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Es ist eine Tatsache, dass nur ein Teil des Maschinenpersonals die volle 

Leistungsfähigkeit der Maschinen von Plasser & Theurer nutzt. In der 

Praxis kommt es gerade am Anfang aufgrund mangelnder Erfahrung 

immer wieder zu Beeinträch tigungen und damit zu Kosten. Doch darin 

liegt ein relevantes wirt schaftliches Potenzial! Nur zwei Gründe, warum 

sich Aus- und Weiter bildungs-Programme für das Maschinenpersonal 

rechnen. Im Schulungs zentrum Bingen der Deutschen Plasser bieten 

wir diese: praxisorientiert und aus erster Hand!

Telefon: +49 89 93008-0

E-Mail: info@deutsche-plasser.de

www.deutsche-plasser.de

Bringen Sie Ihr Maschinen-
personal auf die volle Leistung!
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Werdegang einer Maschine

Sie, werter Leser, kennen ganz be-
stimmt die Lebensgeschichte der ei-
nen oder anderen berühmten Persön-
lichkeit. Man kann ja davon profitie-
ren, wenn man den Lebenslauf eines 
großen Dichters, bedeutenden Poli-
tikers oder innovativen Wirtschafts-
magnaten ein wenig näher kennen 
lernt. Manche Ideen bleiben hängen 
und begleiten einen vielleicht das 
ganze Leben. Manche Sätze geben 
Antwort auf Fragen, die man schon 
lange mit sich trägt. Nun, von der 
Lebensgeschichte, die wir Ihnen hier 
präsentieren, sollten Sie auch profitie-
ren können. Vorausgesetzt natürlich, 

Sie beschäftigen sich mit der Instand-
haltung von Gleisen und haben dabei 
in irgendeiner Weise mit Maschinen 
von Plasser & Theurer zu tun. Die 
folgende Lebensgeschichte ist näm-
lich die einer Weichenstopfmaschine 
des Typs Unimat 08-475/4S – und 
weil Geschichten dieser Art ja umso 
interessanter sind, je näher sie am 
wirklichen Leben spielen, schlüpft die 
Maschine selbst in die Rolle des Er-
zählers … Erwarten Sie, werter Leser, 
also keine große Literatur – das größ-
te Talent einer Weichenstopfmaschine 
ist in der Regel nicht das Schreiben, 
aber rechnen sie auch mit keiner 
trockenen technischen Abhandlung. 
Aber genug der erklärenden Worte, 
geben wir jetzt das Wort an die Uni-
mat 08-475/4S weiter …

H. Peter Friedl 
Peter Josef Flatscher

16 Jahre und kein bisschen  
müde: Aus dem Leben einer  
Weichenstopfmaschine

Mein Name ist 08-475/4S, und ich lade Sie herzlich ein, hier die Geschichte meines 
Lebens kennen zu lernen.
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arbeiten allesamt im Stammhaus 
von Plasser  &  Theurer in Linz. 
Da hätten wir einmal die Mitar-
beiter in der Forschungs- & Ver-
suchsabteilung, wo ja die gesamte 
eisenbahntechnische Grundlagen-
forschung und Produktenentwick-
lung gemacht wird, ohne die ich 
ja überhaupt ganz ohne Verwandt-
schaft dastünde. Außerdem waren 
die für meine Zulassung verant-
wortlich und – was mindestens ge-
nauso wichtig ist – haben die von 
Anfang an darauf geachtet, dass 
bei mir die Qualität aus jeder Per-
spektive stimmt. Wenn ich mich 
richtig erinnere, nennen die das 
Qualitätssicherung und ich weiß 
noch sehr gut, dass ihnen die An-
gelegenheit ziemlich wichtig war. 
Einer aus dieser Abteilung hat mir 
einmal gesagt, dass man die Quali-
tätssicherung bei Plasser & Theurer 
überhaupt nicht als eine formel-
le Verpflichtung betrachtet, viel 
mehr würden sie darin die Chance 
zur ständigen Verbesserung sehen. 
Wenn ich denke, wie gut ich mich 
mit 16 Jahren immer noch füh-
le, dann dürften die das wirklich 
ernst nehmen. 
Aber schweifen wir nicht ab. Es 
gibt ja noch einige andere Eltern … 
Zum Beispiel die Konstrukteure, 
die schon die ersten Bilder von mir 
gemacht haben, noch bevor ich 
überhaupt auf die Welt gekommen 
bin. An diesen Jungs hat mich vor 
allem eines fasziniert: die waren 
gleichzeitig total konservativ und 
total innovativ. Das geht nicht? 
Bei den Konstrukteuren in Linz 
schon! Die arbeiten nämlich nach 
dem Motto, dass man das Bewähr-
te immer wieder durch neue Ideen 
ergänzt. Wichtige Anstöße für die-
se Neuerungen kommen natürlich 

