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Maschinenlärm lässt sich verringern
Reducing Machine Noise

Dipl.-Ing. Bernhard Antony, Dipl.-Ing. Dr. Florian Auer, Wien (Österreich), 
Dipl.-Ing. Georg Jodlbauer, Ing. Andreas Pumberger, MSc., Linz/Donau (Österreich)

Zusammenfassung

Bautätigkeiten, wie der Gleisbau, verursachen Lärm, der oft als 
besonders störend empfunden wird. Aktuelle schalltechnische 
Vergleichsmessungen und Schallmessungen im Tunnel bestätigen 
die Lärmreduktionspotenziale beim Einsatz der E3-Maschinen 
von Plasser & Theurer. Mit elektrisch angetriebenen Instandhal-
tungsfahrzeugen lässt sich der Baulärm um bis zu 20 dBA senken. 
Erreicht wird das einerseits mittels konstruktiver Maßnahmen 
an der Maschine und andererseits durch innovative Ansätze 
wie zum Beispiel die Integration neuer Antriebstechnologien für 
Bahnbaumaschinen. Insgesamt zeigen die neuen Technologien 
und Ideen, dass auch Bautätigkeiten am Gleis den steigenden 
ökologischen und ökonomischen Anforderungen des Systems 
Bahn gerecht werden können.

Abstract

Construction noise causes disturbances. This is also true for 
noise from track work. Latest comparative measurements and 
sound measurements in tunnels prove that the Plasser & Theurer 
machines from the E3 series allow for noise reductions. Electri-
cally powered maintenance vehicles allow reducing construc-
tion noise by up to 20 dBA. Design features on the machine 
and innovative approaches such as the integration of new drive 
technologies for track maintenance machines make this possible. 
The new technologies and approaches show that track work 
can met the growing ecological and economic requirements of 
the railway system.

1 Einführung

Bei Gleisinstandhaltungsarbeiten muss 
in der Regel auf die betriebsberuhigte 
Zeit ausgewichen werden, zumeist in der 
Nacht und am Wochenende. Bei Arbei-
ten in dicht verbauten Gebieten soll die 
Belastung für Anrainer möglichst niedrig 
gehalten werden. In und neben den Ma-
schinen ist selbstverständlich auch auf 
den Schutz des Personals zu achten. Vie-
le Maßnahmen können mit den kontinu-
ierlich arbeitenden Maschinen von Plas-
ser & Theurer im Fließbandverfahren in 
einem Arbeitsgang durchgeführt werden. 
Darüber hinaus entwickelt das österrei-
chische Unternehmen innovative Tech-
nologien, um die Lärmemission der Ma-
schinen weiter zu verringern.

2 Konzepte zur Reduktion 
des Lärms an der Quelle

Neue Ansätze und Ideen sind notwen-
dig, damit die Bautätigkeiten am Gleis 

den steigenden ökologischen und ökono-
mischen Anforderungen gerecht werden. 
Plasser & Theurer setzt auf zwei Maß-
nahmenpakete:

 − Konsequente Schalldämmung und 
Schallschutz

 − Innovative Antriebskonzepte

Durch konstruktive Maßnahmen wird 
der Maschinen- und Baulärm reduziert. 
Schalldämmung und Schallschutz sind 
seit Jahren wichtige Eckpfeiler der kon-
tinuierlichen Produktverbesserung.
Neue Wege geht Plasser & Theurer mit 
der Integration modernster Antriebstech-
nologien wie dem Hybrid-Antriebssys-
tem oder dem voll-elektrischen Antrieb 
für Bahnbaumaschinen und Arbeitsag-
gregate. Schon 2015 wurde das erste al-
ternative Antriebskonzept für Bahnbau-
maschinen vorgestellt. Erstmals ausge-
stattet waren damit die zwei Hybrid-
maschinen, die 4-Schwellen-Stopfma-
schine 09-4X Dynamic-E3 (Bild 1) bzw. 

