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60 Jahre moderne Schotterbett-
Reinigungs maschinen

Klaus Rießberger, Rainer Wenty und Michael Zuzic

1 Geschichtliche Entwicklung
Die überlieferten Darstellungen von mittelalterlichen Technologien zeigen hölzerne 
Fahrbahnen auf grob planierten Unterbauten und hölzerne hohlgelaufene Rollen 
an den Wagen, die mit einiger Fantasie als Vorläufer der Spurkranzräder gedeutet 
werden können. 

Um die Fahrbahn (einigermaßen) eben auszuführen und zu erhalten, fügte man 
körniges Material hinzu, das durch Schaufeln oder Schlagen in den Raum zwischen 
Holzbalken und Unterbau eingebracht wurde. Aus dieser Hilfsmaßnahme entwickelte 
sich die Erkenntnis, dass der Schotter unter den Schwellen ein geeignetes, ausrei-
chend verfügbares und daher billiges Mittel zur Bettung der Gleise war. Im Laufe der 
Zeit wurden Erfahrungen gesammelt, daraus folgten Richtlinien und Vorschriften für 
die Wahl der Materialien und der Baumethoden. 

Mit der Einführung der stählernen Kopfschiene und der für die Spurhaltung wichti-
gen Querschwelle ab etwa 1830 war der Grundtyp des Gleises festgelegt. Zwar wurde 
in den folgenden Jahren wiederholt mit anderen Bauformen experimentiert, aber diese 
Versuche erlangten auf Dauer keine größere Bedeutung. Als Material für Schwellen hat 
sich Eichen- und Buchenholz bis in die heutige Zeit gut bewährt, dennoch hatten diese 
Konstruktionen bis etwa 1870 nur eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren, insbeson-
dere wenn schlecht entwässert wurde. Erst mit der Imprägnierung von Holzschwellen 
um 1865 verlängerte sich ihre Lebensdauer auf 30 Jahre und mehr.

2 Gleise auf Schotterbettung 
Ein besonderer Vorteil des Schottergleises ist der gesicherte Abfluss von Wasser aus 
dem Gleis [1]. Bis in die 1860er Jahre war es allgemeine Praxis, den Schotterkörper 
„in das umgebende Material einzubetten“, wodurch bei wenig wasserdurchlässigen 
Böden abdichtende Seitenmauern entstanden. Das Resultat waren sogenannte „Ba-
dewannen“, aus denen das Wasser bestenfalls in Längsrichtung abgeleitet werden 
konnte. Dies war auf Bergstrecken noch eher der Fall als auf einigermaßen ebenen 
Flachlandstrecken. Es dauerte lange Zeit, um das Trockenhalten der Bettung – ne-
ben dem Schichtenaufbau des Gleises – als wesentliche Voraussetzung für eine 
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befriedigende und dauerhafte Gleislage zu erkennen. Erforderlich ist eine definierte 
Neigung der Oberfläche des Unterbaues zur Seite hin, um den Wasserabfluss in den 
längslaufenden Bahngraben zu gewährleisten. Die Durchlässigkeit des Schotters hat 
überragende Bedeutung für die sichere Trockenhaltung der Gleiskonstruktion und 
damit für die zuverlässige, auf Dauer verformungsfreie Übernahme von statischen 
und dynamischen Kräften. 

Der Schotter für die Verwendung in Eisenbahngleisen wurde in der Regel in lokalen 
Steinbrüchen gewonnen. Um eine nationale Standardisierung zu erreichen, wurden 
die Prüfvorschriften auf die Verfügbarkeit abgestimmt. Länder mit günstigen Schot-
tervorkommen waren dadurch im Vorteil, während andere Länder große Schwierig-
keiten hatten. 

Gemeinsam ist diesen Vorschriften eine Betonung der kompakten, etwa kubischen 
Korngestalt und damit der Ausschluss von spießartigen oder plattigen Formen. 
Darüber hinaus werden Mindestanforderungen für die Festigkeit und / oder Abrieb-
eigenschaften definiert. Ebenso wurden Kriterien für die Beständigkeit bei Frost-Tau-
Wechseln festgelegt. 

Das Schotterbett bildet einerseits eine in der Höhe nachstellbare Zwischenschicht, 
andererseits sorgt es auch für ausreichende Verankerung des Gleises gegen hori-
zontal wirkende Kräfte. Dies kann durch volle Einschotterung des Gleises bis zur 
Oberkante der Schwellen und durch ausreichenden Schotter vor Kopf der Schwellen 
erreicht werden. 

Abb. 1: Beispiel eines mehrschichtigen modernen Schotterbettes
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Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche von Praxiser-
fahrungen und lokalen Erkenntnissen getragene Festlegungen bei den damals meist 
unabhängigen Bahnen. Erste Versuche zu einer überbetrieblichen und übernationa-
len Vereinheitlichung sind die Festlegungen der „Technischen Einheit im Eisenbahn-
wesen“ von 1887. Das Gleis, insbesondere das Gleis auf Schotterbett, fand jedoch erst 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend Aufmerksamkeit, vor allem 
durch die Arbeiten des ORE (Office for Research and Experiments), des Versuchsamtes 
des Internationalen Eisenbahnverbandes UIC (Abb. 1).

3 Forschungen zum Eisenbahnschotter
Erstaunlich, dass die Schotterbettung der Eisenbahngleise erst sehr spät zum Ge-
genstand wissenschaftlicher Forschung wurde. Offenbar begnügte man sich mit der 
Feststellung, dass die üblichen mechanischen Modelle aufgrund der Kornstruktur 
des Schotters nicht anwendbar waren und man daher mit generalisierten Ansätzen 
das Auslangen finden musste. Bereits die „Winklersche Bettung“, mit der die vertikale 
Verformung y der Tragschicht in eine lineare Abhängigkeit von der auf die Schicht 
wirkenden Pressung p gebracht wurde (entsprechend der Formel p = C · y), ist eine 
sehr grobe Annäherung. Allerdings hat sie sich durch die Festlegung „passender“ 
Bettungszahlen C über mehr als 150 Jahre gut bewährt und eine schlüssige lineare 
Rechnung der Beanspruchungen und Verformungen erlaubt.

Schotter ist ein grobkörniges Haufwerk beschränkter Dimension, das sich einer Be-
schreibung als „homogener Körper“ – welcher Art auch immer – entzieht. Der Grund 
liegt im Verhältnis von Einbaudicke und den Abmessungen der Schotterkörner. Dazu 
kommt die Anordnung des Gleisschotters als Schicht geringer Dicke zwischen den 
Schwellen und dem Unterbau. Eine systematische Erfassung dieser Zwischenschicht 
wurde erst jüngst durch die Entwicklung leistungsfähiger Rechentechnik ermöglicht 
und ist bei Weitem nicht abgeschlossen. 

