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DB-Chef Rüdiger Grube 
schlägt Schienenfonds vor

Infrastruktur  DB-Chef Rüdiger Grube 
hat einen Schienenfonds zur Finanzie-
rung des Netzes vorgeschlagen. In den 
Schienenfonds will die DB die Gewinne 
aus dem Netzbetrieb einbringen, der 
Bund soll die Mittel aus der Bahndivi-
dende dazu geben. Beides zusammen 
würde dann für den Erhalt des Schienen-
netzes verwendet. Die DB würde damit 
ihre bisherige Strategie aufgeben, die 
Infrastruktur zu einer tragenden Säule 
des Konzerngewinns auszubauen. Der 
Hintergrund dafür könnte sein, dass 
Bund und Bahn der EU-Kommission 
den Wind aus den Segeln nehmen wol-
len, die Trennung von Infrastruktur- und 
Verkehrsunternehmen voranzutreiben. 
Dies soll mit dem 4. Eisenbahnpaket 
passieren. RB 16.9.13 (ici)

EU bereitet 231-Mio.-EUR-Programm
zur Senkung des Bahnlärms vor
Umweltschutz  Die EU-Kommission 
packt das Thema Eisenbahnlärm an. 
231 Mio. EUR will sie aus dem Fonds 
„Connecting Europe Facility“ bereitstel-
len. Das machten Vertreter der Kommis-
sion am 10.09.2013 auf einem Seminar 
in Brüssel klar.

Derzeit sammelt die Kommission In-
formationen, wie sich der Lärm am bes-
ten bekämpfen lässt. Sie hat eine Studie 
in Auftrag gegeben und fragt zudem die 
Meinung der Öff entlichkeit per Fragebo-
gen im Internet ab. Die Ergebnisse sollen 
in neue Gesetzesentwürfe einfl ießen.

Bis 03.10.2013 können sich Interes-
senten an der EU-Umfrage beteiligen. 
Die Kommission will wissen, welche 
Lösung den größten Erfolg verspricht: 

fi nanzielle Förderung, lärmabhängige 
Trassenpreise, Lärmgrenzwerte für Be-
standsfahrzeuge, Technische Spezifi -
kationen für die Interoperabilität (TSI), 
Regelungen für die Transeuropäischen 
Netze (TEN), für stark befahrene Netz-
abschnitte oder Schutzbestimmungen 
für Mensch und Umwelt.

„Die Reduktion des Schienengü-
terverkehrslärms erfordert eine euro-
päische Lösung“, sagt Thomas Hailer, 
Geschäftsführer des Deutschen Ver-
kehrsforums, zu Rail Business. 231 Mio. 
EUR sind aber zu wenig, beklagt er. „Die 
Umrüstung der Güterwagen in Europa 
kostet 800 Mio. EUR“, so der Verkehrs-
forum-Geschäftsführer. RB 16.9.13 (ici)

 Lesen Sie mehr auf Seite 3
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Das 500-Mio.-EUR-Lächeln.  Soeben (06.09.2013) haben DB-Chef Rüdiger Grube, Ver-

kehrsminister Peter Ramsauer und DB-Infrastrukturvorstand Volker Kefer eine Vereinbarung 

unterschrieben: Die DB erhält 500 Mio. EUR mehr für den Erhalt des Netzes. RB 16.9.13 (ici)
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„Liebe neue Bundesregierung, 
denk dran!”
In einer noch nie dagewesenen Gemeinschaftsaktion haben 36 Verkehrsunternehmen, Ver-
kehrsverbünde und SPNV-Aufgabenträger am ersten „Deutschland-Tag des Nahverkehrs“ 
für Infrastrukturinvestitionen geworben. Die Gewerkschaft Verdi will das jetzt geschürte 
Feuer mit einer eigenen Aktion weiter nähren. 

Politische Werbung ist im politiknahen Nahverkehr eher unüblich. In eigener Sache sind der Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und große wie mittlere Mitglieder am gestrigen 

Donnerstag jedoch von ihrem Grundsatz abgewichen. 
„Damit Deutschland vorne bleibt“ – unter diesem Motto stand der erste bundesweite Aktions-

tag für den kommunalen Nahverkehr. In 31 Städten traten Geschäftsführer von Verkehrsunter-
nehmen und Zweckverbänden vor die Presse oder präsentierten Fahrzeuge mit Beschriftungen 
der Infrastrukturinitiative Deutschland. 

