
47EI | AUGUST 2021

UMWELT

Der Einsatz von gebrauchten Oberbaumate-
rialien auf Nebenstrecken und Industrie- und 
Anschlussbahngleisen ist seit Jahrzehnten 
die übliche Praxis. Bei der Erneuerung von 
Oberbau können beim Einsatz von Altstof-
fen bis zu 50 % der Materialkosten (bspw. 
Schwellen, Schienen, Kleineisen) eingespart 
werden. Zusätzlich stellt eine Weiterverwen-
dung ein hohes Einsparungspotenzial an 
CO2-Emissionen dar – durch den Einsatz von 
Altstoffen werden bis zu 99,9 % CO2 im Ver-
gleich zu Neustoffen eingespart.

Leider ist jedoch weltweit gesehen die Ver-
wendung von Materialien im Kreislauf rück-
läufig. Das bedeutet in der Praxis, dass im-
mer mehr abgebaute Rohstoffe verwendet 
und davon global gesehen immer weniger 
einem Kreislauf zugeführt werden. Dies lässt 
sich am besten mit dem Welterschöpfungs-
tag darstellen.

Der Welterschöpfungstag
Die Organisation Global Footprint Network er-
mittelt jedes Jahr den „Welterschöpfungstag“ 
(oder Erdüberlastungstag bzw. Earth Overshoot 
Day). Dies ist jener Tag, an dem die Menschen 
mit der Nutzung von nachwachsenden Roh-
stoffen die regenerative Kapazität der Erde in 
diesem Jahr erreichen. Ab diesem Tag werden 
mehr Rohstoffe genutzt, als auf der Erde in die-
sem Jahr nachwachsen können. Die Zivilisation 
ist damit auf einer Einbahnstraße unterwegs, 
die absehbar zu einer Sackgasse wird.
Erschreckend ist dabei die rasante Entwick-
lung des steigenden Ressourcenbedarfs: Bis 
1970 wurden die Kapazitäten der Erde inner-
halb eines Jahres noch nicht ausgeschöpft 
und der Welterschöpfungstag wurde daher 
erstmals für den 29. Dezember 1970 festge-
legt. Im Jahr 1980 lag dieser bereits am 4. No-
vember, im Jahr 1990 am 11. Oktober, im Jahr 
2000 am 23. September. Im Jahr 2020 war der 
Welterschöpfungstag bereits am 22. August 
erreicht. Mit jedem Jahr werden mehr Res-
sourcen rascher verbraucht, sodass bald schon 
nach sechs Monaten alle Ressourcen eines 
Jahres aufgebraucht sein werden. Zu beach-
ten ist hierbei, dass es sich um eine weltweite 
Betrachtung handelt. Die länderspezifischen 
Welterschöpfungstage für Deutschland, Ös-
terreich oder die Schweiz liegen aufgrund un-
seres Lebensstandards bereits meist im April 
(Stand 2020).

Was bedeutet Kreislaufwirtschaft?
Unter Kreislaufwirtschaft (englisch „Circular 
Economy“) wird ein möglichst geschlossener 
Materialkreislauf im Sinne eines regenerativen 
Systems verstanden, in dem Ressourcenein-
satz und Abfallproduktion, Emissionen und 
Energieverschwendung durch das Verlangsa-
men, Verringern und Schließen von Energie- 
und Materialkreisläufen minimiert werden. 
Diese etwas hochtrabende Beschreibung be-
deutet einfach ausgedrückt: Nicht verschwen-
den, wiederverwenden!
Kreislaufwirtschaft kann durch langfristige 
Nutzung von Produkten, langlebige Kon-
struktion, erhaltende Instandhaltung, ressour-
censchonende Reparatur, direkte Wiederver-
wendung, Aufarbeitung oder Recycling erzielt 
werden. Recycling ist dabei zumeist das Mittel 
letzter Wahl, da hierbei meist wiederum viel 
Energie für die neuerliche Nutzung von Mate-
rialien aufgewendet werden muss. Die direkte 
Wiederverwendung über einen langen Le-
benszyklus ist hierbei die effektivste Form der 
Kreislaufwirtschaft (Abb. 1).

Kreislaufwirtschaft als Lösung?
Die Kreislaufwirtschaft ist ein Prinzip zur bes-
seren, längeren und effizienteren Nutzung von 
Rohstoffen – ganz im Gegensatz zur „Wegwerf-
gesellschaft“. Aber funktioniert hier alles ein-
wandfrei? Leider nein. 
In einer Studie der Universität für Bodenkul-
tur in Wien (Österreich) wurde ein starker 
Rückgang in der Rate der Wiederverwendung 
von Rohstoffen (input cycling rate) von 1900 
bis 2015 beobachtet. Die Studie „Spaceship 
earth’s odyssey to a circular economy – a cen-
tury long perspective“ (deutsch: „Odyssee des 
Raumschiffs Erde zu einer Kreislaufwirtschaft 
– eine Jahrhundertperspektive“, [2]) zeigt die 
Reduktion der Wiederverwendungsraten von 
43 % (41-51 %) im Jahr 1900 auf rund 27 % 
(25-30 %) im Jahr 2015, während der Zufluss 
von Rohstoffen (non-circular inputs) um das 
16-fache gestiegen sind. Der Beitrag des öko-
logischen Kreislaufs zur Kreislaufwirtschaft 
sank von 91 % auf 76 % (Abb. 2).
Hierbei ist anzumerken, dass durch den star-
ken Anstieg in den verarbeiteten Stoffen im 
betrachteten Zeitraum die absolute Menge an 
wiederverwendeten Stoffen sehr wohl ange-
stiegen ist. Im Jahr 2015 wurden also viel mehr 
Tonnen an Stoffen wiederverwendet als noch 
1900. Jedoch ist auch der „Output“ um das 
10-fache angestiegen und das Verhältnis der 
eingehenden Stoffe (Inputs) hat sich leider von 
der Wiederverwendung hin zur Verwendung 

