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Kommunaltechnik

Aus aktueller Forschung

Wie lassen sich künftig 
Bahntrassen vegetationsfrei halten?

Zweiwegefahrzeug der Firma Janssen Landschaftspflege beim 
Vegetationsrückschnitt an der Bahntrasse. | Foto: Janssen
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ist auf EU-Ebene bis Dezember 2022 geneh-
migt und in Deutschland bis Dezember 2023 
in Pflanzenschutzmitteln zugelassen. Auf EU-
Ebene erfolgt zurzeit eine Neubewertung im 
EU-Pflanzenschutzmittelwirkstoff-Wiederge-
nehmigungsverfahren.
Im Auftrag der Deutschen Bahn werde laut 
Angaben des Dienstleisters bis Ende 2022 
noch Glyphosat verwendet, um die Strecken 
zur Sicherheit des Schienenverkehrs frei von 
Unkraut zu halten. Wurzelwachstum und Hu-
musbildung im Gleisbett würde dessen Funk-
tionsfähigkeit, vor allem bezüglich der Ent-
wässerung, erheblich beeinträchtigen bzw. 
es zerstören.

Zukunftsfähige Lösungen gesucht

Nach Erfahrung von Dirk Lehmann können 
Anwendungen mit Heißwasser oder Strom im 
Gleisbereich nicht die einzigen Alternativen 
für das chemische Unkrautbekämpfungsmit-
tel Glyphosat sein, sondern es müsse eine Mi-
schung aus unterschiedlichen Maßnahmen 
geben, um zukunftsfähige Lösungen zu fin-

den. Chemische Varianten beispielsweise, die 
noch zulässig sind oder um deren Zulassung 
noch gekämpft wird, wie z. B. auf Basis von 
Pelargonsäure oder Flazasulfuron. Dienstleis-
ter sähen im nächsten Jahr, falls Glyphosat 
seine Zulassung verliert, große Probleme auf 
sich zukommen. Zwar werde bei Firma Jans-
sen auch sehr viel mit mechanischen Mitteln 
(z.B. Zweiwege-Systeme mit Profilsäge) ent-
lang der Gleise gearbeitet, doch wie solle 
ein mittelständisches Unternehmen auf Aus-
schreibungen reagieren, die die Wirkungs-
weise solcher Produkte einfordern?

Wann sind Herbizid-Anwendungen 
zulässig?

Dr. Petra Pucelik-Günther vom Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL), Abteilung Pflanzenschutzmit-
tel Braunschweig, gab in ihrem Referat einen 
Überblick über die Zulassungskriterien des 
BVL für den Herbizideinsatz auf Gleisanlagen. 
Demnach erfolgt die Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln in der EU in einem zweistufi-
gen Verfahren: Auf EU-Ebene wird die Geneh-
migung des Wirkstoffs für Pflanzenschutz-
mittel erteilt. Erst danach erfolgt die Zulas-
sungsprüfung des Pflanzenschutzmittels 
nach strengen Kriterien auf nationaler Ebene. 
In Deutschland ist das BVL die für die Ertei-
lung der Zulassung zuständige Behörde. Ge-
mäß Pflanzenschutzgesetz arbeitet das BVL 
im Zulassungsverfahren mit drei Bewertungs-
behörden zusammen: dem Julius Kühn-Insti-
tut (JKI), dem Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) und dem Umweltbundesamt (UBA). 
Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
auf Gleisanlagen gehört in die Kategorie der 
nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Dort ist eine Anwendung eigentlich grund-
sätzlich verboten, es können jedoch Ausnah-
megenehmigungen durch die jeweils zustän-
dige Behörde erteilt werden. Das sind für die 
Anlagen der Deutschen Bahn das Eisenbahn-
Bundesamt (EBA), bei Privatbahnen sind es 
in der Regel die Pflanzenschutzdienste der 
jeweiligen Bundesländer. Für die Ausnahme-
genehmigungen gilt eine jährliche Berichts-
pflicht gegenüber dem BVL.
Benjamin Ullrich vom Eisenbahn-Bundes-
amt (EBA)-Umweltreferat führte aus, dass 
eine Ausnahmegenehmigung zur Anwen-
dung von chemischen Pflanzenschutzmit-

Seit 2015 organisiert Dr. Arnd Verschwele vom Julius Kühn-Institut 
(JKI), Braunschweig, die unregelmäßig stattfindende Veranstaltung 
„Vegetationsmanagement auf Wegen und Plätzen“ und bringt dabei 
Dienstleister, Amtsträger und Forschende an einen Tisch. In diesem Herbst 
wurde erstmals der Fokus insbesondere auf das Vegetationsmanagement 
auf Gleisen gelegt.