das Schotterbewirtschaftungssystem  
BDS-2000-E3. 
Das Hybrid-Antriebskonzept E3 treibt die 
Maschine entweder diesel-hydraulisch 
oder elektro-hydraulisch an. Die Ener-
gie für den Hydraulikantrieb kann ent-
weder durch einen Elektromotor – mit 
Strom aus dem Fahrdraht – oder von ei-
nem Dieselmotor bereitgestellt werden. 
Der Antrieb der Maschine selbst und der  
Arbeitsaggregate ist in diesem Fall rein 
hydraulisch.
Neben einem geringeren Schadstoffaus-
stoß und der Einsparung von fossilen 
Treibstoffen wird mit dem Hybrid-An-
triebskonzept E3 auch der Maschinen-
lärm reduziert. Zusätzlich sind im Be-
reich aller Arbeitsaggregate Maßnah-
men zur Schallreduzierung getroffen 
worden. So sind die Stabilisationsaggre-
gate bei den Stopfmaschinen über seit-
liche Schürzen abgeschirmt. Die Silo- 
und Kehreinrichtung beim BDS 2000 E3 
wurde mit einem Schallschutz versehen  
(Bild 2). 
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3 Innovative Elektroantrie-
be bringen Ruhe

Mit der ersten voll elektrifizierten Maschi-
ne startete Plasser & Theurer im Jahr 2017 
auf der Fahrwegmesse iaf eine neue Ära 
bei Gleisbaumaschinen. Die erforder-
liche Energie wird bei den Maschinen 

dieses Typus entweder über die Fahrlei-
tung (voll-elektrisch) oder durch einen  
Dieselmotor (diesel-elektrisch) bereit-
gestellt.
Erstmalig realisiert wurde das voll-elekt-
rische Antriebskonzept an einer Univer-
salstopfmaschine für Gleise und Weichen, 
der Unimat 09-4x4/4S E3 (Bild 3). Die für 

den Fahrbetrieb benötigten Achsantriebe 
sind bei diesem Konzept elektrisch aus-
geführt, was einen sehr hohen Wirkungs-
grad (bis zu 94%) für den Fahrantrieb 
mit sich bringt.
Auch die Stopfaggregate wurden elektri-
fiziert, sodass alle drehenden Bewegun-
gen von Elektromotoren erzeugt wer-

I Bild 1: 4-Schwellen-Stopfmaschine 09-4X Dynamic-E3

I Bild 2: Schotterbewirtschaftungssystem BDS-2000-E3

I Bild 3: Universalstopfmaschine für Gleise und Weichen Unimat 09-4x4/4S E3 im speziellen Einsatz für schalltechnische Vergleichsmessungen 
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den. Vorteile ergeben sich dabei durch 
das sehr schnelle Ansprechverhalten 
und die präzise Drehzahlregelung. Vor 
allem aber sind ein deutlich reduzierter  
Schallpegel und ein verminderter  
Leistungsbedarf bemerkbar. Das senkt 
den Energieverbrauch nachweislich und 
bringt einen erheblichen Kostenvorteil. 
Trotz der Elektrifizierung von Maschinen-
systemen wird auch weiterhin auf Hyd-
raulik gesetzt. Für lineare Bewegungen, 
wie z.B. für Beistellzylinder und/oder Be-
wegungen des Hebe- und Richtaggrega-
tes, ist sie die effizienteste und kompak-
teste Energieform. Aber auch hier bringt 
die Elektrifizierung eine Effizienzsteige-
rung, und zwar durch die Art der Ener-
gieübertragung: Der Hydraulikdruck wird 
durch ein elektrisch betriebenes Hydrau-
lik-Powerpack erzeugt, das nah bei den 
großen Hydraulikaggregaten positioniert 
wird. Die benötigten Hydraulikschläuche 
können damit möglichst kurz gehalten 
werden und so einen deutlichen energe-
tischen Vorteil generieren (reduzierte Ver-
luste durch Abwärme etc.). Parallel dazu 
können die Kühlsysteme für das Hydrau-
liköl minimiert werden. Insgesamt wer-
den durch diese Maßnahmen die ökolo-
gischen und ökonomischen Bilanzen der 
Maschine verbessert.

