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Die Pandemie hat in den letzten zwei Jah-
ren zu einem deutlichen Einbruch der Pas-
sagierzahlen bei der Bahn (innerstädtisch 
und Überland) geführt. Mit dem (erhofften) 
Ausklingen der Pandemie begannen sich die 
Fahrgastzahlen bereits wieder zu erholen. 
Aufgrund der gegenwärtigen geopolitischen 
Lage sind nun die Kraftstoffpreise signifikant 
gestiegen, was viele Menschen zusätzlich ver-
anlassen wird, auf öffentliche Verkehrsmittel 
umzusteigen. Aufgrund dieser Entwicklun-
gen ist ein starker Anstieg der Zugfrequenzen 
und akkumulierten Belastungen zu erwarten. 
Gleichzeitig werden sich auch die Zeitfenster 
für die Instandhaltung deutlich verkürzen. 
Unter diesen Bedingungen müssen moderns-
te Technologien zur Schienenbearbeitung zur 
Verfügung stehen, um die Lebensdauer der 
Schienen zu maximieren.

Die Kombination von Strategie  
und Technologie
Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene 
Strategien entwickelt, um die Effizienz der 

Schienenbearbeitung zu erhöhen und gleich-
zeitig die Kosten der Bearbeitung zu reduzie-
ren [1]. Die erste Strategie, die großflächig in 
Europa und Nordamerika eingesetzt wurde, 
war die korrektive Instandhaltung. Fehler 
durften dabei durchaus eine mittlere bis 
hohe Tiefe erreichen, bevor ein Eingriff mit 
hohem Materialabtrag die Fehlertiefe deut-
lich reduzierte und das Zielprofil möglichst 
gut wiederhergestellt wurde. Durch diese re-
aktive Strategie konnte die Schienenlebens-
dauer deutlich verlängert werden. Um die Ef-
fektivität der Schieneninstandhaltung weiter 
zu erhöhen, ging man in den späten 1980er 
Jahren dazu über, die korrektive Strategie 
durch eine präventive Strategie zu ersetzen. 
Bei dieser wird die Schiene durch regelmäßi-
ge Bearbeitung mit geringem Materialabtrag 
in nahezu fehlerfreiem Zustand gehalten, 
d. h. es wird nur eine geringe Fehlertiefe zu-
gelassen. Im Gegensatz zur korrektiven Stra-
tegie ist hier die Zeitspanne zwischen den
Bearbeitungen deutlich kürzer, aber auch
der nötige Materialabtrag signifikant gerin-
ger. Das Bearbeitungsintervall beruht hier
auf Erfahrungswerten und der Belastung der
Strecke in MGT (million gross tons). Sollte die
Schädigung aufgrund externer Faktoren eine

größere Tiefe erreichen, dann wird mit einem 
singulären korrektiven Bearbeitungsschritt 
der Fehlerzustand auf ein Maß reduziert, das 
mit der präventiven Strategie leicht gema-
nagt werden kann. Im Vergleich zur korrekti-
ven Strategie ist mit der präventiven Strategie 
nochmals eine signifikante Verlängerung der 
Schienenlebensdauer möglich. Eine Weiter-
entwicklung dieser heute weltweit zumeist 
angewandten Strategie bei Eisenbahnen ist 
die vorausschauende Instandhaltung (predic-
tive maintenance). Dabei wird die nächste Be-
arbeitung aufgrund der vorhandenen Mess-
daten und Prognosemodelle vorausgesagt. 
Diese Strategie kommt bei der Schienenbe-
arbeitung noch nicht zum Einsatz, da es auf-
seiten der Messdaten und Prognosemodelle 
noch Entwicklungsbedarf gibt. 
Seit der Einführung der Schienenfrästechno-
logie kommt weiterhin auch die regenerative 
Strategie zur Anwendung. Diese erlaubt fast 
unabhängig vom Ausgangszustand, das Ziel-
profil beinahe völlig wiederherzustellen und 
100 % der Oberflächenfehler zu entfernen – 
sozusagen ein Neuschienenzustand. Dieses 
Verfahren eignet sich besonders in Kombina-
tion mit einer präventiven Strategie (Abb. 1).
Die Technologieseite wird im Moment haupt-

Technologiesprung bei  
der Schienenbearbeitung

Abb. 1: Kombination von regenerativer und präventiver Instandhaltungsstrategie zur Maximierung der Lebensdauer von Schienen 
Quelle Abb. 1-6: Plasser & Theurer

