
379
55 (2006), H. 6 — Juni  

Hochleistung, Präzision 
und Zuverlässigkeit 
in der Gleisinstandhaltung

Fehler in der Gleislage, Fahrwerke in schlechtem Zustand 
und mangelnde Abstimmung zwischen Rad und Schiene 
verursachen große dynamische Kräfte – sowohl im Gleis 
als auch am rollenden Material. Auch die Erhöhung der 
Fahrgeschwindigkeit bedingt eine einwandfreie Gleislage, 
insbesondere beim Einsatz von Zügen mit Wagenkasten-
steuerung. Internationale Erfahrungsberichte und Studien 
belegen, dass zeitgerechte Gleisinstandhaltung und die 
Anwendung von präzise arbeitenden Hochleistungsma-
schinen für die Bahnen die kostengünstigste Instandhal-
tungs-Strategie darstellt. Anlässlich der internationalen 
Ausstellung Fahrwegtechnik iaf 2006 in Münster werden 
die neuesten Entwicklungen der Gleisinstandhaltungstech-
nik vorgestellt.
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1 Wechselwirkung von 
Gleisqualität und 
Gleisbeanspruchung

Die Aufgabe des Gleises ist es, Zugver-
kehr mit einem möglichst geringen und 
möglichst gleichmäßigen Kraftniveau 
zu ermöglichen. Während die statisch 
wirkenden Gleiskräfte hauptsächlich 
von den gewählten Achslasten abhän-
gen, bewirken Mängel in der Gleis- und 
Fahrwerksqualität sowie ungünstige Bo-
genläufe dynamische Kräfte, die oft ein 
Vielfaches der statischen Achslast betra-
gen.

Gleisqualität ist nicht alleine eine geo-
metrische Eigenschaft, auch Festigkeit 
und Tragfähigkeit der einzelnen Kom-
ponenten spielen eine wesentliche Rol-
le. Instandhaltungsmaßnahmen müssen 
daher alle Teile des Ober- und Unter-
baus betreffen [1]. (Bild 1)

1.1 Wechselwirkung Gleisqualität 
und Schienenbeanspruchung

Die aus Rad/Schiene-Problemen resul-
tierenden Verformungen und Schäden 
basieren auf den dynamischen Kräften, 
die durch die Radsätze hervorgerufen 
werden. Generell sind senkrechte Kräf-
te sowie Quer- und Kriechkräfte in Be-
tracht zu ziehen. Entsprechend Knothe Bild 1: Kraftfluss vom Rad zum Untergrund
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[2] sind die senkrechten Kräfte und die 
Kriechkräfte sowie die elastischen Mate-
rialeigenschaften die Haupt-Parameter 
für die Berechnung von Kontaktkräften, 
die zur Überbeanspruchung der Kon-
taktflächen in Rad und Schiene führen 
können. Die senkrechten Kräfte hängen 
natürlich von der statischen Achslast, 
der Fahrgeschwindigkeit und der Fahr-
zeugdynamik ab, aber sie werden auch 
in einem maßgeblichen Umfang von der 
Gleisqualität beeinflusst.

1.2 Wechselwirkung Gleisqualität 
und dynamische Kräfte

Für die Berechnung der Oberbaubean-
spruchung und für die Auslegung der 
Gleiskomponenten wurde lange Zeit das 
Modell von Zimmermann [3] angewen-
det, das von der statischen Belastung ei-
nes elastischen Trägers ausgeht. Das von 

Eisenmann [4] entwickelte dynamische 
Modell für die Oberbaudimensionierung 
berücksichtigt die Abhängigkeit der 
vertikalen Kräfte (Achskräfte) von der 
Gleisqualität. Die maximal auftreten-
den Kräfte werden auf Basis statistischer 
Auswertungen unter Berücksichtigung 
von Geschwindigkeit und Gleislage er-
mittelt (Bild 2).

Die Maximalkraft Qmax errechnet sich 
aus der mittleren Kraft (z. B. der quasi-
statischen Achslast) Qmittel, multipliziert 
mit einem Verstärkungsfaktor, der aus 
den Elementen Geschwindigkeit und 
Gleisqualität ermittelt wird. Die ur-
sprüngliche Formel wurde im Laufe der 
Jahre adaptiert. Wie in Bild 2 zu sehen 
ist, wird der Geschwindigkeitseinfluss 
bis 60 km/h vernachlässigt, schlechte 
Gleisqualität beeinflusst aber die Kräfte 
in jedem Fall. Zur besseren Verständlich-
keit wurden die Ausdrücke „ausgezeich-
net”, „durchschnittlich” und „schlecht” 

durch die Begriffe „Hauptstrecke”, „Ne-
benstrecke” und „andere Strecken“ er-
setzt.

Bei einwandfreier Gleisqualität kann 
also die durchschnittliche Achslast er-
höht werden, ohne dass die maximalen 
Kräfte höher werden. Daraus kann der 
Umkehrschluss gezogen werden, dass 
bessere Gleisqualität die dynamischen 
Lasten und Reaktionskräfte und damit 
den Verschleiß reduziert.

Auch bei der Auslegung der Hochge-
schwindigkeitsstrecken für den TGV in 
Frankreich wurde der Zusammenhang 
zwischen Gleiskräften und Gleisqualität 
berücksichtigt. Alias [5] entwickelte eine 
Formel, die jene Faktoren enthält, die 
einen Anstieg der dynamischen Kräfte 
hervorrufen. 

Die Standardabweichung der zusätzli-
chen dynamischen Kräfte ��q (t) wird 
wie folgt berechnet:
                                      ____

��q = kV�2mh 

k  Koeffizient für geometrische Gleis-
qualität 

V  Fahrgeschwindigkeit (km/h)
m  unabgefederte Massen (t)
h  Gleissteifigkeit (t/mm).

Auch diese Formel zeigt den proporti-
onalen Anteil der Gleisqualität an den 
Rad/Schiene-Kontaktkräften. Bemerkens-
wert ist, dass auch der Einfluss der un-
gefederten Massen enthalten ist. 

