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Neuer Standard bei der Instandhaltung
von Gleisbaumaschinen
Die große Nachfrage im Transport- und
Reisemarkt erfordert eine hochwertige
Infrastruktur der heutigen Bahnen. Dazu
muss in den Erhalt und den Ausbau der
vorhandenen Strecken sowie in die Planung neuer Trassen investiert werden. Die
hierfür benötigten Konzepte für Instandhaltung und Instandsetzung der Gleisanlagen müssen regelmäßig überprüft und
den aktuellen Erfordernissen angepasst
werden [1]. Der wirtschaftlichen Planung
und Durchführung von Oberbaumaßnahmen muss besonderes Augenmerk gewidmet werden [2]. Dazu ist eine gut
funktionierende Logistik hinsichtlich des
Maschineneinsatzes und des An- und Abtransportes der benötigten Baumaterialien
unablässig.
Die Auswahl der richtigen Gleisbaumaschine hinsichtlich Leistung, Qualität und Verfügbarkeit ist entscheidend für eine erfolgreiche Abwicklung der Baumaßnahme
(Abb. 1). Um den genannten Erfordernissen als Maschinenbetreiber nachzukommen, ist eine regelmäßige, gezielte Wartung und Instandhaltung erforderlich [3].
Die vom Produzenten benannten Intervalle sind für einen reibungslosen Einsatz
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einzuhalten. Eine langfristige Planung der
Arbeiten in Zeiten mit weniger Einsätzen
(z. B. aufgrund der Witterungsverhältnisse)
ermöglicht wirtschaftliche Maßnahmen.
Dabei muss schon im Betrieb der notwendige Reparaturbedarf erhoben werden, um
rechtzeitig die erforderlichen Werkstattkapazitäten zu planen sowie für die entsprechenden Ersatz- und Verschleißteilevorräte zu sorgen. Bei der Materialbestellung ist
zu beachten, dass der Einsatz hochwertiger Original-Ersatz- und Verschleißmaterialien eine weitere Erhöhung der Verfügbarkeit ermöglicht.

Technologisch richtige Instandhaltung von Maschinenteilen
Neben der Reparatur und Instandhaltung
kompletter Maschinen kann durch eine
geplante Überholung einiger Bauteile, wie
zum Beispiel der Arbeitsaggregate, eine
verlängerte Nutzungsdauer des Gesamtsystems bei weiterhin hoher Arbeitsqualität und verbesserter Wirtschaftlichkeit erzielt werden.
Die Deutsche Plasser hat dazu am Standort München zahlreiche bauliche und organisatorische Maßnahmen getroffen, um
dem Bedarf nach kürzeren Durchlaufzeiten
bei der Überholung von Maschinenteilen
mit gleicher Fertigungsqualität nachzukommen. Dabei wurde das Augenmerk
auf die Einführung einer Serienproduktion
sowie einer Modulbauweise gelegt.

Abb. 1: Modernes Stopfaggregat des Unimat 09-475 4S
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Die folgenden Bereiche im Arbeitsablauf
der Überholung kompletter Stopfaggregate wurden dazu optimiert:
• Zustandsanalyse vor der Reparatur,
• optimaler Workflow aufgrund geplanter
Abläufe,
• Qualitätskontrolle während der gesamten Produktion und
• verantwortungsvolles Umweltmanagement.

Zustandsanalyse
vor der Reparatur
Damit eine wirtschaftliche Entscheidung
hinsichtlich Überholung oder Tausch des
Aggregates getroffen werden kann, wird
eine genaue technische Zustandsanalyse
durchgeführt. Bereits während des Einsatzes der Maschine informiert ein Mitarbeiter
des Technischen Kundendienstes der Deutschen Plasser über das Ausmaß der notwendigen Reparaturleistungen.
Nach der Demontage und Reinigung der
einzelnen Aggregatteile, werden umfangreiche Überprüfungen der einzelnen Teile
durchgeführt. Im Anschluss an eine optische Kontrolle werden auffällige Stellen
bzw. stark belastete Bauteile einer Rissprüfung mittels einer Magnetpulverprüfung
unter Tageslicht unterzogen (Abb. 2). Für
diesen Arbeitsschritt wurden Mitarbeiter
ausgebildet und als zertifizierte Rissprüfer zugelassen. Nach einer abschließenden Vermessung werden die Teile fotogra-

Abb. 2: Rissprüfung
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Abb. 3: Montagehalle Deutsche Plasser, Reparaturtechnik

fiert und die Fotos per E-Mail dem Kunden
übermittelt. Auf der Grundlage des Prüfberichtes sowie der fotografischen Dokumente wird mit dem Kunden entschieden, in welchem Umfang die Überholung
durchgeführt werden muss.

Optimaler Workflow aufgrund
geplanter Abläufe
Durch die räumliche Erweiterung der Reparaturtechnik München konnte auch eine

Abb. 4: Modernes CNC-Bearbeitungszentrum

neue Strategie bezüglich eines optimierten
Fertigungsprozesses der Werkstücke bei
einer weiterhin hohen Qualität umgesetzt
werden. Dabei steht die Zusammenfassung von einzelnen Tätigkeiten zu einem
Arbeitspool hinsichtlich Vorfertigung ganzer Baugruppen, der Personaleinteilung
sowie der Raumnutzung im Mittelpunkt
(Abb. 3).
Bei allen Maßnahmen kommt der schon
länger eingeführte Qualitätsstandard nach
EN ISO 9001:2000 zur Anwendung.
Die einzelnen Arbeitsschritte nach der um-

fangreichen Reinigung und Materialprüfung, wie zuvor beschrieben, stellen sich
wie folgt dar:
– der Aggregatrahmen wird, wenn gerissen, händisch von zertifizierten Schweißfachkräften aufgearbeitet, und auf einem
CNC-Bohrwerk werden anschließend die
Sollmaße hergestellt,
– die Pickelarme werden sandgestrahlt,
Auftragsschweißungen
automatisch
oder bei Bedarf manuell vorgenommen
und, nachdem die Werkstücke grundiert
wurden, stellt ein modernes CNC-Bear-
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Dieser aufwändige Probelauf garantiert ein
störungsfreies Funktionieren der überholten Stopfaggregate.
Alle Maßnahmen werden mit dem Ziel umgesetzt, die Verfügbarkeit und damit die
Wirtschaftlichkeit einzelner Bauteile von
Gleisbaumaschinen zu erhöhen.

Qualitätskontrolle während der
gesamten Produktion

Abb. 5: Prüfstände
für Stopfaggregate

beitungszentrum alle Originalmaße wieder her (Abb. 4),
– Beistellzylinder werden ebenfalls sandgestrahlt, zylindrisch gehont und nach
dem Anbringen der Auftragsschweißungen auf einer Fräsbank bearbeitet.
Der Einsatz des neuen CNC-Bearbeitungszentrums ermöglicht die Bearbeitung aller
gängigen Aggregatbauteile, auch die neuer
Bauarten. Dabei wird das Werkstück einmal eingespannt und mit höchstmöglicher
Präzision werden alle notwendigen Arbeiten bei gleich bleibender Qualität (nach
Vorgabe der Konstruktionsabteilungen von
Plasser & Theurer) ausgeführt.
Danach werden alle Bauteile der Vormontage zugeführt. Hier ermöglicht die räumliche Trennung von Demontage und Endmontage ein sauberes Arbeiten, das nicht
durch Verschmutzungen, wie z. B. Schleifstaub, beeinträchtigt wird. Damit wird
auch bei diesem Arbeitsschritt eine hohe
Fertigungsqualität erzielt.
Die auf diese Weise montierten Baugruppen werden der Endmontage zugeführt. In
dieser Abteilung wurde bei der Umstrukturierung ein flexibles, modernes Montagesystem eingeführt, das eine höhere Fertigungsqualität ermöglicht. Des Weiteren
wird auf einen technologisch richtigen,
materialschonenden Arbeitsablauf bei er-

