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Einleitung
Beim LiREx® (Leichter innovativer RegionalExpress) handelt es
sich um ein dieselelektrisches Experimentalfahrzeug mit Einzel-
radsatzfahrwerken und durchgehend niedrigem Fußboden, bei dem
der überwiegende Teil der technischen Ausrüstung incl. des Die-
selPowerPacks auf dem Fahrzeugdach angeordnet wurde. Das
Fahrzeug ist für den schnellen Regionalverkehr mit 160 km/h kon-
zipiert. Der sechsteilige Zugverband besteht aus zwei symmetri-
schen, dreiteiligen Halbzügen. Entwickelt wurde der Zug in einem
gemeinsamen F&E Projekt von ALSTOM LHB, DB AG, den
Ländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sowie der Fahrzeug-
technik Dessau.

Anwendung des Noise-Managements
Bei der schalltechnischen Auslegung wurde mit Hilfe von Berech-
nungen, Komponentenversuchen und Rückgriff auf Datenbanken
ein zielgerichtetes Noise-Management angewendet, wie es im
Hause ALSTOM LHB seit einigen Jahren Standard ist. Hierbei
wurde auf die hohe Fachkompetenz der Fa. Ødegaard & Danneski-
old – Samsøe (ØDS) aus Kopenhagen zurückgegriffen.

Im folgenden wird am Beispiel des LiREx® erläutert, wie durch ein
derart zielgerichtetes Vorgehen den in den letzten Jahren erheblich
gestiegenen Anforderungen an die Schallemissionen von Schienen-
fahrzeugen (Viele Lastenhefte weisen unabhängig von Fahrzeug-
konzept und zulässiger Geschwindigkeit die gleichen Grenzwerte
auf) Rechnung getragen wird:

Es haben sich immer mehr Methoden zur akustischen Auslegung
der Fahrzeuge etabliert. So kann bereits im Vorfeld mit dem Kun-
den das Lastenheft diskutiert und ggf. an die speziellen Bedingun-
gen des zu entwickelnden Fahrzeuges angepasst werden. Auf diese
Weise können häufig bereits dem Entwicklungsvertrag realistische
Zielwerte zugrunde gelegt werden. In Abb. 1 sind diese Werte für
den LiREx® zusammengestellt. Insbesondere die Staffelung der
Innenschallpegel nach unterschiedlichen Bereichen war das Ergeb-
nis der Diskussion erster Berechnungen bzw. Abschätzungen. 

Parallel zur Anpassung des Lastenheftes war bereits in diesem
frühen Stadium klar, dass der Fußboden im Bereich über den Fahr-

werken neu konzipiert werden musste. Auch die ursprünglich ge-
plante Konstruktion der Einstiegstüren musste zugunsten einer
verbesserten Variante verlassen werden. Für das PowerPack konn-
ten bereits die ersten sehr anspruchsvollen Vorgaben definiert
werden.

Nach Vertragsabschluss wurden auf Basis der identifizierten
Schlüsselkomponenten, welche die spezifizierten Schallpegel des

Zuges maßgeblich beeinflussen (siehe Abb.2) die akustischen
Spezifikationen für Unterlieferanten und Hauptkomponenten erar-
beitet. In Abb.3 ist zusammengestellt, welche Spezifikationen im
einzelnen für den LiREx® erstellt wurden.

Im Laufe des Konstruktionsprozesses führten regelmäßige Design-
Reviews und Überprüfungen der Arbeitsergebnisse zu einer laufen-
den Verbesserung der Datenbasis für weitere Berechnungen und

damit zu einem kontrollierten Entwicklungsprozess. Abschließende
Messungen am Gesamtsystem dienen der Verifizierung der Ausle-
gung und als Basis für eventuell notwendige Restoptimierungen.
Erste Ergebnisse von Orientierungsmessungen entsprechen weitge-
hend den konstruktionsbegleitend ermittelten Werten mit Ausnah-
me des Vorbeifahrpegels bei 160 km/h, der 5 dB über der Vorher-
sage liegt. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass zum
Zeitpunkt der (Vorab-)Messung  der Einfluss der Radrauhigkeiten

Innenschallpegel (LAeq) gemäß ISO 3381
• Bei 160 km/h

• Fahrgastbereich 70 dB(A)
• Einstiege und Gelenk 72 dB(A)
• Übergang zwischen den Halbzügen 75 dB(A)
• Führerstand 70 dB(A)

• Im Stand mit Motor im Leerlauf
• Fahrgastbereich unter Dieselmotoren 62 dB(A)
• Restlicher Fahrgastbereich               60 dB(A)

Außenschallpegel gemäß ISO 3095
• TEL bei 160 km/h (25m, 3,5 m) 80 dB(A)
• LAF,max während der Anfahrt 79 dB(A)
• Max. LAeq im Stand, Motor im Leerlauf 71 dB(A)
• Max. LAeq im Stand, Warmhaltebetrieb 58 dB(A)

Abbildung 1: Spezifikation des Kunden nach Abstimmung

Abbildung 2: Schlüsselkomponenten zur akustischen Auslegung
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Power-Pack incl. Kapselung x x x

Traktions-Wechselrichter x x

Fahrmotor 160 km/h / 
Anfahrt x

Getriebe 160 km/h / 
Anfahrt x

Energiespeicher x x
Luftpresser x x

Fahrmotor-Kühler Maximum / 
Standbetieb

Maximum / 
Standbetrieb

Klimaanlage (Führerstand u. 
Fahrgastbereich)

Normal- / 
Heizbetrieb x innen x

Einstiegstüren x
Frontscheibe x
Seitenfenster x

Wagenübergänge
untere, obere 
Bereiche und 

Seiten
Sitze x

Abbildung 3: Spezifikationen für Unterlieferanten
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nach den vorangegangenen Bremsversuchen nicht bekannt war.
Weiterhin fällt der (vom Gesamtbetrag her unerhebliche) Anstieg
des Innenschallpegels im Stand in der Halbzugmitte auf, welcher
durch Kühlluft-Strömungsgeräusche von zwei in der Decke ange-
ordneten Elektro-Schaltschränken verursacht wird. Hierauf wird bei
der zukünftigen Anordnung von E-Geräten in der Decke verstärkt
zu achten sein. Die Schallpegel unter den PowerPacks liegen ex-
trem niedrig und werden als wohltuend leise empfunden.

