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Die neue Hybridmaschine HTW 100 E³ 
(Abb. 1) bietet ein innovatives Gesamtkon-
zept. Mit klassischem Dieselantrieb ist sie 
auf dem Weg zum Einsatzort. Während der 
Fahrt lädt der Generator das Batteriesystem, 
zusätzliche Energie wird bei der Arbeitsfahrt 
durch elektrische Bremsvorgänge gewonnen. 
Auf der Baustelle fährt der HTW 100 E³ mit 
elektrischem Antrieb mit neuester Akkutech-
nik, wobei die zwei Antriebssysteme die Be-
triebssicherheit erhöhen. Im elektrischen Be-
trieb kann ein Wirkungsgrad von bis zu 94 % 
erreicht werden, sodass pro Stunde Betrieb 
rund 135 EUR eingespart werden können. Ein 
weiterer großer Vorteil dieser Technologie 
ist die Reduzierung der Schallemissionen im 
Elektrobetrieb um bis zu 20 dB(A).

MTW 100 – ein Begriff im Bahnbau
Bereits seit drei Jahrzehnten gibt es vierach-
sige Motorturmwagen (MTW) von Plasser & 
Theurer. Wenn es um Bau und Instandhaltung 
von Oberleitungsanlagen geht, ist der vielfäl-
tig einsetzbare und individuell konfigurierbare 
vierachsige Motorturmwagen MTW 100 die 
erste Wahl. Diese Oberleitungsbau- und In-
standhaltungsmaschine ist eines der Erfolgs-
modelle mit internationaler Verbreitung. 

Ausstattung, Aufbau und Erscheinungsbild 
können von Auftrag zu Auftrag, von Kunde zu 
Kunde und von Land zu Land etwas variieren. 
Doch diese leistungsfähigen Maschinen ha-
ben vieles gemeinsam: frei verschwenkbare 
oder mehrteilige Arbeitsbühnen, geräumige 
Kabinen samt Werkstattraum, einen starken, 
universell verwendbaren Kran (Abb. 2), Mess-

einrichtungen und geballtes technisches 
Know-how. Sie ermöglichen ein sicheres, er-
gonomisches, effizientes und ökonomisches 
Arbeiten an der gesamten Oberleitungsanlage 
elektrischer Eisenbahnstrecken.
Den neuesten Entwicklungsschritt in die-
ser Maschinenfamilie stellt der HTW 100 E³ 
dar, der nach intensiver Testphase bereits 

Batteriebetrieb von Gleisbaumaschinen 
und Eisenbahnfahrzeugen

Abb. 1: Die Hybridmaschine HTW 100 E³ – ein 
Prototyp im Realeinsatz

Im reinen Elektrobetrieb lokal emissionsfrei unterwegs und geräuscharm 
für die Herausforderungen der Zukunft – dank Akkutechnologie

HANNES STEINWENKER

Abb. 2: Sicherer Einsatz in luftiger Höhe mit dem HTW 100 E³ und seinem Eisenbahnladekran
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auf der Strecke im Einsatz ist. Im Hinblick 
auf die erhöhten Umweltschutzauflagen 
und das generell steigende Bewusstsein für 
Ökologie hat sich Plasser & Theurer das Ziel 
gesetzt, Maschinen in ihrer Gesamtheit um-
weltfreundlicher zu machen. Zudem werden 
Maschinenbetreiber aufgrund des strenger 
werdenden Arbeitsschutzes vor immer mehr 
Herausforderungen gestellt.
All dem entspricht der HTW und erlaubt durch 
seine Hybridtechnologie zudem einen wirt-
schaftlicheren Maschineneinsatz und eine 
Senkung der Betriebsmittelkosten.

