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Abb. 1: 770 m Maschine – die SVB 800 ME vereint alle Arbeitsgänge für die komplette Gleiserneuerung, Schotterbettreinigung und Wiederherstellung einer befahrbaren Strecke.

Produktionsstraße
für neue Gleise
Gleisumbaumaschine erleichtert und beschleunigt die grundlegende Sanierung von Bahnstrecken
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ie vollständige Erneuerung eines
Streckenabschnittes
erfordert
sowohl die Reinigung des Schotterbettes als auch den Austausch
des Gleisrostes und selbstverständlich
die nachfolgende Durcharbeitung, damit
die Strecke wieder befahrbar ist. Voraussetzung dafür ist eine präzise logistische
Planung über einen längeren Zeitraum
hinweg. Konventionelle, spezialisierte
Großmaschinen samt entsprechendem
Bedien- und Baustellenpersonal müssen
koordiniert und zum richtigen Zeitpunkt an
Ort und Stelle gebracht werden. Längere
Sperrpausen sind notwendig, um sämtliche Arbeiten mit den Einzelmaschinen
durchführen zu können. Dementsprechend
groß ist der wirtschaftliche Aufwand, der
mit einer solchen Baumaßnahme verbunden ist.
Plasser & Theurer hat 2006 mit der
RU 800 S die weltweit erste Kombinationsmaschine für kontinuierlichen Gleisumbau

mit gleichzeitiger Schotterbettreinigung
präsentiert. Die Einsatzerfahrungen mit
dieser Maschine zeigten die hohen Einsparungspotenziale der kombinierten Technologie einer „fahrenden Produktionsstraße für neue Gleise“. Mit der SVB 800 ME
steht nun die dritte Maschine dieser Art
am Gleis. Sie wird in Frankreich (vorerst)
auf Suite Rapide-Strecken arbeiten (bis
220 km/h Streckengeschwindigkeit), wo genau diese Anforderungen gestellt werden
– hocheffiziente Maschinen, mit denen der
Oberbau in kürzester Zeit erneuert werden
kann.

Gleisumbautechnologie
integriert mehrere Funktionen
In Frankreich hat man reichlich Erfahrung
mit Bettungsreinigungsmaschinen von
Plasser & Theurer. Vier derartige Großmaschinen arbeiten seit vielen Jahren auf französischen Strecken. Die Zusammenfassung
von Bettungsreinigung und Gleisumbau in

einer Maschine war auch hier schon länger
ein Thema, vor allem aus planungstechnischen, aber auch aus wirtschaftlichen
Überlegungen.

Suite Rapide – Netzmodernisierung
in Frankreich
Frankreich hat mit nahezu 30.000 km Streckenlänge das zweitgrößte Eisenbahnnetz
in der EU. Um der Alterung und dem Verschleiß entgegenzuwirken, hat die SNCF
2008 ein großes Modernisierungsprojekt
(GPMR: Grand Projet de Modernisation du
Réseau) zusammengestellt. Allein im Zeitraum von 2018 bis 2024 soll fast ein Sechstel des nationalen Eisenbahnnetzes vollständig modernisiert werden. Daher kommt
auch der Name „Suite Rapide“ samt den
wesentlichen Bedingungen: Es sind in kürzester Zeit so viele Kilometer wie möglich
zu erneuern und zugleich die Auswirkungen
auf den Personen- und Güterverkehr so gering wie möglich zu halten.
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Zum Autor
Jörg Kunze leitet das Projektmanagement bei Plasser & Theurer und ist zugleich der Projektleiter für die Großmaschine SVB 800. Er begleitet Plasser &
Theurer seit 2017 und war vorher in verschiedenen Positionen und Branchen
als Manager tätig – immer mit dem Fokus auf Großprojektmanagement und
Organisationsaufbau.

Zum Autor
Nikolaus Waldhör betreibt die Projektfabrik Waldhör KG – Agentur für technische Kommunikation. Er hat Maschinenbau und Betriebswissenschaften an
der TU Wien studiert. Seit 1985 ist er im Bereich Konzeption, Redaktion und
Umsetzung bei Print-, Video- und Multimediaproduktionen im technisch-wissenschaftlichen Bereich für öffentliche Auftraggeber, Consulting-Unternehmen und Industriebetriebe tätig.