Zusammenfassend ist klar zu erkennen: 
Durch das Vorhalten einer guten Gleis-
lage werden die Rad/Schiene-Kräfte ge-
ring gehalten und damit wird der Ver-
schleiß reduziert. 

1.3 Wechselwirkung Schwellen-
auflager und dynamische Kräfte

Ein weiterer Faktor, der die Entwick-
lung dynamischer Kräfte beeinflusst, 
ist die Qualität des Schwellenauflagers. 
Schwellen-Hohllagen oder Schwachstel-
len im Schotterbett rufen erhöhte dy-
namische Kräfte hervor, wie es auch G. 
Cope in „British Railway Track” [6] dar-
stellt. Unter den Bedingungen der bri-
tischen Eisenbahnen ist bei „soft spots“ 
(Schwachstellen) ein Zuschlag zu den 
ständigen Rad/Schiene-Kontaktkräften 
vorzusehen, der bis zu 1,75 betragen 
kann. Damit kann die Maximalkraft das 
2,75fache der Standardkräfte erreichen 
(Bild 3). 

Bild 2: Fomel für die Berechnung der maximalen Gleiskräfte

Bild 3: Dimensions-
loser dynamischer 
Zuschlag für eine hohl 
liegende Schweißung 
und eine Schwach-
stelle 

(Quelle: „British Railway 
Track“, S. 523)
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Die Form der Kurve berücksichtigt, dass 
über einem bestimmten Verhältnis von 
V/L die Werte abnehmen, da die Räder 
beginnen über die Einsenkung zu „flie-
gen“. Andererseits kann man daraus 
schließen, dass entgegen der üblichen 
Meinung, bei langsam fahrenden Gü-
terzügen erhebliche dynamische Effekte 
auftreten können.

1.4 Wechselwirkung Gleisqualität 
und Querkräfte

Ein weiterer Aspekt des Zusammenwir-
kens von Rad und Schiene sind die Sei-
tenbewegungen der Radsätze. Auch 
hier können Fehler in der Seitenlage be-
trächtliche Reaktionskräfte hervorrufen. 
Der AAR Report R-797 [7] (Association of 
American Railroads) zeigt zum Beispiel 
die Differenz zwischen den kalkulierten 
und den tatsächlichen Seitenkräften im 
Weichenbereich. Die höheren gemes-
senen Kräfte resultieren aus einem ein-
zigen Richtungsfehler am Anfang der 
Weiche. Die Zuggeschwindigkeit war 
80 km/h und die Querkraft stieg von 
50 kN auf 150 kN. In Testabschnitten 

ohne derartige Fehler wurde eine gute 
Korrelation zwischen Rechenmodell und 
Messung festgestellt (Bild 4).

Messungen der Österreichischen Bun-
desbahnen zeigen gleiche Tendenzen 
[8].

2 Gleisqualität und 
Fahrwerksbeanspruchung

Geringe Gleisqualität bewirkt hohe dy-
namische Kräfte, hohe dynamische Kräf-
te verursachen Überbeanspruchung des 
rollenden Materials. Die „normale“ Aus-
wirkung einer schlechten Gleislage sind 
erhöhter Erhaltungsaufwand und kürze-
re Lebensdauer des rollenden Materials. 

Unter besonderen Umständen kann 
schlechte Gleislage aber auch zum To-
talausfall führen. Hallstein Gasmyr vom 
Norwegischen Nationalen Eisenbahn 
Amt und Jon Norman Ly, Chefingeni-
eur im Fachbereich Verkehrssicherheit 
und Rollmaterial, wiesen in einer Un-
tersuchung von Serien-Achsbrüchen an 

Neigezügen in Norwegen nach, dass es 
trotz UIC-konformer Achsberechnung 
zu Überbeanspruchungen in engen Kur-
ven kam, da die dynamischen Kräfte, die 
durch tatsächlich vorhandene Einzelfeh-
ler hervorgerufen werden, nicht in die 
Berechnung eingehen [9].

3 Strategien zur langfristigen 
Kostensenkung

3.1 Projekt 
„Strategie Fahrweg“ der ÖBB

Das Projekt „Strategie Fahrweg“ ist 
aus einer Zusammenarbeit der ÖBB mit 
dem Institut für Eisenbahnwesen und 
Verkehrswirtschaft der Technischen 
Universität Graz entstanden und wurde 
anlässlich einer UIC-Fachkonferenz im 
Oktober 2002 in Budapest vorgestellt 
[10]. Das eigentliche Ziel ist ein Expert-
system, das weitgehend automatisiert 
eine technisch wirtschaftlich optimierte 
und zugleich zustandsabhängige Fahr-
weginstandhaltung erlaubt. Dieses Ziel 
ist nicht in einem Schritt erreichbar, son-

Systemlösungen mit elastischen Werkstoffen
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Getzner Werkstoffe GmbH
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dern erfordert Anstrengungen in allen 
Bereichen der Fahrweginstandhaltung, 
beginnend bei der Inspektion, der Mess-
datenauswertung und -verknüpfung, 
über den Maschineneinsatz bis hin zu 
den eigentlichen Instandhaltungskon-
zepten. Das Projekt wird laufend wei-
terentwickelt, wie in einer ÖVG-Publi-
kation im September 2004 dargestellt 
[11].

Eine wirtschaftliche Analyse eines Pro-
jektes setzt die monetäre Bewertung 
sämtlicher Auswirkungen, also auch 
späterer Maßnahmen, voraus. Eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung muss daher 
zumindest die gesamte Liegedauer ei-
nes Gleises, das heißt, den Zeitraum von 
einem Gleisumbau bis zum nächsten 
Gleisumbau umfassen. Die langen Nut-
zungsdauern erfordern die Anwendung 
dynamischer Wirtschaftlichkeitsrechnun-
gen.