Entwicklungen für  
eine umweltfreundliche Zukunft
Da die Ansprüche an Maschineneinsätze in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten steigen 
werden, wurde bereits früh mit der Planung ei-
nes Prototyps begonnen.
So werden zum Beispiel Reduktionen von 
Schadstoffausstoß und Lärmemissionen gefor-
dert, vor allem in innerstädtischen Bereichen. 
Auch über „lokal emissionsfrei“ wird bereits an 
vielen Stellen diskutiert. Vor allem seit dem Ab-
gasskandal – auch „Dieselgate“ genannt – ist 
der Schadstoffausstoß von Verbrennungsmo-
toren ein großes Thema.
Doch nicht nur die Klimaziele der EU, sondern 
auch die vielen Tunnelprojekte benötigen Ar-
beitsmaschinen, die so wenig Schadstoffe wie 
möglich ausstoßen und im besten Fall zumin-
dest lokal emissionsfrei sind.
Die neuen Alpentransversalen mit ihren gigan-
tischen Tunnelprojekten reduzieren aufgrund 
verkürzter Strecken die Fahrzeiten und auch den 
CO2-Ausstoß durch Wegfall der Steigungen. 
Aktuelle Tunnelprojekte in Österreich sind 
unter anderem der Semmering-Basistunnel 

mit 27,3 km [1], der Koralmtunnel mit 33 km 
[2] und der Brenner Basistunnel mit 64 km
Länge [3] (wobei dieser kein rein österreichi-
sches Projekt ist).
In der Schweiz wurden in den letzten Jahren
unter anderem der Lötschberg-Basistunnel
mit 34,6 km [4] und der Gotthard-Basistun-
nel mit rund 57 km Länge [4] fertiggestellt.
Der Ceneri-Basistunnel mit mehr als 15 km
[4] befindet sich aktuell im Bau, über einen
Maschineneinsatz wird in diesem Beitrag
noch berichtet.
Diese deutliche Zunahme an Strecken in
Tunneln ergibt in den kommenden Jahren
einen höheren Bedarf an (lokal) emissions-
freien Arbeitsmaschinen für diese speziellen
Bauwerke.

Die Technologie hinter  
den Akkuschränken
Ein Beispiel für eine derartige Arbeitsmaschi-
ne ist der Motorturmwagen HTW 100 E³ mit 
Hybridtechnologie. Die Kapazität des HTW 
ist für zwei 6-Stunden-Schichten ausgelegt 
und modular erweiterbar. Die Akkutechnik 
entspricht der Bahnnorm für Onboard-Batte-
rietechnik (EN 62928:2016 01). Ein ausgeklü-
geltes Thermomanagement in Kombination 
mit einer Außenluft-Wärmepumpe sorgt für 
gleichmäßige Leistung unabhängig von der 
Umgebungstemperatur.

Aufbau der Akkus und Batterietechnologie
Die Maschine kann, je nach Anforderung, 
mit bis zu vier Akkuschränken ausgestattet 
werden. Jeder Schrank besteht aus drei Ein-
heiten mit jeweils vier Einschüben: einem 
für das Master-Modul (Abb. 3) und drei wei-
teren für Slave-Module. Die einzeln demon-

tierbaren Module gewährleisten optimale 
Wartungsfreundlichkeit sowie schnellen 
und einfachen Tausch bei Fehlern. In Zahlen 
ausgedrückt, besteht ein Akkuschrank aus 
8064 Lithium-Ionen-Zellen und ist inklusive 
Kühlmedium 980 kg schwer.
Die spezielle Assemblierung und das innova-
tive Thermomanagement sind entscheidend 
für die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und 
Langlebigkeit einer Batterie. Das effiziente 
Design dieser Akkus ermöglicht darüber hi-
naus eine kostengünstige und voll automa-
tisierte Fertigung.
Die Zellen dieser speziellen Battery-Packs 
werden ständig mit einer Spezialflüssigkeit 
umspült, die eine konstante „Wohlfühltem-
peratur“ in der Batterie erzeugt. Selbst bei 
hoher Beanspruchung – z. B. bei starker Be-
schleunigung, Schnellladen oder niedrigen 
Umgebungstemperaturen – bleiben die Zel-
len im optimalen Temperaturbereich, was 
sich positiv auf Lebensdauer und Sicherheit 
der Batterie auswirkt.
Bei der Flüssigkeit handelt es sich um ein 
 Dielektrikum, das im geschlossenen Kühlsys-
tem zwischen den Zellen fließt. Dieses direkte 
Temperieren der Zellenwand steigert den Wir-
kungsgrad enorm.
Die Laser-Verbindungstechnik und die ein-
zigartige Kontaktierung der Zellen sorgen für 
minimale Innenwiderstände und dadurch für 
einen bisher unerreicht hohen Wirkungsgrad. 
Die kompakte Anordnung der Zellen und das 
innovative integrierte Kühlsystem ermög-
lichen eine maximale Energiedichte und da-
durch einen geringen Platzbedarf.

