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Der artikel beschreibt konstruktion und 
entwicklung einer Universalstopfmaschi-
ne, die die Ziele reduzierte Lebenszyklus-
kosten, automatisieren bisher manuell 
durchgeführter Bedienereingriffe und 
optimieren der Wartbarkeit und Zugäng-
lichkeit verfolgten. Maßnahmen zur re-
duktion der Lebenszykluskosten waren 
integration eines wartungsarmen vollhy-
draulischen Stopfaggregates, einsatz von 
Scheibenbremsen und die anwendung des 
Uic-Verschleißprofils S1002, einsparung ei-
nes Maschinenführers, die einführung der 
„seillosen“ Zone, integration eines 25  kW 
hilfsgenerators und Dachaufbau einer Pho-
tovoltaikanlage. Die Wartbarkeit wurde 
durch den einsatz von Wartungsklappen 
und eines Unterrahmens für Motorraum 
und Technikraum optimiert.

1938 wurde die erste gleisfahrbare stopfma-
schine durch die firma scheuchzer entwickelt 
und zum einsatz gebracht [1]. in den 1950er 
Jahren startete eine rasante Weiterentwick-
lung der Mechanisierung und automatisie-

rung der Gleisbauarbeiten, wobei der jewei-
lige stand der technik frühzeitig eingang in 
die verwendete Maschinentechnologie fand. 
Die heute erreichte technik ist ausgereift. 
Gibt es daher überhaupt Bedarf an einer Wei-
terentwicklung der gängigen Weichen- und 
streckenstopfmaschinen? Was sind die wich-
tigsten Maschinenmerkmale aus sicht der Be-
treiber von Bahnbaumaschinen? 
Die bei den Bahnen tätigen firmen sehen sich 
mit folgenden rahmenbedingungen konfron-
tiert:

 � hohe reparatur- und Wartungskosten. Die 
investition in Bahnbaumaschinen ist hoch, 
ihr Betrieb, ihre Wartung, ihr service und re-
paraturen sind kostspielig. in der Baugerä-
teliste BGl2015 [2] werden die monatlichen 
reparatur- und Wartungskosten für eine 
Universalstopfmaschine mit 2,4 % vom mitt-
leren anschaffungspreis angegeben. Dieser 
Betrag teilt sich in 30 % instandhaltung und 
70 % instandsetzung der Maschine auf, da-
von sind 60 % lohnkosten und 40 % Mate-
rialkosten. 
 � Die konkurrenz zwischen Bahnbaufirmen ist 
hoch. Die stopfumfänge der europäischen 
Bahnen und deren schichtpreise bewegen 
sich auf herausforderndem niveau. 

 � für die anspruchsvolle tätigkeit und die 
schweren arbeitsbedingungen (mobile ein-
satzorte, Wochenend- und nachtarbeit etc.) 
auf stopfmaschinen ist es schwierig, geeig-
netes Personal zu finden, auszubilden und 
im Betrieb zu halten.
 � Der schutz der Umwelt ist eine zunehmend 
steigende forderung unserer Gesellschaft. 
Baustellenlärm wird immer weniger durch 
betroffene anrainer toleriert. Dieselver-
brauch und in die Umwelt emittierte schad-
stoffe sind auf ein Mindestmaß zu begren-
zen.
 � Die Wartbarkeit, zuverlässigkeit, verfügbar-
keit und sicherheit von Bahnbaumaschinen 
wird angesichts der reduzierteren sperrpau-
sen am Gleis immer wichtiger.

aus diesen randbedingungen lassen sich fol-
gende allgemeingültige anforderungen für 
eine moderne neue Universalstopfmaschine 
ableiten: 

 �möglichst niedrige lebenszykluskosten 
 � hohe verfügbarkeit und ausfallsicherheit bei 
größtmöglicher sicherheit für das Personal 
 � einfache, intuitiv geführte und ergonomi-
sche Bedienung 
 �weitgehende automatisierung der arbeits-
vorgänge zur verminderung der schulungs- 
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abb. 1: Universal tamper 4.0 auf  
der iaf 2017 in Münster

und ausbildungskosten und zum erreichen 
einer garantierten arbeitsqualität. 

