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E³ – elektrisierende Technologie
für Gleisbaumaschinen
Ein weiterer Schritt ist gesetzt, um auch die Fahrweginstandhaltung verstärkt
in das Konzept „sauberes Verkehrssystem Bahn“ einzubinden.
ROMAN HAUKE | HANNES STEINWENKER |
JÜRGEN REBEK

Die Antwort von Plasser & Theurer auf steigende Treibstoffpreise, sinkende Schichtpreise, hohe Personalkosten und erhöhte
Umweltschutzauflagen ist ein Antriebssystem (Abb. 1) für Maschinen, das diese sowohl wie gewohnt über einen Dieselmotor
als auch über die Oberleitung mit Energie versorgen und antreiben kann (Fahrt
wie Arbeit). Das Konzept wurde bereits in
unterschiedlichsten Varianten realisiert.
So wurden bei verschiedenen Maschinen
bisher elektrohydraulische Energieübertragungsarten angewendet. Der nächste
Schritt ist seit der iaf 2017 in Münster Realität: die erste vollelektrische Maschine sowie auch eine mit Energieversorgung über
Akkumulatoren während der Arbeit. Je
nach Anforderungsprofil steht den Anwendern ein breites Hybridportfolio in mehreren Ausführungsvarianten zur Verfügung.
E³ = Economic, Ecologic, Ergonomic
Mit diesen drei Begriffen ist festgelegt, welche Herausforderungen diese neue Technolo-
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gie annimmt und welche Ziele sie erfüllt. Die
E³-Technologie sorgt dafür, dass niedrigere
Einsatzkosten realisierbar sind, womit die Kostenfreundlichkeit steigt. Darüber hinaus wird
die Umweltfreundlichkeit bei der Fahrweginstandhaltung enorm verbessert. Aufgrund der
deutlichen Lärmreduktion durch den Elektroantrieb und diverse Schallschutzmaßnahmen
erweitern sich die Einsatzbereiche: Innerstädtisches Arbeiten und Nachtbaustellen stellen
somit trotz neuer Auflagen kein Problem mehr
dar.
Schlussendlich profitiert auch das Maschinenpersonal selbst von dieser Technologie:
Ein ergonomischer Arbeitsplatz, lärmarm und
abgasreduziert, sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima.
E³ in ihren verschiedensten Facetten
So wie das gesamte Produktportfolio von
Plasser & Theurer viele verschiedene Maschinen für jeden Anwendungsfall und spezielle
Bedürfnisse bietet, so unterscheiden sich auch
die E³-Maschinen in ihrer Ausprägung. Jede ist
auf den Bereich, den sie abdecken soll, optimiert und abgestimmt.
Beim elektrohydraulischen System wird angestrebt, die umweltfreundliche und günstigere Energie aus der Oberleitung, anstelle

eines Dieselmotors, zu nutzen und gleichzeitig, wie bisher, die Vorteile eines hydraulischen Maschinenenergiesystems zu genießen.
Beim vollelektrischen E³-System soll darüber
hinaus die Energieübertragung in der Maschine effizienter gestaltet werden, was durch
elektrische Übertragung gewährleistet wird.
Dabei werden an rotatorisch betriebenen Stellen Hydraulikmotoren durch Elektromotoren
ersetzt, um die Energieeffizienz bei hohen
Drehzahlen (z. B. beim Antrieb) effektiv nutzen
zu können.
Hinzu kommt die Anforderung von Bahnen,
anstatt einer reinen Versorgung aus dem
Wechselstromnetz auch die Flexibilität zu haben, Energie aus einem Gleichstromnetz nutzen zu können. Die Maschine sollte dann unter
beiden Stromnetzen arbeiten können, um die
Effizienz und parallel dazu die Wirtschaftlichkeit zu steigern.
Wie kann die E³-Technologie angewendet werden, wenn keine Oberleitung zur Verfügung
steht, jedoch eine ökologische und für Tunnel
und Städte taugliche Energieversorgung der
Maschine gefordert ist? In dieser Situation
muss man sich einer anderen, im Gleisbau
neuen Energiequelle bedienen: der Akkumulatoren.
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Abb. 1: Die neue Antriebskraft –
der E³-Hybridantriebswagen

E³ – Schritt für Schritt zur Ökonomie
Der erste Schritt in der Entwicklung im Bereich
Hybridantrieb war die Hydraulikdruckerzeugung mittels Elektromotor, der über die Oberleitung mit Strom versorgt wird. Die Druckerzeugung mittels Dieselmotor bleibt wie bisher
bestehen, damit auch bei stromloser oder
nicht vorhandener Oberleitung gefahren und
gearbeitet werden kann.
Dieses System hat den Vorteil, dass man auf
die Funktionsweise, die Komponenten und die
Eigenschaften des bewährten hydraulischen
Systems zurückgreift und dieses mit einer
umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Hydraulikdruckerzeugung kombiniert.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die gewünschte Maschine für ein duales Stromnetz
auszulegen. Damit kann die Maschine nicht
nur im Wechselstromnetz, sondern auch im
Gleichstromnetz gefahren werden. Als Beispiel
für eine Dualnetz-Ausführung seien die nächsten E³-Maschinen für den Einsatz in Italien
(3 kV DC, 15 kV AC und 25 kV AC) erwähnt.
Wirtschaftlichkeit in Zahlen –
erste Ergebnisse
Erste belegbare Zahlen im Bereich Wirtschaftlichkeit liefert bereits die Weichenstopfmaschine Unimat 09-32/4S Dynamic E³ (elektrohy
draulisches System), die in der Schweiz bei der
Krebs Gleisbau AG im Einsatz ist. Durch den
Erwerb dieser Zwei-Schwellen-Universalstopfmaschine mit Hybridantriebssystem konnte
die Firma Krebs einen Zehn-Jahres-Vertrag mit

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) abschließen.
Für eine wirtschaftliche Beurteilung der Maschine wurden die relevanten Daten vom
25. November 2016 bis zum 10. März 2017
aufgezeichnet und ausgewertet. In diesem Betrachtungszeitraum wurde die Maschine insgesamt 110 Stunden elektrisch betrieben, wobei
die elektrische Energieaufnahme 40 420 kWh
betrug, abzüglich des rückgespeisten Stromes.
Im Vergleich dazu hätte sich der Dieselverbrauch mit 11 888 l zu Buche geschlagen. Kostenmäßig stehen dadurch 2206,93 CHF beim
elektrischen Betrieb gegenüber 14 657,90 CHF
beim Dieselbetrieb (Grundlage: Daten aus
Tab. 1).
In Gegenüberstellung der genannten Kosten
und unter weiterer Berücksichtigung von Logistikkosten für die Dieselbereitstellung, Wartungskosten und CO2-Reduktion (Bewertung
mithilfe von EU-Emissionshandel-Zertifikaten),
wenn anstelle des Dieselmotors ein Elektroantrieb verwendet wird, ergibt sich Folgendes:
Kostenersparnis pro Stunde Elektroantrieb
von rund 130 CHF (113 EUR [1]) und CO2-Verminderung von rund 31,5 t im Betrachtungszeitraum, was eine CO2-Reduktion von rund
257,7 t pro Jahr ergibt.
Dies sind bereits sehr gute erste Ergebnisse,
bezogen auf eine Maschine mit hydraulischer
Kraftübertragung. Aufgrund der erweiterten
Innovationen, die im Folgenden beschrieben
werden, ist eine weitere Verbesserung sowohl
der wirtschaftlichen als auch der ökologischen
Vorteile zu erwarten.
Vollelektrifizierung – der nächste Schritt
Die Erweiterung der elektrifizierten Hydraulik bietet quasi die „Vollelektrifizierung“ einer
Maschine. Bei diesem System erfolgt die Energieversorgung wie beim elektrohydraulischen
System entweder über die Oberleitung oder
den Dieselmotor. Der Unterschied besteht danach in der Energieübertragung, bei der im Fall
des Dieselantriebes mithilfe des Dieselmotors
und eines angekuppelten Generators Strom für
die Maschine erzeugt wird. Das bedeutet, dass
Strom als Energie für die Maschine entweder
aus der Oberleitung oder über den Dieselmotor
mit Generator zur Verfügung gestellt wird – die
Maschine funktioniert also dieselelektrisch.
Ab der Energieerzeugung funktioniert die
Energieübertragung elektrisch, wodurch sich
komplett neue Möglichkeiten ergeben:
Die Achsantriebe sind bei diesem Konzept
elektrisch ausgeführt, was einen sehr hohen

