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Baulärm – aber es geht auch leiser
Jede Bautätigkeit ist leider auch mit Umweltbelastungen und Lärm verbunden. Gleisinstandhaltungsarbeiten führen oft bis in dicht verbaute Gebiete. Um Anrainerstörungen zu minimieren, sind HightechKonzepte und -Lösungen bei Bahnbaumaschinen gefragt. In und neben den Maschinen ist selbstverständlich auch auf den Schutz des Personals zu achten.

▶ Plasser & Theurer beschäftigt sich seit
Jahren mit umfassenden Maßnahmen bezüglich Schalldämmung und Schallschutz
an Gleisbaumaschinen. Das Thema Nachhaltigkeit ist dabei ganz zentral verankert. Das
heißt: die optimale technische Lösung mit
dem langfristig größten Nutzen zu verwirklichen.
Plasser & Theurer verfolgt seit jeher Arbeitskonzepte, die das Baugleis als Arbeitsund Transportebene nutzen und damit die
Baustellenlogistik vereinfachen. Bei den
materialintensiven Baumaßnahmen wie
Bettungsreinigung oder Unterbausanierung
konnten geeignete Aufbereitungstechnologien direkt in die Baumaschinen integriert
werden. Damit lassen sich Materialtransporte verringern, und weniger Transporte bedeuten weniger Lärm.
Zusätzlich sind aber neue Ansätze und
Ideen dringend notwendig, damit die Bautätigkeiten am Gleis den steigenden ökologischen und ökonomischen Anforderungen
gerecht werden. Ein Problem u. a.: Vielfach
muss bisher den Anwohnern noch Ersatzschlafraum in Hotels während der Gleisbauarbeiten angeboten werden.
Entsprechend reagiert Plasser & Theurer.
Einerseits wird bei den Maschinen durch
konstruktive Maßnahmen der Maschinenund Baulärm reduziert. Gänzlich neue Wege

geht Plasser & Theurer mit der Integration
neuer Antriebstechnologien wie der Hybridantriebssysteme für Bahnbaumaschinen.
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EFFEKTIVE MASSNAHMEN
Bereits im Jahr 1962 entwickelte
Plasser & Theurer die schallgekapselte Stopfmaschine VKR 03 FL. Die Stopfaggregate
waren damals erstmals durch die Fahrzeugverkleidung vollkommen abgeschirmt. Seither wurden diese Schallschutztechnologien
ständig weiterentwickelt und verbessert.

SCHALLSCHUTZTECHNOLOGIE
VON PLASSER & THEURER
Um weniger Arbeitslärm an die Umgebung
abzugeben, sind die Maschinen im Bereich
der Arbeitsaggregate mit seitlichen Schallschutzwänden ausgestattet. Zusätzlich ist
auch der Motorraum schalldämpfend isoliert. Auch die Kühlluftzufuhr und -abfuhr
sowie die Auspuffanlagen sind mit speziellen Schalldämpfungen versehen. Dadurch
wird eine wesentliche Reduktion des Arbeitslärms erreicht, vor allem während des
Stopfvorgangs.
Maßnahmen, die zur Schallminderung

beitragen, erfordern meist auch zusätzliche
Maßnahmen hinsichtlich der Maschinenausstattung wie Brandschutzsysteme. Um eventueller Staubentwicklung entgegenzuwirken
und dem Bediener klare Sichtverhältnisse zu
bieten, ist eine Wassersprühanlage im Bereich
der Stopfaggregate eingebaut. Sie wird beim
Absenken der Stopfaggregate aktiviert und
beim Anheben wieder abgeschaltet.
Auch für das Bedienpersonal auf Bahnbaumaschinen wurden zahlreiche Maßnahmen
zur Verminderung der Lärmbelästigung gesetzt. Die Arbeits- und Fahrkabinen sind auf
einem selbsttragenden Rahmen aufgebaut,
der mittels Gummipuffern auf dem Maschinenrahmen gelagert ist. Dadurch wird die
größtmögliche Absorption von Schwingungen erreicht. Zur Schalldämmung sind die
Kabinen mit absorbierenden Innenverkleidungen ausgeführt.