Mit dem alltagsgebrauch neuer technologien 
erwarten die Betreiber erweiterte Diagnos-
tik, fernwartung und zustandsmonitoring 
mit trendauswertung für die Planbarkeit von 
Wartungsarbeiten, große Wartungsintervalle, 
langlebigkeit der eingesetzten komponen-
ten und ungehinderte zugänglichkeit zu War-
tungsstellen.
Diese anforderungen mit schwerpunkt auf der 
reduktion der lebenszykluskosten bildeten 
die Grundlage für die vollständige neukon-
struktion und neuentwicklung des Universal 
tamper 4.0 der fa. system7-railsupport Gmbh 
(abb. 1). 

Minimierung der Lebenszykluskosten
lebenszykluskosten (life cycle costing – lcc) 
sind die kosten einer Maschine von der Pro-
duktidee über die entwicklung des Produktes 
bis hin zur rücknahme vom Markt. Den Be-
treiber von oberbaumaschinen interessieren 
dabei nur die eigenen kosten von der anschaf-
fung der Maschine bis zur entsorgung. Die 
deutliche senkung der lcc für den Universal 
tamper  4.0 im vergleich zu konventionellen 
stopfmaschinen war daher das oberste ziel. 
Die senkung der realen lcc steht in direktem 
zusammenhang mit der konstruktion und den 
eingesetzten komponenten. 
Die abb. 2 zeigt die kostenstruktur der in-
standhaltung für verkehrs- und transportun-
ternehmen [3].
Die Personalkosten sind neben den Material-
kosten die kostentreiber der instandhaltung. 
einfache zugänglichkeit und Wartbarkeit re-
duzieren den stundenaufwand und liefern 
dadurch einen deutlichen Beitrag zur kosten-
reduktion (abb. 3).
Die in [3] befragten verkehrs- und transport-
unternehmen maßen der instandhaltbarkeit 
und zugänglichkeit den größten einfluss auf 
das kostenniveau zu. Deshalb standen bei der 
entwicklung der neuen Universalstopfmaschi-
ne die optimierung der Wartbarkeit und die 
erleichterung der  zugänglichkeit zu den kom-
ponenten und aggregaten im zentrum der 
konstruktion.
Die nachfolgend beschriebenen technischen 
lösungen wurden zur erreichung des ziels 
der senkung der lcc des Universal tamper 4.0 
entwickelt und umgesetzt. eine Berechnung 
der lcc dieser neuen Maschine im vergleich 
zu konventionellen Maschinen ergibt ein ein-
sparpotenzial von bis zu 300 000 eUr pro Jahr.

Reduktion der LCC durch neu entwickeltes 
vollhydraulisches Stopfaggregat
herkömmliche mechanische stopfantriebe 
erzeugen die verdichtschwingungen über 
eine rotierende exzenterwelle. Der patentierte 
vollhydraulische stopfantrieb der fa. system7 
benötigt dazu nur einen vollhydraulischen, 
nicht rotierenden stopfantrieb. in jeden stopf-
antrieb ist ein berührungsloser Wegsensor 

integriert. Drucksensoren messen zusätzlich 
die hydraulikzylinderdrücke. aus den gemes-
senen Drücken wird die Beistellkraft und mit-
tels der Wegsensoren der Beistellweg und die 
amplitude geregelt. Dadurch ergeben sich die 
folgenden technischen vorteile: 

