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Heutzutage werden an Bettungsreinigun-
gen die gleichen Anforderungen wie z. B. 
an Stopfmaschineneinsätze gestellt: Kurze 
Sperrpausen, hohe Leistung, hohe Qualität 
und möglichst unmittelbar nach der Arbeit 
eine Wiederbefahrbarkeit des Gleises.
Das Schotterbett selbst hat einen hohen Stel-
lenwert im gesamten Rad  / Schiene-System 
und der andauernden Interaktion dieses 
Systems. Es kann hier als das schwächste 
Glied in der Kette angesehen werden.

Schotteralterung
Das Charakteristikum des klassischen 
Schotterbettes ist die schwimmende Lage-
rung des Gleisrosts im Schotterbett. Die 
Schotterbettung muss ausreichenden Halt in 
allen Lastfallkombinationen bieten und die 
Kräfte an den Untergrund ableiten. Aktuelle 
Untersuchungen zeigen, dass der Lastaus-
breitungswinkel sehr gering ist, vertikale 
Kräfte werden nahezu vertikal nach unten 
abgeleitet [1].
Auf eine möglichst gleichmäßig hohe Ver-
dichtung ist beim Einbau des Schotterbetts 
zu achten. Hohe Spannungsspitzen lassen 
sich aber auch dadurch aktuell nicht ver-
meiden. Die hohen Lastspielzahlen unter 
Betrieb fördern zusätzlich den allmählichen 
Verschleiß des Schotters, vor allem durch 
Kornabrieb und Bruch. Dazu kommen 
weitere Feinteileinträge, wie z. B. aufgrund 
von Winderosion oder Ladegutverlust. 
Stopfarbeiten führen zwar auch zu Schot-
terverschleiß, dieser macht sich über die 
Nutzungsdauer jedoch kaum bemerkbar, 

da der Verschleiß aus der Belastung meist 
vorrangig ist.
Das Schotterbett zeigt am Beginn der Le-
bensdauer Konsolidierungseffekte, die die 
Festigkeit des Schotterbetts weiter erhö-
hen. Durch die zunehmenden Feinteile im 
Schotterbett altert die Bettung im Lauf der 
Zeit. Die Haltbarkeit der Gleise wird stark 
durch die Qualität der Schotterbettung be-
stimmt und hier vorrangig von den Feinan-
teilen < 22,4 mm beeinflusst. Dies hat einen 
bestimmenden Einfluss auf die Qualität der 
schwimmenden Lagerung des Gleisrosts im 
Schotterbett. Es entstehen mit zunehmen-
dem Feinteilgehalt vermehrt Hohllagen und 
später auch weiße Stellen im Gleis. Die wei-
ßen Stellen sind ein untrügliches Zeichen 
von fortgeschrittenem Schotterverschleiß. 
Besonders dann, wenn die Wasserableitung 
innerhalb des Schotterbetts nicht funktio-
niert und die weißen Stellen zunehmend 
feucht bzw. nass werden (Abb. 1). Bewährt 
hat sich der im ERRI Report D182 ange-
führte Grenzwert von 30 % Feinteilgehalt 
< 22,4 mm. Spätestens ab diesem Wert ist 
eine Schotterbettreinigung bzw. Gleiserneu-
erung durchzuführen. Nachteilig ist, dass 
die Probenahme einen gewissen Planungs-
vorlauf benötigt und das Ergebnis örtlich 
begrenzt ist. Möchte man die Nutzungsdau-
er des bestehenden Schotterbetts im ange-
führten Zustand auch ohne Schotterbett-
reinigung vorübergehend verlängern, kann 
auch ein generelles Anheben der Gleislage 
um 5 cm und mehr hilfreich sein.
Der typische Verlauf der Gleislagequalität 
über die Zeit ist in Abb. 2 dargestellt. Die 

