstän-
den können daher auch problemlos durchge-
arbeitet werden. 
Die Stopffrequenz von 35 Hz in Verbindung 
mit der 4-Schwellen-Stopfung liefert eine 
hervorragende Arbeitsqualität. Nach der 
Stopfung wird das Gleis sofort stabilisiert, 
also das Schotterbett homogenisiert. Der 
Querverschiebewiderstand des Gleises wird 
dadurch erhöht und die Lagesicherheit ange-
hoben. 
Anschließend säubern zwei leistungsfähige 
Kehreinrichtungen das Gleis. Gleichzeitig 
erfolgt die Aufmessung und Kontrolle ver-
schiedener Gleisparameter. Die Maschine 
hinterlässt ein fertiges Gleis.

System zur Schotterbewirtschaftung –  
BDS 2000-4 
Bei größeren Gleishebungen ist es notwen-
dig, vor der Durcharbeitung dem Hebewert 
proportionale Schottermengen vorzulagern. 
Dies erfolgt im Allgemeinen mit Hilfe von 
Schotterwagen. 
In vielen Fällen ist es jedoch nicht erforder-
lich, Neuschotter in das Gleis einzubringen, 
da bereits viel überschüssiger und damit un-
genützter Schotter im Gleis liegt. Moderne 
Lasermesssysteme mit entsprechender Com-
puter-Software können exakt, für jede Gleis-
hälfte getrennt, die Schotterüberschussmen-
gen und die Bereiche feststellen. Jetzt gilt es 
nur noch, diesen Überschuss wirtschaftlich 
zu nutzen. 
Die Antwort ist ein leistungsfähiger Schot-
terpflug mit großem Silo, das BDS 2000-4 

Schottermanagementsystem. Die zweiteilige 
Maschine, bestehend aus Pflugteil mit 15 m³-
Silo und Kehrteil mit drei Kehreinrichtungen, 
ist durch eine Kuppelstange miteinander ver-
bunden. 
Nun ist es möglich, an Stellen mit Über-
schuss diesen mit den Pflügen in den Bet-
tungskronenbereich zu bringen und zu ver-
teilen. Nicht benötigter Schotter wird mit 
Hilfe der vorderen Kehreinrichtung aufge-
nommen und mit Förderbändern in den Silo 
transportiert. Bei Schottermangel wird der 
gespeicherte Schotter über Verteilschäch-
te oder zwei schwenkbare Förderbänder im 
Gleis verteilt. Im Rahmen der Durcharbeitung 
kann dadurch der Neuschotterbedarf um bis 
zu 60 % reduziert werden. 
Das BDS 2000-4 ist der derzeit leistungsfä-
higste Schotterpflug auf dem Weltmarkt. Es 
hält auch mit der schnellsten Stopfmaschine 
09-4X Schritt und hinterlässt ein perfektes 
Bettungsprofil. Diese Maschine ist auch im 
Weichenbereich einsetzbar.

1.2 Der MDZ MiT 1-Schwellen-
SToPfMaSchine

Wie schon erwähnt, gibt es mechanisierte 
Durcharbeitungszüge für alle Leistungsan-
forderungen. Im oberen Leistungsbereich 
befinden sich die Gruppen mit kontinuierlich 
arbeitenden Stopfmaschinen, im unteren Be-
reich jene mit zyklisch arbeitenden Stopfma-
schinen. 
Die folgenden beiden Maschinen befinden 
sich am Beginn des Leistungsspektrums. Als 
sinnvolle Ergänzung wäre noch ein Dynami-
scher Gleisstabilisator, z. B. der DGS 90 N, an-
zusehen, der aber nicht ausgestellt ist.

Stopfmaschine Plasser 08-16 SH
Diese zyklisch arbeitende 1-Schwellen-Stopf-
maschine (Bild 2) ist mit zwei Split-Head-
Stopfaggregaten ausgerüstet. Sie sind geteilt 
ausgeführt und jeder Teil kann unabhängig 
von den anderen eingesetzt werden. Außer-
dem sind die Aggregate paarweise seiten-

verschiebbar. Dadurch ist es möglich, auch 
Weichen und Kreuzungen praktisch in ihrem 
gesamten Bereich zu stopfen. 
Bei der Gleisstopfung werden die Aggregat-
paare gemeinsam eingesetzt und in Bögen 
automatisch über den Schienensträngen 
zentriert. Das kombinierte Hebe- und Richt-
aggregat besteht aus Rollhebezangen, Hebe-
haken und Richtrollen, wodurch eine univer-
selle Einsetzbarkeit in Gleisen und Weichen 
gewährleistet ist. 

Schotterplaniermaschine PBR 500 V
Die kompakte Schotterplaniermaschine 
PBR 500 V (Bild 3) ist mit Stirnpflug, Flanken-
pflügen, Kehreinrichtung mit Querförder-
band und Kleineisenbürsten ausgestattet. 
Der Stirnpflug ist geteilt ausgeführt und die 
Hälften sind zueinander längsverschiebbar. 
Alle Schotterbewegungen im Bereich der Bet-
tungskrone können in einem Arbeitsgang 
durchgeführt werden. 
Die Positionierung der dreiteiligen Flanken-
pflüge wird hydraulisch durchgeführt, die 
Bedienung erfolgt von der Kabine aus. 
Die Kehreinrichtung nimmt überschüssigen 
Schotter auf und legt ihn über ein reversier-
bares Querförderband auf der linken oder 
rechten Bettungsflanke ab. 
Mit Hilfe eines Hebe- und Drehschemels 
kann die Maschine um 180° gedreht und da-
mit die Arbeitsrichtung geändert werden. 
Die Rahmenenden vorne und hinten erlau-
ben den Aufbau von Zug- und Stoßvorrich-
tungen.

