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Lärm aus Bautätigkeiten, wie dem Gleis
bau, wird oft als störend empfunden. Um 
die Belastung für die Anrainer möglichst 
gering zu halten, kann mit dem Fließ
bandverfahren der Gleisumbau in einem 
Arbeitsgang erledigt werden. Darüber 
hinaus erforscht Plasser & Theurer inno
vative Technologien, um die Lärmemis
sion der Maschinen weiter zu verringern. 
In einer aktuellen Untersuchung wurden 
im Arbeitsbetrieb Schallmessungen des 
Hybridantriebssystems der Universal
stopfmaschine Unimat 094x4/4S E³ im 
Vergleich zu einer konventionellen die
selhydraulischen Stopfmaschine durch
geführt und für beide Maschinentypen 
ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen durch 
die „Vollelektrifizierung“ eine Reduktion 
des Schallpegels im Bereich des Stopfag
gregats wie auch im Bereich des Antriebs
wagens um bis zu 20 dBA.

Innovative Antriebskonzepte  
für ruhigeres Arbeiten
Zum Lärm wird jedes Geräusch, wenn es 
bewusst oder unbewusst als unangenehm 

Lärmreduktion Stopfen –  
schalltechnische Vergleichsmessung
Mit elektrisch angetriebenen Gleisbau- und Instandhaltungsmaschinen 
wird Lärm um bis zu 20 dBA reduziert.
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empfunden wird. Schalldämmung und 
Schallschutz an den Maschinen sind daher 
für Plasser & Theurer seit Jahren wichtige 
Eckpfeiler der kontinuierlichen Produktver-
besserung. Einerseits wird durch konstrukti-
ve Maßnahmen der Maschinen- und Baulärm 
reduziert, andererseits mit der Integration 
neuer Antriebstechnologien für Bahnbau-
maschinen eine neue Richtung eingeschla-
gen. Neben geringerem Schadstoffausstoß 
und Einsparung von fossilen Treibstoffen 
bringt das Hybridantriebskonzept E³ (Abb. 1) 
auch eine Verringerung des Maschinenlärms 
um bis zu 20 dBA. Damit können die Maschi-
nen in innerstädtischen Bereichen und bei 
Nachtarbeiten eingesetzt werden. Die Welt-
premiere wurde bereits 2015 bei der Vorstel-
lung der ersten beiden Hybridmaschinen 
09-4X Dynamic-E³ bzw. BDS-2000-E³ von 
Plasser & Theurer gefeiert. Beide verfügen
über einen elektro-hydraulischen und einen
diesel-hydraulischen Antrieb. Damit kann
die Energie für den Hydraulikantrieb entwe-
der durch einen Elektromotor – mit Strom
aus dem Fahrdraht – oder von einem Die-
selmotor bereitgestellt werden. Der Antrieb
selbst ist in diesem Fall rein hydraulisch.
Plasser & Theurer hat 2017 auf der Fahrweg-
messe iaf eine neue Ära bei Gleisbauma-
schinen eingeleitet und erstmals eine voll-
elektrifizierte Maschine vorgestellt (Abb. 1).

Bei dieser wird die Energie entweder über 
die Fahrleitung (voll-elektrisch) oder durch 
einen Dieselmotor (diesel-elektrisch) bereit-
gestellt. Erstmalig realisiert wurde dieses 
innovative voll-elektrische Antriebskonzept 
an einer Stopfmaschine (Abb. 2). Die für den 
Fahrbetrieb benötigten Achsantriebe sind 
bei diesem Konzept elektrisch ausgeführt, 
was einen sehr hohen Wirkungsgrad (bis zu 
94 %) für den Fahrantrieb mit sich bringt. 
Auch die Stopfaggregate wurden elektrifi-
ziert, sodass alle drehenden Bewegungen 
durch Elektromotoren erzeugt werden. Da-
mit ergeben sich Vorteile durch das sehr 
schnelle Ansprechverhalten und die präzi-
se Drehzahlregelung. Vor allem aber ist ein 
deutlich reduzierter Schallpegel und ver-
minderter Leistungsbedarf bemerkbar, was 
die Ergonomie wesentlich steigert, den Ener-
gieverbrauch nachweislich senkt und damit 
einen erheblichen Kostenvorteil bringt. Trotz 
der Elektrifizierung von Maschinensystemen 
kann nicht ganz auf Hydraulik verzichtet 
werden, für lineare Bewegungen ist sie noch 
immer die effizienteste und kompakteste 
Energieform, das gilt z. B. für Beistellzylin-
der und / oder Bewegungen des Hebe- und 
Richtaggregates. Aber auch hier ergibt sich 
durch die Elektrifizierung eine Effizienzstei-
gerung, und zwar durch die Art der Ener-
gieübertragung: Der Hydraulikdruck wird 

Abb. 1: Der Unimat 09-4x4/4S ist auch mit dem neuen, revolutionären E3-Antriebskonzept erhältlich.
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durch ein elektrisch betriebenes Hydraulik-
Powerpack erzeugt. Dieses kann nah bei den 
großen Hydraulikaggregaten positioniert 
werden, um die benötigten Hydraulikschläu-
che möglichst kurz zu halten und so einen 
deutlichen Vorteil in Sachen Verluste (durch 
Abwärme etc.) zu generieren. Damit einher-
gehend können die Kühlsysteme für das Hy-
drauliköl minimiert werden – Ökologie und 
Ökonomie der Maschine steigen erneut. 

