
 

Dr. Frank Werner  

Umwelt & Entwicklung 

Kammelenbergstrasse 30 
CH-9011 St. Gallen 
Schweiz 
Tel.: ++41-(0)44-241 39 06 
e-mail: frank@frankwerner.ch 
Web: www.frankwerner.ch 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ökologische Bilanzierung von Eisenbahnschwellen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Studie im Auftrag der 

Studiengesellschaft Holzschwellenoberbau e.V. 
 

              
21. Dezember 2021 





  

 

 1 

 
 
 
 
 
Sachbearbeitung:  Dr. F. Werner, Umwelt & Entwicklung, St. Gallen 
  
 
Projektbegleitung:  Rainer Schimmelpfennig, RS Consult/THP Neumarkt (D) 

 Uwe Halupczok, Studiengesellschaft Holzschwellenoberbau e.V., Ockenheim 
(D) 

 Dr. Michael Starck, Fürstenberg-THP GmbH, Hüfingen (D) 

 Andreas Heidel, Fürstenberg-THP GmbH, Hüfingen (D) 

 Helmut Reitbauer, ÖBB-Infrastruktur AG, Graz (AT) 

 Wendelin Hettler, ATECTA GmbH & Co. KG, Sinzheim (D) 

 Oliver Arlt, Imprägnierwerk Wülknitz GmbH, Wülknitz 

 Andreas Spatz, Koppers Deutschland GmbH, Ladenburg (D) 

 Sven-Dirk Richtberg, Karl Richtberg Schwellenwerk GmbH, Neuenburg/Rhein 
(D) 

 Dr. Andrei Tauber, RAIN Carbon Germany GmbH, Castrop-Rauxel (D) 

 Pascal Humbert, SBB AG, Bern (CH) 

 Christian Suhren, DB Netz AG, Schwandorf (D) 

 
 
 
Die Nutzung, Veröffentlichung und Verwertung dieser Studie oder Auszüge davon ist nur für autori-
sierte Nutzer zulässig. Unautorisierte Nutzung ist untersagt. 
 



  

 

 2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Zusammenfassung ................................................................................................................................... 4 

2 Summary .................................................................................................................................................. 7 

3 Synthèse ................................................................................................................................................ 10 

4 Ausgangslage, Zieldefinition und Durchführung ..................................................................................... 14 

5 Funktionale Einheit, Systemgrenze, Randbedingungen .......................................................................... 18 

5.1 Funktionale Einheit ............................................................................................................................. 18 

5.2 Liegedauern ........................................................................................................................................ 19 

5.3 Systemgrenze, Randbedingungen ....................................................................................................... 20 
5.3.1 Lebenszyklus ............................................................................................................. 20 
5.3.2 Systemgrenze bei Wiederverwendung, Recycling und Energierückgewinnung ................ 20 
5.3.3 Logistikszenario für die einzelnen Schwellen ................................................................ 21 
5.3.4 Entsorgungsszenario für die einzelnen Schwellen ......................................................... 23 

5.4 Allokationen ........................................................................................................................................ 23 
5.4.1 Ko-Produktallokationen ............................................................................................. 23 
5.4.2 Strommix .................................................................................................................. 24 

5.5 Hintergrunddatenbank und Datenqualität ......................................................................................... 24 
5.5.1 Hintergrunddaten ...................................................................................................... 24 
5.5.2 Prozessdaten (Vordergrunddaten) .............................................................................. 24 

5.6 Bewertungsmethodik .......................................................................................................................... 25 

6 Holzschwelle .......................................................................................................................................... 28 

6.1 Herstellung .......................................................................................................................................... 28 
6.1.1 Mechanische Bearbeitung der Schwellen ..................................................................... 29 
6.1.2 Imprägnierung mit Teeröl Typ C gemäß EN 13991 ........................................................ 36 
6.1.3 Imprägnierung mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln ................................................... 39 

6.2 Oberbaumaterialien ............................................................................................................................ 41 

6.3 Gleisumbau und Verlegung ................................................................................................................. 43 

6.4 Unterhalt und Nutzung ....................................................................................................................... 45 
6.4.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten ............................................................................. 45 
6.4.2 Emissionen während der Nutzung ............................................................................... 45 

6.5 Rückbau und energetische Verwertung .............................................................................................. 47 
6.5.1 Rückbau ................................................................................................................... 47 

6.6 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems ................................................................. 50 

7 Betonschwelle ........................................................................................................................................ 52 

7.1 Herstellung .......................................................................................................................................... 52 

7.2 Oberbaumaterialien ............................................................................................................................ 56 

7.1 Gleisumbau und Verlegung ................................................................................................................. 56 

7.2 Unterhalt und Nutzung ....................................................................................................................... 59 
7.2.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten ............................................................................. 59 
7.2.2 Emissionen während der Nutzung ............................................................................... 59 

7.3 Rückbau und Abfallbehandlung .......................................................................................................... 60 

7.4 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems ................................................................. 60 

8 Stahlschwelle ......................................................................................................................................... 63 

8.1 Herstellung .......................................................................................................................................... 63 
8.1.1 Neue Schwellen ......................................................................................................... 63 
8.1.2 Umgearbeitete Altschwellen mit Lochung .................................................................... 65 
8.1.3 Umgearbeitete Altschwellen mit Rippen ...................................................................... 65 



  

 

 3 

8.2 Oberbaumaterialien ............................................................................................................................ 68 

8.3 Gleisumbau und Verlegung ................................................................................................................. 68 

8.4 Unterhalt und Nutzung ....................................................................................................................... 70 
8.4.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten ............................................................................. 70 
8.4.2 Emissionen während der Nutzung ............................................................................... 70 

8.5 Rückbau und Abfallbehandlung .......................................................................................................... 70 

8.1 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems ................................................................. 70 

9 Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan .................................................................... 74 

9.1 Herstellung .......................................................................................................................................... 74 

9.2 Oberbaumaterialien ............................................................................................................................ 77 

9.3 Gleisumbau und Verlegung ................................................................................................................. 77 

9.4 Unterhalt und Nutzung ....................................................................................................................... 79 
9.4.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten ............................................................................. 79 
9.4.2 Emissionen während der Nutzung ............................................................................... 79 

9.5 Rückbau und Abfallbehandlung .......................................................................................................... 79 

9.6 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems .............................................................. 79 

10 Wirkungsabschätzung und Interpretation .............................................................................................. 83 

10.1 Holzschwellen ..................................................................................................................................... 83 
10.1.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus ........................................................ 83 
10.1.2 Vergleich der Holzschwellen/Haupttreiber ................................................................... 91 
10.1.3 Detaillierte CO2-Bilanz................................................................................................ 93 

10.2 Betonschwellen ................................................................................................................................... 96 
10.2.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus ........................................................ 96 
10.2.2 Vergleich der Betonschwellen/Haupttreiber ............................................................... 100 

10.3 Stahlschwellen .................................................................................................................................. 100 
10.3.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus ...................................................... 100 
10.3.2 Vergleich der Stahlschwellen/Haupttreiber ................................................................ 104 

10.4 Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan ............................................................................ 104 
10.4.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus ...................................................... 104 
10.4.2 Haupttreiber der Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan.............................. 106 

10.5 Vergleich der untersuchten Schwellen ............................................................................................. 106 
10.5.1 Vergleich „von der Wiege bis zur Bahre“.................................................................... 106 
10.5.2 Vergleich „von der Wiege bis zur Bahre + Vorteile/Lasten außerhalb des Lebenszyklus“
  .............................................................................................................................. 106 

11 Schlußfolgerungen aus der Ökobilanz .................................................................................................. 112 

12 Quellenverzeichnis ............................................................................................................................... 115 

 



Ökobilanz von Eisenbahnschwellen 
 

 4 

1 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Ökobilanz werden die Ökoprofile von Beton-, Buchen-, Eichen-, Kiefern, PUR-GF 
Schwellen und mehreren Stahlschwellen gemäß EN/ISO 14040ff berechnet und miteinander vergli-
chen. Dabei wird der ganze Lebenszyklus der Schwellen von der Herstellung der Hauptmaterialien und 
Oberbaumaterialien über die Nutzung bis hin zum Rückbau betrachtet. Zusätzlich werden anteilmäßig 
der Gleisumbau inkl. Verlegung der Schwellen sowie Gleiswartung und Unterhalt berücksichtigt, da 
sich der Gleisaufbau je nach Schwellentyp unterscheidet. 
Zusätzlich werden in Anlehnung an die EN 15804 die Vorteile und Lasten außerhalb der Produktsys-
tems ausgewiesen, wobei diese Berechnungen eher den Beitrag zu einem politisch gewollten Wandel 
als tatsächlich in der Zukunft eingesparte Emissionen und Ressourcenverbräuchen darstellen, dies un-
ter der Annahme, dass unsere Wirtschaft bis 2050 CO2-neutral und als Kreislaufwirtschaft gestaltet 
sein soll. 
 
Die Arbeit aktualisiert eine im Jahr 2009 erstellte Ökobilanz (Werner 2009). Maßgebende Aktualisie-
rungen umfassen z.B.: 

• Aktualisierung der Prozessdaten für die Herstellung sämtlicher Schwellen, 

• Einbezug von alternativ imprägnierten Holzschwellen aus Buche, Eiche und Kiefer sowie einer 
Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan und einer mit Teeröl imprägnierten 
Kiefernschwelle, 

• Aktualisierung der Szenarioannahmen für sämtliche Schwellen zur Liegedauer, zu den Trans-
portdistanzen vom Hersteller der Schwellen zum Verlegeort und vom Verlegeort zur Verwer-
tung der rückgebauten Schwellen. 

• Verwendung der im Juni 2021 veröffentlichten für alle Prozesse aktualisierten Datenbank 
ecoinvent 3.7.1. Dies betrifft für diese Studie relevante Prozesse zur Zement- und Stahlherstel-
lung, Holzgewinnung und Verarbeitung, Imprägnierverfahren, Transporte, Strommixe, Entsor-
gungsprozesse, etc. 

• Verwendung aktualisierter Bewertungsmethoden entsprechend den Vorgaben der EN 
15804+A2. 

 
Die Daten für die Stahl- und Betonschwellen wurden mehrheitlich der Studie von Werner (2009) ent-
nommen und durch Rückmeldungen der Mitglieder der Studiengesellschaft punktuell nachgeführt; da-
bei wurde bei den Betonschwellen neben dem Einsatz von Zement CEM I auch der Einsatz eines Ze-
mentes CEM II/A untersucht. 
 
Bei den Holzschwellen wurden die Ökobilanzdaten namentlich zur Herstellung aktualisiert und dabei 
eine mit Teeröl imprägnierte Kiefernschwelle mit einbezogen. Weiter wurde die Herstellung von alter-
nativ imprägnierten Schwellen aus Buche, Eiche und Kiefer basierend auf Herstellerangaben neu mo-
delliert; weiter wurden die Emissionen während der Nutzungsphase für diese Schwellen basierend auf 
Versuchen im Rahmen der Zulassung der Holzschutzmittel abgeschätzt; für die Emissionen während 
der Nutzungsphase der mit Teeröl imprägnierten Schwellen wurden die Annahmen in Werner (2009) 
übernommen. 
 
Für die Modellierung der Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan standen keine Pri-
märdaten des Herstellers zur Verfügung, und sie erfolgte ausschließlich basierend auf Literaturanga-
ben; weiter ist zu beachten, dass für die Hauptmaterialien Glasfasern und Polyurethan nur generische 
Datensätze zur Verfügung standen. Insgesamt ist die Modellierung dieser Schwelle also mit großen 
Unsicherheiten behaftet. 
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Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Aufgrund der komplett unterschiedlichen Materialisierungen der Schwellen unterscheiden 
sich die jeweiligen Beiträge zu den untersuchten Wirkungskategorien deutlich. 

• Bei den meisten Schwellen wird das Ökoprofil durch die Wirkungen aus dem Gleisbau, namte-
lich der Gleiswartung und Unterhalt dominiert. Dies gilt insbesondere für die Holzschwellen, 
die Betonschwellen und die umgearbeiteten Stahlschwellen; bei der neuen Stahlschwelle und 
insbesondere bei Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan ist die Herstel-
lungsphase von überragender Bedeutung. 

• Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan schneiden in den meisten untersuchten Wir-
kungskategorien mit Abstand am schlechtesten ab. Allerdings sind die datenbezogenen Unsi-
cherheiten bei dieser Schwelle am größten. Dies gilt auch für die Annahme einer Lebensdauer 
von 50 Jahren, wobei der Hersteller längere Nutzungsdauern erwartet. 

• Umgearbeitete, d.h. nach Reparaturarbeiten wiederverwendete Stahlschwellen schneiden in 
allen Wirkungskategorien besser ab als die Betonschwelle. Allerdings werden zurzeit in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz kaum umgearbeitete Stahlschwellen eingesetzt. 

• Bei den Betonschwellen führt die Besohlung trotz einer leicht erhöht angenommenen Liege-
dauer der besohlten Schwelle zu zum Teil deutlich höheren Beiträgen zu den untersuchten 
Indikatoren. Eine Besohlung führt also nur dann zu günstigeren ökologischen Werten, wenn 
dadurch eine deutliche Verlängerung der Liegedauer erreicht wird. 

• Ohne die Berücksichtigung von Lasten und Vorteilen aus der energetischen Verwertung von 
Holzschwellen, liegen die ökologischen Werte der Holzschwellen, insbesondere der Buchen-
schwelle, über denjenigen von Betonschwellen. Die Umweltwirkungen der Eichen- und Kie-
fernschwellen sind für die meisten Indikatoren vergleichbar mit denjenigen der unbesohlten 
Betonschwelle. 

Bei Berücksichtigung der Substitutionswirkung aus der rückgewonnenen Energie schneiden 
alle Holzschwellen insbesondere bei Treibhauspotenzial, beim Eutrophierungspotenzial, beim 
Verbrauch fossiler Ressourcen und z.T. beim Ozonabbaupotenzial deutlich am besten ab. Bei 
mehreren anderen der als robust eingestuften Wirkungskategorien unterscheiden sich die 
ökologischen Werte der Holzschwellen nicht mehr signifikant von denjenigen der Beton-
schwellen. 

• Je nach Holzschutzmittel, holzartenspezifischen Einbringmengen und dem eingesetzten Brenn-
stoff (und dessen Menge) unterscheiden sich die Ökoprofile der HS deutlich. 

Höhere Einbringmengen an Kreosot (Buche) führen zu einem deutlich höheren Beitrag zum 
Klimawandel und zum Verbrauch fossiler Ressourcen, führen aber auch zu höheren Substitu-
tionseffekten aufgrund des hohen Heizwertes von Teeröl. Im Vergleich zu den alternativ im-
prägnierten Schwellen ist auch der Beitrag zur Wirkungskategorie Humantoxizität – krebserre-
gend aus der Nutzungsphase deutlich höher. 

Alternative Imprägnierungen auf Kupferbasis führen demgegenüber zu einem hohen Ver-
brauch an mineralischen bzw. metallischen Ressourcen, einem erhöhten Wasserverbrauch 
und zu höheren Werten bei der Ökotoxizität Frischwasser durch die bilanzierten Auswaschun-
gen. 

• Die heute aufgrund der Altholzverordnung übliche energetische Verwertung der Schwellen er-
weist sich als essentiell für ein vorteilhaftes Ökoprofil der Holzschwellen. 

• Holzschwellen speichern über ihre Lebensdauer in etwa gleich viel CO2 als C, wie Treibhausgase 
aus fossilen Quellen über ihren Lebensweg inkl. Gleisbau, -wartung und Unterhalt freigesetzt 
werden. Bei konsequenter thermischer Nutzung von Altschwellen – vorzugsweise in Wärme-
Kraft-Kopplungen – werden durch die Substitution fossiler Energieträger zwischen 50 % und 
60 % der Menge CO2 vermieden, die über den Lebenszyklus der Holzschwellen inkl. Gleisbau 
und -unterhalt emittiert wird. So sind Holzschwellen bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
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nicht nur hinsichtlich ihres biogenen Kohlendioxids CO2-neutral. Tatsächlich kann – rechnerisch 
und im Hinblick auf die politische Zielvorgaben der CO2-Neutralität – durch Substitutionsef-
fekte die gleiche Menge an CO2 kompensiert werden, die aus fossilen Quellen emittiert wird, 
die aus dem Lebenszyklus der Schwelle resultieren (ohne Gleisbau und Instandhaltung des 
Gleisbetts). 

• Die Relevanz der Lasten/Vorteile außerhalb des Produktsystems, das sich durch Substitutions-
effekte aus der Wiederverwendung (Betonschwellen, PUR-GF-Schwellen) bzw. dem stofflichen 
Recycling ergibt (Stahlschwellen), liegt bei den Betonschwellen und den Stahlschwellen bei ca. 
20 %, je nach betrachtetem Indikator. Da die Herstellung der PUR-GF-Schwellen vergleichs-
weise umweltrelevant ist, führt hier die Wiederverwendung zu höheren Vorteilen aus der Wie-
derverwendung; die Vorteile liegen hier bei ca. 30 % der Umweltwirkung über den Lebenszyk-
lus. 

Entsprechend kann sich die Einschätzung der PUR-GF-Schwelle in Zukunft ändern, falls höhere 
Wiederverwendungsraten angenommen werden können oder stoffliches Recycling in Europa 
möglich wird. 

 
Aus der Ökobilanz lassen sich für die Schwellen folgende Strategien zur Verbesserung ihrer Ökoprofile 
ableiten: 

• Aufgrund der Dominanz des Gleisumbaus und der Gleiswartung ist jede technische Maßnahme 
geeignet, das Ökoprofil von Schwellen zu verbessern, welche den Verbrauch von neuem Schot-
ter bzw. dessen Transport reduziert. Darunter fällt z.B. eine „Besohlung“ der Betonschwelle 
mit speziellen Elastomeren, falls diese tatsächlich zu einer deutlich längeren Lebensdauer bzw. 
Verlängerung der Wartungsintervalle führt. 

• Die Liegedauer der Schwellen ist ein entscheidender Einflußfaktor für das Ökoprofil aller 
Schwellen. Die Entwicklung und Umsetzung technischer Möglichkeiten zur Verlängerung der 
Lebensdauer der Schwellen und zur Verlängerung des Unterhaltsintervalls stellt eine Kernstra-
tegie für alle Schwellen dar. 

• Bei den Holzschwellen haben sich verschiedene Prozessoptimierungen bewährt, insbesondere 
die Umstellung auf Imprägnieröl Typ C gemäß EN 13991 mit Einbringmengen nach Deutscher 
Norm DIN 68811:2007-01 bzw. die Entwicklung alternativer kupferbasierter Imprägnierverfah-
ren. Dabei ist zu beachten, dass die Verwendung alternativer Imprägnierverfahren zu Verschie-
bungen bei der Relevanz einzelner Umweltwirkungen führt. 

• Die heute übliche energetische Verwertung der Holzschwellen zahlt sich aus. Damit sind die 
Umweltwirkungen der vergleichsweise großen Mengen an Oberbaumaterialien bei Holz-
schwellen in den Fokus gerückt. Eine Reduzierung der eingesetzten Stahlmengen, eine ver-
stärkte Wiederverwendung von Oberbaumaterialien oder auch die Entwicklung besser wieder 
verwendbarer Oberbaumaterialien könnten das Ökoprofil von Holzschwellen weiter verbes-
sern. 

• Bei den Stahlschwellen steht nach wie vor die Umarbeitung von Stahlschwellen im Vorder-
grund; die Herstellung von neuen Stahlschwellen weisen dagegen ein höheres Ökoprofil auf. 
Möglichkeiten zur Reduktion des eingesetzten Stahls pro Schwelle über ein verändertes Design 
der Schwelle wären zu prüfen, wobei die Materialeinsparung nicht zu Lasten der Lebensdauer 
gehen darf. 

• Auch bei den Betonschwellen steht die Prüfung der Möglichkeiten zur Reduktion des einge-
setzten Betons und Armierungsstahls pro Schwelle über ein verändertes Design im Vorder-
grund, wobei auch hier die Materialeinsparung nicht zu Lasten der Lebensdauer bzw. der Mög-
lichkeit der Wiederverwendung gehen darf. Auch wäre der Einsatz von ökologisch optimierten 
Zementen und rezykliertem, gebrochenem Beton als Kiesersatz zumindest in einer Ökobilanz 
zu prüfen. 
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2 Summary 

In this life cycle assessment, the eco-profiles of concrete, beech, oak, pine, PUR-GF sleepers and sev-
eral steel sleepers are calculated according to EN/ISO 14040ff and compared with each other. The 
entire life cycle of the sleepers is considered, from the production of the main materials and super-
structure materials to use and deconstruction. In addition, the track reconstruction including the laying 
of sleepers as well as track maintenance and maintenance are taken into account on a pro rata basis, 
as the track structure differs depending on the sleeper type. 
Beyond that, the benefits and burdens outside the product system are shown in accordance with EN 
15804, whereby these calculations represent the contribution to a politically desired change rather 
than actual emissions and resource consumption saved in the future, this under the assumption that 
our economy should be CO2-neutral and designed as a circular economy by 2050. 
 
The work updates a life cycle assessment prepared in 2009 (Werner 2009). Significant updates include, 
for example: 

• Updating of process data for the production of all sleepers, 

• Inclusion of alternatively impregnated wooden sleepers made of beech, oak and pine as well 
as a plastic sleeper made of glass-fibre reinforced polyurethane and a pine sleeper impreg-
nated with creosote, 

• Updating of the scenario assumptions for all sleepers regarding service life, the transport dis-
tances from the manufacturer of the sleepers to the installation site and from the installation 
site to the recycling of the deconstructed sleepers. 

• Use of the ecoinvent 3.7.1 database, published in June 2021, updated for all processes. This 
concerns processes relevant to this study for cement and steel production, wood extraction 
and processing, impregnation processes, transports, electricity mixes, disposal processes, etc. 

• Use of updated assessment methods according to the requirements of EN 15804+A2. 
 
The data for the steel and concrete sleepers were mainly taken from the study by Werner (2009) and 
updated selectively through feedback from the members of the study group; in addition to the use of 
CEM I cement, the use of CEM II/A cement was also examined for the concrete sleepers. 
 
In the case of wooden sleepers, the life cycle assessment data was updated for the production and a 
pine sleeper impregnated with tar oil was included. Furthermore, the production of alternatively im-
pregnated sleepers made of beech, oak and pine was re-modelled based on the manufacturer's data; 
in addition, the emissions during the use phase for these sleepers were estimated based on tests within 
the framework of the approval of the wood preservatives. For the emissions during the use phase of 
the sleepers impregnated with tar oil, the assumptions in Werner (2009) were adopted. 
 
For the modelling of the plastic sleeper made of glass fibre-reinforced polyurethane, no primary data 
from the manufacturer were available and it was based exclusively on literature data; it should also be 
noted that only generic data sets were available for the main materials glass fibres and polyurethane. 
Overall, the modelling of this threshold is therefore subject to large uncertainties. 
 
The results of the study can be summarised as follows: 

• Due to the completely different materialisations of the sleepers, the respective contributions 
to the impact categories investigated differ significantly. 

• For most sleepers, the eco-profile is dominated by the effects from track construction, namely 
track maintenance. This is especially true for the wooden sleepers, the concrete sleepers and 
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the reworked steel sleepers. For the new steel sleeper and especially for plastic sleepers made 
of glass-fibre reinforced polyurethane, the manufacturing phase is of paramount importance. 

• Sleepers made of glass-fibre reinforced polyurethane perform by far the worst in most of the 
impact categories investigated. However, the data-related uncertainties are greatest for this 
sleeper. This also applies to the assumption of a service life of 50 years, whereby the manufac-
turer expects longer service lives. 

• Remodelled steel sleepers, i.e., reused after repair work, perform better than the concrete 
sleeper in all impact categories. However, reworked steel sleepers are currently hardly used in 
Germany, Austria and Switzerland. 

• In the case of concrete sleepers, the soling leads to in part significantly higher contributions to 
the indicators investigated, despite a slightly increased assumed service life of the soled 
sleeper. Thus, soling only leads to more favourable ecological values if a significant extension 
of the service life is achieved. 

• Without taking into account loads and benefits from the energy recovery of wooden sleepers, 
the environmental values of wooden sleepers, especially the beech sleeper, are higher than 
those of concrete sleepers. The environmental impacts of the oak and pine sleepers are com-
parable to those of the bare concrete sleepers for most indicators. 

When the substitution effect from recovered energy is taken into account, all timber sleepers 
clearly perform best, especially in terms of global warming potential, eutrophication potential, 
consumption of fossil resources and, in some cases, ozone depletion potential. In several other 
impact categories classified as robust, the ecological values of the timber sleepers no longer 
differ significantly from those of the concrete sleepers. 

• Depending on the wood preservative, wood species-specific input quantities and the fuel used 
(and its quantity), the ecological profiles of the wooden sleepers differ significantly. 

Higher application rates of creosote (beech) lead to a significantly higher contribution to cli-
mate change and to the consumption of fossil resources, but also lead to higher substitution 
effects due to the high calorific value of tar oil. Compared to the alternatively impregnated 
sleepers, the contribution to the impact category human toxicity - carcinogenic from the use 
phase is also significantly higher. 

In contrast, alternative impregnations based on copper lead to a high consumption of mineral 
or metallic resources, increased water consumption and higher values for the ecotoxicity of 
fresh water due to the modelled leaching. 

• The energy recovery of the sleepers, which is common today due to the Waste Wood Ordi-
nance, proves to be essential for a favourable ecological profile of the wooden sleepers. 

• Over their lifetime, wooden sleepers store approximately the same amount of CO2 as C as 
greenhouse gases are released from fossil sources over their life cycle, including track con-
struction, maintenance and servicing. With consequent thermal use of old sleepers - preferably 
in combined heat and power plants - between 50 % and 60 % of the amount of CO2 emitted 
over the life cycle of the wooden sleepers, including track construction and maintenance, can 
be avoided by substituting fossil energy sources. Thus, with sustainable forest management, 
wooden sleepers are not only CO2-neutral in terms of their biogenic carbon dioxide. In fact - 
arithmetically and with regard to the political target of CO2 neutrality - the same amount of 
CO2 emitted from fossil sources resulting from the life cycle of the sleeper can be compensated 
by substitution effects (excluding track construction and maintenance of the track bed). 

• The relevance of the loads/benefits outside the product system resulting from substitution 
effects from reuse (concrete sleepers, PUR-GF sleepers) or material recycling (steel sleepers) 
is about 20 % for the concrete sleepers and the steel sleepers, depending on the indicator 
considered. Since the production of the PUR-GF sleepers is comparatively environmentally 
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relevant, reuse leads to higher benefits from recycling here; the benefits here are approx. 30 
% of the environmental impact over the life cycle. 

Accordingly, the assessment of the PUR-GF threshold may change in the future if higher reuse 
rates can be assumed or material recycling becomes possible in Europe. 

 
The following strategies for improving the eco-profile of sleepers can be derived from the life cycle 
assessment: 

• Due to the dominance of track renewal and track maintenance, any technical measure that 
reduces the consumption of new ballast or its transport is suitable for improving the eco-pro-
file of sleepers. This includes, for example, "soling" the concrete sleeper with special elasto-
mers, if this actually leads to a significantly longer service life or extension of the maintenance 
intervals. 

• The service life of the sleepers is a decisive influencing factor for the ecological profile of all 
sleepers. The development and implementation of technical possibilities to extend the service 
life of the sleepers and to extend the maintenance interval is a core strategy for all sleepers. 

• For the wooden sleepers, various process optimisations have proven successful, in particular 
the changeover to impregnation oil type C according to EN 13991 with application quantities 
according to the German standard DIN 68811:2007-01 or the development of alternative cop-
per-based impregnation processes. It should be noted that the use of alternative impregnation 
processes leads to shifts in the relevance of individual environmental impacts. 

• The energy recovery of the wooden sleepers, which is common today, pays off. This brings the 
environmental impacts of the comparatively large quantities of fixing materials for timber 
sleepers into focus. A reduction in the amount of steel used, increased reuse of permanent 
way materials or even the development of better reusable permanent way materials could 
further improve the ecological profile of wooden sleepers. 

• -In the case of steel sleepers, the reworking of steel sleepers is still in the foreground; the 
production of new steel sleepers, on the other hand, has a higher eco-profile. Possibilities to 
reduce the amount of steel used per sleeper by changing the design of the sleeper should be 
examined, whereby the material savings should not be at the expense of the service life. 

• In the case of concrete sleepers, too, the focus is on examining the possibilities of reducing the 
concrete and reinforcing steel used per sleeper by means of a modified design, whereby the 
material savings must not be at the expense of the service life or the possibility of reuse. The 
use of ecologically optimised cements and recycled, crushed concrete as a gravel substitute 
should also be examined. 
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3 Synthèse 

Dans cette analyse du cycle de vie, les écoprofils des traverses en béton, en hêtre, en chêne, en pin, 

en PUR-GF et de plusieurs traverses en acier sont calculés et comparés selon la norme EN/ISO 

14040ff. L'ensemble du cycle de vie des traverses est pris en compte, depuis la production des maté-

riaux principaux et des matériaux de superstructure, en passant par l'utilisation, jusqu'au démantèle-

ment. En outre, la reconstruction de la voie, y compris la pose de traverses, ainsi que la maintenance 

et l'entretien de la voie sont pris en compte proportionnellement, car la structure de la voie diffère 

selon le type de traverses. 

En outre, les avantages et les charges en dehors du système de produits sont indiqués conformément 

à la norme EN 15804. Ces calculs représentent la contribution à un changement politiquement sou-

haité plutôt que les émissions réelles et la consommation de ressources économisées à l'avenir, en 

supposant que notre économie soit neutre en CO2 et conçue comme une économie circulaire d'ici 

2050. 

Ce travail met à jour une analyse du cycle de vie préparée en 2009 (Werner 2009). Les mises à jour 

importantes comprennent, par exemple, les suivantes : 

• Mise à jour des données de processus pour la production de toutes les traverses, 

• Inclusion de traverses en bois imprégnées alternativement en hêtre, chêne et pin, ainsi que 
d'une traverse en plastique en polyuréthane renforcé de fibre de verre et d'une traverse en 
pin imprégnée de créosote, 

• Mise à jour des hypothèses du scénario pour toutes les traverses concernant le temps de re-
pos, les distances de transport du fabricant des traverses au site d'installation et du site d'ins-
tallation au recyclage des traverses démontées. 

• Utilisation de la base de données ecoinvent 3.7.1, publiée en juin 2021, mise à jour pour tous 
les processus. Cela concerne les processus pertinents pour cette étude pour la production de 
ciment et d'acier, l'extraction et la transformation du bois, les processus d'imprégnation, le 
transport, les mélanges électriques, les processus d'élimination, etc. 

• Utilisation de méthodes d'évaluation actualisées conformément aux exigences de la norme EN 
15804+A2. 

Les données relatives aux traverses en acier et en béton sont principalement tirées de l'étude de 

Werner (2009) et mises à jour de manière sélective par les commentaires des membres du groupe 

d'étude ; outre l'utilisation du ciment CEM I, l'utilisation du ciment CEM II/A a également été exami-

née pour les traverses en béton. 

Dans le cas des traverses en bois, les données de l'ACV ont été mises à jour pour la production et une 

traverse en pin imprégnée d'huile de goudron a été incluse. En outre, la production de traverses im-

prégnées alternativement en hêtre, en chêne et en pin a été remodelée sur la base des données d’un 

fabricant. 

Les émissions pendant la phase d'utilisation de ces traverses ont été estimées sur la base de tests 

dans le cadre de l'approbation des produits de préservation du bois ; pour les émissions pendant la 

phase d'utilisation des traverses imprégnées d'huile de goudron, les hypothèses de Werner (2009) 

ont été adoptées. 

Pour la modélisation du seuil en plastique en polyuréthane renforcé de fibres de verre, aucune donnée 
primaire du fabricant n'était disponible et elle s'est basée exclusivement sur des données de la 
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littérature ; il faut également noter que seuls des ensembles de données génériques étaient dispo-
nibles pour les principaux matériaux que sont les fibres de verre et le polyuréthane. Globalement, la 
modélisation de ce seuil est donc soumise à de grandes incertitudes. 
 
Les résultats de l'étude peuvent être résumés comme suit : 

• En raison des matérialisations complètement différentes des traverses, les contributions res-
pectives aux catégories d'impact étudiées diffèrent considérablement. 

• Pour la plupart des traverses, l'éco-profil est dominé par les effets de la construction de la voie, 
à savoir la maintenance et l'entretien de la voie. Ceci est particulièrement vrai pour les tra-
verses en bois, les traverses en béton et les traverses en acier retravaillées ; pour la nouvelle 
traverse en acier et surtout pour les traverses en plastique en polyuréthane renforcé de fibre 
de verre, la phase de fabrication est d'une importance capitale. 

• Les traverses en polyuréthane renforcé de fibres de verre sont de loin les moins performantes 
dans la plupart des catégories d'impact étudiées. Cependant, les incertitudes liées aux données 
sont les plus grandes pour cette traverse. Cela s'applique également à l'hypothèse d'une durée 
de vie de 50 ans, alors que le fabricant prévoit des durées de vie plus longues. 

• Les traverses en acier remodelées, c'est-à-dire réutilisées après des travaux de réparation, ont 
de meilleures performances que les traverses en béton dans toutes les catégories d'impact. 
Cependant, les traverses en acier retravaillées sont actuellement peu utilisées en Allemagne, 
en Autriche et en Suisse. 

• Dans le cas des traverses en béton, le solage entraîne en partie des contributions significative-
ment plus élevées aux indicateurs étudiés, malgré une durée de vie supposée légèrement plus 
longue de la traverse solée. Ainsi, le solage ne conduit à des valeurs écologiques plus favorables 
que si une extension significative de la durée de vie est obtenue. 

• Sans tenir compte des charges et des avantages liés à l'utilisation énergétique des traverses en 
bois, les valeurs écologiques des traverses en bois, notamment la traverse en hêtre, sont su-
périeures à celles des traverses en béton. Les impacts environnementaux des traverses en 
chêne et en pin sont comparables à ceux des traverses en béton non scellées pour la plupart 
des indicateurs. 

Lorsque l'effet de substitution de l'énergie récupérée est pris en compte, toutes les traverses 
en bois sont clairement les plus performantes, notamment en ce qui concerne le potentiel de 
réchauffement globale, le potentiel d'eutrophisation, la consommation de ressources fossiles 
et, dans certains cas, le potentiel de destruction de la couche d'ozone. Dans plusieurs autres 
catégories d'impact classées comme robustes, les valeurs écologiques des traverses en bois ne 
diffèrent plus significativement de celles des traverses en béton. 

• Selon le produit de préservation du bois, les quantités d'intrants spécifiques aux essences de 
bois et le combustible utilisé (et sa quantité), les profils écologiques des traverses en bois dif-
fèrent considérablement. 

Des taux d'application plus élevés de créosote (hêtre) entraînent une contribution nettement 
plus importante au changement climatique et à la consommation de ressources fossiles, mais 
entraînent également des effets de substitution plus importants en raison du pouvoir calori-
fique élevé de l'huile de goudron. Par rapport aux traverses imprégnées de manière alterna-
tive, la contribution à la catégorie d'impact toxicité humaine - cancérogène de la phase d'utili-
sation est également significativement plus élevée. 

En revanche, les imprégnations alternatives à base de cuivre entraînent une consommation 
élevée de ressources minérales ou métalliques, une consommation d'eau accrue et des valeurs 
plus élevées pour l'écotoxicité de l'eau douce en raison de la lixiviation équilibrée. 
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• La valorisation énergétique des traverses, qui est aujourd'hui une pratique courante grâce à 
l'ordonnance sur les déchets de bois, s'avère essentielle pour un profil écologique favorable 
des traverses en bois. 

• Au cours de leur vie, les traverses en bois stockent approximativement la même quantité de 
CO2 que de C que les gaz à effet de serre émis par les sources fossiles au cours de leur cycle de 
vie, y compris la construction, la maintenance et l'entretien des voies. L'utilisation thermique 
systématique des anciennes traverses - de préférence dans des centrales de cogénération - 
permet d'éviter entre 50 et 60 % de la quantité de CO2 émise au cours du cycle de vie des 
traverses en bois, y compris la construction et l'entretien des voies, en remplaçant les sources 
d'énergie fossiles. Ainsi, grâce à la gestion durable des forêts, les traverses en bois sont non 
seulement neutres en termes de CO2 biogénique. En fait - arithmétiquement et par rapport à 
l'objectif politique de neutralité en CO2 - la même quantité de CO2 émise à partir de sources 
fossiles résultant du cycle de vie de la traverse peut être compensée par des effets de substi-
tution (sans construction de la voie et son entretien de l'assiette de la voie). 

• -La pertinence des charges/avantages en dehors du système de produits résultant des effets 
de substitution de la réutilisation (traverses en béton, traverses en PUR-GF) ou du recyclage 
des matériaux (traverses en acier) est d'environ 20 % pour les traverses en béton et les tra-
verses en acier, selon l'indicateur considéré. Étant donné que la production des traverses en 
PUR-GF est relativement importante pour l'environnement, la réutilisation permet d'obtenir 
des bénéfices plus importants grâce au recyclage ; les bénéfices représentent environ 30 % de 
l'impact environnemental sur le cycle de vie. 

• Par conséquent, l'évaluation du seuil de PUR-GF peut changer à l'avenir si l'on peut supposer 
des taux de réutilisation plus élevés ou si le recyclage des matériaux devient possible en Eu-
rope. 

 
L'analyse du cycle de vie permet de déduire les stratégies suivantes pour les traverses afin d'améliorer 
leurs écoprofils : 

• En raison de la prédominance du renouvellement et de l'entretien des voies, toute mesure 
technique permettant de réduire la consommation de ballast neuf ou son transport est adap-
tée à l'amélioration de l'éco-profil des traverses. Il peut s'agir, par exemple, de "solder" la tra-
verse en béton avec des élastomères spéciaux, si cela permet d'augmenter sensiblement la 
durée de vie ou d'allonger les intervalles de maintenance. 

• La durée de vie des traverses est un facteur d'influence décisif pour le profil écologique de 
toutes les traverses. Le développement et la mise en œuvre de possibilités techniques permet-
tant de prolonger la durée de vie des traverses et d'allonger les intervalles de maintenance 
constituent une stratégie essentielle pour toutes les traverses. 

• Pour les traverses en bois, diverses optimisations de processus se sont avérées fructueuses, 
notamment le passage à l'huile d'imprégnation de type C selon la norme EN 13991 avec des 
quantités d'application conformes à la norme allemande DIN 68811:2007-01 ou le développe-
ment de processus d'imprégnation alternatifs à base de cuivre. Il convient de noter que l'utili-
sation de procédés d'imprégnation alternatifs entraîne des changements dans la pertinence 
des impacts environnementaux individuels. 

• La récupération d'énergie des traverses en bois, courante aujourd'hui, est payante. Cela met 
en évidence l'impact environnemental des quantités relativement importantes des matériaux 
de fixation pour les traverses en bois. Une réduction de la quantité d'acier utilisée, une réutili-
sation accrue des matériaux de voie permanente ou le développement de meilleurs matériaux 
de voie permanente réutilisables pourraient encore améliorer le profil écologique des tra-
verses en bois. 

• Dans le cas des traverses en acier, la remise en état des traverses en acier est toujours au 
premier plan ; la production de nouvelles traverses en acier, en revanche, présente un profil 
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écologique plus élevé. Il convient d'examiner les possibilités de réduire la quantité d'acier uti-
lisée par traverse en modifiant la conception de la traverse, les économies de matériau ne 
devant pas se faire au détriment de la durée de vie. 

• Dans le cas des traverses en béton également, il s'agit d'examiner les possibilités de réduire la 
quantité de béton et d'acier d'armature utilisée par traverse grâce à une conception modifiée, 
les économies de matériaux ne devant pas se faire au détriment de la durée de vie ou de la 
possibilité de réutilisation. L'utilisation de ciments optimisés sur le plan écologique et de béton 
recyclé et concassé pour remplacer le gravier devrait également être examinée, au moins dans 
une analyse de cycle de vie. 
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4 Ausgangslage, Zieldefinition und Durchführung 

Im Jahr 2007 hatte die Studiengesellschaft Holzschwellenoberbau beauftragt, die damals an der EMPA 

Dübendorf erstellte Ökobilanz von Bahnschwellen (Künniger und Richter 1998) zu aktualisieren. Die 

wesentlichen Eckpunkte dieser aktualisierten Studie waren (Werner 2009): 
 

Vergleichende Ökobilanz der Studiengesellschaft Holzschwellenoberbau e.V. (Werner 2009) 

Verglichene Produkte Buchenschwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Eichenschwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Betonschwelle (Lebensdauer: 35 Jahre) 

Stahlschwelle, umgearbeitet (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Wesentliche Ergebnisse Bei Betrachtung von Herstellung bis Entsorgung: 

Stahlschwelle < Betonschwelle =/< Holzschwellen 

Bei Berücksichtigung der Recyclingpotenziale bzw. der Energierückgewinnung 

Holz << Stahl < Beton 

Methodische Hinweise Ökobilanz nach ISO 14044, in wesentlichen Punkten der EN 15804 und der EN 

16485 folgend 

Zentrale Schlussfolgerungen Die Lebensdauer der Schwellen hat entscheidenden Einfluss auf die Ökobi-

lanz. 

Die Substitutionswirkung einer energetischen Nutzung der Holzschwellen am 

Ende ihres Lebenszyklus senkt die Umweltlasten der Holzschwellen z.T. deut-

lich unter die Umweltlasten anderer Schwellentypen. 

 

In der Zwischenzeit wurden mehrere weitere Studien zur Ökobilanz von Bahnschwellen erstellt, die 

z.T. anderen methodische Ansätzen folgen und zu anderen Ergebnissen kommen. 
 

Vergleichende Ökobilanz im Auftrag der SBB (treeze 2016) 

Verglichene Produkte Betonschwelle (Lebensdauer: 47,5 Jahre) 

Buchenschwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Stahlschwelle, umgearbeitet (Lebensdauer: 45 Jahre) 

Glasfaserverstärkte Polyurethanschwelle (FFU; „Sekisui-Schwelle) (vertraulich 

    (Lebensdauer: 55 Jahre) 

Wesentliche Ergebnisse Beton < Holz < Stahl und FFU 

Methodische Hinweise Es werden deutlich längere Lebensdauern für die „nicht Holz“-Schwellen an-

genommen 

Das Potenzial aus dem Recycling bzw. der energetischen Rückgewinnung 

wird als methodische Lücke nicht berücksichtigt. 

Der Ersatz der Schienen wird mitberücksichtigt (als gegenseitige Abhängigkeit 

der Lebensdauer der Schienen und der Schwellen) 

Die temporäre Speicherung von biogenem C wird bei der Berechnung des 

Treibhauspotenzials nicht berücksichtigt. 
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Vergleichende Ökobilanz an der TU Graz (Klambauer 2017) 

Verglichene Produkte Buchenschwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Betonschwelle (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Besohlte Betonschwelle (Lebensdauer: 42 Jahre) 

Wesentliche Ergebnisse Beton, besohlt < Beton <Holz 

Methodische Hinweise Das Potenzial aus dem Recycling bzw. der energetischen Rückgewinnung 

wird als methodische Lücke nicht berücksichtigt. 

Die temporäre Speicherung von biogenem C wird bei der Berechnung des 

Treibhauspotenzials nicht berücksichtigt 

 

Vergleichende Ökobilanz des Kunststoffzentrums (2015) 

Verglichene Produkte Buchenschwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Eichenschwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 30 Jahre) 

Betonschwelle (Lebensdauer: 35 Jahre) 

Kunststoffschwelle RPT aus glasfaserverstärktem PE-Rezyklat 

     (Lebensdauer: 50 Jahre) 

Glasfaserverstärkte Polyurethanschwelle (FFU; „Sekisui“-Schwelle) 

    (Lebensdauer: 50 Jahre) 

Wesentliche Ergebnisse Beton =/< Holz = RTP < FFU 

Methodische Hinweise Viele Annahmen aus der SGH-Studie (Werner 2009) 

Lange Lebensdauern für Kunststoffschwellen 

Das Potenzial aus dem Recycling bzw. der energetischen Rückgewinnung 

wird berücksichtigt. 

Die temporäre Speicherung von biogenem C wird bei der Berechnung des 

Treibhauspotenzials berücksichtigt. 

 

Vergleichende Ökobilanz im Auftrag der SNCF (Quantis 2017) 

Verglichene Produkte Eichenschwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 40 Jahre) 

Azobé-Schwelle, teerölimprägniert WEI Typ C (Lebensdauer: 60 Jahre) 

Betonschwelle (Lebensdauer: 60 Jahre) 

Wesentliche Ergebnisse Ergebnis je nach Indikator sehr unterschiedlich. 

Für das GWP: Beton < Eiche < Azobé 

Methodische Hinweise Sehr lange Lebensdauern für Betonschwellen 

Berücksichtigung der C-Emissionen im Wald durch Holzernte (C-Emissionen 

aus der Verrottung von Kronen und Ästen sowie aus dem Boden) zu 100 % 

der Schwelle angelastet, keine Berücksichtigung der nachhaltigen Waldbe-

wirtschaftung als fundamentale Abweichung gängiger Ökobilanz-praxis und 

im Widerspruch zur EN 16485 bzw. zur ISO 14067. 

Gutschriften nur für das Recycling von Beton und Stahl, nicht aber für Ener-

gierückgewinnung aus Holzschwellen als fundamentale methodische Inkon-

sistenz. 

 

Daraus lässt sich Folgendes schließen: 

• die aufgeführten Studien berücksichtigen jeweils nur einen Teil der Schwellentypen, die heute 

im Vergleich zu Holzschwellen von Interesse sind; z.T. sind auch technische Weiterentwicklun-

gen nicht berücksichtigt worden. 

• Z.T. werden methodische Setzungen vorgenommen, die im Widerspruch zur gängigen Praxis 

von Ökobilanzen stehen (die Modellierung der CO2-Emissionen aus dem Wald bei der SNCF-

Studie) oder wesentliche Elemente des Lebenszyklus von Bauprodukten nach EN 15804 – die 

konsistente Berücksichtigung der Substitutionswirkung von Recyclingmaterial und rückgewon-

nener Energie – nicht berücksichtigen. 
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Vor diesem Hintergrund erscheint eine normkonforme Aktualisierung der Ökobilanz für Bahnschwel-

len der SGH unter Berücksichtigung der Hauptkonkurrenzprodukte für Holzschwellen angezeigt. 

 

Besondere Aufmerksamkeit soll dabei auch der Frage gewidmet werden, wie sich die Lebensdauer von 

Bahnschwellen sinnvoll herleiten lässt und dabei das Zusammenwirken der Lebensdauer der Schwelle 

mit der Lebensdauer der Schiene berücksichtigt werden kann (z.B. im Hinblick auf die Lasttonnen/je 

Gleistyp). 

 

Ferner hat in den letzten Jahren das Thema Klimaschutz stetig an Bedeutung gewonnen. Holzschwellen 

haben hier – wie andere Holzprodukte – eine ausgezeichnete Ausgangslage, da Holzprodukte in der 

Regel mit weniger fossilen Energieträgern hergestellt werden, selber CO2 im Holz speichern und bei 

einer energetischen Endnutzung weiter fossile Energieträger ersetzen können. Angelehnt an die Re-

sultate der aktualisierten Ökobilanz soll deshalb die Treibhausgaswirkung der Holzschwellen im Ver-

gleich zu den anderen Schwellentypen dokumentiert werden. 

 

Die Daten der Ökobilanz von Eisenbahnschwellen (Werner 2009) werden an die neuesten Entwicklun-

gen bei der Holzschwelle angepasst und die Ökobilanzdaten für alle weiteren Schwellen aktualisiert 

bzw. neu erfasst.  

Es werden betrachtet: 

• Buchenschwellen mit Oberbau KS 

‒ imprägniert mit Teeröl WEI Typ C 

‒ imprägniert mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln 1 

• Eichenschwellen mit Oberbau KS 

‒ imprägniert mit Teeröl WEI Typ C 

‒ mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 

• Kiefernschwellen mit Oberbau KS 

‒ mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln 

• Betonschwelle, unbesohlt, vorgespannt, mit Oberbau W 

• Betonschwelle, besohlt, vorgespannt, mit Oberbau W 

• Stahlschwellen 

‒ neu, mit aufgeschweißter Rippenplatte aus Baustahl 

‒ umgearbeitet, mit Lochung 

‒ umgearbeitete mit Rippenplatte 

• Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan (FFU; „Sekisui“-Schwelle) mit Ober-

bau KS 

 

Verglichen werden sollen die Umweltwirkungen jeweils einer neuen Schwelle inkl. anteiligem Schot-
terbett über den gesamten Lebenszyklus.  
 
Berücksichtigt werden dabei sämtliche Vorstufen, die Herstellung der Schwellen und der Oberbauma-
terialien, der Gleisbau (Schotterbett), die Nutzung, die Entsorgung und die Transporte. Darüber hinaus 
wird das Potenzial bilanziert, das sich aus der Wiederverwendung und dem Recycling der Schwellen 
bzw. deren energetischer Verwertung ergibt. 
 
Der Vergleich konzentriert sich auf den Einsatz der Schwellen in Einsatzgebieten von Holzschwellen, 
also vorwiegend auf die Verwendung der Schwellen in vom Güterverkehr genutzten Strecken. Dabei 

 
1 1. Imprägnierungsstufe wässrig (z.B. Wolmanit CX-8 M), Zwischentrocknung und 2. Imprägnierungsstufe ölig 
(z.B. Sleeper Protect) 
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werden die Verhältnisse in Deutschland bei der Deutschen Bahn zugrunde gelegt. Die Übertragbarkeit 
der Resultate auf andere Länder, z.B. die Schweiz oder Österreich, ist bei Bedarf zu diskutieren. 
Diese Daten dienen der Analyse der einzelnen Materialketten, bieten jedoch auch eine Grundlage für 
einen Materialvergleich. Dafür werden die Ökoprofile der Schwellen auf ein Jahr normiert. Wie ein-
gangs erwähnt, wird hier versucht, die Lebensdauer der Schwellen über ein realistisches Szenario als 
Zusammenspiel der Belastungen der Schwellen und der Schienen abzuschätzen. 
 

Als Ausgangslage für die Prozessdaten über den Lebenszyklus werden die Angaben aus Werner (2009) 
verwendet. Diese werden durch die Hersteller der Holzschwellen bzw. der Vertreter der Bahnen auf 
Plausibilität und Gültigkeit geprüft. Für weitere Schwellen erfolgte eine gezielte Datenerhebung bei 
den Herstellern und den Vertretern der Bundesbahnen; ergänzende Angaben wurden den eingangs 
erwähnten Studien entnommen. Letzteres gilt namentlich für die Aufwendungen für den Gleisbau und 
die Gleiswartung. Der Lebenszyklus der Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan 
musste mangels Angaben des Herstellers vollständig basierend auf Literaturangaben modelliert wer-
den. 
 
Zur Modellierung der Umweltwirkung der vor- und nachgelagerten Prozesse wurde die Ökobilanzsoft-
ware SimaPro mit der aktuellen Version der Ökobilanz-Datenbank ecoinvent 3.7 (veröffentlicht 2021) 
verwendet. 
 
Die Studie hat somit zum Ziel: 

• basierend auf aktuellen Zahlen ein ökologisches Profil der untersuchten Schwellen zu erstellen, 

• aus Umweltsicht relevante Prozesse zu identifizieren und damit weiteres ökologisches Verbes-
serungspotential aufzuzeigen, und 

• materialienübergreifend die Umweltwirkungen der untersuchten Schwellen zu vergleichen. 
 
Dieser Ökobilanz richtet sich an: 

1. Strategische Entscheidungsträger, welche Leitbilder für den Einkauf von Gleisbaumaterialien 
formulieren 

2. Politische Entscheidungsträger, welche Forderungen an die Betreiber von Bahnen stellen, 

3. Einkäufer von Eisenbahnschwellen, 

4. Fachpersonen aus den Bereichen Herstellung, Verlegung und Entsorgung von Schwellen. 
 
Diese Ökobilanz wurde gemäß ISO 14040ff durchgeführt. 
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5 Funktionale Einheit, Systemgrenze, Randbedingungen 

5.1 Funktionale Einheit 

Die funktionale Einheit wird entsprechen der SGH-Studie (Werner 2009) wie folgt definiert: 
 

1 Gleisschwelle, 2,6 m, inkl. Befestigungssystem, in zweigleisigem Gleisbett (Schiene 54E4 mit Rip-
penplatte Rph1), mit 60 cm Schwellenabstand über 1 Jahr. 

 
Folgende Ausführungen werden betrachtet: 

Holz 

Buchenholzschwelle, imprägniert (Imprägnieröl Typ C gemäß EN 13991) 

Buchenholzschwelle, imprägniert (kupferhaltige Holzschutzmittel) 

Eichenholzschwelle, imprägniert (Imprägnieröl Typ C gemäß EN 13991) 

Eichenholzschwelle, imprägniert (kupferhaltiges Holzschutzmittel) 

Kiefernholzschwelle, imprägniert (kupferhaltige Holzschutzmittel) 

 

Beton 

Monoblockschwelle, unbesohlt, vorgespannt 

Monoblockschwelle, besohlt, vorgespannt 

 

Stahl 

Stahlschwellen (Trogschwellen), neu, mit aufgeschweißter Rippenplatte aus Baustahl 

Stahlschwellen, umgearbeitet mit Lochung 

Stahlschwellen, umgearbeitete mit Rippenplatte 

 

Glasfaserverstärktes Polyurethan 

Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan (PU-GF) 
 
Details zu bilanzierten Schwellentypen inkl. Oberbaumaterial finden sich in den Kapiteln zu den einzel-
nen Schwellentypen. 
 
Beim Gleisbett wird vom Material einer Spur in einem zweigleisigen Gleisbett ausgegangen. Dabei wer-
den in Übereinstimmung mit Künniger und Richter (1998) bzw. Werner (2009) nur die Fundations-
schicht aus Kies sowie das eigentliche Schotterbett betrachtet2. Details zu Umbau und Wartung des 
Gleisbettes sowie zum Verlegen der Schwellen sind für alle Schwellenarten in den entsprechenden 
Kapiteln beschrieben. 
 

 
2 der Unterbau wird dabei, ausgenommen die Fundationsschicht, vernachlässigt: je nach Topographie, Beschaf-
fenheit und Belastung des Untergrundes muß die Struktur des Unterbaus angepaßt werden. Teilweise können 
Unterbau-Schichten auch fehlen. Weil der Unterbau nicht von der Materialart der Schwelle abhängt, wird er 
nicht in die Bilanzierung einbezogen. 
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Beim Verlegen von Schwellen in engen Bögen werden bei Holz- und Stahlschwellen teilweise Siche-
rungskappen verwendet, um ein seitliches Verschieben der Schwellen zu verhindern. Dies ist bei einem 
Materialaufwand von ca. 7 kg Stahl gemäß Künniger und Richter (1998) bei 2,4 % der Holzschwellen 
und 1,8 % der Stahlschwellen der Fall. Betonschwellen können in solchen Bögen nicht verlegt werden. 
Aus Gründen der Vergleichbarkeit und der geringen prozentualen Mengen werden die Aufwendungen 
für die Sicherungskappen vernachlässigt. 

5.2 Liegedauern 

Im Rahmen der Studiengemeinschaft wurde die Frage der Festlegung mittlerer Liegedauer insbeson-
dere im Hinblick auf die Abhängigkeit zwischen dem Ersatz der Schienen und der Schwellen intensiv 
diskutiert. Dabei konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Funktionstauglichkeit der 
Schienen und Schwellen und damit eine technische Herleitung der Liegedauern der Schwellen gefun-
den werden. Deshalb wurden die in der Studiengemeinschaft vertretenen Staatsbahnen um ihre Ein-
schätzung der Liegedauern für folgenden Anwendungsbereich gebeten: 

• zweigleisige Strecke 

• Radius > 3000 m 

• Schienenprofil 54E4 (DB) 

• Schienenstahlgüte R 250 

• Unterbauzustand gut 

• Gleisrang a (durchgehendes Hauptgleis) 

• Streckentrang 1 (10‘000 bis 30‘000 Gesamtbruttotonnen/Tag 

• Schotterzustand gut 

• Schwellenabstand 600 mm 
 
Die Abschätzungen der Staatsbahnen wurde um die Werte der in den vorgängig erwähnten Ökobilanz-
studien ergänzt. 
 
In Tabelle 5-1 sind die Ergebnisse dieser Befragung bzw. Literaturrecherche zusammengefasst. Die Mit-
telwerte werden den Berechnungen dieser Studie zugrunde gelegt. 

Tabelle 5-1: Ergebnisse der Erhebung der Liegedauern der Eisenbahnschwellen 

  Min Mittel Max Werte 

Holzschwelle, Buche, mit Teeröl imprägniert 15 30 32 5 
Holzschwelle, Eiche, mit Teeröl imprägniert 15 30 35 4 
Holzschwelle, Buche, mit kupferhaltigem HSM imprägniert k.A. 30 k.A. 1 
Holzschwelle, Eiche, mit kupferhaltigem HSM imprägniert k.A. 30 k.A. 1 
Holzschwelle, Kiefer, mit kupferhaltigem HSM imprägniert k.A. 30 k.A. 1 
Betonschwelle 17,5 37,5 50 5 
Betonschwelle, besohlt 17,5 42,5 50 3 
PU-GF-Schwelle 19 50 55 3 
Stahlschwelle 10 45 50 5 
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5.3 Systemgrenze, Randbedingungen 

5.3.1 Lebenszyklus 

Betrachtet werden die Umweltwirkungen des gesamten Lebenszyklus einer Schwelle und des anteili-
gen Gleisbettes. Der Lebenszyklus umfasst dabei: 

• Gewinnung der Hauptmaterialien,  

• Herstellung der Schwelle, 

• Gleisbaus, 

• Verlegung der Schwelle, 

• Wartung des Gleisbettes, 

• Entsorgung bzw. Verwertung der Schwellen und des Gleisbettes. 
 
Im Weiteren werden in Anlehnung an die EN 15804 betrachtet: 

• die Lasten aus der Aufbereitung bis zum Punkt der Substitution sowie die Vorteile aus der Sub-
stitution von primären Ressourcen außerhalb des Produktsystems, die mit der Wiederverwen-
dung, dem Recycling und der Energierückgewinnung verbunden sind. 

 
Dabei werden sämtliche Materialien und Energieträger bis zu deren Entnahme aus der Umwelt zurück-
verfolgt; Abfallfraktionen werden soweit verfolgt, bis sie entweder dauerhaft in der Umwelt eingela-
gert sind oder als Emissionen wieder in die Umwelt gelangen. 

5.3.2 Systemgrenze bei Wiederverwendung, Recycling und Energierückgewinnung 

Rezykliertes Material wird in Übereinstimmung mit der EN 15804 grundsätzlich mit dem ‚cut-off’-An-
satz modelliert. Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass die Abfallbehandlung soweit einem 
Produktsystem anzurechnen ist, bis der Materialfluss den legalen Status des Endes der Abfalleigen-
schaften erreicht hat, bzw. die 4 Kriterien erfüllt, die für das Erreichen des Endes der Abfalleigenschaf-
ten erfüllt sind: 

• das zurückgewonnene Material, Produkt oder Bauelement wird gemeinhin für bestimmte 
Zwecke verwendet; 

• es besteht ein Markt, charakterisiert z. B. durch einen positiven ökonomischen Wert, für das 
zurückgewonnene Material, Produkt oder Bauelement oder eine Nachfrage danach; 

• das zurückgewonnene Material, Produkt oder Bauelement erfüllt die technischen Anforderun-
gen für die bestimmten Zwecke und genügt den bestehenden Rechtsvorschriften und Normen 
für Erzeugnisse; 

• die Verwendung des zurückgewonnenen Materials, Produkts oder Bauelements führt nicht zu 
insgesamt schädlichen Umwelt- oder Gesundheitsfolgen. 

 
Für rezykliertes Material, das als Input verwendet wird, bedeutet dies, das sämtliche Aufwendungen 
zur weiteren Aufbereitung des Sekundärmaterials bzw. Sekundärbrennstoffs ab Erreichen des Endes 
der Abfalleigenschaften dem rezyklierten Material anzurechnen sind. 
 
Für Holz (und Holzwerkstoffe) legt die EN 16485 fest: "In Ermangelung von produktspezifischen Szena-
rio-Informationen kann davon ausgegangen werden, dass der End-of-Waste-Status für Holz und Holz-
werkstoffe erreicht ist [Referenz: Lang 2002]: 

• Nach der Sortierung und Zerkleinerung von Post-Verbraucher-Holz, ausgenommen kessel-
druckimprägniertes Holz, kann davon ausgegangen werden, dass auf dieser Verarbeitungs-
stufe ein positiver Marktwert zu erwarten ist, ein bestimmter Verwendungszweck definiert ist 
(Verwendung als Brennstoff, Verwendung in der Spanplattenproduktion), das Hackgut/Holz 
die technischen Spezifikationen von festen Brennstoffen/Spänen für die Spanplatten-
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produktion erfüllt und keine gefährlichen Stoffe zu erwarten sind, die die gesetzlichen Grenz-
werte überschreiten." 
Daher wird alles Post-Consumer-Holz, das nach der deutschen Gesetzgebung als A1 bis A3 ein-
gestuft ist, nach der Sortierung und dem Hacken/Zerkleinern (falls erforderlich) als Abfall an-
gesehen, der das Abfallende erreicht. Druckimprägniertes Altholz, das als A4 eingestuft ist, 
wird als Abfall betrachtet, seine Verbrennung wird als Abfallbehandlungsprozess angesehen, 
der dem Produktsystem zuzuordnen ist, in dem die Druckbehandlung stattfindet.“ 

 
Für armierten Beton wird in Übereinstimmung mit der NF EN 15804/CN angenommen, dass der rezyk-
lierte Beton das Ende der Abfalleigenschaften nach dem Brechen und dem vollständigen Entfernen des 
Armierungsstahls erreicht; für den Armierungsstahl, s. unten. 
 
Für Metalle, namentlich Stahl, wird in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG (EU) Nr. 333/2011 des 
Rates der Status des Endes der Abfalleigenschaften und damit die Systemgrenze für Sekundärmaterial, 
das in das Produktsystem gelangt oder es verlässt, wie folgt definiert: 

• Stahl: standardmäßig hat der sortierte Eisenschrott das Abfallende erreicht (siehe VERORD-
NUNG (EU) Nr. 333/2011 DES RATES) 

• Aluminium: standardmäßig hat sortierter Aluminiumschrott das Abfallende erreicht (siehe 
VERORDNUNG (EU) Nr. 333/2011 DES RATES) 

• Zinklegierungen: Analog zu den oben genannten Metallen kann bei sortierten Zinklegierungen 
davon ausgegangen werden, dass sie das Ende der Abfalleigenschaft erreicht haben. 

 
Bei Produkten, die aus mehreren Metallen bestehen, kann davon ausgegangen werden, dass der Zu-
stand am Ende der Abfalleigenschaft derselbe ist wie für das Hauptmaterial. 
Bei allen Kunststoffen oder Glasfasern, die in Kunststoffen verwendet werden, wird kein rezyklierter 
Anteil angenommen. 
 
Bei Abfällen, die verbrannt werden, wird davon ausgegangen, dass sie in einer kommunalen Müllver-
brennungsanlage mit einem R-Wert < 0,6 verbrannt werden. Dies bedeutet, dass der Verbrennungs-
prozess als Abfallbehandlungsprozess betrachtet und in die Berechnungen einbezogen wird. Bei der 
erzeugten "exportierten Energie" wird davon ausgegangen, dass sie den Status "Abfallende" erreicht 
hat. 

5.3.3 Logistikszenario für die einzelnen Schwellen 

Mit den in der Studiengemeinschaft vertretenen Staatsbahnen wurden weiter die Logistikaufwendun-
gen diskutiert und mit Literaturwerten abgeglichen. Aufgrund der Größe der beteiligten Länder 
(D/A/CH/F) und der damit verbundenen Länge des Streckennetzes unterscheiden sich die Logistikauf-
wendungen je nach Land deutlich.  
 
Deshalb wird in Rücksprache mit der Studiengemeinschaft im Rahmen dieser Studie ein „mittleres“ 
Logistikszenario zugrunde gelegt. Dieses Szenario ist in Tabelle 5-2 beschrieben. 
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Tabelle 5-2: Ergebnisse der Erhebung zum Logistikszenario der Schwellen 

 

Hersteller -> (Logistikzentrum) 
-> Einbau 

Ausbau  
-> Logistikzentrum 

Logistikzentrum  
-> Entsorgung/Recycling 

Logistikzentrum  
-> Zweitverwendung 

 Bahn LKW Bahn LKW Bahn LKW Bahn LKW 

 km km km Km km km km km 

Holzschwelle, Buche, 
teerölimprägniert 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(75 %) 200 km) 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(25 %) 200 km) 
200 0 200 0 200 0 

Holzschwelle, Eiche, 
teerölimprägniert 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(75 %) 200 km) 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(25 %) 200 km) 
200 0 200 0 200 0 

Holzschwelle, Buche, 
mit kupferhaltigem 
HSM imprägniert 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(75 %) 200 km) 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(25 %) 200 km) 
200 0 200 0 200 0 

Holzschwelle, Eiche, mit 
kupferhaltigem HSM 

imprägniert 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(75 %) 200 km) 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(25 %) 200 km) 
200 0 200 0 200 0 

Holzschwelle, Kiefer, 
mit kupferhaltigem 
HSM imprägniert 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(75 %) 200 km) 

60 % (50 %) 500 km 
40 % ((50 %) 400 km + 

(25 %) 200 km) 
200 0 200 0 200 0 

Betonschwelle 
90 % (80 %) 200 km 

10 % (100 km + 200 km) 
90 % (20 %) 200 km 200 0 200 0 200 0 

Betonschwelle, besohlt 
90 % (80 %) 200 km 

10 % (100 km + 200 km) 
90 % (20 %) 200 km 200 0 200 0 200 0 

PU-GF-Schwelle 
Import Asien  

+ 750 km + 50 % 200 km 
Import Asien  
50 % 200 km 

200 0 200 0 200 0 

Stahlschwelle 200 km - 200 0 200 0 200 0 
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Einheitlich wurde für alle untersuchten Schwellentypen folgende Transportdistanzen für den Schotter 
angenommen: 

Antransport des Schotters und des Kieses 100 km mit der Bahn 

Rückbau des Schotters und des Kieses 100 km mit der Bahn 
 

5.3.4 Entsorgungsszenario für die einzelnen Schwellen 

Mit den in der Studiengemeinschaft vertretenen Staatsbahnen wurden die üblichen Entsorgungssze-
narien diskutiert und mit Literaturwerten abgeglichen. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 5-3. 

Tabelle 5-3: Ergebnisse der Erhebung zum Entsorgungsszenario der Schwellen 

  

Energierück-
gewinnung 

Zweit-
nutzung 

Recycling Deponierung Alternativ 
Anzahl 
Werte 

Holzschwellen, mit Teeröl 
imprägniert 

100 %    90 % Recycl. 
10 % 2.-Nutz. 

3 

Holzschwellen, mit kupfer-
haltigem HSM imprägniert 

100 %     0 

Betonschwelle  35 % 65 %   3 

Betonschwelle, besohlt  10 % 90 %   1 

PU-GF-Schwelle (70 %) (30 %)    0 

Stahlschwelle   100 %  88 % Recycl. 
12 % 2.-Nutz. 

4 

 
Für die mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln behandelten Holzschwellen liegen noch keine gesicher-
ten Werte vor, es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich deren Entsorgungsszenario nicht 
grundsätzlich vom Entsorgungsszenario der mit Teeröl imprägnierten Schwellen unterscheidet. 
 
Für die PU-GF Schwelle liegen ebenfalls noch keine gesicherten Werte vor; im Rahmen dieser Studie 
wird basierend auf ersten Erfahrungen der Staatsbahnen eine energetische Verwertung (70 %) und 
eine Zweitnutzung (30 %) angenommen. Der Hersteller verweist auch auf die Möglichkeit des stoffli-
chen Recyclings. Da die Schwellen derzeit noch in Japan hergestellt werden, erscheint es unwahr-
scheinlich, dass die rückgebauten PU-GF Schwellen nach Japan für ein stoffliches Recycling zurück-
transportiert werden. Allerdings soll in den nächsten Jahren in Europa eine Produktionsstädte für PU-
GF Schwellen erstellt werden (Inbetriebnahme geplant 2023), so dass dann ein Recyclingszenario eher 
realistisch erscheint. Mangels weiterer Angaben wird ein solches Recyclingszenario im Rahmen dieser 
Studie nicht betrachtet. 
Als Zumahlstoff bei der Zementherstellung sind PU-GF laut Aussagen einer Vertreterin von Holcim 
Schweiz nicht geeignet. 

5.4 Allokationen 

5.4.1 Ko-Produktallokationen 

Vor der mechanischen Bearbeitung der rohen Holzschwellen werden durch die Trocknung stark verzo-
gene Schwellen als Restholz aussortiert; ebenso fällt bei der mechanischen Bearbeitung in geringem 
Masse Restholz an. Da dieses Restholz z.T. intern für die Wärmeerzeugung genutzt wird bzw. nur teil-
weise verkauft wird, wird auf eine Ko-Produktallokation verzichtet; die Aufwendungen für die Herstel-
lung der Rohschwellen und der mechanischen Bearbeitung werden somit zu 100 % der Holzschwelle 
angelastet. 



Ökobilanz von Eisenbahnschwellen 
 

  24 

Weitere Ko-Produktallokationen wurden bei der Modellierung der Vordergrunddaten nicht vorgenom-
men. 

5.4.2 Strommix 

Bei allen explizit in dieser Studie modellierten Prozessen wird der deutsche Strommix gemäß ecoinvent 
3.7 (2021) verwendet. Bei den Hintergrundprozessen wird mehrheitlich mit Europäischem Strommix 
gerechnet. 

5.5 Hintergrunddatenbank und Datenqualität 

5.5.1 Hintergrunddaten 

Die Daten für die Herstellung der Holzschwellen wurde von Mitgliederfirmen der Studiengesellschaft 
Holzschwellenoberbau e.V erhoben und zur Verfügung gestellt. Emissionsdaten aus der Imprägnie-
rung, Nutzung und energetischen Verwertung von Holzdaten wurden aus Literaturdaten hergeleitet. 
Die Prozessdaten für die Beton- und die Stahlschwelle wurden aus Werner (2009) übernommen, von 
Sachverständigen der Staatsbahnen auf Gültigkeit überprüft und entsprechend ergänzt. 
Die Daten zur Herstellung der PU-GF Schwelle basieren ausschließlich auf Literaturangaben und Exper-
tenschätzungen, da keine Primärdaten für deren Herstellung verfügbar gemacht wurden. Damit unter-
scheidet sich die Robustheit der Primärdaten zur Herstellung der verschiedenen Schwellen erheblich. 
 
Die Daten zu Gleisbau, -unterhalt und -entsorgung wurden aus Werner (2009) übernommen, wobei 
die Transporte entsprechend den Angaben in Kap. 5.3.3 aktualisiert wurden. 
Für die Modellierung der Vorketten und der Entsorgungsprozesse wurde die international anerkannte, 
aktuelle Version der Ökobilanzdatenbank ecoinvent 3.7 (veröffentlicht 2021) verwendet. Die Datens-
ätze dieser Datenbank sind nach strengen Qualitätsrichtlinien erhoben und sind für die wichtigsten 
Prozesse in dieser Studie – Holz, Beton, Stahl, Polyurethan, Glasfasern, Transporte, Stromerzeugung – 
aktuell und repräsentativ. 
 
Somit bilden die Berechnungen in technologischer Hinsicht eine fallspezifische Betrachtung für 
Deutschland bzw. Mitteleuropa um das Jahr 2020 ab. 

5.5.2 Prozessdaten (Vordergrunddaten) 

Für die Holzschwellen kann die Datenqualität der für die zentralen Prozesse benutzten bzw. erhobenen 
Daten zu Material- und Energieflüssen sowie der zugeordneten Ökoinventare als gut bis sehr gut be-
zeichnet werden. Die Datenlage zu den Emissionen aus den Holzschwellen ist befriedigend.  
Die Daten zu den Betonschwellen wurden ausgehend von Expertenschätzungen bzw. Literaturanga-
ben, die auf Primärdaten beruhen, aktualisiert.  
Die Daten zu den Stahlschwellen stammen aus einer älteren Studie und wurden von den Sachverstän-
digen der Studiengemeinschaft als nach wie vor gültig taxiert. 
Die Prozessdaten zur Herstellung der PU-GF Schwellen mussten mangels Primärdaten aufgrund von 
Literaturangaben modelliert. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Robustheit der Prozessdaten ist die Vergleichbarkeit der Schwellen 
nur bedingt gegeben. Der Einfluß relevanter Annahmen auf die Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
wird im Diskussionsteil erläutert. 
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5.6 Bewertungsmethodik 

In dieser Studie werden die Umweltwirkungen gemäß den Wirkungskategorien der EN 15804+A2 aus-
gewiesen. Die dafür verwendeten Methoden erfüllen die Anforderungen von ISO 14040 und können 
als nicht vollaggregierende Methoden für Produktvergleiche verwendet werden. 
 
Diese Methoden klassifizieren alle in der Sachbilanz ausgewiesenen Umweltwirkungen hinsichtlich ih-
rer Wirkung auf Wirkungskategorien (oder “Umweltprobleme”). So werden zum Beispiel alle treib-
hauswirksamen Emissionen zur Wirkungskategorie Treibhauseffekt zusammengefaßt, wobei die ein-
zelnen Emissionen in Bezug auf die Leitemission CO2 gewichtet werden: 

 =
i

ii sfaktorGewichtungMengeEffektwert  

In dieser Studie wird ein Kernsatz von vergleichsweise robuste Wirkungskategorien ausgewiesen (Ta-
belle 5-4). 
 
Als zusätzliche Informationen zur breiteren Erfassung der Umweltwirkungen werden nach EN 
15804+A2 auch mehrere Wirkungskategorien berechnet, deren Robustheit deutlich schwächer ist (Ta-
belle 5-5). Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, 
da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur begrenzte 
Erfahrungen gibt. 
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Tabelle 5-4: Betrachtete Wirkungskategorien entsprechend EN 15804+A2 

Wirkungskategorie  Indikator Einheit 

Klimawandel — gesamt a  Treibhauspotenzial insgesamt (GWP-gesamt)  kg CO2-Äq. 
Klimawandel — fossil  Treibhauspotenzial fossiler Energieträger und Stoffen (GWP-fossil) kg CO2-Äq. 
Klimawandel — biogen  Treibhauspotenzial biogen (GWP-biogen)  kg CO2-Äq. 
Klimawandel —Landnutzung und 
Landnutzungsänderung b 

Treibhauspotenzial der Landnutzung und Landnutzungsänderung (GWP-luluc, en: land use and land use 
change) 

kg CO2-Äq. 

Ozonabbau  Potenzial des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht (ODP, en: Ozone Depletion Potential)  kg CFC-11-Äq. 
Versauerung  Versauerungspotenzial, (AP, en: Acidification Potential), kumulierte Überschreitung  mol H+-Äq. 
Eutrophierung Süßwasser  Eutrophierungspotenzial, in das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Süßwasser)  kg PO4-Äq. 
Eutrophierung Salzwasser  Eutrophierungspotenzial, in das Salzwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Salzwasser)  kg N-Äq. 
Eutrophierung Land  Eutrophierungspotenzial, kumulierte Überschreitung (EP-Land)  mol N-Äq. 
Photochemische Ozonbildung troposphärisches Ozonbildungspotenzial (POCP, en: Photochemical Ozone Creation Potential)  kg NMVOC-Äq. 
Verknappung von abiotischen 
Ressourcen — Mineralien und 
Metalle c d 

Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für nicht fossile Ressourcen (ADP-Mineralien und 
Metalle) 

kg Sb-Äq. 

Verknappung von abiotischen 
Ressourcen — fossile Energieträ-
ger c 

Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für fossile Ressourcen (ADP-fossile Energieträger) MJ, unterer Heizwert 

Wassernutzung  Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer), entzugsgewichteter Wasserverbrauch (WDP)  m3 Welt-Äq. entzogen 
a Das gesamte Treibhauspotenzial (GWP-gesamt) ist die Summe aus: 
— GWP-fossil, 
— GWP-biogen, 
— GWP-luluc. 
b Es ist zulässig, GWP-luluc als separate Information wegzulassen, wenn dessen Beitrag < 5 % von GWP-gesamt über die deklarierten Module mit Ausnahme von Modul D ausmacht. 
c Das Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen wird mithilfe von zwei verschiedenen Indikatoren berechnet und deklariert: 
— ADP-Mineralien und Metalle, die alle nicht erneuerbaren, abiotischen stofflichen Ressourcen (d. h. außer fossilen Energieträgern) umfasst;  
— ADP-fossile Energieträger, das alle fossilen Energieträger und Uran umfasst. 
d Gesamtreserven-Modell des Modells für ADP-Mineralien und Metalle. 
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Tabelle 5-5: Zusätzliche Wirkungskategorien mit begrenzter Robustheit entsprechend EN 15804+A2 

Wirkungskategorie  Indikator Einheit 

Feinstaubemissionen  potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen (PM) Auftreten von Krankheiten 
Ionisierende Strahlung, menschli-
che Gesundheit 1) 

potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235 (IRP)  kBq U235-Äq. 

Ökotoxizität (Süßwasser)  potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme (ETP-fw) 
CTUe (en: Comparative Toxic Unit for ecosys-

tems) 
Humantoxizität, kanzerogene 
Wirkungen 

potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-c) CTUh (en: Comparative Toxic Unit for humans) 

Humantoxizität, nicht kanzero-
gene Wirkungen 

potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-nc) CTUh (en: Comparative Toxic Unit for humans) 

mit der Landnutzung verbundene 
Wirkungen/Bodenqualität 

potenzieller Bodenqualitätsindex (SQP)  dimensionslos 

1) Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berücksichtigt 
weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle 
vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird eben falls nicht von diesem Indikator gemessen. 
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6 Holzschwelle 

6.1 Herstellung 

Holzschwellen werden im Europäischen Schienennetz seit seiner Entstehung eingesetzt. Heute kom-
men für Weichenschwellen vorwiegend Eichenholz, für die Gleisschwellen sowohl Eichenholz als auch 
Buchenholz zum Einsatz. In Spezialanwendungen können auch Schwellen aus Kiefernholz zur Anwen-
dung kommen. 
Holz ist ein natürlicher Werkstoff und wird durch Mikroorganismen biologisch abgebaut. Durch eine 
Imprägnierung der Schwellen kann dieser Abbau für einen langen Zeitraum verhindert bzw. vermindert 
werden. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer von Holzschwellen um ein Vielfaches. 
 
Heute werden 2 Arten von Imprägnierungen eingesetzt. 

• mit Imprägnieröl auf Teerölbasis WEI Typ C 

• Imprägnierung mit kupferhaltigen öligen bzw. wasserbasierten Holzschutzmitteln. 
 

Abbildung 6-1: Holzschwelle inkl. Oberbaumaterialien (Quelle: Deutsche Bahn) 

 

  
Legende:  2 Holzschwelle; 4 Rippenplatte; 5 Schwellenschraube; 6 doppelter Federring; 7 Spannklemme; 8 Haken-

schraube; 9 Unterlagsscheibe; 10 Zwischenlage 

 
In dieser Studie werden betrachtet:  

• eine Schwelle aus Buchenholz mit den Abmessungen 0,16 m x 0,26 m x 2,60 m = 0,1081 m³ 
mit KS-Oberbau (Gruppe 1 für Gleisschwellen nach EN 13145) 

• eine Schwelle aus Eichenholz mit den Abmessungen 0,16 m x 0,26 m x 2,60 m = 0,1081 m³ 
mit KS-Oberbau (Gruppe 1 für Gleisschwellen nach EN 13145) 

• eine Schwelle aus Kiefernholz mit den Abmessungen 0,15 m x 0,24 m x 2,50 m = 0,0900 m³ 
mit KS-Oberbau (Gruppe 4 für Gleisschwellen nach EN 13145) 
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Folgende Imprägnierungen werden betrachtet. 

Tabelle 6-1: Eingesetzte Holzschutzmittel und Einbringmengen 

Schwellentyp Eingesetzte Holzschutzmittel Einbringmenge 
kg/m3 

Buche 

Teeröl Typ C gemäß EN 13991 3 130 

1. Wasserbasierte, kupferhaltiges Holzschutzmittel 
2. Ölbasiertes, kupferhaltiges Holzschutzmittel 

23,5 
30,0 

Eiche 
Teeröl Typ C gemäß EN 13991 4 30,0 

Ölbasiertes, kupferhaltiges Holzschutzmittel 30,0 

Kiefer 
1. Wasserbasiertes Holzschutzmittel 
2. Ölbasiertes, chromf Holzschutzmittel 

10,0 
30,0 

 

6.1.1 Mechanische Bearbeitung der Schwellen 

Buche- und Eichenschwellen 
 
Die Buchen- und Eichenschwellen werden fertig eingeschnitten bei unterschiedlichen Sägewerken ein-
gekauft (Dimension 160 x 260 x 2600 cm) und per LKW in Werk transportiert5. Um ein Aufreißen der 
Schwellen an den Hirnflächen während der Trocknung zu verhindern, wird an jeder Hirnfläche der Bu-
chen- wie auch Eichenholzschwellen eine verzinkte Stahlplatte (Antisplitt, Reißschutzplatte) ange-
bracht. 
Im Anschluss werden die Schwellen, die mit öl- bzw. wasserbasierten Holzschutzmitteln imprägniert 
werden, mittels Incising mechanisch vorbehandelt. Hierbei wird auf allen vier Seiten eine Schlitzper-
formation mittels Messer angebracht. 
Anschließend werden die Schwellen im Freien gestapelt und ca. 1 Jahr (Buche) bzw. 2 Jahre (Eiche) 
luftgetrocknet. Nach der Trocknung wird die durch das Schwinden des Holzes hervorgerufene Verfor-
mung der Schwellen gemessen. Die für den Gleisbau untauglichen Schwellen werden aussortiert (ca. 
3 %). Dieses Holz wird als Industrieholz verkauft oder für Feuerungszwecke weiterverwendet. 
 
Bei 4,5 % aller Schwellen muß zusätzlich noch ein Schwellenband aus Stahl (0,213 kg/Stk.) montiert 
werden. Dieses wird in der Modellierung vernachlässigt. 
 
  

 
3 mit in der Praxis verwendeten Einbringmengen basierend auf DIN 68811:2007 
4 mit in der Praxis verwendeten Einbringmengen basierend auf DIN 68811:2007 
5 Gemäß Hr. Schimmelpfennig, Vorsitzender der SGH Studiengesellschaft Holzschwellenoberbau e.V., persönli-
che elektronische Mitteilung vom 18.2.2021: In der Vergangenheit war es meist der Fall, dass die Bearbeitungs-
werke (Imprägnierwerke) parallel zu ihren Betrieben häufig eigene Sägewerke zum Einschnitt der Rohschwellen, 
direkt vor Ort, unterhielten. Dies hat sich aber in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert; heute unterhält 
nur noch ein Imprägnierer in Deutschland eine vor Ort angesiedelte Sägerei, die anderen kaufen die benötigten 
Basisprodukte (Rohschwellen) von der Sägewerksindustrie fertig eingeschnitten zu. 
Alle Holzarten (Buche, Eiche und Kiefer) werden im Regelfall fast ausschließlich in Mitteleuropa eingekauft. Zu-
käufe aus anderen Regionen erfolgen nur in extremen Ausnahmesituationen, d. h. bei schwerwiegenden Be-
schaffungsproblem in den traditionellen Gebieten; dieses Problem, was in vergangenen Jahren zeitweise gege-
ben vorlag, scheint in nächster Zukunft nicht wieder aufzutreten. Hauptländer für die Rohschwellenbeschaffung 
sind: 

• Buche: Deutschland, Österreich, Frankreich, Tschechien sowie kleinere Mengen aus Polen und vom 
nördlichen Balkan. 

• Kiefer: Deutschland und Polen 

• Eiche: Frankreich als Hauptlieferland sowie Deutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien und Polen. 
Das heißt, die Transport-Entfernung der Rohschwellen vom Einschnitt- bis zum Verarbeitungsort kann mit 500 
km abgeschätzt werden, gerechnet über alle Holzarten. 
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Kiefernschwellen 
 
Die Kiefernschwellen werden fertig eingeschnitten bei unterschiedlichen Sägewerken eingekauft (Di-
mension 150 x 240 x 2500 cm) und per LKW in Werk transportiert. Um ein Aufreißen der Schwellen an 
den Hirnflächen während der Trocknung zu verhindern, wird an jeder Hirnfläche der Kiefernschwellen 
eine verzinkte Stahlplatte (Antisplitt, Reißschutzplatte) angebracht. Im Anschluss werden die Schwel-
len mittels Incising mechanisch vorbehandelt. Anschließend werden die Schwellen unter Dach gesta-
pelt und ca. 6 bis 8 Monate luftgetrocknet. Nach der Trocknung wird die durch das Schwinden des 
Holzes hervorgerufene Verformung der Schwellen gemessen. Die für den Gleisbau untauglichen 
Schwellen werden aussortiert (ca. 5 %). 
 
Die für den Gleisbau geeigneten Schwellen werden dann mechanisch weiterbearbeitet. So werden 
durch Querhobeln planparallele Auflagen für die Rippenplatten geschaffen sowie die Löcher für die 
Schrauben vorgebohrt. 
 
Die Daten für die Herstellung der rohen Holzschwellen wurden von der Firma Karl Richtberg GmbH & 
Co. KG erhoben, diejenigen für die mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln imprägnierten Holzschwellen 
von der Firma Fürstenberg-THP GmbH zur Verfügung gestellt. 
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Tabelle 6-2: Mechanische Bearbeitung der Buchenschwelle, für Imprägnierung mit Teeröl (pro Schwelle, inkl. Aufplattung) 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge 
an 

Schwelle 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       
Buchenschwelle 
(680 kg/m3) 

m3 0,111 0,108 500 LKW 
Sawnwood, beam, beech, raw, dried (u=20 %) {CH}| beam, hardwood, raw, air drying to u=20 
% 

Stromverbrauch kWh 5,17 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Dieselverbrauch Stapler MJ 6,11 - - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Schmierstoffe kg 0,022 - v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 

Antisplitt (Stahl, ver-
zinkt) 

kg 0,3 0,3 500  Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
m2 9,75E-3 - - - Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Cut-off, U 
m2 -0,877 - - - Zinc coat, pieces, adjustment per micro-m {RER}| zinc coating, pieces, adjustment per micro-m 6 

Schwellenband kg v. v. v. v. - 
Transporte       

Zulieferung Buchenholz tkm 37,8 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 metric 
ton, EURO6 

Output       
Buchenschwelle, mecha-
nisch bearbeitet 

Stk. 1 - - - Neu: HS Herstellung (Buche), für Imprägnierung mit Teeröl 

Restholz m3 0,003 - - - (cut-off) 
 v. vernachlässigt da nicht relevant 
 
 
 

  

 
6 gemäß DIN 68811:2007 wird ein beidseitiger Zinkauftrag von 300 gr/m2 gefordert, was einer Schichtdicke von rund 20 υm entspricht; die Module „Stückverzinkung“ geht von 
einer beidseitigen Schichtdicke von 65 υm aus, weshalb eine Korrektur um zweimal 45 υm erforderlich ist 
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Tabelle 6-3: Mechanische Bearbeitung der Buchenschwelle, für Imprägnierung mit kupferhaltigen HSM (pro Schwelle, inkl. Aufplattung) (Herstellerspezifische Angaben) 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge 
an 

Schwelle 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       
Buchenschwelle 
(680 kg/m3) 

m3 0,111 0,108 200 LKW 
Sawnwood, beam, beech, raw, dried (u=20 %) {CH}| beam, hardwood, raw, air drying to u=20 
% 

Stromverbrauch kWh 6,22 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Dieselverbrauch Stapler MJ 6,11 - - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Schmierstoffe kg 0,022 - v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 

Antisplitt (Stahl, verzinkt) 
kg 0,3 0,3 500  Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
m2 9,75E-3 - - - Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces 
m2 -0,877 - - - Zinc coat, pieces, adjustment per micro-m {RER}| zinc coating, pieces, adjustment per micro-m 7 

Schwellenband kg v. v. v. v. - 
Transporte       

Zulieferung Buchenholz tkm 15,1 -, - 
- Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 metric 

ton, EURO6 
Output       
Buchenschwelle, mecha-
nisch bearbeitet 

Stk. 1 - - - Neu: HS Herstellung (Buche), für Imprägnierung mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 

Restholz m3 0,003 - - - (cut-off) 
 v. vernachlässigt da nicht relevant 
 
 
  
 
 

  

 
7 gemäß DIN 68811:2007 wird ein beidseitiger Zinkauftrag von 300 gr/m2 gefordert, was einer Schichtdicke von rund 20 υm entspricht; die Module „Stückverzinkung“ geht von 
einer beidseitigen Schichtdicke von 65 υm aus, weshalb eine Korrektur um zweimal 45 υm erforderlich ist 
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Tabelle 6-4: Mechanische Bearbeitung der Eichenschwelle, für Imprägnierung mit Teeröl (pro Schwelle, inkl. Aufplattung) 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge 
an 

Schwelle 

Transport 
[km] 

Trans-
port-mit-

tel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       
Eichenschwelle  
(700 kg/m3) 

m3 0,111 0,108 500 LKW 
Sawnwood, beam, oak, raw, dried (u=20 %) {CH}| beam, hardwood, raw, air drying to u=20 % 

Stromverbrauch kWh 5,17 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Dieselverbrauch Stapler MJ 6,11 - - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Schmierstoffe kg 0,022 - v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 

Antisplitt (Stahl, verzinkt) 
kg 0,3 0,3 500  Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
m2 9,75E-3 - - - Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces 
m2 -0,877 - - - Zinc coat, pieces, adjustment per micro-m {RER}| zinc coating, pieces, adjustment per micro-m 8 

Schwellenband kg v. v. v. v. - 
Transporte       

Zulieferung Eichenholz  tkm 38,9 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO6 

Output       
Eichenschwelle, mecha-
nisch bearbeitet 

Stk. 1 - - - Neu: HS Herstellung (Eiche), für Imprägnierung mit Teeröl 

Restholz m3 0,003 - - - (cut-off) 
   v. vernachlässigt da nicht relevant 

 
 

 
8 gemäß DIN 68811:2007 wird ein beidseitiger Zinkauftrag von 300 gr/m2 gefordert, was einer Schichtdicke von rund 20 υm entspricht; die Module „Stückverzinkung“ geht von 
einer beidseitigen Schichtdicke von 65 υm aus, weshalb eine Korrektur um zweimal 45 υm erforderlich ist 
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Tabelle 6-5: Mechanische Bearbeitung der Eichenschwelle, für Imprägnierung mit kupferhaltigen HSM (pro Schwelle, inkl. Aufplattung) (Herstellerspezifische Angaben) 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge 
an 

Schwelle 

Transport 
[km] 

Trans-
port-mit-

tel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       
Eichenschwelle  
(700 kg/m3) 

m3 0,111 0,108 500 LKW 
Sawnwood, beam, oak, raw, dried (u=20 %) {CH}| beam, hardwood, raw, air drying to u=20 % 

Stromverbrauch kWh 6,22 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Dieselverbrauch Stapler MJ 6,11 - - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Schmierstoffe kg 0,022 - v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 

Antisplitt (Stahl, verzinkt) 
kg 0,3 0,3 500  Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
m2 9,75E-3 - - - Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces 
m2 -0,877 - - - Zinc coat, pieces, adjustment per micro-m {RER}| zinc coating, pieces, adjustment per micro-m 9 

Schwellenband kg v. v. v. v. - 
Transporte       

Zulieferung Eichenholz  tkm 31,1 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO6 

Output       
Eichenschwelle, mecha-
nisch bearbeitet 

Stk. 1 - - - Neu: HS Herstellung (Eiche), für Imprägnierung mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 

Restholz m3 0,003 - - - (cut-off) 
   v. vernachlässigt da nicht relevant 

 
 
  

 
9 gemäß DIN 68811:2007 wird ein beidseitiger Zinkauftrag von 300 gr/m2 gefordert, was einer Schichtdicke von rund 20 υm entspricht; die Module „Stückverzinkung“ geht von 
einer beidseitigen Schichtdicke von 65 υm aus, weshalb eine Korrektur um zweimal 45υm erforderlich ist 
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Tabelle 6-6: Mechanische Bearbeitung der Kiefernschwelle, für Imprägnierung mit kupferhaltigen HSM (pro Schwelle, inkl. Aufplattung) (Herstellerspezifische Angaben) 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge 
an 

Schwelle 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       
Kiefernschwelle  
(540 kg/m3) 

m3 0,0945 0,090 220 LKW 
Sawnwood, beam, pine, raw, dried (u=20 %) {CH}| beam, softwood, raw, air drying to u=20 % 

Stromverbrauch kWh 6,22 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Dieselverbrauch Stapler MJ 6,11 - - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Schmierstoffe kg 0,022 - v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 

Antisplitt (Stahl, verzinkt) 
kg 0,3 0,3 500  Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
m2 9,75E-3 - - - Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces 
m2 -0,877 - - - Zinc coat, pieces, adjustment per micro-m {RER}| zinc coating, pieces, adjustment per micro-m 10 

Schwellenband kg v. v. v. v. - 
Transporte       

Zulieferung Eichenholz  tkm 14,8 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO6 

Output       
Kiefernschwelle, mecha-
nisch bearbeitet 

Stk 1 - - - 
Neu: HS Herstellung (Kiefer), für Imprägnierung mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 

Restholz m3 0,003 - - - (cut-off) 
   v. vernachlässigt da nicht relevant 

 

 
10 gemäß DIN 68811:2007 wird ein beidseitiger Zinkauftrag von 300gr/m2 gefordert, was einer Schichtdicke von rund 20υm entspricht; die Module „Stückverzinkung“ geht von 
einer beidseitigen Schichtdicke von 65υm aus, weshalb eine Korrektur um zweimal 45υm erforderlich ist 
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6.1.2 Imprägnierung mit Teeröl Typ C gemäß EN 13991 

Nachdem alle mechanischen Bearbeitungsschritte vollzogen sind, werden die Schwellen mit Impräg-
nieröl Typ C gemäß EN 13991 und Einbringmengen nach DIN 68811:2007 imprägniert. Dabei wird bei 
Buchenholz das Doppel-Rüping-Verfahren (Teerölaufnahme: 130±20 kg/m3), bei Eichenholz das 
Rüping-Verfahren (Teerölaufnahme: 35±15 kg/m3) angewendet. 
Die Temperierung des Teeröles mittels Dampfs auf ca. 120º C erfolgt dabei in den untersuchten Be-
trieben mittels Restholz- oder Gasfeuerung11. 
 
Die gesamte Imprägnieranlage kann als geschlossenes System betrachtet werden. Trotzdem können 
während verschiedener Prozessschritte VOCs emittiert werden, darunter aus den frisch imprägnierten 
Schwellen, beim Aufbau des Vakuums zur Konditionierung bzw. zur Rückgewinnung überschüssigen 
Teeröls sowie durch die Luftverdrängung beim Beladen des Imprägnierkessels12. Die Datenlage zu die-
sen Emissionen ist sehr eingeschränkt; deshalb wird auf Literaturdaten zurückgegriffen. 
Die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) hat für alle Industriesektoren und Prozesse Emissions-
faktoren erarbeitet, darunter auch für die Imprägnierung von Holz. Die Emissionen werden dabei wie 
folgt berechnet: 
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Die Emissionsfaktoren für die Imprägnierung von Holz mit Kreosot sind in Tabelle 6-7 zusammenge-
stellt. Die Emissionsfaktoren EF1 entsprechen einem Imprägnierzyklus ohne Emissionskontrolle und 
ohne Konditionierung der Schwelle unter Vakuum (Boulton-Prozess); die Emissionsfaktoren EF2 ent-
sprechen einem Imprägnierzyklus ohne Emissionskontrolle und mit Konditionierung der Schwelle. In 
Mitteleuropa wird üblicherweise keine Konditionierung der („grünen“) Schwelle durchgeführt. 

Tabelle 6-7: Emissionsfaktoren für die Imprägnierung von Holz mit Imprägnieröl (Quelle EPA (1999) 

Emission CAS-Nr. EF1 EF2 

NMVOC  7,4 x 10-4 5,8 x 10-3 

Acenaphthen 83-32-9 6,3 x 10-7 9,9 x 10-6 

Acenaphthylen 208-96-8 1,7 x 10-6 2,8 x 10-5 

Anthracen 120-12-7 1,6 x 10-8 1,3 x 10-7 

Benzo(a)anthracen 56-55-3 1,7 x 10-8 1,3 x 10-7 

Benzo(b)fluoranthen 205-99-2 1,6 x 10-8 1,3 x 10-7 

Benzo(k)fluoranthen 207-08-9 6,0 x 10-9 4,8 x 10-8 

Benzo(a)pyren 50-32-8 8,2 x 10-9 6,5 x 10-8 

Carbazol 86-74-8 3,6 x 10-7 2,9 x 10-6 

Chrysen 218-01-9 8,4 x 10-9 6,7 x 10-8 

Dibenzofuran 132-64-9 1,8 x 10-6 3,5 x 10-5 

Fluoranthen 206-44-0 8,6 x 10-8 6,8 x 10-7 

Fluoren 86-73-7 7,8 x 10-8 3,9 x 10-6 

Naphthalin 91-20-3 4,6 x 10-6 7,9 x 10-5 

Phenanthren 85-01-8 2,8 x 10-7 1,9 x 10-6 

Pyren 129-00-0 7,3 x 10-8 5,8 x 10-7 

                Bemerkung: es wird nicht nach verschiedenen Qualitäten von Imprägnieröl unterschieden 

 
Das mit Erdgas befeuerte Imprägnierwerk ist mit einer technischen Abluftverbrennung ausgestattet, 
die während des Imprägniervorgangs dreimal durchgeführt wird: beim Befüllen des Imprägnierkessels, 

 
11 oft wird auch Restholz verwendet 
12 gemäß EPA (1999) 
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beim zweiten Befüllen und vor dem Öffnen nach abgeschlossenem Imprägniervorgang. Für diese Art 
der technischen Abluftverbrennung weist EPA (1999) eine Effizienz der Emissionsreduktion für VOC 
von über 99 % aus. 
Das entstehende Abwasser wird aufgearbeitet und im Produktionsprozess wieder verwendet. 
 
Das zweite Werk setzt zur Herstellung der thermischen Energie Restholz aus der Schwellenproduktion 
ein. Die entsprechenden Emissionen sind ecoinvent 3.7 entnommen. 
Das ausgewiesene Kühlwasser wird aus dem eigenen Brunnen bezogen und anschließend wieder ver-
sickert. 
In diesem Betrieb wird sämtliche Abluft, die vor allem während der Vakuumphase entsteht, über eine 
Kühlung (Niederschlag Paraffin) in eine Aktivkohlereinigungsanlage für Abluft geleitet. Dabei werden 
die Grenzwerte der geltenden TA Luft eingehalten. Angaben zum Wirkungsgrad der Anlage sind nicht 
bekannt. Aufgrund der Ausführungen eines Herstellers von Aktivkohlefiltern13 wird ebenfalls von einer 
Effizienz der Reduktionsemission für VOC von 99 % ausgegangen. Die gesättigten Aktivkohlefilter wer-
den thermisch entsorgt. 
Das Imprägnierabwasser wird in zwei großen Tanks beruhigt. Das Öl setzt sich dabei ab und wird wie-
der dem Imprägnierprozess zugeführt. Das verbleibende Abwasser wird über eine dreistufige Aktiv-
kohlereinigungsanlage gefiltert, beprobt und dem öffentlichen Abwasserkanal zugeführt. Die ver-
brauchten Aktivkohlefilter werden thermisch entsorgt. 
 
Die entsprechenden Daten wurde von Firmen Karl Richtberg GmbH & Co. KG und vom Imprägnierwerk 

Wülknitz GmbH erhoben und zur Verfügung gestellt (s. Werner 2009). Die Daten für die Luftemissionen 
sind gemäß EPA (1999) berechnet. 
 

 
13 „in der Regel gibt es keine bedeutenden Restemissionen bei Aktivkohlefiltern“, persönliche Mitteilung von Dr. 
Christian Gut, GUT Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH, Friedberg (D) 
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Tabelle 6-8: Imprägnierung der Holzschwellen mit Imprägnieröl Typ C gemäß EN 13991 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Buche 

Restholzf. 

Buche 

Gasf. 

Eiche 

Restholzf. 

Eiche 

Gasf. 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien         
Imprägnieröl Typ C kg 14,1 14,1 3,24- 3,24 500 LKW Wood preservative, creosote {RER}| production 
Stromverbrauch MJ 5,15 3,28 5,15 3,28 - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Nutzenergie ab 
Restholzfeuerung 

MJ 725 - 725 - 0 - 
Heat, district or industrial, other than natural gas {CH}| heat pro-
duction, wood chips from industry, at furnace 1000kW 

Nutzenergie ab 
Gasfeuerung 

MJ - 48,4 - 48,4 - - 
Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzer-
land}| heat production, natural gas, at industrial furnace 
>100kW 

Aktivkohlefilter (Luft) kg 0,00375 - 0,00375 - v. v. Charcoal {GLO}| production 
Aktivkohlefilter (Wasser) kg 0,0006 - 0,0006 - v. v. Charcoal {GLO}| production 
Kühlwasser l 150 - 150 - - - - 
Prozesswasser kg 1,1 1,75 1,1 1,75 - - Tap water {Europe without Switzerland}| market for 

Infrastruktur p 3,13E-07 3,13E-07 7,20E-08 7,20E-08 - - 
Wood preservation facility, oscillating pressure method {GLO}| 
wood preservation facility construction, oscillating pressure ves-
sel 

Transporte         

Zulieferung Imprägnieröl tkm 7,05 7,05 1,62 1,62 500 LKW 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| trans-
port, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 

Output         
Buchenschwelle, imprägniert Stk 1 - - - - - Neu: HS Imprägnierung Buchenschwelle (Restholzfeuerung) 
Buchenschwelle, imprägniert Stk - 1 - - - - Neu: HS Imprägnierung Buchenschwelle (Gasfeuerung) 
Eichenschwelle, imprägniert Stk - - 1 - - - Neu: HS Imprägnierung Eichenschwelle (Restholzfeuerung) 
Eichenschwelle, imprägniert Stk - - - 1 - - Neu: HS Imprägnierung Eichenschwelle (Gasfeuerung) 
Diffuse Emissionen in die Luft 
(s. Tabelle 6-5) 

p 1 1 - - - - Neu: Emissionen Imprägnierung Buche 99 % Effizienz der Filter 
p - - 1 1 - - Neu: Emissionen Imprägnierung Eiche 99 % Effizienz der Filter 

CO2 aus thermischer Nachbe-
handlung der Abluft 

kg - n.a. - n.a. - - Keine Angaben 

Kühlwasser l 150 - 150 - - - - 

Aktivkohle in KVA kg 0,00435 - 0,00435 - v. v. 
Proxy: Waste mineral oil {Europe without Switzerland}| treat-
ment of waste mineral oil, hazardous waste incineration 

   v. vernachlässigt da nicht relevant
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6.1.3 Imprägnierung mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln 

Nachdem alle mechanischen Bearbeitungsschritte vollzogen sind, werden die Schwellen getrennt nach 
Holzarten wie folgt imprägniert: 
 
Buchenschwellen werden einer Doppelimprägnierung unterzogen. Hierzu werden die Schwellen zu-
nächst mit einem wasserbasierten Holzschutzmittel im Vakuum-Druck-Verfahren (Aufnahme Schutz-
mittelsalz: 23,5 ± 2,5 kg/m³) imprägniert. 
Die Imprägnierung des wässrigen Holzschutzmittels geschieht bei Raumtemperatur. Die Halle wird mit-
tels einer Ölheizung beheizt.  
Nach anschließender Rücktrocknung (Freilufttrocknung) erfolgt die zweite Imprägnierung mit einem 
öligen Holzschutzmittel im einfachen Rüping-Verfahren (Aufnahme öliges Holzschutzmittel: 30±5 
kg/m³). 
 
Eichenschwellen werden mittels Vakuum-Druck-Verfahren mit einem öligen Holzschutzmittel (Auf-
nahme: 30±5 kg/m³) imprägniert. Die Temperierung des SleeperProtect auf ca. 60º C erfolgt mittels 
eines Wärmetauschers. Dieser wird mittels warmen Wassers betrieben, welches über eine Ölheizung 
erwärmt wird. 
 
Kiefernschwellen werden einer Doppelimprägnierung unterzogen. Hierzu werden die Schwellen zu-
nächst mit einem wasserbasierten Holzschutzmittel im Vakuum-Druck-Verfahren (Aufnahme Schutz-
mittelsalz: 10,0 ± 2,5 kg/m³) imprägniert. 
Die Imprägnierung des wässrigen Holzschutzmittels geschieht bei Raumtemperatur. Die Halle wird mit-
tels einer Ölheizung beheizt.  
Nach anschließender Rücktrocknung (Freilufttrocknung) erfolgt die zweite Imprägnierung mit einem 
öligen Holzschutzmittel im einfachen Rüping-Verfahren (Aufnahme öliges Holzschutzmittel: 30±5 
kg/m³). 
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Tabelle 6-9: Imprägnierung mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln; persönliche Mitteilung Fürstenberg-THP GmbH  

Inputs/Outputs Einheit Buchen-
schwelle 

Eichen-
schwelle 

Kiefern-
schwelle 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 
(cut-off by classification) 

Inputs      
Wässriges Holzschutzmittel kg 2,54 - 0,9  
Stromverbrauch wässriges Holzschutzmittel MJ 1,16 - 0,83 Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Kühlwasser l 29 - 29  

Infrastruktur Vakuum-Druckverfahren P 5,64E-08  2,00E-08 
Wood preservation facility, vacuum pressure method 
{GLO}| wood preservation facility construction, vacuum 
pressure vessel 

Öliges Holzschutzmittel kg 3,24 3,24 2,7  
Stromverbrauch öliges Holzschutzmittel MJ 3,22 3,58 3,22 Electricity, medium voltage {DE}| market for 

Wärmebedarf ab Ölfeuerung MJ 9,97 9,97 9,97 
Heat, district or industrial, other than natural gas {Europe 
without Switzerland}| heat production, light fuel oil, at in-
dustrial furnace 1MW 

Infrastruktur Einfaches Rüpping-Verfahren p 7,20E-08 7,20E-08 6,00E-08 
Wood preservation facility, oscillating pressure method 
{GLO}| wood preservation facility construction, oscillating 
pressure vessel 

Anlieferung Holzschutzmittel (166 km bzw. 452 km) tkm 1,89 1,46 1,37  
Outputs      
Buchenschwelle imprägniert Stk. 1   Neu: HS Imprägnierung (Buche, kupferhaltiges HSM) 
Eichenschwelle imprägniert Stk.  1  Neu: HS Imprägnierung (Eiche, kupferhaltiges HSM) 
Kiefernschwelle imprägniert Stk.   1 Neu: HS Imprägnierung (Kiefer, kupferhaltiges HSM) 
Wasser m3 0,029  0,029 Waste water/m3 
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6.2 Oberbaumaterialien 

Nach der Imprägnierung werden die Oberbaumaterialien auf den Schwellen montiert. Bei den Holz-
schwellen kommen die in Tabelle 6-10 aufgelisteten Oberbaumaterialien zum Einsatz. 

Tabelle 6-10 Oberbaumaterialien (nach Deutscher Bahn; persönliche Mitteilung Imprägnierwerk Wülknitz) 

Bezeichnung Material Anzahl in 
[Stk] 

Gewicht in 
[kg/Stk] 

Unterlagsscheibe Uls6 
Doppelter Federring Fe6 
Hakenschraube Hs32-55 + Mu *) 
Spannklemme Skl12*) 
Rippenplatte Rph1-160 *) 
Schwellenschraube Ss8-150 *) 
Zwischenlagen Zw 686 

Stahl 
Stahl 
Stahl 
Stahl 
Stahl 
Stahl, verzinkt 
Ethylvinylacetat 

4 
8 
4 
4 
2 
8 
2 

0,049 
0,090 
0,469 
0,520 
7,857 
0,558 
0,132 

                     *) 2- bis 3-malige Verwendung 

 
Einige der Oberbaumaterialien können wiederverwendet werden, was jedoch nicht in jedem Fall ge-
schieht. Für die Bilanzierung wird von einer zweifachen Wiederverwendung dieser Oberbaumateria-
lien ausgegangen. 
Tabelle 6-11 fasst die Eingabedaten für die Oberbaumaterialien für die Holzschwelle (total 25,31 kg) 
zusammen. 
Dasselbe Oberbaumaterialien wird auch für die PU-GF Schwelle eingesetzt. 
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Tabelle 6-11 Eingabedaten für die Oberbaumaterialien der Holzschwelle 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge 
an 

Schwelle 

Transport 
[km] 

Trans-
port 

mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

 

Materialien       
Federringe kg 0,720 0,720 480 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
Unterlagsscheibe kg 0,196 0,196 480 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 

Zwischenlage kg 
0,264 0,264 1450 Bahn Ethylene vinyl acetate copolymer {RER}| production 
0,264 - - - Extrusion, plastic pipes {RER}| extrusion, plastic pipes 

Hakenschrauben, 2x verw. kg 0,838 1,88 1450 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
Spannklemme, 2x verw. kg 1,04 2,08 650 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
Rippenplatten, 2x verw. kg 7,85 15,7 650 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 

Schwellenschrauben, 2x verw. 
kg 2,23 4,47 1450 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
m2 3,65E-05 - - - Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces 

Transporte       
Zulieferung Oberbaumaterialien Bahn tkm 11,19 - - - Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Output       
Oberbaumaterialien der Holzschwelle Stk 1 - - - Neu: HS Oberbaumaterialien 
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6.3 Gleisumbau und Verlegung 

In dieser Bilanz werden der Totalumbau eines bestehenden Geleises sowie die Wartungsarbeiten an-
satzweise berücksichtigt, wobei die Fundationsschicht aus Kiessand sowie das Schotterbett betrachtet 
werden (s. Kapitel 5.1). 
 
Die Fundationsschicht hat lastverteilende Funktion und schützt den Untergrund vor schädlichen Frost-
einwirkungen. Sie ist in jedem Gleisbett vorhanden. Für die Fundationsschicht wird bei allen Materia-
lien von einer Abmessung von 0,4 x 12,5 x 1,0 Meter pro Meter zweigleisiges Gleisbett und einem 
Kiessandeinsatz von 5 m3 bzw. 11,5 t (bei 2,3 t/m3) pro Laufmeter bzw. 5,75 t pro Gleis in einem zwei-
gleisigen Gleisbett ausgegangen14.  
 
Das Schotterbett gewährleistet die elastische Lagerung des Gleisrostes und damit die Stabilität bei 
Verkehrslast und Temperatureinflüssen. Es ermöglicht zudem eine Korrektur der Gleislage bei War-
tungsarbeiten. Die notwendige Schottermenge ist bei sonst gleichen Bedingungen für die drei Schwel-
lentypen unterschiedlich, was durch die konstruktiven Details der Schwellen zu erklären ist. 
Pro Meter Gleis in eine zweigleisigen Gleisbett werden bei Holzschwellen auf geraden Strecken 5,5 t 
Schotter und in Bögen 6,8 t Schotter verwendet15. Bei einem angenommenen Anteil von 25 % Bögen 
ergibt dies einen durchschnittlichen Schotterverbrauch von 5,825 t/m bzw. 2,912 t/m pro Gleis in ei-
nem zweigleisigen Gleisbett. 
 
Die Verbräuche für den Totalumbau des Gleisbettes und die Verlegung der Schwellen wurden für die 
Empa-Studie von der Firma Scheuchzer SA in Lausanne/Schweiz ermittelt und für diese Studie über-
nommen. Vergleiche mit anderen, aktuelleren Ökobilanzen von Bahnschwellen ergeben, dass der hier 
bilanzierte Aufwand für die Erneuerung des Gleisbetts – namentlich der Dieselverbrauch – vergleichs-
weise tief ist. 

 
14 gemäß SBB Reglement R 211.1; 01.01.1993 
15 gemäß SBB Baudirektion, zitiert nach Künniger und Richter (1998) 
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Tabelle 6-12 Eingabedaten für den Totalumbau und Verlegen der Holzschwellen 

Inputs/Outputs Einheit Menge pro m Trans-
port km 

Trans-
port 

mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification)   Buche 
Kreosot 

Buche 
Systems. 

Eiche 
Kreosot 

Eiche 
Systems. 

Kiefer 
Systems 

Material          
Schotter kg 2912,5 2912,5 2912,5 2912,5 2912,5 100 Bahn Gravel, crushed {CH}| production 
Schmiermittel kg 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 
Energieträger          
Diesel MJ 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Transporte          

Antransport Schotter tkm 291 291 291 291 291 100 Bahn 
Transport, freight train {Europe without Switzerland}| 
market for 

Antransport Oberbaumate-
rialien 

tkm 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 290 Bahn 
Transport, freight train {Europe without Switzerland}| 
market for 

tkm 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 290 LWK 
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| 
transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 

Antransport Schwelle 
tkm 25,4 23,0 22,9 22,9 15,1 250 Bahn 

Transport, freight train {Europe without Switzerland}| 
market for 

tkm 21,9 19,8 19,7 19,7 13,0 250 LKW 
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| 
transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 

Output          
Umgebautes Gleisbett m 1 1 1 1 1 - - Neu: HS Totalumbau Gleisbett 

    v. vernachlässigt da nicht relevant 
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6.4 Unterhalt und Nutzung 

6.4.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten 

Um die Elastizität des Schotterbettes zu erhalten, ist es notwendig, im Abstand von etwa 5 Jahren16 
die Gleise neu zu stopfen. Dabei wird mit Hilfe von vollautomatischen Stopf-, Verdicht- und Planier-
maschinen das Gleis unter Zuführung von Schotter in die vorgeschriebene geometrische Lage ge-
bracht. Der entsprechende Aufwand ist in Tabelle 6-13 zusammengefasst und wird für alle Schwellen-
typen als gleich angenommen. 
Im Sinne der in Kapitel 5.3 festgelegten Systemgrenzen wird die Weiterverwendung bzw. -verwertung 
– und ein allfälliges Substitutionspotential des Schotters als Kiesersatz als „Belastungen und Nutzen 
außerhalb der Systemgrenze betrachtet. 
Gelegentlich müssen auch Teile der Oberbaumaterialien ersetzt werden, z.B. Federringe. Dies ge-
schieht aber nicht systematisch und wird deshalb hier nicht berücksichtigt. 

Tabelle 6-13 Eingabedaten für die Wartung des Gleisbettes 

Inputs/Outputs Einheit 
Menge  
pro m 

Transport 
km 

Trans-
port- 
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Material      
Schotter kg 750 100 Bahn Gravel, crushed {CH}| market for gravel, 

crushed 
Schmiermittel kg 0,086 v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubri-

cating oil 
Energieträger      
Diesel MJ 72,6 - - Diesel, burned in building machine {GLO}| 

processing 
Transporte      

Antransport Schotter tkm 75 - - Transport, freight train {Europe without 
Switzerland}| market for 

Abtransport Schotter tkm 75 - - 
Output      
Gewartetes Gleisbett m 1 - - Neu: HS Wartung Gleisbett 

Ausgebauter Schotter 

kg 675 100 Bahn 90 %: Gravel (waste treatment) {GLO}| re-
cycling of gravel 

kg 75 100 Bahn 10 %: Inert waste, for final disposal {CH}| 
treatment of inert waste, inert material 
landfill  

 v. vernachlässigt da nicht relevant 

6.4.2 Emissionen während der Nutzung 

Kreosot 
 
Imprägnieröl verdampft allmählich aus dem Holz. Solche Emissionen betreffen nach derzeitigem 
Kenntnisstand vor allem die Komponenten mit einem Siedepunkt unter 300 ºC. Wegen der kurzen 
Verwendungsdauer von Imprägnieröl Typ C gemäß EN 13991 liegen bis heute keine Langzeitstudien 
über die Emission von Bestanteilen dieses Imprägnieröls vor.  

 
16 gemäß SBB Baudirektion, zitiert nach Künniger und Richter (1998) 
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Für das Imprägnieröl Typ C wird von einem Anteil leicht flüchtiger Bestandteile mit einem Siedepunkt 
unter 300 ºC von maximal 10 % ausgegangen, wobei der BaP-Gehalt maximal 50 ppm beträgt17. Laut 
Angabe eines Herstellers basierend auf eigenen Untersuchungen wird von einer maximalen Ausduns-
tung von 5 % des ursprünglich eingebrachten Imprägnieröls Typ C ausgegangen. 
Da sich Imprägnieröl aus unzähligen Substanzen zusammensetzt, von denen nur rund 20 % in Anteilen 
über 1 % vorhanden sind18, wird wie in Künniger und Richter (1998) der Summenparameter ‚Aromaten 
in Luft’ verwendet. Diese können je nach Dampfdruck der Substanz sowohl gasförmig als auch an Teil-
chen gebunden emittiert werden. 