Erstmals hat sich Klugar [2, 3, 4] mit Methoden moderner Forschung mit dem Ver-
formungsverhalten des Schotterbettes auseinandergesetzt. Die Erkenntnisse betref-
fen das Langzeitverhalten des Schotters unter wiederkehrenden Lasten und das Phä-
nomen der „Anfangssetzung“. Damit ist ein sofortiges Absinken der Gleishöhenlage 
um 2 bis 5 mm während der ersten Belastung(en) zu verstehen, zurückzuführen auf 
das Anpassen der Berührungsbereiche zwischen den Schotterkörnern. An den Kan-
ten und Spitzen der Körner entstehen wegen der geringen Flächen sehr hohe lokale 
Pressungen, die diesen Verschleiß bedingen. Bei stufenweiser Steigerung der aufge-
brachten Kraft sinkt die Höhenlage als Resultat der geänderten Pressungen zwischen 
den Körnern erneut schnell ab. Dieser Vorgang stabilisiert sich nach jedem Schritt der 
Laststeigerung und strebt anschließend wieder einem zur Last korrespondierenden, 



18 | EIK 2021

Fahrweg & Bahnbau | Gleispflege

nur mehr sehr langsam veränderlichen Zustand zu. Dieses Verhalten ist auch stark 
von der verwendeten Gesteinsart und der gewählten Körnungsverteilung beeinflusst 
und damit von der lokalen Verfügbarkeit und den stationären Siebanlagen. Es konnte 
gezeigt werden, dass die Festigkeit des Korngefüges von der Mischung der Korngrö-
ßen und der aufgebrachten Normalspannung abhängt und bei Überschreitung von 
Belastungsgrenzen plastische, nicht reversible Verformungen auftreten. Arbeiten von 
Profanter [4] und Povse [5] haben die Ergebnisse bestätigt. 

Kienzer [7] erweiterte die Versuchsanordnung um eine Möglichkeit, die Scherkräfte 
„dynamisch“ aufzubringen, indem er den verschiebbaren Unterteil der Scherbüchse 
mit einer hammerartigen Einrichtung in horizontaler Richtung belastete. Dabei ergab 
sich eine klare Grenze von Schlägen, die nur sehr geringe, weitgehend elastische 
Verformungen bewirkten, und solchen, die eine progressive Vergrößerung der Scher-
verformung zur Folge hatten.

Schneider [8] untersuchte den „dynamischen E-Modul“ des Schotterhaufwerkes 
und ging den Phasenverschiebungen der Schotterreaktion gegenüber den einge-
brachten Schwingungen höherer Frequenz nach. 

Eine wesentliche Forschungsarbeit über die Auswirkung der Parameter Vibrations-
frequenz und Amplitude auf die Nachhaltigkeit der Stopfung lieferte Fischer 1983 [9]. 
Diese ist heute noch Grundlage für die Auslegung und Einstellung von Stopfaggrega-
ten, um optimale Schotterverdichtung zu erzielen.

Es ist auch auf die Arbeiten des ORE zu verweisen, das in 1965 bis 1990 umfangrei-
che Versuche und Untersuchungen veranlasst hat, die in „ORE-Berichten“ und solchen 
der Nachfolgeorganisation ERRI veröffentlicht wurden [10]. 

Über viele Jahre bestand die Vorstellung, dass die im Schotterbett weitergeleiteten 
Kräfte mit einem Ausbreitungswinkel von etwa 450 auf das Unterbauplanum treffen 
und sich dabei spezifisch verringern. Diese tradierten Vorstellungen des Kraftflusses 
im Schotterbett wurden von jüngeren Untersuchungen unter Betonschwellen nicht 
bestätigt. Ein „Lastverteilungswinkel“ von 450 ließ sich nicht nachweisen. Neue Un-
tersuchungen mit moderner Messtechnik in Österreich, Deutschland und anderen 
Ländern in den vergangenen fünf Jahren zeigen übereinstimmend, dass die Kräfte 
konzentrierter auf das Planum treffen, sodass sich eine Lastverteilung mit einer 
Ausbreitung von nur etwa 17 bis 200 ableiten lässt [11], was zu einer nennenswert 
höheren Druckbeanspruchung am Planum führt. Ursache dafür könnten die durch 
Stopfung geformten „Tragsäulen“ sein, in denen die Schotterverdichtung auch grö-
ßere Steifigkeiten bewirkt. Dies ist insbesondere für die Beurteilung der Tragfähigkeit 
des Unterbauplanums von Bedeutung.

An einem zweidimensionalen Modell aus unterschiedlich großen kreisrunden 
Scheiben (Andrés López Pita, Barcelona) lassen sich die Kraftübertragungen im 
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Schotterbett aufzeigen und die unterschiedliche Rolle von größeren und kleineren 
„Körnern“ als Teile der „Leitstruktur“ und der „Füllstruktur“ deutlich machen. So zeigen 
sich in den unendlich vielen verschiedenen Konfigurationen durchaus abweichende 
„Kraftpfade“ für Durchleitung und Weitergabe der Kräfte an den Unterbau – und dar-
aus die Unmöglichkeit, eine völlig gleichmäßige Setzung des Gleises unter Betrieb zu 
erreichen. Es wurde auch nachgewiesen, dass bei zu geringer Schotterbetthöhe eine 
wirksame Kraftverteilung nach unten nicht möglich ist.

Obwohl eine mögliche Vorgangsweise zum besseren Verständnis des Schotterver-
haltens durch Simulation schon vor 40 Jahren diskutiert wurde, konnten erst in neu-
erer Zeit durch die rasante Entwicklung der Rechentechnik neue Möglichkeiten er-
schlossen werden. Dazu wird auf die Arbeiten von Estrade i Panades et al. [12], Kruse 
et al. [13], Desai et al. [14], Holtzendorff [15] sowie Auer et al. [16] verwiesen, die eine 
rechentechnische Modellierung des Schotterbettes zum Inhalt haben. Es ist nunmehr 
möglich, das Schotterbett „Stein für Stein“ mit den jeweils unterschiedlichen Berühr-
situationen nachzubilden. Aus Erfahrung bekannte Phänomene können damit nach-
vollzogen werden, beispielsweise Einflüsse von Form und Kantigkeit der Schotter-
körner oder die Effekte von Kantenbruch beim Überschreiten von Festigkeitsgrenzen 
bei lokaler Überbelastung. Ebenso sind Effekte vertikaler Lastaufbringung oder das 
Verhalten gegen seitliche Lastaufbringung der Schwellen (Querverschiebewider-
stand) nachzuvollziehen. Erfreulicherweise werden die aus Erfahrung gewonnenen 
Erkenntnisse, etwa zur Korngrößenverteilung, weitgehend bestätigt.

Es wird auch möglich sein, die Effekte von Kornbruch und / oder Schotterbettver-
schmutzung besser zu verstehen und eventuell die Kriterien für eine Schotterbettrei-
nigung – oder auch die Art dieser Reinigung – genauer zu fassen. Ebenso erscheint es 
möglich, die vor 40 Jahren abgebrochene Diskussion über die Korngrößenverteilung 
im Schotterbett wieder aufzunehmen.

