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Bahnbetrieb ist ohne entsprechende In-
frastruktur nicht vorstellbar. Die Anlagen 
der Elektrifizierung, Leit- und Sicherungs-
technik und Fahrgastinformation bis hin 
zum Ticketing bieten augenfällige Hoch-
technologie. Fahrweg gilt dagegen als vor 
allem durch mechanische Komponenten 
geprägter Sektor mit relativ niedrigem 
Technologie- und Preisniveau, aber hohem 
Finanzbedarf für neue und bestehende An-
lagen. Kaum irgendwo stehen jedoch In-
novationen und ihre Wirkung auf Betrieb, 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich-
keit von Bahnsystemen in so direktem 
Zusammenhang wie bei ihrer namens-
gebenden Grundlage. Vieles davon wird 
nicht sogleich sichtbar, entfaltet jedoch 
schnell spürbare Wirkung, wie innovative 
Produkte demonstrieren.
In der neuen Ausgabe ihrer Marktstudie 
„Schienenfahrwege – weltweite Markt-
entwicklungen“, die im September 2012 
erschienen ist, analysiert die SCI Verkehr 
GmbH Stellenwert und Entwicklung der 
Schienenfahrwege im weltweiten Bahn-
technikmarkt und prognostiziert die Ent-
wicklung über die nächsten fünf Jahre. 
Eine differenzierte Betrachtung liefert va-
lides Datenmaterial als Grundlage für stra-

tegische Entscheidungen der Marktakteure. 
Dabei werden neben den großen Entwick-
lungslinien des Marktes auch interessante 
technologische wie marktseitige Strukturen 
sichtbar, die attraktive Chancen bieten.

schienenfahrwege im  
weltweiten Bahntechnikmarkt
Der weltweite Markt der Produkte und 
Dienstleistungen für Schienenfahrwege 
erreicht im Durchschnitt der Jahre 2010 
bis 2012 ein Gesamtvolumen von knapp 
35 Mrd. EUR. Bis 2016 (Durchschnitt von 
2015 bis 2017) steigt es voraussichtlich auf 
knapp 42 Mrd. EUR an (+ 3,9 % jährlich).
Schienenfahrwege machen damit aktu-
ell knapp ein Viertel des gesamten Welt-
marktes für Bahntechnik aus (Abb. 1). Ei-
nen beherrschenden Anteil von ca. 60 % 
haben hier Fahrzeuge. Infrastruktur (Fahr-
weg und Elektrifizierung) zeigt demgegen-
über die größere Marktdynamik, vor allem 
wegen aktueller Neu- und Ausbauprojekte 
für Güterverkehrsstrecken in China, In-
dien, Afrika und Südamerika.
Auch die Netze selbst wachsen von aktuell 
ca. 1,28 Mio. auf ca. 1,44 Mio. Streckenki-
lometer; mit durchschnittlich + 1,8 % jähr-
lich allerdings weniger als halb so schnell 
wie der Markt. Auch die Verkehrsleistungen 
nehmen schneller zu als die Netzlänge. Be-
stehende Strecken werden folglich zuneh-
mend stärker ausgelastet.

Vor diesem Hintergrund avancieren Aus-
bau, Erneuerung und Instandhaltung der 
Bestandsnetze zu zentralen Themen in den 
meisten führenden Bahnmärkten. Parallel 
dazu steigt die Bedeutung eines fortlau-
fenden Infrastrukturmanagements, das 
die Verfügbarkeit des Fahrwegs sichert. Zu 
seiner Unterstützung bedarf es nicht nur 
moderner Überwachungs- und Diagnose-
systeme, sondern auch technisch ausgereif-
ter, robust konstruierter und präzise funk-
tionierender Fahrwegprodukte. Diese drei 
Eigenschaften bilden folglich Eckpunkte 
der Produktentwicklung bei den Herstel-
lern.
Öffentliche Haushalte sind und bleiben 
die vorrangige Finanzierungsquelle für In-
vestitionen in Schienennetze. Tendenziell 
werden vor allem direkte öffentliche Finan-
zierungen (z. B. verlorene Zuschüsse oder 
zinsgünstige Darlehen) immer schwieriger. 
Doch selbst dort, wo der private Sektor 
(z. B. Montankonzerne, Logistiker oder Ha-
fenbetreiber) große Investitionen beisteu-
ert, spielen staatliche Finanzmittel mittel-
bar (z. B. im Rahmen von Konzessionen 
oder Public Private Partnerships) eine we-
sentliche Rolle.

