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BILD 2: Weichenstopfaggregat 
08-275/4ZW-Y

BILD 1: Plassermatic 08-275/4ZW-Y bei der Verladung auf einen Tiefl ader
 (Quelle aller Bilder: Autoren)

Oberbau-Stopfmaschinen für 
spezielle Aufgaben 
Schwierige Verhältnisse – wie enge Spurweiten, kleine Radien, niedrige Achslasten, starke 

Zugfrequenzen oder spezielle Oberbauformen – verlangen spezifi sch zugeschnittene 

 Maschinensysteme.

Plasser & Theurer beschäftigt sich 
schon seit fünf Jahrzehnten mit Pro-

blemlösungen für diese speziellen Ansprüche 
und konnte sich in diesem Zusammenhang 
ein umfangreiches Know-how aneignen. 
Hochbelastete Strecken erzwingen einen 
Oberbau von höchster Qualität. Nur ma-
schinelle Arbeit gewährleistet die geforderte 
Qualität.
Der Schritt von der Handarbeit zur mecha-
nisierten Durchführung der Arbeiten hat 
außerdem wesentliche Einsparungen zur 
Folge. Zur wirtschaftlichen Instandhaltung 
und Erneuerung der Gleisanlagen müssen 
zukunftsorientierte Technologien und mo-
dernste Maschinen eingesetzt werden. Schon 
bei relativ kleinen Gleisnetzen sind diese 
wirtschaftlicher als manuelle oder teilme-
chanisierte Methoden.

1. ZWEIWEGEFAHRBARE MASCHINEN 
FÜR FLEXIBLE EINSÄTZE

Diese Spezialmaschinen werden mit vier 
Verladehubzylindern und einem Drehsche-
mel auf einen Tiefl ader verladen. Somit 
ist ein schienenunabhängiger Transport 
zur Baustelle möglich. Ebenso kann sich 
dieser Maschinentyp ohne fremde Lade-
hilfe aus eigener Kraft auf das Gleis set-
zen. Das Eingleisen bei sehr schmalen 
Wegübergängen erfolgt quer zur Fahrt-
richtung. Die Maschine wird mit den Hub-
zylindern vom Tiefl ader gehoben, mittels 
Drehschemel gedreht und auf das Gleis 
gesetzt. 
Hohe Trassenbelegungspreise und Trans-
portbenützungsgebühren machen diese 
Überstellvariante attraktiv.

1.1. PLASSERMATIC 08-275/4ZW-Y

Diese Stopfmaschine (Bild 1) ist für den Ein-
satz im urbanen Bereich gedacht. Sie verfügt 
über zwei Universalstopfaggregate mit je-

>
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BILD 3: Eingleisen der UST 79 S BILD 4: 08-16 Split Head

weils 4 einzeln schwenkbaren Stopfpickeln. 
Dies erleichtert die Arbeit bei schwierigen Be-
dingungen, insbesondere bei Stromschienen 
oder im Weichenbereich, bei Weichenantrie-
ben und bei Radlenkern, ohne Beschädigun-
gen zu verursachen (Bild 2). 
Zusätzlich sind die Aggregate längsver-
schiebbar, um Y-Schwellen unterstopfen 
zu können. Trotz der kompakten Bauweise 
kann diese Maschine mit einer Drei-Strang-
Hebung ausgestattet werden. Mit dieser 
Einrichtung ist eine automatische Zusatz-
hebung für schwere Weichen im Bereich der 
Langschwellen durchführbar. Somit kommt 
es nicht zur Überbelastung der Schienenbe-
festigung während des Hebevorganges.
Komplettiert wird die Ausstattung mit ei-
nem Höhen-Richtlaser zur gleichzeitigen 
 Erfassung von Höhen- und Richtungsfehlern, 
einem Automatischen Leitcomputer Win-ALC 
sowie einem 8-Kanal-Messschreiber zur Pro-
tokollierung des Arbeitsergebnisses.
Für einen wirtschaftlichen und schnellen 
Transport von einer Baustelle zur anderen 
ist die Maschine mit vier Hebezylindern und 
einem Drehschemel ausgestattet, die es er-
möglichen, die Maschine auf einen Tiefl ader 
zu verladen (siehe Bild 1).

