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Smart Tamping – Anwendungsmöglichkeiten 
des Weichenstopf-Assistenzsystems
Smart Tamping – Fields of Application of the Turnout 
Tamping Assistance System
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Dipl.-Ing. Georg Jodlbauer, Dr. techn. Gerald Zauner, Linz (Österreich)

Zusammenfassung

Plasser & Theurer ist mit der Entwicklung des Weichenstopf-
Assistenzsystems „PlasserSmartTamping – The Assistant“ ein 
wichtiger Schritt zur weiteren Automatisierung von Stopfmaschi-
nen gelungen. Das Assistenzsystem dient der automatisierten 
Unterstützung von Stopfarbeiten in Weichen und Kreuzungen. 
Es werden vom System komplette Handlungsempfehlungen 
erarbeitet, die der Bediener vor der eigentlichen Aktion bestä-
tigen muss. Somit wird er zunehmend zum Prozessüberwacher, 
der nur in Ausnahmefällen manuell eingreift. Durch das neue 
Aufzeichnungsmodul kann eine völlig neue Art der Nachmess-
dokumentation zur Verfügung gestellt werden. Transparenz, 
Arbeitsqualität und Prozesssicherheit werden damit gestei-
gert. Bei der Entwicklung des Weichenstopf-Assistenzsystems 
war es erstmals möglich, die kompletten Softwaremodule für 
Stopfmaschinen nicht mehr „an der Maschine“, sondern am 
Weichenstopf-Simulator zu entwickeln. In einer erweiterten 
„Hardware in the Loop“-Anwendung wurde das Weichenstopf-
Assistenzsystem im Zusammenspiel mit dem Simulator ent-
wickelt und auch dort getestet. Die kurze Entwicklungszeit ist 
auf dieses neue Verfahren zurückzuführen. Ohne die Nutzung 
des Weichenstopf-Simulators wäre eine Produktentwicklung 
ohne Beschädigung von Oberbaumaterialien wohl nicht zu 
erreichen gewesen.

Abstract

Plasser & Theurer’s development of the turnout tamping assis-
tance system “PlasserSmartTamping – The Assistant” has been 
an important step towards the further automation of tamping 
machines. The assistance system provides automated support 
for tamping works in turnouts and crossings. It recommends 
specific actions which must be confirmed by the operator before 
they are carried out. As a result, operators increasingly monitor 
processes, intervening manually only in exceptional cases. A new 
recording module allows for a completely new form of tamping  
documentation. It increases transparency, working quality and 
process reliability. For the first time, the turnout tamping simu-
lator - not a tamping machine - was used to develop all of the 
software modules of the turnout tamping assistance system. 
In an extended hardware-in-the-loop application, the turnout 
tamping assistance system was developed and tested using the 
simulator. Its short development cycle is a result of this new 
method. Without the simulator, it had been impossible to develop 
the assistance system without damaging the track materials.

1 Hintergrund der  
Entwicklung

Im Bereich der Fahrweginstandhaltung 
wird die klassische Aufteilung in Mess-
fahrzeuge und Arbeitsmaschinen zu-
nehmend aufgeweicht. Aus Gründen der 
Prozessoptimierung werden Arbeitsma-
schinen mit moderner Sensorik ausge-
stattet und damit zu „smarten Maschi-
nen“. Es werden nun inertiale Gleislage-
messsysteme, die früher nur auf Ober-
baumessfahrzeugen benutzt wurden, 

vermehrt auch auf Stopfmaschinen ver-
baut. Damit können separate Oberbau-
Inspektionsmessfahrten mit Stopfmaschi-
nen durchgeführt und die notwendigen 
Gleislagekorrekturwerte daraus ermittelt  
werden.
Neben dem Themenkomplex Optimie-
rung der Gleislagequalität durch Nutzung 
von inertialen Gleislagemesssystemen  
erlauben Laserscanner bzw. Lichtschnitt-
sensoren, „digitale Fahrweg-Zwillinge“ zu 
erstellen. Diese bilden die Datenbasis für 
das Weichenstopf-Assistenzsystem. 

