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Schleifen, Fräsen und Hobeln waren bis 
vor Kurzem die alleinigen Technologien 

für die Bearbeitung der in Gleisanlagen 
verlegten Schienen [1]. Seit Ende 2012 wird 
eine weitere Technologie, das Drehhobeln, 
angewandt. Präsentiert wurde sie auf der 
InnoTrans 2012 in Berlin. Mit der Einfüh-

rung der Drehhobel-Technologie zeigt die 
Schweerbau GmbH & Co. KG einmal mehr 
innovatives Engagement in der Weiterent-
wicklung mobiler Schienenbearbeitungs-
technologien. Der D-HOB 2500 wurde von 
den Firmen Mevert Maschinenbau GmbH, 
Lauenhagen (Arbeitstechnik) und Gleis-
baumechanik Brandenburg / H. GmbH, 
Kirchmöser (Fahrzeugtechnik) gebaut.
Die Neuheit der Technologie des Drehho-
belns besteht zum einen in der Verbindung 
des Fräsens und Hobelns zu einer Techno-
logie und zum anderen in der Weiterent-
wicklung der Bearbeitungswerkzeuge an 
sich. Vom Fräsen flossen solche Erkenntnis-
se ein, wie hoher Materialabtrag erzielbar, 
genaues Schienenkopfquerprofil herstell-
bar, großer Aggregatdurchmesser erfor-
derlich und Endergebnis in einer, mögli-
cherweise in zwei Überfahrten erzielbar. 
Die Vorteile des Hobelns lassen sich durch 
einen erzielbar sehr hohen Materialabtrag 
beschreiben. Neben einem genauen Quer-
profil entsteht auch ohne Nachbearbeitung 
ein sehr ge naues Schienenkopflängsprofil. 
Es gelang, die Vorteile beider Verfahren 
zusammenzuführen und Nachteile, wie 
die Einschränkung bei beiden Verfahren 
auf vorbestimmte fixe Zielprofile und das 
stellenweise nichtprofilfreie Arbeiten beim 
Hobeln, zu eliminieren.
Die Bearbeitung der Schiene erfolgt 
spanabhebend im Gleichlauf. Ein erstes 
charakteristisches Merkmal dieser Tech-
nologie besteht darin, dass jedes einzeln 
positionierbare Werkzeug eine Drehbewe-
gung vollzieht, die kurzzeitig von einer pa-
rallel zur Schienenfahrfläche verlaufenden 
gleichförmigen Bewegung überlagert wird. 
Als zweites Merkmal ist hervorzuheben, 
dass  die zu realisierenden Zielprofile wäh-
rend des Drehhobelprozesses kontinuier-
lich verändert werden können und das für 
beide Schienen unabhängig voneinander 
(Abb. 1). Auf dem Drehhobelaggregat mit 
einem Durchmesser von 1400 mm sind 
32 Kassetten angeordnet, in denen je sie-
ben gerade Hobelplatten und eine bogen-
förmige befestigt sind. In ihrer Gesamtheit 
beschreiben sie die Soll-Kontur des herzu-
stellenden Schienenkopfquerprofils. Der 
Schienenkopf wird von Z-14 an der Fahr-
kante bis Y+14 an der Schienenaußenseite 
und weiter tangential auslaufend bearbeitet. 

Mobile Schienenbearbeitung in Gleisen 
und Weichen mittels Drehhobeln

Dieter Hartleben

Arbeitsprinzip, Leistungsparameter sowie Arbeitsergebnisse einer neuen Schienen
bearbeitungstechnologie, verwirklicht auf dem DHOB 2500, werden vorgestellt.

