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Ldrmreduktion direkt am Gleis
Innovative Technologien und ldeen bekdmpfen Ldrm an der euelle

Dipl.-lng. Gerd LeDosquet, Frankfurt am Main

Die Zahlen des Umweltbundesamtes signali-
sieren ein absolut gutes Ranking im Umwelt-
bereich fur spurgefrihrte Verkehre im Ver-
gleich zu allen Verkehrstrdgern und insbe-
sondere ft ir die Deutsche Bahn. Beim ndhe-
ren Hinhoren tritt im Bereich des Rad-/Schie-
nenkontakts das Rollgereiusch von Stahl auf
Stahl unangenehm bis viel zu laut in den
akustischen Vordergrund. Ldrm wurde von
Jahr zu Jahr zunehmender zum wesent-
l ichen Umweltproblem der Verkehrstrdger all-
gemein und dabei auch des Schienenver-
kehrs. Dabei ist die Liirmminderung das er-
kldrte Ziel von Politik und Deutscher Bahn,
auf die zunehmende Sensibil isierung der Ge-
sellschaft umweltpolit isch zu reagieren.

Die politische Zielstellung Wir bauen Zukunft
des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) hat im Rah-
men des Konjunkturprogramms ll Ldrm 2009
- 2011 (KP ll Lairm) die Erprobung neuarti-
ger, auBerhalb von StandardmaBnahmen lie-
gender innovativer Ldrmminderungstechno-
logien ermoglicht. Die Bundesregierung zeigt
damit ihre staatliche Verantwortung fLir die
Eisenbahninf rastruktur und ihr prioritdres En-
gagement fur Investit ionen im Bereich Ldrm-
schutz. Die Akzeptanz fLir die kontinuierl iche
Verbesserung der Schienenverkehrsinfra-
struktur wird entscheidend davon abhdngen,
dass die Ldrmbelastungen in den Wohnge-
bieten mit Brennpunktei merklich - also um

Abb. 1: Die Bahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittet, der Kampf gegen Ldrmemissio-
nen bleibt jedoch eine vordringliche Aufgabe.
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Dipl.-lng. Gerd LeDosquet (69) ist seir
2009 mit Sonderaufgaben im Auftrag
des Vorstandvorsitzenden der DB
Netz AG beauftragrt. Er war vom Vor-
stand der DB NeE AG mit der zentra-
len Projektleitung des bundesweiten
Konjunkturprogramms Leirm ll 2009-
2011 beauftragt. Als langjdhriger Mit-
arbeiter hat er in verschiedenen Frih-
rungspositionen der Deutschen Bahn
und der Deutschen Bundesbahn u!.n-
fangreiche Erfahrungen sammeln kon-
nen. Erfahrungen, die aufgrund des
engen Realisierungshorizonts, der
Genehmigungs-, Zulassungsverfah-
ren und der operativen Umsetzung in-
novativer, aulJerhalb von Standard-
maBnahmen liegender LArmminde-
rungstechnologien am Fahrweg' frir
das KPll Ldrm duBerst hilfreich waren.

mindestens 10 dB - bis zum Jahr 2020 redu-
ziert werden, um die bis dato erreichte positi-
ve Grundposition und den umweltfreund-
lichen Stellenwert des Systems Schiene
innerhalb der Gesellschaft in Deutschland
weiterhin zu stabil isieren. Anzustreben ist da-
bei eine BLindelung von MaBnahmen durch
beispielsweise den Einbau von innovativen
Technologien zur Ldrmminderung am Fahr-
weg und sukzessiv und zugig folgend im glei-
chen Zeitraum bis 2020 am gesamten Fahr-
zeugpark.

Der vorliegende Beitrag skizziert den der-
zeitigen Entwicklungsstand von innovativen
ldrmmindernden MaBnahmen an der Infra-
struktur, die unmittelbar an der Schiene oder
mittelbar im nahen Abstrahlbereich des Fahr-
weges bei Zug0berfahrten wirken. Der aus-
f0hrliche Schlussbericht zur Erprobung aller
innovativen MaBnahmen zum Ldrm- und
Erschutterungsschutz an Schienenwegen
des Bundes ist abrufbar unter: www.dbnetze.
co m/ko nj u n ktu rp rog ram m 2 - I ae rm

Nach der noch ausstehenden behordlichen
Anerkennung der neuen Technologien kon-
nen die innovativen MaBnahmen als Ergdn-
zung zum klassischen Ldrmschutz, das
heiBt vor allem den Bau von konventionellen
Ldrmschutzwdnden, zum Einsatz kommen.
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Durch die unmittelbar am Schienensteo wir-
kgnde_n Ddmpfer erfolgt die SchwingJngs-
ddimpfung der Schiene analog von Masse-
Feder-Systemen mit breitbandig abgestimm-
ten Schwingungstilgern, die beidseitig am
Schienensteg und, je nach produkt, auch
am SchienenfuB kraftschltissig befestigt
werden [1].

Die maBgebende Wahrnehmung der Rollge-
rdusche durch den Menschen bezieht sich
auf die Frequenzen von 500 bis 2000 Hz.
Technische Unterschiede an den Drehgestel-
len und Radsdtzen der Zrige (Bremsen der
GUter- beziehungsweise der personenzr,loe)
fLihren zu unterschiedlichen Wirkungen dei
Drimpfer.

Die Schienenstegddmpfer (SSD) wirken un-
mittelbar auf den Rollgerduschanteil von
Schiene und Schwelle pegelmindernd. Die
differente Oberfliichenrauheit von Rad und
Schiene hat dabei keinen signifikanten Ein-
fluss auf die Wirksamkeit der Ddmpfer. Die
Oberfldchenrauheit bestimmt, wie stark Rad
und Schiene zu Schwingungen angeregt
werden, aber nicht wie intensiv die Schwin-
gungen abklingen.

Die direkt im unmittelbaren Abstrahlbereich
der Schienen wirkenden Schienenabschir-
mungen (SSA) konnen einen LArmminde-
rungsbeitrag von drei Dezibel (-3 dB) leisten.
Bei dieser Technologie werden schallddm-
mende Elemente zwischen Schienenkopf
und um den SchienenfuB angebracht, die
wie eine Miniaturldrmschutzwand wirken und
die Schallabstrahlung des Schienenstegs un-
mittelbar abschirmen.

Die DB Netz AG wird in Zukunlt Schienen-
stegddmpfer dann einbauen, wenn eine
Wirksamkeit von mindestens O dB bei gleich-
zeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit gege-

Vor die Herausforderung gestellt, den Schie-
nenldrm zu reduzieren unO Oie Sicht auf die
Ortslagen zu garantieren, rt icken dazu ein-
zelne innovative Technologien in den Fokus
der Ingenieure.

G leisbezogene Ldrm reduktion
an der Schiene

Abb. 3: Schienenstegddmpfer der Firma
Schrey&Veit und ...
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Abb.2: Das SSD-Modeil von Strait.

ben ist. Der Einbau von Schienenstegddrmp_
fern ist gemziB befristetem Zulassu-nosbe-
scheid zur Betriebserprobung des eg-A im
Bereich von Weichen, Glelsschaltmitteln.
Linienzugbeeinflussung, Achszdhlern, Bahn_
ubergangen, SchienenauszUgen und BrLi_
cken mit offener Fahrbahn unzuldssio.

Ldrmschutz fir Gleisbremsen
auf Rangierbahnhofen

[2]. Die Neuentwicklung reduziert di6se fur
das menschliche Ohr duBerst unvermittelt
a.uftretenden. unangenehmen euietschge_
rdusche deutlich nach unten. Die Liirmgerdu_
sche konnten hier an der euelle fast vollstan_
dig eliminiert werden und Libertrafen die Er_
wartungen der Ldrmminderung bei Weitem.

Niedrige Schallschutzwdnde
in unmittelbarer Gleisndhe

lm Rahmen des Konjunkturprogramms ll
Ldrm wurden im Gleis unmittelbir vor den
Bremsen am Ablaufberg elektronisch gesteu_
erte Friktion-Modifier elngebaut. Zu; Eri;-
bung wurden im Rangierbahnhof Ntirnberg
insgesamt 14 Anlagen zum Aufbringen einei
Reibmittels (Friktion-Modif ier) vor d-er jeweili-
gen Gleisbremse (vor dem Berg, vor dem Tal)
am Ablaufberg und ortlich vor d-en Richtunqs_
gleisbremsen eingebaut.

In diesen Ablaufbereichen treten beim Brem_
sen der ablaufenden Gtiterwagen hochfre_
quente Ldrmpegel mit zum Teil uber .120_
130 dB liegenden einzelnen Ldrmspitzen auf

Abb. 4: ... von Hering-Bau. Die SSD wirken
auf den Rollgerduschanteil des Gteises.