Die neue SVB 800 ME vereint nun folgende
Arbeitsabläufe in einer Maschine:
–– Gleisumbau mit Austausch von Schwellen und Schienen,
–– Reinigung der Schotterbettung,
–– integrierte, lagenweise Verdichtung,
–– Ergänzung mit Neuschotter.
Alle Arbeiten erfolgen in einem Arbeitsgang, danach ist das Gleis mit 80 km/h sofort befahrbar.
Die Maschine baut in einem Arbeitsgang
die alten Schienen sowie die Schwellen
aus und neues Material wieder ein. Gleichzeitig wird der Bettungsschotter einem
Reinigungsprozess unterzogen und wieder-

aufbereitet ins Gleis zurückgebracht. Drei
entscheidende Maßnahmen zur Sanierung
älterer Bahnstrecken werden in nur einem
Arbeitsgang zusammengefasst. Dies bietet
technologische, logistische und vor allem
wirtschaftliche Vorteile. Das kombinierte
Verfahren reduziert die Belastung der Anrainer auf ein Minimum an Zeit.
Komplette Materiallogistik
im Arbeitsgleis
Vor der eigentlichen Umbaumaschine fährt
die gesamte Materiallogistik für die Altund Neuschwellen. Deren Zu- und Abtransport geschieht durch zwei Portalanlagen,
die auf seitlich an den Wagen montierten
Schienen fahren. Auf den Schwellenwag-

Abb. 2: Das Kernstück der Maschine – die eigentliche Gleisumbaumaschine mit integrierter Schotterbettreinigung.
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gons sind sowohl die Neu- als auch die
Altschwellen in Paketen (Paletten) längs
verladen. Einige der Wagen verfügen über
Eigenantrieb und integrierte Tanks für Wasser zur Staubreduktion und für Treibstoff.
Das Kernstück der Maschine ist die eigentliche Gleisumbaumaschine mit integrierter Schotterbettreinigung. Während der
Arbeit wird das mittlere Fahrgestell hochgespindelt, um ausreichend Arbeitsraum
zu erhalten. Das gewährleistet eine sanfte
Schienenführung beim Aus- und Einbau
der vorgelagerten Schienen.
In einer Baulücke zwischen Altschwellenausbau und Neuschwelleneinbau ist eine
Schotteraushubkette für eine Räumbreite
von maximal 3500 mm (mit Zubringerschilden) angeordnet. Der Aushuber streckt sich
im Wesentlichen auf die Schwellenbreite,
wodurch in weiterer Folge ein präzises Auflager für die Neuschwellen hergestellt wird.
Der gesamte Schotterausbau gliedert sich
in zwei Phasen. Etwas weiter hinten angeordnet folgt der Flankenaushub, wodurch
flexible Arbeitsbereiche realisiert werden
können, wie zum Beispiel im Bereich von
Bahnsteigkanten.
Der Schotter wird bereits vor der Neuschwellenablage ein erstes Mal verdichtet,
um ein von Grund auf homogenisiertes
Schotterbett zu erhalten. Durch die Anzahl
der Förderbänder für Alt- und für Neuschotter werden die Neuschwellen innerhalb der
Maschine parallel zur Gleisachse transportiert. Vor dem Einbau werden sie paarweise
gedreht und einzeln mit exaktem Schwellenabstand abgelegt. Zur Anpassung an die
temperaturabhängige Soll-Länge der neu-

Abb. 3: Sowohl Neu- als auch die Altschwellen sind in Paketen (Paletten) längs verladen.
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Abb. 4: Ablegen der Neuschwellen auf das präzise vorbereitete
Auflager.