Ausgangsqualität liegt trotz der großen 
Maßstabseffekte beim Einbau (die Gra-
nulatgröße ist verglichen mit den Bau-
teilabmessungen relativ groß) bei ausge-
sprochen guten Werten von etwa 0,3 mm 
Standardabweichung. Nach einer kurzen 
Konsoli dierungsphase, in der die Gleisla-
geverschlechterung noch etwas höher ist, 
nimmt das Gleis eine charakteristische 
Gleislageverschlechterungsrate ein. Bei 
Erreichen der Eingriffsschwelle wird die 
Lage des Gleisrosts durch Stopfmaßnah-
men wieder nahezu in den Anfangszu-
stand zurückgeführt. Bei fortgeschrittener 
Schotteralterung nimmt die Gleislage-
verschlechterungsrate zu, auch die Nach-
haltigkeit der Stopfarbeiten nimmt ab. 
Durch eine konsequente zeitliche Analyse 
der Gleislagequalität, insbesondere auch 
durch Fraktalanalysen und Einbindung 
von Georadarinformationen, lässt sich die 
Notwendigkeit der Schotterbettreinigung 
bzw. der Gleiserneuerung objektiv ablei-
ten.
Die Beständigkeit gegen Bruch und Abrieb 
ist sowohl vom verwendeten Gleisschotter 
als auch von belastungsabhängigen Grö-
ßen – im Besonderen der Achslast, aber 
auch vom Schwellentyp, der Untergrund-
steifigkeit, der Streckengeschwindigkeit 
usw. – abhängig. Der Verlauf in Abb. 2 ist 
symbolhaft zu verstehen, die angeführte 
fortgeschrittene Schotterbettverschlechte-
rung bei 500  Mio.  Lasttonnen unterliegt 
deshalb auch örtlich starken Schwankun-
gen und kann gegebenenfalls größer oder 
kleiner sein.

Bettungsreinigungsmaschinen – 
ein Überblick

Roman Hauke 
Florian Auer

Abb. 1: Weiße Stellen sind ein Indikator für 
fortgeschrittene Schotteralterung.

Auch das Gleis mit der höchstmöglichen Anfangsqualität altert und verschmutzt über seine 
Liegedauer und die Liegequalität verschlechtert sich.

Abb. 2: Gleislagequalitätsverhalten
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Die richtige Technologie
Wie bei allen maschinellen Arbeiten gibt es 
auch bei der Bettungsreinigung eine Reihe 
von Voraussetzungen, die Maschinen erfül-
len sollten, um eine qualitativ hochwertige 
Bettungsreinigung garantieren zu können. 
Dies betrifft einerseits die Arbeitsaggrega-
te der Maschine und deren konstruktive 
Ausführung, andererseits spielt auch die 
Baugröße der Maschine beim jeweiligen 
Einsatz eine entscheidende Rolle. Nicht jede 
Reinigungsmaschine (RM) ist für jeden Ein-
satzzweck geeignet. Hier gilt für den Kun-
den bzw. den Unternehmer sich im Vorfeld 
die Gegebenheiten, wie Umfänge der Bau-
stellen (z. B. Längen), gewünschte Reini-
gungskilometer pro Jahr, Anzahl und Länge 
der Sperrpausen und den voraussichtlichen 
Verschmutzungsgrad der Schotterbettung 
genau anzusehen. 
Weitere wichtige Faktoren für die Konstruk-
tion und den Bau einer RM sind der mini-
male Gleisabstand, die maximale Steigung 
und die minimalen Arbeitsradien ebenso 
wie das Lichtraumprofil und den sich da-
raus ergebenden Einschränkungen, welchen 
die Maschine am Gleis unterliegt.

Leistung und Qualität einer RM
Die Leistung und Qualität einer RM, und 
daraus resultierend die Lebensdauer des 
Schotterbettes, sind im Wesentlichen von 
zwei Faktoren abhängig:
• von der geführten Aushubkette, die mit 

einer entsprechender Dimensionierung 
und einem kräftigen Antrieb versehenen 
ist (Abb. 3) sowie

• von der Optimierung der Vibrationssieb-
anlage mit speziellem Fokus auf Qualität 
und Leistung (Abb. 4).