Die Berührung „hart auf hart“ an der Unterseite von Betonschwellen ist ein Pro-
blemfeld besonderer Art, das man erst mit der Einführung von elastisch-plastischen 
Besohlungen ab etwa 1990 erfolgreich verbessern konnte. Diese Zwischenschicht 
kann die Kraftübertragungspunkte von der Schwelle auf das Schotterbett vervielfa-
chen und damit Kräfte deutlich schonender weiterleiten. Auch Besohlungen von Be-
tonschwellen verringern deutlich den Schotterabrieb und verlängern unter anderem 
auch die Zyklen der Bettungsreinigung. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden große Fortschritte im Eisenbahn-
wesen erzielt, die sich plakativ auch in gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten 
ausdrücken. Der „Weltrekord“ der SNCF von 574,8 km/h wurde immerhin auf 
Schottergleis erzielt und demonstriert, dass diese Gleisbauart mit größter Ge-
nauigkeit zu günstigen Kosten erstellt werden kann. Das mag auch durch die 
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breite Einführung der Schwellen aus Beton bedingt sein: Diese enthalten in ihrer 
modernen Form keine Bauteile mehr, die dem natürlichen Verfall unterliegen und 
weisen auch in der Maßhaltigkeit Vorteile auf. Auf jeden Fall ist der umfassende 
Übergang zu mechanisierten Methoden des Gleisbaues und der Gleiserhaltung 
für die Ertüchtigung des Schottergleises für höchste Ansprüche in großem Maß 
verantwortlich.

4 Kräftewirkungen im Schotterbett, Schotterverschleiß 
Ein modernes Schottergleis und sein Schotterbett erfordern laufende Aufmerksam-
keit und unterliegen ebenso wie andere technische Gebilde einem Verschleiß. Das 
Haufwerk der Schotterkörner bildet eine Struktur vielfältiger Kontakte, über welche 
die Kräfte von den Rädern in den Unterbau übertragen werden. Die Schiene dazwi-
schen übernimmt neben ihrer Rolle als „Fahrbahn“ auch die Aufgabe, die punktförmig 
eingetragenen vertikalen Kräfte in der Längsrichtung zu verteilen und dadurch die 
Belastung auf das einzelne Schotterkorn zu reduzieren. Die Gleiskonstruktion wirkt 
damit in ihrer Gesamtheit als kräfteverteilendes „Tragsystem“. Um diese Lastvertei-
lung sicher zu bewerkstelligen, ist eine elastische Nachgiebigkeit des Gleises unab-
dingbar. Die Erfahrung zeigt, dass etwa 1,2 bis 1,5 mm unter einer Achslast von 20 t 
empfohlen werden können.

Abb. 2: Vertikale Lastverteilung – Ziel: spezifische Auflast σBettung < spezifische Tragkraft 
σPlanum
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Die Höhe des Schotterbettes sorgt für eine weitere Verteilung der Kräfte, bis idealer-
weise die auf den Unterbau wirkenden Pressungen von diesem dauerhaft ohne laufend 
ansteigende Verformungen bewältigt werden können. Die spezifischen Kräfte auf den 
Unterbau müssen also kleiner sein als dessen spezifische Tragfähigkeit (Abb. 2). 

Der Durchgang der Kräfte durch das Schotterbett wird von dessen Zusammenset-
zung bestimmt. Die Schotterkörner berühren sich an den Ecken und Kanten auf sehr 
kleinen Flächen und sind an diesen Stellen sehr hohen Beanspruchungen ausgesetzt, 
die sie in der Regel nicht ohne lokale „Zerstörung“ überstehen. Wiederholte Belastung 
führt zu Abrieb und einer Vergrößerung der Berührzonen sowie – daraus resultierend 
– einer Reduzierung der lokalen Pressungen. Dieser Mechanismus äußert sich im Ab-
sinken des Gleises um wenige Millimeter, was der Anpassung der Berührungsberei-
che an die Belastung entspricht. Bei versuchsweiser Beobachtung des Schotterbettes 
durch eine transparente Scheibe lässt sich das Absplittern der Schotterkanten als
ein durch die Schotterstruktur rieselnder „Regen“ erkennen, der bei ausreichender
Vorbelastung und Erreichen eines Gleichgewichtszustandes (fast) versiegt. Bei geo-
dätischer Verfolgung dieses Verhaltens sieht man eine rasche Setzung des Gleises bei 
den ersten Belastungen, die nach wenigen Lastwechseln in ein wesentlich langsamer 
fortschreitendes Absinken übergeht. Wird die aufgebrachte Last erhöht, erfolgt eine
neuerliche Anpassung an die geänderten Lastbedingungen. Im realen Gleis ist dieser
Effekt schlecht zu beobachten, da eine gestufte Steigerung der auf das Gleis aufge-
brachten Lasten nicht realistisch ist.

Abb. 3: Ablagerung des Feinmaterials von unten nach oben
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Das abgesplitterte Material fällt durch die Hohlräume zwischen den Schottersteinen 
nach unten und füllt die Zwischenräume sukzessive auf (Abb. 3). Damit werden die Was-
serdurchlässigkeit und die Reibung zwischen den Schotterkörnern verringert und der 
Schotterkörper in seiner Tragfähigkeit geschwächt, was wiederum der Dauerhaltbarkeit 
abträglich ist. Das nicht abgeleitete Wasser weicht die Zwischenmassen auf und wirkt 
als reibungsverminderndes „Schmiermittel“ zwischen den Schotterkörnern. 

Dies ist auch die Folge bei Verschmutzungen des Schotterbettes anderer Art: 
Bei mangelhafter Festigkeit des Unterbaues, z. B. durch unzureichende Verdich-
tung oder nicht sorgfältig abgeleitetes Wasser, kann feinkörniges Material in 
Form von Schlamm in den Schotterkörper aufsteigen. Die laufende Abwechslung 
von vertikalem Niederdrücken und Abheben des Gleises durch die Überfahrt ei-
nes Zuges an der Schwellenunterseite bewirkt eine beträchtliche Pumpwirkung 
und zunehmende Verschmutzung des Schotterbettes „von unten“. Wind kann 
Staub und Sand in das Schotterbett verfrachten und zum Zuwachsen der freien 
Räume im Schotterbett führen. Dieser Effekt ist besonders in Wüstengebieten 
ausgeprägt, wo ein Freihalten der Zwischenräume im Schotterbett aussichtslos 
ist. Dennoch werden auch unter solchen Bedingungen Schottergleise gebaut, da 
die Bildung von Schmierschichten wegen des Fehlens von Wasser nicht erwartet 
werden muss.

Schließlich soll auf die Verschmutzung durch herabfallendes Transportgut wie 
Sand, Kalk, Getreide etc. hingewiesen werden. Undichte Verschlüsse und Überladung 
der Wagen sind in der Regel die Ursache für derartige Erscheinungen und vor allem 
bei Minen- und Industriebahnen häufig zu beobachten.

5 Beurteilung des Schotterzustandes
Lässt sich eine gute Gleislage nicht mehr dauerhaft herstellen, ist es angebracht, 
Schotter und Unterbau zu untersuchen. Der im Altschotter enthaltene, unerwünschte 
Anteil an Feinkorn bestimmt den Gebrauchswert des Schotters und ist als Verschmut-
zung zu betrachten. Es ist dies der kleinkörnige Teil des Schotters, der – gemessen 
in Gewichtsprozent der Gesamtprobe – größer ist als der zulässige Anteil nach den 
technischen Lieferbedingungen. Er wird durch Absieben mit einem 22,4 mm Qua-
dratlochsieb bestimmt. Ist der Anteil an Feinkorn zu groß, dann werden die Wege der 
Entwässerung behindert und verlegt, die Drainagefähigkeit geht verloren und die 
Verschmutzung nimmt weiter zu. 

