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Bei der entsprechenden Oberbauerneu-
erung, inklusive Untergrundsanierung, 
hat man 4000 Betonschwellen, 7400 
Tonnen Schotter und 7300 Tonnen 
Kiessand ersetzt. Für diese Arbeiten wur-
de das Gleis, während der Zeit vom 20. 
Juli bis zum 29. August 2014 gesperrt, 
also bewusst während der Ferienzeit. Ziel 
der Vollsperrung war auch, die Lärmbe-
lastung für die Anwohner in Grenzen 

halten zu können. Beim Projekt „Suberg-
Lyss“ kam eine Plasser & Theurer PM1000 
URM **, eine Streckenerneuerungsma-
schine der österreichischen Gleisbauun-
ternehmung Swietelsky zum Einsatz.

**Die PM1000 URM ist eine Planumsverbesse-
rungsmaschine für Gleise mit drei Aushubketten, 
integriertem Schotterrecycling und einer Schot-
terwaschanlage.

Normalerweise würden für solch eine 
Arbeit die PUSCAL-Maschinen des 
Schweizer Fahrwegbau- und Unterhalts-
betriebes Scheuchzer aus Bussigny ein-
gesetzt. Gemäss Angaben des SBB-
Verantwortlichen seien diese Maschinen 
bei der Planung schon für ein ganzes 
Jahr ausgebucht gewesen. Somit hätte 
man andere Varianten prüfen müssen. 
Mit den PUSCAL-Maschinen hätte man 
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Im Einsatz – fahrende 
Schotterrecyclingfabrik

Zwischen Suberg und Lyss erneuerten die SBB eines der beiden 
Gleise komplett. Dies auf einer Länge von 2400 Metern.  
1981 wurde der Oberbau das letzte Mal erneuert und laut  
dem Projektleiter Josef (Sepp) Kaufmann soll die Gleisanlage 
nach diesem Umbau wieder  mindestens 40 Jahre lang eine 
 Belastung von rund 28 000 Tonnen pro Tag aushalten können. 



üblicherweise mit Teil- oder Nachtsperren 
zu ungefähr acht Stunden operiert. Bei 
achtstündigen Nachteinsätzen wären  
alleine 26 Schichten inklusive Ein- und 
Ausfahren der Spezialmaschinen für die 
Schotterreinigung, nötig gewesen. Dies 
hätte in etwa einen Zeitrahmen von drei-
zehn Wochen, im Gegensatz zu den sechs 
Wochen mit einer PM1000 URM, bedeu-
tet und zu erheblichen Mehrbelastungen 
bei den Anwohnern geführt. Bei Nacht-
sperren und der genannten Anzahl 
Schichteinsätze hätte man sich auch ei-
nem erhöhten Störrisiko durch allfällige 
Maschinenpannen ausgesetzt. Genann-
te Vorfälle sind, speziell bei stark befah-
renen Strecken, für den am Morgen 
einsetzenden Verkehr immer sehr prob-
lematisch. Empfindliche Beeinträchtigun-
gen sind meist die Folge. Andererseits 
hätte die Strecke jeweils tagsüber ge-
sperrt werden müssen.
Im Rahmen des 5.5 Millionen Franken 
teuren Sanierungsprojektes hätte man, 
egal mit welcher Variante, keinen finan-
ziellen Vorteil erreichen können. Ent-
scheidend für die Vollsperrung und den 
Einsatz einer PM1000 URM seien letzt-
endlich die Nichtverfügbarkeit geeig-
neter Maschinen und die niedrigere 
Belastung der Anwohner gewesen.
Eine andere Variante, die der konven-
tionellen Sanierung, beispielsweise mit 
Baggern, wurde schnell verworfen, denn 
damit wären immense Vorbereitungs-
arbeiten verbunden gewesen. Der Auf-
wand hätte in keinem Verhältnis zum 
Nutzen gestanden.

Einsatz einer PM1000 URM
Der Entscheid fiel also auf den Einsatz 
der Umbaukomposition PM1000 URM, 
mit der man in der Westschweiz bereits 