1.3 DaS PreMiuMPrograMM für 
Die weiche

Die Entwicklung der kontinuierlichen Gleis-
stopfung durch Plasser & Theurer ermög-
lichte erstmals die Integration der Arbeiten 
„Schotter planieren“ und „stabilisieren“ in 
einer Maschine. 
Ergänzungsschotter musste im Vorfeld der 
Durcharbeitung von Schotterwagen aus im 
Gleis verteilt werden. Das auf der iaf 2013 vor-

bild 2: Stopfmaschine mit Split-Head-Technologie –  
Plasser 08-16 SH (Werksfoto)

bild 3: Schotterplanieren, einfach und gut – PBR 500 V 
(Werksfoto)
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bild 4: Das Premiumprogramm für die Weiche

gestellte Premiumprogramm für die Weiche 
(Bild 4) stellt eine weltweite Innovation dar 
und beinhaltet neben der kompletten und 
schonenden Weichendurcharbeitung auch 
das Mitführen und Verteilen von Ergänzungs-
schotter. Nach Einsatz dieses Systems wird 
eine komplette und fertig durchgearbeitete 
Weiche (bzw. Gleis) hinterlassen. 
Das System beinhaltet die drei in der Folge 
beschriebenen Maschinentypen.

All-In-One-Maschine  
Unimat 09-475/4S N-Dynamic
Das Herz des Systems ist die zweiteilige In-
standhaltungsmaschine Unimat 09-475/4S 
N-Dynamic (Bild 5). 
Sie hat alle Attribute einer modernen Wei-
cheninstandhaltungsmaschine, wie ge-
teilte Stopfaggregate mit Schwenkpickeln, 
Vierstrangstopfung und schonendes Heben 
der Weiche mit Dreipunkt-Angriff. 
Neu ist die Integration von Schottertrans-
port- und Verteilförderbändern. Der von 
rückwärts kommende Schotter wird vor dem 
Heben und Stopfen über zwei schwenkbare 
Förderbänder dosiert in die Weiche oder das 
Gleis eingebracht. Mittelpflug und Flanken-
pflüge ermöglichen nach dem Stopfen das 
Profilieren des Schotterbetts. 
Anschließend wird überschüssiger Schotter 
mit Hilfe einer Kehrbürste aufgenommen 
und entweder über zwei Querförderbänder 
seitlich abgelagert, über ein Steilförderband 
in einem Silo deponiert oder zu den vorderen 
Verteilförderbändern weitertransportiert. 
Die angebaute Feinkehrbürste reinigt noch-

mals die Schwellenoberflächen. Das nach-
folgende Stabilisationsaggregat homogeni-
siert das Schotterbett und erhöht damit die 
Sicherheit und Qualität der Weichen- und 
Gleisanlage. 
Zum Schluss wird die Qualität der kor-
rigierten Gleislage durch Messung, Auf-
zeichnung und Auswertung verschiedener 
Geometrieparameter überprüft. Wie in der 
Norm EN 13848 gefordert, werden Richtungs- 
und Höhenfehler, getrennt für jede Schiene, 
für den Wellenbereich D1 (3–25 m) aufgerech-
net. Die Grenzwerte für bis zu fünf Strecken-
geschwindigkeiten können vorprogrammiert 
werden. Reports zeigen den Qualitätszu-
stand der Weiche oder des Gleises und even-
tuelle Überschreitungen auf. 
Der Unimat 09-475/4S N-Dynamic ist mit der 
modernsten Steuerungs- und Diagnosetech-
nik ausgestattet. Die Maschine erlaubt eine 
schnelle und wirtschaftliche Durcharbeitung 
des gesamten Weichen- und Gleisbereichs 
mit höchstmöglicher Arbeitsqualität – inklu-
sive Einschottern. Sie ist die weltweit erste 
All-In-One-Instandhaltungsmaschine für 
Weichen und Gleise.

Materialförder- und Siloeinheit MFS 100
Der Neuschotter wird mit Hilfe einer autar-
ken Materialförder- und Siloeinheit MFS zum 
Durcharbeitungsbereich gebracht. Durch das 
langsam laufende Bodenförderband und das 
schneller laufende Übergabeförderband kann 
je nach Bedarf Schotter abgegeben werden.
Für die Energieversorgung der Förderbänder 
ist eine eigene Antriebseinheit aufgebaut. 

Das Speichervolumen des Silos beträgt bis zu 
68 m³. 
Grundsätzlich können auch andere MFS-Ty-
pen verwendet werden. Abmessungen und 
Überhang des Übergabeförderbandes sind 
bei allen Einheiten gleich.

Beladestation BLS 2000
Die Beladestation BLS 2000 dient zur Wei-
terleitung des Neuschotters von der Ma-
terialförder- und Siloeinheit zum Schot-
terförderband am hinteren Ende des  
Unimat 09-475/4S N-Dynamic. 
Ihre wesentliche Funktion ist es, einen Über-
gang zwischen unterschiedlichen Förderband-
höhen und -breiten zwischen MFS und Uni-
mat zu schaffen. Sie hat ebenfalls eine eigene 
Energieversorgung für die Förderbänder.