In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde wiederholt versucht, ein Kriterium 
mit Maß und Zahl zu definieren. Ein brauchbares Kriterium hat das ORE erarbeitet: 
Es definiert die Notwendigkeit einer Schotterbettreinigung bei einem Feinkornanteil 
von größer oder gleich 30 % [17]. 
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Dennoch sind visuelle Begutachtungen noch immer am weitesten verbreitet: Wird 
an der Seite des Schotterbettes nach Entfernen der obersten, etwa 10 cm dicken 
Schotterschicht (leicht mit einer Schaufel oder Schottergabel zu bewerkstelligen) eine 
Verfüllung der Räume zwischen den Schotterkörnern durch feines oder gar bindiges 
Material festgestellt, sollte zur Absicherung des Befundes ein Schotterfach bis zum 
Unterbauplanum ausgeräumt werden. Damit gewinnt man ein allgemeineres Bild 
der Verteilung der Verschmutzung bzw. der Verfüllung der Zwischenräume. Deutlich 
erkennbar sind die Stopfzonen: Sie tragen die wesentlichen Lasten und weisen in der 
Regel auch einen höheren Anteil von zerkleinertem Schotter auf. Dies geht insbeson-
dere auf die Verteilung der durch die Belastung hervorgerufenen Spannungen im 
Schotterbett zurück, in dem sich knapp unter der Schwellenunterkante der Bereich 
größter Schubspannung befindet. Die laufende Überrollung mit belasteten Achsen 
führt zu entsprechend hohen Lastwechselzahlen mit den bekannten Auswirkungen. 

Seit Langem haben sich Fachleute bemüht, aus den üblichen Aufzeichnungen der 
Gleismesswagen die Notwendigkeit zur Durchführung einer Schotterbettreinigung 
herauszulesen. Neben der Beurteilung der Zeitabstände zwischen immer wieder-
kehrenden Fehlern der Gleisgeometrie stand dabei meist die Periodizität der Fahr-
bahnunebenheiten in Diskussion. Bleibende Verformungen im Gleiskörper spiegeln 
sich in Unebenheiten der Gleislage. 

Schwächen im Schotterbett (und im Unterbau) zeigen sich vorzugsweise in lang-
welligen Fehlern in der Gleishöhenlage. Eine Beurteilung erfordert große Erfahrung 
und detaillierte Kenntnisse und ist trotzdem weitgehend unsicher.

Abb. 4: Die Fraktalanalyse identifiziert die dominierenden Wellenlängenbereiche 
eines Signals.
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Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, wurde mit dem Verfahren der Fraktalanalyse 
ein neuartiger Zugang gefunden, womit bereits in mehreren europäischen Ländern 
hervorragende praktische Ergebnisse erzielt wurden. Mithilfe der Fraktalanalyse der 
vertikalen Gleislage ist es möglich, deren Irregularitäten einem jeweils maßgeblichen 
Wellenlängenbereich zuzuordnen und die spezifische Fehlercharakteristik mit dem 
entsprechenden Schadensbild zu verbinden (Abb. 4).

Die Ausprägung im mittelwelligen Bereich (3 bis 25 m Wellenlänge) beschreibt da-
bei den Schotterzustand. Der langwellige Bereich mit Wellenlängen größer als 25 m 
evaluiert den Übergangsbereich zwischen Schotterbett und Unterbau bzw. den Un-
terbauzustand und somit dessen Tragfähigkeit. Damit lässt sich durch weitergehende 
Analyse der bekannten Gleislageaufzeichnungen der Schotter- und Unterbauzustand 
einschätzen, ohne auf zusätzliche Messungen angewiesen zu sein [18].

Vor etwa 30 Jahren wurde die Georadar-Methode vorgestellt, die eine zerstörungs-
freie Diagnose des Gleisbettes bis etwa 4 m Tiefe ermöglicht [19]. Das klare Bild des 
Schichtenaufbaues und auch der Verschmutzung des Schotterbettes erlaubt gesi-
cherte Aussagen zur Frage der Notwendigkeit einer Unterbaurehabilitation sowie 
auch der Schotterbettreinigung [22].

6 Wiederherstellung eines sauberen Schotterbettes
Als „Schotterbettreinigung“ wird die Entfernung der Körner mit einer Dimension von 
weniger als 20 mm Siebdurchgang aus dem Schotterbett bezeichnet. Manuell war 
diese Arbeit besonders aufwendig und mühsam. Sie wurde in der Regel im „Klotzver-
fahren“ durchgeführt, das gelegentlich noch heute zur Anwendung kommt, z. B. bei 
U-Bahnen und Straßenbahnen.

Beim „Klotzverfahren“ werden zunächst ein oder mehrere Schwellenfächer zur Gän-
ze ausgeräumt und der Schotter zur Siebung gebracht. Weniger Aufwand entsteht, 
indem das ausgebaute Material durch „Schupfen“ auf der Gabel in gute, weiterhin 
brauchbare Schotteranteile und auszusondernde, meist (zu) kleinkörnige Fraktionen 
getrennt wird. Dabei wird das schlechte Material seitlich des Schotterbettes abgelegt 
und muss im Nachgang abtransportiert werden.

Seit einigen Jahren ist das „Schottersaugen“ einsatzreif und wird als Alternative mit 
und ohne Sperrung des Arbeitsgleises eingesetzt.

Die Mühsal dieser Arbeit hat schon früh zur Mechanisierung der Schotterbettreini-
gung geführt. Erste Maschinen sind um 1920 in Form von „Flankenreinigern“ aus den 
USA bekannt. Dieser Technologie liegt die Überlegung zugrunde, dass zur Trockenle-
gung des Schotterbettes nur der seitliche Abfluss des gefangenen Wassers gesichert 
sein muss und nicht das gesamte Schotterbett betroffen sei. Es genüge demnach, 
den Flankenschotter aufzunehmen und von den verschmutzenden Feinteilen zu be-
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freien. Bis heute ist die Flankenreinigung eine anerkannte Arbeitsmethode, bei stark 
verschmutzter Bettung bringt sie allerdings nur kurzfristige Verbesserung.

Bereits um 1930 wurden von Heinzelmann, Wieger, Neddermeyer, Knape und 
Scheuchzer Maschinen entwickelt, um die Reinigung des gesamten Schotterbettes 
einschließlich der Bereiche in der Gleismitte durchzuführen [21]. Sie bewegten sich 
auf Ketten, auf Lehrschienen oder auf dem zu reinigenden Gleis.

Ab 1945 übernahm die Schweizer Firma Matisa Patente von Scheuchzer. Seitdem 
werden Räumketten verwendet, die unter dem Gleisgestänge durchgeführt wer-
den und mit ihren Schaufeln den mitgenommenen Schotter in eine hochgelegene 
Siebanlage befördern. Nach dem Absieben der Feinteile wird der gereinigte Schotter 
unter dem hinteren Teil der Maschine wieder unter die Schwellen eingebaut. Nach 
der Ergänzung des Schotterbettes durch Neuschotter wird die Gleislage durch nivel-
lierendes Stopfen und Ausrichten des Gleises hergestellt. Das ausgesiebte Material 
wurde meist in einiger Entfernung neben das Gleis geworfen und eingeebnet oder 
für landwirtschaftlichen Wegebau verwendet. In modernen Technologien wird dieser 
Abraum geordnet auf Deponien verbracht oder bei Geländeauffüllungen verarbeitet.