Die Aushubkette(n) und die Siebanlage(n) 
gemeinsam definieren wiederum die Leis-
tung bzw. die Leistungsklasse einer RM.

Die Aushubeinrichtung der RM
Die Aushubkette oder Aushubeinrichtung 
sollte so dimensioniert werden, dass die ge-
samte Breite der Bettung in einem Arbeits-
gang ausgehoben werden kann. Ebenso soll-
te es möglich sein, tief reinigen zu können, 
um auch die Feinanteile, die oft im unteren 
Bereich der Bettung liegen, aufnehmen zu 
können. Die Führung wiederum ist wichtig, 
um einen ebenen und geraden Planums-
schnitt sowohl in Längs- als auch in Quer-
richtung sicherzustellen. Während der ebene 
Schnitt in Querrichtung (sollte die Neigung 
3 % bis 5 % betragen) einen einwandfreien 
Wasserabfluss zur Drainage über die ge-
samte Breite sicherstellt, rührt der Schnitt 
in Längsrichtung vom „Memory effekt“ des 
Gleises her. „Memoryeffekt“ bezeichnet die 
Eigenschaft des Gleises, sich im Zuge der 
Liegezeit der Längsrichtung des Planums 
anzupassen. Dies bedeutet, dass es bei ei-
nem Untergrund mit Fehlern in Längsrich-

tung zu einer Übertragung dieser Fehler 
auf das Gleis, in Längsrichtung, kommt. 
Vermehrte Stopfarbeiten, Verringerung der 
Lebensdauer und erhöhte Life Cycle Costs  
(LCC) sind die Folge. 
Ebenso ist die Ausstattung der Aushubket-
te mit Kratzerfingern (von zwei bis fünf je 
nach Maschinen- und Kettentype) und ei-
nem kraftvollen Turasantrieb von großer 
Wichtigkeit. Hierbei sollte auf die größt-
mögliche Belastung, wie sie bei einer harten 
und verkrusteten Bettung auftritt, geachtet 
werden. Die Höhe der Aushubkette ande-
rerseits ist von der Maschinenbauart abhän-
gig, da sie sowohl an die Dimensionierung 
der Förderkanäle als auch an die Siebanlage 
gebunden ist.

Die Vibrationssiebanlage – 
das Herzstück der RM
Um eine größtmögliche Qualität bei der 
Reinigung des Schotterbettes zu erreichen 

und dadurch die LCC zu senken (z. B. nach-
folgende Reinigung in größeren Intervallen 
oder längere Stabilität der Gleislage), ist die 
Optimierung der Siebanlage hinsichtlich 
Leistung und Qualität ausschlaggebend. 
Diese Optimierung erfolgt über:
• die Siebfläche, abhängig von der Baugrö-

ße der Maschine und ob ein Sieb oder 
mehrere Siebe vorhanden sind,

• die Anzahl der Siebböden (üblicherweise 
gibt es drei) zur Ausscheidung von Über- 
und Feinkorn,

• der Anstellwinkel der Siebböden (hat Ein-
fluss auf die Qualität des gesiebten Mate-
rials) sowie

• die Schwingungsart und Frequenz (sie be-
stimmen die ideale Verweildauer auf der 
Siebanlage und garantieren dadurch eine 
hohe Qualität des gesiebten Materials).