1.2. STOPFMASCHINE UST 79 S

Bei der UST 79 S handelt es sich um eine 
Stopfmaschine ausgeführt als Sattelaufl eger 
für den Straßentransport.
Durch die universellen Transportmöglichkei-
ten (Schiene/Straße) der zweiwegefahrbaren 
Maschine sind eine hohe Mobilität und ein 
wirtschaftlicher Einsatz gewährleistet. Die 
UST 79 S ist am Maschinenrahmen mit einem 
dreiachsigen Straßenfahrwerk ausgestattet 
und kann damit direkt als Sattelaufl eger zur 
Einsatzstelle transportiert werden. Dort wird 
die Maschine an einem nahegelegenen Bahn-
übergang eingegleist und kann damit sehr 
schnell eingesetzt werden (Bild 3).
Für den Arbeitseinsatz dienen zwei hydrau-
lisch absenkbare, hydrostatisch angetriebe-

ne Drehgestelle. Trotz der kompakten Ab-
messungen ist diese Maschine mit schweren 
Stopfaggregaten für die Bearbeitung von 
Strecken und Weichen ausgelegt.
Auf Grund des geringen Gesamtgewichtes 
von 32,5 t benötigt die Maschine für den 
Transport auf der Straße keine Sondergeneh-
migung und kein Begleitfahrzeug. 

1.3 STOPFMASCHINE 08-16 SH 

Diese bei den Kunden sehr beliebte Stopfma-
schine (Bild 4) zeichnet sich durch ihre kom-
pakte Bauweise und die universelle Einsetz-
barkeit aus.
Das Herzstück der Maschine sind die Stopf-
aggregate in Split-Head Design, die eine 
Durcharbeitung von Weichen und Kreuzun-
gen ermöglichen, da jedes der vier Stopfag-
gregate unabhängig von den anderen ab-
senkbar ist und außerdem paarweise seitlich 
verschoben werden kann (Bild 5).
Das kombinierte Hebe- und Richtaggregat ist 
ebenfalls für die Strecken- und Weichenbear-

beitung ausgelegt. Es ist mit einer Rollhebe-
zange, einem Hebehaken sowie einer Richt-
rolle ausgestattet. 
Zur umfassenden Steuerung kann dieser 
Maschinentyp mit einem automatischen 
Leitcomputer Win-ALC ausgestattet werden. 
Ein Höhen-Richtlaser dient zum Beheben von 
langwelligen Fehlern. Für die Protokollierung 
der Arbeitsergebnisse dient eine elektroni-
sche Messschreibeinrichtung. Optional kann 
die Maschine mit einer synchronen 3-Strang 
Hebung ausgestattet werden. Damit ist ein 
schonendes Heben im Weichenbereich ge-
währleistet. Wenn geringe Achslasten ver-
langt werden, kann anstatt der Einzelachse 
ein Drehgestell eingesetzt werden.
Für den Transport auf der Straße kann dieser 
Maschinentyp mit hydraulischen Hubstem-
peln sowie einem Drehschemel ausgerüstet 
werden.

1.4. STOPFMASCHINE 09-16 C.A.T ZW 

Diese weltweit erste kontinuierlich arbei-

BILD 5: Split Head-Stopfprinzip

22_29_Hauke_Sautner.indd   2322_29_Hauke_Sautner.indd   23 04.05.11   14:2904.05.11   14:29



24 ETR  |  MAI  2011  |  NR. 05

THEMA | MODERNER GLEISBAU UND INSTANDHALTUNG

tende Nivellier-, Richt- und Stopfmaschine 
(Bild 6) ist mit vier Hubzylinder und einem 
Drehschemel für eine rasche LKW-Verladung 
ausgestattet. Mit einem Gesamtgewicht von 
43 t wird die Maschine mit einem Tiefl ader 
direkt zur Einsatzstelle gebracht. Arbeits- 
und Fahrradien von 105 m stellen für diese 
Maschine kein Problem dar. Zur Vollausstat-
tung dieser Maschine gehören neben einem 
automatischen Leitcomputer Win-ALC ein 
Höhen-Richtlaser sowie ein Vorkopfverdich-
ter und ein 8-Kanal-Messschreiber zur Proto-
kollierung der Arbeit.

