
Drei neue Motorturmwagen verstärken die 
EUROPTEN-Flotte 
Plasser & Theurer hat im Rahmen eines 
kleinen Festaktes neue Motorturmwagen 
(MTW) 100.216 an die EUROPTEN 
übergeben. Mit den modernen Maschinen 

begegnet das Unternehmen dem steigenden 
Bedarf bei Neubau, Elektrifizierung und 

Instandhaltung von Eisenbahnstrecken. 

Vorgesehen sind sie vorrangig für Einsätze 

in den DACH-Staaten. 
Bei der an den EUROPTEN-
Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hannes 
Androsch betonte Johannes Max-Theurer, 
CEO des Maschinenherstellers, die 

langjährigen guten Geschäftsbeziehungen zu 
EUROPTEN sowie ihren 
Vorgängerunternehmen. Das in Wien 
ansässige Unternehmen ist in Österreich, 
Deutschland, Slowenien und in der Schweiz 
bei zahlreichen Bahn-Ausbauten aktiv, 
elektrifiziert Neubauten oder modernisiert 

anspruchsvollen Arbeiten werden vielseitige, 
verlässlich und flexibel verwendbare 
Maschinen wie der MTW 100.216, 
eingesetzt. 

"Leistungen für Leitungen" 

Mit der Übernahme der zwei neuen 
Motorturmwagen MTW 100.216 reagiert die 

European Trans Energy GmbH 
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(EUROPTEN) auf die steigende Nachfrage 
sowie kommende Yerkehrswende und 
erweitert - Motto "Leistungen 
für Leitungen" - ihre Fahrzeugflotte mit dem 
optimalen Arbeitsfahrzeug für sichere und effiziente Arbeiten an der Oberleitung. Bereits Ende 

Jänner werden die beiden neuen MTW 100.216 in Österreich zum Einsatz kommen; ein dritter 
baugleicher MTW folgt im April 2023. 

Der MTW ist ein universelles Montagefahrzeug für Fahrleitungsbau, -inspektion und -Wartung. Er 
dient zudem als autonomes Transportfahrzeug für Material und Personen. Das EUROPTEX-
Yorgängerunternehmen gehört zu den Treibern seiner Entwicklung und hat den MTW bereits in 

den 1980er-Jahren eingesetzt. Seit mehreren Jahren ist bereits der moderne Typ MTW 100.216 im 

Einsatz. EUROPTEN hat bisher insgesamt 20 Plasser & Theurer Maschinen gekauft. Außerdem 
testete das Unternehmen ab 2018 den Hybrid-Motorturmwagen HTW 100 E3 in der Praxis unter 

anderem bei Arbeiten im Ceneri-Basistunnel und hat den HTW langfristig gemietet. Bei Arbeiten 
im Tunnel ist der akkuelektrische Antrieb ein großer Vorteil für die Gesundheit und Sicherheit der 
Mitarbeiter. 

Ideal für alle Arbeiten an der Oberleitung 

Der über Puffer knapp 19 Meter lange MTW 100.216 trägt auf seinem Rahmen mittig eine 

vollhydraulische, dreiteilige Säulenhebebühne für alle Arbeiten an der Oberleitung. Zwei der 
Bühnen sind um je bis zu vier Meter zur Seite ausfahrbar. Das erleichtert und beschleunigt 
Montagearbeiten erheblich. Erreicht werden so unabhängig voneinander drei verschiedene 
Greifbereiche in bis zu mehr als acht Metern Arbeitshöhe. Die Dachflächen mit zwei automatisch 
aufklappbaren Sicherheitsgeländern sind begehbar. An einem Wagenende befindet sich ein 

Eisenbahn-Ladekran mit einem montierbaren Arbeitskorb. Er ist speziell für die Arbeiten an 

Oberleitungsanlagen konzipiert, kann aber auch als Ladekran und Montagehilfe dienen. Sein 
Aktionsradius mit Korb und Haken reicht bis 18 Meter über und - hydraulisch abgestützt - bis 
etwa 14 Meter seitlich von dem Gleis. Im Arbeitsmodus kann die Maschine sowohl vom 

Arbeitskorb als auch von der Arbeitsbühne verfahren werden. 
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In der großen Kabine hinter dem vorderen Führerraum des MTW befinden sich eine integrierte 
Werkstattkabine mit Werkbank sowie klimatisierte Räumlichkeiten mit Küchenzeile, Tisdi und 
Sitzbänken für bis zu acht Personen. Fahrdraht- und Tragseilpositionierer unterstützen die 

Montage der Leitungen, ein Pantograph dient der Erdung, ein Richtmaß türm der 

Fahrdrahtlagebestimmung. Der MTW erreicht in Eigenfahrt wie geschleppt 100 km/h. Zwei der 
vier Radsätze sind hydrostatisch angetrieben. Die Energie liefert ein Dieselmotor der EU-
Abgasstufe Y mit 440 kW Leistung. Partikelfilter am Motor sowie Geräusch- und 