Tabelle 6-14 Emissionen aus der Nutzung der Buchenschwelle, teerölimprägniert, pro Jahr 

Inputs/Outputs Einheit Menge Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Output in die Luft    
Aromaten in Luft kg 1,64E-02 Emission in Luft: Aromaten 
Benzo(a)pyren in Luft kg 6,68E-03 Emission in Luft: Benzo(a)pyren  
Naphtalin in Luft kg 1,18E-06 Emission in Luft: Naphtalin 
Phenol in Luft kg 5,80E-04 Emission in Luft: Phenol 

Quelle: Berechnung aus den Daten aus Künniger und Richter (1998) unter der Annahme, daß statt 45 
% nur 5 % des eingesetzten Imprägnieröls verdunsten (s. Anhang) 

 

Tabelle 6-15 Emissionen aus der Nutzung der Eichenschwelle, teerölimprägniert, pro Jahr 

Inputs/Outputs Einheit Menge Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Output in die Luft    
Aromaten in Luft kg 3,77E-03 Emission in Luft: Aromaten 
Benzo(a)pyren in Luft kg 1,53E-03 Emission in Luft: Benzo(a)pyren  
Naphtalin in Luft kg 2,70E-07 Emission in Luft: Naphtalin 
Phenol in Luft kg 1,33E-04 Emission in Luft: Phenol 

Quelle: Berechnung aus den Daten aus Künniger und Richter (1998) unter der Annahme, daß statt 45 
% nur 5 % des eingesetzten Imprägnieröls verdunsten (s. Anhang A.2) 

 
Neben den Emissionen von Bestandteilen in die Luft kann Imprägnieröl auch ausgewaschen werden 
und so in Oberflächengewässern und im Boden19 nachgewiesen werden. Dazu vorhandene Meßdaten 
zu Konzentrationen von einzelnen Substanzen20 lassen sich aber bis heute nicht auf die ursprünglich 
eingesetzte Menge umlegen. Auch ist davon auszugehen, daß PAHs unter aeroben Bedingungen mit 
einer Halbwertszeit von 26 bis 89 Tagen abgebaut werden21. Deshalb werden Emissionen in Wasser 
und Boden nicht berücksichtigt. 
 
Alternative Imprägnierung mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln 
 
Gemäß den Vorgaben der Europäischen Biozidverordnung, nach der auch Holzschutzmittel bewertet 
und zugelassen werden müssen, wird die Wirkstoffemissionen aus behandeltem Holz in Gebrauchs-
situationen wie die von Gleis- oder Weichenschwellen in einem Freilandtest NT Build 509 bestimmt. 
Das Emissionsverhalten des wasserbasierten Holzschutzmittels wurde nach dieser Methode bestimmt 
und von den Zulassungsbehörden akzeptiert. Aufgrund dieser Emissionsdaten errechnet sich die Wirk-
stoffemission aus mit diesem Holzschutzmittel behandelten Holzschwelle bei einer 30-jährigen Liege-
zeit zu 391,4 mg Cu-HDO und 2387,0 mg Kupfer (Cu). 
 

 
17 WHO (2004) 
18 WHO (2004) 
19 siehe dazu eine Untersuchung mit imprägnierten Pfählen von Hudson und Murphy (1997) 
20 siehe dazu WHO (2004) 
21 siehe dazu WHO (2004) 
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Die für mit öligen kupferhaltigen Holzschutzmittel vorliegenden Daten lassen die folgende Bewertung 
zu22: 

• Die Emissionen organischer Wirkstoffe sind gegenüber der Kupferemission vernachlässigbar. 

• Die Kupferemission ist höher als die für das wasserbasierte Holzschutzmittel bestimmten Emis-
sionswerte. 

• Aufgrund der vorliegenden Emissionsdaten errechnet sich die Wirkstoffemission aus einer mit 
öligen Kupferhaltigen Holzschutzmittel behandelten Holzschwelle bei einer 30-jährigen Liege-
zeit auf ca. 5000 mg Kupfer (Cu). 

• Die für Buchenschwellen aufsummierte Kupferauswaschung aus dem wasserbasierten plus 
dem öligen Holzschutzmittel von ca. 7400 mg in 30 Jahren ist als worst case Wert zu betrach-
ten, da durch die ölige Zweitimprägnierung die Auswaschung von Kupfer aus der ersten was-
serbasierten Imprägnierung vermindert wird. 

 
Die daraus resultierenden Emissionen pro Jahr sind in Tabelle 6-16 zusammengestellt: 

Tabelle 6-16: Emissionen aus der Nutzung der Holzschwellen, alternativ mit kupferhaltigem HSM imprägniert, pro Jahr 

Inputs/Outputs Einheit Buchen-
schwelle 

Eichen-
schwelle 

Kiefern-
schwelle 

Modellierung in ecoinvent 
3.7.1 
(cut-off by classification) 

Output ins Wasser      
Kupfer, ins Wasser kg/Jahr. 2,46E-04 1,67E-04 2,01E-04 Copper 
Kupferkomplex, ins Wasser kg/Jahr 1,30E-05  5,55E-06 Copper compounds 

 
Für die Kiefernschwelle wurden die Emissionen aufgrund der unterschiedlichen Einbringmengen im 
Vergleich zur Buchenschwelle skaliert. 

6.5 Rückbau und energetische Verwertung 

Bei den Holzschwellen läßt sich aufgrund der gegenwärtigen Umbrüche in der Politik der EU zur stark 
vermehrten Nutzung erneuerbarer Energieträger die Systemgrenze nicht eindeutig festlegen: gelten 
behandelte Altschwellen nach heutigem Recht 1 als Abfall, so können mit Imprägnieröl behandelte 
Schwellen aufgrund des erhöhten Heizwertes für den Anlieferer doch oft kostenneutral der energeti-
schen Verwertung zugeführt werden. 
Laut EN 15804 bzw. EN 16485 erreichen druckimprägnierte Schwellen das Ende der Abfalleigenschaf-
ten vor deren thermischer Verwertung nicht – der Prozess der thermischen Abfallbehandlung in einer 
Wärme-Kraft-Kopplung wird also dem Produktsystem der Schwellen zugerechnet. Die dabei rückge-
wonnene Energie verlässt das Produktsystem - Im Sinne der in Kapitel 5.3 festgelegten Systemgrenzen 
wird die Substitution von Wärme und Strom aus primären Ressourcen als „Lasten und Nutzen außer-
halb des Produktsystems“ betrachtet. 
 
Das Oberbaumaterialien aus Metall wird vollständig rezykliert bzw. wiederverwendet; das Kunststoff-
teil wird in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt. 
 
Für den Schotter wird angenommen, dass 90 % rezykliert und 10 % deponiert werden. 

6.5.1 Rückbau 

Nach Ablauf der durchschnittlichen Lebensdauer der Holzschwellen werden sie zurückgebaut. Aus den 
rückgebauten Holzschwellen werden Hackschnitzel hergestellt, die als erneuerbarer Energieträger ver-
wendet werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Altholzschwellen in eine Anlage zur energe-

 
22 Persönliche elektronische Mitteilung vom 23.8.2021, Hr. Hettler, ACECTA. 
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tischen Verwertung angeliefert werden und dort in einer Wärmekraftkopplung (WKK) energetisch ver-
wertet werden.  
 
Mit Kreosot imprägnierte Schwellen 
 
Die Datenlage zu Emissionen aus der Verbrennung von ölimprägnierten Schwellen ist nach wie vor 
begrenzt23, und die Variabilität der verfügbaren Emissionsdaten ist beträchtlich24. Spezifische Daten 
für mit Imprägnieröl Typ C behandelte (Alt-) Schwellen liegen nicht vor. Gemäß Salthammer, Klipp et 
al. (1994), liegen die Rauchgaskonzentrationen von CO, NOx und Kohlenwasserstoffen bei der optima-
len Verbrennung von holzschutzmittelbehandelten Hölzern (Öl/Lösemittel, Steinkohlenteeröle, Cu-
HDO und CKB) im Bereich der für unbehandeltes Holz gefundenen Werte. Dies gilt insbesondere auch 
für Dioxine und Furane25. Dem entsprechen wird die Verbrennung über Proxyprozesse für die Verbren-
nung von unbehandeltem Holz und Mineralöl in einer Müllverbrennungsanlage angenähert. 
 
Alternative Imprägnierung mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 
 
Dieselbe Ausgangslage gilt auch für mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln imprägnierten Holzschwel-
len; mangels Detailkenntnis zur Zusammensetzung der eingesetzten Holzschutzmittel wird das ölhal-
tige Holzschutzmittel pauschal analog zum Teeröl bilanziert; der Metallinput über das wässrige Holz-
schutzmittel wird als Proxy über das Verbrennen von Asche aus der Verbrennung von Steinkohle an-
genähert26. 
 
Tabelle 6-17 fasst die Eingabedaten für den Rückbau der Holzschwellen sowie deren energetischer 
Verwertung und Recycling der Oberbaumaterialien zusammen. 

 
23 für Daten zum Gehalt von mit Imprägnieröl Typ C gemäß EN 13991 imprägnierten Schwellen nach einem hal-
bem Jahr, s. Kohler, Künniger et al. (2000); für mit älteren Ölen imprägnierten Schwellen, s. Kohler, Künniger et 
al. (2000); Mateus, Gomes da Silva et al. (2008) 
24 Salthammer, Klipp et al. (1994) 
25 Salthammer, Klipp et al. (1995) 
26 Wobei der Wassergehalt aufgrund der Angaben im Sicherheitsdatenblatt auf ca. 50 % abgeschätzt wird. 
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Tabelle 6-17 Eingabedaten für den Rückbau und das End-of-life der Holzschwellen 

Inputs/Outputs Einheit Menge pro m Transport 
km 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

 Buche 
Kreosot 

Buche 
Systems. 

Eiche 
Kreosot 

Eiche 
Systems. 

Kiefer 
Systems 

 

Transporte          
Abtransport Schotter tkm 291 291 291 291 291 - - 

Transport, freight train {Europe without Switzer-
land}| market for 

Abtransport Oberbaumate-
rialien 

tkm 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 - - 

Abtransport Schwelle tkm 42,8 31,7 32,0 31,5 20,9 - - 
Material/Energie          

Hacken der Altschwelle 1) kg 107 79,2 85,1 78,8 52,2 - - 
Wood chipping, industrial residual wood, stationary 
electric chipper {RER}| processing 

Output          
Rückbau/End-of-life Holz-
schwellen 

m 1 1 1 1 1 - - Neu: HS Rückbau/End-of-Life 

Thermische Verwertung 
Schwelle 1) 

kg 93,6 73,44 82,0 75,6 48,6 200 Bahn 
Waste wood, untreated {CH}| treatment of, municipal 
incineration with fly ash extraction 

kg 13,4 3,24 3,1 3,24 3,24 200 Bahn 
Proxy: Waste mineral oil {Europe without Switzerland}| 
treatment of waste mineral oil, hazardous waste incine-
ration 

kg  1,27   0,450 200 Bahn 
Proxy: Hard coal ash {CH}| treatment of, municipal 
incineration 

Ausgebauter Schotter 
kg 2621 2621 2621 2621 2621 100 Bahn 

90 %: Gravel (waste treatment) {GLO}| recycling of 
gravel 

kg 291 291 291 291 291 100 Bahn 
10 %: Inert waste, for final disposal {CH}| treatment 
of inert waste, inert material landfill  

Befestigungen Stahl kg 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 200 Bahn 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of 
steel and iron 

Befestigungen PE kg 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 200 Bahn 
Waste polyethylene {CH}| treatment of, municipal in-
cineration with fly ash extraction 

1) Verluste an Holzschutzmitteln während der Nutzungsphase werden konservativ vernachlässigt 
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6.6 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems 

Für die Oberbaumaterialien aus Metall wird für ein paar der Komponenten eine Wiederverwendung 
angenommen, der Rest wird rezykliert. Die Berechnung der Nettoschrottmengen – bezogen auf den 
Input an Stahl ohne diejenigen Mengen, die aus der Wiederverwendung stammen (siehe Tabelle 6-10) 
– ist in Tabelle 6-18 dokumentiert. Durch die Berechnung der Nettoschrottmengen nach EN 15804+A2 
werden Gutschriften nur für denjenigen Anteil am Stahl gewährt, der als Primärstahl ins Produktsys-
tem eingebracht wurde; die rezyklierten Schrotte als Output werden im Sinne eines „closed-loop“ An-
satzes mit dem Input an rezyklierten Schrotten verrechnet. 

Tabelle 6-18 Berechnung der Nettoschrottmenge für die Oberbaumaterialien aus Stahl der Holzschwellen 

 

Stahlinput 
kg 

RC 

Input Se-
kundär-
material 

kg 

Schrottin-
put pro kg 
Stahl kg/kg 

Schrott-in-
put kg 

Netto-
schrott- 
menge 
Output 

kg 

Sekundär-me-
tall aus 
Netto-

schrottmenge 
kg 

Stahl, niedrig legiert 12,975 75 % 9,78 1,12 10,93 2,03 1,817 

 
Der Heizwert der mit Teeröl imprägnierten Schwellen nach ihrer Lagerung wurde im Rahmen Studie 
Werner (2009) in Labormessungen bestimmt27 und in Tabelle 6-19 pro Schwelle umgerechnet. Für die 
mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln behandelten Holzschwellen wird angenommen, dass das Holz-
schutzmittel keinen Beitrag zum Energiegehalt der Schwelle leistet. 
Für die Berechnung der erzeugten Nutzenergie wird von einem Gesamtwirkungsgrad der Feuerung von 
75 % ausgegangen, womit in einer WKK 75 % thermische Energie und 25 % Strom erzeugt werden 
(Tabelle 6-19). Es wird dabei in Anlehnung an EN 16485 konservativ angenommen, daß die erzeugte 
thermische Energie eine effiziente Gasfeuerung ersetzt. Beim Strom wird vereinfachend davon ausge-
gangen, daß die entsprechende Menge des deutschen Strom-Konsummixes ersetzt wird. 
 
Für den rezyklierten Schotter wird angenommen, dass dadurch die Verwendung von Primärkies ver-
mieden wird.  
 

 
27 Wessling Laboratorien (2008) 
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Tabelle 6-19 Herleitung der rückgewonnenen Nutzenergie für Holzschwellen 

  

Heizwert 
Hu 

Feuchte-
gehalt 

Holzmenge 
(atro) 

Imprägnieröl, 
Einbring-
menge 

Imprägnieröl, 
verbleibend 1) 

Gewicht Alt-
schwelle 

kg 

Heizwert Hu Wirkungs-
grad 

Nutzenergie 

 Total Wärme Strom 

  MJ/kg kg/Schwelle kg/Schwelle kg/Schwelle MJ/Altschwelle MJ/Schwelle MJ/Schwelle kWh/Schwelle 

Buchenspäne, Kreosot 20,44 23,2 % 73,4 14,1 13,4 107,0 2187 75 % 1640 1230,0 113,9 
Eichenspäne, Kreosot 20,22 12,5 % 75,6 3,24 3,1 85,1 1720 75 % 1290 967,3 89,6 
Buchenspäne, Systems. 14,51 23,2 % 73,4 - - 90,5 1313 75 % 985 738,7 68,4 
Eichenspäne, Systems. 16,06 12,5 % 75,6 - - 85,1 1366 75 % 1024 768,2 71,1 
Kiefernspäne, Systems. 16,47 15,0 % 58,3 - - 67,1 1105 75 % 829 621,4 57,5 

Hinweis: die Berechnung der rückgewonnenen Nutzenergie beruht auf den hier ausgewiesenen Feuchten; die Modellierung der Inputs und Output in Tabelle 6-20 beruht auf den generischen 
Annahmen zu den Ausgangsfeuchten des Holzes. 

 

 

Tabelle 6-20 Eingabedaten für die Vorteile und Belastungen außerhalb des Produktsystems der Holzschwellen 

Inputs/Outputs Einheit Menge pro m Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification)  Buche 
Kreosot 

Buche 
Systems. 

Eiche 
Kreosot 

Eiche 
Systems. 

Kiefer 
Systems 

Vorteile und Belastungen        
Substitution von Primärkies kg - 5886 - 5886 - 5886 - 5886 - 5886 Gravel, crushed {CH}| production 

Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzer-
land}| heat production, natural gas, at boiler condensing modula-
ting >100kW 
Electricity, medium voltage {DE}| market for 

Substitution von Wärme aus fossilen 
Quellen 

MJ -1230 -738,7 -967,3 -768,2 -621,4 

Substitution von Strom ab Netz kWh -113,4 -68,4 -89,6 -71,1 -57,5 

Aufwendung für das Umschmelzen der 
Nettoschrottmengen 

kg 1,817 1,817 1,817 1,817 1,817 
Steel, low-alloyed {RER}| steel production, electric, low-alloyed 
without metal input 

Substitution von Primärstahl kg -1,817 -1,817 -1,817 -1,817 -1,817 Steel, low-alloyed {RER}| steel production, converter, low-alloyed 
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7 Betonschwelle 

7.1 Herstellung 

Die Daten zur Herstellung der Betonschwelle sind Künniger und Richter (1998) entnommen und wur-
den ursprünglich in Zusammenarbeit mit der Firma Tribeton AG/SA in Müntschemier (CH) erarbeitet. 
In dieser Studie wurden eingesetzte Menge Vorspann- und Armierungsstahl basierend auf Klambauer 
(2017) aktualisiert, die eingesetzte Menge Beton wurde aus der Empa-Studie übernommen28. 
Neben der unbesohlten Betonschwelle wird auch eine besohlte Betonschwelle bilanziert, wobei für 
die Modellierung der Besohlung ebenfalls auf Klambauer (2017) Bezug genommen wird. Durch den 
Einsatz von elastischen Schwellenbesohlungen wird diese Kontaktfläche um ein Vielfaches vergrößert 
und dadurch eine Schonung des Schotterbetts erreicht, die eine Reduktion der notwendigen Instand-
haltungsarbeiten sowie eine Verlängerung der Nutzungsdauer mit sich bringen kann. 
 
Bei den Betonschwellen unterscheidet man grundsätzlich zwischen den in Spannbetonbauweise her-
gestellten Monoblockschwellen (einteilige Schwelle) und den armierten Zwei-Block-Schwellen (zwei-
teilige Schwelle). Seit mehreren Jahrzehnten werden in Deutschland aufgrund besserer Eigenschaften 
fast ausschließlich Monoblockschwellen eingebaut. 

Abbildung 7-1: Monoblockbetonschwelle inkl. Oberbaumaterialien (Quelle: Deutsche Bahn) 

 

  
Legende: 1 Betonschwelle; 2 Kunststoffdübel; 3 Isoliereinlage; 4 Winkelführungsplatte; 5 Spannklemme; 6 Schwellen-

schraube 

 
Es wird das folgende Herstellungsverfahren bilanziert: Als erstes werden die Formen vorbereitet, d.h. 
gereinigt und anschließend mit einem mineralischen Formenöl gefettet. Nach dem Fetten werden die 
Dübel sowie die Ringarmierung in den Formen vormontiert sowie die Vorspanndrähte eingezogen und 
hydraulisch gespannt. Währenddessen wird durch Mischen aus den Rohmaterialien Sand, Kies, Fluss-
mittel, Portlandzement und Wasser der Frischbeton hergestellt, der dann über Kübelbahn und Nach-
läufer in die Fertigungshalle transportiert und dort mit Hilfe einer Betoniermaschine in die vorbereite-
ten Formen eingebracht wird. Nun werden die gefüllten Formen technisch getrocknet. 
Danach werden die Schwellen, welche noch durch den Vorspanndraht miteinander verbunden sind, in 
4er-Blöcke geschnitten. Nach einer Zwischenlagerung der Blöcke werden die Schwellen wiederum 

 
28 schriftliche Mitteilung, Hr. Dr. Arlt, Imprägnierwerk Wülknitz; der deutlich erhöhte Einsatz von Beton pro 
Schwelle wurde nicht in die Berechnungen übernommen. 
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durch Sägen separiert. Abschließend werden die Schwellen in den Montagebereich transportiert, wo 
die Betonüberdeckung bei den Dübeln durchstoßen, die Oberbaumaterialien montiert und der Schwel-
lentyp markiert werden. 
 
Bei der besohlten Schwelle wird dann auch die Besohlung aus Polyurethan (PUR) angebracht. 
 
Abwässer, welche während der Herstellung und den Reinigungsarbeiten anfallen, werden bei dieser 
Firma in einer nahegelegenen Kiesgrube entsorgt. Nach Aussagen der Fa. Tribeton sind diese Abwässer 
unbedenklich (Abwasserwerte liegen nicht vor) und können ohne Klärung in die Umwelt entlassen 
werden. 
 
Tabelle 7-1 faßt die Eingabedaten für die Hauptmaterialien einer Betonschwelle zusammen. In Tabelle 
7-2 sind die Eingabedaten für den eigentlichen Herstellungsprozess zusammengestellt.  
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Tabelle 7-1 Eingabedaten für die Hauptmaterialien einer Betonschwelle 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Schwelle 
unbesohlt/ 

CEM I 

Schwelle 
besohlt/ 

CEM I 

Schwelle 
unbesohlt/ 
CEM II/A 

Schwelle 
besohlt/ 
CEM II/A 

Transport 
[km] 

Trans-
port-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien         

Zement CEM I kg 37,7 37,7 - - 36,0 LKW 
Cement, Portland {Europe without Switzerland}| pro-
duction 

Zement CEM II/A  - - 37,7 37,7 36,0 LKW 
Cement, alternative constituents 6-20 % {Europe wit-
hout Switzerland}| market for 

Splitt kg 130,6 130,6 130,6 130,6 5,0 Bahn Gravel, crushed {CH}| production 
Sand kg 89,1 89,1 89,1 89,1 5,0 Bahn Sand, ab Mine/CH 

Flussmittel kg 0,5 0,5 0,5 0,5 520,0 Bahn 
Plasticiser, for concrete, based on sulfonated mela-
mine formaldehyde {GLO}| market for 

Armierungseisen/ 
Spanndraht 

kg 8,26 8,26 8,26 8,26 700 Bahn Reinforcing steel {RER}| production 

Wasser kg 15,6 15,6 15,6 15,6 - - Tap water {GLO}| market group for 
Besohlung PUR  - 6,55 - 6,55 630 LWK Proxy: Polyurethane, flexible foam {RER}| production 
Transporte         
Antransport Schwellenmaterial LKW tkm 1,36 5,48 1,36 5,48 - - Transport., LKW >32t, EURO4/RER 
Antransport Schwellenmaterial Bahn tkm 7,14 7,14 7,14 7,14 - - Transport, Fracht, Schiene/RER 
Outputs         
Schwellenmaterial Beton Stk 1 1 1 1 - - Neu: BS Hauptmaterialien 
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Tabelle 7-2 Eingabedaten für die Herstellung einer Betonschwelle 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge in 
Schwelle 

Transport 
[km] 

Trans-
port-mit-

tel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       

Formöl kg 0,016 0 
1000 
140 

LKW 
Bahn 

Light fuel oil {CH}| market forRegionallager/RER 

Wasser kg 1,79 0 - - Tap water {Europe without Switzerland}| market for 
Energieträger       
Strom -Mittelspannung MJ 4,86 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 

Wärme ab Heizöl EL MJ 15,04 - - - 
Heat, district or industrial, other than natural gas {Europe without Switzerland}| heat pro-
duction, light fuel oil, at industrial furnace 1MW 

Infrastruktur       
Betonfertigteilwerk p 4,48E-08 - - - Proxy: Concrete mixing factory {CH}| construction 
Transporte       

Anlieferung Trennöl LKW tkm 0,016 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 
metric ton, EURO6 

Anlieferung Trennöl Bahn tkm 0,002 - - - Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Outputs       
Betonschwelle Stk 1 - - - Neu: BS Herstellung 
Produktionsabfall kg 0,593 - v. - Inert waste, for final disposal {CH}| treatment of inert waste, inert material landfill 
Waschwasser in Kiesgrube kg 1,79 - - - - 
Formöl im Waschwasser kg 0,016 0 0 - Emission in Wasser: Oils, unspecified 

     v. vernachlässigt da nicht relevant 
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7.2 Oberbaumaterialien 

In dieser Studie wird die Monoblockschwelle mit W-Befestigung bilanziert. Dazu kommen bei der Be-
tonschwelle die in Tabelle 7-3 aufgelisteten Oberbaumaterialien zum Einsatz. Rückgebaute Oberbau-
materialien können nicht mehr in Hauptgleisen wiederverwendet werden29. 

Tabelle 7-3 Oberbaumaterialien (Quellen: Deutsche Bahn; schriftliche Mitteilung, Imprägnierwerk Wülknitz) 

Bezeichnung Material Anzahl 
[Stk] 

Gewicht 
[kg/Stk] 

Kunststoffdübel Sdü25 
Zwischenlage Zw687a 
Winkelführungsplatte Wfp14K 
Spannklemme Skl14 
Schwellenschraube Ss35/Uls7 

Polyethylen HD 
Ethylvinylacetat 
Polyethylen HD 
Stahl 
Stahl 

4 
2 
4 
4 
4 

0,033 
0,159 
0,175 
0,492 
0,656 

 
Tabelle 7-4 faßt die Eingabedaten für die Oberbaumaterialien für die Betonschwelle (total 5,74 kg) 
zusammen. 

7.1 Gleisumbau und Verlegung 

Wie bei der Holzschwelle wird für die Fundationsschicht von einem Verbrauch an Kiessand von 5 m3 
bzw. 11,5 t (bei 2,3 t/m3) pro Laufmeter bzw. 5,75 t pro Gleis in einem zweigleisigen Gleisbett ausge-
gangen30.  
Pro Meter werden bei Betonschwellen auf geraden Strecken 6,3 t Schotter und in Bögen 7,7 t Schotter 
verwendet31. Bei einem angenommenen Anteil von 25 % Bögen ergibt dies einen durchschnittlichen 
Schotterverbrauch von 6,625 t/m bzw. 3,318 t/m pro Gleis in einem zweigleisigen Gleisbett. 
Die Verbräuche für den Totalumbau des Gleisbettes und die Verlegung der Schwellen wurden für die 
Empa-Studie von der Firma Scheuchzer SA in Lausanne/Schweiz ermittelt und für diese Studie über-
nommen. Vergleiche mit anderen, aktuelleren Ökobilanzen von Bahnschwellen ergeben, dass der hier 
bilanzierte Aufwand für die Erneuerung des Gleisbetts – namentlich der Dieselverbrauch – vergleichs-
weise tief ist. 
 
Tabelle 7-5 faßt die Eingabedaten für den Totalumbau des Gleisbettes und das Verlegen der Beton-
schwelle zusammen. 
 

 
29 laut SBB Reglement 222.11  
30 gemäß SBB Reglement R 211.1; 01.01.1993 
31 gemäß SBB Baudirektion, zitiert nach Künniger und Richter (1998) 
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Tabelle 7-4 Eingabedaten für die Oberbaumaterialien der Betonschwelle 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge an 
Schwelle 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       

Zwischenlagen kg 0,318 0,318 480 Bahn 
Polyethylene, low density, granulate {RER}| production) 
Extrusion, plastic pipes {RER}| extrusion, plastic pipes 

Kunststoffdübel kg 0,132 0,132 730 Bahn 
Ethylene vinyl acetate copolymer {RER}| production 
Extrusion, plastic pipes {RER}| extrusion, plastic pipes 

Schwellenschrauben kg 2,624 2,624 1450 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
Spannklemmen kg 1,968 1,968 650 Bahn Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 

Winkelführungsplatten kg 0,700 0,700 480 Bahn 
Polyethylene, high density, granulate {RER}| production 
Extrusion, plastic pipes {RER}| extrusion, plastic pipes 

Transporte       
Zulieferung Befestigungs-mate-
rialien Bahn 

tkm 5,67 - - - Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 

Output       
Oberbaumaterialien der Beton-
schwelle 

Stk 1 - - - Neu: BS Oberbaumaterialien 
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Tabelle 7-5 Eingabedaten für den Totalumbau und Verlegen der Betonschwellen 

Inputs/Outputs Einheit Beton-
schwelle 

unbesohlt 

Beton-
schwelle 
besohlt 

Transport 
km 

Trans-
port- 
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Material       
Schotter kg 3317,5 3317,5 100 Bahn Gravel, crushed {CH}| production 
Schmiermittel kg 0,086 0,086 v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 
Energieträger       
Diesel MJ 72,6 72,6 - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Transporte       
Antransport Schotter tkm 332 332 100 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 

Antransport Oberbaumaterialien 
tkm 0,771 0,771 290 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 

tkm 0,159 0,159 290 LWK 
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO6 

Antransport Schwelle 
tkm 47 48,2 250 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 

tkm 9,73 9,97 250 LKW 
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO6 

Output       
Umgebautes Gleisbett m 1 1 - - Neu: BS Totalumbau Gleisbett 

                  v. vernachlässigt da nicht relevant 
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7.2 Unterhalt und Nutzung 

7.2.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten 

Die Wartungsarbeiten am Gleisbett entsprechen den Aufwendungen für die Holzschwelle (siehe dazu 
Tabelle 6-13). 

