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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Ver- 
dichten  des  Schotters,  wobei  das  Gleis  in  eine 
gewünschte  Lage  angehoben  und  in  diesem  Be- 
reich  parallel  dazu  der  Schotter  verdichtet  wird, 
indem  Stopfpickel  in  eine  senkrecht  zur  Maschi- 
nenlängsrichtung  verlaufende  Beistellbewegung 
versetzt  werden,  an  die  sich  eine  Höhen-  und  Vor- 
wärtsbewegung  des  Stopfpickels  anschließt,  sowie 
eine  Stopfmaschine  zur  Durchführung  dieses  Ver- 
fahrens. 

Eine  durch  die  US-PS  4,257,331  bekannte  Ma- 
schinenanordnung  setzt  sich  aus  einer  in  Arbeits- 
richtung  vorgeordneten  Reinigungsmaschine  zur 
Reinigung  des  Bettungsschotters  und  einem  mit 
dieser  gekuppelten  Anhänger  zusammen.  Die  Rei- 
nigungsmaschine  weist  einen  auf  Schienenfahrwer- 
ken  abgestützten  Maschinenrahmen,  eine  Räum- 
vorrichtung  zur  Aufnahme  und  eine  Siebanlage  zur 
Reinigung  des  verunreinigten  Schotters  sowie  eine 
Förderbandeinrichtung  zum  Abwurf  des  gereinigten 
Schotters  auf.  Zwischen  endseitig  angeordneten 
Schienenfahrwerken  des  Anhängers  ist  eine  in  Ma- 
schinenlängsrichtung  verschiebbar  gelagerte  und 
höhenverstellbare  Verdichteinrichtung  mit  als  Preß- 
schubwerkzeug  ausgebildeten  Verdichtwerkzeugen 
vorgesehen.  Außerdem  ist  ein  Gleishebeaggregat 
mit  einem  Bezugsystem  und  eine  Kehreinrichtung 
mit  dem  Anhänger  verbunden.  Mit  einer  derartigen 
Maschinenanordnung  besteht  die  Möglichkeit,  so- 
fort  im  Anschluß  an  die  Reinigung  der  Schotterbet- 
tung  das  Gleis  in  eine  verbesserte  Lage  zu  verbrin- 
gen  und  gleichzeitig  den  Schotter  vorzuverdichten. 
Allerdings  wird  durch  diese  Art  der  Verdichtwerk- 
zeuge  der  Schotter  insbesondere  im  Schwellenzwi- 
schenfachbereich  und  nicht  unterhalb  der  Schwel- 
len  verdichtet. 

Durch  die  US-PS  3,910,195  (siehe  Oberegriff 
der  Ansprüche  1  und  6)  ist  bereits  eine  Stopfma- 
schine  mit  einem  höhenverstellbaren  Stopfaggregat 
bekannt,  das  durch  Antriebe  beistell-  und  vibrierba- 
re  Stopfpickel  aufweist.  Zusätzlich  zu  den  in  Ma- 
schinenlängsrichtung  beistellbaren  Stopfpickeln 
sind  an  jeder  Maschinenlängsseite  im  Schwellen- 
vorkopfbereich  weitere  Stopfpickel  vorgesehen,  die 
jeweils  um  eine  in  Maschinenlängsrichtung  verlau- 
fende  Achse  verschwenkbar  ausgebildet  sind.  Die- 
se  beiden  seitlichen  Stopfpickel  sind  derart  vonein- 
ander  distanziert,  daß  bei  einer  Unterstopfung  zwei- 
er  benachbarter  Schwellen  durch  das  Stopfaggre- 
gat  die  seitlichen  Stopfpickel  genau  im  Schwellen- 
kopfbereich  der  zu  unterstopfenden  Schwellen  zu 
liegen  kommen.  Damit  besteht  die  Möglichkeit,  den 
Schotter  unterhalb  der  Schwellen  gleichzeitig  an 
den  Schwellenlängs-  und  Stirnseiten  zu  unterstop- 
fen.  Allerdings  muß  das  Stopfaggregat  für  jeden 
Stopfvorgang  genau  über  den  zu  unterstopfenden 

Schwellen  zentriert  abgesenkt,  hochgehoben  und 
anschließend  zu  den  nächsten  zu  unterstopfenden 
Schwellen  vorwärtsbewegt  werden.  Dort  muß  die 
gesamte  Maschine  zur  Zentrierung  des  Stopfaggre- 

5  gates  zum  Stillstand  gebracht  und  das  Stopfaggre- 
gat  abgesenkt  werden. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  liegt 
nun  in  der  Schaffung  eines  Verfahrens  zum  Ver- 
dichten  des  Schotters,  das  insbesondere  bei  völlig 

io  unverdichteter  Schotterbettung  nach  deren  Reini- 
gung  eine  rasch  und  einfach  durchführbare  Schot- 
terverdichtung  mit  erhöhter  Leistungsfähigkeit  er- 
möglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
75  gelöst,  daß  der  Schotter  ausschließlich  mit  Hilfe 

einer  endlosen,  sich  kontinuierlich  wiederholenden, 
aus  einer  in  Schwellenlängsrichtung  verlaufenden 
Verdichtbewegung,  einer  unmittelbar  vor  den  Stirn- 
seiten  der  Schwellen  erfolgenden  Hochführung  und 

20  einer  anschließenden  Rückführung  der  Stopfpickel 
entgegengesetzt  zur  Verdichtbewegung  zusam- 
mengesetzten  Schaufelbewegung  der  Stopfpickel 
im  Schwellenvorkopfbereich  erfaßt,  unter  die 
Schwellenenden  geschoben  und  verdichtet  wird. 

25  Eine  derartige  Schotterverdichtung  ermöglicht  ins- 
besondere  bei  völlig  unverdichteter  Schotterbet- 
tung  eine  sehr  leistungsfähige  Unterstopfung  mit 
einer  relativ  hohen  Kilometerleistung,  da  kein  zeit- 
aufwendiges  Zentrieren  der  Stopfpickel  in  Bezug 

30  auf  die  zu  unterstopfenden  Schwellen  mehr  erfor- 
derlich  ist.  Da  die  Stopfpickel  außerhalb  der 
Schwellen  im  Vorkopfbereich  derselben  angeordnet 
sind,  ist  völlig  ungehindert  wahlweise  ein  relativ 
langer  Beistellweg  möglich.  Infolge  der  endlosen, 

35  sich  rasch  wiederholenden  Schaufelbewegungen 
mit  einem  relativ  langen  Beistellweg  in  Schwellen- 
längsrichtung  sind  damit  problemlos  auch  größere 
Schottermengen  rasch  in  den  Bereich  unterhalb 
der  Schwellenköpfe  bewegbar.  Dieses  neue  Stopf- 

40  verfahren  eignet  sich  daher  besonders  für  eine  -  im 
Rahmen  einer  kontinuierlichen  Arbeitsvorfahrt 
durchführbaren  -  Vorverdichtung  einer  nach  der 
Reinigung  völlig  unverdichteten  Schotterbettung, 
wobei  diese  Vorverdichtung  eine  stabilere  Gleisla- 

45  ge  für  ein  Befahren  mit  erhöhter  Geschwindigkeit 
zur  Folge  hat. 

Mit  den  weiteren,  in  den  Ansprüchen  2  bis  5 
angeführten  vorteilhaften  Verfahrensschritten  ist 
eine  weitere  Leistungssteigerung  erzielbar,  wobei 

50  im  Rahmen  einer  kontinuierlichen  Arbeitsvorfahrt  - 
durch  das  Eintauchen  der  Stopfpickel  in  den  zwi- 
schen  den  Schwellen  gelegenen  Vorkopfbereich  - 
auch  der  Schotter  in  den  Schwellenfächern  ver- 
dichtet  wird. 

55  Die  Erfindung  betrifft  auch  eine  Stopfmaschine 
zur  Durchführung  des  Verfahrens  mit  den  in  An- 
spruch  6  angeführten  Merkmalen.  Ein  derartig  aus- 
gebildetes  Stopfaggregat  ist  konstruktiv  besonders 

2 
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einfach  herstellbar  und  ermöglicht  ohne  konstrukti- 
ven  Mehraufwand  eine  leistungsfähige,  kontinuierli- 
che  Arbeitsvorfahrt  der  Stopfmaschine.  Dies  ist  da- 
durch  möglich,  da  der  Arbeitsbereich  der  Stopfpik- 
kel  ausschließlich  im  -  bezüglich  einer  Verlagerung 
der  Stopfpickel  in  Maschinenlängsrichtung  -  "hin- 
dernisfreien"  Schwellenvorkopfbereich  gelegen  ist, 
so  daß  -  völlig  unabhängig  von  der  Schwellenlage  - 
jederzeit  und  ohne  zeitaufwendigen  Zentriervor- 
gang  ein  ungehindertes  Eintauchen  der  Stopfpickel 
in  den  Schotter  durchführbar  ist.  Ein  weiterer  Vor- 
teil  einer  derartigen  Stopfmaschine  besteht  auch 
noch  darin,  daß  der  Beistell-  bzw.  Verdichtweg  der 
Stopfpickel  -  im  Vergleich  zu  den  herkömmlichen 
Stopfaggregaten  mit  zwischen  den  Schwellen  be- 
findlichen  Stopfpickeln  -  zur  Bewegung  größerer 
Schottermengen  wahlweise  verlängerbar  ist.  Insge- 
samt  gesehen  eignet  sich  eine  derartige  Stopfma- 
schine  ganz  besonders  für  eine  sehr  leistungsfähi- 
ge  Vorverdichtung  einer  Schotterbettung  unmittel- 
bar  nach  deren  Reinigung. 

Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß  An- 
spruch  7  ermöglicht  eine  vorteilhafte  Zentrierung 
des  Werkzeugträgers  bezüglich  der  Gleisachse 
auch  in  Gleisbögen,  so  daß  unabhängig  von  der 
Gleiskrümmung  immer  eine  konstante  Schotterver- 
dichtung  erzielbar  ist. 

Eine  in  Anspruch  8  und  9  genannte  Ausbildung 
ermöglicht  eine  zyklische  Stopfbewegung  mit  einer 
an  die  -  zur  Gleismitte  gerichteten  -  Stopfbewe- 
gung  anschließenden  Anhebung  und  Rückführung 
in  die  Ausgangsposition.  Damit  ist  zuverlässig  si- 
chergestellt,  daß  Schotter  immer  nur  in  Richtung 
zur  Gleismitte  hin  bewegt  wird. 

Die  Weiterbildung  nach  Anspruch  10  ermög- 
licht  eine  rasche  Veränderung  der  Distanz  zwi- 
schen  Stopfpickel  und  Werkzeugträger  bzw.  Stirn- 
seite  der  Schwelle,  ohne  daß  dabei  die  Höhenver- 
stellbarkeit  beeinträchtigt  ist. 

Die  Ausbildung  nach  den  Ansprüchen  11,  12 
und  14  hat  den  Vorteil,  daß  durch  den  Wegaufneh- 
mer  eine  genaue  Steuerung  der  Beistellbewegung 
und  Höhenverstellung  der  Stopfpickel  für  einen  au- 
tomatischen  Zyklus  möglich  ist,  ohne  daß  dabei  die 
Schwellenstirnseiten  durch  die  Stopfpickel  berührt 
werden. 

Eine  in  Anspruch  13  angeführte  Weiterbildung 
ermöglicht  parallel  zur  Beistellbewegung  der  Stopf- 
pickel  deren  ungehinderte  Höhenverstellung. 

Zur  Vermeidung  von  durch  den  Schotter  auf 
die  Stopfpickel  einwirkenden  Schubkräften  ist  es  in 
einer  vorteilhaften  Weiterbildung  nach  Anspruch  15 
von  Vorteil,  wenn  die  Seitenstopfaggregate  zusätz- 
lich  zur  Querführung  in  Maschinenlängsrichtung 
verschiebbar  gelagert  sind.  Damit  besteht  die  Mög- 
lichkeit,  die  Stopfpickel  kurzzeitig  zur  Durchführung 
der  Beistellbewegung  in  bezug  auf  das  Gleis  orts- 
fest  zu  halten,  während  die  Maschinenanordnung 

uneingeschränkt  kontinuierlich  verfahrbar  ist. 
Die  Ausbildung  gemäß  Anspruch  16  erlaubt 

auch  in  starken  Gleiskrümmungen  eine  ungehinder- 
te  Auslenkung  des  Gleishebeaggregates  in  bezug 

5  auf  den  Anhängerrahmen. 
Mit  der  Weiterbildung  nach  Anspruch  17  be- 

steht  die  vorteilhatte  Möglichkeit,  eventuell  durch 
ungleichmäßigen  Schotterabwurf  im  Bereich  der 
Reinigungsmaschine  entstandene  Gleishochpunkte 

io  in  die  Soll-Lage  abzusenken  und  insgesamt  auch 
die  Schotterverdichtung  zu  verstärken. 

Eine  in  Anspruch  18  angeführte  Weiterbildung 
ermöglicht  in  vorteilhafter  Weise  die  Verwendung 
des  Anhängerrahmens  als  Bezugsebene  für  die 

15  Gleisnivellierung. 
Mit  einer  weiteren,  in  Anspruch  19  angeführten 

Ausbildung  ist  der  Vorteil  erzielbar,  daß  mit  Hilfe 
des  vorderen  Neigungsmessers  die  Querneigung 
der  Gleis-Ist-Lage  wegversetzt  auf  die  Hebeantrie- 

20  be  des  Gleishebeaggregates  übertragbar  ist. 
Eine  in  Anspruch  20  angeführte  Maschinen- 

kombination  hat  den  besonderen  Vorteil,  daß  einer- 
seits  der  konstruktive  Aufwand  durch  die  Ausbil- 
dung  als  Anhänger  sehr  gering  ist  und  andererseits 

25  unmittelbar  im  Anschluß  an  die  Rückführung  des 
gereinigten  Schotters  bereits  dessen  Vorverdich- 
tung  zur  Stabilisierung  der  Gleislage  durchführbar 
ist.  Insgesamt  ist  durch  den  Einsatz  einer  derarti- 
gen  Maschinenkombination  ohne  personellen  Mehr- 

30  aufwand  bereits  unmittelbar  nach  dem  Arbeitsein- 
satz  eine  -  im  Vergleich  zu  bisher  bekannten  Lö- 
sungen  -  relativ  genaue  Gleislage  mit  vorverdichte- 
ter  Schotterbettung  erzielbar,  so  daß  das  Gleis 
bereits  vor  den  eigentlichen  Stopfarbeiten  mit  er- 

35  höhter  Geschwindigkeit  befahrbar  ist.  Dies  ist  be- 
sonders  dann  vorteilhaft,  wenn  infolge  sehr  kurzer 
Gleissperren  eine  unmittelbar  an  die  Reinigungs- 
maschine  anschließende  herkömmliche  Gleisunter- 
stopfung  nicht  mehr  möglich  ist. 

40  Eine  Weiterbildung  der  Stopfmaschine  nach 
Anspruch  21  ermöglicht  unmittelbar  im  Anschluß 
an  eine  Schotterverdichtung  auch  eine  kontrollierte 
Absenkung  des  Gleises  mit  Hilfe  der  Stabilisations- 
aggregate,  um  unter  Vorwegnahme  von  durch  den 

45  Zugverkehr  verursachten  Gleissetzungen  eine  wei- 
tere  Schotterverdichtung  zu  erzielen. 

Die  Ausbildung  der  Stopfmaschine  nach  den 
Merkmalen  des  Anspruchs  22  ermöglicht  einen  be- 
sonders  leistungsfähigen  Arbeitseinsatz,  wobei  die 

50  Maschine  kontinuierlich  vorwärts  fährt,  während  die 
Stopfpickel  zum  Zeitpunkt  der  Schotterverdichtung 
in  Bezug  auf  die  Längsbewegung  zum  Gleis  örtlich 
stillstehen.  Dadurch  wird  der  Verdichtvorgang  ins- 
besondere  bei  größeren  Gleislagefehlem  erleichtert 

55  und  das  Stopfergebnis  verbessert. 
Schließlich  besteht  mit  der  Weiterbildung  nach 

den  Ansprüchen  23  und  24  die  vorteilhafte  Mög- 
lichkeit,  das  Gleis  in  einem  einzigen  leistungsfähi- 

3 
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gen  Arbeitsdurchgang  zu  unterstopfen,  zu  stabili- 
sieren  und  einzuschottern.  Da  dabei  infolge  der 
speziellen  Ausbildung  der  Stopfaggregate  ein  Ein- 
tauchen  der  Stopfpickel  in  die  einzelnen  Schwellen- 
fächer  nicht  mehr  erforderlich  ist,  eignet  sich  der 
Einsatz  der  Stopfmaschine  insbesondere  in  Gleis- 
abschnitten  mit  sehr  unregelmäßigen  Schwellenab- 
ständen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  in  der 
Zeichnung  dargestellter  Ausführungsbeispiele  nä- 
her  beschrieben. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  erfindungsgemäß 
ausgebildeten  Stopfmaschine  mit  zwischen 
Schienenfahrwerken  auf  einem  Maschinenrah- 
men  angeordneten  Stopfaggregaten, 
Fig.  2  eine  schematische  Teil-Draufsicht  auf  die 
Stopfmaschine, 
Fig.  3  eine  vergrößerte  Seitenansicht  des  Stopf- 
aggregates  mit  den  Stopfpickeln, 
Fig.  4  einen  vergrößerten  Querschnitt  durch  die 
Stopfmaschine  gemäß  der  Schnittlinie  IV  in  Fig. 
1, 
Fig.  5  und  6  jeweils  eine  vergrößerte  Ansicht 
eines  weiteren  Ausführungsbeispieles  eines 
Stopfaggregates  in  Maschinenlängsrichtung, 
Fig.  7  und  8  jeweils  eine  schematische  Seiten- 
ansicht  einer  Kombination  einer  als  Anhänger 
ausgebildeten  Stopfmaschine  mit  einer  weiteren 
Gleisbaumaschine, 
Fig.  9  eine  Seitenansicht  einer  Stopfmaschine 
mit  Stabilisationsaggregaten,  und 
Fig.  10,  11  eine  Seitenansicht  eines  weiteren 
Ausführungsbeispieles  einer  Stopfmaschine,  wo- 
bei  das  Stopfaggregat  auf  einem  relativ  zum 
Maschinenrahmen  verschiebbaren  Aggregatrah- 
men  befestigt  ist. 