Schienenbearbeitung ist das zentrale Werkzeug zur Verlängerung der Schienenlebensdauer. 
Neueste technologische Entwicklungen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.
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sächlich von der Schleiftechnologie und der 
Frästechnologie geprägt. Beim Schienen-
schleifen werden rotierende Topfscheiben 
verwendet, die senkrecht zur Rotationsachse 
auf die Schienenoberfläche gepresst werden 
[2]. Durch entsprechende Anordnung solcher 
Scheiben in Serie kann das gesamte Schie-
nenprofil bearbeitet werden. Das resultieren-
de Profil wird als Polygonzug abgebildet. Der 
Schleifprozess ist sehr flexibel, verursacht al-
lerdings Funken und Staub. Schleifmaschinen 
können eine Überfahrtsgeschwindigkeit von 
bis zu 20 km/h erreichen und je nach Größe 
der Maschine bis zu 0,8 mm Schienenmaterial 
pro Überfahrt entfernen.
Beim Schienenfräsen kommt ein Umfangs-
Schneidprozess zum Einsatz [3]. Das daraus 
resultierende Schienenprofil wird über die 
negative Form des Messerkopfes (Fräswerk-
zeug) eingestellt. Um ein anderes Profil einzu-
stellen, muss der Messerkopf gewechselt wer-
den. Der Prozess ist staub- und funkenfrei, die 
Begleitprodukte (Späne) werden aufgesam-
melt und auf der Maschine gelagert. Fräsma-
schinen können eine Prozessgeschwindigkeit 
von bis zu 3 km/h erreichen und erlauben pro 
Überfahrt einen variabel anpassbaren Materi-
alabtrag von 0,1 mm bis zu 8 mm oder mehr 
(abhängig von der Maschinengröße).

Präventive Bearbeitung  
bei Straßenbahnen
Straßenbahnsysteme weisen eine Reihe von 
Charakteristika auf, die im Vergleich zur Voll-

bahn die Schieneninstandhaltung deutlich 
herausfordernder gestalten. Rillenschienen 
und der eingebettete Fahrweg reduzieren das 
verfügbare Lichtraumprofil im Bereich der 
Schiene signifikant. Zusätzlich kann es auch 
Gleisabschnitte geben, die als herkömmli-
ches Gleis mit Vignolschienen ausgeführt 
sind. Aufgrund der geografischen Gegeben-
heiten in den Städten haben Straßenbahnen 
zumeist sehr enge Bogenradien (R ≥ 17  m). 

Neben den oft sehr dichten Zugfrequenzen 
muss auch auf den Kfz-Straßenverkehr, Rad-
fahrer und Fußgänger Rücksicht genommen 
werden. Um die Attraktivität des Angebots 
für die Fahrgäste zu gewährleisten, haben 
Straßenbahnen sehr lange Betriebszeiten, 
wodurch die nächtlichen Zeitfenster für In-
standhaltungstätigkeiten sehr kurz ausfallen. 
Die Besonderheiten von Straßenbahnsyste-
men verlangen nach einer speziellen Lösung 

Abb. 2: ATMO (Automatic Track Machine Oscillator), entwickelt für den präventiven Einsatz in urbanen Eisenbahnnetzwerken, bei der Erprobung im 
Netzwerk der Wiener Linien

Abb. 3: Detailaufnahme der Bearbeitungseinheit des ATMO – Oszillationsbetrieb oder 
Rutschersteinbetrieb, abhängig von Anlassfall und Geschwindigkeit
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der Instandhaltung. Plasser & Theurer hat als 
Teil der EU-Initiative Shift2Rail im Rahmen ei-
nes In2Track-Projekts [4] zusammen mit der 
Technischen Universität Wien diese Themen-
stellung aufgenommen und ein neuartiges 
Instandhaltungsfahrzeug entwickelt. Der 
ATMO (Automatic Track Machine Oscillator – 
Abb. 2) nutzt quaderförmige Blöcke (Schleif-
steine), die auf die Schienenoberfläche ge-
presst werden. Diese Schleifsteine werden 
entweder starr entlang der Schienen bewegt 
(Rutschersteinbetrieb) oder mit einer zusätz-
lichen Oszillation (längs in Fahrtrichtung) be-
aufschlagt (Oszillationsbetrieb). Für eine opti-
male Schleifwirkung wird auch etwas Wasser 
vor den Steinen auf die Schiene aufgebracht. 
Um die Bogenradien-Anforderungen von 
Straßenbahnen zu erfüllen, wurde ein neu-
es Schleifaggregat entwickelt, das sich auch 
bei Bogenradien von 15  m radial einstellen 
lässt (Abb.  3). Diese Technologie eignet sich 
perfekt für eine präventive Instandhaltungs-
strategie, um die Schienen möglichst lang in 
einem optimalen und fehlerfreien Zustand 
zu halten. Durch den Einsatz eines innovati-
ven Verfahrens zur Erzeugung von Oszillati-
onsfrequenz und Amplitude lassen sich pro 
Überfahrt ca. 0,05 mm Material von der Schie-
nenoberfläche abtragen. Bei einer reprofilie-
renden Bearbeitung, die für eine korrektive 
oder regenerative Strategie notwendig ist, 
lässt sich diese Technologie nicht anwenden.
Der ATMO wurde so entwickelt, dass er von 
einem beliebigen Zugfahrzeug (schienen-
gebundenes oder Zwei-Wege-Fahrzeug) 
gezogen werden kann. Dank eigener Ener-
gieversorgung ist er sonst vom Zugfahr-
zeug unabhängig. Da Straßenbahnen eine 
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit 

