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Wirtschaftliche Generalüberholung 
von Stopfaggregaten
Neue Entwicklungen steigern die Wirtschaftlichkeit von Stopfaggregaten.  
Das neue Servicepaket für die Generalüberholung sichert diese für lange Zeiträume.

Die asynchrone Gleichdruckstopfung ist 
Stand der Technik und wird von allen Her-
stellern angewendet. Plasser & Theurer 
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Abb. 2: 3-Schwellen-Stopfaggregate stehen seit 20 Jahren im Einsatz. Auch kurze Sperrpausen 
können damit effizient zur qualitätsvollen Stopfung genutzt werden. 

führte die Technologie bereits 1953 ein 
und entwickelte die dafür gebauten Stop-
faggregate seither ständig weiter. Um die 
Einsatzbereitschaft und die Leistungsfä-
higkeit dieser Stopfaggregate für lange 
Zeiträume zu sichern, bietet das Unterneh-
men ein umfassendes Serviceprogramm, 

in dessen Zentrum das Servicepaket B4 
steht. Diese komplette Generalüberholung 
zum Fixpreis erspart mögliche Nachver-
rechnungen, ermöglicht mehr Stopfungen 
und Maschineneinsatztage, reduziert das 
Risiko unerwarteter Kosten und umfasst 
auch den regelmäßigen Support durch 
Servicetechniker vor Ort.

Mit der Entwicklung des ersten hydrauli-
schen Stopfaggregats gelang im Jahr 1953 
ein entscheidender Qualitätssprung in der 
Stopftechnologie. Die hydraulische Beistel-
lung der Stopfpickel machte es erstmals 
möglich, dass alle Stopfpickel den gleichen 
Druck auf den Schotter ausüben. Dadurch 
wird nach dem Heben und Richten ein 
gleichmäßig verdichtetes Auflager unter 
den Schwellen geschaffen – eine der Vor-
aussetzungen für ein hochqualitatives und 
damit wirtschaftliches Schotterbett. Diese 
asynchrone Gleichdruckstopfung wird heute 
von allen Herstellern angewendet. 
Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Grund-
prinzip vom Erfinder ständig weiterentwickelt 
und im Hinblick auf die steigenden Anforde-
rungen an Qualität und Langlebigkeit lau-
fend verbessert (Abb. 1 und 2). Gerade in den 
letzten Jahren waren es vor allem drei Inno-
vationen, die zu wesentlichen Leistungsstei-
gerungen führten: die Drehzahlsteuerung, 
die „schlanken“ Stopfpickel und das Sukzes-
sivstopfen bei 2-Schwellen-Stopfaggregaten.

Abb. 1: Unimat 09-32/4S Dynamic E³ bei Arbeiten in der Schweiz. Stopfmaschinen mit  
E³-Technologie sichern heute die Vorreiterrolle der Bahn als umweltfreundlichen Verkehrsträger. 
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Drehzahlsteuerung steigert Effizienz 
und reduziert Schallemissionen
Die neuesten Stopfaggregate bieten die 
Möglichkeit einer Drehzahlsteuerung, mit 
der sich die Vibrationsfrequenz während 
des Stopfzyklus gezielt regeln lässt (Abb. 3). 
Eine höhere Arbeitsdrehzahl während des 
Eintauchens in den Schotter erleichtert das 
Eindringen bei hoch verdichteten Schotter-
betten. Die optimale Frequenz von 35 Hz 
während des Beistellvorgangs wird beibe-
halten, weil sich diese Frequenz erfahrungs-
gemäß – und auch wissenschaftlich belegt 
– als ideal erwiesen hat. Im hochgehobenen
Zustand wird eine verringerte Leerlaufdreh-
zahl erreicht. 
Dieses neue System ist bereits auf fast allen
Stopfmaschinentypen im Einsatz und hat
sich hinlänglich bewährt. Bei Stopfmaschi-
nen mit Drehzahlsteuerung ist ein weiteres
neues Feature standardmäßig vorgesehen:
die Frequenzsynchronisation. Im Leerlauf
werden dabei die Drehzahlen aller Stopf-
aggregate synchronisiert und die Phasen-
verschiebung der rotierenden Antriebe so
eingestellt, dass sich Vibrationen minimie-
ren und weniger Lärm entsteht. Dank dieser 
Verbesserung konnte eine Lärmreduktion
um 4 dBA in 7,5 m-Abstand festgestellt wer-
den. 