Die  in  Fig.  1  ersichtliche  Stopfmaschine  1  zur 
Verdichtung  einer  Schotterbettung  eines  Gleises  2 
besteht  im  wesentlichen  aus  einem  auf  Schienen- 
fahrwerken  3  abgestützten  Maschinenrahmen  4,  ei- 
nem  Motor  5  mit  Fahrantrieb  6  und  einer  Fahrkabi- 
ne  7  mit  einer  zentralen  Steuereinrichtung  8.  Ein 
mit  der  Stopfmaschine  1  verbundenes  Nivellier- 
und  Richtbezugsystem  9  setzt  sich  im  wesentli- 
chen  aus  drei  in  Maschinenlängsrichtung  voneinan- 
der  distanzierten,  höhenverstellbar  mit  dem  Ma- 
schinenrahmen  4  verbundenen  Meßwagen  10,  ge- 
spannten  Sehnen  11  und  einem  Höhenweggeber 
12  zusammen. 

Die  Stopfmaschine  1  ist  zwischen  den  beiden 
endseitig  angeordneten  Schienenfahrwerken  3  mit 
einem  höhenverstellbaren  Stopfaggregat  13  sowie 
einem  in  Arbeitsrichtung  unmittelbar  vorgeordneten 
Gleishebe-  und  Richtaggregat  14  verbunden.  Das 
Hebe-  und  Richtantriebe  15,16  aufweisende  Gleis- 
hebeaggregat  14  ist  durch  eine  in  Maschinenlängs- 
richtung  verlaufende  Verbindungsstange  17  im  Be- 

reich  des  vorderen  Schienenfahrwerkes  3  mit  dem 
Maschinenrahmen  4  gelenkig  verbunden.  Das 
durch  Spurkranzrollen  am  Gleis  2  abrollbare  und 
jeweils  an  die  Schienenaußenseite  anlegbare  Hebe- 

5  rollen  18  aufweisende  Gleishebeaggregat  14  ist 
außerdem  noch  mit  einem  durch  einen  Antrieb 
beaufschlagbaren  Exzenter  19  zur  Erzeugung  von 
horizontalen,  senkrecht  zur  Maschinenlängsrichtung 
verlaufenden  Schwingungen  ausgestattet.  Mit  dem 

io  hinteren  Meßwagen  10  ist  ein  Querneigungsmesser 
20  verbunden. 

Wie  in  Fig.  4  ersichtlich,  sind  zwei  in  Maschi- 
nenquerrichtung  einander  gegenüberliegende 
Stopfaggregate  13  auf  einem  Werkzeugträger  21 

15  gelagert,  der  seinerseits  auf  einer  senkrecht  zur 
Maschinenlängsrichtung  und  horizontal  verlaufen- 
den  Querführung  22  verschiebbar  gelagert  und  mit 
einem  Querverschiebeantrieb  23  verbunden  ist.  Im 
Schwellenvorkopfbereich  angeordnete  Stopfpickel 

20  24  sind  jeweils  an  einem  in  Maschinenlängsrich- 
tung  verlaufenden  Verbindungsträger  25  befestigt, 
der  seinerseits  jeweils  durch  zwei  senkrecht  zur 
Maschinenlängsrichtung  verlaufende  Parallelo- 
grammanlenkungen  26  mit  dem  Werkzeugträger  21 

25  verbunden  ist.  Jede  Parallelogrammanlenkung  26 
setzt  sich  aus  zwei  übereinander  angeordneten, 
senkrecht  zur  Maschinenlängsrichtung  verlaufen- 
den  Parallel-Lenkern  27  zusammen,  von  denen  der 
untere  als  hydraulischer  Beistellantrieb  28  ausgebil- 

30  det  ist.  Die  beiden  oberen  Parallel-Lenker  27  eines 
Stopfaggregates  13  sind  durch  einen  in  Maschinen- 
längsrichtung  verlaufenden  Träger  29  miteinander 
verbunden,  der  seinerseits  über  einen  Hebel  30  an 
einen  Höhenverstellantrieb  31  angelenkt  ist. 

35  Mit  Anlenkstellen  32  des  Beistellantriebes  28 
ist  ein  teleskopisch  längsverschiebbar  und  als  in- 
duktiver  Aufnehmer  ausgebildeter  Wegaufnehmer 
33  verbunden.  Der  für  eine  automatische,  wegab- 
hängige  Beaufschlagung  der  Antriebe  28  und  31 

40  ausgebildete  Wegaufnehmer  33  ist  mit  der  Steuer- 
einrichtung  8  verbunden.  Zwischen  Stopf-  und 
Gleishebe-Richtaggregat  13,  14  (siehe  Fig.1)  ist  ein 
Spurkranzrollen  und  einen  Spreizantrieb  zum  seitli- 
chen  Anpressen  an  eine  Schiene  34  des  Gleises  2 

45  aufweisender  Meßwagen  10  vorgesehen.  Auf  die- 
sem  Meßwagen  10  stützt  sich  eine  höhenverstell- 
bar  gelagerte  Referenzstange  35  ab,  die  mit  dem 
am  Maschinenrahmen  4  befestigten  Höhenwegge- 
ber  12  verbunden  ist. 

50  Wie  insbesondere  in  Fig.  3  ersichtlich,  weist 
jedes  Stopfaggregat  13  vier  in  Maschinenlängsrich- 
tung  unmittelbar  hintereinander  angeordnete  und 
jeweils  mit  einer  Pickelplatte  36  verbundene  Stopf- 
pickel  24  auf.  Der  Höhenverstellantrieb  31  ist  mittig 

55  zwischen  den  beiden  Beistellantrieben  28  angeord- 
net. 

Die  Stopfmaschine  1  bewegt  sich  im  Arbeits- 
einsatz  kontinuierlich  mit  gleichbleibender  Ge- 

4 
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schwindigkeit  am  Gleis  2  -  in  der  durch  einen  Pfeil 
in  Fig.  1  dargestellten  Arbeitsrichtung  -  vorwärts. 
Zur  Schotterverdichtung  werden  die  Stopfpickel  24 
unter  Beaufschlagung  der  beiden  Höhenverstellan- 
triebe  31  abgesenkt  und  gleichzeitig  unter  Beauf- 
schlagung  der  Beistellantriebe  28  um  die  in  Ma- 
schinenlängsrichtung  verlaufenden  Achsen  37  nach 
außen  weggespreizt  (siehe  strichpunktierte  Wegli- 
nie  38  in  Fig.  4).  Anschließend  erfolgt  eine  weitere 
Absenkung  der  Stopfpickel  24  durch  weitere  Beauf- 
schlagung  der  Höhenverstellantriebe  31,  wobei 
gleichzeitig  unter  Beaufschlagung  der  Beistellan- 
triebe  28  eine  zur  Maschinenmitte  gerichtete  Bei- 
stell-bzw.  Verdichtbewegung  erfolgt  (siehe  Bewe- 
gungslinie  39).  Dadurch  wird  der  im  Schwellenvor- 
kopfbereich  liegende  gereinigte  und  unverdichtete 
Schotter  unter  den  Schwellenkopfbereich  40  von 
Schwellen  41  gepreßt  und  verdichtet.  Sobald  diese 
Beistellbewegung  einen  bestimmten,  wahlweise  im 
Wegaufnehmer  33  erfaßten  Weg  erreicht  hat  und 
die  Pickelplatten  36  unmittelbar  vor  dem  Schwel- 
lenkopfbereich  40  liegen,  wird  die  Beaufschlagung 
der  Beistellantriebe  28  automatisch  gestoppt  und 
es  erfolgt  unmittelbar  darauffolgend  ein  Anheben 
mit  Hilfe  der  Höhenverstellantriebe  31  (siehe  Bewe- 
gungslinie  42).  Anschließend  erfolgt  automatisch, 
wie  bereits  erwähnt,  eine  kombinierte  Absenk-  und 
Spreizbewegung  der  Stopfpickel  24  in  die  äußer- 
ste,  in  Fig.  4  mit  strichpunktierten  Linien  dargestell- 
te  Startposition.  Diese  etwa  dreieckförmige  endlose 
Schaufelbewegung  zum  Verdichten  des  Schotters 
unterhalb  des  Schwellenkopfbereiches  40  wird  kon- 
tinuierlich  automatisch  und  unabhängig  von  der 
überlagerten  Vorwärtsbewegung  durchgeführt.  Um 
auch  in  Gleisbögen  mit  gekrümmten  Gleisabschnit- 
ten  eine  gleichmäßige  Verdichtung  des  Schotters 
zu  erzielen,  wird  in  diesen  Abschnitten  der  Werk- 
zeugträger  21  mitsamt  den  beiden  Stopfaggregaten 
13  mit  Hilfe  des  Querverschiebeantriebes  23  so 
lange  querverschoben,  bis  der  Werkzeugträger  21 
zentrisch  in  bezug  auf  die  darunter  liegenden 
Schwellen  41  zu  liegen  kommt.  Parallel  zu  diesem 
kontinuierlichen  Schotterverdichtvorgang  erfolgt  ein 
Nivellieren  und  seitliches  Ausrichten  des  Gleises  2 
mit  Hilfe  des  Gleishebe-  und  Richtaggregates  14 
sowie  des  Nivellier-  und  Richtbezugsystems  9. 

