
Sehr geehrte Frau … 
 
wie ich Ihnen bereits angekündigt habe, hat Frau Landtagspräsidentin Aigner zu 
unterschiedlichen Themen rund um die neuen LINT-Züge noch einmal Rücksprache mit dem 
Geschäftsführer der BRB, Fabian Amini, gehalten. Er war so freundlich, uns seine 
Ausführungen zur Lärmproblematik im Anschluss in schriftlicher Form zu übersenden: 
  
Lärm  
Die neuen Fahrzeuge haben eine gültige Inbetriebnahmegenehmigung, die die neuesten Normen, 
also auch in Bezug auf Geräuschemissionsvorgaben, vollständig erfüllt. Die LINT sind sowohl bei 
Vorbeifahrt als auch im Innenraum deutlich leiser als die ehemaligen Fahrzeuge. Wir haben hier nach 
den uns vorliegenden Angaben ungefähr eine Halbierung für das menschliche Gehör gegenüber der 
alten Integralflotte erreicht. Diese Aussagen beziehen sich auf die allgemeinen Fahrgeräusche.  
  
Davon unbenommen sind jedoch die jetzt im Gmunder Gleisbogen aufgetretenen 
Geräuschentwicklungen (Quietschen), die wir so nicht erwarten konnten. Da es bei (Drehgestell)-
Konstruktionen dieser Art, die heute in jedem modernen Eisenbahnfahrzeug verbaut sind, in 
Gleisbögen zu Geräuschentwicklungen kommen könnte, haben wir sogar extra vorab im Gmunder 
Gleisbogen mit einem nahezu baugleichen Fahrzeug Tests vor Auslieferung der Neufahrzeuge 
durchgeführt, obwohl herstellerseitig die Einhaltung aller Grenzwerte garantiert ist. Hierbei kam es zu 
keinen Beschwerden und wir konnten auch keine lauteren Geräusche gegenüber den bisherigen 
Fahrzeugen feststellen. Die jetzt im Vergleich zu den Tests aufgetretenen Unterschiede waren daher 
nicht vorherzusehen und können unterschiedliche Ursachen haben. Diese Ursachen können zum 
Beispiel witterungs- und temperaturbedingt sein, oder es kann auch daran liegen, dass die für die 
Tests verwendeten Fahrzeuge schon länger in Betrieb gewesen sind und daher bereits „eingefahren“ 
waren.  
  
Nachdem diese (Drehgestell-)Konstruktion der Stand der Technik ist, der in jedem modernen 
Eisenbahnfahrzeug verbaut ist, müssen wir in diesem gegebenen Rahmen optimieren. Das 
beschriebene „Quietschen“ bzw. die Geräusche im Gleisbogen treten aufgrund einer höheren Reibung 
zwischen Rad und Schiene auf. Zur Reduzierung der Geräusche ist eine Spurkranzschmieranlage in 
den Fahrzeugen verbaut, die Öl auf die Räder abgibt. Diese Anlage wird von uns regelmäßig gewartet 
und eingestellt. Weiterhin lässt das Quietschen erfahrungsgemäß nach gewisser Zeit durch den 
Abrieb der Räder nach. Gerade in der Anfangsphase, wenn die Spurkranzschmierung bei einzelnen 
Fahrzeugen noch nicht optimal eingestellt ist, lässt sich die Geräuschentwicklung durch Nachjustieren 
reduzieren.  
   
In unseren alten Fahrzeugen waren Bremsanlagen verbaut, die inzwischen aus Sicherheitsgründen 
nicht mehr zulässig sind. Daher müssen wir innerhalb dieses neuen Bremssystems optimieren. Hierzu 
benötigen wir mehr Details, um die Ursachen genau prüfen und dann ggf. Abhilfe schaffen zu können. 
  
Seien Sie aber versichert, dass wir auch unabhängig von konkreten Meldungen und 
Nachbesserungen an einzelnen Fahrzeugen alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um allfälligen 
Lärm zu verringern. Wir arbeiten hier mit Hochdruck an Verbesserungen im technisch möglichen 
Rahmen. 
  
Soweit die Ausführungen von Herrn Amini. Wir warten ab, ob die Geräuschentwicklung in 
absehbarer Zeit mit den eingeleiteten Maßnahmen nachlässt. Mehr können wir im Moment 
nicht für Sie tun. Frau Aigner bat mich, Ihnen zu übermitteln, dass sie den Eindruck hat, dass 
seitens der BRB das Problem sehr ernst genommen wird und dass eine Lösung mit Nachdruck 
verfolgt wird. Sie können versichert sein, dass Frau Aigner ein Auge auf die Entwicklung 
haben wird.  
  
Herzliche Grüße  
  
Gabriele Dorby 
Leiterin Abgeordneten- und Stimmkreisbüro 
Pressesprecherin 



Ilse Aigner, MdL 
Präsidentin des Bayerischen Landtags 
   
Maximilianstraße 58  
80539 München  
Tel:  089 4126-2686  
Fax: 089 4126-1686  
Ilse.aigner@csu-mdl.de 
 

mailto:Ilse.aigner@csu-mdl.de