2 Ziel des Weichenstopf-
Assistenzsystems

Für Stopfarbeiten in Weichen (Bild 1) 
sind umfangreiche Kenntnisse in meh-
reren Fachbereichen (Gleisvermessung, 
Maschinentechnik, Oberbautechnik, Re-
gelwerkskunde) notwendig. Zu den 
wichtigsten Aufgaben der Stopfbediener  
zählen:

 − Hauptstopfer: Steuerung des Stopf-
aggregats inklusive Drehtisch und  
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Pickelspreizung bzw. Pickelver-
schwenkung und

 − Beistopfer: Steuerung des Hebe-Richt-
Aggregats, der Teile der Stopfaggregate 
im Bereich der Ablenkung sowie der 
Zusatzhebung.

Das Weichenstopf-Assistenzsystem wur-
de gemäß Stufe 3 der Norm SAE J3016 
ausgelegt. Diese Norm dient grundsätz-
lich zur Charakterisierung des autono-
men Fahrens von straßengebundenen 
Kraftfahrzeugen und wurde sinngemäß 
angewandt. Bei Stufe 3 der Automatisie-
rung werden vom System Handlungs-
empfehlungen erarbeitet, die der Bedie-
ner vor der eigentlichen Aktion bestäti-
gen muss – er dient hier auch als Rückfal-
lebene. Prinzipiell ist das Weichenstopf-
Assistenzsystem auch für höhere Autono-
miestufen ausgelegt, aufgrund von Haf-
tungsfragen wird auf die Bereitstellung 
von Automatisierungsmöglichkeiten wie  
Fernsteuerung und Roboterbetrieb noch 
verzichtet.
Den Kunden, in diesem Fall Maschi-
nen- und Infrastrukturbetreiber, können 
mit dem Weichenstopf-Assistenzsystem  
vier Produktteile mit modulartigem Auf-
bau angeboten werden:

 − Aufzeichnungsmodul der durchge-
führten und vorgeschlagenen Arbei-
ten,

 − Bedienungsassistent für das Hebe-
Richt-Aggregat,

 − Bedienungsassistent für die Zusatz-
hebung und

 − Bedienungsassistent für die Stopf-
einheit.

Das modulartige Konzept erleichtert 
die Phase für die erste Inbetriebnah-
me des Weichenstopf-Assistenzsystems. 
In einer Testphase kann anhand der  
Aufzeichnungsmodi die Korrektheit der 
Maßnahmenvorschläge (Vergleich der 
tatsächlichen Stopfaktionen mit den  
Aktionsvorschlägen aus dem Assistenz-
system) belegt werden. Ein Upgrade auf 
höhere Ausbaustufen ist möglich, wenn 
diese bereits im Design der Maschine 
berücksichtigt wurden. Eine Schritt-für-
Schritt-Aktivierung der Module ermög-
licht es den Beteiligten, sich und ihre 
Umgebung auf das Assistenzsystem ein-
zustellen und die Arbeitsprozesse darauf 
abzustimmen.

3 Aufzeichnungsmodul „di-
gitaler Fahrweg-Zwilling“

Im ersten Schritt muss der digitale Fahr-
weg-Zwilling entwickelt werden. Die für 
das Weichenstopf-Assistenzsystem not-
wendigen Hardwarekomponenten, ein 
Rotationslaser, vier Lichtschnittsensoren 
und eine Farbkamera, wurden so gewählt, 
dass die Hardware austauschbar ist und 
die Software modular angepasst werden 
kann. Beim Design der Hardwarekompo-
nenten wurde neben den Genauigkeits-
anforderungen besonders auf Robustheit 
und Wartungsfreundlichkeit geachtet.
Im Aufzeichnungsmodul des Weichen-
stopf-Assistenzsystems erfolgt die Ver-
knüpfung des digitalen Fahrweg-Zwil-

