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Franz Plasser und Josef Theurer gelang im 
Jahr 1953 mit der Entwicklung des ersten 
hydraulischen Stopfaggregats ein entschei-
dender Qualitätssprung in der Stopftech-
nologie. Die hydraulische Beistellung der 
Stopfpickel machte es erstmals möglich, 
dass alle Stopfpickel den gleichen Druck 
auf den Schotter ausüben. Dadurch wird 
nach dem Heben und Richten ein gleich-
mäßig verdichtetes Auflager unter den 
Schwellen geschaffen – eine der Voraus-
setzungen für ein dauerhaftes Arbeitser-
gebnis. Die Anwendung der asynchronen 
Gleichdruckstopfung ist heute Stand der 
Technik und wird von allen Herstellern 
angewendet. 
Das bewährte Grundprinzip wurde im Lau-
fe der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt 
und entsprechend den steigenden Anforde-
rungen von Qualität und Langlebigkeit op-
timiert. Leistungssteigerung und universelle 
Anwendbarkeit führten immer wieder zu 
neuen Aggregattypen, wobei das bewährte 
Grundprinzip beibehalten wurde: Exzenter-
antrieb mit hydraulischer Beistellung.
Im Zuge der Weiterentwicklung hat sich 
auch das äußere Erscheinungsbild der 
Stopfmaschinen stark gewandelt (Abb. 1).

Anforderungen an die Stopftechnik
Beste und nachhaltige Qualität beim Stopf-
vorgang hängt von einigen Faktoren ab. 

Eine höchstmögliche Verdichtung erfordert 
das Einbringen dynamischer Schwingungen 
mit optimaler Frequenz. Für eine dauerhafte 
geometrische Lagekorrektur des Gleisrosts 
darf die Schwingungsfrequenz nicht zu 
hoch gewählt werden, da der Schotter bei 
Stopfschwingungen über 35 Hz zunehmend 
„verflüssigt“ und sich nicht mehr gezielt 
umlagern lässt. Entscheidende Parameter 
für die Qualität der Stopfarbeit sind die 
Stopffrequenz, die Vibrationsamplitude und 
die Beistellkraft. 
Die Auswirkung der unterschiedlichen 
Arbeitsparameter wurde in den letzten 
Jahrzehnten vielfach wissenschaftlich un-
tersucht. Die Stopfaggregate werden – auf-
bauend auf diesem Wissen – mit dem Ziel 
der höchsten und dauerhaften Arbeitsqua-
lität gebaut.

Wahl der Stopfparameter
Ein gutes Stopfergebnis wird dann erzielt, 
wenn ausreichend Energie zur Kornumla-
gerung in das Schotterbett eingebracht wird 
und dessen Verdichtung im gestopften Be-
reich gleichmäßig hoch ist. Die Dissertati-
on von Josef Fischer aus dem Jahr 1983 [1] 
zeigte, basierend auf experimentellen und 
theoretischen Erkenntnissen, dass mit den 
Parametern
• 35 Hz Stopffrequenz und
• Vibrationsamplitude (±) 4 bis 5 mm
der beste Energieeintrag in den Schotter 
erzielt wird. Dadurch sind bestmögliche 
Verdichtung und optimale Gleislagekorrek-
tur möglich, bei geringsten Setzungen im 
Schotterbett.

Für eine optimale Verdichtung ist eine 
Stopfkraft (statisch) von 10 bis 12 kN pro 
Pickelpaar anzustreben. Beistellzeiten von 
0,8 bis 1,2 Sekunden haben sich bei ver-
schiedensten Schotterverhältnissen weltweit 
bewährt, wobei die Beistellzeit keinesfalls 
unter 0,8 Sekunden betragen darf.
Die richtige Vibrationsamplitude beeinflusst 
die Verdichtungsqualität positiv. Abb.  2 
zeigt das Ergebnis von Setzungsmessungen, 
bei denen die Vibrationsamplitude gezielt 
verändert wurde. Bei größeren Amplituden 
nimmt der Verdichtungsgrad des Schot-
terbetts zu. Die mit einer Amplitude von 4 
bis 5 mm beaufschlagten Gleise setzen sich 
deutlich langsamer als Gleise mit geringeren 
Amplituden.