7 60 Jahre moderne Schotterbett-Reinigungsmaschinen
Die ersten Bettungsreinigungsmaschinen waren mit elektromechanischen Antrieben 
ausgestattet und hatten auch keinen eigenen Fahrantrieb. An die Bettungsreini-

Abb. 5: Meilenstein der Bettungsreinigungsmaschinen – erste hydraulische 
Bettungsreinigungsmaschine
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gungsmaschine war ein Vorschub- und Steuerwägelchen gekuppelt, das über eine 
Spillanlage den Arbeitsvorschub übernahm. Elektrische Antriebe hatten noch nicht 
die heutige Zuverlässigkeit erreicht, ihre Arbeitsleistung war bescheiden.

1961 entwickelte Plasser & Theurer das erste Modell einer modernen Bettungsreini-
gungsmaschine, die RM 61 (Abb. 5). Diese erste vollhydraulische Bettungsreinigungs-
maschine hatte einen eigenen Fahrantrieb und die Hydraulik den Vorteil erhöhter Zu-
verlässigkeit. Die hydraulischen Antriebe ließen sich besser den ständig wechselnden 
Widerständen anpassen, denen die Aushubkette ausgesetzt ist. Dies führte zu einer 
Leistungssteigerung, da die Maschine nicht so oft wegen Überlastung stoppte. Damit 
begann eine nun 60-jährige Geschichte stetiger Weiterentwicklung, die zu den heute 
im Einsatz befindlichen hochkomplexen Maschinensätzen führte.

7.1 Wesentliche Elemente einer Schotterbett-Reinigungsmaschine
Seit 1980 ist die RM 80 zum weltweiten Standard für moderne Bettungsreinigungs-
maschinen geworden. Abb. 6 zeigt die für eine erfolgreiche Bettungsreinigung 
wichtigen Elemente. 

7.1.1 Aushub des Bettungsmaterials
Neben der eigentlichen Reinigung des Schotters müssen eine gleichmäßige Schicht-
dicke und ein klarer Schichtenaufbau des Schotterbettes erzielt werden, wofür die 
Aushubkette verantwortlich ist (Abb. 7).

Die quer liegende Führung der Aushubkette kann genau auf die gewünschte 
Räumtiefe und Planumsneigung eingestellt und während der Arbeit justiert wer-
den. Damit wird ein ebener und gerader Planumsschnitt sowohl in Längs- als auch 
in Querrichtung sichergestellt. Der Kettenbalken verhindert auch ein Durchhängen 
der Räumkette, womit „Wassersäcke“ vermieden werden. Das Planum wird über die 
gesamte Breite der Bettung in einem Arbeitsgang hergestellt. Die Reinigungstiefe ist 
ebenfalls ein wichtiger Faktor, um auch die Feinanteile im unteren Bereich der Bet-
tung aufnehmen zu können. Räumtiefen bis zu 1200 mm sind möglich.

Abb. 6: Wesentliche Elemente einer Bettungsreinigungsmaschine
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Lange Jahre wurde das Unter-
bauplanum in Längsrichtung nur 
im „Ausgleichsverfahren“ her-
gestellt. Oft wurden auch groß-
zügige „Korrekturen“ durch das 
Maschinenpersonal ausgeführt. 
Eine gleichmäßige und ebene 
Längs-Höhenlage des Unterbau-
planums ist aber eine Grundbe-
dingung für eine gleichmäßige 
Schichtdicke des Schotterbettes. 
Heute gewährleisten digitale 
Steuerungen einen gleichmäßi-
gen Längsschnitt.

Die Räumketten der Bettungsreinigungsmaschinen bestehen aus Kratzerschau-
feln mit zwei bis sechs Fingern, Zwischengliedern und Bolzen. Die Finger lösen das 
verkrustete Material aus der Bettung, die Kratzerschaufeln dienen zum Fördern des 
Materials in den Kettenführungen direkt bis zur Siebanlage.

7.1.2 Die Konstruktion der Siebe – Schlüssel zum Erfolg
Bettungsreinigungsmaschinen verfügen über Siebanlagen mit bis zu drei Sieb-
ebenen. Die gebräuchlichsten Maschenweiten sind dabei 80/50/40 mm, doch letzt-
lich bestimmt das der Anwender (Abb. 8).

Abb. 7: Die unter dem Gleisrost geführte Aushubkette 
hinterlässt ein exakt geschnittenes Planum.

Abb. 8: Dreistufige Vibrationssiebanlage



28 | EIK 2021

Fahrweg & Bahnbau | Gleispflege

Auf der obersten Siebebene wird das Überkorn ausgeschieden und über einen 
Schacht dem Abraumförderband zugeführt. Die mittlere Ebene dient der Rück-
gewinnung des Mittelkorns und die unterste Ebene trennt Restkorn und Abraum 
(Feinkorn). Die Feinanteile werden gemeinsam mit dem Überkorn als Abraum ver-
laden. Die Siebanlage wird bei Arbeiten in Überhöhungen immer in waagrechter 
Position gehalten. 

Die Ergebnisse der Aussiebung sind in der Regel hervorragend. Der Feinkornan-
teil ist meist günstiger als bei ungewaschenem Neuschotter. Der zurückgewonne-
ne Schotter hat auch in der Folge ein günstigeres Abriebverhalten, da es zu einem 
geringeren Absplittern der Kanten als bei Neuschotter kommt. 

In Österreich wird die maschinelle Bettungsreinigung von Bauunternehmen 
durchgeführt. Der zurückgewonnene Schotter wird nach der Bettungsreinigung 
geprüft. Die Grafik in Abb. 9 zeigt alle Analysen aus dem Jahr 2018. Alle Proben 
lagen innerhalb der umhüllenden Kurve der Neuschotterspezifikation und es gab 
keine einzige Überschreitung des zulässigen Anteils an Feinkorn.

Die Optimierung von Qualität und Leistung bei der Reinigung des Schotterbet-
tes erfolgt über die Siebfläche, die Anzahl der Siebböden, den Anstellwinkel der 
Siebböden, die Schwingungsart und die Frequenz. Für hohe Qualität sind Anstell-
winkel und Schwingungsparameter maßgebend. 

Abb. 9: Analyse der Kornverteilung des gereinigten Schotters aller Bettungsreinigungen 
bei den ÖBB im Jahre 2018 Quelle: ÖBB
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7.1.3 Schotter waschen und brechen bei erschwerten Bedingungen
Für Verhältnisse, wo die Schottersteine bereits abgerundet und mit klebrigem 
Material überzogen sind, z. B. bei hohem Ton- und Lehmgehalt im Untergrund, 
wurden weitere Technologien entwickelt, wie der Einsatz von Stern- und Finger-
sieben, Nass- und Hochdruckreinigungstechniken (mit integrierter Wasserrecyc-
linganlage) und Prallanlagen zum Schärfen der Schottersteine.

7.1.4 Exakte Führung des Gleises
Da das Gleis während des Schotteraushubes zeitweilig nicht vom Schotter unter-
stützt wird, verwendet man zur exakten Führung während des Aushubes und bei 
der Ablage eine Gleishebe- und Rückeinrichtung direkt im Bereich der Aushub-
kette. Rollenzangen untergreifen die Schienen am Schienenkopf und führen den 
Gleisrost kontinuierlich in Höhe und Richtung, bis der gereinigte Schotter wieder 
unter der Schwelle eingebracht ist. Bei Bedarf wird der Gleisrost auch angehoben 
oder seitlich versetzt. Eine Rückeinrichtung bringt das Gleis wieder in seine ur-
sprüngliche Lage. 