2. stopfmaschine mit schall-
dämpfunG 09-2X/sd 

Für einen Unternehmer in Japan wurde die 
kontinuierlich arbeitende Gleisstopfmaschi-
ne 09-2X/SD gebaut. Sie kommt ausschließ-
lich auf dem Tokaido Shinkansen zum Ein-
satz. 
Die eingebauten 2-Schwellen-Stopfaggre-
gate sind in Schwellenlängsrichtung geteilt 
ausgeführt (Bild 6). Dadurch ist es möglich, 
die Maschine wahlweise als 1- oder 2-Schwel-
len-Stopfmaschine einzusetzen. 
Neben der Arbeitstechnologie wird in Japan 
dem Schallschutz große Bedeutung beige-
messen. Dies bezieht sich sowohl auf die Be-
diener in den Kabinen als auch die Emission 
des Arbeitslärms gegenüber der Umgebung. 
Neben den schallisolierten Kabinen und dem 
Motorraum ist die Maschine im Bereich der 
Arbeitsaggregate mit seitlichen Schallschutz-
wänden ausgestattet. Dadurch wird eine we-
sentliche Lärmreduktion des Arbeitslärms, 
d. h. hauptsächlich während des Stopfvor-
gangs, für den Umgebungsbereich erreicht. 
Um eventueller Staubentwicklung während 
des Stopfvorgangs entgegenzuwirken und 
dem Bediener klare Sichtverhältnisse zu bie-
ten, ist eine Wassersprühanlage im Bereich 
der Stopfaggregate eingebaut. Sie wird beim 
Absenken der Stopfaggregate aktiviert und 
beim Anheben wieder abgeschaltet. 
Für die Einhaltung der von der Bahnverwal-

bild 5: 
All-In-One- 
Maschine –  
Unimat  
09-475/4S N- 
Dynamic  
(Werksfoto)
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bild 6:  
1- oder 
2-Schwellen-
stopfen auf 
Knopfdruck –  
09-2X/SD 
(Werksfoto, ohne 
Schallschutzwän-
de)

bild 7:  
Auf der Straße 
zum Einsatz – 
Stopfmaschine 
UST 79 S 

»

tung vorgegebenen maximal zulässigen 
Achslast von 14 t sind neben den drei Dreh-
gestellen zwei weitere Laufachsen eingebaut.

3. universalstopfmaschine  
unimat 09-4x4/4s dYnamic

Bei der Konstruktion und dem Bau dieser 
Maschine kamen die sehr umfangreichen 
Vorschriften der UK-Railway Group Standards 
GM/RT 2400 zur Anwendung. Sie vereint die 
Vorteile einer kontinuierlich arbeitenden 
Gleisstopfmaschine mit den Eigenschaften 
einer Weichenstopfmaschine der neuesten 
Generation. 
Die Maschine hat vier unabhängig vonein-
ander seitenverschiebbare 1-Schwellen-
Stopfaggregate. Jedes Stopfaggregat besitzt 
vier Pickel, die jeweils äußeren sind seitlich 
schwenkbar. Die Stopfaggregate können 
gemeinsam um ± 7° gedreht werden, um 
ein optimales Stopfen der schräg liegenden 
Schwellen in der Weiche zu gewährleisten. 
Eine 100%-ige Weichenstopfung ist damit 
möglich. 
Durch den Einsatz der Dreistrang-Hebeein-
richtung im Herzstückbereich wird die Span-
nung in den Schienenbefestigungen gering 
gehalten und befindet sich weit unter dem 
zulässigen Bereich. Im rückwärtigen Teil sind 
die Stabilisationsaggregate und die Kehrein-
richtung aufgebaut.
Zusätzlich zu den Standardmesssystemen 
ist die Maschine mit einem Höhen-Richtlaser 
CAL ausgestattet. Er dient zur Verlängerung 
der Messbasis für das Nivellieren und Richten 
und kann sowohl in der Geraden als auch in 
Bögen eingesetzt werden. Ein berührungslos 
arbeitendes Schwellenerkennungssystem er-
möglicht ein vollautomatisches Arbeiten bei 
der Gleisdurcharbeitung. 

4. stopfmaschine mit strassen-
fahrWerk ust 79 s

Auch auf kleinen Gleisnetzen (z. B. urbane 
Verkehrsbetriebe) mit Schottergleisen, die 
nur mit größerem Aufwand über die Glei-
se der Landesbahnen erreichbar sind oder 
manchmal sogar über keinen Gleisanschluss 
verfügen, müssen regelmäßig qualitativ 
hochwertige Instandhaltungsarbeiten durch-
geführt werden. 

Für die problemlose Erreichbarkeit dieser Ein-
satzorte wurde die Universalstopfmaschine 
UST 79 S (Bild 7) entwickelt und gebaut. Sie ist 
als Sattelauflieger für den Straßentransport 
ausgeführt. Dazu wurde das hintere Rah-
menende für die Auflage am Sattelschlep-
per verlängert und ein hydraulisch heb- und 
senkbares, dreiachsiges Straßenfahrwerk 
eingebaut. 
Abmessungen und Gewicht der Maschine 
sind derart gestaltet, dass für den Transport 
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bild 8: Nonstop durch die Weiche: URM 700

auf der Straße keine Sondergenehmigungen 
oder spezielle Begleitfahrzeuge erforderlich 
sind. Im Depot oder bei einem geeigneten 
Bahnübergang kann die Maschine ohne wei-
tere Hilfsmittel ein- oder ausgegleist werden. 
Das Auskuppeln vom oder Einhängen an den 
Sattelschlepper erfolgt mit zwei Hubstem-
peln hinter den Stopfaggregaten. 
Für die Arbeitsfahrt am Gleis ist die Maschi-
ne mit zwei Drehgestellen ausgerüstet. Trotz 
der kompakten Abmessungen ist die Maschi-
ne mit den notwendigen Arbeitsaggregaten 
ausgestattet: schwere Stopfaggregate, Hebe- 
und Richtaggregat, Messsysteme, Vorkopf-
verdichter, Höhen-Richt-Laser, Messschrei-
ber, usw. Die Maschine ist in Gleisen und 
Weichen einsetzbar.