neuer Rohstoffe verlagert. Das relative Verhält-
nis der wiederverwendeten Stoffe ist drastisch 
gesunken – auf nur rund 27 %.
Die Autoren der Studie schlagen mehrere 
Maßnahmen vor, die von Wissenschaft und 
Politik adressiert werden sollten. Unter an-
derem wird die starke Reduktion nicht-kreis-
lauffähiger Ströme angesprochen, die noch 
vor der Erhöhung der Wiederverwendungs- 
bzw. Kreislaufraten priorisiert werden sollte. 
Wie der Titel der Studie schon betont: eine 
Jahrhundertperspektive.

Praxistaugliche Umsetzung von  
Kreislaufwirtschaft im Gleisbau
Schieneninfrastruktur errichten und erneu-
ern ist eine sehr kostspielige Angelegenheit. 
In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie Errich-
tungskosten eingespart werden können und 
im Sinne der Kreislaufwirtschaft richtig agiert 
werden kann. Als erfahrener Gleisbauer kann 
ich bestätigen, dass mit gebrauchten Materi-
alien im Gleisbau sehr viel Geld gespart wer-
den kann. Folgendes Beispiel dazu: 
Der Oberbau, also die Schienen und Schwel-
len einer Hauptstrecke, wie beispielsweise 
der Westbahn zwischen Wien und Salzburg 
(Österreich), wird in der Regel nach 35 Jahren 
erneuert. Die ausgebauten Stoffe werden bei 
den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 
jedoch nicht entsorgt, sondern einem inter-
nen Kreislaufwirtschaftssystem zugeführt. 
Die Schienen und Schwellen werden in eige-
nen Werken geprüft und sortiert, damit sie 
einer Weiterverwendung zugeführt werden 
können. Bei den ÖBB werden mit diesen “Alt-
stoffen” nach wie vor standardmäßig die Stre-
ckengleise von Nebenbahnen erneuert. 
In den Hauptstrecken muss der Oberbau 
Hochleistungsaufgaben erfüllen, das sind:

 � hohe Geschwindigkeiten 

Kreislaufwirtschaft im Bahnbau
Einsatz von gebrauchten Betonschwellen und Schienen auf Nebenstrecken im Sinne 
der Kreislaufwirtschaft

GEORG VESELY

Abb. 1: Darstellung Kreislaufwirtschaft Quelle: [1]
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 � hohe Lasten
 � viele Zugüberfahrten (Lastwechsel).

Nach Ende des Lebenszyklus im Hochleis-
tungsbereich können die Materialien in ei-
nem zweiten Lebenszyklus weiterverwendet 
werden, und zwar in weniger belasteten 
Gleisen wie Nebenstrecken, wo viel gerin-
gere Geschwindigkeiten gefahren werden 
und geringere Belastungen auftreten. Und 
das unter Umständen und bei ausreichender 
Instandhaltung noch weitere Jahrzehnte. 
Teilweise befinden sich in Nebenstrecken 

Schienen mit einem Alter von 80 Jahren und 
mehr (Abb. 3). 
Die Methode des zweiten Lebenszyklus spart 
viel Geld und schont die Umwelt. Dies wird 
anhand des Beispiels einer 1000  m Gleisaus-
wechslung bei einer Nebenbahn oder Indus-
triebahn (Anschlussbahn) in Österreich veran-
schaulicht (Tab. 1). 
Der Einbau von altbrauchbaren Schienen 
und Schwellen spart bis zu 50 % der Mate-
rialkosten ein und schafft trotzdem einen 
langlebigen Oberbau.

Dieser Oberbau ist für die Anforderungen 
einer Hochleistungsstrecke nicht mehr aus-
reichend, aber für eine Neben- oder Indus-
triebahn in der Regel schon. Die zusätzliche 
Lebensdauer auf einer durchschnittlich be-
fahrenen Nebenbahn kann erfahrungsgemäß 
mit 30 bis 35 Jahre angenommen werden. 
Genauere Informationen können der ÖBB-
Vorschrift B50-Teil 1 Oberbauformen ent-
nommen werden. Hier sind beispielsweise die 
Werte für Höhen - und Seitenabnutzung von 
Schienen genau geregelt [4].