Bei  den  in  Fig.  5  und  6  zum  Teil  dargestellten 
Stopfaggregaten  13  sind  der  Einfachheit  halber 
gleichartige  Bauteile  mit  denselben  Bezugszeichen 
wie  in  Fig.  1  bis  4  versehen.  Bei  dem  in  Fig.  5 
dargestellten  Stopfaggregat  13  ist  der  Werkzeug- 
träger  21  zweigeteilt  und  jeweils  mit  an  einer  Ma- 
schinenlängsseite  angeordneten  Stopfpickeln  24 
verbunden.  Jeder  der  beiden  Werkzeugträger  21 
ist  mit  Hilfe  eines  eigenen  Querverschiebeantriebes 
23  entlang  einer  mit  dem  Maschinenrahmen  4  ver- 
bundenen,  senkrecht  zur  Maschinenlängsrichtung 
verlaufenden  Querführung  43  querverschiebbar  ge- 

lagert.  Die  an  einer  Maschinenlängsseite  angeord- 
neten  und  durch  den  Verbindungsträger  25  mitein- 
ander  verbundenen  Stopfpickel  24  sind  jeweils  in 
Längsrichtung  einer  Führungsstange  44  verschieb- 

5  bar  gelagert,  die  um  eine  in  Maschinenlängsrich- 
tung  verlaufende  Achse  37  verschwenkbar  am 
Werkzeugträger  21  gelagert  ist.  Die  schaufeiförmi- 
ge  Stopfbewegung  der  Stopfpickel  24  erfolgt  auf 
die  bereits  zuvor  beschriebene  Art  und  Weise 

io  durch  aufeinanderfolgende  bzw.  kombinierte  Beauf- 
schlagung  der  Antriebe  28  und  31. 

Die  ebenfalls  an  einer  Maschinenlängsseite  an- 
geordneten  Stopfpickel  24  des  in  Fig.  6  dargestell- 
ten  Stopfaggregates  13  sind  mit  Hilfe  des  Höhen- 

15  verStellantriebes  31  entlang  einer  vertikalen  Füh- 
rungsstange  45  höhenverstellbar  gelagert.  Diese  ist 
mitsamt  dem  Höhenverstellantrieb  31  mit  einer  ho- 
rizontalen  Querführung  46  verbunden,  die  mit  Hilfe 
des  Beistellantriebes  28  querverschiebbar  am  Ma- 

20  schinenrahmen  4  gelagert  ist. 
Eine  in  Fig.  7  ersichtliche  Stopfmaschine  1  ist 

als  Anhänger  ausgebildet,  der  an  eine  Schotterbett- 
Reinigungsmaschine  47  mit  einer  höhenverstellba- 
ren  Räumkette  48,  einer  Siebanlage  49  und  einer 

25  Förderbandanordnung  50  zur  Einbringung  des  ger- 
einigten  Schotters  gekuppelt  ist.  Im  Unterschied  zu 
den  in  Fig.  1  bis  4  beschriebenen  Stopfaggregaten 
13  weisen  diese  Stopfaggregate  jeweils  nur  zwei 
an  einer  Maschinenlängsseite  in  Maschinenlängs- 

30  richtung  hintereinander  angeordnete  Stopfpickel  24 
auf.  Der  weder  mit  einer  Fahrkabine  noch  mit  ei- 
nem  Fahrantrieb  verbundene  Maschinenrahmen  4 
dient  gleichzeitig  als  Bezugsbasis  für  das  Nivellie- 
ren  des  Gleises.  Mit  einer  derartigen  Maschinen- 

35  kombination  ist  der  gereinigte  Schotter  unmittelbar 
nach  dessen  Einbringung  in  einer  kontinuierlichen, 
mit  der  Reinigungsmaschine  verbundenen  Arbeits- 
vorfahrt  mit  Hilfe  der  beiden  Stopfaggregate  13 
verdichtbar.  Am  vorderen  Ende  der  Reinigungsma- 

40  schine  ist  ein  durch  einen  Meßwagen  am  Gleis 
führbarer  Neigungsmesser  61  sowie  eine  Wegmeß- 
einrichtung  62  vorgesehen. 

Eine  in  Fig.  8  dargestellte  Stopfmaschine  1  ist 
als  mit  ihrem  hinteren  Ende  gelenkig  auf  einem 

45  Schotterpflug  51  befestigter  Anhänger  ausgebildet. 
Der  Schotterpflug  51  selbst  weist  zwischen  seinen 
Schienenfahrwerken  52  einen  Mittel-  und  Flanken- 
pflug  53  bzw.  54  sowie  eine  höhenverstellbare 
Kehreinrichtung  55  auf.  Mit  einer  derartigen  Ma- 

50  schinenkombination  ist  unmittelbar  im  Anschluß  an 
die  Schotterverdichtung  eine  vorschriftsmäßige  Ein- 
schotterung  des  Gleises  durchführbar. 

Schließlich  weist  eine  in  Fig.  9  dargestellte 
Stopfmaschine  1  zusätzlich  zu  den  an  jeder  Ma- 

55  schinenlängsseite  angeordneten  Stopfaggregaten 
13  durch  Antriebe  56  höhenverstellbar  mit  dem 
Maschinenrahmen  4  verbundene  Stabilisationsag- 
gregate  57  auf.  Diese  sind  jeweils  mit  einem  an- 

5 
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treibbaren  Exzenter  58  zur  Erzeugung  von  horizon- 
tal  und  quer  zur  Maschinenlängsrichtung  verlaufen- 
den  Schwingungen  ausgestattet.  Den  Stopfaggre- 
gaten  13  sind  noch  ein  Mittelpflug  59  und  Flanken- 
pflüge  60  vorgeordnet. 

Für  den  Stopfeinsatz  sind  die  Stabilisationsag- 
gregate  57  durch  Beaufschlagung  der  Antriebe  56 
und  in  Zusammenwirkung  mit  dem  Nivellier-  und 
Richtbezugsystem  9  als  Gleishebe-  und  Richtag- 
gregat  zur  Durchführung  der  Gleislagekorrektur  ein- 
setzbar.  In  einer  anschließenden  zweiten  Arbeits- 
durchfahrt  wird  das  zuvor  korrigierte  Gleis  durch 
den  Einsatz  der  Stabilisationsaggregate  57  unter 
entsprechender  Schotterverdichtung  kontrolliert  ab- 
gesenkt.  Es  besteht  aber  auch  die  Möglichkeit,  die 
Gleisstabilisierung  mit  Hilfe  der  Stabilisationsaggre- 
gate  57  und  die  Schotterverdichtung  durch  den 
Einsatz  der  Stopfaggregate  13  in  einem  gemeinsa- 
men  Arbeitsdurchgang  durchzuführen.  Durch  die 
vorgeordneten  Mittel-  und  Flankenpflüge  59,60  be- 
steht  parallel  dazu  die  Möglichkeit,  das  Gleis  be- 
darfsweise  einzuschottern. 

Eine  weitere,  in  den  Fig.  10  und  11  dargestellte 
Stopfmaschine  75  weist  an  ihrem  hinteren  Ende  70 
einen  als  Material-  und  Tankwagen  71  ausgebilde- 
ten  Anhänger  72  auf,  der  mit  dem  auf  Schienen- 
fahrwerken  3  abgestützten  Maschinenrahmen  4  ge- 
lenkig  verbunden  ist.  Dieser  setzt  sich  aus  drei  im 
Bereich  von  Gelenkstellen  76  gelenkig  miteinander 
verbundenen  Rahmenteilen  zusammen  und  weist 
zwei  in  Maschinenlängsrichtung  hintereinander  an- 
geordnete,  jeweils  einen  Vibrationsantrieb  77  auf- 
weisende  Stabilisationsaggregate  57  und  eine 
Kehreinrichtung  55  auf.  Diese  ist  durch  einen  An- 
trieb  um  eine  quer  zur  Maschinenlängsrichtung 
verlaufende  Achse  68  drehbar.  Der  in  Arbeitsrich- 
tung  (siehe  Pfeil  78)  zweite  Rahmenteil  des  Ma- 
schinenrahmens  4  ist  mit  einem  Aggregatrahmen 
63  verbunden,  an  dem  ein  Stopfaggregat  13  und 
ein  Gleishebe-  und  Richtaggregat  14  befestigt  sind. 
Der  Aggregatrahmen  63  ist  an  seinem  hinteren 
Längsende  65  über  ein  Schienenfahrwerk  64  und 
an  seinem  vorderen  Längsende  66  direkt  am  Ma- 
schinenrahmen  4  in  Maschinenlängsrichtung  ver- 
schiebbar  abgestützt  und  mit  einem  Längsver- 
schiebeantrieb  67  versehen.  Dem  Stopfaggregat  13 
sind  durch  Antriebe  69  höhenverstellbare  Schotter- 
pflüge  51  in  Arbeitsrichtung  vorgeordnet. 