 � elektronisch einstellbare frequenz 
 � elektronisch einstellbare schwingungsweite 
 � kontinuierlich einstellbare Öffnungsweite 
der stopfwerkzeuge
 � vibrierender Betrieb des stopfaggregates 
nur beim eintauchvorgang und beim ver-
dichten selbst 
 � eine verdichtkraftsteuerung (gewährleis-
tet optimale verdichtung von schwelle zu 
schwelle) 
 � leichtes schnelles kräftereduzierendes ein-
dringen ins schotterbett durch an die schot-

terbetthärte angepasste frequenz und am-
plitude 
 � verringerung des Wartungs- und reparatur-
aufwandes (Wegfall aller rotierenden ver-
schleißanfälligen teile und Minimierung der 
tatsächlichen Betriebszeit) 
 � enorme arbeitslärmsenkung (reduktion um 
mehr als 7 dBa).

abgestimmt mit dem Betreiber und der Bahn-
verwaltung kann die Maschine im automatik-
betrieb selbsttätig die optimalen stopfpara-
meter und die verdichtzeit einstellen [4]. Dies 
steigert Qualität und arbeitsleistung. Durch 
die erhebliche reduktion der verschleißanfäl-
ligen rotierenden teile und den Betrieb des 
stopfaggregates nur während des senkens 
und verdichtens selbst wird der verschleiß des 
stopfaggregates extrem minimiert. Die bis-

abb. 2: kostenstruktur in der instandhaltung [3]

abb. 3: „starker“ einfluss auf das kostenniveau der instandhaltung [3]
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herigen praktischen erfahrungen zeigen eine 
reduktion der Wartungskosten für die stopf-
aggregate mit vollhydraulischem stopfantrieb 
um über 40 % (abb. 4).

Scheibenbremsen und  
UIC-Radverschleißprofil S1002
Bei konventionellen oberbaumaschinen 
werden häufig klotzbremsen eingesetzt. Da-
durch erhitzen sich die radlaufflächen beim 
Bremsen. Dies führt oftmals zu rissen unter 
der radoberfläche. 
klotzbremsen beschränken die Wahl des ein-
setzbaren radmaterials auf den radwerkstoff 

r7 und setzen wegen der Wärmedehnung 
eine besondere steggestaltung der räder 
(vMs- oder Glockenräder) voraus. Die bei 
konventionellen oberbaumaschinen einge-
setzten konischen radprofile führen zu ei-
nem ausgeprägten sinuslauf in der Geraden 
und einer zweipunktberührung des rades 
mit der schiene. Dies bewirkt einen sehr ho-
hen spurkranzverschleiß. zur senkung der 
lcc des rad- und achsenmaterials beim Uni-
versal tamper 4.0 werden daher scheiben-
bremsen und das Uic-radverschleißprofil 
s1002 eingesetzt. Das oftmalige abdrehen 
der räder wegen des zu hohen spurkranz-

verschleißes oder wegen thermischer riss-
bildung auf den laufflächen entfällt. Diese 
Maßnahmen sollen erreichen, dass mit nur 
einem satz räder die Maschine auf deren Be-
triebszeit (typisch 18 bis 24 Jahre) ausgestat-
tet werden muss.

Einsparung eines Maschinenbedieners
Durch die Beschränkung auf zwei Maschi-
nisten und nur eine arbeitskabine werden 
investitions- und lohnkosten für eine hoch 
spezialisierte fachkraft eingespart. über einen 
dem hebe-richt-aggregat vorlaufenden Wei-
chenscanner werden die Weichenelemente 
aufgenommen und davon abhängig die hebe-
werkzeuge (rolle oder hebehaken) und deren 
angriffspunkt (schienenkopf oder schienen-
fuß) automatisch gewählt und gesteuert. Das 
sonst aufwendige manuelle einrichten und die 
manuelle Wahl der hebewerkzeuge durch die 
Mannschaft entfällt. Dies erhöht die arbeitsge-
schwindigkeit der Maschine und entlastet das 
Personal.