Plasser & Theurer hat, auf Grundlage der 
oben genannten Punkte, über Jahrzehnte 
die Siebanlagen der Bettungsreinigungs-

Abb. 3: Geführte Aushubkette

Abb. 4: Optimierte Vibrationssiebanlage
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maschinen in Bezug auf Leistung und 
Qualität der Maschinen optimiert. Moder-
ne Einsiebmaschinen besitzen Leistungen 
bis zu 650 m3/h, Zweisiebmaschinen bis zu 
1200  m3/h bei höchster Reinigungsquali-
tät. Die Siebanlagen werden bei Arbeiten in 
Überhöhungen immer waagerecht gestellt: 
Bei Einsiebmaschinen wird das Sieb selbst, 
bei Mehrsiebmaschinen der Siebwagen über 
Hydraulikzylinder waagrecht gehalten, um 
immer die optimale Verteilung des Materi-
als über die gesamte Siebfläche zu erhalten.

Moderne Hochleistungsbettungs-
reinigungsmaschinen
Klassische RM (Abb. 5) waren in Kompakt-
bauweise ausgeführt, oftmals mit langen 
Abraumförderbändern, welche wiederum 
Schutzwagen nötig machten. Der erste 
Schritt zu modernen Bettungsreinigungs-
maschinen war das Abraumförderband 
knick- oder drehbar zu machen, um den 

Schutzwaggon bei Überstellfahrten nicht 
mehr zu benötigen. Das Abraumförder-
band wurde aufgrund moderner Umwelt-
schutz- und Deponieauflagen kürzer, die 
Abwurfweite somit verringert (Abraum-
material darf nicht mehr neben der Gleis-
anlage abgeworfen werden). Das Material 
wird zum Abtransport nun in Material 
fördernde (MFS)-Einheiten übergeben. 
Der nächste Schritt war der Übergang zur 
sogenannten Modulbauweise. Hierbei sind 
die Bettungsreinigungsmaschinen oftmals 
mehrteilig ausgeführt, bestehen aus einem 
oder zwei Antriebswagen, einem Sieb- und 
einem Aushubwagen. Die Maßnahme zur 
Modulbauweise war auch notwendig ge-
worden, da die Anforderungen bezüglich 
Leistung an eine RM immer höher wur-
den und dies mit Einsiebmaschinen nicht 
mehr zu bewältigen gewesen wäre. Immer 
kürzere Sperrpausen bei gleichbleiben-
der Länge des zu reinigenden Strecken-

abschnittes erforderten die Entwicklung 
von Mehrsiebmaschinen (Abb.  6). Ein 
miteinhergehender, sehr positiver Faktor 
des Modulkonzeptes war es, dass weite-
re Komponenten in die RM eingegliedert 
werden konnten: Sternsiebanlagen, Hoch-
druckwaschanlagen, Vorabscheider mit 
nachfolgenden Schotterschärfanlagen, 
um die Qualität des gereinigten Schotters 
noch weiter zu erhöhen. Dies erlaubte 
es, die Einsatzmöglichkeiten der RM zu 
erweitern, auch hinsichtlich Integration 
von Stopf- und/oder Stabilisationsaggre-
gaten zur Verdichtung des Schotterbettes 
während der Arbeit. Heutzutage können 
Baustellen mit unterschiedlichen, hinter-
einander folgenden Einsatzbedingungen 
oftmals mit ein und derselben Maschine 
bearbeitet werden. Nur kleine Umrüstun-
gen zwischen den Abschnitten sind hierbei 
vorzunehmen (1.  Abschnitt „Reinigung“, 
2. Abschnitt „Aushub“, 3. Abschnitt „Rei-
nigung mit Schotterschärfen“ etc.). Eben-
so sind moderne Bettungsreinigungsma-
schinen zumeist mit einer integrierten 
Neuschotterzufuhr ausgestattet. Dies hat 
einerseits den Vorteil, während der Arbeit 
einschottern zu können und andererseits 
kann direkt in der Maschine mithilfe ei-
nes Dynamischen Gleisstabilisator (DGS)- 
Aggregates ein schichtweiser Schotterauf-
bau betrieben werden, was wiederum die 
Anfangsqualität des Schotterbettes nach 
der Reinigung hebt.
Weitere Ausstattungsmerkmale moderner 
Bettungsreinigungsmaschinen sind z. B. 
automatische Steuerungen der Aushubket-
te in Höhe und Richtung, um immer den 
exakten Planumsschnitt und die Einhal-
tung der Reinigungstiefe garantieren zu 
können. Die Regelung und Kontrolle er-
folgt über die Plasser Intelligent Control 2.0 
(P-IC 2.0). Damit ist es möglich, nicht nur 
die Maschine über die P-IC 2.0 zu führen, 
sondern auch die aufgezeichneten Daten, 
wie Räumtiefe, Neigungswinkel, Längs- 
und Querhöhe vor und nach der Reinigung 