4 Akustikexperten in der 
Maschinenentwicklung

Die Optimierung der Maschinen zur Re-
duktion der Lärmemissionen erfordert 
eine intensive Zusammenarbeit der Kon-
struktionsabteilung mit den Akustikex-
perten der Forschungsabteilung. Viel Er-
fahrung und Wissen in Bezug auf Akus-
tikmessungen und Lärmemissionen 
kommt bei der Firma Plasser & Theu-
rer auch aus der hauseigenen Eisen-
bahntechnischen Prüfstelle. Dort wer-
den umfangreiche Lärmmessungen ent-
sprechend den einschlägigen Normen  
durchgeführt.
Neueste Methoden werden angewandt, 
um das Optimierungspotenzial hinsicht-
lich Lärmreduktion aufzuzeigen. Bei-
spielsweise lassen sich mit einer akus-
tischen Kamera Lärmquellen lokalisie-
ren und identifizieren sowie Mängel der 
Schallisolierung, aber auch Körperschall-
brücken feststellen (Bild 4). Daraus kön-
nen Verbesserungsmaßnahmen abgelei-
tet und durch die Konstruktion entspre-
chend umgesetzt werden. Um die Wir-
kung der schalltechnischen Maßnahmen 
zu quantifizieren, werden Vergleichsmes-
sungen durchgeführt und die optimale Lö-
sung ermittelt.

5 Untersuchungen und 
Messungen zur Lärmre-
duzierung

Die Universalstopfmaschine für Gleise 
und Weichen Unimat 09-4x4/4S E3 nutzt 
die elektrische Energie aus der Oberlei-
tung nicht nur für die elektrische Traktion 
bei Überstellfahrten. Erstmals ist auch das 
Stopfaggregat selbst elektrisch angetrie-
ben, ohne die entscheidenden Arbeitspa-
rameter zu verändern. Steht kein Strom 
aus der Oberleitung zur Verfügung, stellt 
ein diesel-elektrischer Generator die elek-
trische Leistung bereit.
Der Unimat 09-4x4/4S E3 diente für um-
fangreiche Lärmmessungen als Untersu-
chungsobjekt. Die entweder voll-elekt-
risch oder diesel-elektrisch betriebene 
Maschine wurde dabei einer diesel-hyd-
raulischen Stopfmaschine gleicher Bauart 
schalltechnisch gegenübergestellt. 
Ermittelt wurde der Schallpegel während 
des Vorbeiarbeitens der Maschine in 1 m 
Entfernung. Sie wurde in 1-m-Intervalle 
in Längsrichtung unterteilt, wobei in je-
dem Betriebsmodus der äquivalente Dau-
erschallpegel LAeq ermittelt wurde. 
Beim Hybrid-Turmwagen für Oberlei-
tungsarbeiten HTW 100 E3 ging man mit 
einem erstmals autarken Elektroantrieb 

I Bild 4: Modernste Messtechnik unterstützt die Entwicklung von Lösungen zur Minimierung der Lärmemissionen
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noch einen Schritt weiter (Bild 5). Nach-
dem beim Betrieb dieser Arbeitsfahrzeu-
ge die Oberleitung in der Regel keinen 
Strom führt, wurde neuste Akkutechnik 
eingebaut. Im Arbeitsbetrieb fährt die Ma-
schine energieeffizient, leise und emis-
sionsfrei. Die Akkutechnik ist praxiser-
probt und übertrifft sogar die angestreb-
te Leistung von zwei mal sechs Stunden 
pro Schicht. Geladen wird sie beim Brem-
sen durch Energierückgewinnung, exter-
ne Ladung oder einen dieselbetriebenen 
Generator. 
Auch der Hybrid-Turmwagen für Oberlei-
tungsarbeiten HTW 100 E3 wurde Schall-
messungen unterzogen. Bei einem Ein-
satz im Tunnel konnte er seine Kapazi-
täten zur Lärmreduktion unter Beweis 
stellen.

