
32 EI | FEBRUAR 2021

FAHRWEG www.eurailpress.de/archiv/stopfen

Ein umfangreiches Verständnis über die 
Vorgänge während der Schotterverdich-
tung ist fundamental für die Entwicklung 
innovativer Verdichtungsgeräte. Teil 1 des 
Beitrags „Präzise Gleislage durch innova-
tive Stopfmaschinen“ beschäftigt sich mit 
der technischen Entwicklung maschinel-
ler Verdichtungsgeräte und wie diese den 
Gleisbau revolutionieren.

Grundlagen der  
bodenmechanischen Verdichtung

Zweck der bautechnischen  
Bodenverdichtung
Die Bodenverdichtung hat bautechnisch meh-
rere Aufgaben zu erfüllen. Nach der bauprakti-
schen Relevanz geordnet sind dies:

 � Vorwegnahme der Setzungen und Verfor-
mungen
 � Erhöhung der Steifigkeit
 � Verringerung der Durchlässigkeit
 � Erhöhung der Materialdichte.

Auffallend ist, dass die letztgenannte, namens-
gebende Aufgabe überhaupt nur bei Sonder-
anwendungen (Ballastierung, Strahlenschutz
etc.) relevant ist. Mit großem Abstand am wich-
tigsten ist der erste Punkt: Vorwegnahme der

Setzungen und Verformungen. Deformationen, 
die an der fertigen Konstruktion unter Regel-
belastung auftreten, können zu Problemen 
führen. Eine gleichmäßige Setzung der gesam-
ten Konstruktion würde dabei nur eine – in der 
Regel unproblematische – Parallelverschiebung 
zur Folge haben. Ungleichmäßige Setzungen 
verursachen jedoch Probleme, was vor allem 
für den Gleisschotter gilt. Dieser hat eine stabile 
Gleislage sicherzustellen und als Teil der Fede-
rung eine möglichst konstante Steifigkeit auf-
zuweisen. Im unverschmutzten Schotter ist die 
Durchlässigkeit im besten Falle dabei so hoch, 
dass sie praktisch verdichtungsunabhängig ist. 
Die Materialdichte ist höchstens für die Materi-
albestellung von Bedeutung, spielt im Betrieb 
jedoch keine besondere Rolle. 
Im Folgenden geht es um die Verdichtung des 
Gleisschotters und die prozessbegleitende 
Messung der Schottersteifigkeit. Ziel ist es, die 
Verdichtung zu optimieren und dabei die Ent-
wicklung der Schottersteifigkeit zu dokumen-
tieren. Eine hohe Gleichmäßigkeit der Schot-
tersteifigkeit bei optimaler Verdichtung lässt 
eine langanhaltend gute Gleislage prognos-
tizieren. Bei Verdichtung auf einen gewissen 
Zielwert liegt dieser jedenfalls unterhalb des 
Maximalwerts des Materials. Das Erreichen des 
Zielwerts führt zum Abbruch des Vorgangs, 
ohne alle Möglichkeiten der Verdichtbarkeit 
ausgeschöpft zu haben und die Setzungen 
vorwegzunehmen. Damit wird die wichtigste 
Aufgabe der Schotterverdichtung nur bedingt 

erreicht. Die Idee, Unregelmäßigkeiten in der 
Materialzusammensetzung und in den Unter-
grundeigenschaften durch bewusst unvoll-
ständige Verdichtung kompensieren zu wol-
len, verschlimmert in der Regel die ohnehin 
nicht idealen Bedingungen. 