Schlanker Stopfpickel verlängert die 
Einsatzzeiten 
Im Stopfaggregat sind die Stopfpickel den 
größten Belastungen ausgesetzt. Um den 
Verschleiß zu reduzieren und eine möglichst 
hohe Festigkeit zu realisieren, werden Stopf-
pickel von Plasser & Theurer als Monoblock-
bauteil ausgeführt, der in einem Stück samt 
Hartmetallpanzerung als Oberflächenschutz 
geschmiedet wird. Um die Standzeiten wei-
ter zu erhöhen, wurden bereits im Jahr 2012 
Verbesserungen am Design vorgenommen 
(Abb. 4). 
Der Pickelschaft ist nun wesentlich schlan-
ker, wodurch sich der Eintauchwiderstand 
verringert und die Beanspruchung deutlich 
reduziert wird. Die Unterseite der Pickelplat-
te wurde mit einer 5-Grad-Schräge verse-
hen, um beim Eintauchen eine Gegenkraft 
aufzubauen. Diese schafft dort Entlastung, 
wo der Pickel im Aggregat montiert ist. Bei-
de Neuerungen reduzieren die Belastungen 
des Pickels und verringern gleichzeitig die 
Verschleißkräfte.

Sukzessivstopfen erhöht die Arbeitsge-
schwindigkeit 
Bei hoch verdichtetem Schotterbett ergibt 
sich bei Mehr-Schwellen-Stopfmaschinen ein 
hoher Eindringwiderstand für die Stopfpickel. 
Hier sorgt eine neue Entwicklung speziell bei 
2-Schwellen-Stopfaggregaten für eine we-
sentliche Verbesserung. Die Aggregate sind
in Längsrichtung geteilt, ein Teil wird beim
Stopfen leicht verzögert abgesenkt (Abb. 5).

Abb. 3: Verlauf der Vibrationsdrehzahl mit Drehzahlsteuerung.

Abb. 4: Der Pickelschaft ist wesentlich schlanker geworden, wodurch sich der Eintauchwider-
stand verringert und die Beanspruchung deutlich reduziert. Die Unterseite der Pickelplatte 
wurde mit einer 5-Grad-Schräge versehen, um beim Eintauchen eine Gegenkraft aufzubauen. 
Beide Neuerungen reduzieren die Belastungen des Pickels und verringern gleichzeitig die 
Verschleißkräfte. 

Mit dieser Sukzessivtechnologie ist die Anzahl 
der Stopfpickel, die jeweils auf den Schotter 
trifft, deutlich verringert. Der Eintauchwider-
stand wird dadurch kleiner, während die Ar-
beitsgeschwindigkeit – verglichen mit bisher 
üblichen Methoden – im harten Schotterbett 
deutlich höher ist. 

In Millionen Einsatzstunden getestet 
und weiterentwickelt
Stopfaggregate aus Linz erreichen – nicht 
zuletzt dank der dargestellten Neuerungen 
– heute eine sehr hohe Lebensdauer. Die
Zuverlässigkeit der einzelnen Teile wurde in
Millionen Einsatzstunden getestet und wei-
terentwickelt. Ein gutes Beispiel dafür sind

die Beistellzylinder, die den Anforderungen 
des Stopfbetriebes optimal entsprechen. 
Großes Fachwissen besteht bei der Auswahl 
der Dichtungen, der Optimierung der Kol-
benringe und der Materialauswahl der Guss-
teile. 

Umfassendes Serviceprogramm  
sichert Verfügbarkeit und  
Wirtschaftlichkeit
Speziell für Europa wurde ein umfassendes 
Serviceprogramm konzipiert, das die Kunden 
dabei unterstützt, die Einsatzbereitschaft und 
die Leistungsfähigkeit von Stopfaggregaten 
für lange Zeiträume und vor allem zu fixen 
Preisen zu sichern. 
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Das Programm beruht auf vier Säulen:
 � A4 Einbau eines neues Stopfaggregats,
 � B4/B8 Komplette Generalüberholung zum
Fixpreis,
 � C Reparatur nach Aufwand,
 � D Ersatzteilkit.