6 Erkenntnisse aus den 
Messungen

Im voll-elektrischen Betrieb kommt es zu 
einer signifikanten Reduktion des Schall-
pegels über die gesamte Länge des An-
triebswagens. Der in Bild 6 dargestellte 
Pegel beim Unimat 09-4x4/4S E3 im voll-
elektrischen Betrieb ist im Mittel über 
13 dBA leiser als der Antriebswagen der 

diesel-hydraulischen Maschine. An eini-
gen Punkten liegt die Differenz sogar bei 
mehr als 20 dBA. 
Weiter konnte festgestellt werden, dass 
im Bereich des Antriebswagens auch 
der diesel-elektrische Betrieb des Uni-
mat 09-4x4/4S E3 im Mittel um mehr als 

4 dBA leiser ist als der diesel-hydraulische 
Betriebsmodus. 
Durch das schnellere Ansprechverhal-
ten des Elektroantriebs der Stopfaggre-
gate lässt sich die Drehzahl hochdyna-
misch regeln und an die Anforderun-
gen anpassen. Während des eigent-

I Bild 5: Hybrid-Turmwagen für Oberleitungsarbeiten HTW 100 E3

I Bild 6: Gemessene Lärmreduzierung am Antriebswagen im Stopfbetrieb mit dem Hybrid-
Antriebskonzept E3
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lichen Stopfvorgangs beträgt die Fre-
quenz 35 Hz, wobei der beste Energie-
eintrag in den Schotter erzielt wird und 
dadurch bestmögliche Verdichtung und 
optimale Gleislagekorrektur möglich  
sind [1]. 
Bei harter Schotterbettung kann das 
Stopfaggregat für die Eindringphase auf 
über 40 Hz beschleunigt werden, um das 
Eintauchen der Stopfpickel zu erleich-
tern. Während die Maschine zur nächs-
ten Schwelle vorfährt und das Aggregat 
gehoben ist, wird die Drehzahl auf un-

ter 10 Hz gesenkt, was die Lärmemissio-
nen für diese Phase wesentlich reduziert  
(Bild 7). 
Die neue Antriebstechnologie ermöglicht 
deutlich geringere Leerlaufdrehzahlen der 
Vibrationswelle im gehobenen Zustand, 
verbunden mit einer Lärmreduktion von 
über 20 dBA (Bild 8). Das Stopfaggregat 
wird in dieser Zeit mit ca. 3 Hz betrieben, 
wodurch selbst 1 m querab das Aggregat 
nicht merklich hörbar ist. Dieses Leer-
laufgeräusch entspricht mit 62 dBA etwa 
dem Geräuschpegel einer normalen Un-

terhaltung im Büro. Das heisst: Mit den 
elektrisch angetriebenen Vibrationswel-
lenantrieben der Stopfaggregate ist die 
Maschine immer stopfbereit und trotz-
dem flüsterleise.
Die üblichen Arbeitsschichten im Rah-
men von Stopfarbeiten können, bedingt 
durch die Baustellenlogistik, beträcht-
liche Leerlaufzeiten verursachen. Ne-
ben der eigentlichen Stopfarbeit wird 
die Stopfmaschine – abhängig von den 
Einsatzbedingungen – sehr viel bewegt: 
Messfahrt, Zurücksetzen für den nächs-
ten Stopfgang und Überstellfahrt. Durch 
die elektrisch angetriebenen Drehgestel-
le verringern sich die Geräusche bei der 
Anfahrt bzw. Vorbeifahrt. 
Aufgrund des höheren Wirkungsgrads der 
elektrischen Motoren der Drehgestellan-
triebe kann die Drehzahl des Dieselmo-
tors reduziert werden. Die Bremsenergie 
der elektrischen Antriebe wird mittels 
Rekuperation im Umrichter zwischenge-
speichert. Dies führt einerseits zu einer 
Verringerung des Verbrauchs, anderer-
seits reduziert sich der Lärmpegel merk-
lich. Zudem wird der Verschleiß an den 
Bremsen reduziert und die Standzeit der 
Bremsklötze verlängert.
Um den Unterschied des Lärmpegels im 
Vergleich zur voll-elektrischen Maschine 
zu verdeutlichen, wurden Anfahrtsmes-
sungen aus dem Stillstand gemäß dem Re-
gelwerk TSI Lärm [2] durchgeführt. Das 
maximale Anfahrtsgeräusch der voll-elek-I Bild 8: Gemessene Lärmreduktion im Bereich des Stopfaggregats im Leerlauf 

