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EINE WIEDERKEHRENDE,  
SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNG  
FÜR MASCHINENBETREIBER

Gleisbaumaschinen stehen aufgrund der 
bahntechnisch bedingten Prüfzyklen alle 
sechs bis acht Jahre immer wieder vor der 
Entscheidung zwischen erneuter Instand-
setzung oder Ersatzbeschaffung. Spätestens 
bei Ablauf der zweiten Nutzungsperiode 
nach 16 Jahren 
wäre bei den meis-
ten, gewöhnlichen 
B a u m a s c h i n e n 
das Ende des Le-
benszyklus der 
Maschine erreicht. 
Viele der heute in 
Deutschland und anderen europäischen 
Ländern eingesetzten Gleisbaumaschi-
nen befinden sich jedoch längst am Ende 
des dritten Zyklus und werden selbst nach 
deren Ausmusterung in anderen Ländern 
noch einige Jahre weiter betrieben. Dies ist 
nicht allein den hohen Anschaffungskosten 
geschuldet, sondern darüber hinaus dem 
überdurchschnittlichen Instandhaltungs-
management in Verbindung mit der Unter-
schiedlichkeit der Beanspruchung der Ma-
schinen sowie deren generell sehr robuster 
Ausführung. Dadurch bleiben wertvolle Teil-
systeme der Maschine von nennenswerter 
Alterung verschont, in anderen Teilsystemen 
wird der Verschleiß durch Instandsetzung 
und Sanierung kompensiert.

Modernisieren von  
Gleisbaumaschinen 
Die Generalsanierung einer Stopfmaschine Typ UNIMAT 08-475/4S

Gleisbaumaschinen sind faszinierende Geräte, bei deren Neuanschaffung oftmals sowohl bei Betreiber 
wie auch Bediener kindliche Begeisterung hervorgerufen wird. Dem voran gehen jedoch häufig lang-
wierige und schmerzhafte Entscheidungsprozesse, da die für solche Neuanschaffungen erforderlichen 
Investitionen unter den heute gegebenen Marktbedingungen oftmals nur mit hinreichend Optimismus 
zu rechtfertigen sind [1]. Schließlich sind bei Neuanschaffungen selbst kleinerer Gleisbaugeräte nicht 
selten siebenstellige Beträge bereitzustellen, die anschließend über einen schwer kalkulierbaren Zeit-
raum von zehn Jahren und länger abgeschrieben werden müssen. In diesem Zusammenhang ist es 
nicht verwunderlich, dass in Deutschland die Anschaffung zusätzlicher Maschinen trotz steigender 
Investitionen in das deutsche Gleisnetz nicht eingetreten ist.

Man kann dies anhand einer Stopfmaschi-
ne folgendermaßen verdeutlichen:

Eine Stopfmaschine besteht im We-
sentlichen aus einer oder mehrerer 
Antriebseinheit(en) sowie einem Fahrwerk 
und einem Arbeitstrakt (Messen, Richten und 
Verdichten). Die Systeme Fahren und Arbei-
ten (zzgl. der Antriebseinheit im jeweiligen 
Modus) werden durch zwei separat arbeiten-
de Steuerungskreise und damit einhergehen-

den, getrennten 
A r b e i t s p l ä t z e n 
kontrolliert und 
bedient.

Analysiert man 
diese Teilsysteme 
im Hinblick auf 
deren Instandhal-

tung kann man vereinfacht sagen, dass es 
Teilbereiche oder Komponenten gibt, 

 → die praktisch keinem Verschleiß und ver-
gleichsweise geringer Ermüdung unter-
liegen. Hier sind in allererster Linie der 
Fahrzeugrahmen, die Drehgestelle und 
die Zugsteuerungs- und vor allem Zug-
sicherungstechnik zu nennen

 → die zwar nicht nennenswert verschlei-
ßen, jedoch im Zuge der langen Nut-
zungsdauer altern (z. B. hydraulische 
oder elektrische Leitungen, Sensoren, 
Speicher oder Ventile) oder technisch 
nicht mehr dem aktuellen Stand ent-
sprechen (z. B. Arbeitssteuerung, teilwei-
se auch Antriebs- bzw. Motortechnik)

 → die permanentem Verschleiß unterlie-
gen und somit planmäßig einer wie-
derkehrenden Erneuerung unterliegen 
(Pumpen und Zylinder, Lager, hochbe-
anspruchte Rahmen, bei Vielfahrern 
auch Achsen und Achslager). Hier ist 
beispielhaft der gesamte Arbeitsbereich 
des Schotterverdichtens zu nennen.