Warmedämmung der Kabinen sind selbstverständlich. 

am 
Thomas Schöpf, CSO; Wilfried Rendl, 
Geschäftsführung EUROPTEN; Alexander 

Hoffmann, Aufsichtsrat EUROPTEN; Sandra 
Resch, Geschäftsführung EUROPTEN; Harald 

Haller, Aufsichtsrat EUROPTEN; Johannes Max-
Theurer, CEO Plasser & Theurer; Gerhard Pichler. 
Aufsichtsrat EUROPTEN, und vorne sitzend: Dr. 
Hannes Androsch, Aufsichtsratsvorsitzender 
EUROPTEN 
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ein 

Fahrleitungsbau, -Inspektion und -Wartung. 
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Three new motor tower cars 
bolster the EUROPTEN fleet 
Plasser & Theurer handed overnewMTW 100.216 motortowercars to EUROPTEN du ring a 
small ceremony. These modern machines are the company's way of addressing the 

increasing demand for building newrailwaylines as well as railway-line electrification 

and maintenance. Theyare mostly intended for operations in Germany, Austria, and 
Switzerland. 
With two new MTW 100.216 motor tower cars handed over by Plasser & Theurer, the Company 

European Trans Energy GmbH (EUROPTEN) continues to expand its vehicle fleet to include the 
optimal work vehicle for safe and efficient work on the overhead line System. A third MTW in the 

same design is to follow in April 2023. When handing the vehicle over to Dr. Hannes Androsch. 
Chairman of the EUROPTEN supervisory board, Oohannes Max-Theurer. CEO of 
Plasser & Theurer, emphasised the company's successful, long-standing business relationship 
with EUROPTEN and its predecessor Company. Domiciled in Vienna, it is active in numerous 
railway Upgrades in Austria. Germany, Slovenia. and Switzerland. The Company has been 

electrifying newly built lines or modernising contact line Systems since 1926. Versatile. reliable 

machines that are flexible in application. such as the MTW 100.216. are used for this demanding 
work. Against the backdrop of a shift from road to rail and in view of increasing demand. 
EUROPTEN is strengthening its fleet with no less than three MTWs in line with the motto 
"Performance for performance". The MTW 100.216 will already begin operating in Austria as well 

at the end of January. 

A LONG-STANDING CUSTOMER RELATIONSHIP 
The MTW is a universal assembly vehicle for contact line construction. inspection, and 
maintenance. It also serves as an autonomous transport vehicle for materials and people. The 
vehicle's development was driven in part by EUROPTEN s predecessor Company, which was 
using the MTW back in the 1980s. Its modern Version, the MTW 100.216, has been in Operation for 
many years. So far EUROPTEN has purchased a total of 20 Plasser & Theurer machines. Starting 
in 2018. the Company began testing the HTW 100 E3. a hybrid motortower car. in real-life 
settings, such as work on the Ceneri Base Tunnel. In the end, the HTW was leased in the long 
term. When working in tunnels. the battery-powered electric drive offers major advantages for 
employee health and safety. 
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over is carries a 
three-part column lifting platform in the middle of its frame for all work on the overhead contact 
line. Two of the platforms can be extended laterally by up to 4 metres each. This simplifies and 
speeds up assembly work significantly. In this way. three different gripping ranges at a working 
height of up to more than eight metres can be accessed independently. The rooftops are 
accessible and feature automatically folding guard rails. A railway loading crane with a 
mountable personnel basket is located at one end of the car. Specially designed for work on 
overhead contact line Systems, it can also be used as a loading crane and assembly aid. Its 
operating radius with the basket and hooks reaches up to 18 metres above the track and. with 
hydraulic Supports, up to approx. 14 metres laterally from it. In working mode, the machine can 
be moved both from the personnel basket and the work platform. 

Located in the large cab behind the front driver's cab, the MTW has an integrated workshop cab 

with a work bench and air-conditioned spaces that include a kitchenette. table, and seating for 
up to eight people. The contact wire and carrying cable holding device aids in the assembly of 
lines. A pantograph is used for earthing. and an alignment positioning tower sets the Position of 
the contact wire. The MTW achieves a speed of 100 km/h. both under own power or towed. Two 
of the four wheelsets are hydrostatically driven. A diesel engine that meets the EU Stage V 
emission Standard provides energy. Its output is 440 kW. Needless to say the engine has a 
particulate filter, and the cabs feature both noise and thermal insulation. 

on 
From left to right: 
Dr. Hannes Androsch, chairman of the 
EUROPTEN supervisory board 
Johannes Max-Theurer, CEO of 
Plasser & Theurer 
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is a 
;ontact line construction, inspection, and 

naintenance. 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 3 / 3

plassertheurer.com
24/01/2023
Online

issue: 
page: 

title:


