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Präzise Weichen- und 
Gleisinstandhaltung
Weicheninstandhaltung und Gleisdurcharbeitung sind ein sehr komplexer Bereich der 
Instandhaltungstechnik – moderne Universalstopfmaschinen sorgen für hohe Qualität.

Helmut Misar

Schon die Vielfalt der Weichenkonstrukti-
onen verlangt von einer Weichenstopfma-
schine eine große Variabilität von Anpas-
sungsmöglichkeiten. Bei der Einführung 
von Weichenstopfmaschinen in den 1960er 
Jahren waren die Weichenkonstruktionen 
auf andere Geschwindigkeitsbedürfnis-
se als heute abgestimmt. Trotzdem gibt 

es diese Weichen heute noch, sie müssen 
genauso instand gehalten werden wie mo-
derne Hochgeschwindigkeitsweichen.

Die geeignete Technologie
zum Weichenstopfen
Der erste Maschinenbauer, der nach 
brauchbaren Lösungen für ein technisches 
Problem sucht, hat den Vorteil, das gesam-
te Feld von möglichen Lösungen vor sich 
zu fi nden, ohne Einschränkung durch be-

stehende Patente. In dieser Lage war Plas-
ser & Theurer im Jahr 1962, als die ersten 
Weichenstopfmaschinen auf den Markt 
kamen.
Was sind die technischen Forderungen an 
ein solches System zum Weichenstopfen, 
wobei immer der Kreuzungspunkt Schie-
ne/Schwelle optimal unterstopft werden 
muss?
1.  Die Stopfwerkzeuge müssen genau über 

der zu stopfenden Stelle zentriert werden. 
Diese Forderung wurde dadurch erfüllt, 
dass die Stopfaggregate auf Quersäulen 
seitenverschiebbar angeordnet sind. 

2.  Die Stopfwerkzeuge sollen zusätzlich ein-
zeln verstellbar, d.h. sie müssen aus- und 
einschwenkbar sein. Dadurch können 
bei den unterschiedlichen Situationen 
beim Weichenstopfen weitere Anpassun-
gen vorgenommen werden [1].

3.  Der oder die Bediener müssen direkte 
und optimale Sicht auf den Arbeitsbe-
reich haben. Vom raschen Reagieren und 
der Geschicklichkeit dieser Leute hängt 
das optimale Ergebnis bei der Durchar-
beitung ab.

4.  Die Asynchron-Gleichdruck-Stopfung 
mit 35 Hz erzeugt hinsichtlich der ver-
tikalen Steifi gkeit und Lastverteilung 
kontinuierliche und homogene Schwel-
lenaufl ager.

Diese technologischen Besonderheiten 
sind auch heute noch die grundlegenden 
Prinzipien des Plasser & Theurer-Weichen-
stopf-Konzeptes, die damit eine optimale 
Lösung der Weichendurcharbeitung ga-
rantieren. Im Zuge der Weiterentwicklung 

Abb. 1: Geteilte Stopfaggregate, einzeln verschiebbar, zum genauen Zentrieren über dem Kreuzungs-
punkt Schiene/Schwelle.

Abb. 2: Die Stopfwerkzeuge können einzeln oder paarweise nach außen 
und innen verschwenkt werden. Dadurch kann der Maschinenbediener 
Hindernissen ausweichen.

Abb. 3: Direkte Sicht auf den Arbeitsbereich ist insbesondere bei der Weichen-
bearbeitung eine grundlegende Voraussetzung.
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kamen noch weitere Ideen dazu, die zu 
perfekten Konstruktionen führten:
5.  Die Stopfaggragate sollen um die eigene 

Achse verschwenkbar sein, so dass die 
Stopfpickel auch bei schräg liegenden 
Schwellen parallel zur Schwellenachse 
stehen. 

6.  Die Hebung des abzweigenden dritten 
Schienenstranges wurde entwickelt. Sie 
muss synchron mit den Hauptsträngen 
erfolgen, um die Überlastung von Be-
festigungsmitteln und Schwellen zu ver-
hindern. Gleichzeitig muss auch der ab-
zweigende Strang im ersten Durchgang 
fi xiert werden. Auch die dazugehörigen 
Messeinrichtungen wurden perfektio-
niert.

Die technische Weiterentwicklung der kon-
tinuierlichen Stopfmaschine hat letztlich 
auch zu einer Verschmelzung der Techni-
ken kontinuierlich Stopfen und Weichen-
stopfen geführt.