Die Erarbeitung von technisch-wirt-
schaftlichen Instandhaltungsstrategien 
basiert hierbei auf einer die gesamten 
Lebenszykluskosten umfassenden Opti-
mierung. Dabei werden einzelne Kom-
ponenten des  Fahrwegs in Teilprojekten 
gesondert untersucht. 

Bereits abgeschlossene Teilprojekte sind:

� Strategie Oberbau Gleise
� Strategie Oberbau Weichen
� Strategie Eisenbahnkreuzungen
� Strategie Brücken
� Strategie Triebfahrzeuge

Jedes der oben aufgelisteten Teilprojek-
te umfasst die Arbeitsschritte:

� Basisuntersuchung (Beschreibung und 
Analyse der Ist-Situation, Entwicklung 
von Strategieansätzen und deren 
wirtschaftliche Bewertung),

� Umsetzung der Ergebnisse in Form 
von Richtlinien,

� Schulung der Ergebnisse in allen mit 
der jeweiligen Instandhaltung be-

schäftigten Organisationseinheiten 
der ÖBB sowie

� erforderlichenfalls Durchführung von 
Versuchen am Gleis.

Die Ergebnisse und Empfehlungen sind 
daher sowohl theoretisch als auch prak-
tisch abgesichert.

Eine der ersten Analysen ergab die Do-
minanz der Abschreibung bei allen un-
tersuchten Verkehrsbelastungen, und 
dass daher der strategische Ansatz für 
den Oberbau eine Verlängerung der 
Liegedauer sein muss. Diese kann nur 
durch zeitgerechte Instandhaltung er-
reicht werden. Eine Verkürzung der 
Liegedauer kann auch trotz gleichzeiti-
ger Reduktion der Instandhaltung nicht 
wirtschaftlich sein.
 
Weiters erkannte man die Bedeutung 
der Betriebserschwerniskosten für mittel 
bis stark belastete Strecken. Diese Kos-
ten sind bei der Wahl der Oberbaustra-
tegie in diesen Bereichen mit entschei-
dungsrelevant.

Weitere Analysen der Kostenzusam-
menhänge erlauben die wesentlichen 
Kostentreiber für den Oberbau zu iden-

Kostentreiber Bedeutung

Ausgangsqualität Oberbau
Die Ausgangsqualität bestimmt das Verhalten des Ober-
baus über die gesamte Nutzungsdauer und ist durch 
Instandhaltungsmaßnahmen im Nachhinein nicht korri-
gierbar!

Qualität Unterbau

Unterschiedliche Unterbauqualitäten wirken sich je 
nach Verkehrsbelastung stark unterschiedlich auf die Le-
benszykluskosten des Oberbaus aus. Bei schwach belas-
teten Strecken erhöhen sich die Lebenszykluskosten des 
Oberbaus bei sehr schlechtem Unterbau im Vergleich zu 
gutem Unterbau um den Faktor 2 bis 3, bei stark belas-
teten Hauptstrecken jedoch um Faktor 8!

Weichendichte

Eine Weiche mit einem Abzweigradius von R = 500 m 
entspricht bei einer realen Länge von unter 50 m in 
ihren Lebenszykluskosten etwa 450 m Gleis derselben 
Schienenform – ein Verhältnis, das zu schonendem Ein-
bau von Weichenverbindungen führen sollte.

Radien
Die Lebenszykluskosten eines Gleises im Bogen mit 
R = 250 m erreichen etwa den 3fachen Wert eines gleich 
langen Abschnitts in der Gerade.

Betriebserschwerniskosten
Betriebserschwerniskosten können auf stark belasteten 
Hauptstrecken bis zu einem Drittel der Lebenszykluskos-
ten eines Streckengleises erreichen.

Verkehrsbelastung

Die Verkehrsbelastung ist ein wesentlicher Kosten-
treiber, wobei die Auswirkungen bei für die jeweilige 
Verkehrsbelastung korrekt dimensioniertem Oberbau in 
Grenzen gehalten werden können. In diesem Fall stei-
gen die Kosten im besten Fall in etwa linear. Entspricht 
die Oberbauform der tatsächlichen Verkehrsbelastung 
jedoch nicht, ist eine stark überlineare Kostensteige-
rung die Folge.

Qualität des Rollenden Materials

Unter Berücksichtig der Auswirkungen von Lokomoti-
ven können der Qualität, vor allem der Gleisfreundlich-
keit der Lokomotiven Einflüsse von 5 %, in Extremfällen 
bis zu 10 % der Lebenszykluskosten des Gleises zuge-
rechnet werden.

Tafel 1: Kostentreiber für den Oberbau der Eisenbahn

Bild 4: Auszug aus dem AAR Report 797
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tifizieren, die nach ihrer Bedeutung ge-
reiht, in Tafel 1 kurz beschrieben sind.

Die Kenntnis dieser Kostentreiber er-
laubt es, einerseits Strategien zu erar-
beiten, die sich auf technisch-wirtschaft-
liche Zusammenhänge im Oberbau 
positiv auswirken. Andererseits werden 
auch Wechselwirkungen über den Be-
reich der Instandhaltung hinaus aufge-
zeigt und somit eine bereichsübergrei-
fende Optimierung ermöglicht.

4 Maschinen zur Kostensenkung 
in der Fahrweginstandhaltung

Aus den vorgehenden Feststellungen 
ergeben sich Anforderungen an die Ma-
schinenentwicklung, die sich bei Plasser 
& Theurer in dem Leitbild „Hochleis-
tung, Präzision, Zuverlässigkeit“ wider-
spiegeln. 

Im Einzelnen bedeutet dies:

� Die Arbeits- und Fahrgeschwindigkei-
ten der Maschinen müssen so hoch 
sein, dass Betriebsbehinderungen – 
hervorgerufen durch die notwendi-
gen Arbeiten – auf ein Minimum re-
duziert werden.

� Das Arbeitsergebnis muss durch Prä-
zision und Qualität gewährleisten, 
dass große Instandhaltungszyklen 
realisiert werden können und lange 
Lebensdauer der Gleise ermöglicht 
wird.