Ein Gleisgeometriemesssystem misst und speichert die alte und neue Gleislage. 
Im Arbeitsprozess steuern die gespeicherten Vormessdaten sowie manuell einge-
gebene Korrekturwerte die Gleisablage.

7.1.5 Qualität beim Schottereinbau
Förderbandanlagen bringen den gereinigten Schotter von der Siebanlage zurück 
ins Gleis. Die Verteilung und Dosierung erfolgt über hydraulisch verstellbare Leit-
bleche auf schwenkbare Verteilförderbänder oder über Schotterschächte. Es gibt 
folgende Verteiloptionen:
• Der gesamte Schotter wird über die schwenkbaren Verteilförderbänder unmit-

telbar hinter der Aushubkette ins Gleis gebracht.
• Der gesamte Schotter fällt unmittelbar hinter dem Sieb direkt in das Gleis.
• Ein Teil des Schotters fällt direkt in das Gleis, während der Rest verteilt und / oder

seitlich ausgelagert wird.
Ein Pflugabstreifer hinter der Schotterverteileinrichtung streift auf Schwellen und 
Schienen abgelagerten Schotter ab und planiert gleichzeitig die Bettungskrone.

Die gute Schotter- und Gleisablagequalität ist Voraussetzung für die Befahrbar-
keit des Gleises nach Beendigung der Arbeiten. 

Bettungsreinigungsmaschinen können auch mit dynamischen Gleisstabilisa-
toren ausgestattet werden. Der Schotter wird unmittelbar nach dem Einbringen 
verdichtet, die hergestellte Gleislage damit sofort gesichert.
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7.1.6 Integrierte Neuschotterzufuhr
Reinigungsmaschinen aller Größenordnungen werden vielfach mit integrierter Neu-
schotterzufuhr ausgestattet, wobei der Schotter über hinter der Maschine angereihte 
Materialförder- und Siloeinheiten zugeführt wird. Das vereinfacht die Baustellenlogistik 
und verkürzt die Gleisbelegung, da das Nachschottern mit Schotterwaggons entfällt. 
Die Neuschotterzufuhr schließt auch die Lücke, die zu Anfang der Arbeit entsteht.

7.1.7 Sichere Bedienung
Die Bedienpulte werden von den Gefahrenbereichen weg, in den Kabinen oder an 
gesicherten Stellen an der Maschine untergebracht. Der Bediener kann bei der Über-
wachung aller wesentlichen Arbeitsbereiche mit Kameras unterstützt werden. Die 
Kabinen sind schallgedämmt und gegen Staubeinwirkung abgedichtet.

7.2 Abraumbehandlung
Das ausgeschiedene Siebgut („Abraum“) wurde anfangs seitlich abgelagert und zum 
Teil später abtransportiert. Wurde dies versäumt, entstanden Instabilitäten bei Däm-
men oder Behinderungen der Entwässerung. 

Ab 1965 wurden Kipp-Dumper eingesetzt, die das Abraummaterial schrittweise 
auf einen Zug aus Flachwagen verbrachten, jedoch die Arbeitsgeschwindigkeit der 

Abb. 10: Verladen des Abraums
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Maschine verringerten. Komplexe Mechanismen, wie z. B. Förderbandstraßen, die auf 
Züge aus offenen Güterwagen gesetzt wurden, erwiesen sich als zu umständlich und 
hinderlich bei der Entladung.

Der Schritt zu einem modernen, leistungsfähigen Verfahren war die Entwicklung 
der „Material-Förder- und Siloeinheit (MFS)“ (Abb. 10). Die Silowagen haben einen 
beweglichen, als breites Förderband ausgebildeten Boden und an einer Stirnseite 
die Materialaufnahme, an der anderen ein Übergabeförderband zu einem weiteren 
MFS-Wagen. Eine Anzahl von MFS wird von der Reinigungsmaschine geschoben und 
sukzessive von vorne nach hinten verfüllt. Sobald einige Wagen voll sind, werden sie 
zur Deponie gebracht und entleert, kehren sofort wieder zurück und übernehmen 
das Material von den verbliebenen MFS zur weiteren Entladung, entweder durch den 
vordersten Wagen oder durch das gleichzeitige seitliche Ausschwenken sämtlicher 
Übergabeförderbänder.

7.2.1 Steuerungstechnik und Befüllautomatik
MFS der neuesten Generation sind mit einem speicherprogrammierbaren Steue-
rungssystem ausgestattet. Das gesamte System wird von einer Kabine aus bedient, 
dies kann auch die Hauptkabine der Bettungsreinigungsmaschine sein.

Die Befüllautomatik übernimmt eine kontinuierliche und gleichmäßige Befüllung 
der MFS-Silos mithilfe von Sensoren, die den Innenraum des Silos scannen. Eine Auto-
matisierung von Be- und Entladevorgängen ganzer MFS-Verbände ist möglich.

7.3 Leistung 
Die Arbeitsleistungen der Schotterbett-Reinigungsmaschinen werden in m3/h ange-
geben und beziehen sich damit auf die Leistungsfähigkeit der Aushubkette und der 
Siebanlage. Zur Ermittlung der Leistungen gibt es zwei Ansätze:
1. Nach Ermittlung des Aushubquerschnittes kommt man durch Multiplikation mit

dem stündlichen Längsfortschritt zur Angabe in m3/h. Das Volumen der im Schotter 
liegenden Schwellen wird abgezogen.

2. Mit der gleichen Methode wird die Ausgabeleistung durch Multiplikation mit ei-
nem Auflockerungsfaktor (in der Regel 30 %) berechnet.

Die Angaben in diesem Beitrag beziehen sich immer auf Methode 1.
Um 1960 wurden Leistungen von rund 100 m3/h erzielt, heute beträgt der Durchsatz 
bei Maschinen mit mehrfachen Siebböden bis zu 650 m3/h. Damit ist bei Gewähr-
leistung der Reinigungsqualität eine Leistungsgrenze erreicht, höhere Leistungen 
können nur Maschinen mit mehrfachen Siebanlagen erbringen. Maschinen mit zwei 
Siebanlagen sind heute auf vielen Hochleistungsstrecken Standard und erzielen Leis-
tungen von etwa 1000 m3/h
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Weitere Leistungssteigerungen bieten Maschinensysteme mit drei Siebanlagen, 
zweifacher Aushubkette oder die Kombination von Aushubkette und Flankenaushub 
mit insgesamt vier Siebanlagen.

8 Moderne Bettungsreinigungsmaschinen
Entsprechend den Anforderungen stehen verschiedene konstruktive Ausführungen 
und Baugrößen zur Verfügung [22] (Abb. 11). Nicht jede Reinigungsmaschine ist 
für jeden Einsatzzweck geeignet. Hier gilt für den Verantwortlichen, sich im Vorfeld 
die Gegebenheiten wie Baustellenumfang (z. B. Längen), Anzahl und Länge der 
Sperrpausen und den voraussichtlichen Verschmutzungsgrad der Schotterbettung 
genau anzusehen. Weitere wichtige Faktoren für den Bau und die Konstruktion einer 
Reinigungsmaschine sind der minimale Gleisabstand, die maximale Steigung und 
die minimalen Arbeitsradien, ebenso die erlaubte Fahrzeugumgrenzung und das 
Arbeitsprofil sowie die daraus resultierenden Einschränkungen, denen die Maschine 
am Gleis unterliegt.