Konstruktion der Stopfaggregate
Das grundlegende Patent ÖP 184935 
„Einrichtung bei Gleisstopfmaschinen“, 
(F.  Plasser, J. Theurer) von 1953 kombiniert 
eine quasi-starre (mechanische) Vibration 
mit einer hydraulisch aufgebrachten Bei-
stellkraft. Bei dieser hydromechanischen 
Druck-Vibrationsstopfung wird eine Vi-
brationsbewegung der Stopfpickel mit kon-
stanter Amplitude durch eine umlaufende 
Exzenterwelle erzeugt, wobei die eingebau-
te Schwungmasse die Drehzahl stabilisiert. 
Dadurch ist die Vibrationsamplitude unab-
hängig vom Verdichtungsgrad bzw. von der 
Steifigkeit des Schotterbetts und wird allen 
Schotterbedingungen gerecht. Die Verdich-
tungskraft (dynamisch) stellt sich aufgrund 
des Schotterwiderstands automatisch ein, da 
die Verdichtungsamplitude vorgegeben ist.
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Abb. 1: Stopfmaschinen von 1955 und 2015 im Vergleich
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Der Vorteil dieser Konstruktion bzw. der 
Grund für den Erfolg dieses Aggregats liegt 
in der Kombination von Exzenterantrieb 
mit Schwungmasse und den hydraulischen 
Beistellzylindern. Energiespeicher ist die 
Schwungscheibe, gespeichert wird in Form 
von Rotation (kinetische Energie), wodurch 
kurzzeitig große Leistungsspitzen abgege-
ben werden können. Ohne diesen Energie-
speicher müssten Stopfaggregate weitaus 
größer und schwerer ausgeführt werden.
Der Beistellzylinder überträgt die Vibra-
tionsbewegung zum Stopfpickel und über-
lagert diese mit der hydraulischen Beistell-
bewegung. Die richtige Einstellung des 
Hydraulikdrucks garantiert gute Verdich-
tung. Ein Überlastschutz vermeidet über-
mäßigen Schotterverschleiß.
Ein wichtiges Thema bei der Produktent-
wicklung ist die Optimierung des Eintrags 
von Leistung und Energie.

Leistungsdimensionierung
Die Leistungsdimensionierung der Stopfag-
gregate erfolgt auf Grundlage der Kenntnis 
des größtmöglichen Schotterwiderstands. 
Der Vibrationsantrieb der Exzenterwelle 
ist entsprechend dimensioniert, damit die 
für das Erreichen einer höchstmöglichen 
Stopfqualität notwendige Vibrationsfre-
quenz von 35 Hz und die Vibrationsampli-
tude von (+/-) 4 bis 5 mm bei allen Schotter-
verhältnissen gewährleistet sind.
Das Leistungsvermögen der Beistellzylinder 
ist groß genug gewählt, damit einerseits die 
notwendige statische Stopfkraft an den Pi-
ckeln von etwa 10 bis 12 kN pro Pickelpaar 
erreicht wird, andererseits muss der Zylin-
der der Beistellbewegung auch dann noch 
folgen können, wenn die Beistellgeschwin-
digkeit bei lockeren Neuschotterverhältnis-
sen ansteigt und das Hydrauliköl sehr rasch 
umgeleitet wird.

Optimale Kombination von 
 Beistellzeit und Beistelldruck
Durch Kombination der mechanisch auf-
gebrachten, gegenläufigen und linear ge-
richteten Vibration mit der hydraulischen 
Gleichdruck-Beistellbewegung erhält man 
die bekannte, gleichmäßig hohe Verdich-
tung des Schotterbettes. Diese bewirkt eine 
homogene Auflagerung der neu gehobenen, 
gerichteten und gestopften Schwellen.
Der Beistelldruck bleibt während des 
Beistellvorgangs konstant, die Vortriebs-
geschwindigkeit des Pickels wird vom 
Widerstand des Schotters beeinflusst. 
Um sicherzustellen, dass optimale Ein-
wirkzeiten auch bei großem Arbeitsleis-
tungsdruck eingehalten werden, wurden 
Mindestzeiten für den Kernprozess „Un-
terstopfen der Schwellen“ eingeführt (0,8 
bis 1,2  Sekunden, abhängig von lokalen 
Rahmenbedingungen). Die Beistellung er-
folgt damit wie im Grundpatent angeführt 
druckgesteuert.