5. bettunGsreiniGunGs-
maschinen für jeden bedarf

Regelmäßige Bettungsreinigung ist einer der 
Grundpfeiler für geringe Instandhaltungs-
kosten der Gleise und Weichen und lange 

Lebensdauer des Oberbaumaterials. Das 
Arbeitsprinzip einer Bettungsreinigungsma-
schine ist im Allgemeinen immer gleich: Aus-
hub des Bettungsmaterials, Sieben des Mate-
rials und Trennen von Schotter und Abraum, 
Rückführung des gereinigten Schotters und 
Abtransport des Abraums. 
Ein großes Spektrum ergibt sich jedoch bei 
den Einsatzbedingungen, welche die Aus-
wahl der am besten geeigneten Maschine 
beeinflussen. Dazu gehören unter anderem 
Größe des Gleisnetzes, Einsatz in Dauersper-
ren oder kürzeren Zugspausen, Reinigung in 
Gleisen, Reinigung in Weichen und gleisge-
bundenes Reinigen oder Reinigen nach Aus-
bau des Gleisrosts oder der Weichen. 
In der Folge werden drei Bettungsreinigungs-
maschinen für verschiedene Einsatzbereiche 
vorgestellt.

5.1 nonSToP Durch Die weiche MiT 
Der urM 700

Die kontinuierliche, gleisgebundene Bet-

tungsreinigung in Gleisen war seit Beginn 
der Mechanisierung gegeben. Nun ist auch 
die kontinuierliche Bettungsreinigung in 
Weichen, gleisgebunden und vollmechani-
siert, durch die Entwicklung und den Bau der 
Universalreinigungsmaschine URM 700 reali-
siert. Ein Siebwagen und Materialförder- und 
Siloeinheiten ergänzen das System (Bild 8).
Das Herzstück der URM 700 ist ihre Aushub-
einrichtung in Form eines Schwerts mit ho-
rizontal umlaufender Räumkette. Die Räum-
breite des Schwertes kann stufenlos und ohne 
manuellen Einsatz bis zu einer Breite von 6 100 
mm variiert werden. Sie ist wahlweise links 
oder rechts einsetzbar und wird nach dem Ein-
schwenken am anderen Ende abgestützt. Nur 
in kurzen Übergangsbereichen arbeitet die 
Aushubeinrichtung ohne Abstützung. 
Die Aushubtiefe ist variabel und die Pla-
numsneigung einstellbar. Spezielle Hebe-
einrichtungen halten die Weiche bis zum 
Einschottern durch die schwenkbaren För-
derbänder in Position. Flankenaushubaggre-
gate machen zuerst den Vorkopfbereich frei. 
Nach der Rückfahrt wird das Schwert einge-
schwenkt und das Bettungsmaterial dem 
Flankenaushubaggregat zugeführt (Bild 9). 
Bei Bedarf kann der gereinigte Schotter mit 
Neuschotter ergänzt werden. Auch ein kom-
pletter Bettungsaustausch ist möglich. 
Natürlich kann die Maschine auch zur Bet-
tungsreinigung in Gleisen oder zur alleinigen 
Flankenreinigung eingesetzt werden.

5.2 hohe leiSTung Bei Der BeTTungS-
reinigung in gleiSen – hrM 2004 ch

Bedingt durch die dichte Zugsfolge auf den 
Gleisen der China Railways Corp. beträgt 
die Dauer der Gleissperre nur 3 Stunden. 

bild 9:  
Aushubeinrich-
tung der URM 700

bild 10: Bettungsreinigung mit und ohne Gleis – ZRM 350
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Gleis- und Weichentechnik

Lebernstrasse 3, CH-8274 Tägerwilen
Telefon ++41(0)716668800
Telefax ++41(0)716668801
info@schwihag.com   www.schwihag.com

INNOVATIVE GLEIS- UND WEICHENTECHNIK

SCHWIHAG, Ihr Partner in Gleis und Weiche, bietet Ihnen ein Produkt- und
Dienstleistungsprogramm, das sich durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit
und herausragende Qualität auszeichnet.

Weichentechnik und Schienenbefestigungen von SCHWIHAG werden
weltweit sowohl von Eisenbahnen mit Hochgeschwindigkeits- und Schwer-
lastverkehr als auch von U-Bahnen, Metrosystemen und Straßenbahnen
eingesetzt. SCHWIHAG-Produkte sind einfach zu installieren, inspektions-
freundlich, wartungsfrei und umweltfreundlich.

Kabelschachtschwelle

Spannklemme Skl 14 auf Beton-
schwelle (W-Oberbau)

ZRDV - ZungenRoll- und
DrückVorrichtung System Schwihag

IBAV-Gleitstuhlplatte mit Zungen-
rollvorrichtung ZRV und W-Befesti-
gung auf Betonschwellen (DB) mit 
Spannklemme Skl 12 und Skl 14

Spannklemme Skl 12 auf elastisch
gelagerter Rippenplatte als Einzel-
stützpunkt für Feste Fahrbahn

Brückenstützpunkt BSP FF-B-1 mit 
Spannklemme Skl SL 1

Verschlussschwelle SVS mit
Klinkenverschluss SKV

Besuchen Sie uns:
Stand 200, Halle 2

Bettungsreinigung mit hoher Leistung bei 
optimaler Qualität ist daher eine Basisfor-
derung. Die dreiteilige Hochleistungs-Schot-
terreinigungsmaschine HRM 2004 CH erfüllt 
die Ansprüche mit Hilfe einer leistungsfähi-
gen Aushubkette und zwei Siebanlagen. Bei 
Bedarf kann Neuschotter aus rückwärts an-
gehängten Materialförder- und Siloeinhei-
ten zugeführt werden.