„So eine Hitze, den ganzen Tag 
weit über 30°C im Schatten. Nur 
Schatten haben wir hier auf der 
Strecke gar keinen … Wie das mei-
ne Kumpels nur aushalten! Na 
ja, als typische Südländer sind sie 
das ja von Kindheit an gewohnt. 
Bei mir war das natürlich anders, 
als echte Mitteleuropäerin bin ich 
eher moderate Temperaturen ge-
wohnt. 
Und damit bin ich schon bei der 
Geschichte, die ich Ihnen heute 
erzählen darf. Meine eigene Le-
bensgeschichte … Komischer Auf-
trag übrigens, den ich da von der 
Deutschen Plasser bekommen ha-
be, als Weichenstopfmaschine soll 
ich jetzt unter die Autobiographen 
gehen … Na ja, probieren kann 
ich es ja. 

So viele Väter … 

Wo soll ich anfangen? Bei mei-
ner Geburt? Nein, ich fange noch 
früher an, zuerst stelle ich Ihnen 
meine Eltern vor. Wobei ich davon 
naturgemäß mehr als Sie habe, lie-
ber Leser. Meine Eltern leben und 

Weichen sind kostenintensiv, deshalb muss man bei der Bear-
beitung vorsichtig sein. Mit meiner Drei-Strang-Hebung und 
Vier-Strang-Stopfung gehe ich daher sanft mit den Weichen 
um.
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Wobei ich aber sagen muss, dass 
ich genauso froh darüber bin, dass 
mir die Konstrukteure nicht zu 
viele von diesen Chips eingebaut 
haben. Vor einigen Jahren habe 
ich einmal so eine superdigitale 
Maschine kennengelernt, ich sage 
Ihnen, das war eine echte Digida-
me! Die war so sensibel, dass ihr 
schon die kleinste Störung fürch-
terliche Kopfschmerzen bereitet 
hat, die hat eigentlich nur mehr 
von einem Krankenstand bis zum 
nächsten gearbeitet.

von Menschen wie meinem Chef, 
der ja Kunde von Plasser & Theurer 
ist und aus der Praxis genau weiß, 
wo eine Verbesserung wirklich 
sinnvoll wäre. 

Die supersensible Digidame …

Als ich gerade konstruiert wurde, 
da ist übrigens gerade die Elekt-
ronik zu einem wichtigen Thema 
geworden. Zum Glück für mich, 
da mir meine Elektronik dabei 
hilft, noch effizienter zu arbeiten. 
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Schweißnaht ziemlich zwicken. 
Aber nichts, gar nichts … Nach 
16  Jahren hält bei mir noch al-
les bestens zusammen! Und ich 
bin da kein Einzelfall, allen mei-
nen Geschwistern geht es so! Das 
hat sicher damit zu tun, dass die 
Schweißer in Linz hochqualifizier-
te Jungs sind, die nach extrem 

Aber machen wir weiter … Ich 
hatte da nämlich noch ein paar 
Eltern, von denen ich Ihnen er-
zählen muss: die Schweißer und 
die Prüfer! Den Schweißern bin 
ich ja besonders dankbar, hätten 
die ihr Handwerk nicht so gut 
verstanden, würde mich heute si-
cher schon die eine oder andere 

Der Schweißer 
achtet dar-
auf, dass jede 
Schweißnaht 
 perfekt sitzt. 

Einer meiner Väter 
aus der Konstruk-
tions-Abteilung in 
Linz!
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Bereits im Werk Linz wird durch Mitarbeiter der Deutschen Plas-
ser alles für einen erfolgreichen Einsatz vorbereitet.

In Linz wird mit höchster Präzision an den Stopfaggregaten 
gearbeitet.

strengen Regeln arbeiten, die alle 
in einem Buch niedergeschrieben 
sind. „Schweißhandbuch“ haben 
sie ihre Bibel genannt und die Prü-
fer, sage ich Ihnen, die haben sehr 
genau darauf geachtet, dass jeder 
einzelne Schweißer exakt danach 
arbeitet.  