Tipps für den Einsatz von Altstoff en
Wenn Sie als Entscheidungsträger in einem In-
frastruktur- oder Industriebahnunternehmen 
tätig sind, sollten Sie bei der Beschaff ung von 
Altstoff en folgende Dinge beachten: 

 � Schienen
 - durchgängig ultraschallgeprüfte Schienen
 - reprofi lierte Fahrkanten
 - augenscheinliche Überprüfungen.

 � Schwellen
 - augenscheinliche Kontrolle
 - einheitliche Befestigungen
 - gut funktionierende Befestigungssysteme
 - keine Holzdübel bei Schwellenschrauben.

Außerdem ist eine Besichtigung der Stoff e ge-
meinsam mit einem Experten vor Einbau zu 
empfehlen, da nur geprüfte Altstoff e gekauft 
werden sollten.

Lieferanten von Altstoff en
In Österreich betreiben die ÖBB ein ei-
genes Kreislaufwirtschaftssystem. Über 
dieses werden die eigenen Nebenbahnen 
materialmäßig bedient. Es gibt aber auch 
einen externen Verkauf an Privatbahnen 
oder Baufirmen. Aktuell werden diese Stof-
fe auch auf dem Railway Portal angeboten, 
eine Webseite zur Vernetzung von Angebot 
und Nachfrage. Das Railway Portal tritt hier 
als Online-Marktplatz und Vermittler auf, 
vgl. [5].

Abb. 2: Darstellung Input-Output-Stoffgruppen im Vergleich Quelle: [3]

Abb. 3: Typische Nebenbahn Österreich Quelle: G. Vesely

Was bedeutet CO2-Äquivalent?
Das ist der Beitrag einer chemi-
schen Verbindung zur Erwärmungs-
wirkung der Erd atmosphäre über 
einen Zeitraum von 100 Jahren. 
Sie gibt damit an, wie viel eine be-
stimmte Masse eines Treibhaus-
gases im Vergleich zur gleichen 
Masse CO2 zur globalen Erwärmung 
beiträgt. Beispielsweise beträgt das 
CO2-Äquivalent für Methan bei ei-
nem Zeithorizont von 100 Jahren 28: 
Das bedeutet, dass ein Kilogramm 
Methan innerhalb der ersten 100 
Jahre nach der Freisetzung 28-mal 
so stark zum Treibhauseffekt bei-
trägt wie ein Kilogramm CO2. Bei 
Distickstoffmonoxid beträgt dieser 
Wert 265.
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Material Menge lfm Preis Altstoffe EUR / lfm Preis Neustoffe €/lfm Ersparnis in € Ersparnis in %

Oberbaumaterialien, Schienen und Schwellen 1000 € 85 665,20 € 169 745,85 € 84 080,65 50 %

Material Alt/Neu Menge EH Gewicht t CO2 equ je Tonne Material (in t CO2) Summe CO2 equ (in t CO2)

Schienen 49E1* alt 2000 m 98,00 0,15

Schienen 49E1 neu 2000 m 98,00 1,80 176,40

Spannbetonschwelle* alt 1667 stk 416,75 0,54

Spannbetonschwelle neu 1667 stk 416,75 0,26 108,36

CO2-Einsparspotenzial im Vergleich alt / neu 284,07

Fazit
Mit dem Einbau von altbrauchbaren Schie-
nen lassen sich 99,99 % CO2 und mit alt-
brauchbaren Schwellen 99,5 % CO2 einspa-
ren im Vergleich zu neuen Materialien. Das 
sind in Summe 284,07 t eingespartes CO2 je 
km Gleis. Diese Einsparung entspricht unge-
fähr 129 Langstreckenflügen von Wien nach 
New York [8]. 
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Tab. 1: Materialkosten für Schienen, Betonschwellen und Kleineisen für 1000 m Gleis (Preisbasis 2020)

Tab. 2: CO2-Einsparpotenzial. Für altbrauchbare Produkte wurden 500 km zusätzlicher Bahntransport und zusätzliches Be- und Entladen mit einem 
elektrischen Portalkran im Oberbauwerk berechnet, vgl. [6].

CO2-Bilanzvergleich Kreislaufwirtschaft 
und erzeugende Industrie
Die erzeugende Industrie ist an dieser Form 
der Kreislaufwirtschaft derzeit leider nicht 
interessiert, auch aufgrund der noch fehlen-
den Anreize der Politik. Die Ökobilanz von 
Altstoffen kann sich jedoch sehen lassen. 
Anhand des oben angeführten Beispiels 
entstehen in Bezug auf die eingesetzten 
Materialien die in Tab. 2 aufgeführten CO2-
Emissionen (CO2-Äquivalent, Näheres dazu 
siehe Infokasten).
Für die Produktion von neuen Materialien wer-
den verbraucht [7]:

 � Tonne Stahl
 - 1,8 t CO2 equ (globaler Durchschnitt 25 % 
recycelt).

 � Tonne Stahlbeton
 - 0,26 t CO2 /1 t Beton (hochfester Beton).
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