5.3 reinigen MiT oDer ohne gleiS –  
ZrM 350

Mit der ZRM 350 (Bild 10) ist es möglich, das 
Bettungsmaterial auch in gleislosen Ab-
schnitten zu reinigen. 
Neben dem Schienenfahrwerk wurde die Ma-
schine mit zwei hydraulisch heb- und senkba-
ren Raupenfahrwerken ausgestattet. Da das 
Planum nicht mit Raupen befahren werden 
soll, wird bereits vor den Raupen gereinigter 
Schotter wieder rückgeführt. Eine weitere Ein-
schotterungsmöglichkeit befindet sich hin-
ter dem zweiten Raupenfahrwerk. Bei Bedarf 
kann auch Neuschotter zugeführt werden. 
Nach der Einschotterung wird das Material mit 
Hilfe von Förderschnecken planiert.

6. der schienenschWeissroboter 
apt 1500 r

Die Entwicklung des neuen Schienenschweiß-

roboters APT 1500 R (Bild 11) beruht auf jahre-
langer Erfahrung der Firma Plasser & Theurer 
im Bereich der Abbrennstumpfschweißtech-
nologie, welche anderen Schienenverbin-
dungsverfahren deutlich überlegen ist. Auch 
die europäische Schweißnorm EN 14587- 2 
war einer der Entwicklungstreiber für den 
neuen Schweißroboter, welche man vollstän-
dig erfüllt und sogar übertrifft.
Der neue Schweißroboter profiliert sich 
durch eine Vielzahl an innovativen Neuerun-
gen. Höchste Geometriequalitäten und eine 
100%-ig reproduzierbare Schweißgüte sind 
durch die vollautomatische Höhen- und Fahr-
kantenzentrierung der Schienen, welche mit-
tels spezieller Messeinrichtungen gemessen 

bild 11: Mobiler Schienenschweißroboter APT 1500 R

und dokumentiert werden, gewährleistet. 
Die metallurgisch optimale Schienenverbin-
dung wird durch die minimale Restwellig-
keit des Schweißstromes, welche durch die 
weltweit erste Wechselstromversorgung mit 
einer Frequenz von 1000 Hz eingebracht wird, 
erhalten. Die Schweißstromübertragung er-
folgt durch separate Stromklemmen, die das 
Abschleifen der Schienenwalzzeichen nicht 
mehr erforderlich machen. 
Mit dem neuen Schweißkopf gelingt auch die 
optimale Schienenverbindung bei hochle-
gierten und kopfgehärteten Schienen. Der im 
Schweißkopf integrierte Temperaturfühler 
überwacht die durch Stromimpulse erzeugte 
Nachwärmung bei hochlegierten Schienen, »
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bild 12:  
Arbeitsprinzip 
des Gleisgeo-
metriemess- 
systems – EM80H

bild 13: Mit Sicherheit nach oben – 
MTW 100.216 (Symbolfoto)

SuMMary

Innovations and proven equipment at 
the iaf 2013

Sixteen heavy-duty machines, including some 
world firsts, provide a general view of the 
range of services offered by Plasser & Theurer. 
Alongside the two main themes “continuous-
action maintenance of turnouts” and “mobile 
rail treatment” using the new flash-butt weld-
ing robot, we will be focussing on the topic of 
service and support. The world’s first mobile 09-
3D tamping simulator that was built for training 
purposes will be on show. New optimised spare 
parts, further developments of our user-friendly 
machine controls and latest developments will 
be presented.

um ein langsames Abkühlen der Schiene zu 
sichern. Jede metallurgisch vorgegebene Ab-
kühlkurve kann realisiert werden. Eine Tem-
peraturüberwachung erfolgt auch nach dem 
Schweißen kopfgehärteter Schienen. Durch 
integrierte Luftdüsen wird die Schweißung 
beschleunigt abgekühlt. 
Dank konstruktiver Besonderheiten des 
Schweißroboters ist es auch möglich, Ver-
spannungsschweißungen ohne zusätzliches 
Ziehgerät durchzuführen. Die nachträgliche 
Entfernung des Schweißwulstes erfolgt un-
mittelbar nach dem Schweißvorgang ohne 
Öffnen der Klemmbacken. Diese unabhängig 
arbeitende Abschervorrichtung ermöglicht 
erst das Verspannungsschweißen.

Der Schweißroboter wird sowohl als gleis-
gebundene als auch als zweiwegefahrbare 
Abbrennstumpfschweißmaschine angebo-
ten. Beide Ausführungen sind mit einer He-
bevorrichtung zum einseitigen Anheben der 
Maschine vorgesehen, um eine freie Längs-
bewegung der Schienen beim Verspannungs-
schweißen zu gewährleisten.