von 30  km/h oder weniger erreichen, kann 
der ATMO im Oszillationsbetrieb mit bis zu 
30 km/h gezogen werden, im Rutscherstein-
betrieb sind auch höhere Geschwindigkeiten 
möglich. Der Übergang vom Oszillationsbe-
trieb zu Rutschersteinbetrieb erfolgt nahtlos. 
Da im Oszillationsbetrieb Frequenz und Am-
plitude anpassbar sind, gibt es bei der Min-
destgeschwindigkeit keine Einschränkungen. 
Aufgrund dieser Tatsache kann der ATMO 

auch tagsüber im Regelverkehr „mitschwim-
men“. Die Schienenbenetzung mit Wasser 
verhindert störende Staubentwicklung und 
Funkenflug.
Der erste ATMO-Prototyp wird derzeit unter 
verschiedenen Einsatzszenarien im Netzwerk 
der Wiener Linien getestet. Die Versuchsrei-
hen haben gezeigt, dass sich diese Technolo-
gie auch sehr gut zur Entfernung von Schlupf-
wellen eignet, wie man der Abb. 4 entnehmen 

Abb. 4: Erste Messergebnisse zur Beseitigung von Schlupfwellen mittels ATMO: Reduktion von Schlupfwellen für die Wellenlängenbereiche 30 bis 
100 mm und 100 bis 300 mm gemäß EN 13231-3 (2021)

Abb. 5: Romill Urban 3 E³ – konsequente Weiterentwicklung der Frästechnologie
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kann. Die besten Ergebnisse konnten dabei 
im oszillierenden Betrieb erreicht werden.
Es sind weitere Versuche bei den Wiener Lini-
en geplant, um akustische Vorteile (Oberflä-
chenrauheit) nach der Bearbeitung mit dem 
ATMO zu untersuchen. Darüber hinaus wird 
man sich auch mit der Auswahl der optima-
len Schleifsteine und der Verbesserung der 
Maschinentechnik beschäftigen. Aus heuti-
ger Sicht ist zu erwarten, dass eine Serienrei-
fe bis Ende 2022 erreicht werden kann.

Technologiesprung bei der Frästechnik
Die Fa. Robel  Bahnbaumaschinen  GmbH 
arbeitet zusammen mit der Fa.  Schweer-
bau  International  GmbH  &  Co.  KG (SBI) seit 
mehreren Jahren an der Weiterentwicklung 
der Schienenfrästechnologie. Basierend auf 
langjähriger Anwendererfahrung, konnten 
so Schwachstellen identifiziert und gezielt 
Ansätze gefunden werden, um einen Techno-
logiesprung bei der Frästechnik auszulösen.
Die Romill Urban 3 E³ ist das Ergebnis dieser 
konsequenten Bemühungen (Abb.  5) mit 
Fokus auf urbane Anwendungen (U-Bahn, 
Straßenbahn, S-Bahn). Sie ist weltweit die 
erste Fräse mit einem hybriden Antriebs-
system. Dank der verbauten Batterie-Stacks 
kann sie bis zu drei Stunden komplett elek-
trisch arbeiten – ohne Funken, Staub und 
Abgase. Der vollelektrische Betriebsmodus 
ist vor allem in geschlossenen Umgebun-
gen wie Tunneln oder Stationen von großem 
Vorteil, da das Gesundheitsrisiko für die Be-
diener und etwaige andere Mitarbeiter, die 
sich in der Umgebung der Fräsmaschine 
aufhalten, deutlich reduziert ist. Darüber 
hinaus ist die Lärmbelastung erheblich ge-
ringer, da das Betriebsgeräusch des Diesel-
generators wegfällt. Um einen erweiterten 
Aktionsradius über die drei Stunden hinaus 
zu ermöglichen, ist die Maschine mit einem 