Und noch ein paar Väter …

Jetzt hätten wir, glaube ich, alle 
Eltern beieinander. Nein, die Ein-
käufer fehlen noch! Die gehören 
auch dazu, weil die ja für meine 
Gesundheit auch sehr wichtig wa-
ren. Wie die Leute aus der For-
schungs- & Versuchsabteilung, aus 
der Konstruktion und die Schwei-
ßer und die Prüfer haben die näm-
lich genauso darauf geachtet, dass 
bei mir nur die besten Teile einge-
baut werden. Stellen Sie sich vor, 
die hätten beim Einkaufen meiner 
Motoren oder meinen Hydraulik-
schläuchen oder Kabeln gespart! 
Die haben nur geprüfte und hoch-
wertige Ware eingekauft, da bin 
ich mir sicher. 
Bei so vielen Vätern kann man 
schon mal die Übersicht verlie-
ren. Sie, werter Leser, müssen da 
bitte ein wenig nachsichtig mit 
mir sein. Jetzt hätte ich näm-
lich fast noch einige vergessen. 
Zum Beispiel meine „Linzer 
Herzspezialisten“, so nenne ich 
nämlich die Profis im Aggrega-
tebau, die mein Herzstück zu-
sammengebaut haben: das Stopf- 
aggregat … Außerdem darf ich Ih-
nen natürlich die Fachleute in der 
Endmontage nicht vorenthalten, 
die haben ja schließlich aus allen 
einzelnen Teilen ein leistungsstar-
kes Ganzes gemacht! Sie müssen 
sich das einmal vorstellen: als ich 

in die Endmontage kam, war ich 
ja nur ein stählernes Skelett, ein 
riesiger Haufen einzelner Teile 
und eine Konstruktionszeichnung. 
Alleine wenn ich an die kilome-
terlangen Kabel und Schläuche 
denke, die allesamt richtig ver-
legt und verbunden werden muss-
ten … Nur ein falscher Anschluss 
wäre fatal gewesen! Aber auf die 
Endmonteure in Linz kann man 
sich ja verlassen, da stimmt das 
Know-how, die Erfahrung und die 
Einstellung – bis zu den abschlie-
ßenden Einstellarbeiten.
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Er hat von dem Moment an, als 
mein erster Chef mich in Auftrag 
gab, mit den Mitarbeitern von 
Plasser & Theurer zusammen-
gearbeitet. In Linz kommen ja 
Maschinen auf die Welt, die in 
alle Regionen der Welt gehen. 
Und in Linz wird natürlich ös-
terreichisch gesprochen … Mein 
Onkel hat darauf geachtet, dass 
ich als lupenreine Deutsche zur 
Welt komme. 

Der Patenonkel kommt …

Ungefähr drei Wochen vor der 
Geburt hat mein deutscher Onkel 
dann noch zusätzliche Unterstüt-
zung von meinem Patenonkel be-
kommen. Der war natürlich auch 
von der Deutschen Plasser und hat 
sich darum gekümmert, dass ich 
ganz ohne Kinderkrankheiten auf 
die Welt komme. Außerdem hat 
der natürlich dafür gesorgt, dass 
alle Wünsche meines ersten Chefs 
peinlich genau umgesetzt wurden. 
Sie, werter Leser, dürfen ja eines 
niemals vergessen: mich gibt es 
nur einmal! Jede meiner Schwes-
tern hat ihre Besonderheiten, auch 
wenn einige von uns auf den ers-
ten Blick gleich aussehen!

Fertig mit den Vätern? Lassen Sie 
mich kurz in mich gehen: Bin 
aus der Endmontagehalle her-
aus gekommen … war alles drin 
und dran  … habe mich irgendwie 
nackt gefühlt … und plötzlich ha-
be ich nur mehr gelb gesehen  … 
Ja, jetzt weiß ich es wieder! Die 
Farbkünstler in der Lackieranlage! 
Von denen habe ich meine wun-
derschöne gelbe Farbe verpasst be-
kommen. „Damit dir Wind und 
Wetter sicher nichts mehr anhaben 
können!“, haben mir die Künstler 
gesagt. Außerdem war es ihnen 
ganz wichtig, dass ihr Atelier die 
neuesten Umweltauflagen erfüllt 
und mein Lack deshalb nicht nur 
schön und widerstandsfähig, son-
dern auch freundlich zur Umwelt 
ist. 

Mein deutscher Onkel in Linz …

Aber jetzt sind wir mit den El-
tern wirklich durch. Kommen 
wir zu einem Mann, der vor 
der Geburt auch extrem wichtig 
für mich war: mein deutscher 
Onkel! Mein deutscher Onkel 
hat zwar auch im Linzer Werk 
gearbeitet, aber er war ein Mit-
arbeiter der Deutschen Plasser! 

Probearbeiten 
ermöglichen die 
genaue Kali-
brierung aller 
 Systeme.
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rungen – jedes Teil an mir wurde 
unter die Lupe genommen und 
auf seine korrekte Funktion getes-
tet. Da ein Augenpaar, dort eine 
Sonde, da ein Schraubenschlüs-
sel, dort eine Hand, links, rechts, 
oben, unten – also da habe ich erst 
so richtig bemerkt, aus wie vielen 
Teilen ich eigentlich bestehe! Und 
die mussten ja alle in Ordnung 
sein und noch dazu auch gut zu-
sammenpassen! Seitdem weiß ich, 
was es heißt, ein komplexes Sys-
tem zu sein …
Aber es ist gut gegangen. Ich habe 
mein Zeugnis, also die Zulassung, 
bekommen und durfte nun end-
lich zu meinem Chef. Der Pate war 
übrigens noch so nett und hat mir 
ein ziemliches Paket an Original 
Ersatz- und Verschleißteilen ein-
gepackt, mit schönen Grüßen von 
den Jungs aus dem Linzer Werk!  