Am stärksten wird die Technologie der Vollschallisolierung in Japan genutzt. Die Streckenstopfmaschine des Typs 08-1XS mit Split-Head-Stopf
aggregat und Schallschutzwand verfügt zusätzlich über eine voll gekapselte Kehreinrichtung
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Unimat Junior 4SW mit einem ausfahrbaren Schallschutz für das Universal-Weichenstopfaggregat. In Europa wird diese Technologie zum Beispiel
in der Schweiz und in Spanien eingesetzt

Vorteile:
→→ Schallreduktion bis zu 5 dB(A)
→→ seitliche Schallisolierwände
→→ elastische Lagerung und durch Kunststoffschürzen abgeschirmte Stopfaggregate
→→ Schallisolierung der Motoren
→→ schallgedämpfte Kühlluftzufuhr und
-abfuhr über das Maschinendach
→→ Auspuffanlage mit zwei Schalldämpfern
→→ schallabsorbierende Innenverkleidungen
→→ elastische Lagerung der Fahr- und Arbeitskabinen

STOPFAGGREGATE
MIT DREHZAHLSTEUERUNG
Die Drehzahlsteuerung des Vibrationsantriebs der Stopfaggregate von Plasser &
Theurer bietet eine Leistungssteigerung
bei verhärteten Bettungen, eine Senkung
der Instandhaltungs- und Betriebskosten
(bis zu 10 %) sowie eine Verringerung der
Schallemission. Dabei wird die Drehzahl der
Stopfaggregate während der einzelnen Arbeitsphasen moduliert. Beim Verdichten des
Schotters unter der Schwelle wird mit der
bestmöglichen Drehzahl und der optimalen
Frequenz von 35 Hz gearbeitet. Mehrjährige
erfolgreiche Einsätze bei unterschiedlichsten Bedingungen in verschiedenen Ländern
beweisen den Erfolg dieser Technologie.

Schallabsorbierende Innenverkleidungen und elastische Lagerung der Fahr- und Arbeitskabinen
Stopfaggregat einer Universalstopfmaschine Unimat 09-4x4/4S Dynamic mit Drehzahlsteuerung

Vorteile:
→→
→→
→→
→→

Reduktion der Arbeitsgeräusche
Verschleißoptimierung
Reduktion des Treibstoffverbrauchs
Kostensenkungen und Zeitgewinn
»
durch neue Drehzahlsteuerung
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NEUE ANTRIEBSKONZEPTE
Die „EU Klimaziele 2030“ sehen ein umfassendes Klima- und Energiepaket vor. Bahnverwaltungen wie die Deutsche Bahn und die
Österreichischen Bundesbahnen entwickeln
Strategien zu einer nachhaltigen Netzbewirtschaftung. Plasser & Theurer hat mit der Hybridtechnologie ein neues Antriebskonzept für
Bahnbaumaschinen entwickelt, um auch für
diese Rahmenbedingungen gerüstet zu sein.
Das neue Hybridantriebskonzept E³ treibt
die Maschine entweder durch einen Dieseloder durch einen Elektromotor an, und zwar
durch Nutzung der elektrischen Energie aus
dem Fahrdraht. Beide Motoren erzeugen
den Hydraulikdruck für alle Systeme, vom
Fahrantrieb für Überstell- und Arbeitsfahrt
bis zu den Arbeitsaggregaten.

Auch das auf der InnoTrans 2016 erstmals präsentierte Stopfaggregat 8x4 von Plasser & Theurer
ist bereits mit der neuen Drehzahlsteuerung ausgestattet

Der Elektroantrieb in Verbindung mit den Schallschutzmaßnahmen bei den Stopf- und Stabilisationsaggregaten am Dynamic Stopfexpress 09-4X E³ reduziert den Geräuschpegel der
vorbeiarbeitenden Maschine auf ein Minimum
Auch das BDS 2000 E³ wurde so leise wie möglich gestaltet. So sind beispielsweise Silo und
Kehreinrichtungen innen mit Schallschutzmatten ausgestattet