Hohe Prozesssicherheit  
beim Stopfvorgang
Die Konzeption der Stopfaggregate führt 
aufgrund der beschriebenen Arbeitspara-
meter automatisch zu einer höchstmögli-
chen und dauerhaften Lageverbesserung, 
ohne dass ein spezieller Regelungsmecha-
nismus notwendig wäre. Abb.  3 zeigt die 
Auslegung eines derartigen prozesssicheren 
Stopfaggregats. 

Alternative Vibrationsantriebe
Bereits seit 1974 beschäftigt sich Plasser & 
Theurer mit der Frage, ob die für das Stopfen 
notwendige Vibration bei Verzicht auf die 
Exzenterwelle nur durch vibrierende Hyd-
raulikzylinder erzeugt werden kann. 1976 
wurde hierzu das erste Patent angemeldet. 
Folgende physikalische Parameter stehen 
dem Einsatz eines rein hydraulischen Me-
chanismus für das Stopfen bis heute im Weg:
• Strömungsverluste im Proportionalventil 

führen zu einer Erwärmung des Hydrau-

Abb. 2: Setzungsverhalten des Gleises bei abnehmender Vibrationsamplitude

Abb. 3: Prozesssiche-
res Stopfaggregat
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liköls und Folgeproblemen. Proportional-
ventile übernehmen bei diesem Anwen-
dungsfall die Erzeugung der Vibration 
und Beistellbewegung. Die am Markt 
erhältlichen Ventile weisen bei den not-
wendigen Druck- und Volumenstrom-
verhältnissen erhebliche Verluste auf. Es 
wird dabei bis zu einem Viertel der Leis-
tung in Wärme umgewandelt, ohne dass 
eine Energie auf den Schotter übertragen 
wird. Dies führt zu Folgeproblemen am 
Proportionalventil. Die zyklischen Volu-
menstromänderungen erhitzen das Hyd-
rauliköl rasch, die Dichtungen im Ventil 
werden sehr stark beansprucht. 

• Insbesondere bei einem schon verdich-
teten Schotterbett kann die Vibrations-
amplitude bei einem rein hydraulischen 
System nicht beibehalten werden. Hy-
draulische Mechanismen weisen grund-
sätzlich einen zeitabhängigen Druck-
aufbau auf. Das Hydrauliköl muss bei 
hydraulischer Vibration zyklisch in 
kurzer Zeit eine große Kraft aufbauen, 
damit der Pickel beschleunigt und ge-
bremst werden kann. Leistungsbegren-
zend wirkt der maximal zur Verfügung 
stehende Volumenstrom. Dies führt bei 
verdichtetem Schotterbett zu einer un-
kontrollierten Verringerung der Vibra-
tionsamplituden. Damit geht ein Verlust 
der in der Vibration umgesetzten Kräfte 
bzw. der in das Schotterbett eingetrage-
nen Energie einher.

• Das Leistungsvermögen der vibrieren-
den Hydraulikzylinder ist für das Stop-
fen von harten Schotterbettungen zu 
gering. Die Prozesssicherheit wie bei 
einem Aggregat, bei dem Vibrations-
antrieb und Beistellbewegung sauber 
getrennt sind, ist damit zurzeit nicht ge-
währleistet.

Bei Anwendung der rein hydraulischen 
Vibrationstechnik gibt es daher insbeson-

dere im schon verdichteten Schotterbett 
noch ungelöste Probleme. Dies durch ge-
ringere Vibrationsamplituden oder verrin-
gerte Beistellwege auszugleichen, wäre der 
falsche Weg.