Abb. 1: Neue Technologie der Schienenbearbeitung – das Drehhobeln. a) Arbeitsprinzip; b) Drehhobel
aggregat; c) Drehhobelwerkzeuge

Abb. 2: Drehhobel DHOB 2500 (mittig), Steuerungsmodul und Spänemodul; a) VollbahnVariante;  
b) MetroVariante
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Die für den Fahrzeuglauf relevante Kontur 
des Schienenkopfes wird damit vollständig 
erfasst. Gerade die zweite Neuheit ermög-
licht es, erstmalig spanabhebend Vollprofile 
und Weichenzungenprofile kontinuierlich 
zu bearbeiten. Die Arbeitsgeschwindigkeit 
beträgt 300 bis 1500 m/h. Die seitliche Ab-
tastung der Schiene wird wahlweise fahr-
kanten- oder außenseitig vorgenommen. 
Die Maschine hat eine Arbeitsrichtung. Die 
Späne werden unmittelbar am Drehhobel-
werkzeug abgesaugt und über Saugleitun-
gen in einen Spänecontainer befördert. Der 
Hobelprozess ist funkenfrei. Es entsteht 
kein Staub. Die Werkzeuge sind profilfrei 
angeordnet. Gleisschaltmittel müssen nicht 
ausgebaut werden. 

einführung der drehhobel-
 technologie auf dem d-hOB 2500
Maschinenbeschreibung
Der D-HOB 2500 ist eine mit zwei zweiach-
sigen Drehgestellen und Kurzkupplungen 
ausgestattete 11 340 mm lange Maschine 
in Regelfahrzeugbauweise. Fahrzeugbe-
grenzung, Radlasten und Antriebsleistung 
wurden so ausgelegt, dass sowohl im Stre-
ckennetz der Deutschen Bahn (DB) als 
auch in unterschiedlichen Metro-Netzen, 
darunter LUL London, gearbeitet wer-
den kann. Der Drehhobel wird, ergänzt 
durch ein Steuerungs- und ein Spänemo-
dul, als eigenständige Maschine betrieben 
(Abb. 2). Der Aufbau des Drehhobels glie-
dert sich in Antriebsraum (dieselelektri-
sches Aggregat), Steuerraum (E-Schränke 
und Steuerungen) und Drehhobelraum 
einschließlich Späneabsaugung. Die Ma-
schine besitzt einen eigenen Arbeitsfahr-
antrieb (15 km/h) und kann eingestellt in 
Züge mit einer maximalen Geschwindig-

keit von 100 km/h befördert werden. Die 
maschinenbedingten, gleisgeometrischen 
Grenzwerte für den Einsatz des Drehho-
bels sind: für den Arbeitsra dius ≥ 30 m, die 
Gleisüberhöhung ≤ 180 mm und die Stre-
ckenneigung ≤ 70 ‰. Sowohl in Transport- 
als auch Arbeitsstellung befinden sich alle 
Maschinenteile des Drehhobels innerhalb 
der Fahrzeugbegrenzungslinie G1 (EBO, 
§ 22, Anlage 7) (Tab. 1). Aus diesem Grun-
de gibt es keinerlei Einschränkungen oder 
betriebliche Besonderheiten für den Ein-
satz des Drehhobels, die die Abstände zum 

befahrenen Nachbargleis während des Ar-
beitens betreffen. Der D-HOB 2500 erzeugt 
keine Luftverunreinigungen. Der Diesel-
motor wird permanent mit einem Russ-
partikelfilter betrieben. Die Abscheiderate 
des Filters beträgt 99,9 % der im Abgas ent-
haltenen Partikel. Der D-HOB 2500 wurde 
durch das Eisenbahn-Bundesamt zugelas-
sen. Die DB hat die Einsatzgenehmigung 
am 15. November 2012 erteilt. Seit 25. März 
2013 darf die Maschine auch auf Strecken 
mit Geschwindigkeiten bis 300 km/h ein-
gesetzt werden. Damit wird insbesondere 
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Drehhobel
D-HOB 2500

Steuerungsmodul Spänemodul

Länge (mm) 11 340 9080 8440

Breite (mm) 2540 2600 2450

Höhe (mm) 2833 3910 2850

Gewicht (t) 47 16 16 (23)

Anzahl Achsen 4 2 2

Anzahl Drehgestelle 2 – -–

Achslast (t) 11,7 8,0 8,0 (11,5)