SCHALLOPTIMIERUNG
FÜR RUHIGE ARBEITEN
Neben einem geringeren Schadstoffausstoß
und der Einsparung von fossilen Treibstoffen wird mit dem Hybridantriebskonzept
E³ der Maschinenlärm reduziert. Zusätzlich
sind im Bereich aller Arbeitsaggregate Maßnahmen zur Schallreduzierung eingebaut.
So sind die Stabilisationsaggregate bei
den Stopfmaschinen über seitliche Schürzen abgeschirmt. Silo und Kehreinrichtung
beim
Schotterbewirtschaftungssystem
BDS 2000 E³ sind mit einem Schallschutz
versehen. Damit können die Maschinen in
innerstädtischen Bereichen und bei Nachtarbeiten eingesetzt werden.
Die ersten Maschinen mit dem Hybrid-Antriebssystem E³ – ein Dynamic Stopfexpress
09-4X E³, das BDS 2000 E³ und eine Weichenstopfmaschine Unimat 09-32/4S Dynamic E³ –
bewähren sich bereits im regulären Baustellenbetrieb in Österreich, Deutschland und
der Schweiz.
Vorteile:
→→ Reduktion der Energie- und Logistikkosten
→→ Geringer Schadstoffausstoß und Einsparung von fossilen Treibstoffen
→→ Lärmreduktion
→→ Erweiterte Einsatzbereiche (innerstädtisch und bei Nachtarbeiten)

NEUE ARBEITSKONZEPTE
Schon durch ein umweltfreundliches Baukonzept per Schiene können Anwohner,
Umwelt und die Straßen von großen Belastungen durch LKW-Verkehr verschont blei-
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ben. Auch wenn sich der Baulärm an der
Strecke nicht ganz vermeiden lässt, so setzen die Bahnen durch eine Vielzahl an Maßnahmen alles daran, die Auswirkungen für
die Anwohner zu minimieren.
Plasser & Theurer setzt bei allen Maschinensystemen auf eine nahezu ausschließliche Nutzung des Baugleises als Arbeits- und
Transportebene. Die in die Bahnbaumaschi-

nen integrierte Reinigung und Aufbereitung von Schotter und Unterbaumaterialien bringt enorme Vorteile für Umwelt und
Wirtschaftlichkeit (Schotterreinigungssysteme, Siebanlagen, Waschanlagen, Brecheranlagen für Unterbaumaterialien etc.). Die
Reduktion des Abraums und der Neumaterialien bedeuten weniger Materialtransporte
von und zur Baustelle.

UMWELTSCHONENDE LOGISTIK –
WENIGER TRANSPORTE BEDEUTEN
WENIGER LÄRM
So ist zum Beispiel der gleisgebundene
Gleisumbau um 20 bis 30 % ökologischer
und damit nachhaltiger als die gleislose
Variante. Dies konnte die GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH in einer Studie zeigen [1]. »

TECHNOLOGIE

DAS HYBRIDE ANTRIEBSSYSTEM E³
Das Hybridantriebskonzept sieht einen
Dieselmotor vor, wie er bisher verbaut wurde, und zusätzlich einen Elektromotor mit
Stromversorgung über die Oberleitung.
Die elektrischen Komponenten kommen
von namhaften Herstellern mit höchster
Qualität. Die Steuerung ist eine Eigenentwicklung von Plasser & Theurer. Hier wurde
Pionierarbeit geleistet, denn noch nie zuvor wurde eine Bahnbaumaschine dieser
Leistungsklasse mit einem derartigen Antriebssystem ausgestattet.
Die Maschine wird also entweder durch
den Elektro- oder den Dieselmotor angetrieben. Der Antrieb erfolgt hydrostatisch
über je eine Gelenkwelle in das Pumpenverteilgetriebe. Dieses erzeugt wie bisher
schon den Hydraulikdruck für alle Systeme,
vom Fahrantrieb bis zu den Arbeitsaggregaten.
Sobald eine Fahrleitung zur Verfügung
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steht, kann die Maschine vollständig elektrisch angetrieben werden, sowohl während
der Arbeit als auch für Überstellfahrten.
Beim Überfahren von Trennstellen muss die
Maschine weder zum Stillstand gebracht
noch der Arbeitsablauf unterbrochen werden. Eine vollautomatische Steuerungssequenz zum Antriebswechsel setzt den
Dieselmotor in Gang, regelt den fließenden Übergang zwischen Elektro- und Dieselantrieb und schaltet anschließend den
Elektroantrieb ab. Sobald das System das
Wiedereinsetzen des Fahrstroms nach der
Trennstelle erkennt, vollzieht es automatisch den Wechsel zurück auf den Elektroantrieb.