ein konservativer markt mit 
lukrativen Nischen
Das gilt vor allem für die konventionelle 
Eisenbahn im Geschwindigkeitsbereich 

Fahrweg: Grundlage der Bahn – 
 Stiefkind des Bahnmarkts?
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Abb. 1: Der Weltmarkt für 
Bahntechnik nach 
Marktsegmenten

Innovation und Flexibilität öffnen Marktakteuren neue Möglichkeiten, auch bei sich 
verschiebenden Marktregionen.
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Summary 
tracks: the basis of railways – stepchild of 
the railway market?

A recent market study shows that railway 
tracks achieved a worldwide market volume of 
approximately 35 bn EUR which is expected 
to rise to about 42 bn EUR by 2016 – almost 
a quarter of the worldwide market for railway 
technology. Conventional railways amount to 
96 % of all networks but their market share for 
tracks is only slightly above 80 %. The invest-
ment structure and the shares of products and 
services remain constant but the utilization of 
networks and the availability requirements are 
increasing. Interesting market niches for inno-
vations are opening in some areas. There are 
clear differences within and between the major 
market regions. The trend is moving away 
from the traditionally leading markets to rather 
decentralized ones and at the same time away 
from Europe. On medium term lucrative busi-
ness opportunities open up for innovative and 
flexible suppliers.

bis max. 200 km/h. Praktisch der gesamte 
Schienengüterverkehr wird hier abge-
wickelt. Einige Netze sind speziell für hohe 
Achslasten und große Lichtraumprofile 
ausgebaut. Daneben stellen in zahlreichen 
führenden Märkten hochwertige Personen-
verkehrsdienste weitere Anforderungen an 
die Infrastruktur. Auf die konventionelle 
Eisenbahn entfallen 96 % der weltweiten 
Schienennetze, jedoch lediglich 83 % An-
teil im Fahrwegmarkt (vgl. Abb. 2) und 
75 % im Bahntechnikmarkt insgesamt. Im 
Hochgeschwindigkeits- und Stadtverkehr 
sind die technologischen Verbindungen 
zwischen Fahrzeug und Fahrweg deutlich 
stärker ausgeprägt und die Produktpreise 
relativ hoch. Die Marktanteile der Fahrwege 
übersteigen deshalb dort die Netzanteile 
deutlich. Konventionelle Eisenbahn macht 
zwar den größten Teil sowohl der Fahrweg-
netze als auch des Fahrwegmarktes aus – 
der Einfluss auf das strategische Verhalten 
der Marktakteure und der Infrastrukturpo-
litik bleibt vor diesem Hintergrund den-
noch ambivalent.
Der Fahrwegmarkt insgesamt wächst, doch 
seine Struktur bleibt etwa gleich: Heute wie 
auch in naher Zukunft fließen etwa zwei 
Drittel der Investitionen in die Erneuerung 
und Instandhaltung von Schienenwegen, 
ein Drittel in ihren Neu- und Ausbau. Auch 
die Anteile der einzelnen Produkte und 
Dienstleistungen am Gesamtmarkt bleiben 
etwa gleich. Schienen, Weichen und Kreu-
zungen sowie Schwellen und Schienenbe-
festigungen halten zusammen fast 40 % 
des Marktvolumens; ein Drittel entfällt auf 
Bauleistungen, knapp ein Fünftel macht 
die Sammelkategorie der übrigen Fahrweg-
produkte aus.
Spezielle Produkte für schotterlose Fahrwege 
(z. B. Feste Fahrbahn) bilden mit unter 5 % 
Marktanteil das kleinste Produktsegment. 
Obwohl hier auch zahlreiche Produkte 
und Leistungen aus den anderen genann-
ten Gruppen (z. B. Schienen oder Bau- 
leistungen) zum Einsatz kommen, zeigt 
sich dennoch ein Strukturmerkmal: 
Schienenfahrwege sind ein recht traditio-
neller Markt; Innovationen finden ihren 
Platz, doch gänzlich neue Produkte und 
Leistungen erobern allenfalls Nischen. 
Diese bieten allerdings oft lukrative Ge-
schäftsmöglichkeiten und ziehen so in-
novative Anbieter an. Beispiele für neue 
Fahrwegprodukte, die jüngst erfolgreich in 
den Markt gebracht wurden, sind hydrau-
lische Weichenverschlüsse, Rahmenschwel-
len, Schwellenbesohlungen sowie diverse 
Produkte zur Schwingungsdämpfung am 
Gleis.
Sowohl die Struktur der Investitionen als 
auch die der Produkte und Dienstleis-
tungen variieren zum Teil beträchtlich zwi-
schen den einzelnen Regionen des Welt-
markts. Produktanbieter und Dienstleister, 