Im  Arbeitseinsatz  wird  der  Maschinenrahmen  4 
mit  Hilfe  eines  Fahrantriebes  79  kontinuierlich  in 
der  durch  den  Pfeil  78  dargestellten  Arbeitsrichtung 
weiterbewegt,  während  parallel  dazu  der  Aggrega- 
trahmen  63  mit  Hilfe  des  Längsverschiebeantriebes 
67  schrittweise  von  Stopf-  zu  Stopfstelle  vorwärts- 
bewegt  wird.  Nach  dem  Vorschub  des  Aggrega- 
trahmens  63  in  seine  vorderste  Endposition  wird 
dieser  örtlich  stillgehalten,  wobei  durch  eine  Ab- 
senkung  der  Stopfpickel  24  in  der  bereits  beschrie- 

benen  Art  und  Weise  der  Schotter  unterhalb  des 
Schwellenkopfbereiches  verdichtet  wird.  Dabei  wird 
das  Gleis  2  mit  Hilfe  des  Gleishebe-  und  Richtag- 
gregates  14  in  Verbindung  mit  einem  nicht  näher 

5  dargestellten  Nivellier-  und  Bezugssystem  in  die 
richtige  Gleislage  bzw.  vorläufige  Soll-Lage  ange- 
hoben.  Nach  der  gewünschten  Verdichtung  des 
Schotters  durch  das  Stopfaggregat  13  erfolgt  wie- 
derum  ein  Vorschub  des  inzwischen  durch  die  kon- 

io  tinuierliche  Vorfahrt  des  Maschinenrahmens  4  in 
die  hintere  Endposition  verlagerten  Aggregatrah- 
mens  63.  Mit  Hilfe  der  nachfolgenden  Stabilisa- 
tionsaggregate  57  erfolgt  wiederum  in  Verbindung 
mit  einem  nicht  näher  dargestellten  Nivellier-  und 

75  Bezugssystem  eine  kontrollierte  Absenkung  des 
Gleises  unter  weiterer  Verdichtung  des  Schotters  in 
eine  endgültige  Soll-Lage.  Durch  den  Schotterpflug 
51  und  die  Kehreinrichtung  55  erfolgt  parallel  zur 
Unterstopfung  des  Gleises  dessen  vorschriftsmäßi- 

20  ge  Einschotterung. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Verdichten  des  Schotters,  wo- 
25  bei  das  Gleis  (2)  in  eine  gewünschte  Lage 

angehoben  und  in  diesem  Bereich  parallel 
dazu  der  Schotter  verdichtet  wird,  indem 
Stopfpickel  (24)  in  eine  senkrecht  zur  Maschi- 
nenlängsrichtung  verlaufende  Beistellbewe- 

30  gung  versetzt  werden,  an  die  sich  eine  Höhen- 
und  Vorwärtsbewegung  des  Stopfpickels  (24) 
anschließt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schotter  ausschließlich  mit  Hilfe  einer  endlo- 
sen,  sich  kontinuierlich  wiederholenden,  aus 

35  einer  in  Schwellenlängsrichtung  verlaufenden 
Verdichtbewegung,  einer  unmittelbar  vor  den 
Stirnseiten  der  Schwellen  erfolgenden  Hoch- 
führung  und  einer  anschließenden  Rückfüh- 
rung  der  Stopfpickel  (24)  entgegengesetzt  zur 

40  Verdichtbewegung  zusammengesetzten 
Schaufelbewegung  der  Stopfpickel  (24)  im 
Schwellenvorkopfbereich  erfaßt,  unter  die 
Schwellenenden  geschoben  und  verdichtet 
wird. 

45 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  hin-  und  hergehenden  endlo- 
sen  Schaufelbewegung  der  Stopfpickel  eine 
Vorwärtsbewegung  in  Maschinenlängsrichtung 

50  überlagert  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  im  wesentlichen  in 
Schwellenlängsrichtung  verlaufende  Verdicht- 

55  bewegung  der  Stopfpickel  zum  Verschieben 
und  Verdichten  des  Schotters  wenigstens  150 
mm  beträgt. 

6 
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4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stopfpickel  zur  Durch- 
führung  der  Schaufelbewegung  in  einer  Ver- 
dichtbewegung  in  Schwellenlängsrichtung  bis 
unmittelbar  vor  die  Schwellenenden  bewegt, 
anschließend  hochgehoben  und  unmittelbar 
darauffolgend  in  einer  kombinierten  Bewegung 
abgesenkt  und  entgegengesetzt  zur  Verdicht- 
bewegung  nach  außen  verlagert  werden,  wobei 
allen  diesen  Bewegungen  eine  gleichförmige 
Vorwärtsbewegung  in  Maschinenlängsrichtung 
überlagert  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  die  Verdichtbewegung  aus 
einer  in  Schwellenlängsrichtung  verlaufenden 
Bewegung  und  einer  Absenkbewegung  der 
Stopfpickel  zusammensetzt. 

6.  Stopfmaschine  (1,75)  zum  Verdichten  des 
Schotters  eines  Gleises  (2)  mit  einem  auf 
Schienenfahrwerken  (3)  verfahrbaren  Maschi- 
nenrahmen  (4),  einem  Stopfaggregat  (13)  mit 
durch  Beistellantriebe  senkrecht  zur  Maschi- 
nenlängsrichtung  verschieb-  und  höhenver- 
stellbaren  Stopfpickeln  (24)  sowie  einem  dem 
Stopfaggregat  (13)  unmittelbar  vorgeordneten 
Gleishebeaggregat  (14)  und  einem  Nivellierbe- 
zugsystem,  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  eine  kontinuierliche  Arbeitsvorfahrt 
sämtliche  Stopfpickel  (24)  ausschließlich  an 
beiden  Maschinenlängsseiten  im  Schwellen- 
vorkopfbereich  angeordnet  sind,  wobei  der  aus 
zwei  Antrieben  (28,31)  gebildete  Beistellantrieb 
für  eine  zyklische,  aus  einer  senkrecht  zur 
Maschinenlängsrichtung  und  einer  vertikal  ver- 
laufenden  Bewegung  zusammengesetzte  Bei- 
stellbewegung  ausgebildet  ist,  die  eine  endlo- 
se,  sich  kontinuierlich  wiederholende  Verdicht- 
bewegung  der  Stopfpickel  ermöglicht. 

7.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwei  in  Maschinenquerrich- 
tung  einander  gegenüberliegende  Stopfaggre- 
gate  (13)  auf  einem  gemeinsamen  Werkzeug- 
träger  (21)  angeordnet  sind,  der  auf  einer 
senkrecht  zur  Maschinenlängsrichtung  und  ho- 
rizontal  verlaufenden,  mit  dem  Maschinenrah- 
men  (4)  verbundenen  Querführung  (22)  gela- 
gert  und  mit  einem  Querverschiebeantrieb  (23) 
verbunden  ist. 

8.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Stopfaggre- 
gat  (13)  wenigstens  zwei  in  Maschinenlängs- 
richtung  unmittelbar  hintereinander  angeordne- 
te,  durch  eine  Parallelogrammanlenkung  (26) 

mit  dem  Werkzeugträger  verbundene  und  je- 
weils  um  eine  in  Maschinenlängsrichtung  ver- 
laufende  Achse  (37)  verschwenkbare  Stopfpik- 
kel  (24)  mit  jeweils  einer  in  Maschinenlängs- 

5  richtung  verlaufenden  Pickelplatte  (36)  auf- 
weist. 

9.  Stopfmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  6,  7 
oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

io  Stopfpickel  (24)  auf  einem  in  Maschinenlängs- 
richtung  verlaufenden  Verbindungsträger  (25) 
befestigt  sind,  der  seinerseits  durch  eine  -  zwei 
senkrecht  zur  Maschinenlängsrichtung  verlau- 
fende  Parallel-Lenker  (27)  aufweisende  -  Paral- 

15  lelogrammanlenkung  (26)  gelenkig  mit  dem 
Werkzeugträger  (21)  verbunden  ist. 

10.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  untere  Parallel-Lenker 

20  der  Parallelogrammanlenkung  (26)  als  hydrauli- 
scher  Beistellantrieb  (28)  ausgebildet  ist. 

11.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  mit  Anlenkstellen 

25  (32)  des  Beistellantriebes  (28)  ein  vorzugswei- 
se  elektrischer  Wegaufnehmer  (33)  für  eine 
automatische  Erfassung  und  Steuerung  des 
Beistellweges  verbunden  ist. 

30  12.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Wegaufnehmer  (33)  als 
induktiver  Aufnehmer  mit  zwei  jeweils  an  einer 
Anlenkstelle  (32)  befestigten  längsverschiebba- 
ren  Teleskopstangen  ausgebildet  ist. 

35 
13.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  obere  Parallel-Lenker 
(27)  mit  dem  am  Werkzeugträger  (21)  ange- 
lenkten  Höhenverstellantrieb  (31)  verbunden 

40  ist. 

14.  Stopfmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  9 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Weg- 
aufnehmer  (33)  zur  automatischen  Beaufschla- 

45  gung  des  Höhenverstellantriebes  (31)  vor  Be- 
ginn  und  am  Ende  des  Beistellweges  durch 
den  Beistellantrieb  (28)  für  eine  kontinuierlich 
zyklische  Beistell-Höhen-  und  Absenkbewe- 
gung  ausgebildet  ist. 

50 
15.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  mit  den  Stopfaggrega- 
ten  (13),  dem  Beistell-  und  Höhenverstellan- 
trieb  verbundene  Werkzeugträger  (21)  mitsamt 

55  der  Querführung  (22)  in  Maschinenlängsrich- 
tung  verschiebbar  am  Maschinenrahmen  (4) 
gelagert  und  mit  einem  Längsverschiebean- 
trieb  verbunden  ist. 

7 
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16.  Stopfmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  den 
beiden  Stopfaggregaten  (13)  in  Arbeitsrichtung 
unmittelbar  vorgeordnete,  mit  Hebe-  und  Richt- 
antrieben  (15,16)  verbundene  und  etwa  mittig 
zwischen  zwei  Schienenfahrwerken  (3)  des  An- 
hängers  angeordnete  Gleishebeaggregat  (14) 
durch  eine  in  Maschinenlängsrichtung  verlau- 
fende  Verbindungsstange  (17)  im  Bereich  des 
vorderen  Schienenfahrwerkes  (3)  mit  dem  Ma- 
schinenrahmen  (4)  gelenkig  verbunden  ist. 