Die „seillose“ Zone
 � Die am häufigsten verwendeten Mess- und 
steuerungssysteme bei Gleisinstandhal-
tungsmaschinen beruhen auf stahlsehnen 
und potenziometrischen Messgebern zur 
ermittlung der Pfeil- und längshöhe. Die 
zwischen Messwagen gespannten stahlseh-
nen weisen die folgenden nachteile auf: sie 
schwingen, sie wandern in engen radien an 
der stopfstelle aus und behindern die stopf-
aggregate. 
 � sie reißen leicht oder hängen sich an Unter-
fluraufbauten ein. 
 � eine irrtümliche Berührung der seile durch 
die Besatzung während des stopfvorgan-
ges führt sofort zu einem richtungs- oder 
höhenfehler und die seile beschränken die 
Möglichkeiten der Gestaltung der Maschine 
wegen der notwendigen freiräume für die 
sehnenbewegungen. 

abb. 4: vollhydrauli-
sches stopfaggregat

abb. 5: kamerasystem (linkes Bild) und leD-sendemodul (rechtes Bild)

Um eine Beschädigung der im Gleisbogen 
auswandernden stahlsehnen durch die stop-
faggregate zu vermeiden, werden die seh-
nenenden durch mechanische verstelleinrich-
tungen an den endseitigen Messwagen zur 
Gleismitte hingelenkt. es werden drei stahl-
seile gespannt, je eine zur Messung der rich-
tung und zwei zur Messung der längshöhen. 
zur erfassung der überhöhung werden auf 
jedem der drei Messwagen Pendel montiert. 
Besonders wichtig ist das arbeitspendel in der 
nähe der stopfstelle. Dieses ist ungünstiger-
weise im stopfbereich einer besonders hohen 
schwingbelastung ausgesetzt, was die Ge-
nauigkeit vermindert.
Der Universal tamper 4.0 ist deshalb mit einem 
revolutionären neuen optischen Mess- und 
steuersystem ausgestattet. anstelle des seiles 
tritt eine optische achse, die im Bogen nicht 
auswandert, sondern konstant in der Gleismit-
te bleibt. verstelleinrichtungen an den äuße-
ren sendewagen entfallen daher. Der mittlere 
kameramesswagen trägt ein system aus zwei 
hochauflösenden Digitalkameras. am vorde-
ren und hinteren sendewagen befindet sich 
jeweils ein leD-sender. Das system arbeitet 
nach dem Prinzip der Mustererkennung. Die 
höhen- und seitenauslenkung sowie die ver-
drehung der Muster werden durch das Bild-
auswertesystem präzise ermittelt.
über die mit der kamera (abb. 5) bestimm-
ten Differenzwinkel zwischen den leD-
Mustern der Messwagen werden die Quer-
neigungen der anderen beiden Messwagen 
bestimmt. es müssen keine Pendel mehr 

aufgebaut werden. Die Querneigung bzw. 
der überhöhungswinkel werden durch ein 
nordbasiertes navigationssystem ermittelt. 
Dieses befindet sich in ruhe auf dem sende-
wagen, welcher auf dem bereits berichtigten 
Gleis steht. 
neben den Messseilen wird auf konventio-
nellen oberbaumaschinen eine vielzahl von 
seilzuggebern zur Positionserfassung einge-
setzt, die für die rauen Betriebsbedingungen 
nur mäßig geeignet sind. häufige Defekte 
der seilzuggeber sind in der Praxis die folge. 
Der Universal tamper 4.0 verwendet daher 
berührungslose, verschleißfreie induktivge-
ber, die in die hydraulikzylinder integriert 
sind. Der Wegfall der seile, der verstellein-
richtungen, dreier Pendel und der poten-
ziometrischen Geber reduziert überdies die 
Wartungs- und reparaturkosten weiter. 

Verbesserte Wartbarkeit und  
Zugänglichkeit
Die kosten für die Wartung der Maschine hän-
gen vor allem von den arbeitskosten ab. Der 
zeitliche aufwand für Wartung, service oder 
reparatur wird durch die zugänglichkeit und 
die komplexität der durchzuführenden tätig-
keit bestimmt.

Wartungsrahmen und Wartungsklappen
Der Dieselmotor und das hydraulikpumpen-
verteilgetriebe sind jeweils auf einen eige-
nen tragrahmen montiert (abb. 6). Muss ein 
umfangreicher service durchgeführt werden, 
dann wird der tragrahmen vom hauptrahmen 

gelöst und das aggregat mittels hubstapler 
von unterhalb der Maschine entnommen. Bei 
herkömmlichen Maschinen ist für derartige 
größere arbeiten das Dach der Maschine ab-
zubauen und das betroffene aggregat her-
auszuheben. Der einsatz eigener tragrahmen 
reduziert den zeitaufwand und erleichtert die 
arbeiten.
in die tragrahmen sind zusätzlich Wartungs-
klappen installiert, die einen bequemen zu-
gang zum Dieselmotor und technikraum 
ermöglichen. so sind z. B. die lichtmaschine, 
die Ölfilter etc. von unten zugänglich und der 
servicemonteur kann in bequemer stehender 
haltung die notwendigen arbeiten durch-
führen. 
im technikraum sind die Bremskomponenten 
in form eines Panels wartungsfreundlich auf-
gebaut. Die übersichtlichkeit, die zugänglich-
keit und die Wartbarkeit werden erhöht und 
die fehlersuche wird erleichtert.

Hydraulikfilter
Die Dichtungen, das hydrauliköl und die hy-
draulikkomponenten sind hinsichtlich ihrer 
haltbarkeit von der reinheit des Öles und der 
optimalen arbeitstemperatur abhängig. Die 
reinheit des Öles wird einerseits durch die 
verwendeten Druck- und rücklauffilter sowie 
den nebenfilter gewährleistet. Jeder hydrau-
likkreis verfügt über einen eigenen Druckfil-
ter, der rücklauf des Öles wird zusätzlich über 
rücklauffilter geführt. auf saugfilter wurde be-
wusst verzichtet. Der durch saugfilter erzeug-
te Unterdruck gefährdet die hydraulikpum-

abb. 6: Wartungsklappen 
und Wartungsrahmen



7sonderdruck  eI | AuGusT 20186 EI | AUGUST 2018  SondErdrUck

Fahrweg Fahrweg

Univ.-Doz. Dr. Bernhard Lichtberger
Geschäftsführender Gesellschafter 
system7-railsupport Gmbh,  
a-oberweis
bernhard.lichtberger@s7-railsupport.com 

pen und Motoren. alle filter, die eingebaut 
wurden, weisen eine elektrische und optische 
anzeige sowie ein Bypass-ventil auf. eine er-
schöpfung der filterfunktion wird automa-
tisch dem Bediener zur anzeige gebracht. ein 
ständig laufender nebenfilter hält das hydrau-
liköl auf einem hohen Qualitätslevel und wirkt 
zugleich dehydrierend. feuchtigkeit im hy-
drauliköl führt zur korrosion und schädigung 
der hydraulikkomponenten. Der nebenfilter 
kann auch zum Befüllen und entleeren des hy-
drauliktanks benutzt werden. Damit werden 
beim Befüllen ungewollte feststoffpartikel-
einträge vermieden.

Optimale Hydrauliköltemperatur
Die hydrauliköltemperatur muss über Ölkühler 
und einen ausreichend großen hy drauliktank 
erreicht werden. Die effektivität der Ölkühlung 
hängt dabei von der temperaturdifferenz zwi-
schen warmem Öl und der Umgebungstem-
peratur sowie vom Öldurchfluss durch den 
kühler und die Drehzahl des kühlventilators 

ab. in der neu entwickelten Weichen- und 
streckenstopfmaschine Universal tamper 4.0 
wurde ein sogenannter zweikammertank in-
tegriert. heißes, rücklaufendes Öl (Motoren, 
Druckreduzierventile etc.) wird in die heiß-
kammer geführt. kaltes rücklaufendes Öl (Öl 
aus einfachen zylinderbewegungen) wird in 
die kaltkammer geleitet. Das Öl für die Ölküh-
lung wird wegen der höheren kühlleistung aus 
der heißkammer entnommen. Die temperatu-
ren beider kammern sowie der hydraulikölfüll-
stand werden überwacht. Bei fehlern, störun-
gen oder problematischen Betriebszuständen 
wird der Bediener automatisch gewarnt. Durch 
die geschilderten Maßnahmen verlängert sich 
die lebensdauer der hydraulikkomponenten 
und die Wartungsaufwände werden reduziert.