I Bild 7: Gemessener Schallpegel LAF in 1 m Entfernung zum Stopfaggregat mit diesel-hydraulischem bzw. voll-elektrischem Stopfantrieb
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trischen Maschine ergab 78 dBA und ist 
damit um 7 dBA niedriger als jenes der 
Universalstopfmaschine mit diesel-hyd-
raulischem Antrieb. Der Grenzwert ge-
mäß TSI Lärm für elektrisch angetriebe-
ne Gleisbaumaschinen wird damit um 
6 dBA unterschritten. Der Grenzwert für 
elektrisch angetriebene Gleisbaumaschi-
nen liegt bei 84 dBA, für dieselbetriebe-
ne Maschinen bei 87 dBA. 
Der HTW 100 E3 ist bei Arbeiten an der 
Oberleitung um über 20 dBA leiser als 
konventionell angetriebene Oberleitungs-
baumaschinen. Ein Gespräch der Mitar-
beiter auf den Arbeitsbühnen ist mitunter 
das lauteste Geräusch. Selbst bei einem 
üblichen Standortwechsel zwischen Mon-
tagepunkten fährt der HTW flüsterleise. 
Der elektrische E3-Antrieb ist um deutlich 
mehr als 10 dBA leiser als vergleichbare 
Maschinen mit Dieselantrieb. 
Die Geräuschemissionen des akkube-
triebenen HTW 100 E3 im Arbeitsmodus 
bewegen sich stets unter 80 dBA, dem 
Grenzwert, ab dem vorschriftsgemäß Ge-
hörschutz getragen werden muss. Sogar 
beim Anfahrgeräusch ist der HTW um 

ca. 15 dBA leiser als dieselbetriebene Ma-
schinen der MTW-Baureihe.

7 Erhebliche Potenziale  
bei Lärmreduzierung und 
Effizienzsteigerung

Die innovativen Antriebskonzepte rund 
um die E3-Technologie bringen neben 
der Reduzierung der Lärmemissionen 
eine Reihe von ökonomischen Vorteilen. 
Aber auch die ökologischen Vorteile stel-
len schon heute und vor allem für die 
Zukunft einen maßgeblichen Faktor dar.

Lärmreduzierung:
 − wesentlich weniger Lärmbelastung 
für das Maschinenpersonal und die 
Anrainer

 − erhöhte Sicherheit, da Gefahren und 
Warnsignale besser wahrgenommen 
werden können

Ökonomische Vorteile:
 − erweiterter Einsatzbereich in lärmsen-
sitiven Bereichen

 − Reduktion fossiler Treib- und Schmier-
stoffe durch höheren Wirkungsgrad 
des Elektroantriebs

 − erhebliche Kostenvorteile für den Be-
treiber durch geringeren Energiever-
brauch der Maschine sowie Einsatz 
von Bahnstrom

Ökologische Vorteile:
 − emissionsfreies Arbeiten in sensibler 
Umgebung

 − Reduktion des Einsatzes fossiler 
Brennstoffe 

 − Rückspeisung von Energie ins Bahn-
netz
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(Bildnachweis: 1 bis 8, Verfasser)
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