7. perfektes messen für ihre 
sicherheit – der elektronische 
GleismesstriebWaGen em80h

Der für den gabunischen Eisenbahnbetreiber 
SETRAG gebaute elektronische Gleismess-
triebwagen EM80H ist mit einem berührungs-
losen Gleisgeometriemesssystem ausgestat-
tet. Es besteht aus der Inertialmesseinheit, 
zwei optischen Spurweitenmesssystemen 
und der Navigationsanlage (Bild 12). Die Mess-
geschwindigkeit beträgt bis zu 100 km/h und 
ist nur durch den Fahrantrieb begrenzt. Die 
Messung erfolgt unter Gleisbelastung und das 
Inertialmesssystem benötigt keine Mindest-
geschwindigkeit. Die Auswertung der Mes-
sung erfolgt in Echtzeit. Der Messtriebwagen 
erfüllt die EN 13848 – 1 und 2.

8. sicher zur oberleitunG mit 
dem motorturmWaGen  
mtW 100.216

Sicheres und effizientes Arbeiten gilt natür-
lich auch für die notwendigen Tätigkeiten an 
der Oberleitung. 
Der ausgestellte Motorturmwagen ist mit ei-
ner geteilten Hubarbeitsbühne ausgestattet. 
Damit kann gleichzeitig in drei verschiede-
nen Höhen und Bereichen gearbeitet werden, 
nämlich seitlich je bis ca. 4,5 m Reichwei-
te und 9 m Höhe und in Gleisachse bis 6 m 
Höhe (Bild 13). 
Weitere Ausführungsmerkmale sind ein 

Ladekran PKR mit selbstnivellierendem Ar-
beitskorb, ein Pantograph, Drückanlagen für 
Fahrdraht und Tragseil und eine statische 
Fahrdrahtmessanlage. 
Der Motorturmwagen MTW 100.216 ist mit 
zwei schadstoffarmen Dieselmotoren mit 
Partikelfiltern ausgestattet. Jeder Motor ist 
mit der kompletten Antriebshydraulik für 
die Arbeitsaggregate bestückt. Motor 1 mit 
440 kW wird vorwiegend für den hydrostati-
schen Überstellfahrantrieb – bis 100 km/h – 
verwendet und dient als Reserve bei Ausfall 
von Motor 2. Motor 2 hat eine Leistung von 
200 kW und kommt normalerweise für den 
Arbeitsbetrieb in Einsatz. Motor 1 ist dann 
nicht in Betrieb. Dadurch wird eine minima-
le Schadstoffemission bei gleichzeitig hoher 
Einsatzsicherheit erreicht. 
Die Maschine ist auch vorbereitet für den 
Einbau einer ETCS-Anlage.

9. zusammenfassunG

16 Großmaschinen, darunter einige Weltpre-
mieren, bieten einen Überblick über das Leis-
tungsspektrum von Plasser & Theurer. Neben 
den Themenschwerpunkten „Kontinuierliche 
Weichendurcharbeitung“ und „Mobile Schie-
nenbearbeitung“ mit dem neuen Schweiß-
roboter wird auch dem Thema Service und 
Support volle Beachtung geschenkt. So wird 
weltweit erstmals der für Schulungszwecke 
gebaute mobile Stopfsimulator 09-3D ge-
zeigt. Neu optimierte Ersatzteile, Weiterent-
wicklungen unserer benutzerfreundlichen 
Maschinensteuerungen und aktuelle Ent-
wicklungen und Qualitätsstandards bei der 
Produktion unserer Maschinen werden eben-
falls zu sehen sein. <
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The ITT for the replacement  
InterCity West Coast franchise 
is now expected to be issued on 
January 13. As well as incumbent 
Virgin Rail Group (p4), the shortlist 
comprises Abellio, FirstGroup and 
Keolis/SNCF.

ATOC and the Community of  
European Railway & Infrastructure 
Managers are organising a con-
ference in Brussels on February 
1 to consider how the Rail Value 
for Money Study could influence 
future rail policy in the European 
Union. Speakers are to include 
Sir Roy McNulty and ATOC Chief 
Executive Michael Roberts.

The Commons Transport  
Committee is due to publish its 
report on Thameslink rolling stock 
procurement on December 16.

With the aim of having the  
new equipment ‘fully operational’ 
by December 31, Gatwick Express 
has begun testing ticket gates 
at London Victoria and Gatwick 
Airport (RBI402 p4). The facility 
to purchase tickets onboard was 
withdrawn on December 12 ‘as pre-
purchase is now the favoured sales 
channel’, according to Gatwick 
Expresss.

On December 7 the TfL board  
was informed that LU would not 
accept further deliveries of S stock 
trains from Bombardier until relia-
bility and quality had improved and 
a modifications backlog was dealt 
with. To date 21 out of 192 trains 
have been accepted for service on 
the Metropolitan Line, and this is 
not expected to impact delivery of 
the Sub-Surface Lines upgrade.
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Three substantial rail schemes fea-
tured in the Chancellor’s Autumn 
Statement on November 29. Two 
of the schemes will be funded 
through borrowing against Net-
work Rail’s Regulatory Asset Base.

The government is to ‘support’ 
NR ‘to deliver £290m to electrify 
the Transpennine railway route’. 
RBI understands that this is a com-
mitment to include the scheme in 
the High-Level Output Specifica-
tion for Control Period 5, due to 
be published in July 2012.

Funding would be through NR 
borrowing, with DfT underwriting 
the return on the RAB through NR’s 
allowed income in future Periodic 
Reviews. Linked to electrification, 
the statement also said that the 
government would consider further 
investment in the Northern Hub 
‘before July 2012’.

While the Autumn Statement 
referred to ‘the Transpennine railway 
route from Manchester to Leeds’, 
ORR has confirmed that electrifica-

tion would in fact extend to the East 
Coast Main Line at Colton Junction. 
This would allow electric operation 
of Transpennine services currently 
running to York and Newcastle.