Motorleistung (kW) 354 – -–

Transportgeschwindigkeit (km/h) 100 100 100

Min. befahrbarer Radius (m) 30 80 30

Lichtraumprofil G1(UIC505-1) u.
RATP, LUL

G1(UIC505-1) G1(UIC505-1) u.
RATP, LUL

Dieseltank (l) 1500 l – –

Anzahl Drehhobelaggregate 2 Einheiten,
Ø 1400 mm

– –

Arbeitsganggeschwindigkeit (m/h)

– Hobeln (m/h) 300 – 1500 – –

– Baustellenfahrt (km/h) 15

Min. Arbeitsradius (m) 35 80 35

Max. Streckenneigung (‰) 70 40 70

Tab. 1: Technische Parameter des DHOB 2500 sowie des Steuerungs und Spänemoduls



gleisinstandhaltung

LINSINGER Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.  –  
Dr. Linsinger-Str. 24, A-4662 Steyrermuehl, Tel. +43 7613 88 40
Fax +43 7613 88 40-951, E-Mail: maschinenbau@linsinger.com w w w . l i n s i n g e r . c o m

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE EINSETZEN

25 Schienenfräsfahrzeuge 
weltweit im Einsatz!

UNSERE QUALITÄT FÜHRT 
ZU IHREM ERFOLG!

Übergang von verschlissener zu 
optimaler Schienenoberfl äche

abgenutzt

gefräst

geschliff en

Wir bieten Ihnen den 
Schienenservice mit 

LINSINGER Schienenfräs-
fahrzeugen an.

14 EI-Eisenbahningenieur | September 2013

die nachgewiesene hohe Arbeitsqualität 
honoriert. Die entscheidenden Einheiten 
dieser Maschinenkonfiguration sind der 
D-HOB und das Spänemodul. Das Steue-
rungsmodul kann auch durch ein kombi-
niertes Antriebs- / Steuerungsmodul ersetzt 
werden. Der Platzbedarf für die Bedienung 
der Steuerung des Drehhobels umfasst le-
diglich den Raum für ein 12"-Notebook 
und einen 21"-Bildschirm.

Arbeitsweise
Um die Arbeitsaggregate des Drehhobels 
in Arbeitsposition zu bringen, werden 
die Aggregate aus der Transportstellung 
ca. 200 mm nach unten gefahren. Dann 
fahren die Aggregate ca. 150 mm quer zur 
Schienenlängsachse nach außen und setzen 
danach unmittelbar auf dem Schienenkopf 
auf. Die Rüstzeit des D-HOB 2500 von der 
Fahr- in die Arbeitsstellung und umgekehrt 
beträgt ca. 3 Minuten. Während des Arbei-
tens verändert sich die Lage der Aggregate 
zur Schiene nicht. Beginn und Ende des 
Fräs-Hobelprozesses erfolgen über eine 
Rampensteuerung. Eventuell vorhandene 
Stromschienen des Arbeitsgleises sind span-
nungslos zu schalten. Die Qualität der aus-
geführten Arbeit wird anhand von Schie-
nenkopfquer- und -längsprofilmessungen 
sowie Abtragsmessungen dokumentiert.

Einsatzbereiche und Leistung
Vorzugsweise wird der D-HOB 2500 für 
die Beseitigung von Rollkontaktermü-
dungsfehlern sowie geometrischen Schie-
nenkopflängs- und -querprofilfehlern be-
liebiger Größe eingesetzt. 