Allgemeine Entwicklung  
der Bodenverdichtung
Um den Leitgedanken in der Entwicklung der 
Gleisschotterverdichtung zu verdeutlichen, fol-
gen ein kurzer Abriss der Entwicklung von art-
verwandten Verdichtungstechnologien (Abb. 1) 
der Bodenverdichtung und die dabei gewonne-
nen Erfahrungen aus Sicht der Autoren.
Grobkörnige granulare Materialien werden 
für baupraktische Zwecke mittels geeigneter 
Geräte verdichtet, die ursprünglich manu-
ell angetrieben wurden. Die Erfindung von 
Dampf- und Verbrennungsmotoren führte zu 
einem Wechsel der Antriebsart. Seither wer-
den maschinelle Verdichtungsgeräte empi-
risch weiterentwickelt, um die Effizienz wei-
ter zu steigern. Fanden früher (um 1930) die 
bautechnischen Verdichtungsvorgänge eher 
durch hohe Auflast (z. B. Abwalzen mittels 
Dampfwalze) oder impulsartige Belastung 
(z. B. Ramme, Fallgewichtsverdichtung, manu-
elles Gleisstopfen mittels Krampen) statt, so 
kamen um ca. 1950 zusehends Verdichtungs-
geräte mit dynamischer Anregung (mittels Un-
wuchterreger oder Exzenter) zum Einsatz. 
Die Effizienz der Verdichtung wurde durch die 
dynamische Anregung signifikant erhöht, wo-
bei die dynamische Bodenverdichtung jedoch 
vorerst auf rein empirischer Basis optimiert wur-
de. Eine neue Ära läutete das Patent von Geo-
dynamik (Thurner & Sandström 1978) [1] ein, in 
dem ein Verdichtungsgerät (Vibrationswalze) 
erstmals mittels messtechnischer Instrumentie-
rung gleichzeitig zu einem Messgerät wurde. 
Auch diese Methode basierte damals auf reiner 
Empirik. Dabei gab es in den Messungen immer 
wieder unerklärliche Phänomene, die fälschli-
cherweise als „Resonanzeffekte“ interpretiert 
wurden. In der Baupraxis konnte sich die Metho-
de der prozessbegleitenden Verdichtungskon-
trolle durch die damit verbundenen Unsicher-
heiten anfangs nicht durchsetzen. Vorschnell 
geweckte falsche Hoffnungen brachten die 
Methode zeitweise sogar in Misskredit. Erst sys-
tematische wissenschaftliche Untersuchungen 
(Messtechnik, Experiment, Theorie, Simulati-
onsmodell) lieferten die notwendigen Erkennt-
nisse, um die „Flächendeckende Dynamische 
Verdichtungskontrolle“ (FDVK) praxistauglich 
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Abb. 1: Evolutionsstufen der Bodenverdichtung
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zu machen [2, 3, 4]. Dabei konnte gezeigt wer-
den, dass die bereits empirisch optimierten 
Vibrationswalzen den Untergrund nicht – wie 
bislang angenommen – pulsierend belasten, 
sondern zyklisch den Kontakt verlieren und da-
nach wieder auf den Untergrund aufschlagen. 
Erst das Verständnis und die Berücksichtigung 
dieser Kontaktbedingung führten zum theo-
retischen, experimentellen und praktischen 
Erfolg, sodass heute die FDVK im Erdbau eine 
gängige und normierte Praxis ist. Namhafte 
Walzenhersteller bieten daher auch unter-
schiedliche Messsysteme dafür an. Auf diesen 
Erkenntnissen aufbauend, wurde sogar ein dy-
namisches Verdichtungsgerät (Vario-Walze mit 
Richtschwinger, BOMAG 1998) entwickelt, das 
sich selbsttätig auf die Untergrundeigenschaf-
ten einstellt, die dynamische Anregung stufen-
los regelt und dadurch eine optimale Verdich-
tung erzielt.
In weiterer Folge wurden auch andere dynami-
sche Verdichtungsgeräte und die Methode als 
solche wissenschaftlich untersucht. In beiden 
Fällen kam es regelmäßig zu einer zielgerich-
teten Weiterentwicklung und Verbesserung, 
wodurch die Effizienz nachweislich gesteigert 
werden konnte. Es folgten die dynamische In-
tensivverdichtung mittels Fallgewicht [5], die 
Oszillationswalzen [6, 7, 8], die Rüttelplatte 
und die Rüttelbohle [9] sowie der Tiefenrütt-
ler [10, 11]. Bei den Stopfmaschinen für den 
Gleisschotter gibt es ebenfalls grundlegende 
Untersuchungen [12]. Prozessparameter so-
wie daraus empirisch abgeleitete Kenngrößen 
werden schon seit Langem aufgezeichnet und 
zur Qualitätssicherung dokumentiert. Seit 
2016 betreibt Plasser & Theurer eine ausgie-
bige Grundlagenforschung zu dieser Thema-
tik, wobei zielgerichtet und systematisch die 
Schotterverdichtung durch die Stopfmaschine 

[13] und den nachlaufenden Dynamischen
Gleisstabilisator [14] untersucht wird.

Optimierung der Gleisschotterverdichtung 
mittels Stopfmaschinen
Bei der Untersuchung der Verdichtung des 
Gleisschotters durch die Stopfpickel (Abb. 2) 
einer empirisch optimierten Stopfmaschine 
konnte erstmals messtechnisch und theore-
tisch nachgewiesen werden, dass es auch hier 
zu einem periodischen Kontaktverlust mit an-
schließendem schlagendem Kontaktgewinn 
zwischen dem Verdichtungsgerät (Stopfpickel) 
und dem zu verdichtenden Medium (Kornge-
rüst des Gleisschotters) kommt. Dieser Vorgang 
ist bei den meisten erfolgreichen dynamischen 
Verdichtungsmethoden zu beobachten. Damit 
wird dem Gleisschotter nicht nur die Erreger-
frequenz der dynamischen Stopfpickelanre-

gung (Exzenterrotation), sondern das gesamte 
Frequenzspektrum des periodischen Stoßes 
bei Kontaktgewinn aufgeprägt. In Kombinati-
on mit der vollständigen Entlastung bei perio-
dischem Kontaktverlust kommt es, zumindest 
bei neuerem und nicht verschmutztem Gleis-
schotter, zum Vorgang des „Schotterfließens“. 
Dabei handelt es sich um eine temporäre dy-
namische Fluidisierung des Korngerüstes, ge-
kennzeichnet dadurch, dass die Einzelkörner 
in dynamisch ständig wechselndem Kontakt 
zu den Nachbarkörnern „zu tanzen“ beginnen. 
Durch diese Interaktion „suchen“ die Einzelkör-
ner gemeinsam eine kompaktere Lagerungs-
dichte. Kontinuumsmechanisch betrachtet, 
reagiert der Gleisschotter in diesem Zustand 
eher viskos, mit einer klassischen Bodenver-
flüssigung hat dieses beobachtete Phänomen 
allerdings nichts zu tun. 

Abb. 2: Schematische Darstellung des wissenschaftlich optimierten Stopfaggregates
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Durch eine permanente, gegebenenfalls 
pulsierende Auflast wäre dieser gewünschte 
Effekt jedoch unterbunden, weil den Kör-
nern der erforderliche Freiraum fehlen wür-
de. Dies zeigt sich auch bei anderen Verdich-
tungsmethoden wie z. B. dem Tiefenrüttler, 
bei dem es bei zu großem Spitzendruck 
zum „Überdrücken“ kommt. Dabei ist die 
Eindringgeschwindigkeit wesentlich langsa-
mer, als wenn man der Korngerüst-Verdich-
tungsgerät-Interaktion ihren notwendigen 
Spielraum gewährt.
Konstruktionsbedingt führen die Stopfpickel 
der Stopfmaschinen von Plasser & Theurer 
eine durch die Rotation des Exzenters her-
vorgerufene weggesteuerte dynamische 
Bewegung (z. B. ±5 mm) aus. Diese ist mit 
einer wählbaren stationären Beistellbewe-
gung überlagert, bewirkt durch die hydrau-
lischen Beistellzylinder (Abb. 2). Diese Be-
wegung dient dazu, den Gleisschotter unter 
die Schwelle zu transportieren. Im Leerlauf 
(Aggregat im angehobenen Zustand in der 
Luft) ist somit minimaler Energieaufwand 
erforderlich, da die Wirkung der dynami-
schen Brems- und Beschleunigungskräfte 
der Stopfpickel auf die Rotation der Exzen-
tereinheit energieneutral ist. Durch die Ro-
tationsträgheit der Exzentereinheit ist auch 
ausreichend kinetische Energie gespeichert, 
um kurzfristig besonders große Kräfte zu er-
zeugen, wenn diese (z. B. beim Eindringen in 
grob verschmutzten oder sogar verkitteten 
Gleisschotter) erforderlich werden. Diese ge-
speicherte Energie wirkt auch einem Abfall 
der Frequenz bei kurzfristigen Kraftspitzen 
entgegen. 
Die weggesteuerte Pickelbewegung wird 
bei der regulären Schotterverdichtung nicht 
gewaltsam dem Gleisschotter aufgezwun-

Abb. 3: Entwicklung der Gleislage über mehrere Jahre nach der Durcharbeitung mit einem 
exzenterbetriebenen Stopfaggregat