die diese Unterschiede ausnutzen können, 
treffen einige interessante Marktnischen 
an.

die regionalen märkte 
 verschieben ihre schwerpunkte
Den Vergleich der großen Marktregionen 
führen Nordamerika, Westeuropa und 
Asien weiterhin an, und auch die seit Jahren 
spürbare Dynamik des asiatischen Marktes 
bleibt erhalten. Die vier größten natio-
nalen Märkte, China, USA, Russland und 
Indien, zeigen jedoch allenfalls leichtes 
Wachstum. Während in Westeuropa Frank-
reich und Deutschland Schwerpunkte der 
Marktdynamik bleiben, verlagert sie sich in 
den anderen führenden Regionen deutlich 
von deren Leitmärkten weg.
Besonders eindrucksvoll fallen die Wachs-
tumskurven außerhalb der Leitmärkte in 
Afrika und dem Nahen Osten sowie in 
Asien aus. Neben den beträchtlichen Netz-
ausbauten rund um den Persischen Golf 
und im Maghreb drängen in den nächsten 
Jahren die rohstoffreichen Staaten südlich 
der Sahara in den Vordergrund. Dort stehen 
zahlreiche neue Verbindungen zwischen 
Minen und Häfen vor der Realisierung, 
und bestehende Strecken werden gründlich 
überholt oder ersetzt. In fast allen Staaten 
Südostasiens sind neue Strecken für den 
großräumigen Personen- und schweren 
Güterverkehr im Bau oder geplant. Markt-
akteure, die von dieser Dynamik profitie-
ren wollen (und können), sollten Staaten 
wie Oman, Botswana, Mosambik, Thai-
land, Vietnam oder Indonesien näher be-
trachten. Die meisten Projekte werden mit 
ausländischem (oft chinesischem) Kapital 
finanziert, und das Machtgleichgewicht 
zwischen Investoren und örtlicher Politik 
variiert in den Märkten teils erheblich. Ak-
tuelle regionale Marktstudien der SCI Ver-
kehr GmbH bieten detaillierte Analysen.
Europäische Marktakteure können sich 
nach wie vor weltweit auf ihre Erfahrung 
und Expertise verlassen. Die Entwicklungs-
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pole in Technologie und Business haben 
sich jedoch bereits von Europa nach Asien, 
Afrika und dem Nahen Osten verlagert. In 
diesen Regionen gewinnen wiederum die 
kleineren gegenüber den größeren Märk-
ten an Bedeutung. Wer auf diese Trends re-
agieren kann, sichert sich mittelfristig gute 
Geschäftsmöglichkeiten.

Abb. 2: Anteile der Verkehrsarten an Netzlänge und Fahrwegmarkt
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