Oberflächennahe Schienenfehler sind 
heutzutage die am häufigsten auftretenden 
Schienenfehler in Eisenbahnnetzen [2]. Zu 
ihnen zählen Rollkontaktermüdungsfeh-
ler, periodische Schienenkopflängsprofil-
fehler, Fehler der Schienenkopfquerpro-
filkontur und weitere Fahrflächenfehler. 
Den Rollkontaktermüdungsfehlern gilt 
die besondere Aufmerksamkeit. Während 
Schienenkopflängs- und -querprofilfehler  
die Instandhaltungsaufwendungen für die 
Gleisanlagen und die Fahrzeuge verteuern, 
den Fahrkomfort für die Reisenden ver-
schlechtern und den Lärm- und Erschüt-
terungspegel für die Anlieger erhöhen, 
so stehen Rollkontaktermüdungsfehler 
in direktem Zusammenhang mit der Ge-
währleistung der Betriebssicherheit. Zu 
den Rollkontaktermüdungsfehlern zählen 
wiederum die Fehler Head Check (der ver-
breitetste unter ihnen), squat, Belgrospi 
u. a. m. 
Der Fehler Head Check ist seit ca. 15 bis 
20 Jahren bekannt. Entstehungsbedingun-
gen und -mechanismus sind mittlerweile 
tiefgründig untersucht, Wachstum und 
Entwicklungsetappen werden besser und 
besser verstanden und können quantifi-
ziert werden. In der Technischen Mittei-
lung (TM) 2011-276 [3] ist festgelegt, wie 
mit ihnen umzugehen ist. Ob es jemals 
gelingen wird, das Entstehen von Head 
Checks überhaupt zu verhindern, kann ge-
genwärtig nicht beantwortet werden. Da-
rum bleibt nur, sie weiterhin gezielt zum 
richtigen Zeitpunkt zu beheben.
Die Bearbeitung von Schienen aus akus-
tischen Gründen sowie die Neuschienen-

bearbeitung sind weitere Einsatzfelder. 
Die Fehlerbehebung bzw. Realisierung 
der genannten Aufgabenstellungen findet 
sowohl in Gleisen als auch in Weichen 
statt. Die Maschine ist ebenfalls einsetzbar 
in Tunneln, auf Brücken, in Gleisen mit 
seitlicher Stromschiene und in Wohnge-
bieten. Bereiche mit Gleisschaltmitteln, 
Schutzschienen sowie Gleiseindeckungen 
können uneingeschränkt bearbeitet wer-
den. Die Fertigleistung ist abhängig von 
der Größe und der Art der Schienenfehler. 
Die Schnitttiefe des D-HOB 2500 ist im Be-
reich von 0,2 bis 1,0 mm (Fahrfläche) und 
von 0,2 bis 2,0 mm (Fahrkante) einstellbar. 
Diese Materialabträge werden mit einer 
Bearbeitungsfahrt bei der schon erwähn-
ten Drehhobelgeschwindigkeit von 300 bis 
1500 m/h erzielt.

erzielte Bearbeitungsergebnisse 
mit dem d-hOB 2500
Bearbeitungsgenauigkeit
Die variable, jedoch fixe Positionierung 
der Hobelplatten gewährleistet, das Schie-
nenkopfquerprofil entsprechend einer 
vorgegebenen Kontur mit höchster Ge-
nauigkeit herzustellen (Abb. 3). Die mit 
der europäischen Norm EN 13241-3:2012 
vorgegebenen Anforderungen werden ge-
sichert erfüllt. Die Abweichungen zu den 
Soll-Werten des Schienenkopfquerprofils 
betragen nur ± 0,1 mm, bei zulässigen 
± 0,2 mm auf Strecken mit v ≤ 280 km/h 
(DB). Auf Wunsch des Auftraggebers wer-
den die Hobelplatten so positioniert, dass 
das Soll-Profil stets unterschnitten wird. 
Die maximale Abweichung zum Soll-Pro-
fil befindet sich dabei im Bereich Y-25 bis 
Y-30, um dann kontinuierlich zur Fahrkan-
te (Z-14) und zum Tangentialpunkt (Y+5 
im Fall von 60E2 1:40) auf 0 auszulaufen. 
Zur Vorbeugung bzw. Verzögerung der 
HC-Ausbildung wurde in Deutschland das 
Anti-HC-Profil, mit dem das Querprofil 
um 0,4 mm unterhobelt wird, eingeführt. 
Damit gelingt es, den Kontaktbereich 
Rad / Schiene in Richtung Schienenmitte 
zu verschieben, ihn somit gleichzeitig zu 
vergrößern und  folglich die Spannungen 
in der Schienenfahrfläche zu verringern. 
Notwendig ist dieses Profil jedoch nur für 
die vorrangig HC-anfällige bogenäuße-
re Schiene. Die Herausforderung, unter-
schiedliche Profile für die bogeninnere und 
bogenäußere Schiene zeitgleich, mit hoher 
Genauigkeit und kontinuierlich von einem 
zum anderen Profil übergehend, herstellen 
zu können, ist mit den flexibel einstell-
baren Werkzeugen sehr gut lösbar. Das 
Schienenkopflängsprofil lässt sich mit dem 
Drehhobeln mit einer Genauigkeit von 
± 0,01 mm für die Wellenlängenbereiche 
10 bis 30 mm und 30 bis 100 mm herstel-
len. Damit arbeiten wir auch hier entspre-
chend der strengen EU-Norm. Die Grenz-

