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ROBEL RAIL TREATMENT.

www.robel-railtreatment.com

 
Rail Treatment System

ROMILL

The end to end solution
for modern rail maintenance.

• Eliminates even deep rail defects in one pass
• Reprofiles regardless of track geometry and condition
• Emission optimized and with no sparks or contaminants

Robel
Directory

< Infrastructure

Global climate 
protection targets 

call for alternative, 
environmentally friendly 
technologies. 

Railway as a traditionally “green” 
means of transport plays a 
significant role in this scenario. To 
reach decarbonisation ambitions, 
the sector as a whole needs 
to come up with new, clean 
concepts. In railway construction, 

Robel E³ Battery Technology: 
Economic. Ecologic. Ergonomic.
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one focus lies on the development 
of alternative drives for vehicles 
and hand-operated machines. 
International demand is high – 
distributors worldwide expect 40% 
of all track construction machines to 
be battery-operated by 2025.
Robel has been developing new drive 
and power supply technologies for 
their hand-operated construction 
machines for years. As far back as 
2013, the company presented a rail 
drilling machine and an impact 
wrench with modular rechargeable 

battery packs for zero-emission 
and ergonomic work on the 
track. The lithium batteries 
together with high-performance 
electric motors have since 
become a true alternative to the 
combustion engine, providing 
high performance and durability 
as well as comfortable working. In 
2021, Robel, as partner company 
of Plasser & Theurer, has adopted 
the renowned E³ brand for its 
complete battery product range 
(picture 1).

Picture 1: Robel E³ machine fleet: 13.45 MD grinding machine, 76.20 high-pressure hydraulic aggregate, 62.20L vertical tamper, 30.20 
impact wrench, 13.90 rail cutter, 10.20 rail drilling machine, 70.03 power supply, 12.20 rail band saw, all powered by exchangeable 
high-performance batteries © Robel

E³ Batterietechnologie von ROBEL: 
Economic. Ecologic. Ergonomic.

Abbildung 1:  Die E³-Maschinen von ROBEL: Schleifmaschine 13.45 MD, Hochdruck-Hydraulikaggregat 76.20, Vertikal-Schwingstopfer 62.20L, 
Schlagschraubmaschine 30.20, Schienen-Trennschleifgerät 13.90, Schienenbohrmaschine 10.20, Netzteil 70.03, Schienenbandsäge 12.20. 
Alle werden durch auswechselbare Hochleistungsakkus angetrieben. © Robel

Als traditionell „grünes“ Transport-
mittel spielen die Eisenbahnen eine 
bedeutende Rolle in diesem Szenario. 
Um die Ambitionen der Kohlendioxid- 
reduzierung zu erfüllen, muss der 
Sektor als Ganzes neue saubere 
Konzepte entwickeln. Beim Bahnbau 
liegt der Fokus auf der Entwicklung 

alternativer Antriebe für Fahrzeuge 
und handgeführte Maschinen. Die 
internationale Nachfrage ist hoch - 
die Vertriebspartner in der ganzen 
Welt erwarten, dass bis 2025 40% 
aller Gleisbaumaschinen batterie- 
betrieben sind.
Robel entwickelt seit vielen Jahren 
neue Antriebs- und Energiever-
sorgungstechnologien für seine 
handgeführten Bahnbaumaschinen. 
Bereits 2013 präsentierte die Firma 
eine Schienenbohrmaschine und 
eine Schlagschraubmaschine mit 

modular einsetzbarem Akkupack für 
emissionsfreies und ergonomisches 
Arbeiten am Gleis. Die Lithiumbatte-
rien zusammen mit leistungsstarken 
Elektromotoren sind mittlerweile 
eine echte Alternative zum Verbren-
nungsmotor. Sie sind leistungsfähig 
und langlebig und ermöglichen ein 
angenehmes Arbeiten. Robel, als 
Partnerunternehmen von Plasser & 
Theurer, hat 2021 die namhafte Mar-
ke E³ für sein komplettes Batterie-
sortiment übernommen (Abb. 1).

Die globalen Ziele für den 
Umweltschutz fordern 

alternative umweltfreund- 
liche Technologien. 
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The Battery-Powered 
Worksite
That the expansion of the battery-
powered fleet of machines has a 
top priority at Robel, can be seen 
from the considerable growth of 
the company’s ‘battery family’. 