Stopftechnologie für 
optimale Qualität
Zu 1.: Stopfaggregate bei den modernen 
Maschinen der Unimat 09-Serie sind als 
geteilte Aggregate ausgeführt (Split-Head). 
Jede Aggregathälfte kann unabhängig von 
der anderen auf den Führungssäulen seit-
lich verschoben werden. Sowohl die außen 
als auch innen liegenden Aggregathälften  
können jeweils nach innen und außen 
verschoben werden (Abb. 1). Wenn die 
Aggregate verschoben sind, tauchen die 
Stopfwerkzeuge immer noch senkrecht ins 
Schotterbett ein und unterstopfen somit 
den Arbeitsbereich mit den Stopfwerkzeu-
gen so, dass die richtige Stopftiefe erreicht 
wird. Dies ist eine fundamentale Forde-
rung für alle Stopfarbeiten. Durch das Ver-
schieben der äußeren Arbeitsaggregate ist 
es auch möglich, den abzweigenden Strang 
der Weiche zu fi xieren.
Zu 2.: Jedes Stopfaggregat trägt paarweise 
angeordnete, schwenkbare Stopfwerkzeu-
ge, die gemeinsam in ein Schwellenfach 
eintauchen; bei der Ausführung zum Ein-
Schwellen-Stopfen trägt jedes Stopfaggre-
gat vier unabhängig seitlich schwenkbare 
Stopfwerkzeuge, die gesamte Maschine hat 
demnach insgesamt 16 einzeln schwenk-
bare Stopfwerkzeuge. Eine Duomatic- 
Stopfmaschine zum Stopfen von jeweils 
zwei Schwellen hat die doppelte Anzahl 
von Stopfwerkzeugen, sechs Stopfpickel 
pro Aggregathälfte sind schwenkbar. Jeder 
Stopfpickel ist über ein Gelenkstück mit 
dem Pickelarm verbunden. Wenn Hinder-
nisse im Wege stehen, kann jedes Stopf-
werkzeug unabhängig ausgeschwenkt oder 
in eine andere aus- oder eingeschwenkte 
Position gebracht werden. Der Herzstück-
bereich kann mit nach innen geschwenk-
ten Pickeln sogar unterstopft werden. Da-
mit sind optimale Schwellenaufl ager bei 

der Durcharbeitung der Weiche garantiert 
(Abb. 2). Die Werkzeuge können stufen-
los bis zu einem maximalen Winkel von 
15°  zur oder 85° weg von der Schiene ge-
schwenkt werden [2]. 
Zu 3.: Weichenstopfmaschinen verfügen 
meist über eine Bedienerkabine mit ei-

nem oder zwei Arbeitssitzen mit unmit-
telbarer und direkter Sicht zu Stopf- und 
Hebeaggregaten. Da diese Maschinen aber 
auch meist als Universalstopfmaschinen 
für die Gleis- und Weichenbearbeitung 
eingesetzt werden können, wurden sie 
auch mit einer Bedienerkabine auf der 
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Hauptmaschine ausgerüstet, die haupt-
sächlich für das Streckenstopfen verwen-
det wird. Aber auch Arbeitsfunktionen 
für das Weichenstopfen können von dort 
aktiviert werden. Die optimale Sicht auf 
den gesamten Arbeitsbereich – und somit 
für jeden Arbeitsablauf – garantiert, dass 
die Universal- und Weichenstopfmaschi-
nen die beste Leistungsausschöpfung der 
Maschine und ein qualitativ hochwertiges 
Arbeitsergebnis ermöglichen (Abb. 3).
Zu 4.: Plasser-Maschinen arbeiten seit je-
her nach dem Prinzip der asynchronen 
Gleichdruckstopfung. Das bedeutet, dass 
alle Stopfwerkzeuge gleich großen Druck 
im Schotterbett ausüben, unabhängig vom 
endgültigen Beistellweg. Zwischen den ein-
zelnen Pickelpaaren herrscht während der 
Arbeit vollkommener Kräfteausgleich, wo-
durch die entstehende spezifi sche Flächen-
pressung und damit die Verdichtung gleich 
groß sind. Dieses Stopfprinzip gewährleis-
tet damit vollkommen gleichmäßige Stopf-
ergebnisse.
Zu 5.: Für die Stopfaggregate wurde eine 
drehbare Aggregataufhängung entwickelt.  
Dadurch sind sie um ± 8,5 Grad drehbar, 
um schräg liegende Schwellen exakt stop-
fen zu können und so eine weitere Quali-
täts- und Leistungssteigerung zu ermögli-

chen. Damit gibt es kein Problem – wenn 
die Maschine selbst im Hauptgleis arbeitet 
– die ausgeschwenkten Stopfaggregate ent-
sprechend den Schienen und Schwellen 
des abzweigenden Stranges auszurichten 
(Abb. 4).