Erstgenannte Subsysteme – ohne Verschleiß 
und Alterung – verursachen praktisch kaum 
laufende Kosten und werden beim Verkauf 
einer Altmaschine zumeist unterbewertet. 
Deren Wert geht also zu großen Teilen bei 
einer Veräußerung der Maschine verloren.

Letzteres Subsystem – Verschleißteile –  
verursacht permanent hohe Kosten, die 
auch bei einer neuen Maschine nicht gravie-
rend niedriger sind als bei einer gut instand-
gehaltenen, älteren Maschine.

Die geringe Leistungsfähigkeit und 
Unzuverlässigkeit einzelner Teilsyste-
me verhindern oftmals die Nutzung 
des verbliebenen Potentials einer 
sonst noch werthaltigen Altmaschine.
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Die Probleme einer alten Maschine sind 
also häufig die technisch veralteten Subsys-
teme und Komponenten. Deren unzeitge-
mäß geringe Leistungsfähigkeit und deren 
Unzuverlässigkeit, welche sukzessiv durch 
schlechter verfügbare Ersatzteile verschärft 
wird, verhindern das Ausschöpfen des ver-
bliebenen Potentials einer ansonsten durch-
aus noch nutzbaren und somit werthaltigen 
Gesamtmaschine. Vor einer anstehenden 
Hauptuntersuchung hat der Betreiber somit 
also oftmals nur die Wahl zwischen einer 
hohen Investition in eine unzeitgemäße Ge-
samtmaschine oder eine noch höhere, kaum 
amortisierbare Investition in eine neue Ma-
schine.

SIND ALTMASCHINEN FÜR HEUTIGE 
ANFORDERUNGEN ÜBERHAUPT 
NOCH ZEITGEMÄSS?

Diese Frage wäre sicherlich eine eigene, aus-
führliche Untersuchung wert. Man kann je-
doch auch ohne eine solche Untersuchung 
darlegen, dass Maschinen aus den neunzi-
ger Jahren bereits zahlreiche Attribute besa-
ßen, die aktuelle Maschinen so auch heute 
noch aufweisen [2]. Beispielsweise blieben 
die wesentlichen, mechanischen Prinzipien 
der Stopftechnik bzw. Schotterverdichtung 
ebenso unverändert wie das System der 
Mehrstranghebung für Weichen. Andere 
Weiterentwicklungen wie kontinuierlich 
arbeitende Maschinen oder Mehrfach-
Stopfaggregate sind im Bereich Gleisdurch-
arbeitung sicherlich von großer Bedeutung. 
Für die Instandhaltung der geläufigen Wei-
chentypen 300-1:9 bis 760-1:15/18 jedoch 
nur von untergeordneter Bedeutung. Man 

kann vereinfacht gesagt also feststellen, 
dass ältere Maschinentypen heutigen An-
forderungen der Gleisinstandhaltung tech-
nisch problemlos gerecht werden können 
und deren Leistungsfähigkeit für zahlreiche 
Anwendungen vollkommen ausreichend ist.

DIE MODERNISIERUNG EINER  
UNIMAT 08-475/4S STOPFMASCHINE

Basierend auf obigen Überlegungen hat die 
KNAPE Gruppe in Kooperation mit der Ober-
pfälzischen Waggon-Service GmbH (OWS) 
eine umfassende Modernisierung einer Uni-
versalstopfmaschine, Typ UNIMAT 08-475/4S 
von Plasser und Theurer, Baujahr 1994, in die 
Wege geleitet. Die Wahl fiel auf diesen Ma-
schinentyp aufgrund der noch immer guten 
Nutzbarkeit für viele Anwendungszwecke, 
der nach wie vor zeitgemäßen Stopftechnik 
[3] sowie der weiten Verbreitung dieses Ma-
schinentyps in Deutschland und Europa.

Zunächst wurde untersucht, welche Sub-
systeme grundlegend erneuert werden sol-
len und in welcher Reihenfolge dies durchzu-
führen sei. Im Ergebnis wurden die Bereiche 
Antrieb und Stopftechnik als mechanisch 
erneuerungsbedürftig, jedoch mit nachran-
giger Priorität, betrachtet. Hier existieren am 
Markt bereits ausgereifte Alternativsysteme 
[4], die jederzeit nachrüstbar sind.

Die aus den 1990er Jahren stammen-
de Steuerungstechnik der Arbeitssysteme 
hingegen war immer häufiger Auslöser 
ungeplanter Reparaturen und verursachte, 
auch durch die knapper werdenden Ersatz-
teile, lange Stillstandszeiten. Daher wurde 
zunächst der komplette Austausch der Ar-
beitssteuerung in Angriff genommen. Dank 

dieser umfassenden Erneuerung wurde wei-
terhin eine verbesserte Regelung der Kom-
ponenten ermöglicht und generell die Op-
tion zur (Teil-) Automatisierung bestimmter 
Bereiche eröffnet. Abschließend bedeutete 
der Umbau der Arbeitssteuerung aufgrund 
der regelungs- und versorgungstechnischen 
Separierung der Systeme Arbeiten und 
Fahren/Überführen keinen gravierenden 
Eingriff in die Bahnsysteme der Maschine, 
wodurch sich die Zulassungsrisiken deutlich 
reduzierten [5].

Die Ziele des Umbaus waren somit:

 → Verbesserung der Zuverlässigkeit der 
Maschine durch ein modernes und 
gleichzeitig erprobtes, robustes und für 
den Anwendungsfall individuell gestalt-
bares Steuerungssystem mit weitrei-
chender Analysefunktion.

 → Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
durch attraktive, zeitgemäße Gestaltung 
der Arbeitsplätze;

 → Spürbare Vereinfachung der Bedienung 
der Maschine durch intuitive Touch 
Screen Menüführung in Verbindung mit 
Multifunktions-Bedienhebeln;

 → Modularer Aufbau der Steuerung zur 
späteren Integration weiterer Verbrau-
cher oder zur Automatisierung der Ma-
schine

Im ersten Schritt wurde das Steuerungssys-
tem JUPITER von HARSCO Rail ausgewählt. 
Mit dieser Wahl verbunden war, neben ei-
nem in solchen Anwendungen bereits sehr 
erfolgreich eingesetzten Steuerungssystem, 
die Einbindung eines weiteren, erfahrenen 
und zuverlässigen Entwicklungspartners 
durch Firma HARSCO Rail.

BILD 1:  
Workshop zur Gestaltung  
der Arbeitsbereiche
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Das System JUPITER ist ein CAN-Bus 
basiertes Steuerungssystem, welches im 
Wesentlichen aus einem oder mehreren 
untereinander kommunizierenden Haupt-
rechnern besteht, von welchen Regelkreise 
mit Modulen zum Anschluss der Verbrau-
cher und Sensoren der Maschine versorgt 
und gesteuert werden. Die Module sind so 
robust ausgeführt, dass sie in direkter Nähe 
der Verbraucher verbaut werden können, 
wodurch sich der Verkabelungsaufwand der 
Maschine – und damit einhergehend die mit 
diesen Kabeln verbundenen Ausfallrisiken – 
minimieren. Weiterer Vorteil des Systems ist 
die bereits vollständig ausgearbeitete Analy-
sefunktion, die es ermöglicht, sämtliche Stö-
rungen an Verbrauchern der Maschine oder 
der Steuerung selbst in Echtzeit zu detektie-
ren, zu lokalisieren und zu kommunizieren. 
In Verbindung mit dem einfachen Aufbau 
des Systems und der geringen Anzahl an 
Komponenten bzw. Ersatzteilen kann die 
Zuverlässigkeit der Maschine trotz ihres phy-
sischen Alters drastisch verbessert werden. 
Von der Steuerung verursachte Totalausfälle 
während einer Schicht sind somit im Grunde 
nicht mehr möglich.

Das System lässt die Integration praktisch 

aller CAN-basierten Steuerungselemente 
wie Touch Screens, Joystick, Taster etc. zu, 
wodurch der Arbeitsbereich allein nach sys-

tematischen und ergonomischen Gesichts-
punkten gestaltet werden konnte. Betroffen 
von der Gestaltung dieser Bereiche waren 

BILD 2: Designkonzept Stopfkabine mit zentral angeordnetem Steuerstand
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▶  SUMMARY

Modernisation of track-laying 
machines:  the general overhaul of 
a tamping machine of type UNIMAT 
08-475/4S

Track-laying machines are fascinating 
devices, which often bring out childlike 
enthusiasm in both their new owners and 
their operators with each new delivery. 
Before that happy day arrives, however, 
there are often long, drawn-out and painful 
decision-making processes to be gone 
through, since the sort of money needed 
for such investments in today’s market 
environment can often only be justified 
with a sufficiently large dose of optimism. 
Even new purchases of smaller track-laying 
machines often need seven-digit sums 
releasing for them, which subsequently 
have to be amortised over a period of ten 
years and longer, which is it virtually impos-
sible to calculate in advance. That being so, 
it need come as no surprise that no new 
orders for additional machines have been 
forthcoming in Germany despite increasing 
investments in the country’s track network.

die gesamte Stopfkabine vor dem Hebe-/
Richttrakt der Maschine sowie der Arbeits-
platz „Vorwagen“ in der Frontkabine. Das De-
sign dieser Arbeitsplätze wurde in Koopera-
tion mit Firma zweigrad© Industrial Design 
erarbeitet.

Dazu wurden Workshops mit unterschied-
lichen Bedienern in der Maschine sowie in 
einem eigens gefertigten Mockup durchge-
führt. Im Ergebnis entstanden modern an-
mutende, voll klimatisierte, schallgedämmte 
Arbeitsbereiche, welche sich stark an den 
heutigen arbeits-ergonomischen Anforde-
rungen orientieren.

Ein Ergebnis der Arbeiten war das Einspa-
ren eines Arbeitsplatzes in der Kabine He-
ben/Richten/Stopfen durch die optimierte 
Positionierung des Sitzes in Verbindung mit 
Kamera/Bildschirmsystemen.

Weiteres Resultat der Arbeiten war ein 
Bedienkonzept ausschließlich durch Touch-
screens und Joysticks bzw. Drehknöpfen 
an den Armlehnen. Die Bedienoberflächen 
arbeiten dabei vornehmlich mit Symbolen 
für eine sprachunabhängige, intuitive An-
wendung.

Das neue Steuerungssystem wurde zwi-
schenzeitlich in mehreren Phasen in Betrieb 
genommen, erprobt und optimiert. Somit 
kann die Maschine in Kürze den Regelbe-
trieb wieder aufnehmen. Dort sollen zu-
nächst weitere Erfahrungen mit dem System 
gesammelt werden, um das Konzept auch 
anderen Betreibern dieses oder auch ande-

BILD 3:  
Touchscreen Oberfläche

rer Maschinentypen zugänglich zu machen. 
Weiterhin sollen in einem weiteren Projekt 
Zusatzsysteme zur Automatisierung der Ma-
schine integriert werden, so dass diese auch 
zukünftig den weiter steigenden Bedürfnis-
sen gerecht werden kann.

ZUSAMMENFASSUNG

Neuinvestition oder Abverkauf ins Ausland 
– neben diesen Alternativen eröffnet sich 
nun mit der Erneuerung wesentlicher Teil-
systeme der Maschine eine weitere attraktive 
Möglichkeit. Durch die komplette Erneue-
rung des Steuerungssystems, wie durch die 
Oberpfälzische Waggon-Service an einer 
Universalstopfmaschine durchgeführt, kann 
die Standfestigkeit praktisch auf das Niveau 
einer Neumaschine geführt werden. Darüber 
hinaus entstehen in einer alten Maschine mo-
derne, für junge Arbeitskräfte attraktive Ar-
beitsplätze mit intuitiver Bedienung mittels 
Joystick und Touchscreen. Zukünftig soll au-
ßerdem die Qualität der ausgeführten Arbei-
ten durch  weitgehende Automatisierung des 
Stopfprozesses deutlich verbessert werden.◀
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