Abb. 3: Schienenkopfquer und –längsprofilmessungen im Ergebnis der Schienenbearbeitung mit dem 
DHOB 2500
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werte für die Wellenlängenbereiche 100 bis 
300 mm und 300 bis 1000 mm werden bei 
Weitem nicht ausgeschöpft. Die Ergebnisse 
betragen hier mehrheitlich ± 0,10 mm (zu-
lässig: ± 0,15 mm) bzw. ± 0,05 mm (zuläs-
sig ± 0,075 mm). Dank des Einsatzes von 
zeitweilig parallel zur Fahrfläche geführten 
Hobelplatten liegt die erzielte Rauhigkeit 
mit 3 bis 5 µm ebenfalls gesichert unter 
dem Grenzwert von 10 µm.

Hobeln von Weichen
Erstmalig gelang es, Weichen nahezu voll-
ständig maschinell zu bearbeiten (Abb. 4). 
Das ist weder mit dem Fräsen noch mit 
dem Hobeln erreichbar. Nicht einbezogen 
wird lediglich das Herzstück, der Bereich 
vom K-Punkt bis zum Knickpunkt. Nur 
hier erfolgt im Nachgang eine manuelle 
Bearbeitung, nicht jedoch im Zungen-
bereich. Im Unterschied zum Weichen-
schleifen erfasst die Bearbeitung immer 
den Bereich von Z-14 (oder auch einge-
schränkt von Z-10) bis Y+14. Anfänglich 
wurde für die Bearbeitung der anliegen-
den Zunge diese, wie in DB-Ril 824.4016 
gefordert, hochgelegt, um Berührungen 
des Hobelwerkzeugs mit der Backenschie-
ne auszuschließen. Eine konstruktive Ver-
änderung am Hobelwerkzeug ermöglicht 

es jetzt, darauf zu verzichten. Gleichzeitig 
wurde damit erreicht, auch Weichen auf 
Schnellfahrtstrecken uneingeschränkt be-
arbeiten zu können, denn bei diesen ver-

bietet sich ein Hochlegen der Zungen aus 
den verschiedensten Gründen von selbst. 
Da es beim Drehhobeln keine Staub- und 
Funkenbildung gibt, entfällt das Abdecken 

Abb. 4: Mit dem DHOB 2500 bearbeitete Weiche
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und Außenkopierung des Hobelwerkzeugs 
von Bedeutung sind. 
Effizienz in der Weichenbearbeitung er-
gibt sich aber auch aus einer gemeinsam 
erfolgten auftraggeber- und auftragneh-
merseitigen Vorabaufnahme der Weichen. 
Diese beinhaltet das Feststellen der geo-
metrischen Gegebenheiten und der In-
augenscheinnahme der materialseitigen 
Schädigungen der Weiche, das Festlegen 
der Bearbeitungslängen A, B und C im 
Anschluss an den Weichenanfang und die 
Weichenenden, die Ableitung baubetriebli-
cher Erfordernisse sowie das Ermitteln der 
Bearbeitungszeit separat für das Stamm- 
und Zweiggleis. Gerade beim Festlegen 
der Bearbeitungslängen kommt es darauf 
an, dass die von den Gleisbearbeitungsma-
schinen technologisch nicht bearbeitbaren 
Bereiche von den Weichenbearbeitungs-
maschinen erfasst werden.