3-Strang-Hebung und 
4-Strang-Stopfung
Zu 6.: Im modernen Gleisbau werden im-
mer schwerere Bauelemente – Schwellen, 
Schienen – verwendet. Hochgeschwindig-
keitsweichen weisen ein hohes spezifi sches 
Laufmetergewicht auf, Weichen mit enge-
ren Radien haben sogar oft ein höheres 
Laufmetergewicht als Hochgeschwindig-
keitsweichen [3].
Um eine behutsame Behandlung der Wei-
chenkonstruktion zu ermöglichen, wird 
der zu bearbeitende Weichenabschnitt 
nicht wie bisher an zwei, sondern an drei 
Punkten gehoben (3-Strang-Hebung). Die 
Hebekräfte wirken auf Grund dieser Kon-
struktion verteilt auf die Weiche ein. Die 
Kräfte in den Befestigungsmitteln und in 
den Schwellen werden damit erheblich re-
duziert. 
Der Außenstrang wird über einen der an 
beiden Seiten der Maschine angeordneten, 
hydraulisch gesteuerten Auslegerarme mit 

einer Zusatzheberollenzange angehoben. 
Die Steuerung der Hebung des abzweigen-
den dritten Stranges erfolgt synchron mit 
der Hebung des Hauptstranges und wird 
vom Nivelliersystem mitgesteuert. Die maxi-
male Hebekraft der Zusatzhebeeinrichtung 
beträgt 60 kN (Abb. 5). Für die Hebung ge-
teilter Schwellen kann zusätzlich ein Rotati-
onslaser und ein entsprechend zugeordne-
ter Laserempfänger verwendet werden. Das 
Unterstopfen des abzweigenden Stranges 
ist aufgrund der seitenverschiebbaren und 
drehbar gelagerten Stopf aggregate, mit dem 
auf das erforderliche Niveau gehobenen 
Zustand, möglich. Das Gleis wird nicht nur 
geheftet, wie das früher oft mit Handstop-
fern der Fall war, sondern es wird fachge-
recht fi xiert. Wie oben beschrieben, können 
die außen liegenden Stopfaggregate auf je-
der Seite nach außen verschoben werden 
und tauchen dann immer noch senkrecht 
ins Schotterbett ein, um die erforderliche, 
exakte Stopftiefe zu erreichen und das Gleis 
richtig zu unterstopfen.

Hebe- und Richtaggregat für 
Gleis- und Weichenbearbeitung
Das kombinierte Hebe- und Richtaggregat 
ist pro Schienenstrang mit zwei Rollhebe-
zangen, einem höhenverstellbaren Hebe-

Abb. 6: Hebe- und Richtaggregate mit Rollhebezangen, Hebehaken und 
Richtrollen

Abb. 7: Ausgeschwenkte Stopfwerkzeuge bei einer Zweischwellen-Stopfma-
schine

Abb. 4: Die Stopfaggregate können bis zum einem Winkel von ±8,5° 
entsprechend der Schwellenlage angepasst werden. 

Abb. 5: Zusätzlich zur normalen Hebung wird über einen Auslegearm der dritte 
Strang mitgehoben. Dadurch werden die Hebekräfte wesentlich verringert, da 
sie auf mehrere Punkte verteilt  sind.
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haken und zwei Richtrollen ausgerüstet 
(Abb. 6). Im Allgemeinen, bei der Gleisbe-
arbeitung und auch in vielen Bereichen ei-
ner Weiche, wird mit den Rollhebezangen 
gearbeitet. Das Aggregat wird bei Arbeits-
beginn abgesenkt. Während der Vorfahrt 
des Arbeitssatelliten ist das Aggregat druck-
los geschaltet und passt sich deshalb dem 
Krümmungsverlauf der Schienen an. Wäh-
rend des Stopfvorganges erfolgen Heben 
und Richten durch das Hauptaggregat. Die 
Hebehaken werden an den exponierten 
Stellen der Weiche eingesetzt, insbesondere 
im Herzstückbereich, wo die Rollhebezan-
gen nicht eingesetzt werden können. Die 
Hebehaken können wahlweise unter dem 
Schienenkopf oder unter dem Schienenfuß 
angreifen. Das gesamte Aggregat ist zusätz-
lich noch um ± 200 mm in Schienenlängs-
richtung einstellbar.