17.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gleishebeaggregat  (14) 
mit  einem  durch  einen  Antrieb  beaufschlagba- 
ren  Exzenter  (19)  zur  Erzeugung  von  horizon- 
talen,  senkrecht  zur  Maschinenlängsrichtung 
verlaufenden  Schwingungen  verbunden  ist. 

18.  Stopfmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
Stopf-  und  Gleishebeaggregat  (13,14)  ein 
Spurkranzrollen  und  einen  Spreizantrieb  zum 
seitlichen  Anpressen  an  eine  Schiene  (34)  des 
Gleises  aufweisender  Meßwagen  (10)  mit  einer 
höhenverstellbaren,  vertikalen  Referenzstange 
(35)  vorgesehen  ist,  die  mit  einem  Höhenweg- 
geber  (12)  in  Verbindung  steht. 

19.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Steuereinrichtung  (8) 
zur  Beaufschlagung  der  Hebeantriebe  (15)  mit 
einem  im  vorderen  Endbereich  einer  Reini- 
gungsmaschine  (47)  angeordneten  und  durch 
einen  Meßwagen  am  Gleis  führbaren  Nei- 
gungsmesser  (61)  sowie  einer  auf  einer  Schie- 
ne  abrollbaren  Wegmeßeinrichtung  (62)  ver- 
bunden  ist. 

20.  Stopfmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stopf- 
aggregate  (13)  auf  einem  an  eine  Schotterbett- 
Reinigungsmaschine  (47)  angekuppelten  und 
als  Anhänger  ausgebildeten  Maschinenrahmen 
(4)  angeordnet  sind. 

21.  Stopfmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Be- 
reich  der  Stopfaggregate  (13)  wenigstens  ein 
durch  Antriebe  (56)  höhenverstellbares,  Exzen- 
terantriebe  (9)  zur  Erzeugung  horizontaler  und 
quer  zur  Maschinenlängsrichtung  verlaufender 
Schwingungen  aufweisendes  Stabilisationsag- 
gregat  (57)  vorgesehen  ist. 

22.  Stopfmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Stopfaggregat  (13)  und  ein  Gleisheberichtag- 

gregat  (14)  auf  einem  Aggregatrahmen  (63) 
befestigt  sind,  der  an  einem  Längsende  (65) 
über  ein  Fahrwerk  (64)  am  Gleis  und  mit  sei- 
nem  anderen  Längsende  (66)  in  Maschinen- 

5  längsrichtung  verschiebbar  am  Maschinenrah- 
men  (4)  abgestützt  und  mit  einem  Längsver- 
schiebeantrieb  (67)  verbunden  ist. 

23.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  22,  dadurch  ge- 
io  kennzeichnet,  daß  dem  Stopfaggregat  (13)  in 

Arbeitsrichtung  ein  Stabilisationsaggregat  (57) 
und  eine  um  eine  horizontale,  quer  zur  Maschi- 
nenlängsrichtung  verlaufende  Achse  (68)  dreh- 
bare  Kehreinrichtung  (55)  nachgeordnet  ist. 

15 
24.  Stopfmaschine  nach  Anspruch  22  oder  23,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  dem  Stopfaggregat 
(13)  ein  durch  Antriebe  (69)  höhenverstellbarer 
Schotterpflug  (51)  in  Arbeitsrichtung  vor- 

20  und/oder  nachgeordnet  ist. 

Claims 

1.  A  method  of  consolidating  bailast,  wherein  the 
25  track  (2)  is  raised  into  a  desired  position  and 

the  bailast  is  Consolidated  in  this  region  par- 
allel  thereto  in  that  tamping  picks  (24)  are  set 
into  a  positioning  motion  extending  perpen- 
dicularly  of  the  longitudinal  direction  of  the 

30  machine,  followed  by  a  vertical  and  forward 
movement  of  the  tamping  pick  (24),  charac- 
terized  in  that  the  bailast  is  picked  up  in  the 
region  in  front  of  the  sleeper  ends,  pushed 
underneath  the  sleeper  ends  and  Consolidated 

35  exclusively  by  means  of  an  endless,  continu- 
ously  repeating  shovel  movement  of  the  tamp- 
ing  picks  (24),  consisting  of  a  consolidating 
movement  extending  in  the  longitudinal  direc- 
tion  of  the  sleepers,  an  upward  movement  oc- 

40  curring  immediately  in  front  of  the  end  faces  of 
the  sleepers  and  a  subsequent  return  move- 
ment  of  the  tamping  picks  (24)  counter  to  the 
consolidating  movement. 

45  2.  A  method  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  a  forward  movement  in  the  lon- 
gitudinal  direction  of  the  machine  is  superim- 
posed  on  the  endless  reciprocating  shovel 
movement  of  the  tamping  picks. 

50 
3.  A  method  according  to  Claim  1  or  2,  char- 

acterized  in  that  the  consolidating  movement 
of  the  tamping  picks,  extending  essentially  in 
the  longitudinal  direction  of  the  sleepers,  for 

55  moving  and  consolidating  the  bailast  amounts 
to  at  least  150  mm. 

8 



15 EP  0  518  845  B1 16 

4.  A  method  according  to  Claim  1  ,  2  or  3,  char- 
acterized  In  that,  in  order  to  perform  the 
shovel  movement,  the  tamping  picks  are 
moved  in  a  consolidating  movement  in  the 
longitudinal  direction  of  the  sleepers  to  a  point 
immediately  in  front  of  the  sleeper  ends,  are 
then  raised  and  immediately  afterwards  in  a 
combined  movement  are  lowered  and  moved 
outwards  counter  to  the  consolidating  move- 
ment,  wherein  a  steady  forward  movement  in 
the  longitudinal  direction  of  the  machine  is 
superimposed  on  all  these  movements. 

5.  A  method  according  to  Claim  4,  character- 
Ized  In  that  the  consolidating  movement  con- 
sists  of  a  movement  extending  in  the  longitudi- 
nal  direction  of  the  sleepers  and  a  lowering 
movement  of  the  tamping  picks. 

6.  A  tamping  machine  (1,  75)  for  consolidating 
the  bailast  of  a  track  (2)  comprising  a  machine 
frame  (4)  movable  on  rail  bogies  (3),  a  tamping 
unit  (13)  with  tamping  picks  (24)  which  are 
movable  and  vertically  displaceable  perpen- 
dicularly  of  the  longitudinal  direction  of  the 
machine  by  means  of  positioning  drives,  and  a 
track-lifting  unit  (14)  and  a  levelling  reference 
System  arranged  immediately  in  front  of  the 
tamping  unit  (14),  for  performing  the  method 
according  to  Claim  1,  characterlzed  In  that, 
for  a  continuous  forward  working  movement,  all 
the  tamping  picks  (24)  are  arranged  exclu- 
sively  on  the  two  longitudinal  sides  of  the 
machine  in  the  region  in  front  of  the  sleeper 
ends,  wherein  the  positioning  drive  formed  by 
two  drives  (28,  31)  is  designed  for  a  cyclical 
positioning  movement  which  consists  of  a 
movement  extending  perpendicularly  of  the 
longitudinal  direction  of  the  machine  and  of  a 
movement  extending  vertically  and  which  per- 
mits  an  endless  continuously  repeating  con- 
solidating  movement  of  the  tamping  picks. 

7.  A  tamping  machine  according  to  Claim  6, 
characterlzed  In  that  two  tamping  units  (13) 
lying  opposite  each  other  in  the  transverse 
direction  of  the  machine  are  arranged  on  a 
common  tool  carrier  (21)  which  is  mounted  on 
a  transverse  guide  (22)  extending  perpendicu- 
larly  of  the  longitudinal  direction  of  the  ma- 
chine  and  horizontally,  is  connected  to  the 
machine  frame  (4)  and  is  connected  to  a  trans- 
verse  displacement  drive  (23). 

8.  A  tamping  machine  according  to  Claim  6  or  7, 
characterlzed  In  that  each  tamping  unit  (13) 
has  at  least  two  tamping  picks  (24)  disposed 
one  immediately  behind  the  other  in  the  lon- 

gitudinal  direction  of  the  machine,  connected 
to  the  tool  carrier  by  means  of  a  parallelogram 
hinge  (26)  and  pivotable  in  each  case  about  an 
axis  (37)  extending  in  the  longitudinal  direction 

5  of  the  machine,  and  comprising  in  each  case  a 
pick  plate  (36)  extending  in  the  longitudinal 
direction  of  the  machine. 

9.  A  tamping  machine  according  to  one  of  Claims 
w  6,  7  or  8,  characterlzed  In  that  the  tamping 

picks  (24)  are  secured  to  a  connecting  carrier 
(25)  which  extends  in  the  longitudinal  direction 
of  the  machine  and  which  in  turn  is  flexibly 
connected  to  the  tool  carrier  (21)  by  means  of 

is  a  parallelogram  hinge  (26)  having  two  parallel 
guide  rods  (27)  extending  perpendicularly  of 
the  longitudinal  direction  of  the  machine. 

10.  A  tamping  machine  according  to  Claim  9, 
20  characterlzed  In  that  the  lower  parallel  guide 

rod  of  the  parallelogram  hinge  (26)  is  designed 
as  an  hydraulic  positioning  drive  (28). 

11.  A  tamping  machine  according  to  Claim  9  or 
25  10,  characterlzed  In  that  a  preferably  elec- 

trica!  displacement  pick-up  (33)  for  automati- 
cally  determining  and  Controlling  the  position- 
ing  displacement  is  connected  to  hinge  points 
(32)  of  the  positioning  drive  (28). 