Abb. 5: RM 61 – langes Abraumübergabeförderband

Abb. 6: Mehrsiebmaschine RM 900
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etc. über den elektronischen Messschreiber 
DRP aufzuzeichnen. Die Bahn erhält so-
mit einen Nachweis über die Qualität der 
durchgeführten Arbeit.

Warum Schotter waschen 
in einer RM?
Schotterwaschanlagen haben mehrere po-
sitive Effekte. Wo früher ein Totalaushub 
notwendig war, kann heute der Schotter 
in einer RM mit einer Schotterwaschan-
lage aufbereitet werden. Hintergrund des 
Totalaushubes ist oft der Feuchtigkeitsge-
halt des Feinmaterials im Schotter bzw. das 
vorherrschende Material im Untergrund, 
welches das Schotterbett verschmutzt. 
Sollte z. B. ein hoher Ton- und/oder Lehm-
anteil vorherrschend sein, reichen oft 
schon 5 % bis 10 % relative Feuchtigkeit, 
um die Reinigungswirkung sehr stark zu 
reduzieren bzw. einen Totalaushub not-
wendig zu machen. Steigt allerdings die 
Feuchtigkeit aufgrund von Regen bei der 
Reinigung, nimmt die Reinigungswirkung 
wieder zu. Ein weiterer Punkt, der für das 
Schotterwaschen spricht, ist die Tatsache, 
dass selbst im Neuschotter Feinanteile vor-
handen sind, wir sprechen hier von 5 bis 
7 Volumenprozent erlaubten Feinanteilen 
pro Tonne. Beim Waschen des Schotters 
werden auch diese Feinanteile ausgewa-
schen. Gewaschener Schotter (Abb. 7) hat 
daher eine höhere Qualität als Neuschot-
ter, daraus resultierend steigt der Quali-
tätsvorrat des Schotterbettes.

Moderne Hochleistungsbettungs-
reinigungsmaschinensysteme
Im folgenden Abschnitt werden Bettungsrei-
nigungsmaschinenkonzepte vorgestellt, die 
auf allen Kontinenten erfolgreich im Einsatz 
sind. Je nach Einsatzort und -zweck (Regi-
onalbahnen, Schwerlastbahnen, Hochleis-
tungs- und Hochgeschwindigkeitsstrecken) 
wurden spezifische Systeme entwickelt.

RM 80 UHR-Serie – 
Der Standard der Bettungsreinigung
Die RM 80-Serie ist die am weitesten ver-
breitete RM-Serie und mittlerweile der 
Standard, wenn es um qualitativ hochwer-
tige Bettungsreinigung geht. Im Laufe der 
Jahre wurde diese Maschinenserie ständig 
verbessert und weiterentwickelt, um sie fit 
für die neuen Aufgaben und Regelwerke 
(UIC, EN, Ril etc.) zu machen. Unter an-
derem wurde aus dem Knickförderband 
ein Drehförderband mit einem maxima-
len Schwenkwinkel von ± 90°. Es wurde 
eine Neuschotterzufuhr in die Maschine 
integriert, welche ermöglicht, über ei-
nen Zwischenwagen den Neuschotter von 
Standard-MFS-Einheiten (wie MFS 100 
oder MFS 120) zu übernehmen und eine 
zweite Schicht Schotter, neben dem gerei-
nigten, einzubauen. Des Weiteren bekam 