A4 Einbau eines neuen Stopfaggregats
Stellt sich die Reparatur eines Stopfaggregats 
als nicht mehr wirtschaftlich durchführbar her-
aus, dann gibt es die Möglichkeit eines neu ge-
fertigten Stopfaggregats. Dieses verfügt über 
die maximale Verschleißreserve und besteht 
aus weiterentwickelten Teilen in der jeweils 
aktuellsten Version. In diesem Fall bietet das 
Servicepaket A4 zunächst eine Gewährleis-
tung von 24 Monaten bzw. maximal 500 000 
Stopfungen. Darüber hinaus führen Service-

techniker eine Prüfung des ordnungsgemäßen 
Einbaus und eine Funktionsprüfung durch. 
Zusätzlich kommen die Servicetechniker vier 
Jahre lang einmal jährlich oder nach jeweils 
250 000 Stopfungen zur Inspektion. Dabei 
werden alle für den Stopfprozess relevanten 
Bauteile untersucht und gegebenenfalls auch 
Reparaturvorschläge gemacht.

B4 Komplette Generalüberholung nach 
einheitlichem Prozess
Bei dieser europaweit einheitlichen Maßnah-
me wird das Stopfaggregat einer komplet-
ten Überholung unterzogen. Folgende Teile 
werden standardmäßig ausgetauscht: Lager, 
kompletter Beistellzylinder, kompletter Zy-
linder für pneumatische Hubbegrenzung, 
alle Schläuche auf dem Aggregat, Führungs-

säulen inklusive Befestigung, Kupplung der 
Vibrationswelle, Dichtungen und Dichtsätze, 
Bolzen und Buchsen, Schrauben, Federn, 
Muttern, Scheiben und Schmierstoffe. Diese 
Ersatzteile werden nach den strengen Qua-
litätskriterien gefertigt und geprüft (Abb. 
6). Darüber hinaus kommen stets Teile auf 
dem neuesten Stand der Technik zum Ein-
satz, zum Beispiel neue Versionen der hyd-
raulischen Stoßklappen oder neue Gussteile. 
Nach der Generalüberholung findet ein Test-
lauf auf dem Prüfstand statt, genauso wie 
bei neu gefertigten Aggregaten.
Wie beim Servicepaket A4 sind Servicetech-
niker vor Ort, um den ordnungsgemäßen 
Einbau zu prüfen und eine Funktionsprüfung 
durchzuführen. Die Gewährleistung für das 
komplette Aggregat gilt für maximal zwölf 
Monate oder 250 000 Stopfungen. Zusätzlich 
werden in vier Jahren vier Inspektionen bei 
der Maschine vor Ort durch Servicetechniker 
durchgeführt, die jeweils nach einem Jahr 
oder 250 000 Stopfungen stattfinden. Dabei 
werden alle für den Stopfprozess relevanten 
Bauteile untersucht und Reparaturvorschläge 
geliefert.

B4 Alle Leistungen zum Fixpreis
Das komplette Servicepaket B4 bietet  
Plasser & Theurer zum Fixpreis an. Der Kunde 
muss also nicht befürchten, für Reparaturen, 
deren Notwendigkeit erst während der Ge-
neralüberholung sichtbar wird, eine Nachver-
rechnung zu erhalten. 
Um Wartungen nach der Generalüberholung 
systematisch durchführen zu können, erhält 
der Kunde ein Serviceheft, das ab Herbst 2018 
auch in digitaler Form als MachineMainte-
nanceGuide (MMG) zur Verfügung steht. Wei-
terhin wird ein Typenschild mitgeliefert, auf 
dem die Teilenummern, Seriennummern und 
die Überholungsstufe festgehalten sind. Um 
die Einsatzbereitschaft der Maschine auch 
während der Generalüberholung des Stop-
faggregats zu sichern, kann der Kunde ein 
Tauschaggregat anfordern. Diese Möglichkeit 
besteht dann, wenn ein geeignetes Aggregat 
zur Verfügung steht.

B8 Das doppelte B4-Paket
Die Servicedauer des B4-Pakets lässt sich auf 
acht Jahre verlängern. Auch dieses Paket wird 
zum Fixpreis angeboten, wodurch sich – zu-
sätzlich zu allen anderen Vorteilen – mögliche 
Inflationskosten einsparen lassen. Außerdem 
wird das Aggregat beim B8-Paket kostenlos 
mit einem Satz Originalstopfpickeln ausge-
stattet.  