Im Folgenden ein Überblick über einige wesentliche Bauvarianten:

8.1 Der Standard der Bettungsreinigung: kompakte, leistungsfähige 
Maschine
Die Plasser RM 80-Serie ist das Basismodell der modernen Bettungsreinigungsma-
schinen (Abb. 12) und der Standard, wenn es um qualitativ hochwertige Bettungsrei-
nigung geht.

Abb. 11: Prinzipielle Darstellung unterschiedlicher Größenordnungen von 
Bettungsreinigungsmaschinen
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8.2 2-Sieb-Maschinen ohne Neuschotterzufuhr
Die Forderung nach höheren Leistungen (bis zu 1000 m³/h) erfüllen 2-Sieb-Maschi-
nen. Die ersten dieser Bauart waren die Maschinen der Serie Plasser RM 800. Diese 
wurden im Laufe der Jahre weiterentwickelt, wobei unter anderem auch Stabilisati-
onsaggregate eingebaut wurden.

8.3 2-Sieb-Maschinen mit Neuschotterzufuhr
Es wurden komplexe Reinigungsmaschinensysteme entwickelt, die neben der Reini-
gung des Gleises auch den schichtweisen Aufbau des Schotterbettes mit gereinigtem 
und Neuschotter inklusive Stabilisierung (und dadurch Homogenisierung) jeder 
einzelnen Lage des Schotters möglich machen. Leistungen von 1000 m³/h und mehr 
sowie Höchstleistungen der Maschinen in sehr kurzen Sperrpausen (z. B. Frankreich: 
drei Stunden pro Nacht) werden erzielt. Solche Maschinen werden auch im Rahmen 
großer Reinigungssysteme wie dem „High Output Ballast Cleaning System (HOBCS)“ 
[23] in Großbritannien eingesetzt. Das System hinterlässt nach der Arbeit in Sperrpau-
sen ein voll befahrbares Gleis.

8.4 Bettungsreinigungssysteme für optimale Ausnutzung der 
Sperrpausen

8.4.1 3-Sieb-Maschinen mit zwei Ketten
Die RM 1500, eine 3-Sieb-Maschine mit zwei Aushubketten, ermöglicht nicht nur eine 
höhere Aushubtiefe und größere Leistung, sondern erlaubt es auch, eine größere 
Menge an Material vom Schotterbett aufzunehmen und so den Neuschotterbedarf 
zu reduzieren. Sie ist erfolgreich in Deutschland im Einsatz.

Abb. 12: Bettungsreinigungsmaschine RM 80
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8.4.2 Kombination von Bettungsreinigung und Gleisumbau
Gleisumbau und Bettungsreinigung werden fast immer als gemeinsames Projekt aus-
geführt, um neues Oberbaumaterial auf einwandfreiem Schotterbett einzubauen. Die 
RU 800 S ist weltweit die erste integrierte Maschine für kontinuierlichen Gleisumbau 
mit gleichzeitiger Schotterbettreinigung und Neuschotterzufuhr [24]. 2019 wurden 
zwei weitere Maschinen dieser Bauart in Betrieb genommen, eine davon in Frankreich.

8.5 Bettungsreinigung mit oder ohne Gleis
Maschinen, die bei abgebauten Gleisen oder Weichen arbeiten, gibt es seit Beginn 
der Entwicklung von Bettungsreinigungsmaschinen. Ab den 1960er Jahren wurden 
diese Bauarten durch den Erfolg der gleisgebundenen Bettungsreinigungsmaschi-
nen zurückgedrängt. Trotzdem haben die Gleislosen auch heute noch ihre Anwen-
dungsgebiete, insbesondere im Bahnhofbereich, aber auch nach wie vor in den Wei-
chen. 2-Wege-fahrbare Bettungsreinigungsmaschinen sind typische Vertreter dieses 
Sektors. 2-Wege-fahrbare MFS vervollständigen die gleislose Arbeit. 

8.6 Weichenreinigung ohne Weichenausbau
Bei Weichenanlagen ändert sich die erforderliche Aushubbreite im Bereich der abzwei-
genden Gleise laufend. Das erfordert eine flexible Breite der Aushubeinrichtung. 1974 
löste Plasser dies erstmals mit der Weichen-Bettungsreinigungsmaschine RM  74  U – 
durch schrittweise Verlängerung des Räumbalkens bis zu einer Länge von 7,7 m.

Abb. 13: Nonstop durch die Weiche



EIK 2021 | 35

Fahrweg & Bahnbau | Gleispflege

Bei einer moderneren Lösung wird der Räumbalken in der Aushubebene von der 
Seite eingeschwenkt, der Schwenkwinkel bestimmt dann die Aushubbreite. Der 
rasche Aus- und Einbau der Aushubeinrichtung lässt die Maschine auch in kurzen Ab-
schnitten wirtschaftlich arbeiten, das erforderliche Zeitfenster für Weichenreinigung 
wird wesentlich vermindert [25] (Abb. 13).

9 Unterbausanierung
Das Schotterbett kann seine Funktion nur ausüben, wenn der Unterbau ausreichen-
de Tragfähigkeit aufweist. Ist dies nicht gegeben, müssen Planumsschutzschichten 
eingebaut werden [26]. Bewährt hat sich der Einbau von Kiessandschichten spe-
zieller Spezifikation und zusätzlich von Geotextilien zur Filterung von Feststoffen 
aus dem aufgehenden Schlammandrang sowie zur Unterstützung der seitlichen 
Entwässerung und zur Erhöhung der Tragfähigkeit. 

Konventionell geschah der Einbau von Planumsschutzschichten in offener Bau-
weise in Straßenbautechnik in entsprechend langen Gleissperren. Daher suchte 
man nach alternativen, gleisgebundenen Methoden.

Der erste Entwicklungsschritt war ab 1967, Bettungsreinigungsmaschinen mit 
der Möglichkeit zum Einbau von Schutzschichten aus Kiessand auszustatten. Auch 
Geovliese konnten verlegt werden. Da nur Schichten von 10 cm eingebaut werden 
konnten, würde man heute höchstens von „Hilfsschichten“ sprechen.

1983 ging die erste gleisgebundene Planumsverbesserungsmaschine PM  200 in 
Einsatz, zehn Jahre später folgte die Weiterentwicklung zu den heute gängigen Metho-

Abb. 14: Kombinierte Bettungsreinigungs- und Planumsverbesserungsmaschine mit 
zwei Aushubketten und integrierten Technologien zur Schotteraufbereitung
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den: Das unter dem Gleis ausgebaute Material wird innerhalb der Maschine aufbereitet 
und zum Teil oder komplett wieder eingebaut. Wesentliche Elemente der modernen 
Planumsverbesserungsmaschinen sind die zusätzliche Bettungsreinigung, eventuell 
kombiniert mit Waschen und Brechen des Oberbauschotters (Abb. 14). Für die Beschrei-
bung der verschiedenen Spielarten dieser Vorgehensweise wird auf [27] verwiesen. 