Antriebs- und Maschinentechnik
Bei Überstellfahrten wird die Maschine hy-
drodynamisch über einen Dieselmotor ange-
trieben, wobei die Akkus aufgeladen werden. 
Selbstverständlich kann die Maschine auch 
mittels Ladekabel gespeist werden. Zudem 
werden die Akkumulatoren auch durch Rück-
gewinnung von Bremsenergie geladen.

Abb. 3: Explosionsdarstellung 
eines Master-Moduls

Abb. 4: Klimatischer Härtetest im Klima-Wind-Kanal von Rail Tec Arsenal (RTA)
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Im Arbeitsbetrieb werden die Arbeitsaggrega-
te (Kran, 3-Säulen-Hebebühne etc.) über elek-
trisch angetriebene Hydraulik-Powerpacks mit 
hydraulischer Energie versorgt. Da diese Power-
packs, während eine Maßnahme durchgeführt 
wird, nur Druck erzeugen müssen, bleiben sie 
bei Stillstand der Arbeitsaggregate untätig.

Systeme einer Hybridmaschine  
auf Herz und Nieren geprüft
Das Hauptaugenmerk der einzelnen Über-
prüfungen wurde auf die Steuerungstech-
nik und die Akkuzellen gelegt. Folgendes 
wurde dazu unternommen:

Eine Maschine für  
alle Witterungsbedingungen
Der HTW 100 E³ musste sich in nur vier Tagen 
einem Härtetest unterziehen. Bei mehreren 
Temperaturen wurden im Klima-Wind-Kanal 
gezielte Tests durchgeführt. So wurden Hei-
zungen und Klimaanlagen getestet, Kabinen 
auf ihre Dichtheit und Isolation überprüft 
und vor allem das Thermomanagement der 
Akkus aufs Genaueste unter die Lupe ge-
nommen. Da sich deren optimale Betriebs-
temperatur zwischen +25°C und +35°C 
befindet, müssen alle Systeme, speziell bei 
widrigen Bedingungen, optimal funktionie-
ren. Temperaturen von -30°C bis +50°C wur-
den simuliert (Abb. 4).

Umfangreiche Brandschutztests
Um die Sicherheit zu gewährleisten, wur-
den auch umfangreiche Brandschutztests 
mit den Akkuschränken durchgeführt. Ziel 
dieser Tests war es, die Grenzen der Techno-
logie zu ermitteln und notwendige Schutz-
maßnahmen festzustellen. Unter anderem 
wurden mit den Akkus Kurzschlusstests 
durchgeführt (Abb. 5).
Mithilfe dieser Tests konnten noch Anpas-
sungen vorgenommen und Löschszenarien 

verbessert werden, bevor die Maschine für 
den Einsatz freigegeben wurde.

Flüsterleise durch den Tunnel
Nicht nur in innerstädtischen Bereichen ist 
Lärm ein Thema, sondern auch in Tunneln 
liegt auf diesem Punkt sehr großes Augen-
merk. Speziell in dieser Arbeitsumgebung 
spielt die Reflexion der Schallwellen eine 
große Rolle. Schon kleine Störquellen kön-
nen hier große Unbehaglichkeit erzeugen. 
Und Lärm ist nicht einfach nur ein störender 
Faktor für das Personal, sondern auch eine 
Thematik der Arbeitssicherheit.