Aufgrund von Terminproblemen stehen noch die Messungen zur
Validierung der Modelldaten wie Quellenpegel von PowerPack,,
Klimaanlage und Fahrwerk incl. Motor/Getriebeeinheit sowie der
Schalldämmmaße und Impedanzen von Befestigungspunkten aus.
Diese Angaben werden insbesondere für die Verbesserung der
Ausgangsbasis bei den Vorausberechnungen zukünftig geplanter
Fahrzeuge benötigt und sind daher unabdingbarer Bestandteil des
Noise-Managements.

Im folgenden wird detailliert auf die akustische Auslegung des
PowerPacks eingegangen.

Akustische Auslegung des PowerPacks
Der LiREx® besitzt vier dieselelektrische PowerPacks zur Erzeu-
gung der Energie für die Traktion und die Hilfsbetriebe. Ein (die-
selelektrisches) PowerPack ist die steckerfertige Anordnung von
Dieselmotor, Generator, Kühler, Ansauganlage, Abgasanlage und
Vorheizgerät auf einem gemeinsamen Tragrahmen. Die Anordnung
des PowerPacks auf dem Dach ist ein Novum und erforderte eine
besonders sorgfältige Beachtung der akustischen Belange. Ausle-
gungsschwerpunkte waren:  

• Minimale Schwingungseinleitung in den Wagenkasten.
• Minimale Anregung des Daches zur Körperschallabstrahlung

in den Fahrgastraum.
• Einhaltung vorgegebener Schallpegel-Grenzwerte zur Siche-

rung der Gesamt-Systemeigenschaften.

In der Akustikspezifikation für das PowerPack waren dazu Grenz-
kurven definiert für den Schnellepegel am Wagendach, den Schall-
leistungspegel der Aggregateoberflächen und den Schalldruckpegel
der Ansaug- und Abgasgeräusche.

Zur Verminderung der Schwingungs- und Körperschalleinleitung in
den Fahrgastraum wurde die Wagenkastenstruktur an den Lager-
punkten des PowerPacks gezielt versteift. Da das Massemanage-
ment des LiREx® ebenfalls einen hohen Stellenwert hatte, wurde
dies fast ausschließlich mit den Mitteln des Formleichtbaus (torsi-
onssteife Profile, Schubfelder, Sicken) bewerkstelligt (Abb. 4). Die
Admittanzen der Struktur wurden berechnet, vom beratenden A-
kustikbüro ØDS bewertet und die Konstruktion wurde entspre-
chend optimiert. 

Als Tragrahmenlager kamen speziell für den LiREx® weiterentwi-
ckelte elastische Schub-Druck-Gummielemente aus dem Bereich
des Maschinenbaus zum Einsatz. Die Lager mußten einerseits
möglichst weich sein und andererseits in Querrichtung hohe Kräfte
aus den Beschleunigungen des Fahrbetriebes aufnehmen. Ein integ-
rierter Wegbegrenzer verhindert, dass das Gummi-Element bei
Überlastung zerstört wird und sich das PowerPack losreißt
(Abb. 5).

Zur Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte für den Schallleis-
tungspegel wäre eine vollständige Schallkapselung des PowerPacks
erforderlich gewesen. Dies war aber technisch nicht umsetzbar, da
weder die erforderliche elektrische Leistung für die Kapselbelüf-
tung aus der Zugbatterie (wegen Lüfternachlauf bei abgestelltem
Motor) noch der Bauraum für den Kulissenschalldämpfer verfügbar
waren. Deshalb wurde eine Teilkapselung, bestehend aus einer
Bodenwanne und mehreren Schallschutzwänden ausgeführt (Abb.
6).

Die Teilkapsel wurde in mehreren Schritten optimiert. Obgleich die
Vorausberechnung eine Überschreitung der Schallleistungskurven
der Akustikspezifikation erwarten ließ, zeigen die Orientierungs-
messungen, daß auch mit einer Teilkapselung des PowerPacks
insgesamt gute akustische Eigenschaften für den Triebzug erreicht
wurden. 

Zusammenfassung
Das entwicklungsbegleitende Akustik-Management beim LiREx®

hat sich bewährt: Insbesondere fällt der niedrige Anteil der An-
triebsanlage am ohnehin niedrigen Schallpegel auf. Zukünftig ist
besonderes Augenmerk auf Lüftergeräusche von Geräten zu legen,
die beim LiREx® in der Innendecke angeordnet werden. 

PowerPack-
Tragrahmen

Elastisches
Lager Querträger

Lagerplatte
Biegeträger
Dachlangträger

Abbildung 4: Wagenkastenstruktur an den PowerPack-Lagern

Schub-Druck-
Gummielement

In vertikaler
R ichtung weich
(Härte = 65 Shore)

In horizontaler
R ichtung für eine
Beschleunigung
von 5 g ausgelegt
(Masse des
PowerPack = 3,2 t)

Wegbegrenzer

Abbildung 5: Elastisches Lager für das PowerPack

Belüftungsöffnung
über dem
Dieselmotor

Abbildung 6: Schallkapsel des PowerPacks
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