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Im Kampf gegen den Klimawandel spielt 
die Eisenbahn als klimafreundliches Trans-
portsystem eine zentrale Rolle. Neue Fi-
nanzierungszusagen spiegeln den politi-
schen Willen nach einem weiteren Ausbau 
wider. Das klare Bekenntnis zur Bahn als 
klimafreundliches Verkehrsmittel erhöht 
den Druck: Ist das weltweite Eisenbahnnetz 
den steigenden Kapazitätsanforderungen 
gewachsen? Wie können wir dem wachsen-
den Fachkräftemangel entgegenwirken? 
Wie trägt die Digitalisierung zur Lösung 
dieser Probleme bei? Diese Herausforde-
rungen lassen sich nur in einer interdiszi-
plinären Zusammenarbeit bewältigen: mit 
gemeinsamem Einsatz für ein nachhaltiges, 
kundenfreundliches und wirtschaftliches 
System Bahn. 

Lange war es ruhig auf den Gleisen der West-
fälischen Landes-Eisenbahn GmbH nahe dem 
Messe- und Congress Centrum Halle Münster-
land. Nach mehr als fünf Jahren ist es endlich 
so weit: Vom 31. Mai bis zum 2. Juni findet wie-
der die Internationale Ausstellung Fahrweg-
technik (iaf ) statt, und die Blicke der Bahnbran-
che sind gespannt auf Münster gerichtet. Neue 
Technologien, sowohl digital als auch analog, 
warten auf die Interessierten.

Die Zukunft des Gleisbaus beginnt heute 
CO2-neutrales Bauen ist keine Wunschvorstel-
lung mehr, längst gilt es als erklärtes Ziel. Zu-
dem unterstreichen die katastrophalen Klima-
ereignisse der letzten Jahre die Dringlichkeit 
dieser Bestrebungen. Mit der E3-Technologie 
liefert Plasser & Theurer (P&T) seit 2015 hierzu 
seinen Beitrag. Von innovativer Batterietech-
nologie [1] bis hin zu neuen Antriebskonzep-
ten wie z. B. der Nutzung des Stroms von der 
Oberleitung bleibt nichts unversucht, um den 
Gleisbau „grün“ zu machen. Erste Erfahrungen 
zeigen vielversprechende Ergebnisse: Schall-
emissionen [2], Schadstoffausstoß und Treib-
stoffverbrauch [3, 4] der E3-Maschinen konn-
ten signifikant reduziert werden. 
Der neue UNIMAT  09-8x4/4S  BR-Dynamic  E³ 
ist das jüngste Mitglied der E3-Produktfamilie 
und wird bei der iaf exklusiv der Weltöffent-
lichkeit präsentiert. Die Maschine ist sowohl 
mit einem rein elektrischen Fahrantrieb als 
auch mit einem elektrohydraulischen Antrieb 
der Haupt- und Hilfsaggregate ausgestattet. 
Mit ihren zahlreichen Innovationen repräsen-
tiert sie die neueste Generation von Stopfma-
schinen für die ganzheitliche Weichen- und 
Gleisinstandhaltung. Entwickelt wurde sie spe-
ziell für die Instandhaltung von Hochleistungs-
weichen, die aufgrund der kürzer werdenden 
Sperrpausen schnell, präzise und effizient 
bearbeitet werden müssen. Ein integriertes 
Schottermanagement erlaubt die punktuelle 

Einschotterung im Stopfbereich, ein Vorhalten 
von Schotter im Weichenbereich ist dadurch 
nicht notwendig. Das erlaubt den sicheren Be-
trieb der Strecke bei voller Geschwindigkeit bis 
kurz vor Beginn der Bautätigkeit. Außerdem 
kombiniert die Maschine die Arbeitsprozesse 
Einschottern, Stopfen, Planieren, Stabilisieren 
sowie Aufmessen und Nachmessen in einem 
einzigen Arbeitsgang. 
Das elektrische 8x4-Aggregat bildet das Herz-
stück der Maschine und schafft die optimale 
Balance zwischen Leistung und Flexibilität. 
Dies macht sie zum echten Multitalent    so-
wohl für die Bearbeitung von Weichen als 
auch dem freien Streckengleis. Das Stopfen 
von Doppel- oder Trogschwellen ist damit 
kein Problem. Das elektrische Stopfaggre-
gat zeichnet sich durch geringen Verschleiß, 
reduzierte Schallemissionen, neu designte 
Pickelarme und modernste Sensortechnolo-
gie aus. Letztere liefert den Bedienern neue 
Einblicke in das Schotterbett und unterstützt 
bei der optimalen Wahl der Stopfparameter. 
Einzigartig bei dieser Maschine ist die Platzie-
rung beider Bediener in einer Arbeitskabine 
auf dem kontinuierlich fahrenden Hauptrah-
men. Der Wegfall der zusätzlichen Kabine am 
Satelliten wirkt sich auf die Bedienqualität 
der Maschine aus und steigert den Komfort 
für die Bediener. Verschiedenste Assistenzsys-
teme unterstützen beim Arbeitsprozess und 
liefern komplett neue Möglichkeiten, das not-

Die neueste Generation von 
Gleisbaumaschinen auf der iaf in Münster

Abb. 1: Lärmmessungen beim HTW 100 E³ (links) im Tunnel bestätigen die signifikante Reduktion von Schallemissionen durch den elektrischen 
Antrieb. E³-Technologie setzt auch bei Stopfmaschinen (rechts) (UNIMAT 09-4x4/4S E³) neue Maßstäbe und bewährt sich im Einsatz.

Vorstellung der jüngsten Ergänzung der E3-Produktfamilie für die 
ganzheitliche Weichen- und Gleisinstandhaltung
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wendige Personal künftig zu reduzieren. Die 
Maschine liefert damit eine Antwort auf den 
immer stärker werdenden Fachkräfteman-
gel. Durch das neu entwickelte Einkabinen- 
Design reduziert sich die Baulänge der Ma-
schine auf ein Minimum, trotz der Vielzahl 
abgedeckter Arbeitsschritte. Das ist vor allem 
beim Bearbeiten von Weichen besonders 
wichtig. Die Nachmessung erfolgt entweder 
über das herkömmliche Sehnenmessverfah-
ren oder mittels integriertem Inertialmesssys-
tem auf einem eigenen Mess-Trolley. 
Die notwendigen Korrekturdaten werden ent-
weder von der Maschine selbst erfasst oder 
kommen künftig direkt vom Messwagen. Ma-
chine2Machine ist der Begriff der Stunde. In 

Zukunft können die Daten zwischen Maschi-
nen direkt ausgetauscht werden. Das spart Zeit 
für Vormessungen, und die kürzeren Sperrpau-
sen können noch besser genutzt werden.

Perfekte Finalisierung  
der Instandhaltung des Gleises
Bei der herkömmlichen Durcharbeitung sorgt 
die Schotterplaniermaschine nach dem Stop-
fen für das korrekte Profil. Die neue Generation 
ist lediglich mit einer Kehrbürste ausgestattet, 
doch auch ohne Wechselbürstenelement ist 
der Anwendungsbereich nicht eingeschränkt 
und die Kehrqualität garantiert. Die Bürste 
passt sich erstmalig an die unterschiedlichen 
Geometrien von Betonschwellen und Holz-

schwellen an. Dadurch setzt der neue Schot-
terpflug höhere Schichtleistungen um. 

ModularCustomizing:  
Volle Vielfalt, reduzierte Komplexität
Der Konstruktionsaufwand hochkomplexer 
Maschinen ist enorm. Aus diesem Grund wur-
de das Konzept beginnend mit Stopfmaschi-
nen von P&T komplett neu gedacht. Zukünftig 
basieren z. B. die P&T CompactTamper auf ei-
nem Baukastensystem. Unterschiedliche, stan-
dardisierte Komponenten und Baugruppen 
können so individuell und den Anforderungen 
entsprechend zu einer Maschine zusammen-
gesetzt werden. Das spart Zeit und Kosten bei 
maximaler Flexibilität für den Kunden. 

Abb. 2: Das 8x4-Aggregat verbindet Leistung, Präzision und Flexibilität. Dadurch eignet es sich besonders für die Stopfarbeit im Weichenbereich, 
aber auch auf der Anschlussstrecke. Die Aggregatsegmente lassen sich unabhängig absenken, und Schwenkpickel erlauben die optimale Stopfung 
des kritischen Weichenbereichs. 

Abb. 3: Der neue UNIMAT 09-8x4/4S BR-Dynamic E³ vereint die Arbeitsschritte Einschottern, Stopfen, Planieren, Stabilisieren sowie Auf- und 
Nachmessen in einem Maschinenkonzept als neueste Entwicklung im Bereich der Gleis- und Weicheninstandhaltung. 
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Durch ModularCustomizing profitieren die 
Maschinenbetreiber direkt von kürzeren Lie-
ferzeiten, bewährten und weltweit eingesetz-
ten Modulen und einer verbesserten Verfüg-
barkeit von Ersatzteilen. Einsparungen von 
Kosten und Aufwand beim Tausch der stan-
dardisierten Module während des gesamten 
Produktlebens tragen zur weiteren Verbesse-
rung der Lebenszykluskosten (TCO ) bei. Stan-
dardisierte Schnittstellen ermöglichen künftig 
einfachere Upgrades oder Nachrüstungen. Die 
Modularisierung bietet viele Vorteile, ohne 
das Produktportfolio einzuschränken. So kann 
auch in Zukunft eine breite Palette geboten 
werden, um individuelle Kundenwünsche zu 
erfüllen. Gleichzeitig entsteht sukzessive ein 
System an Produkten und Services, die gut 
aufeinander abgestimmt sind und den An-
wendern dabei helfen, ihre Aktivitäten effizi-
ent und ökonomisch zu gestalten.

Der digitale Zwilling des Gleises
Reicht am Ende der Nutzungsdauer des Gleises 
eine Durcharbeitung nicht mehr aus und wird 
ein Austausch der Komponenten notwendig, 

liefert der digitale Zwilling des Gleises alle 
erforderlichen Informationen für die Planung 
der Maßnahme. Ein digitales Abbild kombi-
niert Daten von modernen Laserscannern, 
360-Grad-Kameras, Georadar und klassischen
Messsystemen. Der digitale Zwilling liefert den 
Anlagenverantwortlichen einzigartige Einbli-
cke, wodurch eine Begehung des Bauprojekts
komplett digital möglich ist. Zusätzliche Gleis-
sperrungen fallen weg, mit Ausnahme der Be-
fahrung mit dem Messwagen (z. B. Messwagen 
der EM-VT-Serie). Der Gefahrenraum der Gleis-
anlage muss nicht betreten werden. Das er-
höht die Sicherheit der Mitarbeiter und schafft 
eine einheitliche Planungsgrundlage. 
Das System PredictiveTrackView konnte be-
reits auf der Strecke zwischen Hannover und
Würzburg über 523  km Gleis erfolgreich ein-
gesetzt werden [6]. Der Messwagen verbindet
also die reale mit der digitalen Welt der Gleis-
instandhaltung. Künftig sollen mit dem Predic-
tiveTrackView gänzlich neue Möglichkeiten für 
die Planung und Durchführung von nachhalti-
gen Instandhaltungsmaßnahmen erschlossen
werden. Der End2End-Prozess erlaubt es, digi-

Abb. 4: Der Unimat 08-4x4/4S als Beispiel für ModularCustomizing 

tale Daten des Fahrwegs und der Umgebung 
an einem zentralen Ort zu bündeln, übersicht-
lich darzustellen und zu analysieren.  

Schienenschweißen „leichter“ als je zuvor
Nicht nur im Zuge der Neulage ist die qua-
litativ hochwertige Verbindung von Schie-
nen entscheidend. Minderwertige Schweiß-
stöße treiben das Verschleißverhalten des 
gesamten Fahrweges an und schränken im 
Extremfall den sicheren Betrieb ein. Mehr 
als 20 000 Schienenverbindungen stellte 
der erste Schweißkopf APT  1500  R bereits 
mittels Abbrennstumpfschweißen her. Ab-
brennstumpfschweißen liefert eine qualitativ 
hochwertige Verbindung und wird vor allem 
beim Schweißen von Schienen im Zuge einer 
Neulage gern eingesetzt. Die neue Generati-
on von Schweißköpfen konzentriert sich auf 
das Wesentliche und wurde gewichtstech-
nisch stark reduziert (um rund 35 %). Damit 
wurde die Variabilität hinsichtlich der Träger-
fahrzeuge deutlich verbessert. Die Sensorik 
wurde verringert, was die Bedienung und 
Wartung erleichtert. 

Abb. 5: PredictiveTrackView: Der digitale Zwilling des Gleises erlaubt eine übersichtliche Darstellung und Analyse unterschiedlicher Messdaten.
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Retrofits für alle Maschinenlängen
Spricht man vom umweltfreundlichen Gleisbau, 
stellt sich früher oder später die Frage: Was ge-
schieht mit den alten Maschinen? Hier ist P&T 
bemüht, gemeinsam mit seinen Kunden die 
passende Lösung für die bestehende Maschine 
zu erarbeiten. Ein Retrofit verlängert die Nut-
zungsdauer deutlich, ohne auf den Einsatz neu-
ester Technologien verzichten zu müssen. Bei 
einer eingehenden Vorabprüfung der einzelnen 
Bestandteile der Maschine lässt sich beurteilen, 
ob sie sich für einen Wiedereinbau eignen. So 
werden durch minimalen Materialeinsatz Res-
sourcen geschont. Bei einem Retrofit wird die 
Grundsubstanz einer Maschine aufgearbeitet 
und erneuert. Dieser Schritt birgt viele Vorteile. 
Der Einbau von neuen Technologien steigert 
die Effizienz der Maschine (z. B. Drehzahlsteu-
erung oder elek trisches Stopfaggregat) und 
reduziert die Zeit gegenüber einer Neuanschaf-
fung massiv. Das liegt in vielen Fällen daran, 
dass bei Retrofits die Zulassung der bestehen-
den Maschine erhalten werden kann. Das spart 
wertvolle Zeit und ermöglicht einen früheren 
Einsatz der Maschinen. 

Abb. 6: Retrofits verlängern die Nutzungsdauer der Maschine. Dies lässt sich nicht nur am äußeren Erscheinungsbild vor (links) und nach (rechts) 
dem Retrofit erkennen, sondern zeigt sich auch im Kundennutzen. 

Das System Bahn im Fokus
Seit beinahe 70 Jahren liefert P&T Gleisbau-
maschinen in 110  Länder der Welt. Das Sys-
tem Bahn stand dabei immer im Fokus. Mit 
individuellen Lösungen ebenso wie mit stan-
dardisierten Maschinen ist P&T schon heute 
einen Schritt voraus. Ob analoge oder virtuelle 
Produkte – die Internationale Messe Fahrweg-
technik (iaf ) bietet Einblicke in die neuesten 
Technologien. Vom 31.   Mai bis zum 2.  Juni 
ist P&T bei der iaf in Münster vertreten (Stand 
S431 und am Freigelände).  
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