Wirkungsgrad (bis zu 94 %) am Drehgestell
mit sich bringt. Die Maschine bietet dadurch
auch sehr gute Antriebsleistungen, was speziell im langsameren Geschwindigkeitsbereich,
z. B. bei Steilstreckenfahrten, von großem
Vorteil ist.
Auch die Stopfaggregate wurden elektrifiziert,
sodass alle drehenden Bewegungen durch
Elektromotoren entstehen. Dadurch ergeben
sich ein sehr schnelles Ansprechverhalten,
die präzise Ansteuerung und noch viele weitere Vorteile. Vor allem aber ist ein deutlich
reduzierter Schallpegel und verminderter Leistungsbedarf bemerkbar, was die Ergonomie
steigert und den Verbrauch senkt.
Trotz der Elektrifizierung von Maschinensystemen kann nicht ganz auf Hydraulik verzichtet werden, denn diese ist für lineare Bewegungen noch immer die effizienteste und
kompakteste Energieform. Alle linearen Bewegungen, z. B. Beistellzylinder und / oder Bewegungen des Hebe- und Richtaggregates,
werden wie bisher hydraulisch ausgeführt.
Auch in der Hydraulik ergibt sich durch die
Elektrifizierung eine Effizienzsteigerung, und
zwar durch die Art der Energieübertragung,
da der Hydraulikdruck durch ein elektrisch
betriebenes Hydraulik-Powerpack erzeugt
wird. Dieses kann nah bei den großen Hy
draulikaggregaten positioniert werden, um
die Länge der benötigten Hydraulikschläuche
abzukürzen und so einen enormen Vorteil
in Sachen Verluste (durch Abwärme etc.) zu
generieren. Damit einhergehend kann die
Anzahl der Kühlsysteme für das Hydrauliköl
minimiert werden – Ökologie und Ökonomie
der Maschine steigen erneut.
Die erste Maschine dieser neuen E ³-Generation,
der Unimat 09-4x4/4S E³, hatte ihre Premiere
auf der iaf 2017 in Münster (Abb. 2). Im darauffolgenden September war sie auf der Trako in
Danzig (Polen) ebenfalls ausgestellt. Auf beiden Messen stand die Maschine im Fokus des
Fachpublikums, sowohl wegen ihres neuen
Antriebskonzeptes als auch wegen des neuen
und ergonomisch verbesserten Außen- und
Innendesigns der Maschine.
Ob Tunnel oder Stadt – Oberleitungs
instandhaltung dank Akkutechnik
Einen ganz anderen Anwendungsfall stellt der
Hybridmotorturmwagen HTW 100 E³ dar: Hier
wurde nicht die Energieversorgung durch die
Oberleitung gewählt, da diese bei Arbeiten
an Oberleitungsanlagen abgeschaltet bzw.
bei Neuerrichtung noch nicht vorhanden ist.

