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Gleisumbau mit Schotterreinigung - der Arbeitsablauf 

* Messung und Aufzeichnung der alten Gleislage,
* Losen der restlichen 5chienenbefestigungsmittel,
* Anheben und Ausspreizen der alten 5chienen,
* Ausbau und Abtransport der Altschwellen - Aushub des Bettungsmaterials im

5chwellenbereich; es kann direkt und ohne Vorbereitungsarbeiten bei beengten
Verhaltnissen, wie z.B. bei Bahnsteigkanten, gearbeitet werden,

* bei Bedarf Aufnahme des Restschotters von den Bettungsflanken beidseitig oder
nur jeweils links oder rechts,

* Reinigung des 5chotters,
* Abtransport des Abraums in hinten angekuppelte MF5-Einheiten,
* Transport des gereinigten 5chotters in der gewUnschten Menge direkt hinter

die Aushubkette,
* schichtweiser Aufbau des 5chotterbetts,
* Planieren und Verdichten der ersten 5chotterschicht des gereinigten 5chotters,

wobei in Gleismitte tiefer planiert wird, um ein Aufliegen der 5chwellenmitte
zu verhindern,

* Verlegen der Neuschwellen - 10 5chwellen pro Minute,
* Umsetzen der Neuschienen auf die Unterlagsplatten,
* Ablegen der Altschienen auf der Bettungsflanke,
* automatisches oder/und manuelles Anziehen der auf den 5chwelien vormon
tierten Befestigungsmittel,

* Einbringen und Planieren des restlichen gereinigten Schotters in den neuen
Gleisrost,

* erster Stopfgang mit der 5topfeinheit (Hebe- und Richtaggregat sowie 5topf
aggregat),

* zufUhrung und Abtransport der Schwellen mittels der Portalanlagen und
* Messung und Aufzeichnung der Gleisparameter des neu verlegten Gleises.

I Tabelle 3: Arbeitsablaufvon Gleisumbau mit 5chotterreinigung 

Vorteile der RUS 1000 S 

• kombinierter Gleisumbau mit integrierter Schotterbettreinigung in einer
Sperrpause,

• kontinuierlicher Arbeitseinsatz, auch bei beengten Verhaltnissen z.B. bei
Bahnsteigbereichen, BetontrogbrUcken, Kabeltri:igen, Entwasserungen und
in Tunneln ohne UmrOsten mi:iglich,

• variable Schotteraushubbreite durch Kombination der Aushubkette mit den
Flankenaufnehmern von 3.000 bis 5.800 mm

• Einsparung von Vorbereitungsarbeiten am Gleis im Vorlauf zur Maschine,
wie z.B. das aufwendige Versetzen des Gleises,

• hohe Qualitat des umgebauten Gleises fOr den nachfolgenden Zugbetrieb,
• technologisch richtiger Arbeitsablauf, d. h. Schotterbettreinigung vor

Neuschwellenverlegung,
• Absenkung der neuen Gleislage gegenOber dem alten Niveau moglich,
• lagenweiser Schotteraufbau des Schotterbetts mit gereinigtem und/oder
neuem Schotter mit integriertem Verdichten und Stopfen und

• verarbeitung des gesamten gereinigten Schottermaterials innerhalb der
Maschine mit Abtransport von OberschOssigem Aushubmaterial zusammen
mit dem Abraum in MFS-Einheiten.

Ta belle 4: Vorteile der Maschine RUS 1000 S 
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Verhaltnisse mit Holzschwellen, Gleise 
mit Radien van 250 m und Steigungen 
bis 30%0, die das Maschinensystem mit 
der hohen Antriebsleistung sehr gut be
waltigte. , 
Die Einstellarbeiten der einzelnen Ag
gregate' und ihr Zusammenspiel waren 
sehr komplex und nahmen vie! Zeit in 
Anspruch, doch bereits nach den ers
ten Kilometern zeigte sich, dass die 
Maschine die gestellten Anforderungen 
erfi.illen wird. Schon in der Einarbei
tungsphase konnten 1. 200 m Gleis in ei
ner Schicht umgebaut werden. 
Im Friihjahr 2020 arbeitete die RUS 1000 S 
in der Na.he van Frolrnleiten in der Steier
mark auf einer zweigleisigen Strecke mit 
Betonschwellen. Die Einsatzerfahrung 
trug zur weiteren Optimierung der Ma
schinenleistung bei und der Automatische 
Leitcomputer ALC wurde voll in Betrieb 
genommen. Stopfparameter und Gleisla
ge werden mit dem digitalen Messschrei
ber DRP aufgezeichnet. Damit wird schon 
in der Maschine die Gleisqualitat doku
mentiert und eine Beurteilungsgrundlage 
fi.ir die Gleisfreigabe erstellt. 
Eine groJ?,ere SanierungsmaJ?,nahme 
fur ein Gleis mit 8.800 m Lange in Un
garn bot erstmals die Moglichkeit, die 
neue RUS 1000 S in sieben Tagen Voll
einsatz zu testen. Hier konnte auch die 
Zielleistung fur die Verlegung van zehn 
Schwellen pro Minute bestatigt werden. 
Die Gleislage hinter der Maschine war 
sehr zufriedenstellend. Mannschaft und 
Maschine waren dart schon sehr gut ein
gespielt und brachten einmal sogar die 
Topleistung van 1.600 m Gleissanierung 
in zehn Stunden. 
Im Herbst 2020 ging die neue Maschine 
in den regularen Einsatz. Sofort nach der 
Winterpause 20/21 startet die RUS 1000 S 
wieder zum Gleisumbau mit integrierter 
Schotterbettreinigung. In Tabelle 4 sind 
die Vorteile der neuen Maschine noch 
einmal zusammengefasst. 

7 Schlussbetrachtung 
und Fazit 

,,Eine Maschine fur alles" - was schon 
die RU 800 S in vielen Einsatzen gezeigt 
hat, wird nun durch die neue RUS 1000 S 
erfolgreich fortgefuhrt. Insgesamt wur
den alle Arbeitsaggregate der RU 800 S 
verbessert bzw. einer Leistungssteige
rung unterzogen. Die RUS 1000 S wird 
damit sehr flexibel allen Anforderun-
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gen der Baustellen gerecht. Sie kann 
sehr variabel mit allen Schwellenarten, 
mit Steigungen sowie engen Gleisbogen 
umgehen. Bei vielen Auftragen ist die 
Arbeitsbreite dieses Maschinentyps ein 
wesentlicher Vorteil - an Hindernis
sen kann damit sehr gut und ohne vie! 
Nebenarbeiten vorbeigearbeitet wer
den. Mit hoher Leistung und optima
ler Qualitat unterstiitzt diese Maschi
ne die Wirtschaftlichkeit der Umbau
arbeiten. 

Der gesamte Umbau- und Reinigungsab
lauf erfolgt im Baugleis, das Nachbargleis 
bleibt frei fur den Zugbetrieb. Hervorge
hoben werden kann auch die hohe Quali
tat des umgebauten Gleises fur den nach
folgenden Zugbetrieb. 
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