Die feuchten Augen meines 
Chefs …

Ungefähr eine Woche nach mei-
ner ersten Fahrt aus der Halle 
war ich dann endlich unterwegs 
zu meinem Chef. Leider durfte 
ich dorthin nicht selbst fahren, 

Endlich auf den Schienen, die 
die Welt bedeuten  … 

Am 1. April war es endlich soweit. 
Zum ersten Mal bin auf den eige-
nen Rädern aus der Halle gefah-
ren, hinter mir der Geruch von Ei-
sen, Öl und verschwitzten Schwei-
ßern, vor mir die frische Luft, der 
blaue Himmel über dem Linzer 
Hafen und vor allem die Schienen, 
die meine Welt bedeuten würden! 
Endlich frei und arbeitsbereit! Am 
liebsten hätte ich gleich die erste 
Weiche gestopft … Aber so schnell 
geht das ja auch nicht. Eine Woche 
hat es gebraucht, bis alles an und 
in mir perfekt eingestellt und ab-
gestimmt war. 
Aber dann ging es los: die ers-
te Probefahrt und die erste Pro-
bestopfung! Hinein in den Schot-
ter mit meinen sechzehn Pickeln, 
jeden Stopfpickel konnte ich 
einzeln schwenken! Die äußeren 
Stopfaggregate konnte ich über 
meine Teleskopausleger sogar aus-
schwenken. Und dann erst meine 
synchrone Dreistrang-Hebeein-
richtung mit dem automatisch jus-
tierenden Teleskoparm! Also mir 
war klar, dass mein Chef Augen 
machen würde, wenn ich ihm zei-
ge, was ich alles drauf habe. Aber 
bis dahin hat es noch ein bisschen 
gedauert.

Prüfung bestanden ….

Vorher kam nämlich die Zulas-
sungsprüfung. Zwei Tage lang 
haben mich die Jungs in Linz 
auf Herz und Nieren geprüft! Die 
eisenbahntechnischen Teile, wie 
meine Bremsen und Fahrwerke, 
die arbeitstechnischen Einrichtun-
gen, wie die Aggregate und Steue- Das Schulungszentrum der Deutschen Plasser in Bingen
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eine Lok hat mich gezogen. Dann 
meine Ankunft in meiner ersten 
Firma! Ich kann mich noch heu-
te an die feuchten Augen meines 
Chefs erinnern, der stand dort 
mit seinen engsten Mitarbeitern, 
als ich in den Bahnhof gezo-
gen wurde, und strahlte über das 
ganze Gesicht. Heute weiß ich 
natürlich, dass er so glücklich 
war, weil er damals schon ge-
nau wusste, welchen Gewinn ich 
ihm bringen würde. Aber das ist 
schon in Ordnung so, dafür bin 
ich ja auf die Welt gekommen. 
Ich liebe es zu arbeiten und mei-
ne Chefs lieben es, wenn ich das 
sehr wirtschaftlich mache, passt 
doch wunderbar zusammen.

Meine Kumpels und ich …

In der Firma hat man mich dann 
noch ein bisschen „aufgemöbelt“, 
na ja, das heißt, ich habe eine 
schöne Kaffeemaschine bekom-
men, einen Kühlschrank und 
eben noch ein paar Kleinigkeiten, 
damit sich meine Kumpels auch 
wohl fühlen, wenn sie später mit 
mir unterwegs sein würden. Aber 

Am Stopfsimulator erfolgt ein praxisorientiertes Training.

dann ging es langsam zur Sache. 
Vier Mann stellten sich bei mir 
vor und erklärten mir, sie wür-
den mich bedienen. Zwei davon 
machten sich sofort als Vollprofis 
bemerkbar, die genau wussten, 
wie man mit mir umzugehen hat-
te. Bei den anderen zwei Kumpels 
konnte ich hingegen bemerken, 
dass sie noch gewisse Schwächen 
im Umgang mit Weichenstopfma-
schinen meines Kalibers hatten. 
Ein paar Jahre später wäre das 
kein Problem gewesen. Mein Chef 
hätte die beiden einfach nach 
Bingen geschickt! Dort befindet 
sich heute das Schulungszentrum 
der Deutschen Plasser. Ich bin 
mir sicher, die Jungs hätten bei 
einem entsprechenden Seminar 
ziemlich schnell gelernt, wie man 
meine Leistungsfähigkeit zu hun-
dert Prozent ausschöpft. Naja, so 
hat es doch einige Zeit gedauert, 
bis auch die beiden Jungkumpels 
kapiert hatten, was sie eigentlich 
an mir haben und wie sie mit mir 
umgehen müssen.  

