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Schotterprofilieren – entscheidender 
Faktor für das Gleis
Jedes Bauwerk benötigt ein Fundament – auch das Gleis –, damit aus 
der Stopfung eine nachhaltige Stopfung werden kann.

Abb. 1: Schematische Darstellung USP 2010 SWS

Abb. 2: Front oder Stirnpflug

Das Schotterbett ist das Fundament des 
Gleises und muss entsprechend herge-
stellt und gewartet werden. Manuelle Be-
arbeitungsmethoden sind im modernen 
Eisenbahnwesen längst nicht mehr rea-
lisierbar. Unter Verwendung geeigneter 
Maschinensysteme für die Herstellung 
und Wartung der Schotterbettung wer-
den die Voraussetzungen für eine wirt-
schaftlich und technisch zielführende 
Gleiserhaltung gelegt. Mit der Auswahl 
des geeigneten Schottermanipulations-
systems trägt man daher zur Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit des Systems Bahn bei.

Jede Komponente des Eisenbahnoberbaues 
hat spezielle Aufgaben zu erfüllen und muss 
daher jeweils bestimmte Eigenschaften auf-
weisen. Im traditionellen Schotteroberbau 
nimmt das Schotterbett eine – im wahrsten 
Sinne des Wortes – tragende Rolle ein:

 �möglichst gleichmäßiges Verteilen der Las-
ten und Übertragen an den Unterbau,
 � hoher Widerstand gegen Verschiebung der 
Schwellen (Längs- und Querverschiebung),
 � Trockenhalten des Gleises,
 � Belüften des Unterbaues,
 � Vereinfachen der Wiederherstellbarkeit der
Gleislage.

Die Eigenschaften der Bettung sollten fol-
gende sein:

 � ausreichend dimensioniert (Querschnitt,
Stärke),
 � elastisch, aber hoch verdichtet,
 � luft- und wasserdurchlässig.

Das Schotterbett
Das Schotterbett muss so bemessen sein, 
dass die Verkehrslasten, die von den Schie-
nen über die Schwellen auf den Schotter 
wirken, möglichst gleichmäßig auf den Un-
terbau abgeleitet werden. Bettungsstärke 
und Entwässerung des Planums sind für die 
Funktion des Schotterbettes wesentliche 
Faktoren. Unter der Einwirkung der Ver-
kehrslasten wird das Schotterbett statisch 
und dynamisch beansprucht. Die von den 
vertikalen Kräften verursachten Pressungen 
und Spannungen müssen vom Schotterbett 
und vom Untergrund aufgenommen wer-
den [1].
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Durch diese Belastungen verändert sich die 
Gleislage während des Betriebes. Erreichen 
diese Abweichungen die vom Betreiber defi-
nierten Grenzwerte (z. B. Eingriffsschwellen), 
muss die Gleislage in Höhe und Richtung kor-
rigiert werden. Die Soll-Gleislage wird durch 
den Hebe-, Richt- und Verdichtvorgang im 
Zuge einer Stopfung wiederhergestellt. Erst 
bei optimalem Bettungsquerschnitt bringt 
die Stopfung den erforderlichen Nutzen. 
Stopfung und Wiederherstellung des Bet-
tungsquerschnittes sind daher als gemein-
samer, integrierter Prozess zu betrachten.

Maßnahmen zur Wiederherstellung  
des Bettungsquerschnittes
Bereits vor dem Stopfeinsatz ist dafür zu sor-
gen, dass die erforderliche Schottermenge 

vorgelagert ist. Dies kann durch Zuführung 
von Neuschotter oder bei Verwendung ge-
eigneter Maschinensysteme auch durch 
Schotterumlagerung erfolgen. Nach der 
Stopfung sind die Schwellenzwischenfä-
cher wieder aufzufüllen, da der verdichtete 
Schotter bei Belastung in die entstandenen 
Hohlräume ausweichen würde und damit 
die Nachhaltigkeit der Stopfung verhindert.
Die vor den Schwellenköpfen vorgelagerte 
Schottermenge ist entscheidend für den er-
reichbaren Querverschiebewiderstand des 
Gleises. Reicht die Schwellenvorkopfeinschot-
terung nicht aus, erhöht sich das Risiko von 
Verwerfungen. Daher ist fehlender Gleisschot-
ter zu ergänzen und das Schotterbett gemäß 
der jeweiligen Regelung zu profilieren. Beson-
deres Augenmerk muss auf die Freihaltung der 