Service-Freundlichkeit von 
 Aggregaten und Vibrationsantrieben
Stopfaggregate erreichen heute eine sehr 
hohe Lebensdauer. Die Zuverlässigkeit 
der einzelnen Teile wurde in Millionen 
Einsatzstunden getestet und weiterentwi-
ckelt; bespielhaft werden hier die Beistell-
zylinder erwähnt. Plasser & Theurer ent-
wickelt und baut die Zylinder selbst und 
kann sie damit optimal entsprechend de-
nAnforderungen des harten Stopfbetrie-
bes auslegen. Großes Fachwissen besteht 
bei der Auswahl der Dichtungen, der Op-
timierung der Kolbenringe und der Mate-
rialauswahl der Gussteile. Schnellschüsse 
beim Wechsel auf Fremdteile – die oft 
sehr plakativ beworben werden – haben 
sich häufig später als kostensteigernd er-
wiesen. Die Stopfaggregate leisten bis zu 
1,5 Millionen Stopfeingriffe, bevor die 
erste Überholung fällig wird. Ein flächen-
deckendes Servicenetz unterstützt die 
Kunden, um so die wichtige Verfügbar-
keit und Zuverlässigkeit der Maschinen 
zu gewährleisten. 
Abb. 4 zeigt am Beispiel des Vibrationsan-
triebs, dass bei Plasser & Theurer auf einfa-
che Bauweise Wert gelegt wird.

Effizienzsteigerung durch 
 Weiterentwicklung beim Stopfen
Bei der Weiterentwicklung von Techno-
logien bewährt sich das Prinzip „Neues 
entwickeln – Bewährtes verbessern“. Dem-
entsprechend werden auch laufend Erneu-
erungen an den Stopfaggregaten durch-
geführt, drei davon werden im Folgenden 
beschrieben: die neue Stopfpickelform, die 

Drehzahlregelung und das Sukzessivstop-
fen.

Neue Stopfpickelform
Die größten Belastungen in Stopfma-
schinen treten an den Stopfpickeln auf. 
Hinsichtlich Verschleißreduktion und 
Dauerfestigkeit hat sich die Ausführung 
als Monoblock-Bauteil bewährt, der in 
einem Stück geschmiedet wird, samt 
Hartmetall-Panzerung als Schutz für 
die Oberflächen. Im Jahr 2012 wurden 
Verbesserungen vorgenommen, um die 
Standzeiten der Stopfpickel weiter zu er-
höhen.
Die neue Form der Stopfpickel reduziert 
die Beanspruchung deutlich. Der Pickel-
schaft wurde wesentlich schlanker, wo-
durch sich der Eintauchwiderstand ver-
ringert. Die Unterseite der Pickelplatte 
wurde mit einer 5-Grad-Schräge verse-
hen, um beim Eintauchen eine Gegen-
kraft aufzubauen. Diese schafft Entlas-
tung, wo der Pickel im Aggregat montiert 
ist. Beide Neuerungen reduzieren sowohl 
die Belastungen des Pickels als auch die 
Verschleißkräfte. 
Oberstes Ziel ist nach wie vor für eine op-
timale Verdichtung des Schotterbettes zu 
sorgen, daher wird die Stopfpickelfläche 
auch größer gestaltet als bei Mitbewer-
bern üblich.

Drehzahlregelung  
bei Stopfaggregaten
Die neuesten Stopfaggregate bieten die 
Möglichkeit einer Drehzahlregelung, wo-
durch die Vibrationsfrequenz während 
des Stopfzyklus gezielt verändert werden 
kann.
• Eine höhere Frequenz (45  Hz) während 

des Eintauchens der Stopfpickel in den 
Schotter erleichtert das Eindringen („Ein-
dringhilfe“) bei hoch verdichtetem Schot-
terbett.

• Die optimale Frequenz (35 Hz) während 
des Beistellvorgangs wird klarerweise bei-
behalten.

• Im hochgehobenen Zustand wird eine 
verringerte Leerlauffrequenz eingestellt 
(28 Hz).