Von Sonja Bauer

Agraringenieur Dirk Lehmann arbeitet für die 
Firma Janssen Landschaftspflege aus Köthen 
in Sachsen-Anhalt. Das Dienstleistungsunter-
nehmen für Bahn- und Industriekunden ist 
spezialisiert auf Baumdienst, großflächige Be-
seitigung von Gehölzbewuchs, Bahndienst-
leistungen mit Zweiwege-Technik sowie Grün-
flächenpflege auf Werksgeländen, bei Ener-
gieversorgern und in Kommunen. Die größten 
Herausforderungen liegen laut Dirk Lehmann 
beim Thema „Vegetationsmanagement auf 
Gleisen“. Für den Dienstleistungsbetrieb ist 
dabei nicht nur die Unkrautbekämpfung auf 
dem Schotter das Problem, sondern auch im 
Randbereich und in den Wassergräben. Pro-
blematisch sei vor allem die Vegetation, die 
von Feldseite heranrückt, wenn es sich um in-
vasive Neophyten handelt wie bspw. den Ja-
panischen Staudenknöterich. Auch Acker-
schachtelhalm habe sich stellenweise bereits 
bis in die Schotterzone vorgedrängt und Efeu 
wuchere mitunter in den Gleisbereich ein. 
Hier wäre es aus seiner Sicht sehr aufwän-
dig, komplett auf den Pflanzenschutzmittel-
wirkstoff Glyphosat zu verzichten. Glyphosat 

DB-Projekt „Ausstieg Glyphosat“: Heißwasser-Gerät Geysir (linkes Foto) und Elektrolanze RootWave im Feldversuch. | Fotos: 
Dr. Arnd Verschwele, JKI
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teln auf Gleisanlagen nur dann erteilt werden 
kann, „wenn der angestrebte Zweck vordring-
lich ist, mit zumutbarem Aufwand auf andere 
Weise nicht erzielt werden kann und überwie-
gende öffentliche Interessen, insbesondere 
der Schutz von Mensch und Tier oder des Na-
turhaushaltes, nicht entgegenstehen.“ Der 
Antrag nach § 12 Abs. 2 PflSchG muss recht-
zeitig (mindestens zwei Monate) vor einer ge-
planten Behandlung mit Pflanzenschutzmit-
teln gestellt werden.
Die Gesprächsteilnehmer der Pflanzenschutz-
Dienststellen der Bundesländer Hamburg, 
Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen äußerten sich übereinstimmend, 
dass auf Nichtkulturflächen keine Ausnah-
megenehmigungen mehr erteilt werden, mit 
Ausnahme von Öllagern, Umspannwerken 
und Gleisen. Große Bahnstrecken würden oh-
nehin vom EBA oder dessen Außenstellen ge-
nehmigt, Firmen- und Anschlussgleise etc. lä-
gen im eigenen Bestimmungsbereich. In den 
letzten Jahren sei das Antragsaufkommen 
hier allerdings stark rückläufig. In NRW steht 
seit 2014 kein Glyphosat mehr für Gleisanla-
gen zur Verfügung.

Haben Herbizide auf Wegen, Plätzen 
und Gleisen noch eine Zukunft?

Um diese Frage zu beantworten, gibt es noch 

viel Diskussions- und Forschungsbedarf. Dr. 
Verschwele wagte die vorläufige Stellung-
nahme: „Für Wege und Plätze sind Herbizide 
verzichtbar, auf Gleisanlagen und Flächen, wo 
die Betriebssicherheit gegeben sein muss, 
sieht es zurzeit noch anders aus.“ Ralf Dit-
trich vom sächsischen Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie gab zu beden-
ken, dass auch alternative Lösungen hinter-
fragt werden müssten. Was sei klimafreundli-
cher – Pelargon- oder Essigsäure zu spritzen 
oder die Heißwasser-Methode mit Benzin- 
oder Dieselverbrauch? Was passiere mit den 
Bodenlebewesen bei der Stromanwendung? 
Der wesentliche Unterschied besteht jedoch 
darin, dass es für chemische Pflanzenschutz-
mittel ein umfangreiches gesetzlich festge-
legtes Prüfverfahren gibt, für alternative Ver-
fahren jedoch nicht.