Vom Bahnfieber gepackt …

Bevor es mit dem Geldverdienen 
so richtig losging, bekamen wir 
noch eine Woche Zeit, um uns 
kennen zu lernen. Üben, üben, 
üben – sieben Tage lang jeden 
Tag auf dem Gleis, jeden Tag he-
ben und richten und stopfen, ein 
Vergnügen für mich und offen-
bar auch für meine Kumpels. Mit 
jedem Tag lief es besser, wir ha-
ben uns richtig aufeinander ein-
gespielt. Mein Patenonkel von der 
Deutschen Plasser, der in der ers-
ten Woche natürlich noch mit an 
Bord war, zeigte sich begeistert 
vom Team und selbstverständlich 
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alle Betriebsmittel ausreichend 
vorhanden sind, entwässert mei-
ne Luftbehälter und sieht nach, 
ob ich irgendwelche Risse, Ver-
formungen, Brüche, Undichthei-
ten oder Verfärbungen aufgrund 
höherer Temperaturen aufweise. 
Selbstverständlich werden auch 
meine Bremsteile überprüft. 

Die erste Woche ist geschafft …

Ich muss schon sagen, eine Wo-
che vergeht ziemlich schnell, 
wenn man jeden Tag im Einsatz 
steht. Gut verlaufen ist sie jeden-
falls und damit hatten wir auch 
schon die Marke der ersten 50 
Arbeitsstunden erreicht. Ein wich-
tiger Zeitpunkt! Da hat nämlich 
mein Generatormotor erstmals 
frisches Öl bekommen. Ich kann 
nur sagen: lecker! Feinstes Origi-
nalöl … Leider habe ich erst nach 
weiteren 400 Stunden eine neue 
Ladung bekommen … Gefreut ha-
ben sich nach der ersten Woche 
auch meine Aggregate, alle Teile 
wurden genau untersucht und – 
wo es nötig war – auch geschmiert. 
Tut wirklich gut, wenn man 

Endlich richtig im Einsatz!

auch von mir, seinem jüngsten Pa-
tenkind! Den beiden Jungkumpels 
griff er selbstverständlich extra un-
ter die Arme … 
Am achten Tag kam schließlich 
der Projektleiter unserer Firma 
und übergab meinem Oberkum-
pel den Plan für unseren ersten 
Job. Bahnfieber! Alle an Bord hat-
te es gepackt. Endlich raus auf die 
Strecke und ran an die Weichen! 
Endlich das machen, wofür wir ge-
schaffen wurden: exakt gerichtete 
und perfekt gestopfte Weichen.  

Zähneputzen nicht vergessen …

16 Jahre ist das jetzt her mit dem 
ersten selbst verdienten Geld! Ich 
werde den Tag niemals vergessen. 
Genauso wenig werde ich verges-
sen, was mir mein Oberkumpel 
nach dem ersten Job gesagt hat: 
„Du bist ein echt heißes Eisen! 
Und damit das lange so bleibt, 
werden wir das Zähneputzen nie 
vergessen!“ Nein, er hat damit 
nicht gemeint, dass er mir nur 
meine Stopfpickel jeden Tag po-
lieren würde. Er hat natürlich 
meine gesamte Wartung gemeint. 
Hoch und heilig hat er mir ver-
sprochen, dass er darauf achten 
würde, dass nur qualifizierte War-
tungsprofis an mich ran dürfen, 
dass die Zeitintervalle peinlich 
genau eingehalten werden, dass 
ich nur die vorgeschriebenen 
Betriebsmittel bekommen wür-
de und dass für mich nur Ori-
ginal Ersatz- und Verschleißteile 
von Plasser & Theurer in Frage  
kommen. 
Schon vor der zweiten Ausfahrt 
hat er damit begonnen. Seit da-
mals kontrolliert einer meiner 
Kumpels vor jeder Schicht, ob 
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rundum so sorgsam behandelt  
wird. 
In diesem Rhythmus ging es dann 
Woche für Woche weiter. Ich ha-
be fleißig gestopft und meine 
Kumpels haben mich täglich und 
wöchentlich „wartungsmäßig ver-
wöhnt“.

Ein Monat und ein halbes 
Jahr …

Nach einem Monat bin ich erst-
mals wieder in eine Halle hinein. 