Nachweis der HC-Freiheit 
 bearbeiteter Schienen
In Analogie zu den Schleif- und Fräsma-
schinen sowie der Hobelmaschine ist ge-

genwärtig auch der  D-HOB 2500 mit Wir-
belstromprüftechnik ausgerüstet. Das von 
den Firmen Rohmann GmbH, Frankenthal 
und Mevert Maschinenbau GmbH, Lauen-
hagen unter Mitwirkung von Schweerbau 
entwickelte Prüfsystem besteht aus: 

je einem Sensorträger pro Schiene, •	
zwei Prüfsensoren pro Sensorträger, •	
einem industriellen Wirbelstromprüfge-•	
rät Typ Elotest PL500, 
einem Daten-Server-PC, •	
einem Terminal-PC mit Visualisierungs-•	
Software sowie
Drucker. •	

Die Sensorträger können während der Be-
arbeitungsfahrt abgesenkt und angehoben 
werden. Sie positionieren sich eigenstän-
dig, werden an der Fahrkante geführt und 
sind weichentauglich. Geprüft wird in den 
Spuren 9,2 mm und 17,9 mm von der Fahr-
kante. Die maximale Prüfgeschwindigkeit 
beträgt 20 km/h. Die Prüfeinrichtung wird 
gemäß auftraggeberseitiger Festlegung ar-
beitstäglich kalibriert. 
Mittels Visualisierungssoftware werden 
sowohl eine Bedieneranzeige als auch ein 
Prüfprotokoll erzeugt. Die Bedieneranzeige 
verfügt über eine vorgegebene Fensterauf-
teilung (Abb. 5). In der Kopfzeile werden 
zu Beginn der Arbeitsschicht Informati-
onen, wie Maschine, Streckenkennzahl, 
Gleisabschnitt von – bis, Startposition, auf 
oder absteigende Kilometrierung eingetra-
gen. Datum und Startzeit werden automa-
tisch generiert. 
Die Prüfergebnisse werden in darunter 
angeordneten Balkengrafiken dargestellt, 
jeweils separat für die linke und die rechte 
Schiene. Im oberen Teil wird die Nullprü-
fung gezeigt, im unteren Teil – mit der letz-
ten Bearbeitungsfahrt – die Endprüfung. 
Online beurteilt werden 1 m lange Schie-
nenabschnitte. 
Nach Beendigung des Bearbeitungsauf-
trags, der gewöhnlich als „erforderlich zu 
erzielender Materialabtrag in Schienen-
mitte bei Erreichung der Soll-Kontur des 
Schienenkopfquerprofils“ formuliert ist, 
besteht die Möglichkeit, den gesamten 
Prüfabschnitt am Monitor durchzublät-
tern. Der die Schienenbearbeitung beauf-
sichtigende Mitarbeiter des Auftraggebers 
legt daraufhin fest, ob mit dem nächsten 
Bearbeitungsabschnitt zu beginnen ist 
oder sofern noch Schienenfehler vorhan-
den sind, diese zu beseitigen sind. 
Das Prüfprotokoll beinhaltet die Informa-
tionen der Kopfzeile, die maximale Feh-
lertiefe pro Meter Schiene vor und nach 
der Schienenbearbeitung und die Kilome-
trierung. Darüber hinaus ist eine Plausibi-
litätsanzeige vorhanden und  es wird eine 
Legende zu den Darstellungen gegeben. 
Die Plausibilitätsanzeige ist erforderlich, 
um sowohl den unter Umständen eingetre-
tenen Ausfall eines Prüfsignals kenntlich 
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der Klinkenverschlüsse und Rollen so-
wie deren Reinigung nach Abschluss des 
Drehhobelns. Auch müssen Gleitstühle 
weder während noch nach dem Hobeln 
geschmiert und die Bereiche von Isolier-
stößen und Gleisschaltmitteln gereinigt 
werden. Anstelle von mehreren erforder-
lichen Schleiffahrten kommt das Hobeln 
mit wenigen, meistens ein bis zwei, Be-
arbeitungsfahrten aus. Alles das bedeutet 
Zeitersparnis und macht das Drehhobeln 
zu einer äußerst effektiven Bearbeitungs-
technologie. Das Hobeln erfolgt mithilfe 
von Programmen, die auf dem Maschi-
nenrechner hinterlegt sind und vom Ma-
schinenbediener abgerufen werden. Diese 
unterscheiden sich nach dem Bearbeiten 
einer einzelnen Weiche oder von zwei 
Weichen im Zusammenhang,  nach dem 
Bearbeiten des Stamm- und Zweiggleises 
sowie nach der Arbeitsrichtung (von Wei-
chenanfang in Richtung Weichenende oder 
umgekehrt). Mit Arbeitsaufnahme werden 
charakteristische Punkte in Form von Ma-
gnetplättchen in der Weiche platziert, die 
für den wechselseitigen Einsatz der Innen- 