Forschungsberichte zu Heißwasser- und 
Stromverfahren

Im Jahr 2020 hatte das JKI von der Deutschen 
Bahn den Auftrag bekommen, die Heißwas-
ser-Methode und das Stromverfahren in 
ihren Wirkungen miteinander zu vergleichen. 
Dr. Arnd Verschwele gab einen kurzen Über-
blick über dieses DB-Projekt mit dem Titel 
„Ausstieg Glyphosat“. Grundlagen dafür lie-
ferte die 2018 publizierte „Herbie“-Studie 

zu den Alternativen bzw. Verfahren, die sich 
anbieten, um Herbizide zu ersetzen. Sowohl 
Heißwasser- als auch Stromverfahren wur-
den als erfolgversprechend eingestuft. Beim 
vom JKI bearbeiteten Teilprojekt „Ausstieg 
Glyphosat“, das in diesem Jahr zu seinem 
Abschluss kommt, fanden die Geräte Geysir 
von Heinz Kersten und die Elektrolanze Root-
Wave Verwendung. Schwächen, Stärken und 
Wirkungsgrade der Verfahren wurden auf ver-
schiedenen Modellflächen miteinander ver-
glichen. Einmal auf dem JKI-Gelände, wo das 
Gleisbett und die Randflächen mit Schotter 
und Splittmaterial simuliert wurden und zum 
anderen auf Gleisstrecken, die eine möglichst 
homogene Verunkrautung aufwiesen, um die 
Methoden miteinander vergleichen zu kön-
nen. Die Temperaturmessung wurde mit einer 
Wärmebildkamera und auch Thermosenso-
ren durchgeführt. Bei beiden Verfahren tö-
tet die Hitze die Pflanzen ab, die Wirkungs-
grade beim Heißwasser waren jedoch deut-
lich schlechter als beim Stromverfahren.
Lilli Fröhlich (JKI) berichtete über das von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ge-
förderte Projekt Vegetationskontrolle auf 
Gleisanlagen mit „GleisFrei“ unter Mitbeteili-
gung von Firma ELMOtherm und dem Hafen 
Braunschweig. Das in 2021 begonnene Pro-
jekt läuft noch bis Mai 2024. Hierbei geht es 
darum, ein Gerät für den kommunalen Schie-

Funkraupen-Einsatz der Firma Janssen bei der jährlichen Pflege an Bahnstrecken. | Foto: Janssen
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nenbereich zu entwickeln, das im Vergleich 
zum bisherigen Stand der Technik deutliche 
Verbesserungen erreicht. Mit dem schienen-
gängigen Prototypen, dem eine kameraba-
sierte Pflanzenerkennung vorgeschaltet ist, 
soll deutlich Wasser und Energie eingespart, 
die Umwelt geschont und die Arbeitsge-
schwindigkeit erhöht werden. Außerdem sol-
len in dem neuen Gerät die Methoden Heiß-
wasser, Heißschaum und Heißluft ideal mitei-
nander kombiniert werden. Der Verbundpart-
ner Hafen stellt einen Teil seines ungefähr 15 
km langen Schienennetzes auf seinem Ge-
lände für Testzwecke zur Verfügung. Erste 
Wirkungsversuche und Tests mit dem Prototy-
pen sind erfolgt, Ergebnisse der ersten Tests 
sind bereits vorhanden, weitere Tests finden 
im Frühjahr 2023 statt. Ziel ist es, ein effizien-
tes, marktreifes Gerät zu entwickeln, das auf 
Bahnstrecken im städtischen/kommunalen 
Bereich eingesetzt werden kann.
Frederic Baßfeld vom Pflanzenschutzamt Ber-