Die niedrigen Schallschutzwdnde (nSSW)
sind ,,kleine" Schallschutzwdnde in Hohen
von 55 cm und 74 cm und entsprechen damit
den Hohen der meisten Bahnsteigkanten
riber Schienenoberkante (SO). Sie konnen
aufgrund ihrer geringen Einbauhohe in
einem Abstand bis zu 1,7S m zur Gleisachse
eingebaut werden. Durch die direkte Naihe
zur Emissionsquelle konnten in Abhdngigkeit
von der Bauhohe der nSSW Ldrmreduzie_
rungen von bis zu -7 dB am wandnahen
Gleis gemessen werden.

Die innovativen nSSW ziihlen zu neuentwi-
ckelten Technologien im konstruktiven Inoe_

Abb. 5: Schienenabschirmung von Sekisui
zwischen Schienenkopf und -fuB.
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Vor den ieweiligen Eremsenstaffeln (Bergbremsen, Talbremsen, Richturgsbremsen) wird durch eine L;rmschutzanlage BRlMEX-
ANNSYS spez:elles Reibmittel seitlich an den Waggonredern aufgebracht. Dadurch wird das taute Quietschen beim folgenden
gremsen ir den Gleisbremsen nahezu verhindert

- Elektronische Steuerunsz/
Triger des
Applikatorsschutzes

*/. 
Versorgungsaggregat

Applikatorsschutz

Achsenerkennungssensoren

"/-

Dosierleisten
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Abb. 6: Ldrmschutzanlage Bremex-Annsys fur Gleisbremsen.

nieurbau und wurden vom EBA im Sinne der
eisenbahnspezifischen Bauregell iste als un-
geregelte Bauarten beziehungsweise Bau-
produkte mit Verwendungsnachweisen ein-
gestuft [3]. In Anbetracht der Aufsichtspflicht
des EBA eignete sich fur die Zulassung zur
Betriebserprobung (ZzB) von ungeregelten
Bauarten beziehungsweise Bauprodukten
das Nachweisverfahren gleicher Sicherheit,
um bei den nSSW die Gebrauchstauglich-
keit, die Dauerhaftigkeit und die Frage der
Standsicherheit zu betrachten. Des Weiteren
waren Untersuchungen und Auflagen zu
Umweltfragen, Artenschutz, Vorschriften der
EUK zu beachten, zu bewerten und bauauf-
sichtl ich abzuwdgen. Die Regelungen des
KP ll Larm edorderten daruber hinaus fLir je-
de nSSW die Produktverif ikation durch akus-
tische Messprogramme und experimentelle
Untersuchungen. Alle EBA-Zulassungen zur

Betriebserprobung der nSSW erfolgten be-
fristet.

Das normale AbstandsmaB der nSSW zur
Gleismitte (Systemhohen von 55 cm und 74
cm) betrdgt, unabhdngig vom Radius, 1780
mm.

Fur restriktionsfreie Verkehre beispielsweise
von Blechtransporten (Grobbleche in
Schraiglage) werden, je nach Hohe und Ra-
dius, folgende Mindestabsti inde benOtigt:

1'l = 55 Cm

n = 900 n/O = 1684 mm

(R = 250 m/b = 1714 mm) (< 1780 mm)

h  = 7 4  c m

R = 300 mlb = 1734 mm

(R = 250 m/ b = 1763 mm) (< 1780 mm)

In die ortl ichen Erprobungen wurden die in
Tabelle 1 aufgefuhrten Systeme aufgenom-
men.

Die DB Netz AG beabsichtigt, in Zukunft
nSSW als alternative Bauelemente im
Schallschutz bei sti idtebaulichen Besonder-
heiten - etwa bei zu schLitzendem Land-
schaftsbild oder aus Denkmalschutzgrrinden
- anzuwenden, also dort wo hohe Ldrm-
schutzwiinde zu stddtebaulichen Trenneffek-
ten fuhren wLirden. Dabei zeigen sich in ur-
banen Bereichen Anwendungsvorteile fur
Gabionen, die sich gestalterisch schonend
einbinden lassen.

Da frir die nSSW keine typisierten Bauteile
existierten, wurde der internationalen Aus-
schreibung ein Prciqualif ikationsverfahren
vorgeschaltet, um verschiedene innovative
Konstruktionen im euroodischen Markt zu er-
fragen und in die In-situ-Erprobung einzube-
z iehen.