lings mit den Arbeitsparametern der Ma-
schine. Die Transparenz bei der Qualitäts-
kontrolle von Stopfarbeiten erreicht damit 
ein neues Qualitätslevel. Der Infrastruk-
turbetreiber kann in einfacher Weise alle 
relevanten Qualitäts- und Arbeitsparame-
ter wie Stopfpickelpositionen, Stopftiefen, 
Beistelldauern etc. in digitaler Form und 
unmittelbar bei aufrechter Internetver-
bindung abrufen.
Künftig werden die Walzzeichen der 
Schienen sowie die Position der alumi-
nothermischen Schweißungen ebenso 
im Aufzeichnungsdokument dargestellt 
werden können. Durch die Eigenentwick-
lung der Software ist es möglich, flexibel 
auf Kundenwünsche einzugehen (Bild 2). 
Zum Beispiel wird in Zukunft auch eine 

I Bild 1: Hohe Anforderungen an das Bedienpersonal bei Weichenstopfungen

I Bild 2: Nachmessdokumentation mit Mehr-Layer-Technologie (Prinzipdarstellung)
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Exportfunktion des „digitalen Zwillings“ 
für die Stopfsimulatoren zur Verfügung 
gestellt werden können.

4 Bedienungsassistenz

Die Einzelscans bzw. -aufnahmen wer-
den basierend auf ihrer Position zum 
Aufnahmezeitpunkt zu einem positions-
genauen 3D-Abbild der Realität zusam-
mengeführt. Gleichzeitig wird innerhalb 
des Modells die Lage der Maschine und 
jedes einzelnen Aggregats laufend aktu-
alisiert und somit ein 3D-Abbild der rele-
vanten Maschinenteile ins Gesamtmodell  
überführt – als Grundlage für jede Ent-
scheidung des Assistenten. Die Verar-

beitung erfolgt mit kleinstmöglicher La-
tenzzeit mit hoch paralleler Datenverar-
beitung, um einen schnellen Betrieb zu 
gewährleisten. Den Stopfern bzw. dem  
Stopfer werden die jeweiligen Aktio-
nen bereits mehrere Meter vor dem ei-
gentlichen Stopfaggregat vorgeschlagen 
(Bild 3). Die Stopfer haben ausreichend 
Zeit zur Analyse und können den Vor-
schlag gegebenenfalls rechtzeitig adap-
tieren. Eine Überprüfung des Assistenz-
vorschlags für das Stopfaggregat erfolgt 
einerseits direkt an der Stopfposition vor 
dem Absenken. Andererseits wird gleich-
zeitig die Konfiguration des Hebe-Richt-
Aggregats (Haken- und Zangenstellung) 
für die Überfahrt und zur Hebung an 
der nächsten Stopfposition noch vor der 
Überfahrt überprüft. Der Bediener kann 
an dieser Stelle jederzeit regulierend ein-
greifen und weitere Einstellungen vor-
nehmen. Der Einsatzbereich der Zusatz-
hebung unterliegt der Prüfung in ähnli-
cher Weise.
Zur Ermittlung der Stopfvorschläge müs-
sen jene Bereiche automatisiert zu finden 
sein, an denen Aktionen notwendig sind. 
Dazu werden verschiedene Bildverarbei-
tungssysteme in Verbindung mit künstli-
cher Intelligenz systemisch vernetzt.
Das Basis-Stopfschema des Systems wur-
de aus Richtlinien und Vorgaben der DB 
und ÖBB und aus Praxisgesprächen (z.B. 

„stopfen, wo’s geht“) 
entwickelt, eine spezi-
fische Adaption für In-
frastrukturbetreiber ist 
möglich. 
Bild 4 zeigt eine Auflis-
tung der durch das Wei-
chenstopf-Assistenzsys-
tem anzusprechenden 
Positions- und Win-
kelgeber bzw. Aktoren. 
Die Werte der Richtver-
stellung, der Hebung 
und die Stopfparame-
ter (Mehrfachstopfung, 
Stopffrequenz, Beistell-
kraft, Stopftiefe) wer-
den durch das Assis-
tenzsystem nicht ge-
steuert. 
Das Weichenstopf-As-
sistenzsystem wurde 
für zwei Anwendungs-
fälle konzipiert. In ei-
ner Ausführungsvarian-
te (getrennte Ansicht) 

werden in der Haupt- und Beistopfkabi-
ne getrennte Maßnahmenvorschläge für 
beide Stopfbediener (Hauptstopfer bzw.  
Beistopfer) erarbeitet. Durch die Zusam-
menfassung beider Assistenzmodule in 
eine kombinierte Ansicht (derzeitiger 
Fokus der Entwicklung) in der Haupt-
stopfkabine kann der Hauptstopfer in der 
zweiten Ausführungsvariante den kom-
pletten Weichenstopfvorgang alleine be-
dienen (Bild 5). Der Anwendungsfokus 
liegt bei der ersten Generation des Wei-
chenstopf-Assistenzsystems auf nicht ein-
geschotterten Weichen. Die Schwelleno-
berseite ist hier sichtbar, es werden nur 
dann korrekte Empfehlungen erarbeitet, 
wenn eine Sicht auf die Kollisionskörper 
(Weichenfahrbahn, Schwellensatz) bzw. 
Hindernisse (Schaltkontakte, Antriebe,  
Antriebsgestänge etc.) mehrheitlich mög-
lich ist.
In einer weiteren Ausbaustufe ist ge-
plant, auch Sensoren (z.B. Wirbelstrom-
sensoren) zur Schwellenerkennung in 
eingeschotterten Bereichen in das Wei-
chenstopf-Assistenzsystem zu integrie-
ren (Neulagen).Durchgeführte Stopfar-
beiten in Weichen können mit dem Ma-
schinen-Steuerungs-Modul Weichen-Pro-
grammierautomatik dupliziert werden. In 
einer kombinierten Anwendung von Wei-
chenstopf-Assistenzsystem und Weichen-
Programmierautomatik ist es im Prinzip 

I Bild 3: Übersicht über Steuerungsvorschläge

I Bild 4: Übersicht der durch das Weichen-
stopf-Assistenzsystem anzusprechenden  
Positions- und Winkelgeber bzw. Aktoren
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möglich, Weichen im nicht eingeschot-
terten Zustand vorab einzuscannen und 
die Aktionsvorschläge dem Modul Wei-
chen-Programmierautomatik zur Dupli-
zierung der Aktionen zur Verfügung zu 
stellen. Weichenstopfmaschinen mit inte-
grierter Neuschotterzufuhr ermöglichen 
die grundsätzliche Nutzung des Weichen-
stopf-Assistenzsystems, da die Weichen 
an der Scan-Position an der Maschinen-
front ohnedies nicht eingeschottert sind.
Der Prototyp des Weichenstopf-Assistenz-
systems wurde dem Fachpublikum auf 
der Messe iaf 2017 in Münster erstmals 
vorgestellt. Die positiven Rückmeldun-
gen spiegeln das Potenzial dieser Tech-
nologie wider. In mehreren Praxisanwen-
dungen wird das Weichenstopf-Assis-
tenzsystem derzeit für die Aggregattypen 

„275“, „475“ und „4x4“ zur Serienreife  
gebracht.

#S15_A3

(Indexstichworte: Eisenbahn-Oberbau, 
Instandhaltung, Digitalisierung)
(Bildnachweis: 1 bis 5, Plasser & Theurer)

I Bild 5: Stopfkabine mit dem Assistenzsystem „PlasserSmartTamping – The Assistant“

Dipl.-Ing. Dr. techn. Florian 
Auer (42). Studium des Bau-
ingenieurwesens an der 
Technischen Universität 
Graz, Vertiefung Verkehrs-
technik. Dissertation “Zur 
Verschleißreduktion von 
Gleisen in engen Bögen”. 
2002 bis 2012 verschiedene 