lin referierte über den Test des von der Firma 
Bayer CropScience (heute Envu) modifizier-
ten „RootWave“-Pro-Systems im Jahr 2021. Im 
Rahmen der Ambrosia-Bekämpfung im Land 
Berlin wurde nach einem wirtschaftlichen und 
wirksamen, aber nicht chemischen Verfahren 
gesucht, um die Rhizome der Pflanze irrever-
sibel zu schädigen. Das Verfahren sollte zur 
Anwendung an Gehwegen oder Straßenrän-
dern geeignet sein und die Nachbarpflan-
zen nur geringfügig schädigen. Das „RootWa-
ve“-Pro-System leitet elektrischen Strom mit-
hilfe einer Lanze über die Blätter der Pflanze 
bis in die Wurzeln. Dabei ist es möglich, mit 
einer Spannung von 3, 4 und 5 kV bei 50 Hz-
Wechselspannung zu applizieren. Als Arbeits-
schutz dienen Erdung, Sicherheitsstiefel und 
die Tastensperre an der Lanze. Die Arbeit wird 
von mindestens zwei Anwendungstechnikern 
durchgeführt. Einer führt die Arbeit aus, der 
andere sichert den Arbeitsbereich ab. Mit 
dem Gerät wurde in einem Versuchszeitraum 

Vier Wochen nachdem bodennah gemulcht wurde, ist der 
Japanische Staudenknöterich im vorderen Randbereich der 
Gleise schon wieder so hochgewachsen. | Foto: Janssen
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von 10 Wochen die Ambrosia in verschiede-
nen Großparzellen bekämpft und im Ergeb-
nis bei einseitiger Bewertung ein Wirkungs-
grad von 93 % erzielt. Abschließendes Urteil 
der Testanwender: „Das Gerät ist gut und lässt 
sich präzise bedienen, allerdings eignet es 
sich nicht für größere Flächen. Im Vordergrund 
steht die Spot-Applikation von Extremunkräu-
tern. Mit dem Kettenantrieb gelangt man auch 
an unwegsame Standorte. Wasser-, Gas- und 
Glasfaserleitungen dürfen nicht mit Strom in 
Kontakt kommen. Möglich ist auch eine An-
wendung auf dem Bürgersteig.“
In Sachsen werden schon seit 15 Jahren Ver-
suche mit nicht chemischen Bekämpfungs-
verfahren zur Unkrautvernichtung durchge-
führt. Ralf Dittrich und René Pfüller haben die 
entsprechenden Ergebnisse auf der Internet-
seite des Sächsischen Landesamtes für Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie veröffent-
licht. Aktuell sind sie dabei, einzelne Ver-
fahren auch unter Verwendung von Bioziden 
zu kombinieren. Ein Gleisanlagen-Versuch 
wurde in diesem Frühjahr angelegt. Die Ergeb-
nisse werden zeitnah veröffentlicht.

Kombinationsverfahren priorisiert

Dr. Sabrina Michael vom Deutschen Zentrum 
für Schienenverkehrsforschung (DZSF) beim 
Eisenbahn-Bundesamt informierte über das 
laufende BMDV finanzierte Forschungspro-
jekt „Entwicklung eines Alternativverfah-
rens zur Vegetationskontrolle auf Gleisanla-
gen“. Im Rahmen dieses Auftragsforschungs-
projektes startete das Institut für Schienen-
fahrzeuge und Transportsysteme gemeinsam 
mit dem Institut für Pflanzenphysiologie der 
RWTH Aachen und in Kooperation mit der 
Firma crop.zone GmbH sowie dem Laser Be-
arbeitungs- und Beratungszentrums im Okto-