gen, denn dies würde zu einer systemati-
schen Kornzertrümmerung führen. Durch 
den periodischen Kontaktverlust zwischen 
Stopfpickel und Gleisschotter wird dem 
Korngerüst nur ein Teil der Pickelbewegung 
aufgeprägt, und dieser lässt sich durch die 
variable Beistellbewegung maßgeblich be-
einflussen. Trotz der konstanten weggesteu-
erten dynamischen Pickelbewegung findet 
somit ein feinfühliger Interaktionsprozess 
zwischen Pickel und Korngerüst statt. Dabei 
bleibt die Wegamplitude der dynamischen 
Schotteranregung den Gegebenheiten ent-
sprechend anpassbar. Während der Verdich-
tung schlägt der Stopfpickel zyklisch auf die 
Grenzfläche zum fluidisierten Korngerüst, 
um dieses unter die angehobene Schwel-
le zu treiben. Die „Schotterwand“ in dieser 
Grenzfläche beginnt periodisch in sich zu-
sammenzubrechen, wenn sich bei Kontakt-
verlust ein Spalt zum Stopfpickel auftut. 
Vom folgenden Schlag des nächsten Kon-
taktgewinns wird sie jedoch wieder aufge-
fangen. Auf diese Weise “tanzen“ die Körner 
im fluidisierten Korngerüst weiter, bewegen 
sich in die gewollte Richtung und nehmen 
dabei eine wesentlich dichtere Lagerung ein 
als bei einer statischen Umlagerung. Trotz 
der weggesteuerten dynamischen Pickelbe-
wegung sind daher die direkt am Pickel ge-
messenen Reaktionskräfte des fluidisierten 
Schotters deutlich geringer, als wenn man 
versuchen würde, den Schotter mittels sta-
tischer Beistellkraft oder lediglich pulsieren-
der Beistellkraft unter die Schwelle zu beför-
dern. Im Sinne der oben kurz beschriebenen 
Entwicklung der bautechnischen Verdich-
tungstechnik wäre in einer permanent wir-
kenden pulsierenden Pickelkraft eher eine 
Rückentwicklung zu erkennen.

Empirisch optimiertes Arbeitsergebnis

Wege und Irrwege
Plasser & Theurer arbeitet bereits seit 1953 
an Lösungen für die Herstellung einer präzi-
sen Gleislage unter robusten Rahmenbedin-
gungen. Die durch Stopfmaschinen erzielte 
präzise Gleislage bildet die Grundlage für 
den Eisenbahnverkehr. Ein gutes Arbeitser-
gebnis wird mit Stopfmaschinen dann er-
zielt, wenn ausreichend Energie zur Kornum-
lagerung in das Schotterbett eingebracht 
wird und dessen Verdichtung im gestopften 
Bereich gleichmäßig hoch ist. Bereits 1953 
wurde im Patent ÖP 184935 „Einrichtung bei 
Gleisstopfmaschinen“ (F. Plasser, J. Theurer) 
das Bodenverdichtungsprinzip der harmo-
nischen Anregung mit Kontaktverlust im 
Bereich des Gleisbaus angewandt. Das darin 
beschriebene Prinzip kombiniert eine quasi-
starre (mechanische) Vibration mit einer 
hydraulisch aufgebrachten Beistellkraft. Mo-
derne Stopfaggregate (Abb. 2) sind deutlich 
leistungsfähiger und präziser als ihre Vor-
gänger, arbeiten aber bis heute nach diesem 
bewährten Prinzip.
Aufgrund der in der Dissertation von Josef 
Fischer [12] ermittelten Arbeitsparameter ist 
es möglich, eine präzise, nachhaltige Gleis-
lage zu erzeugen. Dies konnte bereits in 
Langzeitstudien [15] (Abb. 3) eindeutig be-
legt werden. Die vorwiegend verwendeten 
Parameter sind: 

 � 35 Hz Stopffrequenz
 � Vibrationsamplitude (±) 4 bis 5 mm
 � Verdichtdauer („Beistelldauer“): 0,8 Sekun-
den im Bereich der Instandhaltung, 1,2 Se-
kunden im Bereich von Gleisneulagen (zwei
Verdichtzyklen zu je 0,6 Sekunden).

Zu Forschungszwecken wurden im Laufe der 
Zeit immer wieder Versuche unternommen, 
das Verdichtprinzip der harmonischen Anre-
gung ohne Kontaktverlust im Schottergleis 
zu untersuchen. Dabei wurde auf die Exzen-
terwelle verzichtet und mittels eines vollhyd-
raulischen Antriebs eine harmonische Anre-
gung realisiert. Der Vorteil des kurzzeitigen 
Kontaktverlusts musste dabei aufgegeben 
werden. Mit diesem Prinzip war es nicht mög-
lich, eine präzise, nachhaltige Gleislage zu 
schaffen. Zudem konnten hohe energetische 
Hydraulikverluste festgestellt werden, die das 
System ineffizient machen.