7.2.2 Emissionen während der Nutzung 

Eine Umweltwirkung von Beton, die in letzter Zeit vermehrt in Ökobilanzen berücksichtigt wird, ist die 
Rückbindung von geogenem CO2, das bei der Herstellung von Zementklinker freigesetzt wird. Dieser 
Effekt wird auch als Karbonatisierung bezeichnet. 
Die Karbonatisierung ist dabei a) von der Art des Zementes bzw. dessen Klinkeranteils, von der Menge 
des eingesetzten Zementes, von der Exposition des Bauteils sowie der Lebensdauer abhängig. Tabelle 
7-6 enthält die Abschätzung der Karbonatisierung nach EN 16757 für ein 215 mm starkes, flächiges 
beidseitig bewittertes Bauteil in der Zusammensetzung der bilanzierten Schwellen. 

Tabelle 7-6 Abschätzung der Karbonatisierung nach EN 16757 

    CEM I CEM II/A 

Karbonatisierungsgrad ac abs 0,5 0,5 
Wasser / Zement-Wert W/Z abs 0,60 0,60 
Zementgehalt Z kg/kg 328,13 328,13 
Wassergehalt W kg/m3 68 68 
Aneil reaktives CaO im Zement CaOreactive abs 0,61 0,53 
Gehalt an reaktivem CaO im Zement CaOreactive kg/m3 200,2 173,9 
Wasser /CaO-Wert W/CaOreactive abs 0,34 0,39 
Lebensdauer SL y 40 40 
Dicke der Betonschicht x mm 215 215 
Seite 1     
Karbonatisierungskoeffizient KNbewittert abs -0,886 -0,686 
Karbonatisierungstiefe Oberseite dc (OS) mm -5,9 -4,3 
Seite 2     
Karbonatisierungskoeffizient KNbewittert abs -0,886 -0,686 
Karbonatisierungstiefe Unterseite dc (US) mm -5,6 -4,3 
Karbonatisierungstiefe gesamt dc (tot) mm -11,2 -8,7 
Anteil Rückbindung geogene Emissio-
nen   

-2,61 % -2,02 % 

Geogene CO2-Emissionen 
kg CO2/kg 
Zement  

0,475 0,413 

 
Da es sich bei den Schwellen nicht um ein flächiges, sondern um ein (fast) quadratisches Bauteil han-
delt, wird vereinfacht der doppelte Anteil für die Rückbindung der geogenen Emissionen aus der Her-
stellung des Klinkers angesetzt. Die entsprechende Bilanzierung ist in Tabelle 7-7 dargestellt 

Tabelle 7-7 Eingabedaten für die Karbonatisierung der Betonschwellen während der Nutzungsphase 

Inputs/Outputs Einheit Beton-
schwelle 

mit CEM I 

Beton-
schwelle mit 

CEM II/A 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Emissionen in die Luft     
Rückbindung geogenes CO2 kg -0,935 -0,629 Carbon dioxide, fossil 
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7.3 Rückbau und Abfallbehandlung 

Nach Ablauf der durchschnittlichen Lebensdauer der Betonschwelle wird sie zurückgebaut. Nach Aus-
kunft der Deutschen Bahn werden heute rund 10 % der ausgebauten Betonschwellen umgearbeitet32. 
Dazu werden ausgebaute Schwellen in einem ersten Schritt auf ihre Weiterverwendbarkeit geprüft. 
Bei geeigneten Schwellen werden die Dübel mit Druckluft herausgesprengt und neue Dübel gesetzt, 
um die geforderte Spurbreite wieder zu gewährleisten. Sämtliche Befestigungen werden danach er-
setzt. Am eigentlichen Schwellenkörper werden keine weiteren Arbeiten vorgenommen. 
Die übrigen Betonschwellen werden gebrochen, der Stahlanteil rückgewonnen, und der gebrochene 
Beton dann als Kiesersatz weiterverwendet; der Stahl wird umgeschmolzen und rezykliert.  
 
Der rückgebaute Schotter wird zu 10 % deponiert, zu 90 % als Kiesersatz weiterverwendet.  
 
Die Kunststoffteile aus dem Oberbaumaterialien sowie die Besohlung der besohlten Schwelle werden 
einer MVA zugeführt. 
 
Die entsprechenden Aufwendungen sind in Tabelle 6-6 zusammengefaßt. 

7.4 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems 

Für den Anteil der Schwellen, der wiederverwendet wird, wird angenommen, dass die Herstellung ei-
ner neuen Schwelle vermieden wird. Entsprechend werden die Herstellprozesse des Schwellenkörpers 
ohne Oberbaumaterialien „von der Wiege bis zum Werkstor“ gutgeschrieben. 
 
Der Armierungsstahl sowie der Vorspanndraht aus dem rezyklierten Anteil der Betonschwellen und 
die Oberbaumaterialien aus Stahl werden rezykliert. Die Berechnung der Nettoschrottmengen bezo-
gen auf den Input an Stahl ohne diejenigen Mengen, die aus der Wiederverwendung stammen, ist in 
Tabelle 7-8 dokumentiert. Durch die Berechnung der Nettoschrottmengen nach EN 15804+A2 werden 
Gutschriften nur für denjenigen Anteil am Stahl gewährt, der als Primärstahl ins Produktsystem einge-
bracht wurde; die rezyklierten Schrotte als Output werden im Sinne eines „closed-loop“ Ansatzes mit 
dem Input an rezyklierten Schrotten verrechnet. 

Tabelle 7-8 Berechnung der Nettoschrottmenge für die Betonschwellen 

 

Stahlinput 
kg 

RC 

Input Se-
kundär-
material 

kg 

Schrottin-
put pro kg 
Stahl kg/kg 

Schrott- 
input kg 

Netto-
schrott- 
menge 
Output 

kg 

Sekundär- 
metall aus 

Nettoschrott-
menge 

kg 

unbesohlt 9,96 75 % 7,50 1,12 8,41 1,56 1,395 

besohlt 12,0 75 % 9,03 1,12 10,1 1,88 1,681 

 
Für die in einer Müllverbrennungsanlage thermisch genutzte Besohlung aus PUR wird ein unterer Heiz-
wert von 27,4 MJ/kg angenommen, für die Kunststoffteile aus PE ein unterer Heizwert von 46,1 MJ/kg. 
 
Für die Berechnung der erzeugten Nutzenergie wird von einer MVA ausgegangen, bei der 25,6 % ther-
mische Energie und 13 % Strom bezogen auf den unteren Heizwert als Input erzeugt werden. Es wird 
dabei in Anlehnung an EN 16485 konservativ angenommen, daß die erzeugte thermische Energie eine 
effiziente Gasfeuerung ersetzt. Beim Strom wird vereinfachend davon ausgegangen, daß die entspre-
chende Menge des deutschen Strom-Konsummixes ersetzt wird. 
Für den rezyklierten Schotter bzw. gebrochenen Betonschwellen wird angenommen, dass dadurch die 
Verwendung von Primärkies vermieden wird.  

 
32 Deutsche Bahn, Beschaffung Oberbaumaterial, Hr. H. Jäger 
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Tabelle 7-9 Eingabedaten für den Rückbau und die Verwertung/Entsorgung der Betonschwellen 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Beton-
schwelle 

unbesohlt 

Beton-
schwelle 
besohlt 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Transport       
Abtransport Schotter tkm 332 332 100 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Abtransport Oberbaumaterialien tkm 0,886 0,886 200 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Abtransport Schwelle tkm 108 111 400 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Aufbereitung/Entsorgung       
Rückbau/End-of-life Betonschwellen m 1 1 - - Neu: BS Rückbau/End-of-Life 

Ausgebauter Schotter 
kg 2990 2990 - - 90 %: Gravel (waste treatment) {GLO}| recycling of gravel 

kg 332 332 - - 
10 %: Inert waste, for final disposal {CH}| treatment of inert 
waste, inert material landfill  

Brechen der Schwelle kg 176 243 - - 
Waste reinforced concrete {Europe without Switzerland}| treat-
ment of waste reinforced concrete, sorting plant 

Wiederverwendung der Schwelle - 35 % 10 % - - Cut-off 
Recycling als Granulat kg 170 235 - - Gravel (waste treatment) {GLO}| recycling of gravel 

Entsorgung Besohlung kg - 5,9 - - 
Waste polyurethane {CH}| treatment of, municipal incineration 
with fly ash extraction 

Recycling Oberbaumaterialien aus Stahl kg 9,96 12,0 - - 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of steel and 
iron 

Entsorgung Oberbaumaterialien aus PE kg 1,15 1,15 - - 
Waste polyethylene {CH}| treatment of, municipal incineration 
with fly ash extraction 
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Tabelle 7-10 Eingabedaten für die Vorteile und Belastungen außerhalb des Produktsystems der Betonschwellen 

Inputs/Outputs Einheit Beton-
schwelle 

unbesohlt 

Beton-
schwelle 
besohlt 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Vorteile und Belastungen     
Substitution von Primärkies kg -7540 -8220 Gravel, crushed {CH}| production 

Substitution von Wärme aus fossilen Quellen MJ -13,6 -59,5 
Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzerland}| heat pro-
duction, natural gas, at boiler condensing modulating >100kW 

Substitution von Strom ab Netz kWh -1,91 -8,39 Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Aufwendung für das Umschmelzen der Netto-
schrottmengen 

kg 1,395 1,681 
Steel, low-alloyed {RER}| steel production, electric, low-alloyed without metal in-
put 

Substitution von Primärstahl kg -1,395 -1,681 Steel, low-alloyed {RER}| steel production, converter, low-alloyed 
Gutschrift aus Wiederverwendung Hauptmate-
rialien 

p -0,35  1a BS Hauptmaterialien bzw. 1a BS Hauptmaterialien 
p  -0,1 1a BS-bs Hauptmaterialien bzw. 1b BS-bs Hauptmaterialien 

Gutschrift aus Wiederverwendung Herstellung p -0,35 -0,1 3 BS Herstellung 
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8 Stahlschwelle 

8.1 Herstellung 

Stahlschwellen werden im Gleisbau seit vielen Jahren verwendet. Mangels verfügbarer Daten zu den 
in geringem Masse in Deutschland eingesetzten Y-Schwellen werden die in der Empa-Studie (Künniger 
und Richter 1998) untersuchten Stahlschwellen aktualisiert mitbetrachtet. 
In der Schweiz werden nach wie vor sowohl umgearbeitete als auch zu einem geringen Anteil neue 
Stahlschwellen eingesetzt. Bei den umgearbeiteten Schwellen handelt es sich um neuwertige Alt-
schwellen mit aufgeschweißten neuen Rippen oder Rippenplatten. 

Abbildung 8-1: Stahlschwelle inkl. Oberbaumaterialien (aus Künniger und Richter 1998) 

 

 
 

Legende: 1/5: Stahlschwelle; 2 doppelter Federring; 3 Hakenschraube; 4 Gummizwischenlage; 6 Klemmplatte 

 
Um die Bandbreite des Ökoprofils von Stahlschwellen aufzuzeigen, werden folgende Varianten bilan-
ziert: 

• Neue Schwelle 

• Umgearbeitete Altschwelle mit Lochung 

• Umgearbeitete Altschwelle mit Rippen 
 
Die Daten für die Herstellung der Stahlschwellen sind Künniger und Richter (1998) entnommen und 
basieren auf Angaben der Firma Tensol SA in Piotta (CH). Sie wurden für diese Studie ohne Modifikati-
onen übernommen 
 

8.1.1 Neue Schwellen 

Der Stahl zur Herstellung neuer Schwellen hat bereits die für die Stahlschwellen typische U-Profil-Form. 
Die Profile werden durch Sägen auf das entsprechende Maß abgelängt. Die dabei entstehenden Späne 
werden von der Kühlflüssigkeit getrennt und als Schrott entsorgt. Die zugeschnittenen Profile werden 
nun an den Enden kaltgepreßt, um ein Abwinkeln der Profilenden zu erreichen. Damit ist die eigentli-
che Stahlschwelle gefertigt und es müssen nun noch die Rippen zur späteren Befestigung der Gleise 
aufgeschweißt werden. Dabei wird das Verfahren des MAG-Schweißens (Metall-Aktivgas-Schweißen) 
angewendet. Schließlich können die restlichen Oberbaumaterialien montiert werden. 
Die Eingabedaten für Hauptmaterialien der neuen Stahlschwelle sind in Tabelle 8-1, diejenigen der 
Herstellung einer neuen Stahlschwelle in Tabelle 8-2 zusammengestellt. 
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Tabelle 8-1 Eingabedaten für die Hauptmaterialien der neuen Stahlschwelle  

Inputs/Outputs Einheit Menge Menge in 
Schwelle 

Transport 
km 

Trans-
port-mit-

tel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien/Prozesse       
Profilstahl, unlegiert, warm gewalzt kg 72,8 71,3 900 Bahn 

Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production Stahlrippen, unlegiert kg 2,4 2,4 10 Bahn 
Kleinteile Stahl, unlegiert kg 0,15 0,15 120 Bahn 
Transporte       
Zulieferung Stahl, Bahn tkm 65,6 - - - Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Outputs       
Schwellenmaterial Stahl Stk 1 - - - Neu: SS Hauptmaterialien (neue Schwellen) 

 
 

Tabelle 8-2 Eingabedaten für die Herstellung einer neuen Stahlschwelle (ohne Schwellenmaterial) 

Inputs/Outputs Einheit Menge Menge in 
Schwelle 

Transport 
km 

Trans-
port- 
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien/Prozesse       
MAG-Schweißen min 1,67 - - - Welding, arc, steel {RER}| processing 
Kühlflüssigkeit kg 0,002 0 v. v. naphtha {Europe without Switzerland}| naphtha production, petroleum 

refinery operation 
Energieträger       
Strom Mittelspannung MJ 4,792 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Transporte       
Antransport Materialien Herstellung 
LKW 

tkm 0,034 - - - Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, frei-
ght, lorry 16-32 metric ton, EURO6 

Outputs       
Herstellung Schwelle Stk 1 - - - Neu: SS Herstellung (neue Schwellen) 
Stahlschrott zum Recycling kg 1,5 - - - (cut-off) 
Kühlflüssigkeit in SAVA kg 0,002 0 v. v. Waste mineral oil {CH}| treatment of, hazardous waste incineration 

     v. vernachlässigt da nicht relevant
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8.1.2 Umgearbeitete Altschwellen mit Lochung 

Die ausgebauten Altschwellen mit Lochung werden angeliefert und meist mehrere Monate gelagert. 
Bei diesem Verfahren der Umarbeitung wird aus zwei alten Schwellen eine neue Schwelle gefertigt. 
Aus den alten Schwellen werden die noch gut erhaltenen Mittelstücke herausgetrennt und durch Sand-
strahlen von Rost und Schmutz befreit. Durch Pressen werden die Mittelstücke wieder in die richtige 
Form gebracht. Die für die früher verwendete Befestigung der Schienen notwendige Lochung wird ver-
schweißt (MAG-Schweißen). Die abgetrennten Enden sind Schrott. 
Anschließend können die beiden Mittelstücke stumpf verschweißt werden (Widerstandspreßschwei-
ßen). Die entstehende Schweißwulst wird durch eine Presse abgeschert und ebenfalls als Schrott ent-
sorgt. 
Nun müssen, wie schon bei der Herstellung der neuen Schwellen, die Enden der Schwelle abgewinkelt 
werden. Dazu werden die Enden mit Hilfe einer Ölheizung erwärmt und dann gepreßt. Der folgende 
Ablauf ist wie bei der Herstellung neuer Schwellen. Es werden die Rippen aufgeschweißt und die Ober-
baumaterialien montiert. 
Die Eingabedaten für die Umarbeitung von gebrauchten Stahlschwellen mit Lochung sind in Tabelle 8-
3 zusammengestellt. 
 

8.1.3 Umgearbeitete Altschwellen mit Rippen 

Die alten Schwellen mit Rippen werden angeliefert und je nach Bedarf gelagert. Sind die Schwellen-
körper noch in gutem Zustand, müssen lediglich die Rippen durch Sägen abgetrennt, die Schnittflächen 
glattgeschliffen und neue Rippenplatten aufgeschweißt werden.  
 
Die alten Rippen sowie die anfallenden Sägespäne werden als Schrott entsorgt. Am Ende erfolgt wie-
derum die Montage der Oberbaumaterialien. 
Die Eingabedaten für die Umarbeitung von gebrauchten Stahlschwellen mit Rippen sind Tabelle 8-4 
zusammengestellt. 
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Tabelle 8-3 Eingabedaten für die Umarbeitung von gebrauchten Stahlschwellen mit Lochung 

Inputs/Outputs Einheit Menge Menge in 
Schwelle 

Transport 
km 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien/Prozesse       
Neue Stahlrippen kg 2,4 2,4 6 LKW Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
MAG-Schweißen min 2,67 - - - Welding, arc, steel {RER}| processing 
Sand zum Standstrahlen kg 0,12 0 250 LKW sand {CH}| market for sand 

Kühlflüssigkeit kg 0,004 0 v. v. 
naphtha {Europe without Switzerland}| naphtha production, petroleum 
refinery operation 

Energieträger       
Strom Mittelspannung MJ 43,286 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 

Nutzwärme MJ 57,4 - - - 
Heat, district or industrial, other than natural gas {CH}| heat production, 
light fuel oil, at industrial furnace 1MW 

Transporte       
Antransport Materialien Umarbeitung 
LKW 

tkm 0,11 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, 
lorry 16-32 metric ton, EURO6 

Outputs       
Umarbeitung Schwelle Stk 1 - - - Neu: SS Umarbeitung (Schwellen mit Lochung) 
Stahlschrott zum Recycling kg 60 - - - - 

Quarzsand verunreinigt kg 0,12 0 50 - 
Inert waste, for final disposal {CH}| treatment of inert waste, inert mate-
rial landfill 

Kühlflüssigkeit in SAVA kg 0,004 0 v. v. Waste mineral oil {CH}| treatment of, hazardous waste incineration 
   v. vernachlässigt da nicht relevant 
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Tabelle 8-4 Eingabedaten für die Umarbeitung von gebrauchten Stahlschwellen mit Rippen 

Inputs/Outputs Einheit Menge Menge in 
Schwelle 

Transport 
km 

Trans-
port- 
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien/Prozesse       
Neue Rippenplatte kg 8,4 8,4 6 LKW Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production 
MAG-Schweißen Min 3,33 - - - Welding, arc, steel {RER}| processing 

Kühlflüssigkeit kg 0,021 0 v. v. 
Naphtha {Europe without Switzerland}| naphtha production, petroleum re-
finery operation 

Energieträger       
Strom Mittelspannung MJ 3,765 - - - Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Transporte       
Antransport Materialien Umarbei-
tung LKW 

tkm 0,10 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, 
lorry 16-32 metric ton, EURO6 | Cut-off, 

Outputs       
Umarbeitung Schwelle Stk 1 - - - Neu: SS Umarbeitung (Schwellen mit Rippen) 
Stahlschrott zum Recycling kg 2,5 - - - - 
Kühlflüssigkeit in SAVA kg 0,021 0 v. v. Waste mineral oil {CH}| treatment of, hazardous waste incineration 

   V. vernachlässigt da nicht relevant
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8.2 Oberbaumaterialien 

Bei allen drei Varianten der Stahlschwelle kommen die in Tabelle 8-5 aufgelisteten Oberbaumaterialien 
zum Einsatz. 

Tabelle 8-5 Oberbaumaterialien 

Bezeichnung Material Anzahl  
[Stk] 

Gewicht 
[kg/Stk] 

Doppelter Federring Ø21 
Gummizwischenlage 160x150 
Hakenschraube m20x65 *) 
Klemmplatte Kp IV 3 *) 

Stahl 
Gummi 

Stahl 
Stahl 

4 
2 
4 
4 

0,085 
0,130 
0,375 
0,910 

                              *) 2- bis 3-malige Verwendung 

 
Tabelle 8-6 faßt die Eingabedaten für die Oberbaumaterialien für die Stahlschwelle (total 5,74 kg) zu-
sammen. 
 
Es wäre möglich33, die Hakenschrauben und Klemmplatten mehrmals (2- bis 3-mal) auf Nebenstrecken 
zu verwenden, was aber in der Praxis nicht immer gemacht wird. In Hauptstrecken kommen in der 
Regel neue Oberbaumaterialien zum Einsatz, was in dieser Studie bilanziert wird. 

8.3 Gleisumbau und Verlegung 

Wie bei der Holzschwelle wird für die Fundationsschicht von einem Verbrauch an Kiessand von 5 m3 
bzw. 11,5 t (bei 2,3 t/m3) pro Laufmeter bzw. 5,75 t pro Gleis in einem zweigleisigen Gleisbett ausge-
gangen34.  
Pro Meter werden bei Stahlschwellen auf geraden Strecken 5,8 t Schotter und in Bögen 7,2 t Schotter 
verwendet35. Bei einem angenommenen Anteil von 25 % Bögen ergibt dies einen durchschnittlichen 
Schotterverbrauch von 6,150 t/m bzw. 3,075 t/m pro Gleis in einem zweigleisigen Gleisbett. 
Die Verbräuche für die Gleisbauarbeiten wurden für die Empa-Studie von der Firma Scheuchzer SA in 
Lausanne/Schweiz ermittelt und für diese Studie übernommen. Vergleiche mit anderen, aktuelleren 
Ökobilanzen von Bahnschwellen ergeben, dass der hier bilanzierte Aufwand für die Erneuerung des 
Gleisbetts – namentlich der Dieselverbrauch – vergleichsweise tief ist. 
 
Tabelle 8-7 faßt die Eingabedaten für den Totalumbau des Gleisbettes und das Verlegen der Beton-
schwelle zusammen. 
 

 
33 gemäß SBB Reglement R 211.1; 01.01.1993 
34 gemäß SBB Reglement R 211.1; 01.01.1993 
35 gemäß SBB Baudirektion, zitiert nach Künniger und Richter (1998) 
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Tabelle 8-6 Eingabedaten für die Oberbaumaterialien der Stahlschwelle 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge an 
Schwelle 

Transport 
[km] 36 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       
Federringe kg 0,34 0,34 480 Bahn 

Steel, low-alloyed, hot rolled {RER}| production Hakenschrauben, 2x verw. kg 0,75 1,5 1450 Bahn 

Klemmplatten, 2x verw. kg 1,82 3,64 650 Bahn 

Gummizwischenlagen kg 0,26 0,26 730 Bahn Synthetic rubber {RER}| production 
Transporte       
Zulieferung Oberbaumaterialien Bahn tkm 4,89 - - - Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Output       
Oberbaumaterialien der Stahlschwelle Stk 1 - - - Neu: SS Oberbaumaterialien 

 

 

Tabelle 8-7 Eingabedaten für den Totalumbau und Verlegen der Stahlschwellen 

Inputs/Outputs Einheit Stahl-
schwelle 

Transport 
km 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Material      
Schotter kg 3075 100 Bahn Gravel, crushed {CH}| production 
Schmiermittel kg 0,086 v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 
Energieträger      
Diesel MJ 72,6 - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Transporte      
Antransport Schotter tkm 308 100 Bahn 

Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for Antransport Oberbaumaterialien tkm 0,634 200 Bahn 
Antransport Schwelle tkm 14,8 200 Bahn 
Output      
Umgebautes Gleisbett m 1 - - Neu: BS Totalumbau Gleisbett 

                  v. vernachlässigt da nicht relevant 

 
36 die Transportdistanzen für die Oberbaumaterialien lassen sich aus Künniger und Richter (1998) nicht rekonstruieren. Die Transportdistanzen sind in Analogie zu den Angaben 
zur Betonschwelle modelliert. 
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8.4 Unterhalt und Nutzung 

8.4.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten 

Die Wartungsarbeiten am Gleisbett entsprechen den Aufwendungen für die Holzschwelle (siehe dazu 
Tabelle 6-13). 

8.4.2 Emissionen während der Nutzung 

Stahl ist durch äußere Einflüsse der Korrosion ausgesetzt. Bei der atmosphärischen Korrosion, auf die 
80-90 % aller Korrosionsschäden37 zurückzuführen sind, bildet die Stahloberfläche in Reaktion mit Luft-
sauerstoff und flüssigem Wasser Rost. Die resultierende Oxidschicht haftet nicht auf Dauer auf dem 
Metall und schützt daher seine Oberfläche nur vorübergehend. 
Für die atmosphärische Korrosion der Stahlschwelle wird von einer jährlichen Korrosionsgeschwindig-
keit38 von 19,6 μm und für den im Gleisbett befindlichen Teil der Schwelle (Korrosion im Boden) von 
einer jährlichen Korrosionsgeschwindigkeit39 von 10 μm ausgegangen. Dabei wird angenommen, daß 
etwa 10 Gew.- % des gebildete Rostes in den Boden gelangen (Tabelle 8-8)40. 

Tabelle 8-8 Eingabedaten für Eiseneintrag in den Boden durch Korrosion 

Inputs/Outputs Einheit Menge pro 
Schwelle x a 

Trans-
port km 

Trans-
port-mit-
tel 

Modellierung in ecoinvent 
3.7.1 

(cut-off by classification) 

Output      

Eiseneintrag in Boden  kg 0,0137 - - Emissionen in Boden: Iron 

8.5 Rückbau und Abfallbehandlung 

Die Stahlteile der Stahlschwelle werden vollständig dem Recycling, die Plastikteile der Oberbaumate-
rialien der Müllverbrennung zugeführt.  
 
Der rückgebaute Schotter wird zu 10 % deponiert, zu 90 % als Kiesersatz weiterverwendet.  
 
Die Kunststoffteile aus dem Oberbaumaterialien sowie die Besohlung der besohlten Schwelle werden 
einer KVA zugeführt. 
 
Die entsprechenden Aufwendungen sind in Tabelle 8-10 zusammengefaßt. 

8.1 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems 

Nach ihrem Rückbau können Stahlschwellen verschiedene Wege gehen – wie sich auch die Herkunft 
der hier bilanzierten Schwellen unterscheidet. Im Rahmen dieses Projektes wird der Ansatz der EN 
15804 verfolgt und für alle Stahlschwellen einheitlich ein Recycling angenommen. Die „Nettoschrott-

 
37 van Oeteren (1996), zitiert nach Künniger und Richter (1998) 
38 Empa-Messung am Standort Dübendorf, zitiert nach Künniger und Richter (1998) 
39 van Oeteren (1996), zitiert nach Künniger und Richter (1998) 
40 nach Künniger und Richter (1998) 
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berechnung“ nach EN 15804 (Tabelle 8-9) stellt dabei sicher, dass nur der Primärmaterialanteil im 
Stahl, der in das Produktsystem eingebracht wird, für Substitutionsüberlegungen berücksichtigt wird. 

Tabelle 8-9 Berechnung der Nettoschrottmenge für die Stahlschwellen 

 

Stahlinput 
kg 

RC 

Input Se-
kundär-
material 

kg 

Schrottin-
put pro kg 

Stahl 
kg/kg 

Schrott-
input kg 

Netto-
schrott- 
menge 
Output 

kg 

Sekundär-
metall aus 

Netto-
schrott-
menge 

kg 

Neue Schwellen 76,76 75 % 57,8 1,12 64,7 12,0 10,8 

Umgearbeitete Schwellen 
mit Lochung 

5,31 75 % 4,00 1,12 4,48 0,83 0,74 

Umarbeitung mit Rippen 8,81 75 % 6,63 1,12 7,43 1,38 1,23 

 
Für die in einer Müllverbrennungsanlage thermisch genutzte Kunststoffteile aus PE wird ein unterer 
Heizwert von 46,1 MJ/kg angenommen. 
 
Für die Berechnung der erzeugten Nutzenergie wird von einer MVA ausgegangen, bei der 25,6 % ther-
mische Energie und 13 % Strom bezogen auf den unteren Heizwert als Input erzeugt werden. Es wird 
dabei in Anlehnung an EN 16485 konservativ angenommen, daß die erzeugte thermische Energie eine 
effiziente Gasfeuerung ersetzt. Beim Strom wird vereinfachend davon ausgegangen, daß die entspre-
chende Menge des deutschen Strom-Konsummixes ersetzt wird. 
 