ber 2020 mit der Bearbeitung des dreijähri-
gen Vorhabens. Dessen Ziel ist es, ein nach-
haltiges, chemiefreies Alternativverfahren 
oder eine geeignete Kombination von che-
miefreien Verfahren zu identifizieren und 
weiterzuentwickeln, um die Funktionsfähig-
keit und Sicherheit des Gleiskörpers auch 
künftig zu gewährleisten. Wie Dr. Michael er-
läuterte, ist die Heißwasser-Methode nach 
umfangreichen Literaturrecherchen sowie 
ersten Tests und Versuchen zu den aktu-
ell verfügbaren Alternativverfahren für den 
Gleiskörperbereich ausgeschieden. Ursäch-
lich hierfür seien u. a. der hohe Energiebe-
darf sowie die angesichts zunehmender Tro-
ckenheit (Klimawandel) schwer vertretbaren 
bisherigen Einsatzmengen an Wasser (≥ 10 
L/m²) bei einer ganzflächigen Anwendung. 
Zudem zeigten Untersuchungen zur Tempe-
ratureinwirkung in verschiedenen Schotter-
tiefen den Optimierungsbedarf des Heißwas-
ser-Verfahrens aber auch des Frostens auf. 
Insofern seien die Klimaschädlichkeit der 
Verfahren und Arten- sowie Arbeitsschutzkri-
terien ursächlich für deren Bewertung gewe-
sen. Untersuchungen zu UV-C-Anwendungen 
zeigten selbst in hohen Dosierungen (1700 
kWh/ha) keine bzw. nur unzureichende Wir-
kungen. Für den Niedrigdosisbereich (≤ 60 
kWh/ha) konnten nach 5 Tagen sogar blü-
hende Testpflanzen beobachtet werden. Die 
hohen benötigten Energiemengen sowie lan-
gen Behandlungszeiten führten auch hier 
zum Ausschluss des Verfahrens. Im Rahmen 
einer umfangreichen Verfahrensbewertung 
mit exemplarischen Untersuchungen wurden 
aus insgesamt 18 Verfahren schließlich drei 
Methoden (Strom, Druckwasser und maschi-
nelles Jäten) priorisiert und für die Entwick-
lung eines Kombinationsverfahrens für einen 
Versuchsträger (Prototyp) ausgewählt. Ergän-

zend zur Verfahrens- bzw. Prototypentwick-
lung erfolgt eine Typisierung und monatliche 
Bonitur des Pflanzenbewuchses auf ausge-
wählten Versuchsstrecken, um eine systema-
tische Verfahrens- und Wirkungsbewertung 
zu gewährleisten. 
Dr. Michael Below (DB AG) sprach über inter-
nationale Projekte der International Union of 
Railways (UIC). Zusammenfassend kann ge-
sagt werden, dass sich die bisherigen Aktivi-
täten mit Schwerpunkt auf der reinen Vegeta-
tionskontrolle laut Below zunehmend auf die 
Integration von Biodiversitätsaspekten in alle 
Instandhaltungsarbeiten fokussieren. Wenn 
bspw. bislang das Paradigma „keine Vege-
tation im Gleisbereich“ galt, setzen sich die 
Experten jetzt mit dieser Thematik intensiv 
auseinander, um neue Standards zu entwi-
ckeln. Auch die Praxis der Ausschreibungen, 
in denen bislang keine alternativen Verfahren 
der Vegetationskontrolle für Bahngleise ein-
gefordert werden, wird diskutiert. Es gehe da-
rum, wenigstens in bestimmten Zonen, z. B. 
auf befestigten Flächen und im unbefestigten 
Randbereich der Gleise, keine Herbizide mehr 
zu verwenden. In puncto Applikationstechnik 
werden nach neuestem Stand der Diskus-
sion hybride Verfahren favorisiert, die idea-
lerweise auf einem Trägerfahrzeug kombi-
niert sind. Zusätzlich ging es im UIC-Gremium 
um die Nutzung von IT-Systemen, um die Ve-
getationskontrolle weiter zu verbessern. Die 
Bahnen sehen sich als wichtigen Baustein 
für eine nachhaltige Mobilität in der Zukunft. 
Ende des Jahres soll eine „Biodiversity Guide-
line“ für Infrastrukturbetreiber vorliegen.

Ausführliche Informationen 
im JKI-Webportal

Das JKI-Webportal https://wege-plaetze.ju-
lius-kuehn.de/ reflektiert den Stand des Wis-
sens zum Thema „Vegetationsmanagement 
auf Wegen und Plätzen“ und wird demnächst 
auf den Gleisbereich erweitert. Laut Dr. Ver-
schwele haben manche Seiten schon über 
5.000 Klicks. Auch ein Versuchsprotokoll für 
einfache Praxisversuche ist dort hinterlegt. 
Ausdrücklich erwünscht ist hier Input zu Test-
ergebnissen vonseiten der Anwender. 

Die nächste JKI-Fachtagung findet voraus-
sichtlich im Sommer 2024 als Großveranstal-
tung in Präsenzform statt. 

Versuchsdarstellung zur Temperaturmessung in verschiedenen Schottertiefen (links), Gleisversuch zu den Verfahren Frosten 
(Mitte) sowie Heißwasser (rechts). | Grafik: RWTH Aachen University; Projekt „Entwicklung eines Alternativverfahrens zur 
Vegetationskontrolle auf Gleisanlagen“