Neuentwicklungen
Bei der Weiterentwicklung von Technologien 
bewährt sich das Prinzip „Neues entwickeln 
– Bewährtes verbessern“. Folgende Verbes-
serungen wurden in den letzten Jahren um-
gesetzt:

 � Schlanke, mit Hartmetallpanzerung ausge-
stattete Stopfpickel erwiesen sich als deut-
lich langlebiger als ihre Vorgänger.
 � Höhere Frequenz (45 Hz) während des Ein-
tauchens der Stopfpickel in den Schotter er-
leichtert das Eindringen („Eindringhilfe“).
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 � Eine neue Entwicklung bei 2-Schwellen-
Stopfaggregaten reduziert den Verschleiß
an Pickeln und Schotter. Die Aggregate sind
in Längsrichtung geteilt, sodass sie beim
Stopfen leicht verzögert abgesenkt werden
können.
 � Bei Stopfmaschinen mit Energiespeisung
aus der Fahrleitung [16] kann der Vibrati-
onsantrieb der Exzenterwelle mit einem
kompakten, leistungsfähigen Elektromotor
ausgestattet werden. Dadurch ergeben sich
enorme Lärmvorteile [17, 18].
 � Ein neu entwickelter Drehwinkelgeber bildet 
die Basis für Condition Monitoring, sowohl
für das Schotterbett als auch für das Stopf-
aggregat.

Teil 2 des Beitrags lesen Sie in EI 3/21.  
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Teil 2 des Beitrags „Präzise Gleislage durch 
innovative Stopfmaschinen“ behandelt die 
automatische Anpassung der Arbeitspara-
meter auf Basis neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sowie die Wirkungsweise des 
Dynamischen Gleisstabilisators (DGS). Die 
Kombination dieser innovativen Technologi-
en garantiert präziseste Gleislage und lange 
Haltbarkeit.

Condition Monitoring:  
Prozessbegleitende Verdichtungskontrolle
Um die wissenschaftliche Grundlage für die Ent-
wicklung eines zuverlässigen Condition-Moni-
toring-Systems zu schaffen, ist ein umfassendes 
Verständnis der geomechanischen Vorgänge 
beim Stopfprozess unerlässlich. Zu diesem Zweck 
wurde bereits 2016 eine umfangreiche Messkam-
pagne gestartet. Dabei wurde das Stopfaggregat 
der derzeit leistungsfähigsten am Markt verfüg-
baren Stopfmaschine (Typ Dynamic 09-4X E3) 
mit modernster Sensorik ausgestattet (Abb. 1a). 
Die hohen auftretenden Belastungen am Stopf-
aggregat (Vibration, stoßartige Belastung, Schot-
terflug) erwiesen sich als wahrer Härtetest für die 
verwendeten Sensoren. Nur mit eigens für diesen 
Einsatzzweck entwickelter Sensorik (z. B. Dreh-
winkelgebern) war es möglich, hier ein System zu 
implementieren, das auch bei rauen Bedingun-

gen am Stopfaggregat zuverlässige Ergebnisse 
liefert. Die zusätzliche Instrumentierung erweitert 
die Funktion des Stopfaggregates, indem es vom 
reinen Verdichtungsgerät selbst zum Messgerät 
wird. Besondere Bedeutung haben dabei die 
Dehnmessstreifen (DMS) am Stopfpickel, mit de-
nen erstmals die dynamisch wirkenden Verdicht-
kräfte direkt am Schotter messbar sind: Durch die 
Kombination der am Pickel gemessenen Kräfte 
und der ermittelten Bewegung der Pickelspitzen 
lassen sich nun Arbeitsdiagramme (Kraft-Weg-
Diagramme) für jeden einzelnen Vibrationszy-
klus generieren (Abb. 1b) [2]. Dabei ist deutlich 
erkennbar, dass es zum Kontaktverlust zwischen 
Pickel und Gleisschotter kommt (Abb. 1c). 
Auf Basis der ermittelten Kraft-Weg-Diagram-
me wurde gemeinsam mit dem Institut für 
Geotechnik der Technischen Universität Wien 
ein mechanisches Modell zur Beschreibung 
des Gleisschotters entwickelt. Damit ist es 
möglich, eine Klassifizierung des Gleisschot-
ters auf Basis der aus den Arbeitsdiagrammen 
ermittelten Werte 

 � Belastungssteifigkeit
 � eingebrachte Energie
 �Maximalkraft

vorzunehmen (Abb. 2). Hier ist anzumerken, dass 
eine Bewertung aufgrund einzelner Kennwerte
bereits eine erste Klassifizierung des Gleisschot-
ters zulässt (Tab. 1). Bedingt durch Inhomogeni-
täten, deutlich erkennbar an den Streuungen der 
Messdaten in Abb. 1, ist eine zusätzliche Analyse 
relativer Änderungen von Zyklus zu Zyklus vor-
teilhaft. Plasser & Theurer befindet sich in der

finalen Entwicklungsphase eines Sensorsystems, 
das es ermöglicht, anhand dieser gewonnenen 
Informationen ein Monitoring der Fahrbahn-
systemsteifigkeit (Schotter – Schwelle – Schiene) 
umzusetzen [3]. Zentraler Baustein dieses Sys-
tems sind die eigens entwickelten Sensoren und 
Auswertungskomponenten.