Ehrlich, ein bisschen mulmig war 
mir dabei schon, es hätte ja sein 
können, dass ich ein gröberes Pro-
blem habe. Aber zum Glück war es 
nur der monatliche Gang auf die 
Montagegrube. 
Sehr gut erinnern kann ich mich 
auch an meine erste Halbjahres-
Party! Da gab es erlesene Drinks! 
Frische Öle für meinen Motor, für 
das Lastschalt- und Achsgetriebe, 
die Antriebszwischenwelle und 
die Gelenkwellenverteilgetriebe. 
Bei der Gelegenheit wurden üb-
rigens auch gleich ein paar Filter 
gewechselt.

Meine erste Wiederzulassung …

Richtig spannend wurde es aber 
nach rund einem Jahr. Ich glaube, 
wir hatten da so ca. 1.000 Arbeits-
stunden absolviert, als es plötzlich 
hieß: „Ab zur großen Instandhal-
tung!“ Es war bereits Juni und 
angenehm warm. Wenn ich da-
ran denke, dass meine Schwes-
tern früher immer nur im Winter 
in die Wartungshallen durften! 
Mir hätte das gar nicht gefallen, 
ich war im Winter nämlich vie-

Meine Stärken – Drei-Strang-Hebung und Vier-Strang-Stopfung 
– kann ich vor allem in Hochleistungsweichen unter Beweis 
stellen.

Die erste große 
Instandhaltung 
im Werk der 
Deutschen Plas-
ser Leverkusen/
Opladen
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le lieber draußen, ich mag eben  
Schnee.
Jedenfalls wurde ich damals pein-
lichst genau untersucht und ein 
paar Kleinigkeiten auch gleich in 
Ordnung gebracht. Und weil es 
schließlich an mir also wirklich 
nichts auszusetzen gab, habe ich 
auch ganz locker meine erste Wie-
derzulassung bekommen. Meine 
Kumpels hätten mir die Hölle 
heiß gemacht, wenn es anders ge-
wesen wäre. Von meinem Chef 
will ich da gar nicht reden. Der 
wollte mich am liebsten ohnehin 
nur bei der Arbeit sehen. Money, 
Money, was soll ich Ihnen sagen …

Ein Mann ohne Fußball …

Jedenfalls verging das erste Jahr 
sehr rasch. Meine Kumpels und 
ich arbeiteten super zusammen. 
Auch die beiden Jungkumpels 
entwickelten sich ganz prächtig 
und das „Zähneputzen“ wurde nie 
vergessen. Mein Chef freute sich 
natürlich über jede Weiche, die 
mir unter die Stopfpickel kam. Im 
zweiten Jahr lief es ähnlich und 
auch im dritten schien alles wie 
auf Schiene. Erst am Ende dieses 
dritten Jahres – wir hatten es mitt-
lerweile auf 3000 Arbeitsstunden 
gebracht – geschah etwas Sonder-
bares. Da stehe ich wieder einmal 
in der Werkstatt und mache so 
richtig schön auf Wellness, und 
plötzlich montieren die mir die 
Aggregate heraus! Eine Weichen-
stopmaschine ohne Stopfaggrega-
te! Wie ein Löwe ohne Zähne, ein 
Flugzeug ohne Flügel, ein Mann 
ohne Fußball! Meine Panik dau-
erte zum Glück nur kurz an. Die 
Service-Jungs erklärten mir, dass 
die Aggregate nach einer gewis-

sen Zeit eben nach München zur 
Überholung gehören. Und so war 
es dann auch. Es hat gar nicht so 
lange gedauert, bis meine „Zähne“ 
wieder zurückkamen und wieder 
eingebaut wurden, erneut funkti-
onierten sie wie geschmiert. Ganz 
ehrlich, im ersten Moment ha-
be ich damals glatt gedacht, es 
wären überhaupt neue Aggregate. 
Aber es waren schon die meinigen, 
nur eben erstklassig überholt und 
dank der umfangreichen Tests am 
Prüfstand sofort einsatzbereit.

Saturday Night auf der  
Strecke …   

Vielleicht wundern Sie, werter Le-
ser, sich jetzt langsam, warum ich 
nie von Problemen rede. Drei Jah-
re war das wirklich so! Es gab ein-
fach nichts zu beanstanden. Alle 
Kleinigkeiten wurden im Laufe der 
regelmäßigen Wartungen gleich 
behoben und konnten deshalb 
auch nie zu großen Problemen 
werden. Alle Verschleißteile ka-
men direkt von der Deutschen 
Plasser und waren dementspre-
chend super. Und meine Betriebs-
mittel waren auch immer vom 
Feinsten …
Bis dann dieser Samstagabend 
kam. Mir war den ganzen Tag über 
schon ein wenig komisch zumute 
und gegen die Abendstunden wur-
de dieses Sausen im Kopf immer 
ärger. Weil wir kurz vor Arbeit-
schluss standen, wollten wir aber 
auch nicht aufhören und machten 
trotzdem weiter. Bis ich ohnmäch-
tig wurde. Aus und Ende … Meine 
Kumpels haben mir nachher er-
zählt, dass sie mich zwar planmä-
ßig vor Ende der Sperrpause aus 
der Weiche brachten, aber sofort 
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bei der Deutschen Plasser ange-
rufen haben – am Samstagabend! 
– und der Mann von der Repa-
raturtechnik hat sich alles genau 
angehört und dann gemeint, dass 
es vermutlich eine Leiterplatte sein 
müsste, die den Geist aufgegeben 
und mich ins Koma transferiert 
hat. Am nächsten Tag war der 
Servicetechniker der Deutschen 
Plasser mit der neuen Leiterplatte 
bei uns auf der Strecke und hat 