� Die Maschinen müssen groß und ro-
bust ausgelegt sein und damit scho-
nende Behandlung des Fahrwegma-
terials garantieren [12].

� Die Zuverlässigkeit der Maschinen 
muss für störungsfreien Einsatz sor-
gen [13]. 

Die Strategie der Instandhaltung und 
damit die Maschinenentwicklung muss 
außerdem darauf abzielen, das System 
als Einheit zu betrachten und für alle 
Bereiche des Oberbaus geeignete In-
standhaltungs-Methoden zu entwickeln 
(Bild 5) [14].

Neue Entwicklungen, die im folgen-
den vorgestellt werden, erfüllen diese 
grundsätzlichen Forderungen.

4.1 Gleisdurcharbeitung

4.1.1 Herstellen der Gleissolllage

Zur Kontrolle der Schienenspannungen 
und für einen einwandfreien Fahrzeug-

lauf mit niedrigem dynamischen Kräf-
teniveau ist es erforderlich, die aktuelle 
Gleislage nahe der theoretischen Sollla-
ge zu halten. In Deutschland und Öster-
reich wurde daher, nach einer Phase der 
Gleislagekorrektur im Ausgleichverfah-
ren bereits in den 70er-Jahren wieder 
die Gleisvermarkung eingeführt. Auch 
in anderen Ländern, wie zum Beispiel 

Großbritannien, Frankreich oder der 
Schweiz, wurden wieder Gleisvermar-
kungen eingeführt. Maschinelles Erfas-
sen der Abweichungen von der Solllage 
und die entsprechende vollautomatische 
Korrektur sind daher hochaktuell.

Vermarkungspunkte (Festpunkte) sind 
in der Regel an den Fahrleitungsmas-

Gleislage
messen und analysieren

Schienen
ultraschallprüfen
wechseln
schweißen
hobeln
schleifen, Stöße hochbiegen

Schienenbefestigung
gangbar machen
elstische Zwischenlagen erneuern
nachspannen, Spur berichtigen
Wanderklemmen einbauen (nachspannen)

Schwellen
wechseln
Holzschwellen fräsen
unterstopfen

Schotter
Unkraut vertilgen
reinigen, ergänzen
verdichten (stabilisieren)
Schottersäcke beseitigen
tauschen

Planums-Schutzschicht
entwässern
Planums- und Frostschutzschicht 
einbauen
Geotextilien einbauen
ergänzen und verdichten

Untergrund
Schadstellen untersuchen
entwässern
Drainagen prüfen
Bodenaustausch
Bodenverbesserung

Radlast R

x = 0 x

z

Untergrund

Bild 5: Sicherung der Gleisqualität durch Instandhaltung aller Komponenten

Bild 6: EM-SAT mit 
integriertem Fixpunkt-
Peilgerät
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ten angebracht, der Abstand des Gleises 
(Höhe und Richtung) zum Festpunkt ist 
an dieser Stelle genau definiert, dazwi-
schen kennt man die Pfeilhöhen in Be-
zug zu einer gedachten Langsehne von 
Festpunkt zu Festpunkt.

Die ersten Entwicklungen, die es ermög-
lichten, mit Nivellier-, Richt- und Stopf-
maschinen in Kurven nach Festpunkten 
zu arbeiten, waren die On-Board-Syste-
me DLT und DIVER [15]. Diese Kombi-
nationen aus Laserpeilsystem und Bord-
rechner zeigten schon früh bestimmte 
Nachteile: Die Arbeitsgeschwindigkeit 
der Maschinen wird reduziert und vor 
allem ist es schwierig, auf unerwartete 
Geometrieabweichungen in der ingeni-
eurmäßig richtigen Weise zu reagieren.

Plasser & Theurer hat daher die von der 
Stopfmaschine unabhängige Vormess-
maschine EM-SAT entwickelt, die bereits 
in zahlreichen Publikationen präsentiert 
wurde und daher hier nicht weiter be-
schrieben werden muss. Der EM-SAT 
ermöglicht die ingenieurmäßig richtige 

Vorgangsweise: Messen – Auswerten 
– Planen – Ausführen. Vor allen Dingen 
wird die endgültige Gleislage nicht vom 
Maschinenbediener bestimmt, sondern 
von den für die Gleise Verantwortlichen.

Der letzte Entwicklungsstand der me-
chanisierten Vormessung wurde an-
lässlich der vermessungstechnischen 
Fachtagung des VDEI im Oktober 2005 
vorgestellt [16]. Die Diskussion ergab, 
dass auch heute Systeme, die direkt in 
die Stopfmaschine eingebaut sind, nicht 
ohne Vormessung auskommen.

Wesentliche Weiterentwicklungen des 
EM-SAT sind:

� Integration des berührungslosen Fix-
punkt-Messgerätes in die Maschine 
(Bild 6)

� Satellitengestützte Vermessung
� Schotterprofil-Messsystem
� Fahrleitungs-Messsystem.

Vom EM-SAT wurden zwei Systeme ab-
gewandelt, die in direkter Verbindung, 

mit der Stopfmaschine verbunden, ar-
beiten.

� Der CAL-Bogenlaser ist eine Zusatz-
einrichtung zur Stopfmaschine zum 
Arbeiten nach Fixpunkten. Er besteht 
aus einem Laservorwagen und einer 
Laserkamera auf der Maschine sowie 
einem Bordrechner mit EM-SAT-Soft-
ware. Das System ist für den ersten 
und zweiten Stopfgang nach Umbau 
oder Neueinschotterung gedacht, wo-
bei der Lasereinsatz die Stopfmaschi-
nenleistung etwas beeinträchtigt. Es 
ist auch keine Vorplanung der Stopf-
arbeiten (Einschottern etc.) möglich.