Automatische Anpassung der  
Stopfaggregat-Verdichtungsparameter
Um eine optimale Verdichtung zu gewähr-
leisten, sind die einzelnen Prozesse beim 
Stopfen (Verfüllen und Verdichten) getrennt 
zu betrachten. Die Verdichtung wird über-
wiegend durch die Vibrationsbewegung des 
Stopfpickels erreicht, während die Verfüllung 
der Hohlräume unter der Schwelle mit Schot-
ter hauptsächlich durch die Beistellbewegung 
umgesetzt wird. Der Stopfprozess besteht 
also aus zwei Prozessen: einem dynamischen 
Verdichtprozess, überlagert mit einer quasi-
statischen Beistellbewegung. Während eines 
Stopfvorgangs wird Arbeit W in den Gleis-
schotter eingebracht, um einerseits die quasi-
statische Beistellbewegung durchzuführen 
und andererseits die Schotterkörner zur Ver-
dichtung umzulagern. Aus den gemessenen 
Pickelkräften, den Amplituden der Pickelspit-
zen und dem Beistellweg kann über
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Abb. 1: a) Schematische Darstellung der Sensorpositionen am Stopfaggregat. 
b) Schematisches Kraft-Weg-Diagramm (Arbeitsdiagramm).
c) Gemessenes Arbeitsdiagramm inklusive markanter Punkte
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der Energieeintrag des jeweiligen Prozesses 
errechnet werden, wobei FDMS der direkt im 
Pickel gemessenen Kraft und s dem zurückge-
legten Weg entspricht. Die für die Verdichtung 
notwendige Energie ist hier deutlich höher als 
die für die Verfüllung benötigte, die lediglich 
ca. 25 % der gesamten in den Schotter einge-
brachten Arbeit ausmacht.
Die bisher durchgeführten Messungen weisen 
darauf hin, dass eine zuverlässige automatische 
Anpassung der Verdichtparameter auf Grundlage 
der dynamischen Analyse einzelner Vibrationszy-
klen die besten Ergebnisse liefert. Dabei können 
für jeden einzelnen Vibrationszyklus verschiede-
ne Kennwerte ermittelt werden, die den Schotter-
zustand charakterisieren. Auf Basis dieser Kenn-
werte sowie der Änderung einzelner Parameter 
von Zyklus zu Zyklus lassen sich die optimalen Ar-
beitsparameter einstellen. Diese müssen immer in 
Abstimmung mit lokalen Richtlinien gewählt und 
angepasst werden (z. B. minimale vorgeschriebe-
ne Beistellzeit nicht unterschreiten). Unabhängig 
davon ist es möglich, den Zustand des Gleisschot-
ters mithilfe der aus dem Arbeitsdiagramm ermit-
telten Kenndaten zu klassifizieren. 
Derzeit werden umfangreiche Studien auf die-
sem Gebiet durchgeführt. Neben einer Vielzahl 

von Messungen werden auch DEM (Diskrete-
Elemente-Methode)-Simulationen erstellt. Ziel 
ist die Entwicklung bodenmechanischer Model-
le als Grundlage für neue intelligente Arbeits-
aggregate. Vereinfacht ausgedrückt: Das intel-
ligente Stopfaggregat der Zukunft ermittelt 
für jeden Vibrationszyklus mehrere Kennwerte 
und passt die Arbeitsparameter dynamisch an 
die Gegebenheiten an. Daraus ergibt sich eine 
optimale Verdichtung bei gleichzeitig optima-
ler Gleislage, wodurch eine erhöhte Gleislage-
stabilität erreicht werden kann. Zusätzlich kann 
durch die automatische Anpassung der Ar-
beitsparameter an den Untergrund ein aggre-
gatschonender Betrieb erzielt werden, was eine 
Reduktion der Wartungskosten der Maschine 
zur Folge hat. Der Schritt in Richtung „automati-
sche Anpassung der Verdichtparameter“ ist die 
logische Weiterentwicklung aktueller Systeme 
und wird mit Nachdruck vorangetrieben. Da-
bei bilden die bisher durchgeführten Versuche 
sowie die eigens entwickelten Sensoren eine 
starke Basis, denn eines ist gewiss: Eine syste-
matische wissenschaftliche Herangehensweise, 
basierend auf zuverlässigen Messdaten und 
fundierten Analysen, fördert die Entwicklung 
innovativer Produkte. 

