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Neue Wege zur Individualisierung
Schnelle und einfache Zulassung durch PlasserModularCustomizing
ROMAN HAUKE

Am Gleis zählt eine selbstfahrende Arbeitsmaschine auch als Fahrzeug. Im Zuge des
4. Eisenbahnpaketes werden die Zulassungsvorschriften europaweit strenger geregelt,
jede Gleisbaumaschine muss – einzeln – neu
über die ERA (European Railway Agency)
zugelassen werden. Werden Maschinenkonzept, Rahmen oder Ähnliches geändert, ist
eine Neuzulassung erforderlich. Damit steigen die Zulassungszeiten, Lieferzeiten und
Kosten für Hersteller und Kunden! In diesem
Bereich wirkt Plasser & Theurer mit dem
PlasserModularCustomizing entgegen.
Jede gebaute Maschine oder jedes gebaute
Maschinenkonzept erfordert eine Zulassung
durch den Endabnehmer. Derzeit wird dies
über eine nationale Behörde und die von ihr
akkreditierte Zulassungsstelle vorgenommen. Dabei werden die Fahrzeuge sowohl
fahrzeug- als auch sicherheitstechnisch ge-

prüft, bei Einhaltung der nationalen Regeln
und Zulassungsvorschriften abgenommen
und erhalten anschließend die Betriebserlaubnis [1].
Neue Herausforderungen kommen auf die
Hersteller im Zuge des 4. Eisenbahnpaketes
zu, das mit 16. Juni 2019 in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. (Bei triftigen
Gründen kann dieser Stichtag um ein Jahr
verschoben werden.) Dem Endabnehmer der
Maschine stehen Zulassungszeiten von bis zu
zwölf Monaten bevor, die zu Konstruktions-,
Produktions-, Inbetriebnahme- und Testphasen hinzugefügt werden müssen.
Die einzige Möglichkeit, die Zulassungszeiten
gering zu halten bzw. kürzere Zulassungszeiten zu erreichen, besteht darin, die Maschinen
auf Konformität zuzulassen. Dabei reduzieren
sich die notwendigen Prozeduren um ein Vielfaches. Voraussetzung dafür sind standardisierte Maschinen und Maschinenkonzepte, die
mit der erstzugelassenen Maschine sowohl in
der technischen Ausführung als auch in der
Qualität ident sind.

Standardisierte Maschinen –
der Wettbewerbsvorteil
Als erster Schritt ist der Begriff „Standardmaschine“ zu definieren. Eine solche besteht
aus standardisierten Einzelkomponenten und
Baugruppen, auf die, innerhalb einer Maschinengruppe und / oder Plattform, immer wieder zurückgegriffen wird.
Diese Art der Herangehensweise bietet mehrere Vorteile, hier einige Beispiele:
Bauteile wie Drehgestelle und Hauptrahmen
der Maschine sind bereits berechnet, die aufwendige Neuberechnung entfällt.
Beim Einkauf wird auf bewährte Komponenten zurückgegriffen, die Lieferzeit der zugelieferten Komponenten sinkt, es können größere Mengen bestellt werden.
Für den Kunden vereinfachen sie die Ersatzteilhaltung und den Austausch der Komponenten.
Des Weiteren ermöglichen standardisierte Maschinenkonzepte einen Kapazitätsgewinn in
den Konstruktionsbüros. Es bleibt mehr Zeit
für Weiterentwicklungen der Systeme, dies
erlaubt eine zeitstabile Produktion und daher

Abb. 1: Abnahme einer Stopfmaschine mit
dem Kunden
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eine besser koordinierbare Produktionsplanung im Werk selbst.
Für die Kunden hingegen sinken die Liefer- und
Zulassungszeiten, entscheidende Faktoren im
internationalen und globalen Wettbewerb.
Standardisierung =
Verlust der Individualität?
Um es gleich vorwegzunehmen: ganz klar NEIN!
Die Standardisierung hilft dem Produzenten wie
dem Kunden. Standardisierte Komponenten
und klar vordefinierte Maschinenmodule bieten, neben den oben genannten Vorteilen wie
raschere Durchlaufzeiten in der Fertigung, der
Zulassung den Vorteil des ModularCustomizing.
PlasserModularCustomizing –
ein neuer Weg der Individualisierung
Auf Grundlage der neuen Plattformstrategie von
Plasser & Theurer wird dem Kunden eine neue Art
der Individualisierung geboten. Als Beispiel sei
hier der Unimat 09-4x4/4S (Abb. 2) erwähnt, eine
Universalstopfmaschine, die sich seit ihrer Einführung erfolgreich am Markt etabliert hat. Diese
Maschinenserie war der Ausgangspunkt für die
PlasserModularCustomizing-Plattformstrategie.
Neben der Hauptmaschine (Abb. 3) kann aus
mehreren Anhängerversionen (Abb. 4) sowie
Zusatzmodulen gewählt werden. So entstehen
aus einer Maschine, einem Konzept, modulare
Möglichkeiten für den Betreiber, ähnlich einem Baukastenprinzip.
Natürlich kann diese Maschine auch mit dem
E³-Antrieb (hybrides Antriebskonzept) bzw.
mit oder ohne DGS-Aggregat (Dynamischer
Gleisstabilisator) ausgestattet werden. Um den
Einsatzbereich der Maschine noch zu erwei-

Abb. 2: Universalstopfmaschine Unimat 09-4x4/4S

tern, kann das international bewährte Inertiale
Gleisgeometriemesssystem (zur Vor- und / oder
Nachmessung der Gleislage während und nach
der Arbeit) auf der Maschine aufgebaut werden.
Sollten höhere Zugkräfte gefordert werden,
höhere Steigungen im Gleisnetz vorhanden
oder eine Steilstreckenzulassung notwendig
sein, kann die Maschinenserie mit dem PlasserMotionDrive ausgestattet werden. Dabei wird
neben dem hydrodynamisch angetriebenen
hinteren Drehgestell der Hauptmaschine automatisch das Drehgestell des integrierten Antriebswagens hydrostatisch dazugeschaltet. Ist
die gewünschte Geschwindigkeit erreicht oder
die Steigung überwunden, schaltet sich dieser
zusätzliche Antrieb wieder ab. Bei diesem Sys-

tem werden die Vorteile des hydrostatischen
Antriebs im unteren Drehzahl- und Geschwindigkeitsbereich effizient genutzt. Im höheren
Geschwindigkeitsbereich, wo die Kosten-Nutzen-Rechnung des hydrostatischen Antriebs
abnimmt, wird wiederum die hohe Effizienz des
hydrodynamischen Antriebs genutzt.
Diese Plattformstrategie und neue Art der Individualisierung ermöglicht vom Start weg,
zusätzlich zur Standardausführung des Unimat
09-4x4/4S, in Zukunft über 100 Konfigura
tionsmöglichkeiten bei unseren Hochleistungsstopfmaschinen für Gleise und Weichen.
Neben der Unimat 09-4x4/4S-Serie sollen hier
beispielhaft die neue 09-X-Serie und die Unimat
08-4S-Serie erwähnt werden.

Abb. 3: Grafik des neuen Unimat 09-4x4/4S im E³-Design
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Abb. 4: Grafik der drei neuen Anhänger

Die neue 09-X-Serie – Individualisierung
auf einer neuen Ebene
Die neue 09-X-Serie (Abb. 5) basiert auf dem
neuen
PlasserModularCustomizing-Prinzip.
Der 09-3X-Rahmen wurde im Zuge dieser
Strategie überarbeitet sowie festigkeits- und
gewichtstechnisch optimiert. Der Stopfsatellit
wird in Zukunft mit 920-mm-Rädern ausgeführt, verbunden mit höherer Laufruhe und
einfacherer Ersatzteilhaltung.
Der Stopfsatellit selbst wurde angepasst und
überarbeitet, um ein Customizing „im Kleinen“
zu betreiben. Angenommen, der Kunde wählt
z. B. beim Kauf der 09-X das 2-Schwellen-Stopf
aggregat, benötigt allerdings bei späterer Gelegenheit im Zuge der Evaluierung weiterer
Aufträge ein 3-Schwellen-Aggregat. Das neue
PlasserModularCustomizing-System macht es
möglich, ein 3X- Aggregat in den bestehenden
Satelliten einzubauen. Der Satellit und die Hydraulikanlage sind bereits für die Umrüstung
vorbereitet, was große Vorteile und höhere
Flexibilität bietet.
Je nach gewählter Hauptmaschine, Anhänger
und Antriebswagen (ATW) kann auch ein So-

Abb. 5: Die neue 09-X-Serie

Abb. 6: Grafik des neuen ATW der 4S-Serie und der 09-X-Serie

Abb. 7: Unimat 08-4x8/4S
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zialbereich oder ein Werkstattbereich vorgesehen werden. Außerdem ist der Aufbau eines
Generatorsets möglich.
Zwei DGS-Aggregate, PlasserMotionDrive,
Inertiales Gleisgeometriemesssystem sowie
das E³-Antriebssystem können ebenfalls ausgewählt, kombiniert und aufgebaut werden,
darüber hinaus Anhängervarianten, falls gewünscht.
Abgesehen von der vereinfachten Zulassung
erzielt die neue Plattformstrategie noch folgenden Nutzeffekt:
Die ATW der 09-X-Serie, der Unimat 09-4x4/4SSerie wie auch der Unimat 09-4x8/4S-Serie
sind gleich ausgeführt (Abb. 6). Bei gleichzeitigem Besitz dieser drei Maschinen vereinfachen sich Ersatzteillogistik und Lagerung, bei
Neuanschaffung von Ersatz- oder Verschleißteilen kann stets auf die gleiche Teilenummer
zurückgegriffen werden.
Alle Erfahrungswerte, die im Laufe der Jahre
und dank der Rückmeldungen unserer Kunden gesammelt werden konnten, wurden
hier umgesetzt. Es wurde ein Rahmen konstruiert, der sowohl bei der 1-Schwellen- als
auch der 2-Schwellenvariante des Unimat
eingesetzt werden kann. Positiver Nebeneffekt: Es gelang, auch die neue 08-Streckenstopfmaschinenserie auf dem Rah-
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menkonzept basieren zu lassen, lediglich
Anpassungen waren notwendig.
Die Stärke dieses Systems liegt wieder im
Baukastenprinzip und Aufbau. Der Kunde kann aus mehreren Modulen wählen,
sowohl im Stopfaggregatbereich wie im
Hebe- und Richtaggregatbereich als auch im
Bereich der Streckenstopfkabine oder der individuell ausführbaren Anhängervarianten.
Viele dieser Komponenten wurden aus der
09-X-Serie oder der Unimat 09-4S-Serie abgeleitet. Antriebsseitig kann aus zwei Getriebevarianten und drei Motorleistungsklassen
gewählt werden.

Standardisierung als
Herausforderung und Chance
Wie anhand der ausgewählten Beispiele und
der Darstellungen der Komponenten zu sehen, haben uns die neuen Zulassungsbedingungen und Vorgaben sowohl vor Herausforderungen gestellt als auch neue Chancen
in Bezug auf eine Komponentenstandardisierung geboten. Diese Chancen wurden genutzt und so umgesetzt, dass unsere Kunden
profitieren. Einfachere Zulassungsprozesse
(nach erfolgter Erstzulassung des Maschinensystems), verbesserte Ersatzteillogistik und
vereinfachte Wartung durch effektiven Ein-

satz der Synergien haben positive Effekte in

jede Richtung.
QUELLEN
[1] Holzer, D.; Waldhör, N.: Mit Standardmaschinen schneller aufs Gleis –
Chancen der Standardisierung beim Zulassungsprozess, ETR 4/2018, S. 47–50

Ing. Roman Hauke
Leiter der technischen Abteilung
Plasser & Theurer, A-Wien
export@plassertheurer.com

EI | MAI 2019

47