Randwege, die Entfernung von Schotter aus 
dem Schienensteg und dem Bereich der Be-
festigungsmittel sowie auf das Abkehren der 
Schwellen gelegt werden. Dort verbleibender 
Schotter stellt eine zusätzliche Unfallgefahr 
beim Benutzen des Randweges oder beim Ge-
hen am Gleis dar und ist daher aus Arbeitneh-
merschutzgründen zu vermeiden. 
Als Besonderheit auf Strecken, die mit höhe-
ren Geschwindigkeiten genutzt werden (z. B. 
bei den Österreichischen Bundesbahnen 
ÖBB ab 200 km/h) gilt das sogenannte Tief-
kehrverfahren. Um die Gefahr von Schotter-
flug zu vermeiden, wird das Schotterbett im 
Schwellenfach um 4 bis 5 cm unter Schwel-
lenoberkante abgesenkt. Darüber hinaus 
ist auf diesen Strecken das Vorlagern von 
Schotter aus demselben Grund untersagt.

Abb. 3: Schema Flankenpflug

Abb. 4: Schema Kronenpflug
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Schotterbewirtschaftung
Der für ein funktionierendes Streckennetz not
wendige Schotter ist ein wichtiges Investitions
gut. Hohe Anschaffungskosten der beachtlichen 
Schottermengen erfordern einen wirtschaftli
chen Umgang mit dem Rohstoff. Die sinnvolle 
Schotterverteilung im gesamten Gleisnetz ist ein 
großes Einsparungspotenzial. Einerseits liegt auf 
vielen Streckenabschnitten im Verhältnis zum 
Regelprofil zu viel Schotter, der aufgenommen 
werden kann. Andererseits entstehen durch 
das Einbringen von Neuschotter an Stellen mit 

Schottermangel zusätzliche Kosten. Herkömm
liche Methoden der Schottermanipulation, also 
Verladen, Transportieren, Verteilen, Wiederauf
nehmen und Rückführen von überschüssigem 
Schotter, benötigen viel Zeit, Personal und Be
triebsmittel. Ein wirtschaftliches Management ist 
auf diese Weise nicht möglich [2].

Schottermanipulations- und 
 Schotterbewirtschaftungssysteme
Für Stopfarbeiten werden unterschiedli
che, dem jeweiligen Bedarf entsprechende, 

Stopfmaschinen eingesetzt. Dazu passend 
ist eine Reihe von Schottermanipulations
systemen verfügbar. Die Bandbreite reicht 
von kompakten Systemen als Ergänzung 
zu kleineren, zyklisch arbeitenden Stopf
maschinen bis hin zu Schotterbewirtschaf
tungssystemen, die in Verbindung mit 
Hochleistungsstopfmaschinen oder auch als 
eigenständige Systeme für das Schotterma
nagement eingesetzt werden können.

Funktionsprinzip
 � Im Gleis vorgelagerter Schotter wird insbe
sondere bei Baustellen mit dem Frontpflug 
(Abb. 2) ausgeglichen und vorverteilt.
 � Die Bettungsflanke wird mit verstellbaren
Flankenpflügen (Abb. 3) profiliert, wobei
der Schotter in den oberen Bereich der Bet
tung, hin zur Bettungskrone, gezogen wird. 
Die Flankenpflüge können für die Bearbei
tung des Randweges an der Spitze geteilt
und zusätzlich verstellbar ausgeführt sein.
Die Ausschwenkbegrenzung ermöglicht
den gefahrlosen Einsatz, ohne den Zugver
kehr am Nachbargleis zu behindern. 
 � In der Bettungskrone erfasst der Kronen
pflug (Abb. 4) den Schotter und verteilt
ihn über verstellbare Leitbleche im Gleis
bereich. Zum Schutz der Schienen und der
Befestigungsmittel verfügt der Kronen
pflug über Kleineisentunnel, die Beschä
digungen vermeiden. In der Regel ist der
Kronenpflug als Mittelpflug angeordnet,
bei kompakten Maschinen auch als Stirn
pflug (Frontpflug). 
 � Danach entfernt eine Kehranlage (Abb. 5)
liegen gebliebene Schotterkörner von den
Schwellenoberflächen. Dieser überflüssige
Schotter wird entweder seitlich entladen
oder – im Sinne der höheren Wirtschaft
lichkeit – über ein Förderband in ein Spei
chersilo befördert, wo er für Stellen mit
Schottermangel zur Verfügung steht.
 � Da die Leistungsfähigkeit der Kehranla
ge die Arbeitsleistung der Maschine be
stimmt, werden einige Systeme mit mehre
ren Kehranlagen ausgestattet. 
 � Die Befestigungsmittel werden durch die
Kleineisenbürste von liegen gebliebenem
Schotter befreit. Bei einigen Systemen
folgt zusätzlich eine Feinkehrbürste zur ab
schließenden Oberflächenreinigung und
Staubbeseitigung.

