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Der neue MFS 120 wird der internationalen Fachwelt auf der InnoTrans 2014 erstmalig
vorgestellt. Die Vorteile dieses Konzepts sind schlüssig. Mehr Zuladung und eine
neuartige Form der Steuerung spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Unser neues Antriebskonzept treibt die Maschine entweder durch einen Diesel- oder durch einen Elektromotor an,
und zwar durch Nutzung der elektrischen Energie aus dem Fahrdraht.

Der nächste Schritt – Die Hybridmaschine
Die „EU Klimaziele 2030“ sehen ein umfassendes Klima- und Energiepaket
vor. Bahnverwaltungen wie die Deutsche Bahn und die Österreichischen
Bundesbahnen entwickeln Strategien zu einer nachhaltigen Netzbewirtschaftung.
Wir wollen unseren Kunden helfen, unter diesen Rahmenbedingungen
kosteneffizient und flexibel zu agieren.
Unsere Lösung ist ein neues Antriebskon
zept, das die Maschine entweder durch ei
nen Diesel- oder durch einen Elektromotor
antreiben kann, durch Nutzung der elek
trischen Energie aus dem Fahrdraht. Das
gilt für die Fahrt gleichermaßen wie für die
Arbeit. Die lokale CO2-Emission geht damit
gegen Null, und in Verbindung mit den um
fangreichen Schallschutzmaßnahmen wer
den unsere Kunden in die Lage versetzt, den
ökologischen Rahmenbedingungen bei der
Infrastrukturerhaltung gerecht zu werden.

Kosteneffizienz für den Betreiber. Stei
gende Treibstoffpreise, niedrige Schichtprei
se und hohe Personalkosten sind die Realität,
mit der Unternehmer zu kämpfen haben.
Mit der Hybridmaschine eröffnet sich dem
Betreiber eine Reihe von Möglichkeiten,
seine Gesamtkosten nachhaltig zu senken.
Denn immer dann, wenn eine benutzbare
Fahrleitung zur Verfügung steht, ist der Die
selhauptmotor abgeschaltet. Die Folge ist
ein viel geringerer Treibstoffverbrauch und
folglich weniger zeit- und kostenaufwendige
Betankungsvorgänge. Eine signifikante Ver
längerung der Serviceintervalle aufgrund der
geringeren Laufleistung des Dieselantriebes
wirkt ebenfalls kostensenkend.

Der Hybridantriebswagen. Das Hybridan
triebskonzept sieht einen Dieselmotor vor,
wie er bisher verbaut wurde, und zusätzlich
einen Elektromotor mit Stromversorgung
über die Oberleitung. Die elektrischen Kom
ponenten wurden bei namhaften Herstellern
zugekauft, wobei wir keine Kompromisse
hinsichtlich Qualität eingegangen sind. Die
Steuerung ist eine Eigenentwicklung von
Plasser & Theurer. Hier leisteten wir Pionier
arbeit, denn noch nie zuvor wurde eine
Bahnbaumaschine dieser Leistungsklasse mit
einem derartigen Antriebssystem ausgestat
tet. v

Economic
•
•
•
•
•

bringt vergaberechtliche Vorteile durch Ökobonus
vermeidet Ökopönalen
erweitert die Einsatzbereiche innerstädtisch und im Tunnel
senkt die Kosten für Treibstoff und dessen Logistik
verringert Wartungskosten des Antriebs

Ecologic
•
•
•
•

erfüllt erhöhte Umweltschutzauflagen
verringert den Schadstoffausstoß
nützt „grünen Bahnstrom“
verursacht weniger Lärm

Ergonomic
• verringert die Belastung durch Lärm und Abgase
• bietet ergonomisch optimierte und attraktive Arbeitsplätze

Mehr zu diesem Thema:
www.plassertheurer.com/aktuelltv-de

oben links: Hauptbestandteil des neuen
Antriebskonzeptes: der Elektromotor
oben rechts: Dieselantrieb sichert
die Einsatzbereitschaft in Bereichen
ohne Fahrleitung.
unten: Der Dynamic Stopfexpress 09-4X E³
und das BDS 2000 E³ arbeiten bereits im
regulären Baustellenbetrieb.