Kontinuierlicher Prozess 
zur Lärmreduktion
Ständige Verbesserung der Maschinen hin-
sichtlich Reduktion der Lärmemissionen 
erfordert eine intensive Zusammenarbeit 
der Konstruktion mit den Akustikexperten 
der Forschungsabteilung. Erfahrung und 
Wissen in Bezug auf Akustikmessungen und 
Lärmemissionen eignen sich die Spezialisten 
in der hauseigenen Eisenbahntechnischen 
Prüfstelle an, wo sie umfangreiche Lärmmes-
sungen entsprechend den einschlägigen 
Normen durchführen. Ihre hohe Kompetenz 
wird in regelmäßigen Audits der nationa-
len Akkreditierungsbehörde überprüft und 
bestätigt. Um Optimierungspotenzial hin-
sichtlich Lärmreduktion aufzuzeigen, wer-
den die neuesten Methoden angewandt. 
Mit einer akustischen Kamera (Abb. 3) lassen 
sich Lärmquellen lokalisieren und identifi-
zieren sowie Mängel der Schallisolierung, 
aber auch Körperschallbrücken, feststellen. 
Daraus werden Verbesserungsmaßnahmen 
abgeleitet und durch die Konstruktion ent-
sprechend umgesetzt. Um die Wirkung der 
schalltechnischen Maßnahmen zu quantifi-
zieren, werden Vergleichsmessungen durch-
geführt und die optimale Lösung ermittelt. 

Aktuelle Untersuchung zur Lärmredu-
zierung beim Unimat 09-4x4/4S E³
Der Unimat 09-4x4/4S E³, eine Universal-
stopfmaschine, die voll-elektrisch oder die-
sel-elektrisch betrieben werden kann, wurde 
einer diesel-hydraulischen Stopfmaschine 
der gleichen Bauart schalltechnisch gegen-
übergestellt. Dabei wurde der Schallpegel 
während des Vorbeiarbeitens der Maschine 
in 1 m Entfernung von der Stopfmaschine 
ermittelt. Die Maschine wurde in 1-m-Inter-
valle in Längsrichtung unterteilt, wobei in 
jedem Betriebsmodus der äquivalente Dau-
erschallpegel LAeq ermittelt wurde. Die Mes-
sungen zeigen, dass es im voll-elektrischen 
Betrieb zu einer signifikanten Reduktion des 
Schallpegels über die gesamte Länge des 
Antriebswagens kommt. Der in Abb. 4 darge-
stellte Schallpegel des Antriebswagens 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 einigen Punkten liegt die Diffe-
renz sogar bei mehr als 20 dBA. Weiter konn-
te festgestellt werden, dass im Bereich des 
Antriebswagens auch der diesel-elektrische 

Betrieb des Unimat 09-4x4/4S E³ im Mittel 
um mehr als 4 dBA leiser ist als der diesel-
hydraulische Betriebsmodus. Aufgrund des 
höheren Wirkungsgrads der elektrischen 
Motoren kann die Drehzahl des Dieselmo-
tors reduziert werden. Die Bremsenergie der 
elektrischen Drehgestellantriebe wird mit-
tels Rekuperation im Umrichter zwischen-
gespeichert. Dies verringert einerseits den 
Verbrauch, andererseits reduziert sich der 
Lärmpegel merklich.

Stopfen wird elektrisch
Die Stopfaggregate des Unimat 09-4x4/4S E³ 
haben erstmals einen elektrischen Vibra-
tionswellenantrieb. Aufgrund des schnelle-
ren Ansprechverhaltens des Elektroantriebs 
ist es nun möglich, die Drehzahl hochdy-
namisch zu regeln und an die Anforderun-
gen anzupassen. Während des eigentlichen 
Stopfvorgangs beträgt die Frequenz 35 Hz, 
wobei der beste Energieeintrag in den 
Schotter erzielt wird und dadurch die best-

Abb. 2: Das Hybridantriebskonzept E³ nutzt die elektrische Energie aus dem Fahrdraht.