Dieselgenerator ausgerüstet, der die gängi-
gen Abgasnormen erfüllt. Die Batterien kön-
nen entweder über diesen Dieselgenerator 
(Quick-Charge-Technologie) oder über eine 
externe Stromeinspeisung geladen werden. 
Das Volumen des Spänebunkers entspricht 
dem dreistündigen batterieelektrischen Ak-
tionsradius. In diesem Zeitraum kann der 
Großteil der üblichen Instandhaltungsfens-
ter bei Nahverkehrsbetreibern abgedeckt 
werden.
Die konsequente Weiterentwicklung setzt 
sich auch bei der elektrischen Frästechno-
logie fort. Bei den Messerköpfen (Abb.  6) 
kommen über den Umfang verteilte Fräskas-
setten zum Einsatz. Die spezielle Anordnung 
der Fräsplättchen auf den Kassetten erhöht 
die Standzeit des Werkzeugs. Darüber hinaus 
steigt die Ergonomie beim Werkzeugtausch, 
da nur mehr die Kassetten gewechselt wer-
den und nicht mehr der gesamte Messer-
kopf manipuliert werden muss. Natürlich 
ist die Maschine auch mit herkömmlichen 
Monoblock-Messerköpfen kompatibel, um 
maximale Flexibilität in der Anwendung zu 
gewährleisten. 
Eine weitere Schwachstelle der konventio-
nellen Schienenfrästechnologie besteht da-
rin, dass die Schiene nicht ausreichend „ein-
gespannt“ werden kann. Daher war bisher 
eine optimale Gleislagequalität nötig, um 
ein konsistentes Fräsergebnis zu erzielen. 
Durch ein verbessertes Lasteinbringungs-
system und eine mechanische Seitenbewe-
gungsbeschränkung der Schiene wird diese 
gleichsam unter der Maschine eingespannt. 
Mit dieser weiterentwickelten Frästechnolo-
gie können auch Gleise erfolgreich bearbei-
tet werden, bei denen es bisher aufgrund 
ihrer Gleislagequalität nicht möglich war. 
Darüber hinaus verlängert auch diese Ver-
besserung die Standzeit des Messerkopfes.

Abb. 6: Innovatives Messerkopfdesign (Kassetten) zur Erhöhung von Ergonomie und Werkzeuglebensdauer

Abb. 7: High Performance Polishing (HPP): 
Verfahren zur Herstellung einer  
Schienenoberfläche mit konsistent hoher 
Qualität Quelle: Schweerbau International GmbH
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ser American und Schweerbau GmbH & Co. KG 
erworben und werden in der zweiten Jahres-
hälfte 2022 in Nordamerika und Europa im 
Contracting zum Einsatz kommen.

Innovative  
Instandhaltungstechnologien
Eine kostenoptimierte und effiziente Schie-
nenbearbeitung lässt sich nur durch die 
optimale Kombination der Instandhaltungs-
strategie mit der entsprechenden Instandhal-
tungstechnologie verwirklichen. Die in diesem 
Artikel vorgestellten Technologien können 
gemeinsam das gesamte Spektrum der mögli-
chen Strategien abdecken. Auf der einen Seite 
steht der ATMO, der mittels präventiver Bear-
beitung einen optimalen Schienenzustand 
möglichst lang konservieren kann. Wenn eine 
präventive Bearbeitung nicht mehr möglich 
ist, kann mithilfe der innovativen Technologie 
der Romill Urban 3 E³ der Zustand der Schie-
ne regeneriert werden, sodass eine weitere 
präventive Bearbeitung möglich ist. Darüber 
hinaus bietet diese Schienenfräse auch die 
Flexibilität, je nach Rahmenbedingungen für 
alle Instandhaltungsstrategien eingesetzt zu 
werden.  

Charakteristisch für die Schienenfrästechnolo-
gie ist auch die Oberflächenstruktur nach der 
Bearbeitung (Schuppen oder Grübchen). Auch 
wenn die mittlere Oberflächenrauhigkeit zu-
meist schon gängige Normen erfüllen kann, ist 
sie aufgrund ihrer Periodizität eine ungewoll-
te, temporäre Lärmquelle. Bei konventionel-
ler Schienenfrästechnologie wird die Struktur 
mittels eines Umfangs-Schleifprozesses mit 
kleinem Offset-Winkel geglättet. Das Ergebnis 
dieser Bearbeitung ist jedoch von inkonsisten-
ter und variabler Qualität. Um einen konsisten-
ten Oberflächenzustand von höchster Qualität 
gewährleisten zu können, wurde ein neues 
Verfahren entwickelt und patentiert – das sog. 
High Performance Polishing (HPP). Mittels ei-
ner modifizierten Topfschleifscheibentechno-
logie wird eine Schienenoberfläche mit kon-
sistent hoher Qualität erzeugt (Abb. 7). Dieses 
neuartige System ist komplett eingehaust und 
mit einer hocheffizienten Begleitproduktab-
saugung versehen, doch der HPP-Prozess stellt 
noch nicht „das Ende der Fahnenstange“ dar. 
Robel und SBI arbeiten im Moment an einem 
Verfahren, das den Polierschritt in Zukunft 
eliminieren wird. Die ersten beiden Fräsen 
vom Typ Romill  Urban  3  E³ wurden von Plas-
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