Die entsprechenden Aufwendungen sind in Tabelle 8--11 zusammengefaßt. 
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Tabelle 8-10 Eingabedaten für den Rückbau und die Verwertung/Entsorgung der Stahlschwellen 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Stahl-
schwellen 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Transport      
Abtransport Schotter tkm 308 100 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Abtransport Oberbaumaterialien tkm 0,634 200 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Abtransport Schwelle tkm 29,5 400 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Aufbereitung/Entsorgung      

Ausgebauter Schotter 
kg 2770 - - 90 %: Gravel (waste treatment) {GLO}| recycling of gravel 

kg 308 - - 
10 %: Inert waste, for final disposal {CH}| treatment of inert waste, inert ma-
terial landfill  

Recycling Schwelle kg 73,85 - - 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of steel and iron 

Recycling Oberbaumaterialien aus Stahl kg 2,91 - - 

Entsorgung Oberbaumaterialien aus PE kg 0,26 - - 
Waste polyethylene {CH}| treatment of, municipal incineration with fly ash 
extraction 
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Tabelle 8-11 Eingabedaten für die Vorteile und Belastungen außerhalb des Produktsystems der Stahlschwellen 

Inputs/Outputs Einheit Neue  
Schwellen 

Umgearbeitete 
Schwellen mit 

Lochung 

Umarbeitung 
mit Rippen 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Vorteile und Belastungen      

Substitution von Primärkies kg -8390 -8390 -8390 Gravel, crushed {CH}| production 

Substitution von Wärme aus fossilen Quellen MJ -3,07 -3,07 -3,07 
Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzer-
land}| heat production, natural gas, at boiler condensing modula-
ting >100kW 

Substitution von Strom ab Netz kWh -0,422 -0,422 -0,422 Electricity, medium voltage {DE}| market for 
Aufwendung für das Umschmelzen der Netto-
schrottmengen 

kg 10,8 0,744 1,23 
Steel, low-alloyed {RER}| steel production, electric, low-alloyed 
without metal input 

Substitution von Primärstahl kg -10,8 -0,744 -1,23 Steel, low-alloyed {RER}| steel production, converter, low-alloyed 
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9 Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

9.1 Herstellung 

Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan bestehen aus endlos langen Glasfasersträngen, die 
mit einem speziellem Polyurethansystem getränkt, und dann bei erhöhter Temperatur ausgehärtet 
werden. Der sogenannte Pultrusions-Strangziehverfahren wird durch ein Ziehwerkzeug in Gang gehal-
ten, welches das fertige Profil aus dem Härtungswerkzeug zieht. Die so erzeugten porenfreien Rohlinge 
werden auf Standardlängen von 12 m geschnitten. Grundsätzlich erlaubt das Produktionsverfahren die 
Herstellung von Schwellen in beliebiger Länge.  
Die mechanische Bearbeitung kann mit den gleichen Methoden und Werkzeugen wie die Bearbeitung 
von Bahnschwellen aus Holz erfolgen 
 
Für die Herstellung der PU-GF Schwelle standen keine Primärdaten des Herstellers zur Verfügung. Die 
Modellierung beruht daher ausschließlich auf Literaturwerten und Abschätzungen, wie namentlich auf 
die in Kap. 1 genannten Ökobilanzstudien sowie eine Patentschrift CN 104164076A („FFU Fiber Rein-
force-Foamed-Urethane“41) composite sleeper zurückgegriffen. 
 
Aufgrund der genannten Literaturquellen wird davon ausgegangen, dass die Schwelle zu 50 % aus Glas-
fasern und 50 % aus Polyurethan besteht; für die Anlieferung der Glasfasern werden 250 km per Bahn 
und 250 kg per LKW angenommen; die Anlieferung des PUR-Harzes ist bereits in dem hierfür als Proxy 
verwendeten Datensatz integriert. Für die Herstellung wird von Staub bzw. Produktionsabfällen von 1 
% ausgegangen, die in einer MVA entsorgt werden. 
 
Es wird angenommen, dass die Schwelle in Japan hergestellt wird. 
 
Tabelle 9-1 faßt die Eingabedaten für die Hauptmaterialien einer Kunststoffschwelle aus glasfaserver-
stärktem Polyurethan zusammen. In Tabelle 9-2 sind die Eingabedaten für den eigentlichen Herstel-
lungsprozess zusammengestellt.  

 
41 wobei sich die im Patent beschriebene Schwelle aufgrund ihrer Zusammensetzung von der hier bilanzierten 
Schwelle unterscheidet 
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Tabelle 9-1 Eingabedaten für die Hauptmaterialien einer Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

Inputs/Outputs 

 

Einheit PU-GF-
Schwelle 

Transport 
[km] 

Trans-
port-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien      

Glasfasern kg 40,4 
250 
250 

Bahn 
LKW 

Glass fibre {JP}| production 

Polyurethanharz kg 40,4 in DS in DS 
Proxy: Methylene diphenyl diisocyanate {RER}| market for methylene diphenyl diisocya-
nate | 

Transporte      
Antransport Glasfasern LKW tkm 10,1 - - Transport., LKW >32t, EURO4/RER 
Antransport Glasfasern Bahn tkm 10.1 - - Transport, Fracht, Schiene/RER 
Outputs      
Schwellenmaterial PU-GF-Schwelle Stk 1 - - Neu: PUR-GF Hauptmaterialien 
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Tabelle 9-2 Eingabedaten für die Herstellung einer Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

Inputs/Outputs 

 

Einheit Menge Menge in 
Schwelle 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Materialien       
Trennmittel und andere Hilfschemikalien kg 1,20 - In DS. - Chemical, organic {GLO}| market for 
Trimeric cyanide (0,1 - 1 % gemäß Patent-
schrift) 

kg 0,400 - In DS. - Proxy: Cyanoacetic acid {GLO}| market for 

Energieträger 1)       
Strombedarf kWh 118 - -  Electricity, medium voltage {JP}| market for 

Wärmebedarf MJ 355 - - - 
Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzer-
land}| heat production, natural gas, at boiler condensing modula-
ting >100kW 

Transporte       

Lieferung der Produktionsabfälle in MVA tkm 0,016 - - - 
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 {RoW}| trans-
port, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 

Infrastruktur 1)       
Infrastruktur p 1,43E-9 - - - Packaging box factory {RER}| construction 
Outputs       
Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärk-
tem Polyurethan 

Stk 1 - - - Neu: PU-GF Schwelle Herstellung 

Produktionsabfall PUR kg 0,400 - 50 LKW 
Waste polyurethane {CH}| treatment of, municipal incineration 
with fly ash extraction 

Produktionsabfall Glasfasern kg 0,400 - 50 LKW 
Waste glass {CH}| treatment of, municipal incineration with fly ash 
extraction 

     v. vernachlässigt da nicht relevant 
      1) der Energiebedarf und die benötigte Infrastruktur werden basierend auf den Angaben im Datensatz „Injection moulding {RER}| processing“ modelliert. 
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9.2 Oberbaumaterialien 

Das Oberbaumaterialien für die PUR-GF-Schwellen wird analog zum Oberbaumaterialien für die Holz-
schwellen bilanziert., s. Tabelle 6-10. 

9.3 Gleisumbau und Verlegung 

Die Anlage des Schotterbettes wird analog zum Schotterbett für Holzschwellen modelliert. 
 
Den Transport der PUR-GF-Schwellen nach Europa und zum Einsatzort wird entsprechend den Annah-
men in Tabelle 5-2 modelliert. 
 
Tabelle 9-3 faßt die Eingabedaten für den Totalumbau des Gleisbettes und das Verlegen der Kunst-
stoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan zusammen. 
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Tabelle 9-3 Eingabedaten für den Totalumbau und Verlegen der Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

Inputs/Outputs Einheit PUR-GF-
Schwelle 

Transport 
km 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Material      
Schotter kg 2910 100 Bahn Gravel, crushed {CH}| production 
Schmiermittel kg 0,086 v. v. Lubricating oil {RER}| market for lubricating oil 
Energieträger      
Diesel MJ 72,6 - - Diesel, burned in building machine {GLO}| processing 
Transporte      
Antransport Schotter tkm 291 100 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 

Antransport Oberbaumaterialien 
tkm 0,771 850 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 

tkm 21,5 100 LWK 
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry >32 metric 
ton, EURO6 

Antransport Schwellte 

tkm 74 850 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 

tkm 9,73 100 LKW 
Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6 {RER}| transport, freight, lorry >32 metric 
ton, EURO6 

tkm 1650 19000 Frachter 
Transport, freight, sea, container ship {GLO}| market for transport, freight, sea, container 
ship 

Output      
Umgebautes Gleisbett M 1 - - Neu: PUR-GS Totalumbau Gleisbett 

v. vernachlässigt da nicht relevant 
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9.4 Unterhalt und Nutzung 

9.4.1 Unterhalts- und Wartungsarbeiten 

Die Wartungsarbeiten am Gleisbett entsprechen den Aufwendungen für die Holzschwelle (siehe dazu 
Tabelle 6-13). 

9.4.2 Emissionen während der Nutzung 

Es liegen keine Angaben zu Emissionen während der Nutzungsphase vor; es kann davon ausgegangen 
werden, dass PUR chemisch über die Lebensdauer chemisch stabil, Emissionen während der Nutzung 
also vernachlässigbar sind. 

9.5 Rückbau und Abfallbehandlung 

Nach Ablauf der durchschnittlichen Lebensdauer der Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Po-
lyurethan wird sie zurückgebaut. Es bestehen mehrere Möglichkeiten der weiteren Verwendung, z.B.: 

• Wiederverwendung der Schwelle, möglicherweise nach dem Ersatz der Oberbaumaterialien, 

• Recycling der Schwelle, d.h. deren Aufmahlen und Verwertung als Rohstoffersatz für die Her-
stellung neuer Schwellen; für dieses Szenario liegen aber keine Informationen vor, und es er-
scheint unrealistisch, dass Altschwellen für deren Recycling nach Japan rückgeführt werden; 
dieses Szenario muss neu bedacht werden, falls PUR-GF-Schwellen in Europa hergestellt wer-
den sollten. 

• Thermische Verwertung der Schwellen in einer MVA. 
 
Nach Abschätzung der Vertreter der Bundesbahnen wird in dieser Studie von 30 % Wiederverwendung 
und 70 % thermischer Verwertung mit Energierückgewinnung ausgegangen. 
 
Das Oberbaumaterialien aus Stahl wird rezykliert, die Kunststoffteile einer MVA zugeführt. 
 
Die entsprechenden Aufwendungen sind in Tabelle 9-4 dokumentiert. 

9.6 Belastungen und Vorteile außerhalb des Produktsystems 

Für den Anteil der Schwellen, der wiederverwendet wird, wird angenommen, dass die Herstellung ei-
ner neuen Schwelle vermieden wird. Entsprechend werden die Herstellprozesse des Schwellenkörpers 
ohne Oberbaumaterialien „von der Wiege bis zum Werkstor“ gutgeschrieben. 
 
Die Oberbaumaterialien aus Stahl werden rezykliert. Durch die Berechnung der Nettoschrottmengen 
nach EN 15804+A2 werden Gutschriften nur für denjenigen Anteil am Stahl gewährt, der als Primär-
stahl ins Produktsystem eingebracht wurde; die rezyklierten Schrotte als Output werden im Sinne eines 
„closed-loop“ Ansatzes mit dem Input an rezyklierten Schrotten verrechnet. Die Nettoschrottmenge 
entspricht den Mengen für die Holzschwellen, die in Tabelle 6-18 dokumentiert sind. 
 
Für den in einer Müllverbrennungsanlage thermisch genutzte PUR-Gehalt der Schwelle wird ein unte-
rer Heizwert von 27,4 MJ/kg angenommen, für die Kunststoffteile aus PE ein unterer Heizwert von 46,1 
MJ/kg. 



Ökobilanz von Eisenbahnschwellen 
 

 80 

Für die Berechnung der erzeugten Nutzenergie wird von einer MVA ausgegangen, bei der 25,6 % ther-
mische Energie und 13 % Strom bezogen auf den unteren Heizwert als Input erzeugt werden. Es wird 
dabei in Anlehnung an EN 16485 konservativ angenommen, daß die erzeugte thermische Energie eine 
effiziente Gasfeuerung ersetzt. Beim Strom wird vereinfachend davon ausgegangen, daß die entspre-
chende Menge des deutschen Strom-Konsummixes ersetzt wird. 
 
Für den rezyklierten Schotter an wird angenommen, dass dadurch die Verwendung von Primärkies 
vermieden wird.  
 
Die entsprechenden Aufwendungen sind in Tabelle 9-5 dokumentiert. 
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Tabelle 9-4 Eingabedaten für den Rückbau und die Verwertung/Entsorgung der Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

Inputs/Outputs 

 

Einheit PUR-GF-
Schwelle 

Transport 
[km] 

Transport-
mittel 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Transport      
Abtransport Schotter tkm 291 100 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Abtransport Oberbaumaterialien tkm 5,06 200 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Abtransport Schwelle tkm 32 400 Bahn Transport, freight train {Europe without Switzerland}| market for 
Aufbereitung/Entsorgung      

Ausgebauter Schotter 
kg 2620 - - 90 %: Gravel (waste treatment) {GLO}| recycling of gravel 

kg 291 - - 
10 %: Inert waste, for final disposal {CH}| treatment of 
inert waste, inert material landfill  

Wiederverwendung der Schwelle - 30 % - - Cut-off 

Hacken der Schwelle zur energetischen Verwertung (70 %) kg 56,0 - - 
Wood chipping, industrial residual wood, stationary 
electric chipper {RER}| processing 

Glasfasern in MVA kg 28,0 - - 
Waste glass {CH}| treatment of, municipal incineration 
with fly ash extraction 

Polyurethan in MVA kg 28,0 - - 
Waste polyurethane {CH}| treatment of, municipal incine-
ration with fly ash extraction 

Recycling Oberbaumaterialien aus Stahl kg 25,0 - - 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of steel 
and iron 

Entsorgung Oberbaumaterialien aus PE kg 0,264 - - 
Waste polyethylene {CH}| treatment of, municipal incine-
ration with fly ash extraction 
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Tabelle 9-5 Eingabedaten für die Vorteile und Belastungen außerhalb des Produktsystems der Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

Inputs/Outputs Einheit PUR-GF-
Schwelle 

Modellierung in ecoinvent 3.7.1 

(cut-off by classification) 

Vorteile und Belastungen    
Substitution von Primärkies kg -8696 Gravel, crushed {CH}| production 

Substitution von Wärme aus fossilen Quellen MJ -199 
Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzerland}| heat 
production, natural gas, at boiler condensing modulating >100kW 

Substitution von Strom ab Netz kWh -28,1 Electricity, medium voltage {DE}| market for 

Aufwendung für das Umschmelzen der Nettoschrottmengen kg 1,817 
Steel, low-alloyed {RER}| steel production, electric, low-alloyed without metal 
input 

Substitution von Primärstahl kg -1,817 Steel, low-alloyed {RER}| steel production, converter, low-alloyed 
Gutschrift aus der Wiederverwendung Hauptmaterialien p -0,3 1 PU_GF Hauptmaterialien 
Gutschrift aus der Wiederverwendung Herstellung p -0,3 3 PU_GF Herstellung 
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10 Wirkungsabschätzung und Interpretation 

10.1 Holzschwellen 

10.1.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus 

In den Abbildungen 10-1 bis 10-8 sind die relativen Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus zu den 
untersuchten Indikatoren dargestellt. Dabei sind die Umweltwirkungen „von der Wiege bis zur Bahre“ 
als 100 % angenommen; die Vorteile/Lasten außerhalb des Produktsystems, die sich aus Substitutions-
überlegungen ergeben, sind dazu relativ dargestellt. 
Sämtliche betrachtete Abschnitte des Lebenszyklus tragen je nach betrachtetem Indikator in signifi-
kanter Weise zum Ökoprofil bei. Dies betrifft namentlich auch das Oberbaumaterialien oder auch den 
Gleisbau und insbesondere die Wartung des Gleises. 
 
Beim Treibhauspotenzial, gesamt, fällt auf, dass durch die Speicherwirkung des Holzes der Nettobetrag 
der Herstellung deutlich negativ ist; dementsprechend ist auch die Treibhauswirkung aus der energe-
tischen Nutzung deutlich positiv. Dabei hebt sich die bei der Herstellung verbuchte C-Speicherung im 
Holz mit den Emissionen aus der energetischen Verwertung auf; der Indikator „Climate change – bio-
genic“ ist über den Lebenszyklus aufsummiert gleich null. 
 
Weiter fällt bei den mit Kreosot imprägnierten Schwellen der Beitrag zum Indikator „Human toxiticy – 
cancer“ auf, der sich aus den Emissionen während der Nutzungsphase ergibt. 
 
Bei einzelnen Indikatoren macht sich die Unterscheidung des Feuerungssystems für die Erwärmung 
des Teeröls bemerkbar. So führt die (sehr ineffizient betriebene) Holzheizung relativ zu höheren Bei-
trägen zu den Wirkungskategorien zur Überdüngung („Eutrophierung“), zum Indikator „Human toxicity 
– non cancer“ und zum Ausstoß an Feinstaub („Particulate matter“). Demgegenüber unterscheidet sich 
der Beitrag der beiden Feuerungssysteme beim Treibhauspotenzial („Climate change – fossil“) nicht 
wesentlich. 
 
Im Vergleich der unterschiedlichen Imprägnierungen zeigen sich ebenfalls Unterschiede. So sind bei 
den mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln behandelten Holzschwellen die Beiträge zum Ozonabbau 
(„Ozone depletion“) bzw. zum Ressourcenverbrauch, fossil (Resource use – fossil), die durch die Ölge-
winnung und Verkokung zur Herstellung des Teeröls verursacht werden, vergleichsweise geringer. Da-
für trägt die alternative Imprägnierung mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln aufgrund des dissipativen 
Einsatzes von Kuper als Hauptbestandteil der Holzschutzmittel deutlich zum Ressourcenverbrauch, Mi-
neralische Stoffe und Metalle („Resource use – minerals & metals“) bei. Ebenso liegt Ökotoxizitätspo-
tenial, Frischwasser („Ecotoxicity – freshwater“) bei den mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln behan-
delten Holzschwellen leicht höher, ebenso das Humantoxizitätspotenzial – nicht krebserregend („Hu-
man toxicity – non cancer“). 
Im Unterschied zu den mit Teeröl imprägnierten Schwellen wird bei den mit kupferhaltigen Holzschutz-
mitteln behandelten Holzschwellen der Indikator„Human toxiticy – cancer“ nicht durch die Nutzungs-
phase dominiert, sondern wesentlich durch die Herstellung der Oberbaumaterialien bestimmt, u.a. im 
Zusammenhang mit der Verzinkung. 
 
Die Vorteile/Belastungen außerhalb des Produktsystems, die sich durch Substitutionsüberlegungen er-
geben – im Falle der Holzschwellen namentlich durch die Substitution von Strom und Wärme ab 
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fossilen Quellen, stehen bei den meisten Indikatoren in einem signifikanten Verhältnis zu den Umwelt-
wirkungen „von der Wiege bis zur Bahre“. So liegen sie z.B. für die Indikatoren Klimwandel fossil („Cli-
mate change – fossil“), Überdüngung von Frischwasser („Eutrophication -freshwater“), Verbrauch an 
fossilen Ressourcen („Resource use – fossil“) zwischen minus 50 % und nahezu minus 100 %, bei den 
Indikatoren Ozonabbau („Ozone depletion“), Verbrauch an mineralischen Ressourcen („Resource use 
minerals and metals“) und radioaktiver Strahlung („Ionising radiation“ knapp unter 50 % der Umwelt-
wirkungen „von der Wiege bis zur Bahre“. 

Abbildung 10-1: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Buchenschwelle, mit Kreosot (Gasfeuerung) 
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Abbildung 10-2: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Buchenschwelle, mit Kreosot (Holzfeuerung) 
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Abbildung 10-3: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Eichenschwelle, mit Kreosot (Gasfeuerung) 
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Abbildung 10-4: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Eichenschwelle, mit Kreosot (Holzfeuerung) 
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Abbildung 10-5: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Kiefernschwelle, mit Kreosot (Gasfeuerung) 
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Abbildung 10-6: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Buchenschwelle, mit kupferhaltigem Holzschutzmit-
tel behandelt 
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Abbildung 10-7: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Eichenschwelle, mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 
behandelt 
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Abbildung 10-8: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Kiefernschwelle, mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 
behandelt 

 
 

10.1.2 Vergleich der Holzschwellen/Haupttreiber 

In Abbildung 10-9 sind die Umweltwirkungen der untersuchten Holzschwellen einander gegenüberge-
stellt, wobei die Umweltwirkungen an denjenigen der Buchenschwelle, Kreosot (Gasfeuerung) „von 
der Wiege bis zur Bahre“ normiert sind.  
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Abbildung 10-9:  Vergleich der Holzschwellen, normiert an der Buchenschwelle, Kreosot, Gasfeuerung (pro Jahr) 

Hinweis: die Skala ist im Sinne der Lesbarkeit auf 300 % begrenzt; der Beitrag für die mit kupferhaltigem Holzschutzmittel 
behandelten Schwellen zum Indikator „Resource use, minerals and metals“ liegt deutlich höher 

 

Für die Imprägnierung der Buchenschwellen mit Teeröl werden im Vergleich zur Eichenschwelle und 
auch im Vergleich zur Kiefernschwelle deutlich höhere Mengen an Teeröl eingebracht; die Imprägnie-
rung mit kupferhaltigen Holzschutzmitteln unterscheidet sich aufgrund der Art und (im Vergleich zur 
Buchenschwelle) der Menge der eingebrachten Holzschutzmittel deutlich. Dies erkennt man u.a. an 
den vergleichsweise hohen Werten der mit Teeröl imprägnierten Buchenschwellen beim Treibhauspo-
tenzial („Climate change“), bei Ozonabbaupotenzial („Ozone depletion“), beim Überdüngungspoten-
zial Frischwasser („Eutrophication, freshwater“) und dem Verbrauch fossiler Ressourcen („Resource 
use, fossil“). Mit dem Einsatz an Teeröl verknüpft ist auch das Humantoxizitätspotenzial – krebserre-
gend („Human toxicity, cancer“), das wie oben beschrieben vor allem durch die Einbringmengen an 
Teeröl und den entsprechenden Emissionen während der Nutzungsphase bedingt wird. 
 
Demgegenüber wird der Einsatz von Kupfer bei der alternativen Imprägnierung im hohen Beitrag beim 
Ressourcenverbrauch mineralisch und Metalle („Resource use, minerals and metals“) und bei der 
Ökotoxiztität Frischwasser („Ecotoxicity, freshwater“) aus der Nutzungsphase ersichtlich, der bei den 
mit Teeröl imprägnierten Schwellen nicht auftritt. 
 
Bei einigen Indikatoren wird auch der Beitrag der Holzfeuerung im Vergleich zur Gasfeuerung bei den 
mit Teeröl imprägnierten Schwellen sichtbar, so bei der Versauerung („Acidification“), der Überdün-
nung, marin („Eutrophication, marine“) und Überdüngung, terrestrisch („Eutrophication, terrestral“), 
dem Sommersmog („Photochemical ozone creation portential“), den Partikelemissionen („Particulate 
matter“), der Ökotoxizität Frischwasser („Ecotoxicity, freshwater“) und der Humantoxizität, nicht kan-
zerogen („Human toxicity, non-cancer“). Dieses Ergebnis spricht nicht grundsätzlich gegen die Verwen-
dung einer Holzheizung, es ist im Wesentlichen durch einen sehr ineffizienten Betrieb der bilanzierten 
Holzheizung verantwortet. 
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10.1.3 Detaillierte CO2-Bilanz 

Holzschwellen speichern über ihre Liegedauer biogenen Kohlenstoff, der während des Wachstums des 
Baumes der Atmosphäre als CO2 entzogen und eingelagert wurde und bei einer energetischen Nutzung 
am Ende des Lebenszyklus wieder freigesetzt wird.  
Dem gegenüber ist die Herstellung der Schwellen und der Oberbaumaterialien, die Gewinnung des 
Schotters und der Gleisbau, die Wartung und auch die Entsorgungsprozesse mit dem Verbrauch fossi-
ler Energieträger verbunden, durch den fossile CO2-Emissionen entstehen. 
 
Darüber hinaus kann Holz energetisch verwertet und die Oberbaumaterialien rezykliert werden, womit 
in der Zukunft fossile CO2-Emissionen zur Strom- und Wärmegewinnung vermieden werden – wobei 
diese Berechnungen eher den Beitrag zu einem politisch gewollten Wandel als tatsächlich in der Zu-
kunft eingesparte Emissionen darstellen, dies unter der Annahme, dass unsere Wirtschaft bis 2050 
CO2-neutral und als Kreislaufwirtschaft gestaltet sein soll. 
 
In den folgenden Abbildungen 10-10 bis 10-15 ist die CO2-Bilanz über den Lebenszyklus der Holzschwel-
len über 30 Jahre angenommene Liegedauer dargestellt. 

Abbildung 10-10: CO2-Bilanz über den Lebenszyklus: Buchenschwelle, Kreosot (Gasfeuerung), pro 30 Jahre 

 

 

Abbildung 10-11: CO2-Bilanz über den Lebenszyklus: Eichenschwelle, Kreosot (Gasfeuerung), pro 30 Jahre 
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Abbildung 10-12: CO2-Bilanz über den Lebenszyklus: Kiefernschwelle, Kreosot (Gasfeuerung), pro 30 Jahre 

 

 

Abbildung 10-13: CO2-Bilanz über den Lebenszyklus: Buchenschwelle, mit kupferhaltigem Holzschutzmittel behandelt, 
pro 30 Jahre 
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Abbildung 10-14: CO2-Bilanz über den Lebenszyklus: Eichenschwelle, mit kupferhaltigem Holzschutzmittel behandelt, pro 
30 Jahre 

 

 

Abbildung 10-15: CO2-Bilanz über den Lebenszyklus: Kiefernschwelle, mit kupferhaltigem Holzschutzmittel behandelt, 
pro 30 Jahre 

 

 
Dabei wird ersichtlich, dass die Einbindung des CO2 in den Holzschwellen die fossilen CO2-Emissionen 
über den Lebenszyklus deutlich übersteigt, wobei die Menge des eingebundenen CO2 von der Holz-
dichte und dem Volumen der Holzschwelle abhängt.  
 
In beachtlicherGrößenordnung wie die fossilen Emissionen über den Lebenszyklus sind auch die Vor-
teile/Lasten außerhalb des Lebenszyklus, die sich aus den Substitutionseffekten aus der energetischen 
Nutzung der Holzschwellen ergeben. Im Hinblick auf die politische Zielsetzung der CO2-Neutralität wer-
den also die fossilen Emissionen über den Lebenszyklus durch die Substitutionseffekte im Sinne eines 
Beitrags zur „Defossilisierung“ unseres Wirtschaftssystems zu rund 50 % kompensiert. 
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10.2 Betonschwellen 

10.2.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus 

In den Abbildungen 10-16 bis 10-19 sind die relativen Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus zu den 
untersuchten Indikatoren dargestellt. Dabei sind die Umweltwirkungen „von der Wiege bis zur Bahre“ 
als 100 % angenommen; die Vorteile/Lasten außerhalb des Produktsystems, die sich aus Substitutions-
überlegungen ergeben, sind dazu relativ dargestellt. 

Abbildung 10-16: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Betonschwelle unbesohlt, mit CEM I 

 



  10 Wirkungsabschätzung und Interpretation 
 

 97 

Sämtliche betrachtete Abschnitte des Lebenszyklus tragen je nach betrachtetem Indikator in signifi-
kanter Weise zum Ökoprofil bei. Dies betrifft namentlich auch das Oberbaumaterialien oder auch den 
Gleisbau bzw. die Wartung des Gleises. 

Abbildung 10-17: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM II/A 

 
 
 
  



Ökobilanz von Eisenbahnschwellen 
 

 98 

Abbildung 10-18: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Betonschwelle, besohlt, mit CEM I 
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Abbildung 10-19: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Betonschwelle, besohlt, mit CEM II/A 

 
 
Vergleichsweise prominent tragen der Gleisumbau und insbesondere die Wartung zum Umweltprofil 
der Betonschwellen bei. Im Vergleich zu den Holzschwellen ist der Beitrag der Oberbaumaterialien 
aufgrund der geringeren Stahlmengen weniger relevant.  
 
Die Verwendung von CEM II/A statt eines Portlandzementes CEM I verändert die relativen Beiträge der 
Lebensabschnitte kaum. Dem gegenüber führt die Besohlung der Betonschwelle zu spürbar höheren 
Umweltwirkungen in der Herstellung der Betonschwellen im Vergleich zu einer unbesohlten Beton-
schwelle. 
 
Die Vorteile und Lasten außerhalb des betrachteten Produktsystems liegen für die meisten Indikatoren 
in der Größenordnung von rund 15 %, was im Wesentlichen durch die anteilige Wiederverwendung 
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der Betonschwellen bedingt ist; entsprechen sind auch die Vorteile und Lasten der besohlten Beton-
schwelle aufgrund geringerer Wiederverwendungsraten geringer als diejenigen der unbesohlten Be-
tonschwelle. 

10.2.2 Vergleich der Betonschwellen/Haupttreiber 

In Abbildung 10-20 sind die Umweltwirkungen der untersuchten Betonschwellen einander gegenüber-
gestellt, wobei die Umweltwirkungen an denjenigen der Betonschwelle, unbesohlt (CEM I) „von der 
Wiege bis zur Bahre“ normiert sind. 

Abbildung 10-20: Vergleich der Betonschwellen, normiert an der Betonschwelle, unbesohlt, CEM I (pro Jahr) 

 
 
Auch in dieser Darstellung wird ersichtlich, dass sehr einheitlich die Wahl des Zementes von unterge-
ordneter Bedeutung ist, die Besohlung aber zum Teil zu deutlich höheren Umweltlasten führen kann. 
Die bedeutet, dass sich eine Besohlung von Betonschwellen aus Umweltsicht nur lohnt, wenn dadurch 
deutlich höhere Liegedauern erreicht werden. 

10.3 Stahlschwellen 

10.3.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus 

In den Abbildungen 10-21 bis 10-23 sind die relativen Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus zu den 
untersuchten Indikatoren dargestellt. Dabei sind die Umweltwirkungen „von der Wiege bis zur Bahre“ 
als 100 % angenommen; die Vorteile/Lasten außerhalb des Produktsystems, die sich aus Substitutions-
überlegungen ergeben, sind dazu relativ dargestellt. 
 