Abb. 3: Mithilfe modernster Messtechnik ist es möglich, Lösungen zur Minimierung 
der Lärm emissionen zu finden.
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mögliche Verdichtung und optimale Gleisla-
gekorrektur möglich ist [1]. Bei harter Schot-
terbettung kann das Stopfaggregat für die 
Eindringphase auf über 40 Hz beschleunigt 
werden, um das Eintauchen der Stopfpickel 
zu erleichtern. Während die Maschine zur 
nächsten Schwelle vorfährt und das Aggre-
gat gehoben ist, wird die Drehzahl auf unter 
10 Hz gesenkt, was die Lärmemission für die-
se Phase wesentlich reduziert (Abb. 5). 

Stopfbereit und trotzdem flüsterleise
Die neue Antriebstechnologie ermöglicht 
deutlich geringere Leerlaufdrehzahlen der 
Vibrationswelle im gehobenen Zustand, ver-
bunden mit einer Lärmreduktion von über 
20 dBA (Abb. 6). Das Stopfaggregat wird in 
dieser Zeit mit ca. 3 Hz betrieben, wodurch 
selbst 1 m querab das Aggregat nicht merk-
lich hörbar ist. Dieses Leerlaufgeräusch ent-
spricht mit 62 dBA etwa dem Geräuschpegel 
einer normalen Unterhaltung im Büro. Fazit: 
Wesentlich weniger Lärmbelastung für das 
Maschinenpersonal und die Anrainer, besse-
re Kommunikation des Maschinenpersonals 
sowie erhöhte Sicherheit, da Gefahren und 
Warnsignale besser wahrgenommen werden 
können.

Lärmreduktion nicht nur 
im Arbeitseinsatz
Die üblichen Arbeitsschichten im Rahmen 
von Stopfarbeiten können beträchtliche 
Leerlaufzeiten verursachen, bedingt durch 
die Baustellenlogistik. Neben der eigentli-
chen Stopfarbeit wird die Stopfmaschine 
– abhängig von den Einsatzbedingungen
– sehr viel bewegt: Messfahrt, Zurückset-
zen für den nächsten Stopfgang und Über-
stellfahrt. Mit dem neuen Antriebskonzept
sind die Anrainer nicht mehr mit der Lärm-
belastung eines hydrostatischen Antriebs
konfrontiert. Um den Unterschied des Lärm-
pegels im Vergleich zur voll-elektrischen Ma-
schine zu verdeutlichen, wurden Anfahrts-
messungen aus dem Stillstand gemäß dem
Regelwerk TSI Lärm [2] durchgeführt. Das
maximale Anfahrtsgeräusch der voll-elektri-
schen Maschine ergab 78 dBA und ist damit
um 7 dBA niedriger als jenes der Universal-
stopfmaschine mit diesel-hydraulischem
Antrieb. Der Grenzwert gemäß TSI Lärm für
elektrisch angetriebene Gleisbaumaschinen
wird damit um 6 dBA unterschritten. Der
Grenzwert für elektrisch angetriebene Gleis-
baumaschinen liegt bei 84 dBA, für diesel-
betriebene Maschinen bei 87 dBA. Durch die 
elektrisch angetriebenen Drehgestelle ver-
ringern sich die Geräusche bei der Anfahrt
bzw. Vorbeifahrt und auch das als störend
empfundene Quietschen der Bremsen wird
weitgehend eliminiert. Der elektrische An-
trieb bietet die Möglichkeit, auch elektrisch
zu bremsen, das heißt durch Rekuperation
wird die Bremsenergie in die Fahrdrahtlei-
tung rückgespeist. Somit kann großteils ver-

Abb. 4: Das Hybridantriebskonzept E³ verringert deutlich den Lärm am Antriebswagen im Stopfbetrieb.
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Abb. 5: Der Schallpegel LAF in 1 m Entfernung zum Stopfaggregat mit diesel-hydraulischem 
bzw. voll-elektrischem Stopfantrieb
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Abb. 6: Der Lärm im Bereich des Stopfaggregats sinkt im Leerlauf deutlich.



schleißfrei gebremst werden, was die Standzeiten der Bremsklöt-
ze verlängert. 

Fazit und Ausblick
Der voll-elektrische Antrieb bietet durch die deutliche Lärm-
reduktion – sowohl für das Maschinenpersonal als auch für die 
Anrainer – große Vorteile und ermöglicht Einsätze in lärmsensi-
tiven Bereichen. Durch den wesentlich höheren Wirkungsgrad 
des Elektroantriebs entstehen auch für den Betreiber erhebliche 
Kostenvorteile durch den geringeren Energieverbrauch der Ma-
schine. 
Nicht nur ökonomisch, sondern vor allem ökologisch bietet das 
E³-Konzept große Vorteile wie emissionsfreies Arbeiten in sensi-
bler Umgebung – in Zukunft ein maßgeblicher Faktor.  
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