� Der CAL-SAT erfüllt eine ähnliche 
Funktion wie der CAL-Bogenlaser, ist 
aber eine eigene Maschine, die zwar 
für Überstellfahrten mit der Stopfma-
schine gekuppelt ist, auf der Baustel-
le aber mit eigenem Arbeitsantrieb 
selbständig arbeitet.

4.1.2 Hochleistungsstopfung 
und Gleisstabilisation

Durch die Einführung der kontinuierli-
chen Dreischwellenstopfmaschine kann 
auch in sehr kurzen Zugpausen wirt-
schaftlich mit hoher Qualität gearbei-
tet werden. Der Stopfexpress 09-3X hat 
sich nicht nur auf Personenverkehrsstre-
cken bewährt, sondern ist auch bei den 
Frachtbahnen in Nordamerika oder bei 
den Schwerlastbahnen in Südamerika, 
Südafrika und Australien erfolgreich im 
Einsatz.

Im Sommer 2005 wurde in Österreich die 
erste Vierschwellenstopfmaschine 09-4X 
Dynamic in Einsatz gebracht. Sie erreicht 
Durchschnitts-Arbeitsgeschwindigkeiten 
von 2400 m/h und Spitzen von 2600 m/h. 
Sie kann jederzeit von Vierschwellen-
Stopfen auf Zwei- oder Einschwellen-
stopfen umgestellt werden (Bild 7).

Die Kombination kontinuierlich arbei-
tende Stopfmaschine mit der dynami-

Bild 7a: Einsatz als kontinuierlich arbeitende 
Vierschwellenstopfmaschine 

Bild 7b: Einsatz als kontinuierlich arbeitende 
Zweischwellenstopfmaschine

Bild 7c: Einsatz als kontinuierlich arbeitende 
Einschwellenstopfmaschine

Bild 8: Bessere Schotterverteilung mit BDS-System
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schen Gleisstabilisation (09-Dynamic) hat sich bewährt. Seit 
Beginn des Jahres 2000 wurden von 200 Stück 09-Stopfma-
schinen mehr als 25 % als 09-Dynamic ausgeliefert. Die Ten-
denz ist steigend, bei den zur Zeit anstehenden Lieferungen 
beträgt der Anteil bereits 40 %.

4.1.3 Schottermanagement

Schotterprofilmessungen mit dem EM-SAT bei den ÖBB be-
stätigten: könnte man den im Gleis vorhandenen Schotter 
besser verteilen, so wären im Rahmen von Gleisdurcharbei-
tungen große Mengen von Neuschotter einsparbar. Diese 
Erkenntnis hat dazu geführt, dass seit dem Jahre 2005 im 
Rahmen der mechanisierten Gleisdurcharbeitungszüge zwei 
BDS–Systeme eingesetzt werden (Bild 8). Diese Schotterver-
teil- und Planiermaschinen haben ein leistungsfähiges Schot-
teraufnahmesystem mit dem überschüssiger Schotter aus 
dem Gleis aufgenommen und in einem großen Silo gespei-
chert wird. Um auch mit den Hochleistungsstopfmaschinen 
Stopfexpress mithalten zu können, hat die Maschine zwei 
hintereinander angeordnete Kehr- und Aufnahmeeinrich-
tungen. Ist sehr viel Schotter aufzunehmen, so kann das Sys-
tem jederzeit durch Material-Förder- und Siloeinheiten MFS 
ergänzt werden. An Stellen von Schottermangel wird der 
aufgesammelte Schotter wieder verteilt. Bei konsequentem 
Einsatz der Maschinen zur Schottereinsparung ist ein Amor-
tisationszeitraum von zwei Jahren möglich [17].

4.2 Weichendurcharbeitung

Die Universalstopfmaschinen der UNIMAT 09-Serie vereinen 
die bewährten Eigenschaften der kontinuierlich arbeitenden 
Streckenstopfmaschinen, nämlich kontinuierliches Fahren 
und zyklisches Stopfen, mit denen der modernsten Weichen-
stopfmaschinen mit Drei-Strang-Hebung und Vier-Strang-
Stopfung.

In der Zeit des Hochgeschwindigkeits- bzw. Hochleistungs-
verkehrs bleibt für Gleisarbeiten nur mehr wenig Zeit. Die 
Maschinen müssen in einem Minimum an verfügbarer Zeit 
ein Maximum an Leistung bringen. Der Unimat 09-475 4S 
ist die Grundversion einer kontinuierlich arbeitenden Ein-
schwellen-Weichenstopfmaschine, der Unimat 09-32 arbeitet 
im Duomatic-Takt. Darüber hinaus brachte Plasser & Theurer 
zusätzlich Maschinen der UNIMAT 09-Serie mit integrierten 
Stabilisationsaggregaten auf den Markt. Dabei trägt der An-
hänger des UNIMAT 09 die schon vom Dynamischen Gleissta-
bilisator DGS 62 N bekannten und bewährten Stabilisations-
aggregate.

Diese Kombination bringt eine optimale Nutzung der Sperr-
pausen bei einer zusätzlichen Perfektionierung der Gleisla-
ge. Der Unimat 09-32 4S Dynamic ist in der Lage, die Bau-
stelle flexibel zu bearbeiten, weil er schnell in die Baustelle 
eingebracht bzw. rasch aus der Baustelle wieder heraus-
geführt werden kann. Bei Maschinengruppen besteht ei-
ne zeitliche Verzögerung zwischen dem Beginn und Ende 
des Einsatzes der Maschinen, hier arbeiten alle Aggregate 
gleichzeitig – damit wird die Aufenthaltsdauer im Arbeitsbe-
reich verkürzt. Die Integration der dynamischen Gleisstabili-
sierung trägt daher auch bei der Weichendurcharbeitung zu 
einer Senkung der Durcharbeitungskosten bei. Gesellschaft für Eisenbahnoberbau mbH
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Telefon:++41/71/666 88 00
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Bild 9: RM 800 Super 3S mit 3fach-Siebanlage und verstellbarer Räumkette

4.3 Bettungsreinigung

Die Forderungen an moderne Bettungs-
reinigungsmaschinen werden immer 
vielfältiger. Eine hohe Vortriebsge-
schwindigkeit zur Nutzung kurzer Zugs-
pausen, hohe Reinigungsqualität, die 
Wiederverwendung eines Großteils der 
kostenintensiven Ressource Schotter so-
wie der vielseitige Einsatz der Maschi-
nensysteme sind gefordert. Diese For-
derungen führten zur Entwicklung der 
Hochleistungs-Bettungsreinigungsma-
schinen mit Doppelsieb RM 800 bis RM 
2003. Nur durch die Verdoppelung der 
Siebanlage ist die geforderte Mehrleis-
tung von bis zu 1000 m3/h bei einwand-
freier Reinigungsqualität erzielbar.

Eine weitere Leistungssteigerung bie-
ten Maschinen mit drei Siebanlagen. Die 
erste derartige Maschine, die RMW 1500 
mit Sternsiebwagen, ist seit 2005 im Ein-
satz [18]. 

Die Maschine ist mit zwei Aushubketten 
ausgestattet. Die erste Kette entfernt 
die obere Schotterschicht bis zu einer 
maximalen Räumtiefe von 400 mm ab 
Schwellenunterkante, ihre maximale 
Aus hubleistung beträgt 500 m3/h. Die 
zweite Kette hebt die darunter liegen-
de Schicht bis zu einer maximalen Tiefe 
von 1100 mm ab Schienenoberkante 
aus. Ihre Aushubleistung beträgt bis 
zu 1000 m3/h. Die maximale Aushub-
breite der ersten Kette ist mit 3600 mm 
festgelegt. Die zweite Kette ist für ei-
ne Breite von 4 - 5 m, je nach der Län-
ge des Querstücks, und eine Tiefe von 
1100 mm unter Schienenoberkante aus-
gelegt. Zubringerschilde ermöglichen ei-
ne Erweiterung der Breite um maximal 
600 mm.

Anlässlich der iaf 2006 wird die zwei-
te Dreisiebmaschine, die RM 800 Super 
3S ausgestellt (Bild 9). Das besondere 
Merkmal dieser Maschine ist die Hoch-
leistungsräumkette mit stufenlos ver-
stellbarer Breite; ein Prinzip, dass sich 

schon bei der ersten RM 800 bestens be-
währt hat.

4.4 Kombination von Bettungs-
reinigung und Gleisumbau

Die vollständige Erneuerung eines Stre-
ckenabschnittes erfordert sowohl die 
Reinigung des Schotterbettes als auch 
den Austausch des Gleisrostes. Laut UIC-
Empfehlung soll dies in genau dieser 
Reihenfolge erfolgen: im ersten Arbeits-
gang wird mit einer Bettungsreinigungs-
maschine der Gleisschotter gereinigt 
und danach mit einer Gleisumbauma-
schine das Gleisgestänge ausgewechselt.

Da diese beiden Maßnahmen praktisch 
nie in derselben Sperrpause erfolgen 
können, muss nach der Bettungsreini-
gung das Gleis unter Verwendung von 
Stopfmaschinen bzw. eines Mechanisier-
ten Durcharbeitungszuges MDZ wieder 
befahrbar gemacht werden, um einen 
möglichst ungehinderten Zugverkehr 
zwischen den beiden Bauphasen zu ge-
währleisten. Der Gleisumbau erfolgt so -
dann in einer weiteren Sperrpause, 
wobei anschließend ebenfalls mit dem 
MDZ die korrekte endgültige Gleislage 
hergestellt werden muss. 

Eine derartige Streckensanierung er-
fordert eine präzise logistische Planung 
über einen längeren Zeitraum hinweg. 
Mehrere Großmaschinen, samt ent-
sprechendem Bedien- und Baustellen-
personal, müssen koordiniert und zum 
richtigen Zeitpunkt an Ort und Stelle 
gebracht werden. Zwei längere Sperr-
pausen, meist an zwei aufeinander fol-
genden Wochenenden, sind erforder-
lich, um sämtliche Arbeiten durchführen 
zu können.

Dementsprechend groß ist der wirt-
schaftliche Aufwand, der mit einer sol-
chen Baumaßnahme verbunden ist. Zu 
den Kosten für Planung, Maschinen- 
und Personalaufwand, Baustellensiche-

rung usw. kommen die entsprechenden 
Betriebserschwerniskosten für zwei 
komplette Sperrpausen. Trotz allem ist 
das bis heute eine allgemein akzeptierte 
Technologie, welche seit vielen Jahren 
– nicht zuletzt mangels funktionieren-
der Alternativen – weltweit angewen-
det wird.

Die Zusammenfassung von Bettungsrei-
nigung und Gleisumbau in einer Maschi-
ne wird bereits seit längerem diskutiert. 
Vor allem die Eisenbahnunternehmen 
wünschen sich wegen der hohen Einspa-
rungspotenziale eine solche Technolo-
gie.

Die RU 800 S, ein kontinuierlich arbei-
tender Schotterbettreinigungs- und 
Gleisumbauzug, erfüllt erstmals diese 
Forderung (Bild 10). Diese Maschine 
fasst die beiden Arbeitsschritte Schotter-
bettreinigung und Gleisumbau in einer 
einzigen Maschine zusammen. Damit ist 
es möglich, die Erneuerung von Gleisab-
schnitten in nur einer Sperrpause durch-
zuführen, mit sämtlichen damit verbun-
denen technologischen, logistischen und 
vor allem wirtschaftlichen Vorteilen.