Arbeiten mit Maschinen 
der 09-Serie
Den Anforderungen einer modernen Wei-
chendurcharbeitung entsprechen zwei Ma-
schinen ganz besonders:

Der Unimat 09-475 4S ist eine zweck-
mäßig ausgelegte Maschine aus dem 
09-Programm von Plasser & Theurer 
mit Stopfaggregaten zum Unterstopfen 

•

von jeweils einer Schwelle. Der Antriebs-
motor befi ndet sich auf der Grundma-
schine, zusätzlich kann ein ein- oder 
zweiachsiger Materialwagen angedockt 
werden. Der zweiachsige kann z. B. über 
Einrichtungen zur Schotterbearbeitung 
verfügen.
Die fortschrittlichste Entwicklung ist 
aber die Zweischwellen-Stopfmaschine 
mit Schwenkpickeln – Unimat 09-32 4S 
– mit 3-Strang-Hebung und 4-Strang-
Stopfung (Abb. 7). 

Bei der 09 4S-Serie handelt es sich um 

•

kontinuierlich arbeitende Maschinen, bei 
denen die Arbeitsaggregate auf einem ei-
genen Satelliten angeordnet sind, der im 
Hauptrahmen der Maschine längsbeweg-
lich ist. Daher kann sich die Maschine 
während der Arbeit im Gleis kontinuierlich 
bewegen, während die Arbeitsaggregate zy-
klisch eingesetzt werden. Dadurch wird die 
Leistungskapazität der Maschine gegenüber 
rein zyklisch arbeitenden Maschinen noch 
um etwa 40 % erhöht; der Arbeitskomfort 
und die Ergonomie für die Bediener sind 
sehr vorteilhaft (Abb. 8).

Abb. 8: Universalstopf-
maschine 09-32 4S
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Summary 
Maintaining turnouts und track

In the 1960s a major challenge was to fi nd a 
satisfactory technical solution to the problem 
of tamping turnouts. After the introduction of 
continuous-action tamping technology for the 
maintenance of plain track, the next step was 
to apply this technology extensively for the 
maintenance of turnouts. Without changing the 
machine, for example, one single machine can 
maintain an entire station area with tracks, 
turnouts and crossings with an optimum work-
ing speed and high quality results.

Ing. Helmut Misar

Konsulent der Firma
Plasser & Theurer
Johannesgasse 3, A-1010 Wien
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Dieses Konzept macht diese Maschinen-
serie besonders geeignet für die Durch-
arbeitung von Bahnhofsbereichen oder 
Weichenstraßen. In den Weichen wird 
eine 100 %ige Durcharbeitung garantiert, 
und bei der Arbeit in Gleisen wird auf-
grund der kontinuierlichen Arbeitsweise 
die höchstmögliche Leistung erzielt. Ohne 
Maschinenwechsel, mit nur einer Maschi-
ne, wird z. B. ein gesamter Bahnhofsbe-
reich mit Gleisen, Weichen und Kreuzun-
gen bearbeitet.
Für die Arbeit in Gleisen werden die Stop-
faggregathälften hydraulisch zusammenge-
kuppelt. Die Führung der Maschine erfolgt 
vom Hauptbedienersitz aus, der im Haupt-
rahmen angeordnet ist, wodurch die Be-
schleunigungs- und Bremswirkungen der 
Arbeitsaggregate keinen Einfl uss auf den 
Bediener haben.

Integrierte Schotterbearbeitung
In den Materialwagen der 09-475 4S-Ma-
schine können auch optional Einrichtun-
gen für die Schotterbearbeitung integriert 
werden. Eine Kehreinrichtung kehrt ent-
weder den überschüssig gelagerten Schot-
ter, je nach Entscheidung des Bedieners, 
in die Schwellenfächer oder er wird über 
ein Querförderband auf eine der Flanken 
geworfen bzw. über ein Steilförderband in 
den vier Kubikmeter fassenden Schottersi-
lo verladen. Durch vier Entladeöffnungen 
kann der Schotter an jeder gewünschten 
Stelle aus dem Silo wieder abgegeben wer-
den, entweder zum Einschottern der Stopf-
zone oder er kann bei zu großem Über-
schuss auch auf die Flanken abgeworfen 
werden.
Hinter der Kehranlage befi ndet sich noch 
eine Feinkehrbürste, die abschließend für 
eine perfekte Schotteroberfl äche sorgt. Die 
Situation hinter der Maschine ermöglicht 
dadurch auch die Überfahrt von Zügen 
mit hoher Geschwindigkeit, ohne dass 
Schotterkörner aufgewirbelt werden. Mit 
dieser Maschine wird also nicht nur ein 
geo metrisch perfektes, sondern auch ein 
optimal eingeschottertes Gleis hinterlas-
sen. 