2012 gute Erfahrungen gemacht hatte. 
Die PM 1000 URM vom österreichischen 
Gleisbauunternehmen Swietelsky ist 
rund 1000 Tonnen schwer und 270 Me-
ter lang. Diese Maschine lässt sich in der 
Schweiz nur beschränkt einsetzten, da 
die Standardtrasseebreite bei uns im 
Normalfall bei 3.5 Metern liegt. Die PM 
1000 URM benötigt aber mindestens 
4.2 Meter. Beim Streckenteil Suberg-Lyss 
war die geforderte Trassenkonstellation 
für die PM1000 URM durch die Vollsper-
rung gegeben. Ein weiterer Vorteil ergab 
sich durch die mögliche Nutzung des 
Bahnübergangs in Suberg für die Be-
schickung des Bauzuges. Ansonsten 
hätte man zusätzlich vier Materialzüge 
einsetzen müssen. Durch die Beschi-
ckungslösung beim genannten Bahn-
übergang konnte die Bauzeit von sieben 
auf sechs Wochen reduziert werden.
Die PM 1000 URM ist eine vollautomati-
sierte Maschine, welche den Schotter 
automatisch aus dem Gleis herausnimmt, 
Über- und Untermasse heraussiebt, den 
Schotter in einer Prallmühle schärft und 
anschliessend wieder einbaut. Gleichzeitig 
kann man sie für den Unterhalt im Bereich 
Planungsschicht (mehrlagig), welche mit 
einer Art Flies die Gleisan lagen vor Unter-
grundeinflüssen schützt, einsetzen. 
Bekanntlich ist es im Zusammenhang 
mit dem Gleis wichtig, dass das Schot-
terbett „weich“ und frei von Fremdma-
terial (beispielsweise Erde, Sand) ist. 
Ansonsten kann ein Trassee hart wie 
Beton werden und das „Abfedern“ der 
Zuggewichte auf den Schienen verun-
möglichen. Der Fahrkomfort für die 
Fahrgäste wäre dahin und die Rollma-
terialbelastung übermässig gross, was 
vermehrt zu Schäden führen kann.
Die PM1000 URM hat eine integrierte 
Schotterreinigung. Es kann bis zu  
100 % des Bettungsmaterials verwendet 
werden. Bei der Suberg-Baustelle wird 
gemäss Vorausschätzungen letztendlich 
circa ein Drittel des Schotters, rund  
2000 Tonnen, recycliert und wieder ein-
gebracht. Der als PSS-Sand bezeichnete 
Kiessand (rund 7300 Tonnen) wurde 
vollständig ersetzt. Nun noch zum Ma-
schineneinsatzablauf. Die Arbeitsgänge 
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sind vollautomatisiert. Das Gleis wird 
angehoben und der alte Schotter mit 
Kettenförderern auf die Förderbänder 
im Bauzug gebracht. Danach wird das 
Gleis wieder abgelegt. Weiter hinten 
wird es abermals angehoben, damit der 
PSS-Sand eingebaut und anschliessend 
verdichtet werden kann. Folgend wird 
das Gleis wieder abgelegt und der Schot-
ter eingefüllt. Eine erste Stopfung sorgt 
dafür, dass das Gleis wieder fest im 
Gleisbett liegt. 
Der gesamte Bauzug ist rund 1100 Me-
ter lang und wird von mehreren Cater-
pillarmotoren angetrieben, welche ge-
samthaft rund 4000 PS Leistung zur 
Verfügung stellen (nach Tier IIIb). Soge-
nannte MFS 100, Materialförder- und 
Siloeinheiten mit 100 m3 Fassungsver-
mögen, werden für nicht mehr einsetz-
bares Material (Schotter, Sand, Erde) 
benötigt. Die mit angehängten Neu-
materialwaggons sind mit zwei Portal-
kranen ausgerüstet. Diese sorgen dafür, 
dass das in 4 m3-Waggonmulden gela-
gerte Neumaterial in die Einbaueinheit 
der Maschine gelangt. Die Materialwag-
gons müssen logischerweise zwischen-
durch wieder aufgefüllt werden. Dies 
geschah beim Streckenabschnitt Suberg-
Lyss in sogenannten Logistikpausen. 
Innerhalb von jeweils 24 Stunden ist es 
nötig, den Bauzug während zweimal 
zwei Stunden anzuhalten, um ihn mit 
neuem Material versorgen zu können. 
Ausserhalb dieser Standzeiten ist die 
PM1000 URM während zwei Arbeits-
schichten zu zweimal zehn Stunden im 
Einsatz. Die Vorwärtsleistung beträgt 
dreissig Meter pro Stunde.
Die Ausschreibungen in der schweize-
rischen Bahnlandschaft sind in der Regel 
auf Nachteinsätze ausgelegt und werden 
normalerweise auch so offeriert. Da aber 
auch andere Einsatzleistungen angeboten 
werden können, kann es durchaus vor-
kommen, wenn die Trasseevoraussetzun-
gen gegeben sind, dass die PM1000 URM 
mitsamt ihren rund 40 Besatzungsmit-
gliedern auch künftig wieder einmal in 
der Schweiz im Einsatz steht.

Beitrag, Bilder: Erich Urweider für die Publikationen 
Mobilität; Grafik: Plasser & Theurer, Wien

SWIETELSKY Baugesell-
schaft m.b.H.
Das Unternehmen Swietelsky wurde 1936 
durch Dipl. Ing. Hellmuth Swietelsky 
 gegründet und gehört mit über 7400 
Mitarbeitern in Österreich zu den bedeu-
tendsten Unternehmen der Bauindustrie. 
Die Firma weist über 70 Jahre Erfahrung 
im Gleisbau auf und verfügt bei den 
Gleisbaumaschinen über einen umfang-
reichen Fuhrpark.  Die Konzernzentrale 
befindet sich in Linz (A). In vielen euro-
päischen Ländern befinden sich Filialen 
der Firma, unter anderem auch in der 
Schweiz, genauer im Kanton Zug (ein 
festangestellter Mitarbeiter). Für das 
 Geschäftsjahr 2012/13 weist das Unter-
nehmen eine gesamte Bauleistung von 
1’464 Milliarden Euro aus.