2. MASCHINEN FÜR DIE BEHEBUNG 
VON EINZELFEHLERN

Die typische Länge eines Einzelfehlers be-
trägt 9 – 15 Schwellen, er kann sich in Einzel-
fällen aber bis zu 100 m weit erstrecken. Die 
Ursachen liegen nicht im direkten Zusam-
menhang mit Nivellier- und Richtarbeiten 
oder Zugbelastungen, sondern vielmehr in 

zwei Weichenstopfaggregaten mit jeweils 
vier Schwenkpickeln zur universellen Bear-
beitung von Strecken und Weichen ausge-
stattet. Das kombinierte Hebe- und Richt-
aggregat besteht aus einem Hebehaken, 
einer Richtrolle und einer Rollhebezange 
pro Schienenstrang. Für eine schnelle Über-
stellung zur Baustelle ist die Maschine mit 
einem hydrodynamischen Antrieb für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ausge-
legt. Flankenpfl üge, die im Bereich des vor-
deren Drehgestells montiert sind und eine 
Kehrbürste am hinteren Ende der Maschine, 
sorgen nach den Stopfarbeiten für die Her-
stellung des geforderten Schotterprofi ls.
Die Arbeitsweise mit dieser Maschine ist wie 
folgt:

 >  Fahrt zur Baustelle mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 100 km/h.

 >  Aufmessen der aktuellen Gleislage mit 
Hilfe der maschineneigenen Messsyste-
me.

 >  Optimierung der Einzelfehlerbehebung 
mit dem Programm Win-ALC Sprinter.

 >  Heben, Richten und Stopfen des ausge-
wählten Gleisabschnittes.

 >  Nachmessen des gestopften Bereichs.
 >  Digitale Aufzeichnung und Archivierung 

bzw. bei Bedarf Ausdruck der Daten 
zwecks Dokumentation.

 >  Freigabe der Strecke.

2.2. UNIMAT COMBI 08-275

Diese fünfachsige Maschine (Bild 8) in Ge-
lenkbauweise integriert alle wichtigen 
Oberbauarbeiten (Messen, Heben, Richten, 
Stopfen, Verdichten, Pfl ügen, Kehren, Auf-
zeichnen der Gleislage).
Durch die Kombination einer vollwertigen 
Universalstopfmaschine und eines Schotter-
pfl uges sind eine hohe Flexibilität und eine 
große Wirtschaftlichkeit gegeben.
Die beiden schweren Stopfaggregate mit je-
weils acht individuell schwenkbaren Stopfpi-
ckeln sind optimal auf die Bearbeitung von 
Gleisen und Weichen abgestimmt.

BILD 6: 09-16 C.A.T ZW Kontinuierlich arbeitende Stopf-
maschine

BILD 7: Unimat Sprinter Einzelfehlerbehebungsmaschine

BILD 8: Unimat 
Combi 08-275 

BILD 9: Optimale Anpassung der 
Stopfaggregate an schräg liegende 
Schwellen 

punktuellen, scharf abgegrenzten Schwä-
chen im Unterbau, Frostschäden usw.
Da dieser Einzelfehler in einem völlig in-
takten Abschnitt liegt, der keiner durchge-
henden Behandlung bedarf, ist es viel zu 
aufwendig, solche Abschnitte zur Gänze zu 
bearbeiten. Die Behebung eines Einzelfehlers 
ist aber unumgänglich, da nicht nur Gründe 
wie kostspielige Langsamfahrstellen dafür 
sprechen, sondern auch die Sicherheit des 
Fahrweges garantiert werden muss.
Die Besonderheit des Einzelfehlers ist, dass er 
in einem Gleisabschnitt liegt, der ansonsten 
innerhalb der Toleranzen liegt. Nicht die Soll-
lage des Gleises ist der geforderte Standard, 
sondern der tatsächliche, durchschnittliche 
Gleislagefehler muss herangezogen werden.
Dafür ist es erforderlich, beide Schienen-
stränge getrennt aufzumessen, auszuwerten 
und individuell anzupassen.
Für die spezielle Aufgabe der Einzelfehlerbehe-
bung wurde eine neue Software für den Auto-
matischen Leitcomputer ALC entwickelt. Um 
die Längshöhe jedes Stranges im Bereich des 
Einzelfehlers übergangslos an die Qualität des 
vorangegangenen bzw. nachfolgenden Ab-
schnittes anzupassen, erfolgt deren Korrektur 
für beide Schienenstränge getrennt.