Abb. 6: Überwachung der Fertigungsqualität
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höhtem Durchsatz geachtet. So ermöglicht
beispielsweise ein neues Lageranwärmgerät ein prozessorgesteuertes Anwärmen der Aggregatlager und eine präzise Temperaturkontrolle bei der Montage.
Die Einbringung der Bolzen erfolgt unter
Verwendung von Stickstoff bzw. Trockeneis.
Nach der Endmontage werden alle Stopfaggregate einem Probelauf unterzogen.
Die Prüfstände für alle gängigen Stopfaggregate in München bestehen aus dreiteiligen Testeinheiten mit Prüffeld, Steuerung
mittels Touch-Screen sowie Antriebseinheit
und ermöglichen die gleichzeitige Prüfung
von zwei Aggregaten.
Alle Einheiten werden insgesamt acht
Stunden bei unterschiedlichen Drehzahlen überprüft. Vibrations- und Beistellbewegungen werden während der gesamten
Prüfzeit durchgeführt, alle Lagertemperaturen permanent gemessen und in einem
Prüfprotokoll dokumentiert.
In Zukunft wird ein elektronisches Protokoll der Testläufe erstellt, das genaue Aufzeichnungen hinsichtlich Aggregattyp, Hydraulikdruck, Drehzahl, Temperatur und
Auftragsnummer sowie Datum und Uhrzeit ermöglicht. Alle Daten werden in das
hauseigene EDV-System eingespeist und
entsprechend verwaltet.

Um einen langlebigen, reibungslosen Einsatz selbst stark beanspruchter Maschinenkomponenten zu sichern, muss im gesamten Produktionsprozess sowie bei der
Reparatur und Überholung ein durchgängiges Qualitätsmanagement durchgeführt
werden. Dieser Voraussetzung kommt die
Deutsche Plasser bei der Überholung kompletter Stopfaggregate wie folgt nach:
– Erstellung einer genauen Zustandsanalyse aller Bauteile vor der Reparatur,
– laufende Kontrollmaßnahmen durch die
Mitarbeiter vor Ort hinsichtlich Einhaltung der vorgeschriebenen Toleranzen
bei allen durchgeführten Arbeitsschritten
(Abb. 6),
– regelmäßige Kalibrierung aller Messmittel sowie der CNC-Bearbeitungszentren
inklusive der eingesetzten Präzisionswerkzeuge,
– Erstellung eines Prüfprotokolls für alle
relevanten Bauteile mit genauer Teilebezeichnung, Teilenummer und Aussage über Zustand und Produktionsstatus
und
– Prüfzeugnis der umfangreichen Testläufe
auf den Prüfständen.
Alle Maßnahmen zur Qualitätskontrolle
dienen einer verbesserten Nachhaltigkeit
der Reparaturmaßnahmen.

Verantwortungsvolles
Umweltmanagement
Bei allen Maßnahmen zur Prozessoptimierung muss aber auch immer dem verant-

Abb. 7: Hauseigene Wasseraufbereitung nach der Reinigung von
Stopfaggregaten
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Abb. 8: Rütteltisch zur Prüfung elektronischer Bauteile

wortungsvollen Umgang mit Ressourcen
und der Umwelt Rechnung getragen werden. Kommunalen Auflagen muss dabei
genauso Beachtung geschenkt werden,
wie modernen Technologien.
Bei der Umstrukturierung der Reparaturtechnik München hat die Deutsche Plasser
diese Forderungen aufgegriffen und die
folgenden Maßnahmen getroffen:
– ein neuartiges System zum Reinigen der
zu überholenden Aggregate sichert das

Abb. 9: Montagewagen zur Vor-Ort-Reparatur

Recycling von Wasser und das Ausscheiden umweltbelastender Stoffe, wie z. B.
Öl. Dazu wird die hauseigene Wasseraufbereitungsanlage eingesetzt (Abb. 7),
– ein vollautomatischer Waschautomat für
einzelne Bauteile ermöglicht einen hohen
Reinigungsgrad beim sparsamen Einsatz
von Wasser und Energie. Auch bei dieser
Reinigungsanlage wird das wieder verwendbare Wasser von allen Verschmutzungen gereinigt,

– Absaugungen in den jeweiligen Werkstätten sorgen für ein Filtern aller gefährlichen Stoffe aus der Luft und dienen
damit dem Schutz der Mitarbeiter und
der Umwelt.

Einsatznahe
Prüfeinrichtungen
Neben den beschriebenen Einrichtungen
für eine präzisere, schnellere und wirt-
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schaftlichere Überholung von kompletten Stopfaggregaten wurden am Standort
München neue Prüf- und Simulationseinrichtungen eingeführt, die praxisnahe Tests
zulassen.
So werden elektronische Bauteile auf einem
so genannten Rütteltisch einsatzähnlichen
Bedingungen hinsichtlich Vibrationen und
Temperaturen ausgesetzt (Abb. 8). Dadurch können Leiterplatten, wie sie im Automatischen Leitcomputer ALC oder in den
Schreiberanlagen DAR vorkommen, sowie
gesamte Verkabelungen elektronischer Anlagen von Gleisbaumaschinen sorgfältig geprüft werden, bevor sie wieder in die Fahrzeuge eingebaut werden. Es stehen damit
bessere Prüf- und Einstellbedingungen zur
Verfügung, die bei Reparatur und Überholung selbst sensibler Bauteile eine genaue Funktionsprobe ermöglichen. Damit
können Ausfälle im Einsatz vermieden und
eine höhere Verfügbarkeit der Maschinen
erzielt werden.

Erfahrene Mitarbeiter sorgen
für Präzision und Zuverlässigkeit

DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Neben allen neuen Strategien für ein wirtschaftliches Überholen von Maschinenbauteilen, muss gewissenhaft auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter Rücksicht genommen
werden. Dazu wurden neben ergonomisch
neu gestalteten Arbeitsplätzen (ausgestattet mit allen erforderlichen Werkzeugen),
verbesserten Sicherheitseinrichtungen und
einem ökonomischeren Arbeitsablauf auch
neue Sozial- und Hygieneeinrichtungen
geschaffen. Eine veränderte Raumaufteilung in allen Abteilungen sorgt für kürzere Wege, eine bessere und schnellere Kommunikation und kommt damit wieder den
Maschinen im Einsatz zugute, da rasch auf
Anfragen hinsichtlich eines Monteureinsatzes, einer Reparaturleistung oder auf Bestellungen von Original-Ersatz- und Verschleißteilen reagiert werden kann.
Auch flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen

Hauptsitz:
Im Finigen 6 · 28832 Achim
Tel.: 04202/97 77-0
Fax 04202/97 77-20
planung@technologiegmbh.de
Abteilung Umwelt:
Hollerallee 29 · 28209 Bremen
Tel.: 0421/3 46 18-0
Fax 0421/3 46 18-20
umwelt@technologiegmbh.de
www.technologiegmbh.de
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die Anpassung der Mitarbeiterbedürfnisse auf die veränderten und optimierten Arbeitsabläufe.

Wirtschaftliche Angebote
für einen optimierten
Maschineneinsatz
Neben den Umstrukturierungen im Bereich
der Reparaturtechnik München müssen
alle Bereiche, die den Maschinenbetreiber
dabei unterstützen, die Gleisbaumaschinen
wirtschaftlich einzusetzen, regelmäßig optimiert werden. Dazu wurden im Bereich des
Technischen Kundendienstes neue CADBildschirmarbeitsplätze eingerichtet, die
die Weiterentwicklung von Maschinenteilen aufgrund erzielter Einsatzerfahrungen,
in Absprache mit den Konstruktionsbüros
und der Forschungs- und Versuchsabteilung von Plasser & Theurer, ermöglichen.
Nachrüstungen an Maschinen und Ablaufoptimierungen im Einsatz werden hier
ebenfalls bearbeitet.
Eine weitere Einrichtung zur raschen Hilfe
vor Ort stellen neue Montagewagen dar
(Abb. 9). Diese vollständig ausgerüsteten Fahrzeuge (mit allen wichtigen Werkzeugen, Notstromaggregat, Pressen und
Anwärmgeräten für die Bearbeitung von
Stopfaggregaten) stehen neben München
auch an den diversen Reparatur-Stützpunkten der Deutschen Plasser zur Verfügung. Damit können aufwändige Reparaturen, wie z. B. Austauscharbeiten an
Stopfaggregaten, durch die Fachkräfte der
Reparaturtechnik München oder von Mitarbeitern des Technischen Kundendienstes
direkt an der Baustelle erfolgen.

Neuer Standard bei der Instandhaltung von Gleisbaumaschinen
Aufgrund der höheren Anforderungen des
Betriebes von Eisenbahnen an die notwendigen Instandhaltungsarbeiten, muss weiterhin nach optimalen Lösungen für einen
wirtschaftlichen Einsatz der Gleisbauma-

schinen getrachtet werden. Dazu ist eine
präventive Wartungs- und Reparaturstrategie genauso unerlässlich, wie eine qualitativ hochwertige Überholung wichtiger
Maschinenkomponenten. Diese Reparaturmaßnahmen müssen mit der modernsten Technik, bestens ausgebildetem Personal und nach wirtschaftlichen Strukturen
durchgeführt werden. Die Konzentration
der Reparaturtechnik München auf diesen
speziellen Bereich hat zu einer Serienproduktion mit höchster Präzision und Qualität geführt. Durch eine zeitgemäße Modulbauweise kann rasch auf die Bedürfnisse
der Maschinenbetreiber reagiert werden.
Damit wird auch in den Bereichen Instandsetzung einzelner Bauteile und Überholung kompletter Maschinensysteme ein
Beitrag für einen wirtschaftlichen Bahnbetrieb geleistet.
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Summary / Résumé
New standard in track
construction machinery
maintenance
High demand for freight and passenger traffic
means today’s railways need a high-quality infrastructure, which means investing in maintaining
and upgrading existing track as well as planning
new lines. The requisite maintenance and repair
strategies need to be regularly reviewed and adjusted in light of current requirements, with particular attention being focused on cost-effective
planning and execution of work on the permanent way. An indispensable prerequisite for this
is properly functioning logistics for machinery
deployment and for the delivery and removal of
the materials required.

Nouvelle norme pour
l’entretien des engins de
travaux de voie

Verkehrsplanung
Eisenbahnbau
Straßenbau
Brückenbau

Bauüberwachung
Bauoberleitung
Bauüberwachung mit Zulassung DB AG
SiGeKo

Projektmanagement
Projektleitung
Projektsteuerung

Umwelt
Erkundungen
Analytik
Gutachten

La forte demande sur le marché du transport
et des voyages exige une infrastructure ferroviaire de grande qualité. Il faut donc investir
dans la maintenance et l’aménagement des lignes existantes ainsi que dans la planification de
nouveaux tracés. Les concepts d’entretien et de
remise en état des voies, nécessaires à cet effet,
doivent être révisés régulièrement et adaptés
aux exigences actuelles [1]. Une importance
particulière doit être attachée à la planification
économique et à l’exécution des travaux de la
superstructure [2]. A cet effet, une logistique
bien rodée en ce qui concerne l’utilisation des
machines ainsi que l’acheminement des matériaux nécessaires et l’évacuation des déblais est
indispensable.
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