Prognosebasiertes Condition Monitoring
system7 entwickelte für das prognosebasierte 
condition Monitoring und die erfassung aller 
Wartungs- und reparaturdaten von eisen-
bahnfahrzeugen eine Webplattform namens 

raveM [5]. Mit dem system railway vehicle 
Monitoring (raveM) steht ein pro .gnosebasier-
tes zustandsmonitoring zur verfügung. Die 
Daten werden via GsM an die Webplattform 
übertragen, gespeichert und ausgewertet. 
Der aktuelle aufenthaltsort der fahrzeuge, die 
aufzeichnung der laufleistung und der lauf-
wege erfolgt über GPs. für die überwachten 
fahrzeuge und deren komponenten werden 
die zustandsdaten gemessen, deren verlauf 
analysiert und daraus Prognosen über die wei-
tere entwicklung berechnet. über sMs oder 
e-Mail werden die für das fahrzeug verant-
wortlichen Personen informiert. Dies erlaubt 
die kosten- und zeiteffiziente Planung von re-
paraturen, instandhaltungen oder den tausch 
nicht mehr gebrauchsgerechter teile. Die in-
standhaltungsdaten werden in einer Daten-
bank gespeichert. Plattformunabhängig (per 
tablet, Personal computer oder smartphone) 
kann über das internet auf diese Datenbank 
zugegriffen werden. Die zugriffsrechte werden 
User-spezifisch gesetzt.

abb. 7: zur Wartung herausgezogener hilfsgenerator

abb. 8: links: stopfarbeitsplatz, rechts: Gleisgeometrieführungsarbeitsplatz

Ferndiagnose und Fernwartung
ferndiagnose und fernwartung gehören seit 
langem zum standard von mobilen Maschi-
nen, gleich ob auf der straße, dem acker, dem 
Meer oder auf der schiene fahrend. selbstver-
ständlich ist auch der Universal tamper 4.0 da-
mit ausgestattet.
neben einem GsM-Modem verfügt diese Ma-
schine auch über Wlan. servicetechniker vor 
ort können sich dadurch „drahtunabhängig“ 
in die Maschinensteuerung einloggen. über 
Wlan können bei Bedarf auch Daten vom und 
zum Büro bzw. zur Bahn ausgetauscht werden. 
neue Programmversionen können über die 
fernwartungsschnittstelle installiert werden. 

Elektrischer Hilfsgenerator
Bei Baustelleneinsätzen unterliegt die Bahn-
baumaschine oft langen Wartezeiten im Bahn-
hofsbereich. Damit die arbeitsschutzbedin-
gungen der Mannschaft erfüllt bleiben, muss 
energie zur klimatisierung und Beleuchtung 
der Maschine zur verfügung gestellt wer-
den. Damit für diese Warteperioden nicht der 
hauptdieselmotor im ungünstigen teillastbe-
trieb laufen muss, ist die neue Maschine stan-
dardmäßig mit einem hilfsstromgenerator mit 
30  kva / 400 v ac ausgestattet. über strom-
richter 400 v ac / 24 v  Dc wird zusätzlich das 
Bordnetz versorgt. über die stromrichter wird 
zur vom hauptdieselmotor betriebenen licht-
maschine ein redundantes Bordnetz betrie-
ben, welches die ausfallsicherheit erhöht. Mit 
dem hilfsstromgenerator werden auch die drei 
elektrischen Universalklimageräte (kühlung, 
heizung, Belüftung) betrieben. 
Die vorteile dieser lösung: Die lebensdauer 
des hauptmotors verlängert sich, der Diesel-
verbrauch wird minimiert, die lärmbelastung 

in Warteperioden sinkt. Der hilfsgenerator 
kann über führungsschienen in bequemer 
Wartungshöhe herausgezogen werden, ein 
weiterer Beitrag zur besseren Wartbarkeit und 
zugänglichkeit (abb. 7).