2.1. UNIMAT SPRINTER 

Diese speziell für die Einzelfehlerbehebung 
entwickelte Stopfmaschine (Bild 7) ist mit 
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Aufgrund der drehbaren Aufhängung der 
Stopfaggregate mit einem max. Drehwinkel 
von ± 8° ist eine einwandfreie Stopfung der 
schräg liegenden Schwellen in Weichen ga-
rantiert. Die Pickel stehen immer parallel zur 
Schwelle (Bild 9).
Durch den Einsatz der integrierten synchro-
nen 3-Strang Hebung wird eine schonende 
Bearbeitung von Weichen gewährleistet 
(Bild 10). Die Zusatzhebung am abzweigen-
den Strang verbessert die Kräfteverhältnisse 
entscheidend, denn durch diese gleichmä-
ßige, parallele Hebung reduziert sich die He-
bekraft am mittleren Strang auf nahezu die 
Hälfte.
Für die Profi lierung des Schotterbettes nach 
den Stopfarbeiten ist die Maschine mit ei-
nem Mittelpfl ug, Flankenpfl ügen sowie einer 
Kehrbürste ausgestattet. 

Die einzelnen Stellungen der Leitbleche des 
Mittelpfl uges werden über eine Symbolschal-
tung mittels Knopfdruck in der Kabine posi-
tionierbar. 
Für die Bearbeitung von Einzelfehlern ist die 
Maschine mit der entsprechenden Software 
ausgestattet. Der neu entwickelte DRP (Data 
Recording Processor) Messschreiber dient zur 
Gleislagedokumentation nach dem Maschi-
neneinsatz.

3. DIE GROSSEN KLEINEN VON 
 PLASSER & THEURER

Für kleinere Bahnbetriebe, wie z. B. eine 
Privatbahn, die nur eine kurze Gleislänge 
ihr Eigen nennt und für welche sich die An-
schaffung einer großen Stopfmaschine nicht 

amortisieren würde, gibt es den Bereich der 
Kleinstopfmaschinen.
Kleine Stopfmaschinen, die dieselbe Gleis-
lagequalität und Haltbarkeit herstellen wie 
die großen Stopfmaschinen, sind speziell in 
unzugänglichen Regionen, wo unter schwie-
rigsten Bedingungen Gleise erhalten werden 
müssen, anzutreffen.
Es gibt die großen „Kleinen“ von Plas-
ser & Theurer in den unterschiedlichsten Va-
rianten und Ausführungen.
Die kleinste der Kleinen ist die Minima 1 –
eine robuste Stopfmaschine sowohl für den 
Einsatz auf Strecken als auch in Weichen 
geeignet. Das Stopfaggregat ist hierfür mit 
vier unabhängig voneinander schwenkba-
ren Stopfpickeln ausgestattet. Hierbei wird 
durch die seitliche Anordnung des Aggrega-
tes ein Schienenstrang gestopft und nach 

bbw
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dem Drehen der Maschine mittels hydrauli-
schem Drehschemel der zweite in entgegen-
gesetzter Richtung.
Die große Schwester Minima 2 besitzt zwei 
Stopfaggregate zur Streckendurcharbeitung 
und eine Hebeeinrichtung, die sich am Schot-
terbett abstützt. Falls keine Hebeeinrichtung 
benötigt wird, kann auf die PKS Maschine zu-
rückgegriffen werden.
Eine Spezialmaschine unter den großen Klei-
nen von Plasser & Theurer ist die GWS 75, 
deren Stopfaggregate vorkragend auf einem 
seitenverschiebbaren Rahmen montiert sind. 
Es können sowohl ein einzelnes Aggregat 
als auch Split-Head Aggregate aufgebaut 
werden. Bei beiden Aggregattypen sind die 
vier verschwenkbaren Stopfpickel, die eine 
Durcharbeitung sowohl der Strecke als auch 
der Weiche ermöglichen, aufgebaut. Neben 
den Split-Head Aggregaten ist auch die Aus-
führung der Maschine mit einem Stirnpfl ug, 
mit einer Kehranlage oder einem Zwischen-
fachverdichter möglich, was diese Maschine 
zur kleinsten Multifunktionsmaschine im 
Portfolio von Plasser & Theurer macht. Eine 

BILD 12: PKS 75 Laurent Membrez SA

BILD 10: Hebe-
kräfte mit und 
ohne 3-Strang 
Hebung

BILD 11: GWS 75 SH im Einsatz in Ägypten (Aggregat über 
Kuppelstange verbunden)

BILD 13: GWS 75 SH mit hydraulischer Schubstange BILD 14: Unimat Junior für Gleis- und Weichenstopfung
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BILD 15: Aggregat beim Streckenstopfen
BILD 16: Unimat Junior MF mit integriertem Multifunktions-
anhänger

Steigungen (bis zu 105 ‰) und enge Radien 
kombiniert mit kleiner Spurweite (900 mm) 
bearbeitet.