Vergleichsmessungen (Abb. 6) haben das 
Potenzial der Schallreduktion beim Einsatz 
unserer E³-Maschine bestätigt. So konnte bei 
Arbeiten an der Oberleitung eine Reduktion 
von über 20 dBA (Abb. 7) gegenüber kon-
ventionell angetriebenen Maschinen festge-
stellt werden. Ein Gespräch auf den Arbeits-
bühnen ist mitunter das lauteste Geräusch, 
die vorhandene Lautstärke vergleichbar mit 
Vogelgezwitscher [5] oder Regen [6]. Selbst 
bei einem üblichen Standortwechsel zwi-
schen Montagepunkten ist der E³-Antrieb 
um deutlich mehr als 10 dBA leiser (Abb. 7) 
als vergleichbare Maschinen mit Dieselan-
trieb. Der verbleibende Schalldruckpegel 
liegt bei dem eines Staubsaugers oder Föns 
[5]. Nicht einmal das Anfahrgeräusch über-
steigt den Grenzwert von 80 dB(A), ab dem 
ein Gehörschutz getragen werden sollte. 
Hierbei ist der HTW 100 E³ um ca. 15 dB(A) 
leiser (Abb. 7) als seine dieselbetriebenen 
Artgenossen.
All dies wird durch die Akkutechnologie wäh-
rend der Arbeit möglich gemacht. Denn die 
elektrisch betriebenen Hydraulikpumpen für 
die Arbeitsaggregate laufen nur dann, wenn 
damit eine Bewegung ausgeführt wird.

Prototyp im realen Einsatz
Erste Testbaustellen mit dem HTW 100 E³ 
wurden bereits 2017 in Österreich abgewi-
ckelt und seit 2018 ist die Hybridmaschine in 
der Schweiz in Betrieb. Die Firma Europten 
setzt sie im 15 km langen Ceneri-Tunnel ein, 
wo 9-Mann-Montageteams im 2-Schicht-
Betrieb arbeiten. Morgens um 06:00 Uhr 
fährt das erste Team mit Ausrüstung in den 

Abb. 5: Akkuschrank vollständig überwacht während Brandschutztests

Abb. 6: Schallmessungen im Tunnel 
beim Einsatz des HTW 100 E³
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Tunnel. Erst um 22:30 Uhr kehrt der Arbeitst-
ross zurück. Dazwischen erfolgt ein Schicht-
wechsel um 14:30 Uhr über die zweite Röh-
re. Die speziell angepasste Montageeinheit 
bleibt die ganze Zeit im Tunnel und wird 
vom HTW 100 E3 gezogen.
Innerhalb des Tunnels wird hauptsächlich 
die dreiteilige Säulenhebebühne des HTW 
eingesetzt. Mit ihr gelangt die Mannschaft 
an ihre Arbeitspositionen (Abb. 8).
Außerhalb des Tunnels werden zusätz-
lich über 7 km Zulaufstrecke elektrifiziert. 
Eine besondere Herausforderung sind die 
Übergangsbereiche der Fahrleitungskette 
zwischen Fester Fahrbahn im Tunnel und 
Schotteroberbau, da dort die Toleranzen im 
mm-Bereich liegen.
Im Tunnel wird der Eisenbahnladekran des
HTW 100 E3 hauptsächlich zum Heben von
schweren Lasten genutzt, auf der freien Stre-
cke spielt er mit seiner maximalen Arbeits-
höhe von 18 m seine wahren Stärken aus. Für 
universelle Einsetzbarkeit kann er sowohl
mit einem Haken als auch mit einem niveau-
gesteuerten Arbeitskorb ausgestattet wer-
den, sein Geländer ist teleskopierbar. Wird
der Arbeitskorb nicht benötigt, kann er ganz 
einfach am Dach der Maschine abgelegt und
transportiert werden. 
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Abb. 7: Deutlich weniger Lärm durch das Hybridkonzept E³

Abb. 8: Sicheres und ergonomisches Arbeiten in jeder Position – auch im Tunnel