30 
12.  A  tamping  machine  according  to  Claim  11, 

characterlzed  In  that  the  displacement  pick- 
up  (33)  is  designed  as  an  inductive  pick-up 
with  two  longitudinally  displaceable  telescopic 

35  rods  each  secured  to  a  hinge  point  (32). 

13.  A  tamping  machine  according  to  Claim  12, 
characterlzed  In  that  the  upper  parallel  guide 
rod  (27)  is  connected  to  the  vertical  adjustment 

40  drive  (31)  hinged  to  the  tool  carrier  (21). 

14.  A  tamping  machine  according  to  one  of  Claims 
9  to  13,  characterlzed  In  that  the  displace- 
ment  pick-up  (33)  is  designed  to  act  automati- 

45  cally  upon  the  vertical  adjustment  drive  (31) 
before  the  beginning  and  at  the  end  of  the 
positioning  displacement  by  means  of  the  po- 
sitioning  drive  (28)  for  a  continuously  cyclical 
positioning  vertical  and  lowering  movement. 

50 
15.  A  tamping  machine  according  to  Claim  7, 

characterlzed  In  that  the  tool  carrier  (21), 
connected  to  the  tamping  units  (13),  the  posi- 
tioning  drive  and  the  vertical  adjustment  drive, 

55  is  mounted  on  the  machine  frame  (4)  along 
with  the  transverse  guide  (22)  so  as  to  be 
displaceable  in  the  longitudinal  direction  of  the 
machine  and  is  connected  to  a  longitudinal 

9 
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displacement  drive. 

16.  A  tamping  machine  according  to  one  of  Claims 
6  to  15,  characterlzed  In  that  the  track-lifting 
unit  (14),  arranged  immediately  in  front  of  the 
two  tamping  units  (13)  in  the  working  direction, 
connected  to  lifting  and  aligning  drives  (15,  16) 
and  disposed  approximately  centrally  between 
two  rail  bogies  (3)  of  the  trailer,  is  flexibly 
connected  to  the  machine  frame  (4)  in  the 
region  of  the  front  rail  bogie  (3)  by  a  connect- 
ing  rod  (17)  extending  in  the  longitudinal  direc- 
tion  of  the  machine. 

17.  A  tamping  machine  according  to  Claim  16, 
characterlzed  In  that  the  track-lifting  unit  (14) 
is  connected  to  a  cam  (19),  which  can  be 
acted  on  by  means  of  a  drive,  for  generating 
horizontal  vibrations  extending  perpendicularly 
of  the  longitudinal  direction  of  the  machine. 

18.  A  tamping  machine  according  to  one  of  Claims 
6  to  17,  characterlzed  In  that  a  measuring 
carriage  (10)  is  provided  between  the  tamping 
and  track-lifting  unit  (13,  14),  the  measuring 
carriage  (10)  having  flanged  rollers  and  an 
expanding  drive  for  lateral  pressure  against  a 
rail  (34)  of  the  track  and  comprising  a  vertically 
adjustable,  vertical  reference  rod  (35)  connect- 
ed  to  a  vertical  displacement  pick-up  (12). 

19.  A  tamping  machine  according  to  Claim  18, 
characterlzed  In  that  a  control  device  (8)  for 
acting  on  the  lifting  drives  (15)  is  connected  to 
an  inclination-measuring  device  (61)  arranged 
in  the  front  end  region  of  a  cleaning  machine 
(47)  and  movable  on  the  track  by  a  measuring 
carriage,  and  to  a  displacement-measuring  de- 
vice  (62)  which  can  roll  along  on  a  rail. 

20.  A  tamping  machine  according  to  one  of  Claims 
6  to  19,  characterlzed  In  that  the  tamping 
units  (13)  are  arranged  on  a  machine  frame  (4) 
coupled  to  a  ballast-bed-cleaning  machine  (47) 
and  designed  as  a  trailer. 

21.  A  tamping  machine  according  to  one  of  Claims 
6  to  19,  characterlzed  In  that  at  least  one 
stabilizing  unit  (57)  is  provided  in  the  region  of 
the  tamping  units  (13),  the  stabilizing  unit  (57) 
being  vertically  adjustable  by  means  of  drives 
(56)  and  comprising  cam  drives  (9)  for  gen- 
erating  horizontal  vibrations  which  extend 
transversely  of  the  longitudinal  direction  of  the 
machine. 

22.  A  tamping  machine  according  to  one  of  Claims 
6  to  21,  characterlzed  In  that  the  tamping 

unit  (13)  and  a  track-lifting  and  -aligning  unit 
(14)  are  secured  to  a  unit  frame  (63)  which  is 
supported  at  one  longitudinal  end  (65)  on  the 
track  by  way  of  a  rail  bogie  (64)  and  with  its 

5  other  longitudinal  end  (66)  is  supported  on  the 
machine  frame  (4)  so  as  to  be  displaceable  in 
the  longitudinal  direction  of  the  machine,  and 
which  is  connected  to  a  longitudinal  displace- 
ment  drive  (67). 

10 
23.  A  tamping  machine  according  to  Claim  22, 

characterlzed  In  that  a  stabilizing  unit  (57) 
and  a  sweeping  device  (55)  which  is  rotatable 
about  a  horizontal  axis  (68)  extending  trans- 

15  versely  of  the  longitudinal  direction  of  the  ma- 
chine  is  disposed  after  the  tamping  unit  (13)  in 
the  working  direction. 

24.  A  tamping  machine  according  to  Claim  22  or 
20  23,  characterlzed  In  that  a  bailast  plough 

(51)  which  is  vertically  adjustable  by  means  of 
drives  (69)  is  disposed  in  front  of  and/or  after 
the  tamping  unit  (13)  in  the  working  direction. 

25  Revendications 

1.  Procede  de  compactage  du  bailast,  dans  le- 
quel  on  releve  la  voie  (2)  dans  une  position 
souhaitee  et  on  compacte,  parallelement  ä 

30  cela,  le  bailast  dans  cette  zone  en  mettant  les 
pics  de  bourrage  (24)  en  un  mouvement  de 
rapprochement  s'etendant  perpendiculairement 
ä  la  direction  longitudinale  de  la  machine,  suivi 
d'un  mouvement  en  hauteur  et  vers  l'avant  des 

35  pics  de  bourrage  (24),  caracterise  en  ce  que  le 
bailast  est  saisi  exclusivement  ä  l'aide  d'un 
mouvement  de  pelle  sans  fin,  se  repetant 
continuellement,  des  pics  de  bourrage  (24) 
dans  la  zone  en  bout  des  traverses,  compose 

40  d'un  mouvement  de  compactage  s'etendant 
dans  la  direction  longitudinale  des  traverses, 
d'un  guidage  en  hauteur  se  produisant  directe- 
ment  devant  les  cotes  frontaux  des  traverses 
et  d'un  retour  subsequent  des  pics  de  bourra- 

45  ge  (24)  contrairement  au  mouvement  de  com- 
pactage,  qu'il  est  pousse  sous  les  extremites 
des  transverses  et  compacte. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
50  en  ce  qu'il  est  superpose  au  mouvement  de 

pelle  sans  fin  et  alternatif  des  pics  de  bourrage 
un  mouvement  d'avance  dans  la  direction  lon- 
gitudinale  de  la  machine. 

55  3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  mouvement  de  compactage 
s'etendant  essentiellement  dans  la  direction 
longitudinale  des  traverses  des  pics  de  bourra- 

10 
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ge  pour  deplacer  et  compacter  le  bailast  est 
au  moins  de  150  mm. 

Procede  selon  la  revendication  1,  2  ou  3,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  pics  de  bourrage  pour  5 
executer  le  mouvement  de  pelle  sont  deplaces 
suivant  un  mouvement  de  compactage  dans  la 
direction  longitudinale  des  traverses  jusque  di- 
rectement  devant  les  extremites  des  traverses, 
qu'ils  sont  releves  ensuite,  puis  abaisses  direc-  10 
tement  apres  par  un  mouvement  combine  et 
deplaces  vers  l'exterieur  contrairement  au 
mouvement  de  compactage,  un  mouvement 
d'avance  regulier  dans  la  direction  longitudina- 
le  de  la  machine  etant  superpose  ä  tous  ces  75 
mouvements. 

Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  le  mouvement  de  compactage  est 
constitue  d'un  mouvement  s'etendant  dans  la  20 
direction  longitudinale  des  traverses  et  d'un 
mouvement  d'abaissement  des  pics  de  bourra- 
ge. 