Mehr Stopfungen über einen längeren 
Zyklus 
Mit dem B4-Paket wird die Nutzungsdauer des 
Stopfaggregats verlängert und darüber hinaus 
alle für das Stopfen relevanten Komponenten 
der Maschine. Das ist unter anderem eine Fol-
ge des reduzierten Risikos von unerwarteten 

Abb. 5: Sukzessivstopfen bei 2-Schwellen-Stopfaggregaten. Die Aggregate sind hier in Längs-
richtung geteilt, ein Teil wird beim Stopfen leicht verzögert abgesenkt. Dadurch wird der Ein-
tauchwiderstand kleiner und die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich höher. 

Abb. 6: Wie bei neu hergestellten Stopfaggregaten werden auch generalüberholte Aggregate 
abschließend auf modernen Prüfständen getestet.
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Ausfällen und Reparaturen. Unter dem Strich 
werden so mehr Stopfungen bis zur nächsten 
Generalüberholung möglich. Erfahrungsge-
mäß können je nach Stopfaggregattyp einige 
Hunderttausend Stopfungen mehr gemacht 
werden.
Je mehr Stopfungen und Einsatztage bei glei-
chen Kosten möglich sind, umso größer ist die 
Rentabilität der Maschine und umso günstiger 
ist auch die Kalkulationsbasis für Angebote. 
Damit steigen die Chancen auf mehr Aufträge. 

Einsparung zusätzlicher Auftragserfül-
lungs- und Ausbesserungskosten 
Das B4-Paket enthält eine Vielzahl von Maß-
nahmen und Leistungen zur Erhaltung der 
Stopfqualität. Die Wartungsmaßnahmen sind 
exakt so abgestimmt, dass die Arbeitspara-
meter für nachhaltige Stopfergebnisse zuver-
lässig bewahrt bleiben. Das reduziert auch 
das Risiko von Qualitätsmängeln, vor allem 
hinsichtlich der Stopfqualität. Dadurch lassen 
sich mögliche Zusatzkosten, wie zum Beispiel 
für Zusatzschichten und / oder für Pönalen, 
vermeiden. 

C Reparatur nach Aufwand
Neben dem Einbau eines neuen Aggregats 
(A4) und der Generalüberholung (B4) werden 
selbstverständlich auch Reparaturen gemäß 

Verschleiß und die Aufarbeitung verschie-
dener Komponenten angeboten. Je nach 
Ausmaß der Reparatur überprüft ein Service-
techniker die Einbausituation vor Ort. Die Ge-
währleistung beträgt hier sechs Monate bzw. 
maximal 150 000 Stopfungen.
Optional werden vorgefertigte Baugruppen 
vor Ort ausgetauscht, zum Beispiel der Vibra-
tionsantrieb.

D Ersatzteilkit
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen 
zum Verschleiß diverser Komponenten kön-
nen für bestimmte Aggregattypen ausge-
wogen zusammengesetzte Ersatzteilpakete 
zusammengestellt werden. Dabei handelt 
es sich ausschließlich um Originalersatztei-
le mit den üblichen Gewährleistungsbedin-
gungen.
Bereits 1953 wurde die asynchrone Gleich-
druckstopfung eingeführt. Seither wurden 
die dafür gebauten Stopfaggregate stän-
dig weiterentwickelt und verbessert. Drei 
entscheidende Innovationen wurden gera-
de in den letzten Jahren auf den Markt ge-
bracht. Erstens die Drehzahlsteuerung, mit 
der sich die Vibrationsfrequenz während des 
Stopfzy klus gezielt einstellen lässt. Zweitens 
der neue Stopfpickel, der durch die neue 
Formgebung deutlich höhere Standzeiten 

erzielt. Und drittens das Sukzessivstopfen 
bei 2-Schwellen-Stopfaggregaten, das die 
Arbeitsgeschwindigkeit erhöht. Um die Ein-
satzbereitschaft und die Leistungsfähigkeit 
dieser Stopfaggregate für lange Zeiträume zu 
sichern, bietet Plasser & Theurer ein umfas-
sendes Serviceprogramm, in dessen Zentrum 
das Servicepaket B4 steht.  
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