Unsere Mitarbeiter und Maschinen sind 
Spezialisten in den Bereichen Gleisbau, 
Gleistiefbau und Schweißtechnik. 
So können wir komplexe Aufgaben rund 
um die Schiene kompetent und aus einer 
Hand lösen.
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die Maschinenserie eine dritte Kabine eine 
einwandfreie Sicht nach den Vorgaben der 
UIC bei Überstellfahrten. Die Achslager 
der Stützachsen wurden nach außen ver-
legt, so können sie von Heißläuferdetek-
toren erkannt werden. Die Steuerung der 
Maschine wurde auf die P-IC 2.0 umgestellt 
und so wurden die Anforderungen der EN 
bezüglich Hard- und Software auch in die-
sem Punkt erfüllt. Um die Achslasten zu 
reduzieren und ohne Stützachsen auszu-
kommen, wurde die RM 80-Serie um eine 
Variante mit getrenntem Antriebswagen 
erweitert. Durch diese Trennung konnten 
z. B. Dieseltanks vergrößert und eine La-
deplattform geschaffen werden. Die RM 80 
dieser Bauart läuft unter dem Namen 
RM 80-750 UHR sehr erfolgreich unter an-
derem in Italien, Polen und Algerien.

RM 85-750 UHR – Der neue 
 Standard für die Klasse C2
In den letzten Jahren wurde die RM 80-Se-
rie mit einer weiteren Vorgabe konfrontiert, 
die nur mit einer größeren Änderung am 
Maschinenkonzept möglich wurde: Der 

nicht benötigt wurde. Durch immer neue 
Vorgaben der Bahnen, was das Vorlagern des 
Schotters bei der Reinigung betrifft und um 
die Wirtschaftlichkeit der RM und der Bau-
stellen allgemein zu erhöhen, ging man zur 
Entwicklung von Zweisiebmaschinen mit 
Neuschotterzufuhr über.

RM 900-Serie – Zweisiebmaschinen 
mit Neuschotterzufuhr
Mit der Entwicklung der RM 900-Serie wur-
de nicht nur die Neuschotterzufuhr in die 
Systeme integriert. Es wurden gesamte, kom-
plexe Reinigungsmaschinensysteme geschaf-
fen, die, neben der Reinigung des Gleises, 
auch den schichtweisen Aufbau des Schot-
terbettes mit gereinigtem und Neuschotter 
betreiben inkl. Stabilisierung (und dadurch 
Homogenisierung) jeder einzelnen Lage des 
Schotters. Die RM 900 kann als Maschine 
mit 100 km/h Eigenantrieb ausgeführt wer-
den. Dies kam bei der RM 900-HD 100 zur 
Anwendung. Leistungen von 1000 m3/h und 
mehr sowie Höchstleitungen der Maschinen 
in sehr kurzen Sperrpausen (z. B. Frankreich: 
drei Stunden pro Nacht) (Abb. 9) machen 

Abb. 9: RM 900 im Einsatz auf der TGV-Strecke bei Nacht

Streckenklasse C2 (Achslasten unter 20 t bei 
Überstell- und Arbeitsfahrt). Nun wurde der 
Antriebswagen mit zwei Drehgestellen ausge-
stattet und im Zuge der Überarbeitung auch 
die Neuschotteraufnahme geändert, sodass 
eine Übergabe von MFS-Einheiten direkt und 
ohne Zwischenwagen erfolgen kann (Abb. 8). 
Weiter wurde am Antriebsteil der RM ein 
Raum für die Lagerung von Ersatzteilen oder 
(auf Kundenwunsch) ein kleiner Sozial- oder 
Arbeitsraum geschaffen.