Abb. 5 zeigt den Verlauf der Drehzahlrege-
lung während eines Stopfzyklus. Dieses Sys-
tem ist bereits auf verschiedenen Stopfma-
schinen im Einsatz und hat sich bewährt.
Bei Stopfmaschinen mit Drehzahlregelung 
wird ein weiteres neues Feature standardmä-
ßig vorgesehen, die Phasenstabilisierung. Im 
Leerlauf werden die Drehzahlen aller Stop-
faggregate synchronisiert und die Phasen-
verschiebung der rotierenden Antriebe so 
eingestellt, dass Vibrationsüberlagerungen 
minimiert werden und sich der abgestrahlte 
Lärm reduziert. Es konnte mit dieser Verbes-
serung eine Lärmreduktion um 4 dBA in 7,5 
m Abstand festgestellt werden.

Abb. 4: Vibrationsantrieb, der auch im Feld gewechselt werden kann
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Sukzessivstopfen bei  
2-Schwellen-Stopfaggregaten
Bei hoch verdichtetem Schotterbett ergibt 
sich bei Mehr-Schwellen-Stopfmaschinen ein 
hoher Eindringwiderstand für die Stopfpi-
ckel. Eine neue Entwicklung bei 2-Schwellen-
Stopfaggregaten sorgt für eine wesentliche 
Verbesserung. Die Aggregate sind in Längs-
richtung geteilt, ein Teil wird beim Stopfen 
leicht verzögert abgesenkt. Mit dieser Sukzes-
sivtechnologie ist die Anzahl der Stopfpickel, 
die jeweils auf den Schotter trifft, deutlich 
verringert. Der Eintauchwiderstand wird klei-
ner. Das verzögerte Absenken führt kaum zu 
einem Leistungsverlust, die Arbeitsgeschwin-
digkeit im harten Schotterbett ist jedenfalls 
mit Sukzessivstopfen weitaus höher als beim 
2-Schwellen-Stopfen ohne dieses.

Schallreduktion beim Stopfen
Stopfmaschinen werden schon lange mit 
schallgedämmten Motorräumen geliefert. 
Zudem ist der Dauerschallpegel für die 
Anrainer heutzutage durch die hohen Ar-
beitsgeschwindigkeiten der Maschinen von 
mehr als 2000 m/h schon sehr gering.
Die Emissionen der Aggregate während der 
Arbeit wurden durch eine Verringerung 
von mechanischem Spiel in den Gleitla-
gern herabgesetzt – ermöglicht durch eine 
Zentral-Ölschmierung. Beim eigentlichen 
Stopfgeräusch, dem Aufschlagen auf die 
Bettung und dem Verdichten des Schotters, 
schaffen Verkleidungen der Arbeitsaggrega-
te (Schallschutzwände) Abhilfe.
Die Drehzahlregelung und die Phasenstabi-
lisierung bzw. das Sukzessivstopfverfahren 
bilden ebenfalls schallreduzierende Maß-
nahmen. Der Schallpegel der Stopfaggregate 
liegt heute bereits unter dem des Hauptdie-
selmotors. Dadurch bringt ein Abschalten 
der Vibration in der Leerlaufstellung keinen 
nennenswerten Beitrag zur Lärmreduktion.
Während eines Stopfzyklus geht der größte 
Beitrag zum gemittelten Dauerschallpegel 
vom Beistellvorgang aus (Gegenmaßnahme: 
Schallschutzwände). Auch das ist ein Vorteil 
des prozesssicheren hydromechanischen 
Vibrationsantriebs. Der gute Wirkungsgrad 
in der Energieübertragung bewirkt, dass die 
Mehrlast am Antriebsmotor gering gehalten 
wird und damit der Dieselmotor beim Stop-
fen wenig Zusatzlärm entwickelt.
Eine weitere Reduktion des Schallpegels ist 
durch den kürzlich vorgestellten Betrieb 
mit Elektromotor (E³-Hybridantrieb) mög-
lich.