In einer Baulücke zwischen Altschwel-
lenausbau und Neuschwelleneinbau von 
nur knapp 11 m ist eine Schotteraus-
hubkette für eine Räumbreite von max. 
3500 mm (mit Zubringerschilden) an-
geordnet. Das gewährleistet einerseits 
den Aushub über die gesamte Schwel-
lenbreite, wodurch in weiterer Folge ein 
präzises Auflager für die Neuschwellen 
hergestellt werden kann. Andererseits 
erlaubt dies den vollkommen problem-
losen Ausbau des Bettungsmaterials bei 
beengten Verhältnissen, wie zum Bei-
spiel im Bereich von Bahnsteigkanten. 
Außerdem wird der Schotter bereits 
vor der Neuschwellenablage verdichtet. 
Dadurch kann der erste Stabilisations-
Stopfgang nach der RU 800 S entfallen. 
Der Flankenschotter wird im hinteren 
Teil der Maschine mit zusätzlichen Flan-
kenreinigungseinheiten aufgenommen. 
Der gesamte aufgenommene Schotter 
wird zu einer Hochleistungs-Doppelsieb-
anlage gefördert und gereinigt. Der Ab-
raum wird nach vorne in MFS verladen, 
der gereinigte Schotter wird mit Förder-
bändern zu einem Zwischenspeicher ge-
bracht.

Die Schotterbehandlung wurde im Zuge 
der Entwicklung der RU 800 S sehr sorg-
fältig konzipiert. Ein zentrales Element 
ist der Schotterspeicher. Er ist mit einem 
durchgängigen Bodenförderband zum 
einfachen Be- und Entladen ausgestat-
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tet. Hier wird Material zwischengespei-
chert und er ermöglicht ausreichende 
Schotterzufuhr bei Baustellenbeginn 
und Entleerung der Transportsysteme 
bei Baustellenende. Von hier aus wird 
über Schotterschächte der neu verlegte 
Gleisrost eingeschottert. Die Befüllung 
erfolgt sowohl mit gereinigtem Schot-
ter als auch – bei Bedarf – mit Neuschot-
ter. Schotteranhäufungen neben dem 
Gleis gehören somit der Vergangenheit 
an. Neuschotter kann von den speziell 
adaptierten MFS-Einheiten in jeder ge-
wünschten Menge zugesetzt werden. 
Prinzipiell ist auch ein kompletter Schot-
tertausch möglich: Totalaushub des Bet-
tungsmaterials und Einbringen von Neu-
schotter.

Die Maschine wurde in erster Linie für 
den Gleisumbau mit Bettungsreinigung 
konzipiert. Darüber hinaus sind noch 
weitere Einsatzmöglichkeiten vorhan-
den. Die einzelnen Maschinenteile sind 
energie- und steuerungsmäßig so aus-
geführt, dass nicht benötigte Teile auch 

nicht in Betrieb genommen werden 
müssen.

4.5 Fahrleitungsbau- 
und Instandhaltung

Wie im Gleisbau sind auch in der Fahr-
leitungstechnik Bau- und Instandhal-
tungsmethoden mit hoher Leistung, Prä-
zision und Zuverlässigkeit gefragt. Die 
Zielsetzung bei der Anwendung einer 
komplexen Maschinentechnologie sind 
wirtschaftlichere Arbeits- und Montage-
methoden und die Nutzung weiterer Ra-
tionalisierungspotenziale [19]. Darüber 
hinaus sind zusätzlich eine gleichblei-
bende, hohe Qualität und die bestmög-
liche Arbeitssicherheit garantiert. Die 
Qualitätsmerkmale werden durch eine 
neue Messtechnologie bei den Arbeits-
maschinen bereits während der Arbeits-
prozesse kontinuierlich und reprodu-
zierbar dokumentiert. Damit können die 
Abnahme- und Behördenverfahren rasch 
und effizient im Wesentlichen an Hand 

der Qualitätsdokumente und Sicherheits-
nachweise abgewickelt werden.

4.5.1 Oberleitungsverlegung

Für die Fahrleitungsverlegung war die 
Entwicklung der kontinuierlich arbei-
tenden Verlegemaschinen der FUM-Se-
rie ein wesentlicher Schritt vorwärts. DB 
Bahnbau setzt bereits seit 2003 eine sol-
che Maschine mit bestem Erfolg ein [20]. 
Die FUM- Maschinen verlegen Fahrdraht 
und Tragseil sofort mit der endgültig 
geforderten Zugspannung. Dies ist ein 
enormer Qualitätssprung und die Bau-
zeiten können um den Faktor 1:5 redu-
ziert werden.

Auf der 160 km langen, zweigleisigen 
Güterverkehrsstrecke vom Rotterdamer 
Hafen bis zur deutschen Grenze – der 
BETUWEROUTE – wurde ebenfalls ein 
FUM 100 (Firmenname Gemma) von 
der niederländische Strukton Railinfra 
bv mit ihrem deutschen Partner Fahr-
leitungsbau GmbH eingesetzt [21]. Die 
Oberleitungsanlage ist in kürzester Zeit 
zu errichten, die zweigleisige Strecke 
soll Ende 2006 in Betrieb gehen. Mit der 
Gemma werden zweimal 100 km Ober-
leitung verlegt, die Maschine schafft 
spielend drei Abspannlängen von je-
weils 1200 bis 1400 m Länge pro Tag. 
Die Rekordleistung ist bis jetzt die Ver-
legung von 6000 m Fahrleitungskette an 
einem Tag. Das Projekt ist die erste 25-
kV-Elektrifizierung in den Niederlanden.