Technische Auswahlkriterien
Für die Wahl des geeigneten Schottermani
pulationssystems sind folgende Kriterien zu
berücksichtigen:

 � Erfolgt der Einsatz in Gleisen oder in Glei
sen und Weichen?
 �Mit welcher Stopfmaschine wird zu
sammengearbeitet? Welche Arbeitsge
schwindigkeit wird mit der Stopf
maschine erreicht?
Die Leistungsfähigkeit des Schottermani
pulationssystems im OnePassVerfahren

Abb. 5: Kehranlage BDS

Abb. 6: USP 4000 SWS
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(= Verteilen, Planieren und Kehren in einem 
Arbeitsgang) sollte der Arbeitsgeschwin-
digkeit der Stopfmaschine entsprechen.
 � Ist ein Schotterausgleich in Längsrichtung
des Gleises in Form von Aufnehmen, Bun-
kern und Entladen des Schotters erforder-
lich?
 � Die Größe des Bunkers beeinflusst in die-
sem Fall wesentlich die Produktivität des
Prozesses Stopfen und Schottermanipula-
tion.
 �Werden Strecken mit hohen zulässigen
Geschwindigkeiten (z. B. in Österreich
≥ 200 km/h) bearbeitet?
Dann ist einerseits das
 - Tiefkehrverfahren (Absenkung des Schot-
terbettes) erforderlich. 

 - Andererseits ist auf diesen Strecken auch
das Vorlagern von Schotter nicht zulässig.

   Unter diesen Rahmenbedingungen hat sich 
z. B. bei der ÖBB-Infrastruktur AG der Einsatz
des Ballast-Distribution-Systems (BDS), gege-
benenfalls durch Einreihung von mit Schotter 
beladenen Materialförder- und Siloeinheiten
(MFS), für die Schottervor- und -umlagerung
im Zuge der Stopfarbeiten in Zusammenar-
beit mit den Hochleistungsstopfmaschinen
der Serien 3X und 4X bestens bewährt.
 Das dabei angewandte Schottermanage-
ment besteht in einer vorhergehenden,
maschinellen Messung der vorhandenen
Schottermenge, die gemeinsam mit der
Vormessung zur Ermittlung der Hebe- und
Verschiebewerte erfolgt. Unter Berücksich-
tigung der durchzuführenden Hebungen
wird automatisiert festgestellt, wo einerseits
Schotter aufgenommen wird und anderer-
seits Schotterbedarf besteht, um das Regel-

bettungsprofil herzustellen. Sollte darüber 
hinaus zusätzlicher Neuschotter erforderlich 
sein, kann dieser bei der Zufahrt durch die 
Maschine bereits mitgebracht werden. 

   Durch diese Arbeitsweise kann die Beein-
trächtigung für den Zugverkehr auf ein 
Minimum an Zeit reduziert und gleichzei-
tig die Produktivität der Stopfung im Ver-
gleich zu einem gesonderten Ausbringen 
des Schotters durch z. B. Schotterzüge in 
derselben Gleissperrung deutlich erhöht 
werden. In Kombination mit der erreich-
ten Reduktion des Bedarfes an Neuschot-
ter leistet diese Form der Schotterbewirt-
schaftung einen wesentlichen Beitrag zur 
Kostenreduktion in der Instandhaltung der 
Infrastrukturanlagen. 

 � Ist ein Einsatz auf mehrgleisigen Strecken
vorgesehen? 
Dann muss die Maschine über eine Aus-
schwenkbegrenzung verfügen, um die si-
chere Vorbeifahrt der am Betriebsgleis ver-
kehrenden Fahrzeuge zu ermöglichen. 
 �Wird in immissionssensiblen Bereichen gear-
beitet?