RM 800-Serie – Zweisiebmaschinen 
ohne Neuschotterzufuhr
Mit der Forderung nach höheren Leistun-
gen (bis zu 1000 m3/h) wurden Zweisieb-
maschinen entwickelt. Die ersten dieser Bau-
art waren die Maschinen der RM 800-Serie. 
Diese wurden im Laufe der Jahre ebenso 
weiterentwickelt und verbessert, wie dies bei 
der RM 80-Serie geschah. Unter anderem 
wurden Stabilisationsaggregate eingebaut, 
auch eine Variation mit einem kompletten 
DGS-Wagen wurde geliefert. Die Maschi-
nen dieser Serie besitzen allerdings keine 
Neuschotterzufuhr, da sie von den Kunden 

Abb. 8: RM 85-750 UHR-N mit weniger als 20 t AchslastAbb. 7: Beispiel für Schotterwaschen in einer modernen RM
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Zusammenfassung
Bettungsreinigungsmaschinen –  
ein  Überblick

Das Schotterbett hat einen hohen Stellenwert 
im gesamten Rad/Schiene-System. Es kann 
als das schwächste Glied in der Kette ange-
sehen werden. Die Bettungsreinigung ist un-
umgänglich. Klassische Reinigungsmaschinen 
waren in Kompaktbauweise ausgeführt, oftmals 
mit langen Abraumförderbändern, welche wie-
derum Schutzwagen nötig machten. Im Artikel 
werden Bettungsreinigungsmaschinenkonzepte 
vorgestellt, die auf allen Kontinenten erfolgreich 
im Einsatz sind. Je nach Einsatzort und -zweck 
(Regionalbahnen, Schwerlastbahnen, Hoch-
leistungs- und Hochgeschwindigkeitsstrecken) 
wurden spezifische Systeme entwickelt.

Summary
Ballast bed cleaning machines –  
an overview

The ballast bed in itself is of great importance 
within the overall wheel/rail system. It may 
be considered as being the weakest link in 
the chain. Ballast bed cleaning is essential. 
Classic cleaning machines used to be built as 
compact units, frequently with long over burden 
conveyor belts that called for additional  barrier 
wagons. The article presents ballast bed 
cleaning machine concepts that are success-
fully operating on all continents. Specific 
systems have been developed to match the 
individual operation site and purpose require-
ments (regional railway, heavy-haul railways, 
high performance and high-speed lines).
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Abb. 10: RM 1500 mit 
zwei Aushubketten
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Maschinen dieser Serie zu den wirtschaft-
lichsten. Zur Anwendung kommen diese 
Modelle z. B. auf Hochgeschwindigkeits-
strecken in Europa (ICE, TGV) und auf 
Schwerlastbahnen in Australien, Südame-
rika und Südafrika. Maschinen dieser Se-
rie werden auch im Rahmen großer Reini-
gungssysteme, wie dem High Output Ballast 
Cleaning System (HOBCS), in England oder 
dem RM 802-System in Amerika eingesetzt. 
Dabei ist die RM ein Teil eines kompletten 
Reinigungssystems, das zur Aufgabe hat, in 
sehr kurzen Sperrpausen das Gleis wieder 
voll befahrbar zu machen.

Dreisiebmaschinen – 
zwei Ketten, drei Siebe
Aufgrund eines Kundenwunsches, ei-
nerseits die Maschinenleistung weiter zu 
steigern und andererseits höhere Aushub-
tiefen zu realisieren, wurde die RM 1500 
(Abb. 10) entwickelt und gebaut: Eine 
Dreisiebmaschine mit zwei Aushubketten. 
Diese macht aber nicht nur eine höhere 
Aushubtiefe und eine größere Leistung 

möglich, sondern erlaubt es auch, eine 
größere Menge an Material vom Schotter-
bett aufzunehmen und so den Neuschot-
terbedarf weiter zu reduzieren. Diese Ma-
schine ist sehr erfolgreich in Deutschland 
im Einsatz.
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