Der Gleisstabilisator
Der Querverschiebewiderstand (QVW) ist 
ein wichtiges Qualitäts- und Sicherheits-
merkmal im Eisenbahnwesen. Er beschreibt 
die Kraft (in kN), die notwendig ist, um eine 
Schwelle quer zum Schienenverlauf um 
2 mm zu verschieben. Fällt dieser Wert zu 
gering aus, besteht die Gefahr von Gleisver-
drückungen und Gleisverwerfungen. Eine 
Auflockerung des Schotterbettes bewirkt 
eine Reduktion des QVW. Dies bedeutet, 
dass nach einer Gleisdurcharbeitung (Gleis-
stopfung) der QVW auf ca. 50 bis 60 % im 
Vergleich zum ursprünglichen Wert vor der 
Durcharbeitung sinkt [4, 5]. Aufgrund des 
verminderten QVW und zur Vermeidung von 
Verwerfungen bzw. Verdrückungen darf das 
Gleis anschließend nur mit reduzierter Ge-
schwindigkeit befahren werden. Erst nach 
einer definierten Anzahl an Lasttonnen und 
einer damit einhergehenden Wiederherstel-
lung der Gleislagestabilität ist das Gleis wie-
der mit Höchstgeschwindigkeit befahrbar. 
Um den Gleisrost nach der Durcharbeitung 
direkt ausreichend zu konsolidieren (erreich-
bar durch eine Erhöhung des QVW), kommt 
der DGS zum Einsatz (Abb. 3).
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Stopfparameter Neuschotter Erhaltungsstopfung

Stopfparameter Neuschotter Erhaltungsstopfung

Maximalkraft [kN] 9.0 bis 14.0 15.0 bis 20.0

Mittlere Leistung beim Beistellen [kW] 0.9 bis 1.2 1.6 bis 2.1

Belastungsreaktion [MN/m] 0.9 bis 1.9 2.0 bis 2.8

Entlastungsreaktion [MN/m]  -13.9 bis -10.0 11.0 bis 18.0

Funktionsweise und Aufbau des DGS
Die Funktion des DGS beruht darauf, unter kons-
tanter, definierter Auflast das Gleis in horizontale 
Schwingung quer zum Gleis zu versetzen, wobei 
diese mittels kraftschlüssiger Verbindung (Roll-
teller) auf das Gleis übertragen wird (Abb. 3). Vier 
in jedem Aggregat verbaute Unwuchten sorgen 
für eine variable laterale Schlagkraft, abhängig 
von der eingestellten Schwingfrequenz. Moder-
ne DGS erlauben eine einstellbare Schwingfre-
quenz von bis zu 45 Hz, woraus sich eine Schlag-

kraft von bis zu 350 kN ergibt. Vertikale Auflasten 
werden mit Hydraulikzylindern aufgebracht und 
können stufenlos eingestellt werden, üblicher-
weise bis 355 kN [6]. Die wissenschaftliche Basis 
für die Funktionsweise des DGS bildet die Disser-
tation von Karl Kienzer [7].

Anwendung des DGS
Der DGS kommt üblicherweise direkt im An-
schluss an den Stopfvorgang zum Einsatz und 
wird mit kontinuierlicher Geschwindigkeit über 

Abb. 2: Verlauf der aus dem Arbeitsdiagramm berechneten Kennwerte Belastungssteifigkeit 
(blau), eingebrachte Energie (rot) und Maximalkraft (grün) für Neuschotter a) und  
Erhaltungsstopfung b). Die linke Spalte zeigt die Daten der ersten Stopfung, die rechte Spalte die 
der zweiten Stopfung. Werte siehe Tab. 1

Tab. 1: Vergleich charakteristischer Werte für Stopfparameter bei Neuschotter und Erhaltungsstopfung 
Quelle: [1]

