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 Bereits vor etwa 20 Jahren begann die 
zunehmende Verwendung von schweren 
Betonschwellenweichen, deren Durcharbei-
tung konventionelle Weichenstopfmaschi-
nen an ihre Grenzen brachte. Die bei diesen 
Maschinen angewandte Zwei-Punkt-Hebung 
führt beim Hebevorgang im Bereich der 
Langschwellen zu einer Überbeanspruchung 
der Befestigungsmittel mit einem hohen Risi-
ko an Folgeschäden (Grafik 1). 

 Eine synchrone Zusatzhebung am ab-
zweigenden Strang verbessert die Kräftever-
hältnisse entscheidend, denn durch diese 
gleichmäßige, parallele Hebung reduziert 
sich die Hebekraft am mittleren Strang auf 
nahezu die Hälfte (Grafik 2). Die Zusatzhe-
beeinrichtung des Unimat 08-475 4S hebt 
vollautomatisch und synchron mit dem 
Hebe- und Richtaggregat die Langschwellen 
im Herzstückbereich der Weiche.

 Die auf diese Weise gehobenen Lang-
schwellen benötigen ein Schwellenauflager 
auch am abzweigenden Strang, um beim 
Befahren und Unterstopfen der Abzweigung 
ein Kippen der Weiche zu verhindern. Dafür 
wurde die Vier-Strang-Stopfung entwickelt. 
Die beiden außen liegenden Stopfaggregate 
des Unimat 08-475 4S sind auf Teleskop-
auslegern montiert. Damit werden sie so 
weit ausgeschwenkt, dass sie den abzweigen-
den Strang mit unterstopfen können. Zur An-
passung an die Schräglage der Langschwellen 
sind alle Stopfaggregate drehbar ausgeführt.

 In der Praxis hat sich ein Arbeitsablauf 
durchgesetzt, der zuerst die Durcharbeitung 
des Hauptstranges unter Verwendung der 
synchronen Zusatzhebeeinrichtung und der 
Vier-Strang-Stopfung bis einschließlich der 
letzten Langschwelle vorsieht. Danach er-
folgt in einem zweiten Arbeitsgang die Un-
terstopfung des abzweigenden Stranges, wo-
bei nicht mehr gehoben und gerichtet wird.    
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Materialschonende Weicheninstandhaltung 
mit dem Unimat 08-475 4S
Das Konzept der Drei-Strang-Hebung in Verbindung mit der Vier-Strang-Stopfung für 
eine technologisch korrekte Durcharbeitung schwerer Weichenkonstruktionen ist nach 
wie vor ohne Konkurrenz.

oben: Die hochleistungsweichenstopfmaschine 
08-475 4S steht seit Oktober 2008 im gesamten netz 
der Kroatischen eisenbahn im einsatz. Vor allem die 
hochleistungskorridore und auch die neue lika-linie mit 
neigezügen und Fahrgeschwindigkeiten bis 160 km/h 
profitieren von der neuen Durcharbeitungsqualität.

unten: hochleistungsweichenstopfmaschine 08-475 4S 
mit Drei-Strang-hebung und Vier-Strang-Stopfung



Plasser & Theurer Technologie

31

 Ein durchdachtes und ergonomisches Be-
dienkonzept ermöglicht trotz der vielfältigen 
Einstellmöglichkeiten eine optimale Umset-
zung der Technologie. Inbetriebnahme und 
Steuerung von Drei-Strang-Hebung und Vier-
Strang-Stopfung erfolgen von der Arbeits-
kabine aus, wobei die Zusatzhebeeinrichtung 
praktisch vollautomatisch arbeitet, auch bei 
der Vorfahrt der Maschine.    v

 Am 9. März 2010 fand in Mestre (Venedig) 
im Rahmen einer kleinen Feier die Übergabe 
einer UNIMAT 08-475 4S an Fa. Cenedese 
(Treviso) statt. Diese Maschine mit dem ur-
sprünglichen Baujahr 1992 wurde, nachdem 
sie bei einem anderen Betreiber vollständig 
ausbrannte, von Plasser Italiana gemeinsam 
mit Plasser & Theurer Linz mechanisch und 
elektronisch vollkommen neu aufgebaut. Die 

Maschine arbeitet seit dem ersten Einsatztag 
zur vollen Zufriedenheit des neuen Besitzers.    
v

Wiederherstellung einer Hochleistungs-
weichenstopfmaschine in Italien

rechts: übergabe der neu aufgebauten 
UniMAT 08-475 4S im Beisein von 

hr. Cenedese, Präsident der Fa. Cenedese S.r.l., 
Klaus Vetter, Plasser italiana und hr. ing. Albanese, 

Direktor rFi region Verona-Venedig (v.l.n.r.)

Vorteile der synchronen Drei-Strang-Hebeeinrichtung

ohne Drei-Strang-
Hebeeinrichtung

mit Drei-Strang-
Hebeeinrichtung

Grafik 1: Vor allem am mittleren Strang entstehen beim hebevorgang hohe Kräfte, 
die ausschließlich von den Befestigungsmitteln übertragen werden.

Grafik 2: Mit der Zusatzhebeeinrichtung erzielt man neben einer Verbesserung der 
Kräfteverhältnisse eine gleichmäßige parallele hebung.