Dynamische Gleisstabilisation

Die zunehmende Herausforderung bei 
Einsätzen – in möglicherweise auch kurzen 
Zugpausen – besteht heute sehr oft darin, 
nach der Durcharbeitung Gleise und Wei-
chen für volle Befahrbarkeit mit Strecken-
höchstgeschwindigkeit dem Betrieb zu 
übergeben. Mit diesem Hintergrund wur-
den deshalb Stopfmaschinen mit integrier-
ter Gleisstabilisation – die 09 Dynamic-Se-
rie – entwickelt. Der hintere Maschinenteil 
trägt die Stabilisationsaggregate, mit denen 
ein homogenes, dicht gefügtes Schotterbett 
geschaffen wird. Optional kann mit den 
Arbeitsaggregaten auch die Messung des 
Querverschiebewiderstandes vorgenom-
men werden. 

Internationale Erfahrungen mit 
der Weichenstopftechnologie
Schon seit 1962 – dem Einführungsjahr 
– sind Plasser & Theurer-Weichenstopf-
maschinen in immer mehr Ländern im 
Einsatz. Bis heute wurden über 1800 Wei-
chenstopfmaschinen, die auch als Univer-
salmaschinen für die Gleis- und Weichen-
bearbeitung eingesetzt werden können, in 
67 Ländern der Welt ausgeliefert. 
Universalstopfmaschinen mit 3-Strang-He-
bung und 4-Strang-Stopfung der Serie 09 
stellen einen weiteren Schritt in der Tech-
nologie der kontinuierlich arbeitenden 
Universalstopfmaschinen dar. Seit 1993 
werden Maschinen dieses Typs auf dem 
Weltmarkt angeboten. Neben der Grund-
maschine können diese Maschinen auch 
mit Einrichtungen zur Schotterbearbeitung 
sowie mit dynamischen Stabilisiereinrich-
tungen ausgerüstet werden (Abb. 9).
Insgesamt sind bereits etwa 35 Maschi-
nen mit Duomatic-Stopfaggregaten mit 
schwenkbaren Stopfwerkzeugen in acht 
Ländern der Welt im Einsatz, wobei die 
meisten in Deutschland von Unterneh-
mern und der Bahn eingesetzt werden. Die 
Plasser & Theurer-Weichenstopftechnolo-
gie wurde bereits sehr früh für die Vorbe-
reitung der Hochgeschwindigkeitsversuche 
in Deutschland und Frankreich eingesetzt 
und auch die normale Instandhaltung fi n-

det mit diesen Maschinen statt, insbeson-
dere auch die Kombination mit dem Dy-
namischen Gleisstabilisator.
Außer diesen sowohl kontinuierlich als 
auch zyklisch arbeitenden Hochleistungs-
maschinen verfügt Plasser & Theurer über 
ein umfangreiches Programm von klei-
neren bis zu selbstverladebaren Weichen-
stopfmaschinen. Es sind dies Kleinstma-
schinen von 2,5 t bis zu Maschinen mit 
40 t, die auch zur Bearbeitung von Einzel-
fehlern in Gleisen und Weichen oder für 
Gleisnetze von urbanen Verkehrsbetrieben 
geeignet sind (Abb. 10).
Plasser & Theurer hat mit den Weichen- und 
Universalstopfmaschinen einen entschei-
denden Impuls für die Weicheninstand-
haltung gegeben und damit die effektivste 
Lösung für dieses Problem geschaffen.

LITERATUR
[1] Österreichisches Patentamt, Patentschrift Nr. 236434, 
angemeldet am 16.08.1961
[2] Plasser & Theurer hat im Produktionsprogramm eine Reihe 
von Ein- oder Mehrschwellenstopfaggregaten für die Weichen-
bearbeitung, die auch über andere Schwenkwinkel oder 
Schwenkmöglichkeiten verfügen.
[3] Bernhard Lichtberger: Handbuch Gleis,  Tetzlaff -Verlag, 
Seite 420
[4] Der Eisenbahningenieur (57) 11/2006, Seite 6

Abb. 9: Beispiele aus dem Universal-Stopfmaschinen-Programm von Plasser & 
Theurer, ausgerüstet mit integrierten Schotterbearbeitungseinheiten oder mit dem 
Dynamischen Gleisstabilisator 

Abb. 10: Beispiele aus dem Weichenstopfmaschinen-Programm von 
Plasser & Theurer
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