Das hybride Antriebssystem E³
Die Maschine wird entweder durch den Elektro- oder den Dieselmotor
angetrieben. Der Antrieb erfolgt hydrostatisch über je eine Gelenkwelle in das
Pumpenverteilgetriebe. Dieses erzeugt wie bisher schon den Hydraulikdruck für
alle Systeme, vom Fahrantrieb bis zu den Arbeitsaggregaten.
Sobald eine Fahrleitung zur Verfügung steht,
kann die Maschine vollständig elektrisch
angetrieben werden, sowohl während der
Arbeit als auch für Überstellfahrten. Beim
Überfahren von Trennstellen muss die Ma
schine weder zum Stillstand gebracht noch
der Arbeitsablauf unterbrochen werden.
Eine vollautomatische Steuerungssequenz
zum Antriebswechsel setzt den Dieselmotor
in Gang, regelt den fließenden Übergang
zwischen Elektro- und Dieselantrieb und
schaltet anschließend den Elektroantrieb ab.
Sobald das System das Wiedereinsetzen des
Fahrstroms nach der Trennstelle erkennt,
vollzieht es automatisch den Wechsel zurück
auf den Elektroantrieb.

Transformator

Indirektes Bremssystem mit Energierückgewinnung. Durch das hybride An
triebssystem erzielt man eine Bremswirkung
durch das Drehmoment des Elektromotors,
der beim Bremsen als Generator arbeitet.
Der dabei erzeugte Strom kann in das Netz
zurückgespeist werden. Sollte zum Beispiel,
aufgrund der Vorschriften der Bahnverwal
tung, diese Möglichkeit nicht bestehen, baut
der Bremswiderstand am Dach diese Energie
ab. In beiden Fällen ergibt sich eine längere
Lebensdauer der Bremsen aufgrund des ge
ringeren Verschleißes.

Pantograph

Generatorset für Arbeitspausen. Für ei
nen möglichst ökologischen Betrieb des
Bordnetzes der Maschine während des Still
standes ist ein Generatorset mit einem eige
nen Dieselmotor aufgebaut. Es versorgt die
elektrischen Verbraucher wie Beleuchtung,
Lüftung, Computer usw. mit Energie, falls
kein Strom aus der Oberleitung bezogen
werden kann. v
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Hybridantrieb für drei bewährte Maschinen
Franz Plasser Vermietung von Bahnbaumaschinen GmbH setzt die ersten beiden Maschinen
mit Hybridantrieb, den Dynamic Stopfexpress 09-4X E³ und das BDS 2000 E³, bereits im
August 2015 ein. Die dritte Maschine, eine Universal-Weichenstopfmaschine, wird für
Krebs Gleisbau gefertigt und erstmals in der Schweiz arbeiten.
An unseren Arbeitstechnologien hat sich
selbstverständlich nichts geändert. Die
Qualität ist daher nach wie vor die beste –
nur eben mit kleinerem „ökologischem Rad
abdruck“. Alle drei Maschinen eignen sich
selbstverständlich für die Streckenklasse C2.

Gleise und Weichen instand halten
mit dem neuen Antriebskonzept. Beim
Unimat 09-32/4S Dynamic E³ befindet sich
der Antriebswagen in der Mitte. Diese Ma
schine wird Krebs Gleisbau erhalten, die auf
grund des neuen Hybrid-Antriebskonzeptes

eine Ausschreibung der Schweizer Bahn ge
winnen konnte.
Diese kontinuierlich arbeitende Maschine
eignet sich gleichermaßen für die Gleis- und
Weicheninstandhaltung. v

Stopfen und Schotter bewirtschaften –
aber bitte leise! Der Elektroantrieb in Ver
bindung mit den Schallschutzmaßnahmen
bei den Stopf- und Stabilisationsaggregaten
am Dynamic Stopfexpress 09-4X E³ reduziert
den Geräuschpegel der vorbeiarbeitenden
Maschine auf ein Minimum. Auch das BDS
2000 E³ machten wir so leise wie möglich.
So wurden beispielsweise Silo und Kehrein
richtungen innen mit Schallschutzmatten
ausgestattet.
Neues, ergonomisches Kabinendesign. Alle
Kabinen erhielten ein neues Design, sowohl
hinsichtlich verbesserter Ergonomie als auch
durch neue Farbgebung. Dank des Steuerungs
systems Plasser Intelligent Control lassen sich
alle Funktionen über Touchscreens mit über
sichtlicher Menüführung bedienen, lediglich
die ständig benötigten Funktionen haben
eigene Bedienelemente in den Armlehnen.
oben links: Noch bessere Erreichbarkeit der
Bedienelemente während der Stopfarbeiten
oben rechts: Verbesserte Übersichtlichkeit
durch Anordnung im Cockpit-Design
unten: Arbeitsqualität wie bisher: 4-Schwellen-Stopfen
nach dem Plasser & Theurer-Stopfprinzip
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