  Nicht nur in dicht besiedelten, urbanen Be-
reichen müssen Schall-, Erschütterungs- und
Staubemissionen möglichst vermieden wer-
den. Auch außerhalb von Ballungszentren
gilt es die Interessen der Anrainer, Bahnkun-
den in öffentlichen Bereichen und auch der
eigenen Mitarbeiter (Arbeitnehmerschutz-
bestimmungen) zu berücksichtigen.
 Aktuelle Maschinensysteme werden daher 
mit besonderem Augenmerk auf die Reduk-
tion von Schall- und Staubemissionen entwi-
ckelt. 
  So entspricht z. B. die Universalschotterver-
teil- und Planiermaschine USP 4000 SWS
(Abb. 6) aufgrund zusätzlicher Schalldämm-
maßnahmen im Bereich des Rahmens, der
Kehranlage und einer speziellen Auskleidung 

Abb. 7: BDS 2000 E3

Abb. 8: Tiefkehren Westbahnstrecke ÖBB; WN
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des Silos den Technischen Spezifikationen für 
die Interoperabilität „TSI Noise 2015“. Zusätz-
lich wurde eine Staubniedernebelungsanla-
ge integriert, wodurch auch Staubemissio-
nen deutlich reduziert werden.

Das BDS stellt derzeit die Speerspitze der 
Schottermanipulations- und Schotterbe-
wirtschaftungssysteme dar. Die neues-
te Entwicklung stellt die Hybridmaschine  
BDS 2000 E3 (Abb. 7) dar. Durch das hybride 
Antriebssystem kann wahlweise der Elektroan-
trieb und, wenn erforderlich, der Dieselantrieb  
eingesetzt werden.
Alle BDS-Systeme ermöglichen die effekti-
ve und wirtschaftliche Umlagerung großer 
Schottermengen im Gleisnetz. Dadurch 
wird der gesamte Arbeitsbereich gleichmä-
ßig eingeschottert und schafft somit die 
Basis für die Nachhaltigkeit der Stopfung. 
Erfahrungen verschiedener Eisenbahnver-
waltungen weltweit haben gezeigt, dass 
dieses Maschinensystem den Neuschot-
terbedarf erheblich reduziert und enorme 
Einsparungspotenziale realisiert werden 
können. Bei den ÖBB werden beispielsweise 
seit mehr als einem Jahrzehnt BDS-Systeme 
äußerst erfolgreich in Zusammenarbeit mit 
den Hochleistungsstopfmaschinen der Seri-
en 3X und 4X für das Schottermanagement 
eingesetzt. Das angewandte Schotterma-

nagement besteht in einer vorhergehenden, 
maschinellen Messung der vorhandenen 
Schottermenge, die gemeinsam mit der 
Vormessung zur Ermittlung der Hebe- und 
Verschiebewerte erfolgt (mit EM-SAT). Unter 
Berücksichtigung der durchzuführenden He-
bungen wird automatisiert festgestellt, wo 
einerseits Schotter aufgenommen wird und 
andererseits Schotterbedarf besteht, um 
das Regelbettungsprofil herzustellen. Sollte 
darüber hinaus zusätzlicher Neuschotter er-
forderlich sein, kann dieser bei der Zufahrt 
durch die Maschine bereits mitgebracht 
werden. Durch diese Schotterbewirtschaf-
tungsmethode konnte der Neuschotterbe-
darf für Stopfarbeiten maßgeblich reduziert 
werden und damit einen wesentlichen Bei-
trag zur Kostenreduk tion leisten.
Auch als eigenständiges Schotterbewirtschaf-
tungssystem hat sich das BDS bei den ÖBB 
bewährt: Infolge der Erhöhung der Strecken-
geschwindigkeit auf ≥ 200 km/h war es erfor-
derlich, auf mehreren 100 km bestehender 
Gleise das Schotterbett durch eine Tiefkeh-
rung abzusenken, um etwaigen Schotterflug 
zu vermeiden. 
Mithilfe des BDS-Systems konnte diese Aufga-
be binnen kürzester Zeit unter geringstmögli-
cher Beeinträchtigung des Zugverkehrs in den 
Nachtstunden realisiert werden (Abb. 8).

Schotter – das wichtige Fundament  
des Gleises
Die Aufgaben, die der Schotter im System 
Bahn zu übernehmen hat, stellen hohe 
Anforderungen an die Eigenschaften des 
Schotterbettes.
Nur unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen an Qualität, Dimensionierung und der 
Instandhaltung des Schotterbettes kann der 
Baustoff Schotter diese Eigenschaften erfül-
len.
Mit geeigneten Maschinensystemen kann 
das Schotterbett effizient und wirtschaftlich 
hergestellt und instandgehalten werden. 
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