Strompreis

CHF 0,0546 pro kWh1 (€ 0,05 pro kWh2)

Dieselpreis

CHF 1,233 pro Liter3

Energiegehalt

3,40 kWh/Liter4

1) http://www.finanzen.net/waehrungsrechner/euro_schweizer-franken (Umrechnungskurs 22.05.2017)
2) Bezugspreis Bahnstrom Österreich (Quelle: ÖBB)
3) https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/benzinpreis_ausland.aspx
4) Performance Data [DM9032], Januar 2016

Tab. 1: Grundlegende Daten für eine wirtschaftliche Bewertung
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sonal eine deutliche Entlastung als auch für
dicht besiedelte Gebiete. Vor allem aufgrund
der immer häufiger werdenden Nachtbaustellen wird dieser Faktor immer wichtiger,
daher ist der HTW 100 E³ eine großartige
Weiterentwicklung und bestens geeignet für
diese Gegebenheiten.

Abb. 2: Ansturm auf den Unimat 09-4x4/4S E³ im Zuge der iaf 2017

Da der Schadstoffausstoß trotzdem gesenkt,
der Schallpegel verringert und der Verbrauch
reduziert werden sollten, musste für diese
Maschine ein anderes Konzept entwickelt
werden. Zudem zählte zu den Anforderungen,
dass Arbeiten in Tunneln ohne Abgasemission
gewährleistet werden können, wodurch die
Verwendung eines Dieselmotors nicht zulässig
ist.
Herausgekommen ist die genannte Maschine, die im Arbeitsbetrieb durch eine neuartige Akkutechnologie mit Energie versorgt
wird. Während Überstellfahrten wird die
Maschine hydrodynamisch über einen Dieselmotor angetrieben, wobei auch die Akkus
aufgeladen werden. Das Aufladen kann auch
im Depot über Fremdeinspeisung erfolgen.

Zudem werden die Akkumulatoren auch
durch Bremsenergierückgewinnung geladen.
Im Arbeitsbetrieb werden die Arbeitsaggregate (Kran, Drei-Säulen-Hebebühne etc.)
über elektrisch angetriebene HydraulikPowerpacks mit hydraulischer Energie versorgt. Da diese Powerpacks nur Druck erzeugen müssen, wenn eine Arbeit durchgeführt
wird, bleiben sie bei Stillstand der Arbeitsaggregate untätig. Das Ergebnis ist eine
höchstmögliche Wirtschaftlichkeit. Nicht
zu vergessen sind die damit einhergehenden komplett „abgeschalteten“ Schallemissionen: Wenn sich auf der Maschine nichts
bewegt, läuft auch kein Motor während der
Arbeit. Dies ist sowohl für das Maschinenper-

Abb. 3: Ergonomische Arbeitsplätze treffen auf modernes Außendesign
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Ein weiterer Schritt nach vorne
in Sachen Design
Auch wenn das große Augenmerk der neuen Hybridtechnologie auf dem Antriebssystem liegt, darf nicht das Maschinenpersonal
vergessen werden. Im Zuge des E³-Projektes
wurde die Ergonomie nicht nur durch den
Elektroantrieb verbessert (deutlich geringerer Schallpegel und dadurch geringere
Lärmbelastung des Maschinenpersonals),
sondern es wurde auch das gesamte Arbeitsumfeld neu konzipiert und verbessert.
Der sogenannte Wohlfühlfaktor der Maschinisten wurde gesteigert. Um dies zu ermöglichen, hat sich die Konstruktionsabteilung
mit dem Maschinenpersonal an einen Tisch
gesetzt, um bestmöglich auf die Anregungen und Wünsche eingehen zu können.
Das Ergebnis ist ein neuartiges Kabinendesign mit ergonomisch optimierten Arbeitsplätzen, welches sich sowohl im Innen- als auch im Außendesign attraktiver
darstellt (Abb. 3 a und 3 b). Die Bedienelemente wurden übersichtlicher angeordnet,
die Hauptbedienelemente in die Armlehnen
integriert. Der ergonomische und drehbar
ausgeführte Bedienersitz ermöglicht eine
ideale Körperhaltung sowie eine intuitive
und schnelle Bedienung der Maschine. Die
nicht regelmäßig benötigten Bedienelemente wurden in die Touchscreens der Plasser Intelligent Control (P-IC)-Steuerung integriert. Dadurch ergibt sich eine schnellere,
von Smartphones oder Tablets gewohnte,
bessere Bedienbarkeit mit optimiertem
Sichtfeld.
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Abb. 4: Bereit für die Zukunft: Hybridtechnologie verpackt in neuestem, funktionellem Design