Positionen als Fahrweg-Ingenieur in der ÖBB-
Infrastruktur AG, u.a. Leiter Life-Cycle-Ma-
nagement-Team. Mitarbeit in internationalen 
Arbeitsgruppen. Seit 2012 beschäftigt bei Plas-
ser & Theurer, seit 2017 Technologischer Leiter.
Anschrift: Plasser & Theurer, Pummererstraße 
5, 4021 Linz/Donau, Österreich.
E-Mail: florian.auer@plassertheurer.com  

Dipl.-Ing. Georg Jodlbauer 
(61). Informatikstudium an 
der Johannes Kepler Uni-
versität in Linz. Seit 1988 bei 
Plasser & Theurer in Linz in 
der Forschungs- und Ver-
suchsabteilung. Software-
Entwicklung für Leitrechner 
(ALC) auf Stopfmaschinen 

und Messsysteme für Messwagen (EMSat). Seit 
2013 Leiter der Forschungs- und Versuchsab-
teilung.
Anschrift: Plasser & Theurer, Pummererstraße 
5, 4021 Linz/Donau, Österreich.
E-Mail: georg.jodlbauer@plassertheurer.com 

David Buchbauer (39). Aus-
bildung zum Elektrotech-
nike r,  s e i t  20 01 im Un -
ternehmen Franz Plasser 
Vermietung Gmbh, seit 
2008 Projektmanager Stopf- 
und Messtechnik.
Anschrift: Plasser & Theu-
rer, Pummererstraße 5, 4021 

Linz/Donau, Österreich.
E-Mail: david.buchbauer@plassertheurer.com 

Andreas Theiß, M.Sc., (29). 
Software Engineering Stu-
dium an der Fachhochschu-
le Hagenberg. 2012 bis 2016 
Softwareingenieur bei bet-
at-home.com, Linz - Ent-
wicklung von Softwarelö-
sungen in zeitkritischem 
Umfeld .  Seit  2016 Sof t-

wareingenieur bei Plasser & Theurer, Linz -  
Entwicklung von Assistenzsystemen für den 
Gleisbau. Seit 2017 Product Owner Smart Tam-
ping − The Assistant.
Anschrift: Plasser & Theurer, Pummererstraße 
5, 4021 Linz/Donau, Österreich.
E-Mail: andreas.theiss@plassertheurer.com 

Dr. techn. Gerald Zauner (45). 
Studium der Automatisie-
rungstechnik an der Fach-
hochschule Oberösterreich 
(FH OÖ), Fakultät für Technik 
und Angewandte Naturwis-
senschaften. Dissertation  
an der TU Wien am Insti-
tut für Angewandte Physik 

(2005). Leiter des Research Center Wels der FH 
OÖ F&E GmbH (2005 bis 2015). Seit 2015 Profes-
sur für Signal Processing an der FH OÖ Campus 
Wels. Seit 2015 beschäftigt bei Plasser & Theu-
rer (Forschung & Versuch).
Anschrift: Plasser & Theurer, Pummererstraße 
5, 4021 Linz/Donau, Österreich.
E-Mail: gerald.zauner@plassertheurer.com 

Dipl.-Ing. Martin Bürger (47). 
Studium der Informatik an 
der Johannes Kepler Univer-
sität Linz. Bis 2007 bei Sie-
mens in der Softwareent-
wicklung, seit 2007 in der 
agilen Softwareentwick-
lung, als Scrum Master und 
Product Owner tätig. Abtei-

lungsleiter der Softwareentwicklung bis 2010. 
2009 Lektor an der Fachhochschule Wels für 
Automatisierungstechnik. Bis 2012 Software 
Qualitätsbeauftragter bei Magna Powertrain 
Engineering Center. Seit 2012 bei Plasser & 
Theurer in Forschung & Entwicklung.
Anschrift: Plasser & Theurer, Pummererstraße 
5, 4021 Linz/Donau, Österreich.
E-Mail: martin.bueger@plassertheurer.com 