Ldrmminderung an
Eisenbahnstahlbrucken

Bei den sehr unterschiedlichen und weit
verbreiteten Bauformen der Eisenbahnstahl-
brucken ohne Schotterbett, bei denen die
Schwellen und Schienen unmittelbar mit der
Stahltragkonstruktion verbunden sind, er-
moglichen selektive und frequenzbezogene
Trennungen der einzelnen Schallquellen
(Entkopplung der Schiene vom Bruckentrd-
ger) abgestimmte Ldrmreduzierungen. Auch
in Zukunft werden MaBnahmen zur Ldrmmin-
derung an StahlbrLicken erforderlich sein, da
aufgrund der hohen Anzahl von Eisenbahn-
stahlbrrlcken, diese sich nicht alle in einem
wirtschaftlich vertretbaren Umfano durch

Abb.7: Die Ldrmschutzanlage im Einsatz auf
de m Rangie rbahnhof NA rnbe rg.

Systeme niedriger Schallschutzwdnde Tabelle 1

(-) Einen detaillierten Uberblick und vertiefende Erlauterungen zu den einzelnen Technologien liefern:Tristan Molter
MartinaWeinert, Gerd LeDosquet: Niedrige Schallschutzwande im Rahmen des KP ll, in:El09/2012 Seiten 92-98.
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GarBen (Celle) und Bingen Faserbetonfertigteile (Z-Block) ;

Flachgr0ndung
Hering-Bau

Mannheim-Neuostheim Konkaves Ldrmschutzelement aus Siahl als
Kragelement auf Rammpfahl; Tiefgrundung

Edilon

Osterspai Geneigte Stahlkassette auf Stahlbeton-
fundament und Kragarm; Flachgrundung

Kassecker

Oberwesel Geneigte Stahlkassette auf Stahlbeton-
fundament auf Rammpfahl; TiefgrLindung

Kassecker

Bonn Sudstadt Gabione mit begehbarem Belag Flach-
gri indung

Hering-Bau/Ferrondo

Ludwigshafen BASF Gabione mit begehbarem Belag Flach-
gnlndung

Hering-Bau/Fenondo

Rhondorf Klappbares Ldrmschutzwandpaneel
auf Micropfahl; Tiefgrundung

BG Ekobel/Tuxbel

Koln-Kalk Schwenkbares Ldrmschutzwandpaneel :
TiefgrLindung

Wittfeld/ECET Grouo
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Abb.8: Niedrige Schallschutzwdnde mussen, um zu wirken, dicht ans Gteis gebaut werden,
aber nicht zu dicht, damit beispielsweise Blechtransportwagen, wie auf dem Bild zu sehen,
passieren konnen, ohne anzuecken.

Betonbrucken ersetzen lassen. Die korres-
pondierenden Schwingungen aus dem Rad/
Schiene-Kontakt aus vertikalen und horizon-
talen Belastungen der BrUcke und der Schie-
nen frihren in Abhdingigkeit von der Grund-
struktur der StahlbrLicke zu deutlich unter-
schiedlichen und teilweise sehr spezifischen
Schallpegeln.

Fur die dynamische Entkopplung der Schie-
nen von der Triigerkonstruktion der Stahlbrrl-
cke wurden im KP ll Schienenbefestigungen
mit elastischer Rippenplattenlagerung an
mehreren Eisenbahnbrricken erfoloreich er-

probt [4]. Die elastischen Lagerungen der
Schienenbefestigungen vermindern die
EnergieUbertragung aus dem Rad/Schiene-
Kontakt auf die darunterliegende Brucken-
konstruktion, was zu einer Schallreduktion im
mittelfrequenten Bereich fuhrt. Als weitere
Verbesserung der Schallreduzierung an der
Schiene konnen, wenn die statischen ,,Re-
serven" der jeweil igen Bruckenkonstruktion
dies zulassen, Schienenstegdiimpfer einge-
baut werden. Fur eine tief- und/oder mittelfre-
quente Diimpfung des dynamischen Verhal-
tens der Trdgerkonstruktion werden fre-
quenzbezogene Absorber in Form zusdtzli-

Abb. 9: Stahlbrucken bedurten individueller
Losungen.

cher Masse - teilweise punktuell oder fldchig
- in den einzelnen Bereichen der Brricke
montiert.

Die Aktiviteiten im KP ll Lrirm haben gezeigt,
dass aufgrund der duBerst unterschiedlichen
BrLickenkonstruktionen sich keine Losungen
in Form von konfektionierten Ldrmminderun-
gen ableiten lassen. Jede Eisenbahnstahl-
brucke und deren Einzeltragkonstruktionen
sind aus akustischer Sicht als Unikat zu be-
trachten, und sie bedUrfen einer schalltechni-
schen Gesamtbegutachtung im jeweil igen
Einzelfall, in dem die gutachterlichen Emp-
fehlungen als umzusetzende Randbedingun-
gen zur bruckenspezifischen Ldrmsanierung
ermittelt werden.
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