Machine  de  bourrage  (1  ,75)  pour  compacter  le  25 
bailast  d'une  voie  ferree  (2)  avec  un  chässis 
de  machine  (4)  deplagable  sur  des  trains  de 
roulement  sur  rails  (3),  un  appareil  de  bourrage 
(13)  avec  des  pics  de  bourrage  (24)  deplaga- 
bles  et  reglables  en  hauteur  par  des  comman-  30 
des  de  rapprochement  perpendiculairement  ä 
la  direction  longitudinale  de  la  machine  et  avec 
un  appareil  de  levage  de  voie  ferree  (14)  place 
directement  devant  l'appareil  de  bourrage  (13) 
et  un  Systeme  de  reference  de  nivellement  35 
pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  pour 
une  avance  continue  pour  le  travail,  tous  les 
pics  de  bourrage  (24)  sont  disposes  exclusive- 
ment  aux  deux  cotes  longitudinaux  de  la  ma-  40 
chine  dans  la  zone  devant  le  bout  des  traver- 
ses,  la  commande  de  rapprochement  consti- 
tuee  de  deux  commandes  28,  31  etant  realisee 
pour  un  mouvement  de  rapprochement  cycli- 
que,  constituee  d'un  mouvement  s'etendant  45 
perpendiculairement  ä  la  direction  longitudinale 
de  la  machine  et  d'un  mouvement  s'etendant 
verticalement,  qui  permet  un  mouvement  de 
compactage  sans  fin,  se  repetant  continuelle- 
ment,  des  pics  de  bourrage.  50 

Machine  de  bourrage  selon  la  revendication  6, 
caracterisee  en  ce  que  deux  appareils  de 
bourrage  (13)  opposes  Tun  ä  l'autre  dans  la 
direction  transversale  de  la  machine  sont  dis-  55 
poses  sur  un  porte-outil  (21)  commun  qui  est 
löge  sur  un  guidage  transversal  (22)  s'etendant 
perpendiculairement  ä  la  direction  longitudinale 

de  la  machine  et  horizontalement,  relie  au 
chässis  de  machine  (4)  et  qui  est  relie  ä  une 
commande  de  deplacement  transversal  (23). 

8.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication  6 
ou  7,  caracterisee  en  ce  que  chaque  appareil 
de  bourrage  (13)  presente  au  moins  deux  pics 
de  bourrage  (24)  disposes  Tun  directement 
derriere  l'autre  dans  la  direction  longitudinale 
de  la  machine,  relies  par  une  articulation  ä 
Parallelogramme  (26)  au  porte-outil  et  pouvant 
pivoter  respectivement  autour  d'un  axe  (37) 
s'etendant  dans  la  direction  longitudinale  de  la 
machine,  avec  respectivement  une  plaque  de 
pic  (36)  s'etendant  dans  la  direction  longitudi- 
nale  de  la  machine. 

9.  Machine  de  bourrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  6,  7  ou  8,  caracterisee  en  ce  que  les 
pics  de  bourrage  (24)  sont  fixes  sur  un  support 
de  liaison  (25)  s'etendant  dans  la  direction 
longitudinale  de  la  machine,  qui  est  relie  de 
fagon  articulee  au  porte-outil  (21)  par  une  arti- 
culation  ä  Parallelogramme  (26)  presentant 
deux  bielles  paralleles  (27)  s'etendant  perpen- 
diculairement  ä  la  direction  longitudinale  de  la 
machine. 

11.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication  9 
ou  10,  caracterisee  en  ce  qu'il  est  relie  ä  des 
points  d'articulation  (32)  de  la  commande  de 
rapprochement  (28)  un  capteur  de  deplace- 
ment  (33)  de  preference  electrique  pour  une 
saisie  et  commande  automatiques  du  trajet  de 
rapprochement. 

13.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication 
12,  caracterisee  en  ce  que  la  bielle  parallele 
superieure  (27)  est  reliee  ä  la  commande  de 
reglage  en  hauteur  (31)  articulee  au  porte-outil 
(21). 

14.  Machine  de  bourrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  9  ä  13,  caracterisee  en  ce  que  le 
capteur  de  deplacement  (33)  pour  la  sollicita- 

10.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication  9, 
30  caracterisee  en  ce  que  la  bielle  parallele  infe- 

rieure  de  l'articulation  ä  Parallelogramme  (26) 
est  realisee  sous  forme  de  commande  hydrau- 
lique  de  rapprochement  (28). 

12.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication 
11,  caracterisee  en  ce  que  le  capteur  de  de- 

45  placement  (33)  est  realise  sous  forme  de  cap- 
teur  inductif  avec  deux  tiges  telescopiques  de- 
plagables  longitudinalement  fixees  respective- 
ment  ä  un  point  d'articulation  (32). 

11 
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tion  automatique  de  la  commande  de  reglage 
en  hauteur  (31)  ,  avant  le  debut  et  ä  la  fin  du 
trajet  de  rapprochement  par  la  commande  de 
rapprochement  (28),  est  realise  pour  un  mou- 
vement  continu  cyclique  de  rapprochement, 
ascendant  et  descendant. 

15.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication  7, 
caracterisee  en  ce  que  le  porte-outil  (21)  relie 
aux  appareils  de  bourrage  (13),  ä  la  comman- 
de  de  rapprochement  et  de  reglage  en  hau- 
teur,  est  monte  conjointement  avec  le  guidage 
transversal  (22)  de  fagon  deplagable  dans  la 
direction  longitudinale  de  la  machine  sur  le 
chässis  de  machine  (4)  et  est  relie  ä  une 
commande  de  deplacement  longitudinale. 

16.  Machine  de  bourrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  6  ä  15,  caracterisee  en  ce  que  l'appa- 
reil  de  levage  de  voie  (14)  place  dans  le  sens 
de  travail  directement  devant  les  deux  appa- 
reils  de  bourrage  (13),  relie  ä  des  commandes 
de  levage  et  de  dressage  (15,  16)  et  dispose  ä 
peu  pres  au  milieu  entre  deux  trains  de  roule- 
ment  sur  rails  (3)  de  la  remorque  est  relie  de 
fagon  articulee  au  chässis  de  machine  (4)  par 
une  tige  de  liaison  (17)  s'etendant  dans  la 
direction  longitudinale  de  la  machine  au  voisi- 
nage  du  train  de  roulement  sur  rails  avant  (3). 

17.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication 
16,  caracterisee  en  ce  que  l'appareil  de  levage 
de  voie  ferree  (14)  est  relie  ä  un  excentrique 
(19)  pouvant  etre  sollicite  par  une  commande 
pour  produire  des  oscillations  horizontales 
s'etendant  perpendiculairement  ä  la  direction 
longitudinale  de  la  machine. 

18.  Machine  de  bourrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  6  ä  17,  caracterisee  en  ce  qu'il  est 
prevu  entre  l'appareil  de  bourrage  et  de  levage 
de  voie  ferree  (13,  14)  un  wagon  de  mesure 
(10)  comportant  des  galets  ä  boudin  et  une 
commande  d'ecartement  pour  l'application  la- 
terale  contre  un  rail  (34)  de  la  voie,  avec  une 
tige  de  reference  verticale  (35)  reglable  en 
hauteur  qui  est  reliee  ä  un  capteur  de  deplace- 
ment  en  hauteur  (12). 

19.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication 
18,  caracterisee  en  ce  qu'un  dispositif  de  com- 
mande  (8)  pour  solliciter  les  commandes  de 
levage  est  relie  ä  un  dispositif  de  mesure 
d'inclinaison  (61)  dispose  dans  la  zone  d'extre- 
mite  avant  d'une  machine  de  nettoyage  (47)  et 
pouvant  etre  guide  par  un  wagon  de  mesure 
sur  la  voie,  et  ä  un  dispositif  de  mesure  de 
deplacement  (62)  pouvant  rouler  sur  un  rail. 

20.  Machine  de  bourrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  6  ä  19,  caracterisee  en  ce  que  les 
appareils  de  bourrage  (13)  sont  disposes  sur 
un  chässis  de  machine  (4)  accouple  ä  une 

5  machine  de  nettoyage  (47)  du  lit  de  bailast  et 
realise  sous  forme  de  remorque. 

21.  Machine  de  bourrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  6  ä  19,  caracterisee  en  ce  qu'il  est 

io  prevu  au  voisinage  des  appareils  de  bourrage 
(13)  un  appareil  de  stabilisation  (57)  reglable 
en  hauteur  par  des  commandes  (56)  et  presen- 
tant  des  commandes  ä  excentrique  (9)  pour 
produire  des  oscillations  horizontales  et  s'eten- 

15  dant  transversalement  ä  la  direction  longitudi- 
nale  de  la  machine. 

22.  Machine  de  bourrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  6  ä  21,  caracterisee  en  ce  que  l'appa- 

20  reil  de  bourrage  (13)  et  un  appareil  de  levage 
et  de  dressage  de  voie  ferree  (14)  sont  fixes 
sur  un  chässis  d'appareil  (63)  qui  prend  appui 
ä  une  extremite  longitudinale  (65)  par  un  train 
de  roulement  (64)  sur  la  voie  ferree  et  ä  son 

25  autre  extremite  longitudinale  (66)  de  fagon  de- 
plagable  dans  la  direction  longitudinale  de  la 
machine  sur  le  chässis  de  machine  (4),  et  qui 
est  relie  ä  une  commande  de  deplacement  en 
longueur  (67). 

30 
23.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication 

(22)  caracterisee  en  ce  qu'il  est  dispose  derrie- 
re  l'appareil  de  bourrage  (13)  dans  le  sens  de 
travail  un  appareil  de  stabilisation  (57)  et  un 

35  dispositif  de  balayage  (55)  pouvant  tourner  au- 
tour  d'un  axe  horizontal  (68)  s'etendant  trans- 
versalement  ä  la  direction  longitudinale  de  la 
machine. 

40  24.  Machine  de  bourrage  selon  la  revendication  22 
ou  23,  caracterisee  en  ce  qu'on  a  dispose 
dans  le  sens  de  travail  devant  et/ou  derriere 
l'appareil  de  bourrage  (13)  une  charrue  de 
bailast  (51)  reglable  en  hauteur  par  des  com- 

45  mandes  (69). 

50 

55 
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