‘Improving cross-Pennine train 
services is one of the building blocks 
of a transport network that will help 
build the economy of West York-
shire and the Leeds City Region’, 
said Metro Chairman Councillor 
James Lewis. He highlighted the 
opportunity for infill schemes such 
as the Caldervale route, and Leeds – 
Harrogate – York where Metro is to 
work on a development plan with 
Harrogate Borough Council, City of 
York Council and North Yorkshire 
County Council.

According to the Autumn State-
ment, work on Transpennine elec-
trification will start ‘next year’. This 
presumably refers to development 
through the NR GRIP process; to 
date the scheme has only been 
taken as far as GRIP Stage 0 as part 
of work on the Electrification RUS, 

which also quotes a cost of £290m.
However, under NR’s provisional 

electrification programme, the main 
Transpennine route had been due 
to follow the Midland Main Line. 
Enjoying a strong business case and 
developed beyond GRIP Stage 2 
(prefeasibility), MML was expected 
to be the primary candidate for 
further electrification in CP5.

Second of the major NR-funded 
schemes in the autumn statement 
is the East West Rail project, where 
the government will support devel-
opment of an Oxford – Bedford 
route costed at £270m (p2). Once 
again, the commitment by govern-
ment to a decision before July 2012 
indicates that the scheme could be 
part of the HLOS for CP5.

Completing the three schemes 
is the extension of London Under-
ground’s Northern Line to Battersea 
(p5). This is the latest attempt to 
provide a rail link to the Battersea 
Power Station site, first proposed by 
a potential developer in 1987.

Rail benefits from Chancellor’s 
Autumn Statement

While acknowledging that it is fail-
ing to meet performance targets, 
the response from Network Rail to 
ORR’s warning of a potential licence 
breach (RBI402 p1) is likely centre 
on a range of mitigating factors. 
These include continuing traffic 
growth, both in terms of ridership 
and the number of services oper-
ated, and also the fact that NR has 
signed up to Joint Performance 
Improvement Plans with targets 
more demanding than those speci-
fied in the regulatory settlement for 
the current Control Period 4.

While NR is confident that if 
PPM targets are missed it will be by 
‘a relatively small margin in overall 
terms’, the issue of delay-min is 
proving harder to analyse and man-
age. In particular, the number of 
incidents has fallen by 20% during 
CP4 to date and the downward 
trend is continuing. The time taken 

to respond to an incident and 
rectify it is generally falling, or, at 
worst, stable.

But delay-min are not fall-
ing in line with these improve-
ments. An investigation of this  
phenomenon by the National Task 
Force and led by NR is starting to 
identify some factors.

What is clear is that major ‘one-
off’ incidents such as suicides, cable 
theft and the burst water main 
which closed the Brighton Main 
Line are increasing and are having 
a greater impact than in recent 
years. NR attributes this, in part, 
to a busier network which takes 
longer to recover. They also repre-
sent a greater proportion of total 
delay-min.

ORR’s letter of November 1 
identified that the railway is becom-
ing less resilient, and NR believes 
that this is ‘largely’ the result of 

timetabling and capacity issues. On 
some parts of the network, demand 
on capacity is so great that it is no 
longer acceptable to cancel services 
in the event of an incident, which 
increases the number of secondary 
delay-min.

A likely theme in its submis-
sions for CP5 is likely to be that NR 
signed up to unrealistic combina-
tions of PPM, delay-min and access 
aspirations for CP4. For example, 
during the 2008 Periodic Review 
NR proposed a national PPM of 
90∙4%, but this was increased to 
92∙5% with a new performance 
fund created to meet the notional 
extra cost.

While NR accepted this change, 
experience is suggesting that the 
combination of rising passenger 
numbers and the extensive infra-
structure enhancement programme 

Performance targets too  
onerous, says NR

Continued on page 2 
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Bei der Bilanzpressekonferenz für 2012 
hat der Konzernchef der Deutschen 
Bahn (DB), Rüdiger Grube, am 21. März 
neue Rekorde melden können. Der Um-
satz erhöhte sich gegenüber dem Vor-
jahr um 1,4 Mrd. EUR (+3,7 %) auf 39,3 
Mrd. EUR. Das Betriebsergebnis (EBIT 
bereinigt) stieg 2012 um 399 Mio. EUR 
(+17,3 %) auf 2,7 Mrd. EUR. Einen Anstieg 
von 35,7 % oder 918 Mio. EUR gab es bei 
den Netto-Investitionen, die auf 3,5 Mrd. 
EUR kletterten. 

Die Netto-Finanzschulden konnten 
um 226 Mio. EUR (-1,4 %) auf 16,4 Mrd. EUR gesenkt werden. 

Wie vom Eigentümer gewünscht, wird der Staatskonzern eine Dividende von 525 Mio. EUR an 
den Bundeshaushalt überweisen.Zu dem guten Ergebnis haben maßgeblich die guten Geschäfts-
verläufe bei DB Fernverkehr und DB Regio Schiene beigetragen.

„Wenn man die Verkehrsleistung im Personenverkehr genauer betrachtet, dann sieht man, dass 
wir sowohl im Fernverkehr als auch im deutschen Regional- und Stadtverkehr gewachsen sind“, 
sagte Grube. „Hingegen setzt sich im regionalen Busverkehr der negative Trend eines schrump-
fenden Marktes vor allem wegen der stark rückläufigen 
Schülerzahlen fort.“ 

Ebenso musste der Güterverkehr Rückschläge hin-
nehmen, sowohl konjunktureller, aber auch strukturel-
ler Natur. 