sie eingebaut und das war´s. Alles 
klar, Maschine wieder voll da! Als 
ob nichts gewesen wäre. 

Der Lohn des Vergessens … 

Schlimmer war hingegen eine an-
dere Sache. Dabei hätte es dazu 
gar nicht kommen müssen. Ich 
muss so knapp über fünf Jahre 
gewesen sein, und ich habe mir 
damals noch gedacht, dass mei-
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ne Aggregate demnächst wohl 
zur Überholung nach München 
kommen werden. Aber es geschah 
nichts, einfach zu viel Arbeit. Von 
einer Baustelle auf die nächste. 
Mein damaliger Oberkumpel hat 
wohl gemeint, dass es schon an der 
Zeit wäre, aber er wollte unbedingt 
noch das eine Projekt fertig ma-
chen. Hätte er nicht tun sollen …
Mitten in der Arbeit gab es plötz-
lich einen fürchterlichen Kracher 
– und das Exzenterwellenlager war 
hinüber. Stillstand. Totaler Ausfall. 
The end of the game … Also wenn 
die Jungs von der Deutschen Plas-
ser nicht gewesen wären. Binnen 
zwei Tagen hatte ich ein Austau-
schaggregat. Unter dem Strich 
blieben dennoch zwei ungeplan-
te Tage Schichtausfall! Was mein 
Chef damals zu meinem Ober-
kumpel sagte, das erspare ich Ih-
nen, lieber Leser. 

Viele Geschenke zum achten  
Geburtstag …

Offenbar war der Vorfall eine Leh-
re für meinen Oberkumpel. In der 
Folge hielt er sich wieder strikt an 
die Wartungs- und Überholungs-
intervalle und das zahlte sich aus. 
Bis zu meinem achten Geburtstag 
hatte ich keine ernsthaften Schä-
den. Zur Feier dieses Geburtstags 

Überholung 
kompletter Stopf-
aggregate bei der 
Reparaturtechnik 
München

Austauschaggregate verhindern Schichtausfälle
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bekam ich dann eine richtige 
Hauptuntersuchung geschenkt. 
Als Mensch, lieber Leser, können 
Sie sich das wie eine luxuriöse 
Wellnesskur inklusive Bodysha-
ping vorstellen. 
Mein 5-Sterne Kurhotel stand in 
Leverkusen, genauer in Opladen. 
Dort wurden meine eisenbahn-
technischen Komponenten, wie 

Drehgestelle und Radsätze, kom-
plett ausgebaut und zur Überho-
lung nach Freilassung zur Firma 
Robel geschickt. Im Opladener 
Hotel selbst wurden meine Brem-
sen, Tanks, Druckbehälter, Pum-
pen und Motoren geprüft. Die 
Stopfaggregate traten wieder 
einmal die Reise nach München 
zur Überholung an. Was meinen 

Betrieb am Nach-
bargleis ist kein 
Problem

Eine lebenslange 
Betreuung durch 
die Techniker 
der Deutschen 
Plasser erhöht die 
Verfügbarkeit der 
Maschine.
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Instandhaltungswerk der Deutschen Plasser in Leverkusen/Opladen

Kumpels besonders gefiel, das war 
die neue Inneneinrichtung. Und 
worüber sich mein Chef freute, das 
war der nigelnagelneue Bogenla-
ser, mit dem ich später nicht nur 
genauer, sondern auch schneller 
messen konnte.
Dass sämtliche Ersatz- und 
Verschleißteile direkt von 
 Plasser & Theurer kamen, hat mich 
am meisten gefreut. Kindheitserin-
nerungen wurden da wach, mit 
jedem Stück wuchs dieses ange-
nehme Gefühl von hundertpro-
zentiger Sicherheit. Acht Jahre liegt 
dieser Geburtstag zurück, Gott war 
ich da noch jung! Und genauso 
bin ich dann wieder an die Arbeit 
gegangen, frisch und quickleben-
dig wie ein junger Stier oder so 
ähnlich …

