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Plasser & Theurer ist mit der Entwick-
lung des Weichenstopf-Assistenzsystems 
 „PlasserSmartTamping – The Assistant“ 
ein wichtiger Schritt zur weiteren Auto-
matisierung von Stopfmaschinen gelun-
gen. Das Assistenzsystem dient der ein-
facheren Bedienung von Stopfarbeiten 
in Weichen und Kreuzungen, es kommt 
dabei ohne separate Messfahrt aus. Trans-
parenz, Arbeitsqualität und Prozesssi-
cherheit werden gesteigert. Eine höhere 
Wirtschaftlichkeit bei der wiederkehren-
den Bearbeitung von Weichen wird er-
möglicht. Im Bereich der Nachmessdoku-
mentation können völlig neue Produkte 
zur Verfügung gestellt werden.

Das PlasserSmartTamping-Programm dient 
der Zusammenfassung des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses an Stopfmaschi-
nen und insbesondere an Stopfaggregaten 
im Haus Plasser & Theurer. Zu den darunter 
fallenden Innovationen und Produktverbes-
serungen gehören ein neues Pickeldesign 
(Verschleißoptimierung), neue Stopfaggregat-

typen wie das „8x4“-Aggregat, die neue Ge-
neration von Gleisgeometrie-Leitcomputern 
SmartALC, die Maschinensteuerung P-IC samt 
dem Ferndiagnosesystem Datamatic sowie die 
vermehrte Nutzung von Elektroantrieben zur 
Erhöhung der Energieeffizienz.
Das Programm wurde nun um einen wichtigen 
Baustein durch die Entwicklung des Weichen-
stopf-Assistenzsystems „PlasserSmartTamping 
– The Assistant“, erweitert. Dieses assistiert 
künftig den Bedienern von Stopfmaschinen 
bei der Bearbeitung von Weichen und Kreu-
zungen. Das System arbeitet „online“, eine se-
parate Messfahrt dazu ist nicht notwendig.
Bislang ist für die Durchführung von Stopfar-
beiten in Weichen –  neben schon installierten 
Automatisierungshilfen – auch ein enormes 
Maß an Erfahrung und Geschick der Bediener 
zur Erreichung einer hochqualitativen Durch-
arbeitung notwendig. Der Stopfprozess 
zeichnet sich in Weichen durch eine Vielzahl 
an manuellen Eingriffen aus. Hohe Arbeitsge-
schwindigkeiten, gepaart mit größtmöglicher 
Stopfqualität, werden durch ein erfahrenes 
bzw. gut geschultes Bedienpersonal erzielt. 
Um die gestiegenen Marktbedürfnisse an 
Schulung und Consulting im Bereich der Fahr-
weginstandhaltung zu befriedigen, wurde 
2017 die PMC Rail International Academy ge-
gründet. Diese ist aus dem Schulungszentrum 

Bingen der Deutschen Plasser entstanden und 
bietet herstellerneutrale Aus- und Weiterbil-
dungs-Programme für den Betrieb und die 
Instandhaltung von Bahninfrastruktur an. Ein 
besonderes Element im Schulungsangebot ist 
das Modultraining Stopfsimulator Unimat-3D, 
seit 2016 werden Hauptstopfer und Beistopfer 
unter Nutzung eines Weichenstopfsimulators 
an die Durcharbeitung von Weichen und Kreu-
zungen herangeführt.
Generell sind für die Stopfarbeit in Weichen 
(Abb. 1) umfangreiche Kenntnisse in mehreren 
Fachbereichen (Gleisvermessung, Maschinen-
technik, Oberbautechnik, Regelwerkskunde) 
notwendig. Zu den wichtigsten Aufgaben der 
beiden Stopfbediener, der Hauptstopfer in der 
Hauptstopfkabine und der Beistopfer in der 
Beistopfkabine, zählen:

 � Hauptstopfer: Steuerung des Stopfaggregats 
inklusive Drehtisch und Pickelspreizung bzw. 
-verschwenkung
 � Beistopfer: Steuerung des Hebe-Richtaggre-
gats, Teile der Stopfaggregate im Bereich der 
Ablenkung sowie der Zusatzhebung

Ziel des Weichenstopf-Assistenzsystems
Viele positive Rückmeldungen zum Weichen-
stopfsimulator belegen die Vorteile der Nut-
zung von Digitalisierungsmöglichkeiten im 
Bereich von Stopfmaschinen.  „PlasserSmart-

Hilfe beim Stopfen –  
Entwicklung eines  
Weichenstopf- 
Assistenzsystems

Abb. 1: Hohe Anforderungen an das Bedien-
personal bei Weichenstopfungen

Das Weichenstopf-Assistenzsystem assistiert künftig den Bedienern von  
Stopfmaschinen bei der Bearbeitung von Weichen und Kreuzungen.
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Abb. 2: Stopfkabine mit dem Assistenzsystem „PlasserSmartTamping – The Assistant“

Tamping – The Assistant“ ist mehr als eine Be-
dienungshilfe, das Assistenzsystem dient der 
Steigerung der Transparenz, Arbeitsqualität 
und Prozesssicherheit bis hin zu einer neuen 
Art der Nachmessdokumentation mit umfang-
reichen Software-Features.
Bei der Entwicklung des Weichenstopf-Assis-
tenzsystems wurde das Ziel verfolgt, ein As-
sistenzsystem gemäß Stufe 3 der Norm SAE 
J3016 auszugestalten (die Norm wurde zur 
Charakterisierung des autonomen Fahrens 
von straßengebundenen Kraftfahrzeugen ent-
wickelt). Bei dieser Stufe der Automatisierung 
werden vom System Handlungsempfehlun-
gen erarbeitet, die der Bediener vor der ei-
gentlichen Aktion bestätigen kann. Prinzipiell 
ist das Weichenstopf-Assistenzsystem auch für 
höhere Autonomiestufen geeignet.
Das Weichenstopf-Assistenzsystem wurde 
derart konzipiert, dass eine Anwendung auf 
alle Stopfaggregattypen möglich ist, es kann 
sowohl auf kontinuierlich arbeitenden, als 
auch auf zyklischen Stopfmaschinen genutzt 
werden. Das dem System zugrunde liegende 
Basis-Stopfschema wurde aus Richtlinien, Vor-
gaben und Praxisgesprächen (z. B. „stopfen, 
wo’s geht“) der DB und ÖBB entwickelt, eine 
spezifische Adaption für Infrastrukturbetreiber 
ist möglich.
Das Weichenstopf-Assistenzsystem wurde 
prinzipiell für zwei Anwendungsfälle de-
signt. In einer Ausführungsvariante (ge-
trennte Ansicht) werden in der Haupt- und 
Beistopfkabine getrennte Maßnahmenvor-
schläge für beide Stopfbediener (Haupt-
stopfer bzw. Bei stopfer) vorgesehen (Abb. 2). 
Durch die Zusammenfassung beider Assis-

tenzmodule in einer kombinierten Ansicht in 
der Hauptstopfkabine kann der Hauptstop-
fer den kompletten Weichenstopfvorgang 
alleine steuern.

Hardwareumsetzung
Beim Design der Hardwarekomponenten 
wurde neben den Genauigkeitsanforde-
rungen besonders auf Robustheit und War-
tungsfreundlichkeit geachtet. Die für das 
Weichenstopf-Assistenzsystem notwendi-
gen Hardware-Komponenten wurden so 
gewählt, dass die Hardware austauschbar ist 
und die Software modular angepasst wer-
den kann.

Softwareumsetzung
Die Möglichkeiten durch die Digitalisierung 
sind enorm, dies gilt auch für den Bereich der 
Produktentwicklung. So war es bei der Entwick-
lung des Weichenstopf-Assistenzsystems erst-
mals möglich, die kompletten Softwaremodule 
für Stopfmaschinen nicht mehr „an der Maschi-
ne“, sondern am Weichenstopfsimulator zu ent-
wickeln. In einer erweiterten „Hardware in the 
Loop“-Anwendung wurde das Weichenstopf-
Assistenzsystem im Zusammenspiel mit dem Si-
mulator entwickelt und auch dort getestet. Die 
kurze Entwicklungszeit ist auf dieses neue Ver-
fahren zurückzuführen. Ohne die Nutzung des 
Weichenstopfsimulators wäre eine Produktent-

Abb. 3: Moderne Stopfmaschine für die 
wirtschaftliche Weicheninstandhaltung



18 EI | JUNI 2017

FAHRWEG

wicklung ohne Beschädigung von Oberbauma-
terialien wohl nicht zu erreichen gewesen.
Die Einzelscans bzw. -aufnahmen werden zu ei-
nem positionsgenauen 3D-Abbild der Realität 
zusammengeführt, basierend auf ihrer Positi-
on zum Aufnahmezeitpunkt. Gleichzeitig wird 
innerhalb des Modells die Lage der Maschine 
und jedes einzelnen Aggregates laufend aktu-
alisiert und somit ein 3D-Abbild der relevanten 
Maschinenteile ins Gesamtmodell überführt. 
Damit bildet das Gesamtmodell die Grundlage 
für jede Entscheidung des Assistenten. Dies er-

folgt mit geringstmöglicher Latenzzeit mit hoch 
paralleler Datenverarbeitung, um einen schnel-
len Betrieb zu gewährleisten. Den Stopfern bzw. 
dem Stopfer werden die jeweiligen Aktionen 
bereits mehrere Meter vor dem eigentlichen 
Stopfaggregat vorgeschlagen. Die Stopfer ha-
ben ausreichend Zeit zur Analyse und können 
den Vorschlag auch gegebenenfalls rechtzeitig 
adaptieren.
Zur Ermittlung der Stopfvorschläge ist es not-
wendig, jene Bereiche automatisiert zu finden, 
an denen Aktionen notwendig sind. Dazu wer-