Abb. 5: Mit dem integrierten 2-Schwellen-Stopfaggregat wird das
neue Gleis fixiert.

en Fahrschiene können die vorgelagerten
Neuschienen während des Einbaus mittels
Schienenwärmeinrichtung (abhängig von
der Umgebungstemperatur) zusätzlich angewärmt werden.
Nach der Umbaumaschine folgen ein Antriebswagen und das erste der beiden
Stabilisationsaggregate zur lagenweisen
Verdichtung. Am anschließenden Flankenaushubwagen nehmen zwei Flankenfräsen
den verbliebenen noch zu reinigenden
Schotter auf und übergeben ihn an Förderbänder für den Weitertransport zum Siebwagen.
Der gesamte aufgenommene Schotter wird
zu einer Hochleistungs-Doppelsiebanlage
gefördert und dort gereinigt. Der Abraum
wird nach hinten in Materialförder- und
Siloeinheiten MFS 120 DF mit einem zusätzlichen, der Hauptarbeitsrichtung gegenläufigen Hochförderband verladen. Der
gereinigte Schotter wird mit Förderbändern
wieder zu den Einbaubereichen gebracht.
Über Schotterschächte wird der neu verlegte Gleisrost eingeschottert. Die Befüllung
erfolgt sowohl mit gereinigtem Schotter als
auch – bei Bedarf – mit Neuschotter. Dieser
kann von ebenfalls mitgeführten MFS-Einheiten zugesetzt werden.

Abb. 6: Im Herbst 2019 waren Mannschaft und Maschine unweit von Wien im „Trainingslager“.

Trainingslager für Mannschaft
und Maschine
Im Herbst 2019 waren die neue Maschine und Techniker des zukünftigen Maschinenbetreibers aus Frankreich sowie
Spezialisten von Plasser & Theurer und
der französischen Partnerfirma Framafer
zu einem dreiwöchigen Trainingslager in
der Nähe von Wien. Auf einer Bahnstrecke
zwischen Schwadorf und Margarethen am

Abb. 7: Die Maschine bei der Überstellung nach Frankreich (Brive-La-Gaillard) wo die Ausbildung und Maschinenoptimierung weitergeführt werden.
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Moos konnte der gesamte Umbauzug getestet werden. Ziel war es, unter möglichst
realen Bedingungen für den zu erwartenden Alltag auf einer Gleisbaustelle zu trainieren, denn die Echtzeit für diese Baumaßnahmen ist sehr knapp bemessen.
Das Training entsprach in vielen Bereichen einer richtigen Baustelle: Es wurden
Schienen und Schwellen verlegt, Schotter
ausgetauscht und auch an der Maschine
selbst gearbeitet. Zusätzlich testeten die
Profis s pezielle S zenarien, s o e twa e inen
Förderbandausfall oder Arbeiten auf der
Brücke. Abends wurde die Maschine gewartet. Die Tests mit der SVB 800 ME sind
im Teamwork aller Projektpartner (Meccoli, ETF, Framafer und Plasser & Theurer)
sehr positiv verlaufen.
770 m Maschine erfolgreich
angekommen
Die Maschine wurde dann nach Frankreich
(Brive-la-Gaillarde) überstellt, wo die Aus-
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bildung im Januar 2020 wieder startete.
Ende Januar begann die Arbeit auf der Baustelle in Brive, wo das Baukonsortium ETF/

Meccoli/Eiffage 4,8 km Gleis mit der Unterstützung von Framafer und Plasser & Theurer erneuern soll.

Zusammenfassung / Summary
Produktionsstraße für neue Gleise

Production line for new tracks

Gleisumbaumaschinen sind All-in-One-Lösungen, um ein altes Gleis wieder fit zu machen. Die SVB 800 ME – eine neue Maschine dieser Art – wurde für das französische
Baukonsortium ETF/Meccoli/Eiffage – inzwischen agierend als Enorail – im Sommer
2019 bei Plasser & Theurer fertiggestellt,
startete im Herbst in die Trainingsphase und
arbeitet nun schon auf französischen Gleisen. Der Beitrag beschreibt die Arbeitsweise
der 770 m langen Maschine.

Track renewal machines are all-in-one solutions for refitting an old track. The SVB 800
ME – a new machinery of this type – was created for the French construction consortium
ETF/Meccoli/Eiffage – now operating as Enorail – in summer 2019 by Plasser & Theurer.
It started its training period in autumn 2019
and is now working on French tracks. The
article describes the operation of the 770 m
long machine.