Mit Untergrundsanierung lässt sich eine hervorragende nachhaltige Gleislage er-
zielen. Ein Beispiel aus Österreich [28]: Nach einer Gleissanierung im Jahr 1997 war die 
erste Stopfung erst nach sechs Jahren notwendig, danach 2008 die Bearbeitung eines 
Teilstücks und die nächste Gesamtdurcharbeitung erst 2015.

10 Ökonomie, Sicherheit und Ökologie

10.1 Wirtschaftlichkeit
Die Qualität des Schotterbettes ist einer der bestimmenden Faktoren für die Qualität 
des Fahrwegs. Die wichtigste Voraussetzung: Der Schotter muss sauber sein.

Das Versäumen der zeitgerechten Bettungsreinigung bewirkt hohe Instandhal-
tungskosten, Langsamfahrstellen und geringere Lebensdauer des Oberbaumaterials. 
Die Folgekosten geraten dann schnell aus dem Ruder. Wenn z. B. für einen sicheren 
Bahnbetrieb Langsamfahrstellen erforderlich sind, ein rascher, außerplanmäßiger 
Schotteraustausch mit Totalsperren notwendig wird oder gar das Gleis eine verkürzte 
Lebensdauer hat und vorzeitig neu gebaut werden muss – dann erhält man die teu-
erste Variante in der Gleiswirtschaft!

Ein weiterer erheblicher Kostenfaktor ist das Schottermaterial selbst. Je besser die 
Reinigung des Gleisschotters durchgeführt wird, desto mehr Schotter kann weiter-
verwendet werden. Wenig Feinteile im gereinigten Schotter sind außerdem mit höhe-
rer Lebensdauer des Schotters gleichzusetzen.

10.1.1 Einfache Abschätzung der Wirtschaftlichkeit
Modellrechnungen haben gezeigt, dass eine Schotterbettreinigung bis zu ca. 70 % 
der strategischen Nutzungsdauer wirtschaftlich ist – wenn die anderen Komponen-
ten die geschätzte Lebensdauer erreichen. Bei instandhaltungsintensiven Weichen 
kann auch ein späterer Reinigungseinsatz noch wirtschaftlich sein [29] (Abb. 15).

Durch die Bettungsreinigung lassen sich nachweislich bei allen relevanten Gleis-
parametern deutliche und vor allem auch nachhaltige Verbesserungen erzielen. In 
den meisten Fällen wird ein Qualitätsniveau der Gleislage erreicht, das dem Anfangs-
niveau entspricht. Dieses Niveau wird laut der aktuellen Messungen der Österreichi-
schen Bundesbahnen (ÖBB) mindestens drei Jahre ohne Stopfung nahezu unverän-
dert gehalten.



EIK 2021 | 37

Fahrweg & Bahnbau | Gleispflege

10.2 Ökologie
Auf jedem Kilometer einer zweigleisigen Strecke liegen – je nach Oberbauform und 
Gleisabstand – etwa 3000 bis 5000 m3 Schotter. Bei diesen Materialmengen ist eine 
optimierte Verwertung der vorhandenen Materialressourcen ökologisch gesehen ein 
absolutes Gebot. Zeitgerechte Bettungsreinigung bedeutet daher auch Ressourcen 
schonenden Umgang mit allen Oberbaustoffen, da deren Lebensdauer verlängert 
wird. Fahrgeräusche und Körperschall auf sauberem Schotter sind geringer als auf 
verschmutzter Bettung.

11 Erfolge der Bettungsreinigung
Seit vielen Jahren wird bei den ÖBB im Zuge der Überprüfung von Wirtschaftlich-
keit und Nachhaltigkeit von Erhaltungsmaßnahmen ein Messprogramm über den 
Erfolg von Maßnahmen durchgeführt, so auch bei der Schotterbettreinigung hin-
sichtlich Dauerhaftigkeit.

Abb. 15: Verlängerung der Nutzungsdauer durch Bettungsreinigung

Abb. 16: Diagramm zur Darstellung der Gleislageentwicklung Quelle: ÖBB
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Abb. 16 ist ein typisches Dia-
gramm der Entwicklung der 
Gleislage in einem 5,4  km lan-
gen Gleisabschnitt. Ungewöhn-
lich: Eine technisch einwand-
freie Bettungsreinigung von 
km  26,9 bis 27,6 ergab keine 
dauerhafte Verbesserung der 
Gleislage. Die typischen Grün-
de für solche Ergebnisse sind 
mangelnde Vorarbeiten und 
nicht funktionsfähige Entwäs-
serungen [30].

Im Folgenden sind beispiel-
hafte Ergebnisse der Schotter-
bettreinigung angeführt. In der 
Regel ist diese Maßnahme so erfolgreich, dass der Gleiszustand danach über Jahre 
keine Erhaltungsmaßnahmen erfordert.

Das erste Beispiel (Abb. 17) zeigt den Verlauf der Standardabweichung der Längs-
höhe eines 100-m-Abschnitts über einen Zeitraum von 18 Jahren. 2001 bis 2009 
waren von häufigen Gleisdurcharbeitungen geprägt, die Standardabweichung 
schwankte zwischen 1,2 mm und 1,8 mm. Nach der Bettungsreinigung betrug die 
Standardabweichung 0,5 mm und 2018 lag sie immer noch bei nur 0,7 mm. Diese 
Darstellung zeigt überzeugend die Verbesserung der Gleislage nach durchgeführter 
Bettungsreinigung. 

Das zweite Beispiel illustriert eine laufend gemachte Erfahrung:

Abb. 18: Gleislage – Qualitätsverlauf nach erfolgreicher Bettungsreinigung Quelle: ÖBB

Abb. 17: Verlauf der Gleisqualität 
(Standardabweichung der Längshöhe) vor und nach 
der Bettungsreinigung Quelle: ÖBB
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Dokumentiert wird eine erfolgreiche Bettungsreinigung von km 32,1 bis 33,1 (blaue 
Doppellinie) im Jahr 2013. Die Gleisqualität wird farblich von Grün (sehr gut) bis Rot 
(sehr schlecht) dargestellt. Stopfungen im Jahre 2005 und 2012 zeigten nur geringen 
Erfolg, erst nach der Bettungsreinigung stellt sich dauerhaft Grün ein (Abb. 18).

12 Schlussbemerkung
Die Schotterbettreinigung ist eine Kerntechnologie der Gleispflege. Sie stellt die 

technische Funktion des Gleises durch Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung 
der Fähigkeit zur Selbstentwässerung sicher. Ohne die zuverlässige Ableitung des 
Niederschlagwassers in die Bahngräben – und weiter in die Vorfluter – sind Reini-
gungsarbeiten unvollständig. Behebung von Verklausungen und Entfernung von 
aufgehendem Buschwerk aus den Wasserwegen sind unverzichtbare Teile von Schot-
terbettreinigungen. 

Die Zusammenfassung von Arbeiten zur Schotterbettreinigung mit dem Einbau 
neuer Stoffe wie Schwellen etc. und / oder der Erweiterung auf Mechanismen zur 
Ertüchtigung des Unterbaues in eine gemeinsam genützte Sperrpause bietet tech-
nisch, organisatorisch und auch wirtschaftlich nennenswerte Vorteile, wobei die 
beschriebenen Technologien der Schotterbettreinigung eine Schlüsselrolle haben. 
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