4. MULTIFUNKTIONSMASCHINEN 
FÜR DEN REGIONALEN BEREICH

Im regionalen Bereich sind eine rasche und 
universelle Einsetzbarkeit die Anforderungen 
an eine Stopfmaschine. Gleis- und Weichen-
stopfen, wenn möglich Schotterprofi lieren 

Schubstange (GWS 75 SH Laurent Membrez 
SA – Bild 13) realisiert. Bei der Ausführung 
mit hydraulischer Schubstange wird die 
Stopfmaschine wie ein Aggregatrahmen der 
09-Serie zyklisch von Schwelle zu Schwelle 
geschoben. Als Stütz- und Antriebsfahrzeug 
dient z.B. eine Lokomotive oder ein Zweiwe-
gebagger des Betreibers bzw. der Bahn.
In Österreich werden mit Hilfe von Plasser & 
Theurer-Spezialmaschinen z. B. die Gleise der 
Pöstlingbergbahn oder der Mariazellerbahn 
erhalten und gestopft. Hierbei werden hohe 

geschlossene Kabine mit Klimaanlage und 
ein hydraulischer Drehschemel können eben-
so vorgesehen werden (Bild 11).
Als Anwendungsbeispiele für den Einsatz der 
großen Kleinen unter schwierigsten Bedin-
gungen dienen die Berg- und Zahnradbah-
nen der Schweiz. Um in extremen Steigun-
gen – wie sie bei Zahnradbahnen anzutreffen 
sind – arbeiten zu können, wurde sowohl die 
Ausstattung mit zwei Zangen pro Schienen-
strang (PKS Laurent Membrez SA) (Bild 12) als 
auch die Lösung mittels einer hydraulischen »
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BILD 17: Lärmschutzwand Unimat 
Junior, ausstellbar für Weichendurch-
arbeitung

BILD 18: Schallpegel
Rot – ohne Lärmschutz / 
Grün – mit Lärmschutz

und Kehren mit einer möglichst kleinen Ma-
schine – gepaart mit niederen Achslasten, 
sind Anforderungen, denen mit der Entwick-
lung und dem Bau der Unimat Junior-Serie 
(Bild 14) Rechnung getragen wurde. 
Diese Gleis- und Weichenstopfmaschinen 
besitzen sowohl das Proportional-Nivellier- 
und Richtsystem der großen Maschinen als 
auch das asynchrone 35 Hz Stopfprinzip von 
Plasser & Theurer sowie ein kombiniertes 
Hebe- und Richtaggregat mit Rollhebezan-
gen, Hebehaken und Innenbordrichtrollen. 
Die universelle Einsetzbarkeit auf der Strecke 
sowie in der Weiche durch Spreizpickelaggre-

gate (Bild 15) sind weitere Stärken der Unimat 
Junior-Serie.
Der Automatische Leitcomputer – WIN-ALC 
und ein Mehrkanalschreiber können auf der 
Maschine ebenso vorgesehen werden wie ein 
Höhen-Richtlaser zur Führung der Maschine 
mittels Laserlangsehne.
Auch aufgrund der Tatsache, dass regionale 
Gleisnetze weder die Finanzierung noch Ab-
stellplatz für zwei Maschinen zur Verfügung 
stellen können und um die Wartung kos-
tengünstiger zu gestalten, kann der Unimat 
Junior mit einem Multifunktionsanhänger 
(Bild 16) ausgerüstet werden. Dessen Ausstat-

tung kann Flankenpfl üge, einen Mittelpfl ug, 
eine Kehreinrichtung, Ladefl äche und Kran 
umfassen.

5. LÄRMSCHUTZWÄNDE 
ZUR LÄRM EMISSION

Lärmemission ist immer wieder ein wichtiger 
und nicht zu unterschätzender Faktor im ur-
banen Bereich in der Nähe von Wohnanlagen 
oder in U-Bahnen! Um die Lärmemissionen 
bei Stopfarbeiten einzudämmen, hat Plasser 
& Theurer Schallschutzwände entwickelt und 
über die Jahre perfektioniert. Vorreiter in die-
sem Bereich sind und waren die Japanischen 
Eisenbahnen, die aufgrund der Arbeiten in 
der Nacht ausschließlich Maschinen mit 
Lärmschutzwänden und Lärmreduktions-
massnahmen einsetzen. 
Sowohl die zyklischen 08-16 – als auch die 
kontinuierlich arbeitenden 09-2X- Strecken-
stopfmaschinen sind mit Lärmschutzwänden 
der neuesten Generation ausgestattet. Die 
Betätigung dieser erfolgt ausschließlich über 
hydraulisch angetriebene Systeme (Schraub-
spindeln, Hydraulikzylinder). Nicht nur bei 
Streckenstopfmaschinen, sondern auch bei 
Weichenstopfmaschinen der Japanischen 
Eisenbahnen kommt die Lärmschutzwand-
technologie zum Einsatz. Um hierbei auch 
die Weichendurcharbeitung mit z. B. aus-
geschwenkten Pickeln zu ermöglichen und 
dadurch eine einwandfreie Qualität bei der 
Stopfung der Herzstücke zu garantieren, wur-
den ausstellbare Lärmschutzwände (Bild 17) 
auf Weichenstopfmaschinen aufgebaut.
Die Reduktion des Lärmpegels beträgt je 
nach Ausführung und Maschinentype bis zu 
8 dB (Bild 18).