Dank Bodycheck den Paten 
wieder gesehen …

Apropos junger Stier: An dem Un-

fall, der zwei Jahre später passierte 
war ich wirklich nicht schuld! Ich 
bin damals zwischen zwei Projek-
ten auf einem Abstellgleis gestan-
den und habe ganz entspannt den 
Vögeln beim Fliegen zugesehen 
und auf einmal macht es rums! 
Bei einem Waggon haben sich 
die Bremsen gelöst, der hat Fahrt 
aufgenommen und ist mir mit 
ziemlich resolutem Tempo aufge-
fahren. Naja, großer Auflauf na-
türlich! „Meine schöne Maschine! 
Wer hat sie auf dem Gewissen?“, 
hat mein Chef in das Mobilte-
lefon meines Oberkumpels ge-
schrien.
So schlimm war es dann doch 
nicht. Ich musste zwar in ein In-
standhaltungswerk der Deutschen 
Plasser, und dort wurde zuerst 
mein Rahmen vermessen. Aber 
der war Gott sei Dank okay! Die 
Puffer mussten natürlich erneuert 
werden und ein neuer Messwagen 
musste auch her, aber das war´s 
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dann schon. Letztendlich wäre ich 
lieber sogar noch länger geblie-
ben, weil ich meinen Paten wie-
der getroffen habe. Der hat sich 
mit der Zeit ziemlich verändert, 
das ehemals kleine Bäuchlein, Sie, 
wissen schon … und einen Bart 
hat er sich wachsen lassen, stand 
ihm gut, wirklich.

Abschied aus Deutschland …

Und wieder vergingen Jahre. Mei-
ne Kumpels und ich draußen auf 
den deutschen Gleisen, arbeiten, 
arbeiten, arbeiten … Als ich knapp 
zehn Jahre wurde, hatte ich mei-
nem Chef insgesamt schon so 
viel eingebracht, wie er damals 
für mich ausgegeben hatte. So 
einwandfrei wie ich immer noch 
funktionierte und so rentabel ich 
mittlerweile schon geworden war, 
da wäre ich niemals auf die Idee 

gekommen, dass mein Chef je-
mals auf mich verzichten würde. 
Das beste Pferd im Stall gibt man 
doch nicht weg! 
Aber die Zeiten hatten sich geän-
dert. Als ich gerade mal vierzehn 
Lenze zählte, kamen immer mehr 
Aufträge herein, Gleise und Wei-
chen, die gestopft werden sollten, 
ohne Ende. Natürlich hatten mir 
meine Kumpels erzählt, dass in 
Linz mittlerweile noch viel leis-
tungsstärkere Maschinen auf die 
Welt kamen. Ich fand das schön, 
immer wieder neue Verwandt-
schaft zu bekommen, aber ich hät-
te nie gedacht, dass eine davon 
einmal zur Konkurrenz werden 
könnte! So war es aber. Mein Chef 
hatte sich für eine Nachfolgerin 
entschieden und hatte auch sehr 
schnell einen Käufer im Süden 
gefunden. Weg von Deutschland! 
Für immer!  

Komplette Instandhaltung und Reparatur in Leverkusen/Opladen.
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Gnadendiesel mit  
Meeresblick …

Jetzt, werter Leser, wo wir uns 
schon so gut kennen, kann ich es 
Ihnen ja verraten: Am liebsten hät-
te ich damals unter mein Leben ei-
nen großen Schlussstrich gezogen! 
Aus und vorbei, mich von einem 
ICE rammen lassen oder auf einer 
Bergstrecke aus dem Gleis sprin-
gen und ab in die tiefe Schlucht … 
Aber wie das Schreiben, so zählt 
auch der Mut nicht zu meinen 
großen Stärken. 
Ich habe mich schließlich in den 
Süden schleppen lassen und seit 
zwei Jahren bin ich nun hier. Von 
wegen Gnadendiesel! Ich bin 
glücklich! Ja, richtig glücklich! Ich 
erfreue mich bester Gesundheit, 
meine neuen Kumpels haben ei-
ne Riesenfreude mit mir und der 

neue Chef ist wie der alte: arbeite 
ich gut, geht‘s ihm auch gut! 
Hin und wieder macht mir die 
Hitze ein wenig zu schaffen und 
der Schnee im Winter geht mir 
ab. Aber dafür habe ich jetzt die-
sen wunderbaren Blick aufs Meer! 
16 Jahre bin ich heute geworden – 
aber kein bisschen müde! 

Peter Josef Flatscher

Geschäftsführer  
Deutsche  Plasser Bahnbau- 
maschinen GmbH, München 
info@deutsche-plasser.de

H. Peter Friedl

Autor und Sprecher,  
Spezialgebiet Verkehrstechnik,  
Wien 
hpf@aon.at
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