den verschiedene Bildverarbeitungssysteme in 
Verbindung mit künstlicher Intelligenz syste-
misch vernetzt eingesetzt.
Derzeit liegt der Fokus auf nicht eingeschot-
terten Weichen, die Schwellenoberseite ist 
hier sichtbar. Die Oberflächenanalyse des 
Weichenstopf-Assistenzsystems liefert in der 
Basisausführung (Durcharbeitung) korrekte 
Empfehlungen, wenn eine Sicht auf die Kol-
lisionskörper (Weichenfahrbahn, Schwellen-
satz) bzw. Hindernisse (Schaltkontakter, An-
triebe, Antriebsgestänge etc.) möglich ist. 

Abb. 5: Nachmessdokumentation mit Multi-Layer-Technologie (Prinzipdarstellung)

Abb. 4: Intuitive Oberfläche bei der Vorschlagsgestaltung (Anm. Modus getrennte Ansichten, unterschiedliche Arbeitsrichtung beachten)
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In einer weiteren Ausbaustufe ist es künftig ge-
plant, auch Sensoren (z. B. Wirbelstromsensoren) 
zur Schwellenerkennung in eingeschotterten 
Bereichen in das Weichenstopf-Assistenzsystem 
zu integrieren (Neulagen).
Beim Design der Oberfläche des Assistenzsys-
tems wurde auf eine übersichtliche und intuitive 
Bedienung großer Wert gelegt. Die Bediener in 
der Haupt- und Beistopfkabine sehen jene Maß-
nahmenvorschläge, die für ihre Aufgaben not-
wendig sind (Abb. 4).
Die Verschmelzung aller Vorschläge in der 
Hauptstopfkabine ermöglicht es, einen kombi-
nierten Modus bereit zu stellen. In diesem Fall 
kann der (Haupt-)Stopfer alle Aktionen alleine 
durchführen, auch die des Beistopfers.

Neue Art der Nachmessdokumentation
Die Anwendung des Weichenstopf-Assistenz-
systems ermöglicht eine völlig neue Qualität 
und Form der Nachmessdokumentation. Durch 
die Eigenentwicklung der Software ist es mög-
lich, sehr flexibel auf Kundenwünsche einzuge-
hen und spezielle Formate zur Verfügung zu 

stellen, wie z. B. Multi-Layer-Dokumente in pdf-
Form (Abb. 5).
Die Transparenz bei der Qualitätskontrolle von 
Stopfarbeiten erreicht eine neue Klasse. Der Inf-
rastrukturbetreiber kann in einfacher Weise alle 
relevanten Qualitäts- und Arbeitsparameter bei 
aufrechter Internetverbindung in digitaler Form 
und unmittelbar abrufen, wie Stopfpickelpositi-
onen, Stopftiefen, Beistelldauern etc. 

Höhere Wirtschaftlichkeit
Durch die präzise und umfassende Dokumen-
tation jedes einzelnen Arbeitsschrittes können 
mehrere Stopfgänge bzw. die wiederkehren-
den Instandhaltungsstopfungen noch rascher 
und damit für den Betrieb mit geringeren Be-
triebserschwerniskosten durchgeführt werden.

Ausblick
Mit der Entwicklung des Weichenstopf-Assistenz-
systems „PlasserSmartTamping – The Assistant“ 
ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Automatisie-
rung von Stopfmaschinen gelungen. Ohne Not-
wendigkeit einer eigenen Messfahrt dient es der 
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einfacheren Bedienung von Durcharbeitungen in 
Weichen und Kreuzungen. Zudem ermöglicht es 
die Steigerung der Transparenz, Arbeitsqualität 
und Prozesssicherheit. Die Nachmessdokumenta-
tion von Stopfarbeiten gestaltet sich in völlig neu-
er Form. Die Betriebserschwerniskosten werden 
gesenkt.
Bei der Entwicklung des Weichenstopf-Assistenz-
systems wurde eine neue Vorgangsweise gewählt, 
das Produkt wurde am Weichenstopfsimulator 
entwickelt und dort vorab getestet. Das Weichen-
stopf-Assistenzsystem wird nun sukzessive für alle 
Stopfaggregate modular weiterentwickelt. Bis 
Mitte 2018 besteht für alle neuen Weichen- und 
Universalstopfmaschinen die Möglichkeit der 
Ausstattung mit dem Weichenstopf-Assistenzsys-
tem „Plasser SmartTamping – The Assistant“.
Zur Förderung der weiteren Entwicklung im Be-
reich der Digitalisierung hat Plasser & Theurer 
ein eigenes Tochter-Unternehmen installiert. Die 
P&T Connected GmbH wurde 2017 gegründet 
und beschäftigt sich zusätzlich zur Produktent-
wicklung im Bereich der Digitalisierung generell 
mit dem Thema Big Data. 
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