The European rail market has been the subject of major reform over the last two 
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Contact: DVV Media Group GmbH l Eurailpress, Phone: +49/40/2 37 14-440 · Fax +49/40/2 37 14-450, Email: book@dvvmedia.com

For the answers to these and many more interesting questions simply 

order your copy today at www.eurailpress.de/cer!

Editors: Jeremy Drew and Johannes Ludewig

Reforming Railways
Learning from experience

Weit
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BILD 19: Unimat Combi mit Lärmschutzwänden der Vanoli AG

SUMMARY

Permanent-way tamping machines for special tasks 

Machine systems tailored to specifi c conditions are needed for coping with diffi cult circumstances, 
such as narrow track gauges, tight radii, low axle loads, frequent train movements and special super-
structure shapes.

Die meisten Maschinentypen können mit 
Lärmschutzwänden ausgerüstet werden.
Bei den SBB (Schweizerischen Bundesbahnen) 
ist die erste Maschine mit Lärmschutzwän-
den in Europa im Einsatz: ein Unimat Combi 
08-275 (Bild 19) – mit Split-Head-Stopfag-
gregaten, einem integrierten Anhänger mit 
Seiten- und Mittelpfl ug sowie einer Kehrein-
richtung – der hauptsächlich Nachteinsätze 
bestreitet und daher auf Kundenwunsch mit 
Lärmschutzwänden ausgestattet wurde.

6. FAZIT

Plasser & Theurer entwickelt seit über fünf 
Jahrzehnten Spezialmaschinen für den urba-
nen Bereich. Egal, ob enge Profi le, enge Radi-
en, enge Spurweiten, hohe Steigungen oder 
Lärm- und Emissionsschutzaufl agen – durch 
das hohe Know-how sowie die Erfahrung der 
Firma und deren Mitarbeiter kann auf jede 
Individualität reagiert und rasch das passen-
de Maschinenkonzept dafür erstellt werden. 
Nicht nur bei Stopfmaschinen, auch bei an-
deren Maschinentypen ist dieser technologi-
sche Vorteil ein nicht unwesentlicher Faktor, 
der sich immer rascher und komplexer ent-
wickelnden Eisenbahnnetze. <

Weitere Informationen fi nden Sie in Kürze unter www.eurailpress.de!

Das Handbuch Gleis vermittelt in anschaulicher und komprimierter Weise Zusammen-

hänge zwischen den einzelnen Gleiskomponenten und ihren Beanspruchungen.

Das Gleis als komplexes Gesamtsystem

Technische Daten: ISBN 978-3-7771-0400-3, Format 170 x 240 mm, Hardcover, 656 Seiten

Preis: € 68,- (inkl. MwSt., zzgl. Versand)

Kontakt: DVV Media Group GmbH | Eurailpress, Telefon: +49/40/2 37 14 - 440 · Fax: +49/40/2 37 14 - 450, E-Mail: buch@dvvmedia.com

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.eurailpress.de /hbgneu

Die in 2010 erschienene Neuaufl age enthält grundsätzliche Erweiterungen
und Ergänzungen: 

   ein komplett neues Kapitel über die Grundlagen der Oberleitung und des

Oberleitungsbaues und deren Instandhaltung

  neue Erkenntnisse hinsichtlich der Entstehung von „Head Checks“

   sowie neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Verschleißfestigkeit von

kopfgehärteten Schienen

  und eine neue ausführliche Theorie des dynamischen Gleisstabilisierens

Das Erfolgskonzept des Buches wird durch die zusätzliche Ergänzung der Kapitel 

„Rad-Schiene-Wechselwirkung“ und „Wirtschaftlichkeit der Oberbauinstandhaltung“ 

abgerundet.
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