Abb. 3: Schematische Darstellung des Dynamischen Gleisstabilisators. Variable Unwucht (1) 
erzeugt horizontale Vibration (2), Hydraulikzylinder (3) bewirken die vertikale Auflast (4).  Quelle: [4]

das Gleis bewegt. Dabei wird über den Gleisrost 
auch der Schotter gezielt in horizontale Schwin-
gung versetzt [4]. Diese Schwingungen sorgen 
hier für einen künstlichen „Einnistvorgang“ des 
Gleisrostes in das Schotterbett. Dieser Vorgang 
beruht auf einer verschleißfreien, homogenen 
Umlagerung der Schotterkörner, wodurch eine 
gleichmäßige Verdichtung erreicht werden 
kann. Dabei wird durch die hydraulisch ein-
stellbare Auflast nicht nur die Verdichtung be-
einflusst, sondern auch die Höhe der Setzung 
gesteuert. Die Setzung des Gleises erfolgt somit 
kontrolliert und trägt maßgeblich zur Erhaltung 
einer hohen Gleislagequalität bei [8]. Neben der 
Auflast sind auch die Frequenz der Unwuchterre-
gung, die dynamische Schlagkraft (Exzentrizität) 
und die Arbeitsgeschwindigkeit entscheidende 
Prozessparameter. Das Verdichtergebnis ist stark 
von den eingestellten Parametern abhängig [8], 
wobei nationale Vorschriften zu beachten sind. 
In Österreich beispielsweise schreiben die Öster-
reichischen Bundesbahnen (ÖBB) eine Frequenz 
zwischen 30 und 35 Hz vor [9].
Die Wirkung des DGS wurde bereits in einer Viel-
zahl von Feldversuchen belegt. Mit dem DGS 
lässt sich nach der Auflockerung des Schotter-
bettes der im Vergleich zum völlig konsolidierten 
Gleis um etwa 50 % reduzierte QVW wieder auf 
bis zu 80 % des ursprünglichen Wertes steigern. 
Damit können eventuell notwendige Lang-
samfahrstellen entfallen [4]. Als Richtwert kann 
gelten, dass die Verwendung des DGS einer Be-
lastung von ca. 100 000 Lasttonnen durch Zug-
fahrten entspricht. 

Zusammenfassung und Ausblick
Um auch in Zukunft den stetig steigenden An-
forderungen an moderne Gleisanlagen gerecht 
zu werden, müssen Gleisbaumaschinen ständig 
weiterentwickelt werden. Weltweit ist ein ab-
solut zuverlässiges Ergebnis erforderlich, auch 
unter härtesten Bedingungen. Plasser & Theu-
rer forscht deshalb an einer Vielzahl innovativer 
Produkte, die den Gleisbau sowohl sicherer als 
auch wirtschaftlicher machen. Die bewährte 
Arbeitsweise ihrer Stopfmaschinen bietet in 
Kombination mit der dynamischen Gleisstabili-
sation bereits heute das beste System, um eine 
optimale Gleislage zu erreichen. Von diesem 
Ausgangspunkt werden Forschungsarbeiten in 
unterschiedlichen Bereichen vorangetrieben:

 � Systematische Erforschung von Stopfaggre-
gat und Gleisstabilisator und deren Zusam-
menwirken in unterschiedlichen Betriebswei-
sen, basierend auf modernsten Messsystemen
und Simulationen

 � Verdichtungsgeräte, Stopfaggregat und Gleis-
stabilisator werden zu Messgeräten des Schot-
terzustandes während der Verdichtung und der 
Schottertragfähigkeit nach der Verdichtung

 � Entwicklung von Kenngrößen, die den Schot-
ter charakterisieren und weitgehend unab-
hängig von den Prozessparametern (Frequenz, 
Amplitude, Geschwindigkeit etc.) sind
 � Variation der Prozessparameter für optima-
len Verdichtungserfolg (Gleislage, Steifigkeit, 



Gleichmäßigkeit, Dauerhaftigkeit etc.) auf Basis der entwickelten Kenn-
größen

 � automatische Regelung der Prozessparameter in Abhängigkeit des
Schotterzustandes (anhand von Regelkriterien, basierend auf den Kenn-
größen) zur selbsttätigen Optimierung
 � Prognosen für das Erhaltungskonzept auf Grundlage der bei der Bear-
beitung gewonnenen Informationen (Zeitreihe).

Kooperationen mit renommierten Forschungseinrichtungen bringen dabei 
eine noch nie dagewesene Innovationskraft in den Gleisbau. Dabei ist es das 
Ziel, modernste Produkte unter Berücksichtigung neuester wissenschaftli-
cher Erkenntnisse zu entwickeln. Als global operierendes Unternehmen hat 
Plasser & Theurer außerdem die Möglichkeit, gemeinsam mit Kooperations-
partnern auf der ganzen Welt die innovativen Produkte und Verfahren auf 
Herz und Nieren zu prüfen und ihnen freie Bahn zu schaffen.  
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