Bedienerfreundlichkeit
Ein wichtiges Element der Prozesssicherheit 
ist die Bedienerfreundlichkeit. Beim De-
sign der Kabinen wird stets auf verbesserte 
Ergonomie und Optimierung des Sicht-
felds geachtet. Dank des Steuerungssystems 
Plasser Intelligent Control lassen sich alle 
Funktionen über Touchscreens mit über-

sichtlicher Menüführung bedienen. Ledig-
lich ständig benötigte Funktionen sind als 
eigene Bedien elemente in den Armlehnen 
angebracht (Abb. 6).

Fazit
Die kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Stopfmaschinen und Stopfaggregaten ist 
seit Firmengründung ein Kernanliegen von 
Plasser & Theurer. Ziel ist eine dauerhafte 
Qualitätsverbesserung der Gleislage beim 
Stopfvorgang unter allen Schotterbettver-
hältnissen. Prozesssicherheit und Zuverläs-
sigkeit stehen bei der Weiterentwicklung im 
Vordergrund. Zahlreiche Detailentwicklun-

gen haben die Zuverlässigkeit und Effizienz 
der Stopfaggregate in den letzten Jahren 
weiter verbessert, angeführt sind die Dreh-
zahlregelung, das Sukzessivstopfen und die 
optimierte Stopfpickelform.
In jüngster Zeit wurden auch mehrere Maß-
nahmen umgesetzt, um die Umweltauswir-
kungen zu verbessern. Schallschutzwände 
um die Stopfaggregate führen zu einer deut-
lichen Lärmreduktion, die Möglichkeit der 
Nutzung des Bahnstroms bei Anwendung 
der Hybridantriebstechnik macht Stopfma-
schinen noch ökologischer. 
Es ist wichtig, auch ständig nach Alterna-
tiven und disruptiven Technologien zu su-

Abb. 5: Verlauf der Vibrationsdrehzahl mit Drehzahlregelung

Abb. 6: Noch bessere Erreichbarkeit der Bedienelemente während der Stopfarbeiten



STOPFTECHNIK

chen. Als erfolgreiches Prinzip hat sich je-
doch etabliert, diese Alternativen nur dann 
auszuführen und zu vermarkten, wenn die 
Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit aus-
reichend geprüft und belegt sind.
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Zusammenfassung
High-Tech-Stopfaggregate für nachhaltige Gleislageverbesserung 

Die 1953 gegründete Plasser & Theurer hat sich auf die fortdauernde 
Weiterentwicklung von Stopfmaschinen und -einheiten konzentriert. Die 
Zuverlässigkeit der Prozesse und deren Stabilität sind bei der Entwicklung 
von höchster Wichtigkeit. Die Vibrationsfrequenz des Stopfvorgangs, des-
sen Amplitude und Druckkraft sind ausschlaggebend für die Qualität der 
ausgeführten Arbeit. Die grundlegende Konstruktion der Maschine erlaubt 
die Beobachtung dieser Parameter: Vibrationsantrieb durch Gegengewicht, 
Exzenter-Oszillator und hydraulischer Druck. Dank unzähliger Detailverbesse-
rungen konnte in den vergangenen Jahren die Zuverlässigkeit und Effizienz 
der Stopfeinheiten weiter gesteigert werden. Dies bezieht sich insbesondere 
auf die Geschwindigkeitssteuerung, das graduelle Stopfen und die optimier-
te Konstruktion der Stopfpickel. Zudem wurden kürzlich verschiedene Maß-
nahmen zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit eingeführt.
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Summary 
New developments in tamping technology

Founded in 1953, Plasser & Theurer has focused on the continual further 
development of tamping machines and tamping units. In the develop-
ment, process reliability and dependability are of paramount importance. 
Tamping vibration frequency, vibration amplitude and squeeze force are 
crucial to the quality of the work performed. These parameters can be 
observed thanks to the basic machine design: vibration drive via balance 
weight, eccenter oscillator and hydraulic squeeze. Thanks to countless 
detail developments, the tamping units’ reliability and efficiency have 
been further improved over the past years. In particular, this includes 
speed control, gradual tamping and the optimised design of the tamping 
tines. Moreover, several measures have recently been taken to increase 
environmetal friendliness.
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