4.5.2 Motorturmwagen mit 
frei verschwenkbarer 
Teleskop Arbeitsbühne

Viel Entwicklungsarbeit steckt auch in 
den Maschinen für die Instandhaltung 

Bild 10: RU 800 S – Gleisumbau und Bettungsreinigung in einer Maschine

Bild 11: Fahrleitungs-
gerüstwagen FGW 
10.010 bei Montage-
arbeiten im Haupt-
bahnhof Zürich
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und für Oberleitungsmontagearbei-
ten. Ebenfalls bei DB Bahnbau sind die 
Fahrleitungsinstandhaltungsmaschinen 
MTW 100 im Einsatz, die die Aufgaben 
Instandhaltung, Wartung, Kontrolle, 
Sicherheitsüberprüfung, Störungsbe-
hebung, Mithilfe bei Erneuerung und 
Neubau haben. Die frei verschwenkbare 
Hub arbeitsbühne ermöglicht dem Mon-
teur durch den hohen Freiheitsgrad 
raschen und optimalen Zugriff zum Ar-
beitspunkt. Die komplexe Arbeitstech-
nologie mit Fahrdrahtdrücker und Kran 
samt Fernsteuerung aller Funktionen 
von der Hubarbeitsbühne oder auch 
von außerhalb des Fahrweges aus, er-
leichtert das Arbeiten und lässt hohe Ar-
beitsleistungen zu. Standard sind heute 
diverse Zusatzeinrichtungen wie Fahr-
draht-Messeinrichtungen.

4.5.3 Fahrleitungsgerüstwagen FGW

Die Fahrleitungsgerüstwagen FGW wer-
den für den Abbau, die Reparatur und 
für die Neumontage von Fahrleitungen 
eingesetzt. Durch den Einsatz dieser 
neuen, selbstfahrenden Arbeitsgeräte 
können Zeit und Arbeitskräfte einge-
spart werden. Die Arbeitsvorgänge wer-
den vereinfacht und die Sicherheit für 
die Bedienmannschaften erhöht.

Die Besonderheit des Hubwagens FGW 
10.010 (Bild 11) ist die vollhydraulische, 
in sich dreigeteilte Hebebühne. Die ge-
samte Bühne kann angehoben und bei 
Erreichen der Fahrleitung können die 
beiden kleineren Bühnenteile seitlich 
verschoben und nochmals zusätzlich an-
gehoben werden. Dies ermöglicht ein 
rationelles Arbeiten an der Fahrleitung, 
da sowohl Tragseil als auch Fahrdraht 
bequem erreichbar sind. Eine hydrau-
lische Tragseil- und Fahrdrahtdrückan-
lage, eine Hängermessanlage mit An-
zeigegerät auf der Arbeitsbühne, eine 

Fahrdrahtbeobachtungs- und -messan-
lage und die geschlossene Sozialkabine 
runden die Ausstattung dieses Fahrzeu-
ges ab.

5 Zusammenfassung

Hochleistung, Präzision, Zuverlässigkeit 
sind die Forderungen an moderne Ma-
schinen für die Fahrweginstandhaltung. 
Hochleistung ermöglicht geringe Ein-
heitskosten und geringe Störung des 
Zugverkehrs. Präzision ist notwendig, 
um das dynamische Kraftniveau nie drig 
zu halten, wie auch aus verschiedenen 
Methoden der Oberbauberechnung 
hervorgeht. Zuverlässigkeit ist ebenfalls 
ein Schlüssel für geringe Kosten und 
ungestörten Betrieb. Neue Entwicklun-
gen, die auf der iaf 2006 in Münster 
vorgestellt werden, entsprechen diesen 
Anforderungen. So zum Beispiel die 
kontinuierlichen Hochleistungsstopfma-
schinen für das Ein- bis Vierschwellen-
stopfen oder die neuen Drei-Sieb-Reini-
gungsmaschinen und die kombinierte 
Umbau- und Reinigungsmaschine. Ähn-
liche Rationalisierungseffekte, wie in 
der Gleisinstandhaltung, sind auch mit 
modernen Fahrleitungsmaschinen er-
zielbar, die ebenfalls vorgestellt werden.
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Alto rendimiento, precisión y fiabilidad en la 
conservación de vías 

Los fallos en la posición de las vías, los mecanis-
mos de traslación en mal estado y el ajuste de-
ficiente entre la rueda y el raíl originan fuerzas 
dinámicas elevadas – tanto en la vía como en el 
material de rodadura. El aumento de la veloci-
dad de marcha requiere también una posición 
perfecta de las vías, sobre todo si se utilizan tre-
nes con control de caja de vagones. Los informes 
empíricos y estudios internacionales demuestran 
que la conversación de las vías a su debido tiem-
po y la utilización para las mismas de máquinas 
de alto rendimiento que trabajen con precisión 
constituye la estrategia de conservación más 
rentable. Con motivo de la exposición interna-
cional Fahrwegtechnik iaf 2006 de Münster, se 
presentarán las últimas evoluciones de la técnica 
de conservación de vías. 

Resumen
Haute performance, précision et fiabilité en ma-
tière d’entretien de la voie

Les défauts de géométrie de la voie, les organes 
de roulement en mauvais état et une adaptation 
défectueuse entre la roue et le rail génèrent des 
efforts physiques importants aussi bien dans la 
voie que sur le matériel roulant. L’augmentation 
de la vitesse, aussi, nécessite une géométrie im-
peccable de la voie, en particulier en cas de cir-
culation de trains à caisses inclinables. Des rap-
ports d’expérience et des études internationales 
sont arrivés à la conclusion qu’un entretien de la 
voie en temps voulu et l’utilisation de machines 
très performantes et travaillant avec précision 
constituent pour les chemins de fer la stratégie 
d’entretien la plus économique. A l’occasion de 
l’iaf 2006 (exposition internationale des techni-
ques de la voie) à Munster, les développements 
les plus récents dans le domaine des techniques 
d’entretien de la voie sont présentés.

Récapitulation
Peak performance, precision and reliability in 
track maintenance

Faults in the track bed, running gear in a poor 
state of repair and an inadequate match bet-
ween wheels and rails are causes of massive dy-
namic forces, which act on both the track and 
the train. If speeds are to be increased, the posi-
tion of the track must be immaculate, especially 
where trains with active tilting mechanisms are 
to run. Reports on international experience and 
studies show that the lowest-cost maintenance 
strategy for the railways lies in performing track 
maintenance in good time and in using high-
performance, high-precision machines. The la-
test developments in track-maintenance techno-
logy will be on display at the 2006 International 
Exhibition of Permanent-Way Technology (iaf) in 
Münster (Germany).

Résumé
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