INDIREKTES BREMSSYSTEM MIT
ENERGIERÜCKGEWINNUNG
Durch das hybride Antriebssystem erzielt
man eine Bremswirkung durch das Dreh-

moment des Elektromotors, der beim
Bremsen als Generator arbeitet. Der dabei
erzeugte Strom kann in das Netz zurückgespeist werden. Sollte zum Beispiel, aufgrund der Vorschriften der Bahnverwaltung, diese Möglichkeit nicht bestehen,
baut der Bremswiderstand am Dach diese
Energie ab. In beiden Fällen ergibt sich
eine längere Lebensdauer der Bremsen
aufgrund des geringeren Verschleißes.

GENERATORSET
FÜR ARBEITSPAUSEN
Für einen möglichst ökologischen Betrieb
des Bordnetzes der Maschine während
des Stillstandes ist ein Generatorset mit
einem eigenen Dieselmotor aufgebaut. Es
versorgt die elektrischen Verbraucher wie
Beleuchtung, Lüftung, Computer usw. mit
Energie, falls kein Strom aus der Oberleitung bezogen werden kann.
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Vorteile:
→→ Nutzung des Baugleises als Arbeits- und
Transportebene, verbunden mit
→→ deutlich emissionsärmerer Abwicklung
der Transporte
→→ deutlich geringere Beanspruchung
des Umfeldes der Baustelle und der
Transportstrecken durch Lärm, Staub,
Schmutz und Verschleiß an der Infrastruktur
→→ geringere Bau- und Sperrzeiten und damit auch weniger Betriebsbeeinflussungen und Schienenersatzverkehre

ZUSAMMENFASSUNG

Plasser & Theurer integriert mehrere Technologien zur Schotteraufbereitung: Schottersiebe zur
Reinigung von groben Verschmutzungen, Schotterwaschanlagen für feine Verunreinigungen
und Schotterbrechanlagen zur Wiederaufbereitung des alten Schotters (im Bild Doppelsieb
anlage und Prallbrechanlage der RPM-RS-900)

1000 LKW-FAHRTEN WENIGER
Eine auch im Sinne des Umweltschutzes
wesentliche Ergänzung zu modernen Untergrundsanierungs- und BettungsreinigungsMaschinen bilden die Material-Förder- und
Siloeinheiten MFS. Dank dieser Wagen ist es

möglich, den Transport von Schüttgut jeder
Art nahezu vollkommen gleisgebunden abzuwickeln. Die Kombination moderner Untergrundsanierungs-Maschinen und MFSEinheiten führt heute zu einer Einsparung
von ca. 1000 LKW-Fahrten pro saniertem
Gleiskilometer.

Jede Bautätigkeit ist mit Lärm verbunden. Im Gleisbau ist davon in erster Linie
das Personal betroffen, vermehrt fühlen
sich aber auch Anwohner gestört, steigende Umweltauflagen stellen ebenfalls
hohe Anforderungen. Plasser & Theurer
beschäftigt sich seit Jahren mit lärmdämmenden Maßnahmen an Gleisbaumaschinen. Spezielle Kundenforderungen,
gerade für Maschinen, die in dicht verbauten Gebieten arbeiten, erfordern immer
wieder Hightech-Lösungen bei der Gestaltung der Bahnbaumaschinen. Mit der
Integration der Hybridantriebssysteme
bietet Plasser & Theurer nun völlig neue
Konzepte an. ◀
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In stetem Pendelverkehr ermöglichen die MFS-Einheiten schnellen Transport des Abraums
im Baugleis

▶ SUM MARY
Construction-site noise –
But it is possible to be quieter
Every construction activity involves noise.
When railway tracks are being built, the
group most affected is the site personnel,
but local residents are more and more
feeling annoyed as well. The imposition
of tougher environmental conditions also
means more demanding requirements
to comply with. Plasser & Theurer has for
many years been concerned with measures
to reduce the noise caused by track-laying
machines. Special customer requirements,
particularly for machines working in densely populated districts, repeatedly make it
necessary to have recourse to high-tech
solutions when designing construction machines for the railways. With the integration
of hybrid drive systems, Plasser & Theurer is
now offering completely new concepts.
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