Photovoltaikanlage auf dem Dach
auf dem Dach des anhängers ist eine Photo-
voltaikanlage aufgebaut. Diese lädt während 
langer abstellzeiten des fahrzeuges die Bat-
terien. Damit sind stets geladene Batterien 
garantiert. ein umständliches zeitraubendes 
laden vor dem einsatz ist vergangenheit. 

Automation von bisher  
manuellen Bedienereingriffen
für die anspruchsvolle tätigkeit und die 
schweren arbeitsbedingungen (mobile ein-
satzorte, Wochenend- und nachtarbeit etc.) 
von stopfmaschinen ist es schwierig, geeig-
netes Personal zu finden, auszubilden und 
im Betrieb zu halten. Damit die Bediener und 
die anforderung an sie reduziert werden, ist 
das Design auf einfachste, intuitive und er-
gonomische Bedienung sowie weitgehende 
automatisierung der arbeitsvorgänge zum 
erreichen einer garantierten arbeitsqualität 
ausgerichtet worden. Die automatisierung 
bisheriger manueller einstellvorgänge durch 
die Maschinenbediener garantiert eine höhe-
re leistungsfähigkeit der Maschine und vor 
allem eine verbesserte Gleisgeometriequalität 
nach der arbeit. Durch die realisierte intuitive 
Bedienung der Maschine verringern sich die 
notwendigen ausbildungszeiten und die an-
forderung an das Maschinenpersonal erheb-
lich (abb. 8).  
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Stopfaggregat „exceLLence“ 
vOn SyStEM7 raiLtECHnOLOgy

Die neuentwicklung vermindert durch die 
anordnung der Lager, die spezielle ausge-
staltung des Stopfkastens, der Pickelarme 
und der Pickelhalter die über Stoßkräfte 
und verdichtkräfte eingeleiteten Momente 
erheblich. Die Kräfte auf die Lagerung der 
neuen symmetrischen Pickelhalter und des 
Pickelarms werden deutlich reduziert was 
den verschleiß massiv verringert und die Le-
bensdauer der Komponenten wesentlich er-
höht. an allen Lagerpunkten werden neuar-
tige spezielle gleitbüchsen eingesetzt. Diese 
speziellen gleitbüchsen benötigen weder 
Fett- noch Ölschmierung und sind den sonst 

üblicherweise eingesetzten Lagerungen 
hinsichtlich ihrer verschleißeigenschaften 
wesentlich überlegen.

Die sonst übliche Öl- und Fettschmierung 
entfällt ebenso wie die übliche zentrale 
Schmieranlage. 

Daneben bietet die neue Entwicklung 
die großartigen bekannten Vorteile  
des System7 vollhydraulischen Stopfan-
triebes wie:
• Lärmreduktion > 7dBa
• Keine Metall auf Metall Lagerung

• Keine rotierenden verschleißenden teile
• vibration des Stopfaggregates nur 

während des verdichtens – ansonsten 
verbleibt es  
im ruhezustand

• automatische Einstellung der optimalen  
verdichtzeit 

• gemessene verdichtung unter jeder  
gestopften Schwelle

• Messung der Schotterbetthärte und  
des Zustandes der Schotterbettung

• Kontinuierlich einstellbare Öffnungsweite
• Kontinuierlich einstellbare amplitude  

und Frequenz

Das neu entwickelte innovative Weichenstopfaggregat „Excellence“ 
von System7 railtechnology ist besonders verschleiß- und wartungs-
arm und reduziert die Lebensdauerkosten bedeutend.