Beside the rail band saw and the 
vertical tamper which already 
have a proven range of use in 
track maintenance, there is a new 
battery high-pressure hydraulic 
aggregate to operate both, the 
rail stressor and the weld trimmer 
(picture 2). All these machines 
are powered by the same 
interchangeable batteries.

This group is complemented by 
further electric machines such 
as a rail cutter, a welding joint 
grinding machine and a hybrid 
rail head profile grinding machine 
(picture 3), that can either be 
driven by battery or power 
supply. With this machinery pool, 
it is possible for the first time 
to implement a complete rail 

exchange with battery-powered 
machines only.

Modular Design for 
More Sustainability
All the Robel family of battery-
powered machines work with the 
same battery pack – a lithium-ion 
based accumulator with a voltage 
level of either 43 or 52 Volts and 
different capacities – 400, 700 and 

2300Wh (picture 4). The battery 
is firmly secured to the machine 
through form-fit and position lock, 
yet it can be released with just two 
actions by hand. 

Sustainability is a key argument 
in favour of alternative drives. 
Regardless of the task ahead, one 
battery charge is sufficient for at 
least one work shift, and usually 
much longer. With the rail cutter, a 
trained member of staff carries out 
up to 16 cuts per battery charge. 
The cordless impact wrench does 
more than 600 tightening cycles 
without reloading; the battery 
performance of the high-pressure 
power pack is enough for work at 
several welding points. After 500 
loading cycles, the capacity is still 
80%. The battery pack is completely 
maintenance-free. The machines 
themselves are capable of operating 
fault-free for many years due to 
their sturdy design and low wear. 

Less Weight & HAVs for 
Improved Ergonomics and 
Safety

The latest generation of electric 
motors is considerably smaller and 
lighter than their predecessors 

Picture 2: One battery-powered high-pressure hydraulic aggregate operates two 
machines: the rail stressor and weld trimmer © Robel

Picture 3: Due to its hybrid drive concept, the 13.49 rail head grinding machine is 
half as heavy as common grinders and delivers accurate pattern in less time 
© Robel

Abbildung 2: Ein batteriebetriebenes Hochdruck-Hydraulikaggregat treibt zwei Maschinen an: 
Schienenspanner und Schweißwulst-Abschergerät. © Robel

Abbildung 3: Durch das Konzept des Hybridantriebs ist die Schienenkopf-Schleifmaschine 
13.49 nur halb so schwer wie herkömmliche Schleifmaschinen und liefert genaue Profilierung 
in kürzerer Zeit. © Robel

Die batteriebetriebene 
Baustelle
Die Erweiterung des batteriebetrie-
benen Maschinensortiments hat die 
höchste Priorität für Robel, was man 
an dem beträchtlichen Wachstum 
der „Batteriefamilie“ des Unterneh-
mens sehen kann. 

Neben der Schienenbandsäge und 
dem Vertikal-Schwingstopfer, die 
schon einen bewährten Einsatz-
bereich in der Gleisinstandhaltung 
haben, gibt es jetzt ein neues Akku-
Hochdruck-Hydraulikaggregat für 
Schienenspanner und Schweißwulst-
Abschergerät (Abb. 2). Alle diese Ma-
schinen werden durch die gleichen 
austauschbaren Akkus angetrieben.

Diese Gruppe wird durch weitere 
Elektromaschinen, wie ein Schienen-
Trennschleifgerät, eine Schweißstoß-
Schleifmaschine und eine Hybrid-
Schienenkopf-Konturschleifmaschine 
ergänzt (Abb. 3), die sowohl durch 
Akku als auch Netzgerät angetrieben 
werden können. Mit diesem Maschinen- 
park ist es zum ersten Mal möglich, 
einen kompletten Schienenwechsel 

nur mit batteriebetriebenen Maschi-
nen durchzuführen.

Modulare Bauweise für
mehr Nachhaltigkeit
Alle batteriebetriebenen Maschinen 
von Robel arbeiten mit dem gleichen 
Akku-Pack, einem Speicher auf Lithi-
um-Ionen-Basis mit einer Spannung 
von 43 Volt bzw. 52 Volt und unter-
schiedlicher Leistung – 400, 700 und 
2300 Wh (Abb. 4). Die Batterie ist 

über Formschluss und Positionsver-
riegelung sicher mit der Maschine 
verbunden und kann mit nur zwei 
Handgriffen gelöst werden. 

Nachhaltigkeit ist das Hauptargu-
ment zugunsten alternativer Antrie-
be. Unabhängig von der geplanten 
Arbeit reicht eine Akkuladung für 
mindestens eine Arbeitsschicht, aber 
meistens viel länger. Mit dem Trenn-
schleifgerät führt geschultes Perso-
nal bis zu 16 Schnitte pro Akkuladung 
aus. Die Akku-Schlagschraubmaschine 
führt mehr als 600 Schraubzyklen 
ohne Nachladen aus; die Batterieleis-
tung des Hochdruck-Hydraulikaggre-
gats reicht für Arbeiten an mehreren 
Schweißstellen. Nach 500 Ladezyklen 
beträgt die Kapazität noch 80%. Das 
Akkupack ist völlig wartungsfrei. 
Aufgrund der robusten Konstruktion 
und des geringen Verschleißes kön-
nen die Maschinen selbst jahrelang 
störungsfrei arbeiten.

Geringeres Gewicht &
geringere Hand-Arm-
Schwingungen für 
verbesserte Ergonomie 
und Sicherheit
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with the same output. There are 
no fuel tanks or handling of fuel, 
no hot exhausts or engine parts 
during operation. Furthermore, 
the machine operators profit 
from considerably less hand-arm 
vibrations and are no longer 
exposed to engine fumes or a high 
level of noise. The compact motor 
opens up new possibilities for its 
positioning on the machine, e.g. 
to optimise its centre of gravity. 
Thus, operation and transport of 
the machine require considerably 
less effort. 

So Quiet and Clean, 
They Can Be Used 
Everywhere
It has become increasingly 
difficult for track construction 
sites in noise-sensitive areas to 
be accepted by local residents 
and local authorities due to the 
intolerable noise levels, especially 
at night. The use of battery-
powered machines and tools 
reduces the on-site noise levels 
considerably: the Robel battery 
rail band saw is verifiably 10 times 
quieter than a comparable cutting 
device with a combustion engine. 

Picture 4: All Robel cordless machines work with fully compatible 400, 700 and 
2300Wh batteries © Achim Uhlenhut

In some other cases, maintenance 
only becomes possible with 
alternative drives, for instance, 
where the use of fuel is forbidden 
by law, such as in certain tunnels. 

In terrain that is difficult to 
access it can be a huge benefit 
for operators if the machines can 
be transported easily by hand 
over longer distances with little 
effort. Here, the battery-powered 
machines come into their own due 
to their lightweight design. Also, 
a lot less material is moved to 
the work site as the replacement 
batteries are the same for all 
machines.

The Question of 
Cost – Why Battery 
Technology Pays Off
For the maintenance company 
the total cost of ownership (TCO), 
made up of procurement, service 
life and maintenance costs, is a key 
consideration. The TCO of battery-
powered machines and tools 
always comes up trumps. 

A 2- or 4-stroke engine has around 
200 parts, many of which are 

moving. The brushless electric 
motor essentially consists 
of the stator, rotor and the 
bearing, making it completely 
maintenance-free. Furthermore, a 
battery-powered drilling machine 
or impact wrench will not require 
a gearbox for right-left rotation, 
which increases the availability 
of the machine even further. 
Monitoring and routine activities, 
such as filling up with fuel, oil 
change and filter cleaning as well 
as the considerable spare parts 
logistics, including storage, in the 
case of combustion engines are a 
thing of the past.

Add to this the cost savings 
during operation: machines 
powered by electric motors 
are, unlike combustion engines, 
ready to be operated on site 
straight away, at full speed and 
performance, without the need 
for a warm-up phase. No more 
cold start attempts, which are 
often required for petrol engines 
in cold weather. Faster drilling 
and wrenching cycles increase the 
work output per shift. Intelligent 
design, LED lighting of the work 
area and the positioning of the 
switches and handles, deliver a 
better work result in shorter time. 

More about the ROBEL E³ 
machinery pool: https://www.
robel.com/en/e3/

Abbildung 4: Alle Akku-Maschinen von Robel arbeiten mit voll kompatiblen Batterien von 400, 
700 und 2300 Wh. © Achim Uhlenhut

Weitere Informationen zu den E³-
Maschinen von ROBEL finden Sie 
unter: https://www.robel.com/de/
economic-ecologic-ergonomic/

Die neueste Elektromotorgeneration 
ist bei gleicher Leistung beträcht-
lich kleiner und leichter als ihre 
Vorgänger. Kraftstofftanks, das 
Hantieren mit Treibstoff, heiße Aus-
puff- bzw. Motorteile während des 
Betriebs fallen weg. Darüber hinaus 
profitieren die Bediener von deut-
lich geringeren Hand-Arm-Schwin-
gungen und sie sind keinen Motor-
abgasen oder hohen Lärmpegeln 
ausgesetzt. Der kompakte Motor er-
öffnet neue Möglichkeiten für seine 
Platzierung an der Maschine, z.B. um 
den Schwerpunkt zu optimieren. So 
kann die Maschine mit wesentlich 
geringerem Aufwand betrieben und 
transportiert werden. 

So leise und sauber, 
dass sie überall einge-
setzt werden können

Aufgrund der hohen Lärmpegel, 
vor allem bei Arbeiten in der Nacht, 
werden Gleisbaustellen in lärmsen-
sibler Umgebung von Anrainern und 
Gemeinden immer weniger tole-
riert. Der Einsatz von akkubetriebe-
nen Maschinen und Werkzeugen re-
duziert den Lärmpegel der Baustelle 
beträchtlich: Die Akku-Schienen-
bandsäge von Robel ist nachweislich 
10 mal leiser als ein vergleichbares 
Trenngerät mit Verbrennungsmotor. 

In einigen anderen Fällen werden 
Wartungsarbeiten erst mit alter-
nativen Antrieben möglich, zum Bei-
spiel dort, wo die Verwendung von 
Kraftstoffen gesetzlich untersagt 
ist, wie in bestimmten Tunneln. 

In Terrain, das schwer zugänglich ist, 
kann es von enormem Vorteil für 
die Bediener sein, wenn die Maschi-
nen leicht von Hand über größere 
Strecken transportiert werden 
können. Hier triumphieren die Akku-
Maschinen aufgrund ihrer leichten 
Bauweise. Außerdem wird viel 
weniger Material an den Einsatzort 
gebracht, da die Ersatzbatterien für 
alle Maschinen gleich sind.

Die Kostenfrage – 
warum sich Akkutech-
nologie rechnet

Für das Wartungsunternehmen sind 
die Gesamtbetriebskosten (total 
cost of ownership – TCO), die sich 
aus Beschaffung, Nutzungsdauer 
und Wartungskosten zusammenset-
zen, ein entscheidendes Kriterium. 
Die TCO batteriebetriebener Ma-
schinen und Werkzeuge trumpfen 
hier immer. 

Ein 2- oder 4-Takt-Motor hat rund 200 
Teile, von denen sich viele bewegen. 

Der bürstenlose Elektromotor be-
steht im Wesentlichen aus Stator, 
Rotor und Lagerung und ist somit 
völlig wartungsfrei. Zudem braucht 
eine akkubetriebene Bohrmaschine 
oder Schlagschraubmaschine kein 
Getriebe für Rechts-Linkslauf, was 
die Verfügbarkeit der Maschine 
noch weiter erhöht. Überwachungs- 
und Routinearbeiten, wie Nachtan-
ken von Kraftstoff, Ölwechsel oder 
Filterreinigung, wie auch die erheb-
liche Ersatzteillogistik einschließlich 
Lagerung, wie es für Verbrennungs-
motoren der Fall ist, gehören der 
Vergangenheit an. 

Dazu kommen noch die Kostenein-
sparungen während des Betriebs: 
Maschinen mit Elektromotorantrieb 
sind im Gegensatz zu jenen mit 
Verbrennungsmotoren sofort ein-
satzbereit, mit voller Drehzahl und 
Leistung, ohne Warmlaufphase. Kalt-
startversuche, die bei kaltem Wet-
ter oft für Benzinmotoren erforder-
lich sind, sind nicht nötig. Schnellere 
Bohr- und Schraubzyklen erhöhen 
die Arbeitsleistung pro Schicht. Die 
intelligente Konstruktion, LED-Be-
leuchtung des Arbeitsbereichs und 
die Position von Schaltern und 
Griffen führen zu einem besseren 
Arbeitsergebnis in kürzerer Zeit.