Der Arbeitskomfort auf der Maschine erhöht
sich zum einen durch die neu gestalteten
Arbeitsplätze, zum anderen durch die geringeren Emissionen der Maschine, denn bei
der Feinstaubbelastung sind die Maschinisten unmittelbar betroffen. Auch die Lärmbelastung sinkt sehr stark durch den neuen
Elektroantrieb, aber auch durch verbesserte
Schallschutzmaßnahmen bei den Motoren
und Aggregaten selbst. In puncto Lärmbelastung stehen oftmals die Bedürfnisse der Anrainer im Vordergrund, allerdings verdienen
gerade die Maschinisten besondere Aufmerksamkeit, sind sie doch direkt und dauernd damit konfrontiert.
Zusätzlich zu den Maßnahmen zur Erhöhung der Ergonomie bei den E³-Maschinen
bemüht sich Plasser & Theurer natürlich sehr
um eine Verbesserung im gesamten Bereich
der Maschinen. Sei es durch die Drehzahlsteuerung bei den Stopfaggregaten und
deren Synchronisation, wodurch die Vibrationen gesenkt werden und der Schallpegel vermindert wird, oder durch die Schallschutzverkleidungen der Aggregate.
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Vernetzte Systeme für
eine erfolgreiche Zukunft
So wie die Entwicklung von neuen Antriebstechnologien von Plasser & Theurer vorangetrieben wird, so gilt auch der Integrierbarkeit
von verschiedenen Subsystemen besondere
Aufmerksamkeit.
Es ist inzwischen wirtschaftlich sinnvoll, eine
Stopfmaschine mit dem Messsystem eines
Messwagens auszustatten, dem inertialen
Gleisgeometrie-Messsystem. Damit können
Gleislagefehler schnell und punktgenau aufgespürt und die Gleislage nach der Durcharbeitung unmittelbar nachgemessen werden.
Gleichzeitig kann die Stopfmaschine auch
als Messwagen eingesetzt werden, z. B. am
Weg vom Depot oder zurück – das optimiert
die Auslastung der Maschine.
Aber auch andere Systeme von Messfahrzeugen können auf die Stopfmaschine aufgebaut
werden, z. B. ein Laserscanner zur Messung
von Lichtraum- und Schotterprofilen.
Weiterhin wird durch die einheitliche P-ICSteuerung das Zurechtfinden auf verschiedenen Maschinen erleichtert und dadurch
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die Integrierbarkeit der verschiedenen Komponenten in das Gesamtsystem wesentlich
vereinfacht.
Vorteile ergeben sich auch beim Aufzeichnen und Anzeigen wichtiger Maschinenparameter. Die aufgebaute PlasserDatamatic
erfasst diese, angezeigt werden sie extern
auf einem Computer, Tablet oder Smartphone. Ebenso ist die Aufzeichnung der
Parameter möglich und in weiterer Folge
die Datenanalyse und -auswertung. So kann
z. B. Aufschluss über den Zustandsverlauf
der einzelnen Maschinensysteme und -komponenten gegeben werden. Vorbeugende
Wartung wird so mit einem Schlag auf eine
neue Stufe gehoben: Die Wirtschaftlichkeit
steigt. P&T Connected kann dabei als Dienstleister unsere Kunden bei der Auswertung
unterstützen und die Basis für eine optimale
Wartung der Maschine schaffen – die Wirtschaftlichkeit steigt weiter.

QUELLEN:
[1] http://www.finanzen.at/waehrungsrechner/schweizer-franken-euro,
04.10.2017 um 09:05
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