Die Bedeutung der einzelnen Abschnitte des Lebenszyklus unterscheidet sich deutlich zwischen den 
neuen Stahlschwellen und den umgearbeiteten Stahlschwellen.  
Bei den neuen Stahlschwellen sind die Umweltwirkungen der Herstellung der Stahlschwelle, nament-
lich die Gewinnung des Stahls, für den Hauptteil der Umweltwirkungen verantwortlich – neben den 
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Beiträgen durch den Gleisumbau/Verlegung sowie die Wartung des Gleises; die vergleichsweise gerin-
gen Mengen an Oberbaumaterialien sind aus Umweltsicht von untergeordneter Bedeutung. 
Da bei einer Umarbeitung der Schwellen nur geringe Mengen Stahl neu verwendet werden, sinkt die 
Bedeutung der Herstellung der Schwellen (bzw. deren Umarbeitung) im Vergleich zu anderen Ab-
schnitten des Lebenszyklus, namentlich zu Lasten des Gleisumbaus/Verlegung sowie der Wartung des 
Gleises. 
Beim Rückbau sind insbesondere die Aufwendungen für den Rückbau des Gleisbettes für die Umwelt-
wirkungen verantwortlich, da der Stahl lastenfrei rezykliert werden kann. 

Abbildung 10-21: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Stahlschwelle, neu 
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Abbildung 10-22: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Stahlschwelle, umgearbeitet, mit Lochung 

 
  



  10 Wirkungsabschätzung und Interpretation 
 

 103 

Abbildung 10-23: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: Stahlschwelle, umgearbeitet, mit Rippenplatte 

 
 
Die Vorteile und Lasten außerhalb des Produktsystems liegen bei den meisten Indikatoren in der Grö-
ßenordnung von 20 %. Diese liegen für alle Stahlschwellen – relativ betrachtet – in derselben Größen-
ordnung, da in der Nettoflussberechnung fürs Recycling prozentual dieselben Nettoschrottmengen re-
sultierten. Absolut betrachtet unterscheiden sich die Gutschriften aus dem Recycling von neuen bzw. 
umgearbeiteten Schwellen natürlich in Abhängigkeit des neu eingesetzten Stahls. 
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10.3.2 Vergleich der Stahlschwellen/Haupttreiber 

In Abbildung 10-24 sind die Umweltwirkungen der untersuchten Stahlschwellen einander gegenüber-
gestellt, wobei die Umweltwirkungen an denjenigen der neuen Stahlschwelle „von der Wiege bis zur 
Bahre“ normiert sind. 

Abbildung 10-24: Vergleich der Holzschwellen, normiert an der Stahlschwelle, neu (pro Jahr) 

 

Da die Stahlschwellen „nur“ aus Stahl bestehen, hängt das Ökoprofil der Stahlschwellen im Vergleich 
vor allem von der Menge neu eingesetztem Stahl ab. Entsprechend weisen die neuen Stahlschwellen 
mit Abstand die höchsten Beiträge zu den einzelnen Umweltindikatoren auf; das Ökoprofil der umge-
arbeiteten Stahlschwellen unterscheidet sich nur geringfügig, wobei die Umweltwirkungen einerseits 
durch die neu eingesetzten Stahlmengen sowie durch den Bearbeitungsaufwand determiniert sind. 

10.4 Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

10.4.1 Relativer Beitrag der Abschnitte des Lebenszyklus 

In den Abbildung 10-25 sind die relativen Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus zu den untersuch-
ten Indikatoren dargestellt. Dabei sind die Umweltwirkungen „von der Wiege bis zur Bahre“ als 100 % 
angenommen; die Vorteile/Lasten außerhalb des Produktsystems, die sich aus Substitutionsüberle-
gungen ergeben, sind dazu relativ dargestellt. 
 
Hierbei wird ersichtlich, dass die Herstellungsphase, namentlich die Bereitstellung des Polyurethans 
und der Glasfasern, den Hauptbeitrag zum Umweltprofil der Schwellen aus glasfaserverstärktem Po-
lyurethan verursachen. Dabei zeigt sich in einer Detailanalyse, dass die Herstellung des Polyurethans 
je nach Indikator zwischen 60 % und 90 % der Gesamtwirkungen der Herstellung verantwortlich ist. 
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Allerdings sei hier auch erwähnt, dass der Datensatz zur Herstellung von Polyurethan in ecoinvent ver-
gleichsweise alte ist und neuere Daten von PlasticsEurope zu deutlich günstigeren Umweltkennzahlen 
für Methylendiphenyl Isocyanat kommen42. 

Abbildung 10-25: Relative Beiträge der Abschnitte des Lebenszyklus: glasfaserverstärkte Polyurethanschwelle 

 
 
 

 
42 Eine qualitative, methodische Einschätzung dieses Datensatzes von PlasticsEurope ist allerdings nicht möglich, 
da er nur voll aggregiert zur Verfügung steht. 
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10.4.2 Haupttreiber der Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan 

s. oben. 

10.5 Vergleich der untersuchten Schwellen 

10.5.1 Vergleich „von der Wiege bis zur Bahre“ 

In Tabelle 10-1 sind die Umweltwirkungen aller untersuchter Schwellenvarianten „von der Wiege bis 
zur Bahre“ (ohne Vorteile und Lasten außerhalb des Produktsystems) relativ zu den Umweltwirkungen 
der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I, dargestellt. Dabei sind die Werte rot hinterlegt, die mehr als 
20 % über den Werten dieser Betonschwelle liegen; grün dagegen sind diejenigen Werte hinterlegt, 
die mindestens 20 % unter den Werten dieser Betonschwelle liegen. 
 
Dabei lässt sich folgendes feststellen: 

• Deutlich unter den Werten der Betonschwelle liegen die beiden umgearbeiteten Stahlschwel-
len. 

• Demgegenüber unterscheiden sich die Werte für die besohlte bzw. unbesohlte Betonschwelle 
kaum (unter den angenommenen Lebensdauern für die beiden Schwellentypen). 

• Die Holzschwellen liegen in den meisten Varianten und bei den meisten Indikatoren über den 
Werten der Betonschwellen. Beim Treibhauspotenzial liegen die Eichenschwellen in beiden 
Imprägnierungen sowie die Kiefernschwelle in derselben Größenordnung wie die Beton-
schwellen. 

• Die Werte für die Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan liegen um ein Vielfaches 
über den Werten der übrigen Schwellen; wie bereits erwähnt beruht die Bilanz dieses Schwel-
lentyps nicht auf Primärdaten des Herstellers und ist aufgrund der Unterschiede in den Hinter-
grunddaten zu Polyurethan aus verschiedenen Datenbanken mit größeren Unsicherheiten be-
haftet. 

• Ebenfalls vergleichsweise günstig schneidet die neue Stahlschwelle ab, die für viele Indikato-
ren in der Größenordnung der Betonschwelle liegt, bei einige dagegen auch deutlich darüber. 

 
In Abbildung 10-26 sind die entsprechenden Werte graphisch dargestellt. 

10.5.2 Vergleich „von der Wiege bis zur Bahre + Vorteile/Lasten außerhalb des Lebenszyklus“ 

In Tabelle 10-2 sind die Umweltwirkungen aller untersuchter Schwellenvarianten „von der Wiege bis 
zur Bahre inkl. Vorteile und Lasten außerhalb des Produktsystems“ relativ zu den Umweltwirkungen 
der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I, dargestellt. Auch hier sind die Werte rot hinterlegt, die mehr 
als 20 % über den Werten dieser Betonschwelle liegen; grün dagegen sind diejenigen Werte hinterlegt, 
die mindestens 20 % unter den Werten dieser Betonschwelle liegen. 
 
Insgesamt verändert sich das Bild deutlich: 

• Nach wie vor scheiden die umgearbeiteten Stahlschwellen vergleichsweise günstig, die glasfa-
serverstärkten PUR-Schwelle vergleichsweise ungünstig ab.  

• Durch die Substitutionswirkung aus der Energierückgewinnung der Holzschwellen verändert 
sich deren Gesamtumweltwirkung deutlich. Insbesondere beim Treibhauspotenzial („Climate 
change“), beim stratosphärischen Ozonabbau („Ozone depletion potential“), beim Überdün-
gungspotenzial Frischwasser („Eutrophication, freshwater“) und beim Verbrauch fossiler Res-
sourcen („Resource depletion – fossil“) sind die Ökoprofile der Holzschwellen nun deutlich 
günstiger als dasjenige der Betonschwellen.  
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Tabelle 10-1: Relativer Vergleich der Umweltwirkung der untersuchten Schwellen „von der Wiege bis zur Bahre“, pro Jahr; normiert an der Umweltwirkung der Betonschwelle, unbesohlt, 
mit CEM I 

 

Beton, 
unbe-
sohlt 

(CEM I) 

Beton, 
unbesohlt 
(CEM II/A) 

Beton, 
besohlt 
(CEM I) 

Beton, be-
sohlt 

(CEM II/A) 

Buche, 
Kreosot 
(Gasf.) 

Buche, 
Kreosot 
(Holzf.) 

Eiche, 
Kreosot 
(Gasf.) 

Eiche, 
Kreosot 
(Holzf.) 

Kiefer, 
Kreosot 
(Gasf.) 

Buche 
(Sys-
tem) 

Eiche 
(Sys-
tem) 

Kiefer 
(Sys-
tem) PUR-GF 

Stahl, 
neu 

Stahl, 
um-

gear-
beitet 

(Lo-
chung) 

Stahl, 
um-

gear-
beitet 
(Rip-
pen) 

Climate change 100% 99% 114% 114% 122% 123% 101% 100% 103% 105% 102% 101% 237% 104% 69% 69% 

Ozone depletion 100% 100% 98% 99% 115% 115% 108% 107% 105% 110% 107% 106% 244% 95% 80% 78% 

Acidification 100% 100% 106% 106% 106% 120% 101% 113% 100% 107% 106% 104% 224% 105% 81% 81% 

Eutrophication, freshwater 100% 100% 121% 121% 179% 189% 139% 146% 148% 165% 149% 150% 253% 157% 85% 79% 

Eutrophication, marine 100% 100% 104% 104% 103% 122% 101% 118% 100% 107% 106% 104% 183% 101% 83% 84% 

Eutrophication, terrestrial 100% 100% 102% 102% 103% 121% 100% 117% 99% 103% 103% 101% 158% 97% 83% 84% 

Photochemical ozone formation 100% 100% 103% 103% 133% 149% 108% 123% 112% 105% 103% 103% 171% 103% 82% 83% 

Resource use, minerals and metals 100% 100% 102% 102% 121% 125% 106% 109% 108% 543% 536% 465% 353% 134% 76% 80% 

Resource use, fossils 100% 100% 113% 113% 122% 123% 107% 107% 107% 109% 106% 105% 261% 107% 77% 75% 

Water use 100% 100% 169% 169% 104% 112% 98% 99% 97% 124% 124% 118% 439% 179% 60% 69% 

                 

Particulate matter 100% 100% 108% 109% 109% 157% 102% 148% 102% 103% 102% 102% 133% 109% 83% 85% 

Ionising radiation 100% 100% 97% 97% 106% 110% 104% 107% 101% 105% 104% 103% 167% 101% 82% 81% 

Ecotoxicity, freshwater 100% 100% 145% 145% 148% 208% 114% 170% 120% 213% 202% 190% 531% 157% 73% 77% 

Human toxicity, cancer 100% 100% 95% 95% 227616% 227624% 52246% 52250% 113019% 160% 158% 156% 864% 411% 70% 98% 

Human toxicity, non-cancer 100% 100% 120% 119% 135% 171% 119% 153% 118% 174% 169% 159% 1301% 170% 67% 74% 

Land use 100% 100% 97% 97% 654% 745% 652% 685% 526% 653% 571% 529% 125% 95% 78% 79% 

Farbcode: 
Rot:  Beiträge > +20 % im Vergleich zum Beitrag der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I  
Grün:  Beiträge <-20 % im Vergleich zum Beitrag der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I  
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Abbildung 10-26: Relativer Vergleich der Umweltwirkung der untersuchten Schwellen „von der Wiege bis zur Bahre“, pro Jahr; normiert an der Umweltwirkung der Betonschwelle, unbe-
sohlt, mit CEM I 
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Tabelle 10-2: Relativer Vergleich der Umweltwirkung der untersuchten Schwellen „von der Wiege bis zur Bahre + Gutschriften außerhalb des Produktlebenszyklus“, pro Jahr; normiert an der 
Umweltwirkung der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I 

 

Beton, 
unbe-
sohlt 

(CEM I) 

Beton, 
 unbesohlt 
(CEM II/A) 

Beton, 
besohlt 
(CEM I) 

Beton, be-
sohlt 

(CEM II/A) 

Buche, 
Kreosot 
(Gasf.) 

Buche, 
Kreosot 
(Holzf.) 

Eiche, 
Kreosot 
(Gasf.) 

Eiche, 
Kreosot 
(Holzf.) 

Kiefer, 
Kreosot 
(Gasf.) 

Buche 
(Sys-
tem) 

Eiche 
(Sys-
tem) 

Kiefer 
(Sys-
tem) PUR-GF 

Stahl, 
neu 

Stahl, 
um-

gear-
beitet 

(Lo-
chung) 

Stahl, 
um-

gear-
beitet 
(Rip-
pen) 

Climate change 100% 100% 121% 121% 61% 62% 42% 42% 66% 71% 61% 76% 223% 110% 74% 72% 

Ozone depletion 100% 100% 99% 99% 75% 75% 72% 70% 81% 87% 80% 90% 215% 97% 81% 79% 

Acidification 100% 100% 109% 109% 97% 114% 92% 107% 95% 104% 101% 102% 210% 107% 82% 83% 

Eutrophication, freshwater 100% 100% 126% 126% 3% 15% -27% -19% 42% 67% 29% 80% 225% 174% 94% 86% 

Eutrophication, marine 100% 100% 106% 106% 98% 119% 96% 116% 97% 106% 103% 104% 172% 102% 84% 85% 

Eutrophication, terrestrial 100% 100% 104% 104% 97% 119% 95% 115% 96% 101% 100% 100% 153% 98% 84% 84% 

Photochemical ozone formation 100% 100% 105% 105% 132% 151% 105% 122% 112% 103% 101% 102% 162% 103% 83% 84% 

Resource use, minerals and metals 100% 100% 111% 111% 126% 133% 98% 103% 107% 966% 952% 817% 458% 146% 72% 78% 

Resource use, fossils 100% 100% 115% 115% 51% 52% 41% 41% 64% 67% 58% 75% 228% 111% 79% 77% 

Water use 100% 100% 197% 197% 108% 120% 100% 102% 103% 141% 140% 134% 439% 224% 58% 72% 

                  

Particulate matter 100% 100% 111% 112% 110% 169% 103% 158% 103% 105% 103% 103% 129% 112% 84% 86% 

Ionising radiation 100% 100% 97% 97% 87% 93% 87% 92% 90% 96% 92% 97% 155% 108% 82% 81% 

Ecotoxicity, freshwater 100% 100% 161% 161% 148% 229% 105% 181% 119% 246% 230% 220% 515% 172% 76% 82% 

Human toxicity, cancer 100% 100% 105% 105% 303486% 303497% 69643% 69649% 150682% 193% 190% 189% 831% 543% 76% 114% 

Human toxicity, non-cancer 100% 100% 127% 127% 137% 177% 121% 159% 126% 190% 182% 175% 1050% 270% 66% 78% 

Land use 100% 100% 99% 99% 959% 1101% 958% 1009% 763% 962% 832% 769% 130% 95% 73% 74% 

Farbcode: 
Rot:  Beiträge > +20 % im Vergleich zum Beitrag der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I  
Grün:  Beiträge <-20 % im Vergleich zum Beitrag der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I  
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Abbildung 10-27: Relativer Vergleich der Umweltwirkung der untersuchten Schwellen „von der Wiege bis zur Bahre + Gutschriften außerhalb des Lebenszyklus“, pro Jahr; normiert an der 
Umweltwirkung der Betonschwelle, unbesohlt, mit CEM I 
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Die Möglichkeit der Energierückgewinnung und Substitution von Strom ab Netz bzw. Wärme 
ab einer Erdgasfeuerung wirkt sich ebenfalls günstig auf die übrigen Indikatoren des Eutro-
phierungspotenzials und auf die radioaktiven Strahlung (aus der Energieerzeugung) („Ionising 
radiation“) aus; in Einzelfällen liegen nun auch die Indikatoren zum Sommersmog („Photoche-
mical ozone creation potential“) in derselben Größenordnung wie die Umweltwirkungen der 
Betonschwellen. 

 
In Abbildung 10-27 sind die entsprechenden Werte graphisch dargestellt. 
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11 Schlußfolgerungen aus der Ökobilanz 

In der vorliegenden Ökobilanz werden die Ökoprofile von Beton-, Buchen-, Eichen-, Kiefern, PUR-GF 
Schwellen und mehreren Stahlschwellen gemäß EN/ISO 14040ff berechnet und miteinander vergli-
chen. Dabei wird der ganze Lebenszyklus der Schwellen von der Herstellung der Hauptmaterialien und 
Oberbaumaterialien über die Nutzung bis hin zum Rückbau betrachtet. Zusätzlich werden anteilmäßig 
der Gleisumbau inkl. Verlegung der Schwellen sowie Gleiswartung und Unterhalt berücksichtigt, da 
sich der Gleisaufbau je nach Schwellentyp unterscheidet. 
Zusätzlich werden in Anlehnung an die EN 15804 die Vorteile und Lasten außerhalb der Produktsys-
tems ausgewiesen, wobei diese Berechnungen eher den Beitrag zu einem politisch gewollten Wandel 
als tatsächlich in der Zukunft eingesparte Emissionen und Ressourcenverbräuchen darstellen, dies un-
ter der Annahme, dass unsere Wirtschaft bis 2050 CO2-neutral und als Kreislaufwirtschaft gestaltet 
sein soll. 
 
Die Arbeit aktualisiert eine im Jahr 2009 erstellte Ökobilanz (Werner 2009). Maßgebende Aktualisie-
rungen umfassen z.B.: 

• Aktualisierung der Prozessdaten für die Herstellung sämtlicher Schwellen, 

• Einbezug von alternativ imprägnierten Holzschwellen aus Buche, Eiche und Kiefer sowie einer 
Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan und einer mit Teeröl imprägnierten 
Kiefernschwelle, 

• Aktualisierung der Szenarioannahmen für sämtliche Schwellen zur Liegedauer, zu den Trans-
portdistanzen vom Hersteller der Schwellen zum Verlegeort und vom Verlegeort zur Verwer-
tung der rückgebauten Schwellen. 

• Verwendung der im Juni 2021 veröffentlichten für alle Prozesse aktualisierten Datenbank 
ecoinvent 3.7.1. Dies betrifft für diese Studie relevante Prozesse zur Zement- und Stahlherstel-
lung, Holzgewinnung und Verarbeitung, Imprägnierverfahren, Transporte, Strommixe, Entsor-
gungsprozesse, etc. 

• Verwendung aktualisierter Bewertungsmethoden entsprechend den Vorgaben der EN 
15804+A2. 

 
Die Daten für die Stahl- und Betonschwellen wurden mehrheitlich der Studie von Werner (2009) ent-
nommen und durch Rückmeldungen der Mitglieder der Studiengesellschaft punktuell nachgeführt; da-
bei wurde bei den Betonschwellen neben dem Einsatz von Zement CEM I auch der Einsatz eines Ze-
mentes CEM II/A untersucht. 
 
Bei den Holzschwellen wurden die Ökobilanzdaten namentlich zur Herstellung aktualisiert und dabei 
eine mit Teeröl imprägnierte Kiefernschwelle mit einbezogen. Weiter wurde die Herstellung von alter-
nativ imprägnierten Schwellen aus Buche, Eiche und Kiefer basierend auf Herstellerangaben neu mo-
delliert; weiter wurden die Emissionen während der Nutzungsphase für diese Schwellen basierend auf 
Versuchen im Rahmen der Zulassung der Holzschutzmittel abgeschätzt; für die Emissionen während 
der Nutzungsphase der mit Teeröl imprägnierten Schwellen wurden die Annahmen in Werner (2009) 
übernommen. 
 
Für die Modellierung der Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan standen keine Pri-
märdaten des Herstellers zur Verfügung, und sie erfolgte ausschließlich basierend auf Literaturanga-
ben; weiter ist zu beachten, dass für die Hauptmaterialien Glasfasern und Polyurethan nur generische 
Datensätze zur Verfügung standen. Insgesamt ist die Modellierung dieser Schwelle also mit großen 
Unsicherheiten behaftet. 
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Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Aufgrund der komplett unterschiedlichen Materialisierungen der Schwellen unterscheiden 
sich die jeweiligen Beiträge zu den untersuchten Wirkungskategorien deutlich. 

• Bei den meisten Schwellen wird das Ökoprofil durch die Wirkungen aus dem Gleisbau, nament-
lich der Gleiswartung und Unterhalt dominiert. Dies gilt insbesondere für die Holzschwellen, 
die Betonschwellen und die umgearbeiteten Stahlschwellen; bei der neuen Stahlschwelle und 
insbesondere bei Kunststoffschwelle aus glasfaserverstärktem Polyurethan ist die Herstel-
lungsphase von überragender Bedeutung. 

• Schwellen aus glasfaserverstärktem Polyurethan schneiden in den meisten untersuchten Wir-
kungskategorien mit Abstand am schlechtesten ab. Allerdings sind die datenbezogenen Unsi-
cherheiten bei dieser Schwelle am größten. Dies gilt auch für die Annahme einer Lebensdauer 
von 50 Jahren, wobei der Hersteller längere Nutzungsdauern erwartet. 

• Umgearbeitete, d.h. nach Reparaturarbeiten wiederverwendete Stahlschwellen schneiden in 
allen Wirkungskategorien besser ab als die Betonschwelle. Allerdings werden zurzeit in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz kaum umgearbeitete Stahlschwellen eingesetzt. 

• Bei den Betonschwellen führt die Besohlung trotz einer leicht erhöht angenommenen Liege-
dauer der besohlten Schwelle zu zum Teil deutlich höheren Beiträgen zu den untersuchten 
Indikatoren. Eine Besohlung führt also nur dann zu günstigeren ökologischen Werten, wenn 
dadurch eine deutliche Verlängerung der Liegedauer erreicht wird. 

• Ohne die Berücksichtigung von Lasten und Vorteilen aus der energetischen Verwertung von 
Holzschwellen, liegen die ökologischen Werte der Holzschwellen, insbesondere der Buchen-
schwelle, über denjenigen von Betonschwellen. Die Umweltwirkungen der Eichen- und Kie-
fernschwellen sind für die meisten Indikatoren vergleichbar mit denjenigen der unbesohlten 
Betonschwelle. 

Bei Berücksichtigung der Substitutionswirkung aus der rückgewonnenen Energie schneiden 
alle Holzschwellen insbesondere bei Treibhauspotenzial, beim Eutrophierungspotenzial, beim 
Verbrauch fossiler Ressourcen und z.T. beim Ozonabbaupotenzial deutlich am besten ab. Bei 
mehreren anderen der als robust eingestuften Wirkungskategorien unterscheiden sich die 
ökologischen Werte der Holzschwellen nicht mehr signifikant von denjenigen der Beton-
schwellen. 

• Je nach Holzschutzmittel, holzartenspezifischen Einbringmengen und dem eingesetzten Brenn-
stoff (und dessen Menge) unterscheiden sich die Ökoprofile der Holzschwellen deutlich. 

Höhere Einbringmengen an Kreosot (Buche) führen zu einem deutlich höheren Beitrag zum 
Klimawandel und zum Verbrauch fossiler Ressourcen, führen aber auch zu höheren Substitu-
tionseffekten aufgrund des hohen Heizwertes von Teeröl. Im Vergleich zu den alternativ im-
prägnierten Schwellen ist auch der Beitrag zur Wirkungskategorie Humantoxizität – krebserre-
gend aus der Nutzungsphase deutlich höher. 

Alternative Imprägnierungen auf Kupferbasis führen demgegenüber zu einem hohen Ver-
brauch an mineralischen bzw. metallischen Ressourcen, einem erhöhten Wasserverbrauch 
und zu höheren Werten bei der Ökotoxizität Frischwasser durch die bilanzierten Auswaschun-
gen. 

• Die heute aufgrund der Altholzverordnung übliche energetische Verwertung der Schwellen er-
weist sich als essentiell für ein vorteilhaftes Ökoprofil der Holzschwellen. 

• Holzschwellen speichern über ihre Lebensdauer in etwa gleich viel CO2 als C, wie Treibhausgase 
aus fossilen Quellen über ihren Lebensweg inkl. Gleisbau, -wartung und Unterhalt freigesetzt 
werden. Bei konsequenter thermischer Nutzung von Altschwellen – vorzugsweise in Wärme-
Kraft-Kopplungen – werden durch die Substitution fossiler Energieträger zwischen 50 % und 
60 % der Menge CO2 vermieden, die über den Lebenszyklus der Holzschwellen inkl. Gleisbau 
und -unterhalt emittiert wird. So sind Holzschwellen bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
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nicht nur hinsichtlich ihres biogenen Kohlendioxids CO2-neutral. Tatsächlich kann – rechnerisch 
und im Hinblick auf die politische Zielvorgaben der CO2-Neutralität – durch Substitutionsef-
fekte die gleiche Menge an CO2 kompensiert werden, die aus fossilen Quellen emittiert wird, 
die aus dem Lebenszyklus der Schwelle resultieren (ohne Gleisbau und Instandhaltung des 
Gleisbetts). 

• Die Relevanz der Lasten/Vorteile außerhalb des Produktsystems, das sich durch Substitutions-
effekte aus der Wiederverwendung (Betonschwellen, PUR-GF-Schwellen) bzw. dem stofflichen 
Recycling ergibt (Stahlschwellen), liegt bei den Betonschwellen und den Stahlschwellen bei ca. 
20 %, je nach betrachtetem Indikator. Da die Herstellung der PUR-GF-Schwellen vergleichs-
weise umweltrelevant ist, führt hier die Wiederverwendung zu höheren Vorteilen aus der Wie-
derverwendung; die Vorteile liegen hier bei ca. 30 % der Umweltwirkung über den Lebenszyk-
lus. 

Entsprechend kann sich die Einschätzung der PUR-GF-Schwelle in Zukunft ändern, falls höhere 
Wiederverwendungsraten angenommen werden können oder stoffliches Recycling in Europa 
möglich wird. 

 
Aus der Ökobilanz lassen sich für die Schwellen folgende Strategien zur Verbesserung ihrer Ökoprofile 
ableiten: 

• Aufgrund der Dominanz des Gleisumbaus und der Gleiswartung ist jede technische Maßnahme 
geeignet, das Ökoprofil von Schwellen zu verbessern, welche den Verbrauch von neuem Schot-
ter bzw. dessen Transport reduziert. Darunter fällt z.B. eine „Besohlung“ der Betonschwelle 
mit speziellen Elastomeren, falls diese tatsächlich zu einer deutlich längeren Lebensdauer bzw. 
Verlängerung der Wartungsintervalle führt. 

• Die Liegedauer der Schwellen ist ein entscheidender Einflußfaktor für das Ökoprofil aller 
Schwellen. Die Entwicklung und Umsetzung technischer Möglichkeiten zur Verlängerung der 
Lebensdauer der Schwellen und zur Verlängerung des Unterhaltsintervalls stellt eine Kernstra-
tegie für alle Schwellen dar. 

• Bei den Holzschwellen haben sich verschiedene Prozessoptimierungen bewährt, insbesondere 
die Umstellung auf Imprägnieröl Typ C gemäß EN 13991 mit Einbringmengen nach Deutscher 
Norm DIN 68811:2007-01 bzw. die Entwicklung alternativer kupferbasierter Imprägnierverfah-
ren. Dabei ist zu beachten, dass die Verwendung alternativer Imprägnierverfahren zu Verschie-
bungen bei der Relevanz einzelner Umweltwirkungen führt. 

• Die heute übliche energetische Verwertung der Holzschwellen zahlt sich aus. Damit sind die 
Umweltwirkungen der vergleichsweise großen Mengen an Oberbaumaterialien bei Holz-
schwellen in den Fokus gerückt. Eine Reduzierung der eingesetzten Stahlmengen, eine ver-
stärkte Wiederverwendung von Oberbaumaterialien oder auch die Entwicklung besser wieder 
verwendbarer Oberbaumaterialien könnten das Ökoprofil von Holzschwellen weiter verbes-
sern. 

• Bei den Stahlschwellen steht nach wie vor die Umarbeitung von Stahlschwellen im Vorder-
grund; die Herstellung von neuen Stahlschwellen weisen dagegen ein höheres Ökoprofil auf. 
Möglichkeiten zur Reduktion des eingesetzten Stahls pro Schwelle über ein verändertes Design 
der Schwelle wären zu prüfen, wobei die Materialeinsparung nicht zu Lasten der Lebensdauer 
gehen darf. 

• Auch bei den Betonschwellen steht die Prüfung der Möglichkeiten zur Reduktion des einge-
setzten Betons und Armierungsstahls pro Schwelle über ein verändertes Design im Vorder-
grund, wobei auch hier die Materialeinsparung nicht zu Lasten der Lebensdauer bzw. der Mög-
lichkeit der Wiederverwendung gehen darf. Auch wäre der Einsatz von ökologisch optimierten 
Zementen und rezykliertem, gebrochenem Beton als Kiesersatz zumindest in einer Ökobilanz 
zu prüfen. 
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