Abb. 5: Bedieneranzeige des Wirbelstromprüfsystems Elotrain SBM 1.5 (prinzipielle Darstellung)
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RG 8 Schienenschleifzug

zu machen, als auch nicht bewertbare Feh-
lersituationen (mehr als 150 Anrissen pro 
1 m Schiene) auszuschließen.
In Anlehnung an die übliche Darstellung 
von Gleisdiagnosemessungen wurde auch 
hier der Maßstab 1 : 5000 gewählt. Damit 
finden 1400 m Gleislänge auf einem A4-
Format Platz und der ausgewiesene Maxi-
malfehler pro 1 m Schiene ist mit 0,2 mm 
Darstellungsbreite immer noch gut lesbar. 
Der Übersicht halber werden die Schädi-
gungstiefen klassifiziert und in Anlehnung 
an das Diagnosefahrzeug der DB farblich 
unterschiedlich dargestellt.

Fazit
Mit dem Ziel, während des Betriebs ent-
standene Schienenfehler zu beseitigen, 
wird mit dem Drehhobel D-HOB 2500 
der Schienenkopf der in Gleisanlagen ver-
legten Schienen bearbeitet. Dabei werden 
das Schienenkopflängs- und -querprofil 

mit hoher Genauigkeit hergestellt. Das 
Drehhobeln ist eine Technologie, die das 
Fräsen und Hobeln miteinander verbindet. 
Das Schienenkopfquerprofil kann gezielt 
während der Bearbeitung verändert wer-
den. Somit können erstmals Weichen voll-
ständig maschinell bearbeitet werden. Das 
Verfahren ist profil-, funken- und staubfrei. 
Der D-HOB ist seit November 2012 im 
Einsatz. Seine technischen Parameter er-
lauben es, ihn sowohl bei Eisenbahnen als 
auch Metros einzusetzen.
Was ist neu? Erstens können Schienenkopf-
querprofile mit sich fortlaufend verändern-
der Soll-Kontur gehobelt werden. Mobiles 
Weichenhobeln wird damit erstmals mög-

lich. Zweitens wird durch die Überlagerung 
des Fräsens und des Hobelns eine weitere 
Verbesserung der Schienenkopflängsprofil-
güte erzielt.
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Summary 
Mobile rail machining in tracks and points by means of rotation planing

With the aim to eliminate track default which have formed during operations, a new rail machin-
ing technology, the rotation planing, the rail head of tracks in track facilities are machined with the 
D-HOB 2500. This will produce the longitudinal and transverse rail head profile. Rotation planing is 
a technology which combines milling and planing. The transverse rail head profile can be changed 
during machining in a targeted way. This allows for the first time to treat points by mechanical 
means. The procedure works without profiles, sparks and dust. The D-HOB has been in operation 
since November 2012. Its technical parameters allow for operation on railways as well as metros.