Im Busverkehr in Deutschland ging die Fahrgastzahl 
um 4,1 % auf 725,4 Millionen zurück. Die Verkehrsleis-
tung schrumpfte in vergleichbarem Umfang, um 3,9 % 
von 8,8 auf 8,4 Mrd. Pkm, die Betriebsleistung um 3,8 % 
auf 1,42 Mrd, km. 

Die Eintrübung im Busgeschäft liegt offensichtlich 
im Rahmen der Erwartungen. Darauf deutet jedenfalls 
die Wiederbestellung von Busvorstand Michael Hahn 
hin, dessen Mandat um fünf Jahre bis Ende 2019 ver-
längert wurde (ÖPNV aktuell 23, 22/13). Für den Busvor-
stand dürfte auch gesprochen haben, dass der Bereich 
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Die EU-Kommission hat die Kriterien 
für die Förderung von Eisenbahnstre-
cken aus Mitteln des Transeuropä-
ischen Verkehrsnetzes (TEN) zum Ende
 des Jahres 2011 korrigiert. Die neuen 
TEN-Leitlinien sehen jetzt vor, dass 
Trassen eine Achslast von mindestens 
22,5 Tonnen und eine Geschwindig-
keit von 100 Kilometer pro Stunde zu-
lassen müssen. Letzteres gilt jedoch 
nur für Korridore des TEN-Kernnetzes. 

Wie aus einem Entwurf hervorgeht, 
hatte es ursprünglich Überlegungen 
gegeben, auf dem gesamten TEN-
Netz eine Geschwindigkeit von min-
destens 140 Kilometer pro Stunde und 
eine Achslast von mindestens 25 Ton-
nen festzuschreiben. Unverändert 
geblieben ist, dass die Strecken für 
Güterzüge mit einer Länge von mindes-
tens 750 Metern ausgelegt werden. 
Zudem müssen Bahnstrecken elektri-
fiziert und mit dem europäischen Kom-
munikations- und Zugleitsystem Euro-
pean Rail Traffic Management System 
(ERTMS) ausgerüstet werden.
Das neue Kernnetz soll 83 der wich-
tigsten Häfen und 37 Flughäfen an 
das Bahnnetz anbinden. Zudem wer-
den 35 große grenzüberschreitende 
Vorhaben verwirklicht. Das Kern-
netz – das bis 2030 vollendet sein soll 
– wird durch ein umfassendes Ge-
samtnetz von Zubringern auf regio-
naler und nationaler Ebene ergänzt. 

Das TEN-Kernetz baut auf zehn mul-
timodalen Korridoren auf, von denen 
sechs durch Deutschland führen: 

    Rotterdam–Genua über Köln 
 und Mannheim

    Amsterdam–Warschau 
 über Hannover und Berlin

    Lissabon–Paris–Straßburg/ 
 Mannheim

    Hamburg/Rostock– Constanza
    Helsinki–Valletta über Hamburg,  

 München und den Brenner-
 Basistunnel sowie der 

    Donau-Korridor.
Weitere Korridore des Kernnetzes sind: 

    Algeciras–Barcelona–Lyon–
 Mailand–Budapest–Zahony

    Helsinki–Warschau–Wien–
 Ravenna

    Antwerpen–Lyon–Ba sel und
    Dublin–London–Paris–Brüssel.

Durch 900.000 Tonnen Gestein hat 
sich die Tunnelvortriebsmaschine 
gefressen. Jetzt konnte im Kaiser-
Wilhelm-Tunnel Durchschlag ge-
feiert werden. 

S C H W E R P U N K T  T H E M A

RAILWAY
INFRASTRUCTURE

Die Kofinanzierung mit EU-Mitteln wird 
im Kernnetz von 10 auf 20 Prozent ange-
hoben. Bei grenzüberschreitenden Vor-
haben sind 40 Prozent möglich. Die Mit-
tel können generell nur Mitgliedstaaten 
beantragen. Die Kosten für das Kern-
netz werden in der ersten Finanzie-
rungsphase bis 2020 auf 250 Milliar-
den EUR geschätzt. Die Kommission 
geht davon aus, dass jede Million EUR 

aus den TEN-Mitteln zu Investitionen 
von fünf Millionen EUR durch die Mit-
gliedstaaten und 20 Millionen EUR aus 
dem Privatsektor führen. Um Privatka-
pital zu mobilisieren, hat die Kommis-
sion die „Europa-2020-Projektanleihen-
initiative“ angenommen. 
Neben der See- und der Binnenschiff-
fahrt setzt die Kommission große Hoff-
nungen darauf, dass die Bahn zum 
Rückgrat des geplanten TEN-Kern-
netzes wird. Deshalb sollen im Finanz-

zeitraum 2014 bis 2020 über 80 Prozent 
der zur Verfügung stehenden 31 Milli-
arden EUR aus dem TEN-Topf diesen 
drei Verkehrsträgern zugutekommen. 
Das parallel zum TEN-Netz definierte 
Bahnfrachtnetz und die ERTMS-Kor-
ridore werden sich nach Ansicht der 
EU-Kommission als Teil des TEN-
Netz selbstständig entwickeln. Sie 
haben schnellere Umsetzungsfristen 
und wurden teilweise schon in Angriff 
genommen.
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Smartphones oder eines Tablet-PCs (iOS, Android) 
einlesen, um die InnoTrans REPORT-App zu 
aktivieren. Sie greifen damit online auf die 
Inhalte dieser, aber auch früherer Ausgaben 
des InnoTrans REPORTS zurück.

Probieren Sie es aus!

Visit us at iaf!
hall 3, stand 303
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