„Liebe neue Bundesregierung, denk dran“, heißt es 
zum Beispiel auf einem Doppeldecker der BVG Berlin: 
„Bahnen und Busse brauchten gute Schienen, Tunnel und 
Straßen!“ Die BVG-Vorstandschefin Sigrid Evelyn Nikut-
ta schickte das rollende Großflächenplakat gemeinsam 
mit dem Chef der VDV-Landesgruppe Ost, Werner Fa-
ber, auf die Reise. 

Bei einer zentralen Pressekonferenz in Köln mach-
te VDV-Präsident und KVB-Chef Jürgen Fenske die Stoß-
richtung klar: 

Der Bund dürfe die Kommunen und ihre Verkehrs-
betriebe bei der dringend erforderlichen Erneuerung 
und dem vielerorts erforderlichen Netz- bzw. Kapa-
zitätsausbau nicht allein lassen. „Unser Appell rich-
tet sich daher an die neue Bundesregierung und an al-
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Im „Shurini“ machte die 
Hamburger Nahverkehrs-

branche Lobbyarbeit für ei-
ne GVFG-Verlängerung. 
(links) – Für die Kamera 
vermag VDV-Präsident  

Jürgen Fenske am 12. Sep-
tember, dem ersten 

Deutschland-Tag des Nah-
verkehrs“, in Köln zu la-

chen. Nicht aber, wenn er 
an die Unterfinanzierung 

der deutschen Nahver-
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Donnerstag jedoch von ihrem Grundsatz abgewichen. 
„Damit Deutschland vorne bleibt“ – unter diesem Motto stand der erste bundesweite Aktions

tag für den kommunalen Nahverkehr. In 31 Städten
nehmen und Zweckverbänden vor die Presse oder präsentierten Fahrzeuge mit Beschriftungen 
der Infrastrukturinitiative Deutschland. 

„Liebe neue Bundesregierung, denk dran“, heißt es 
zum Beispiel auf einem Doppeldecker der BVG Berlin: 
„Bahnen und Busse brauchten gute Schienen, Tunnel und 

Sigrid Evelyn Nikut
schickte das rollende Großflächenplakat gemeinsam 

VDV-Landesgruppe Ost, Werner Fa

zentralen Pressekonferenz in Köln mach
Jürgen Fenske die Stoß

die Kommunen und ihre Verkehrs
bei der dringend erforderlichen Erneuerung 

und dem vielerorts erforderlichen Netz- bzw. Kapa
„Unser Appell rich

tet sich daher an die neue Bundesregierung und an al

an die Unterfinanzierung 
der deutschen Nahver-
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INTERVIEW | Ines Jahnel

dass der Druck nicht nur auf die DB wächst, 
sondern den gesamten Schienengüterverkehr 
betrifft. Hierbei droht die zunehmend man-
gelnde Akzeptanz, welche sich zu einem 
Wachstumshindernis entwickeln könnte. 
Insofern versuchen wir über gemeinsame Ge-
spräche aufzuzeigen, wie unsere Strategie 
aussieht und gleichzeitig aber auch unsere 
Stakeholder wie Bund und Politik mit einzu-
binden, die dann auch die Aufgabe überneh-
men, die anderen Wagenhalter mit ins Boot 
zu holen. Ein Anreizsystem ist geschaffen: Am 
09. Dezember 2012 wurde das  lärmabhängige 
Trassenpreissystem eingeführt , das eine we-
sentliche Säule der  Umrüstung darstellt  Seit 
dem ersten Juni 2013 mit der Zulassung der 
LL-Sohle wurde es scharf geschaltet. So zahlt 
jeder laute Güterzug künftig einen Trassenzu-
schlag von derzeit einem Prozent. Die so ge-
nerierten Mittel werden dann den Eisenbahn-
verkehrsunternehmen als Bonus für 
umgerüstete Wagen wieder zur Verfügung ge-
stellt. Somit sind 50 % der Umrüstkosten fi-
nanziert. Die anderen 50 Prozent fördert der 
Bund, insgesamt 152 Millionen Euro, direkt an 
den Wagenhalter. Wir gehen davon aus, dass 
alle umrüsten, weil sonst die Fördermittel ver-
loren gehen würden. Die Frage ist natürlich, 
wie schnell geht die Umrüstung von statten. 

Wie genau soll die Umrüstung bei DB 
Schenker Rail erfolgen?
Die Umrüstung der Güterwagen erfolgt durch 
die Revisionszyklen. Sobald ein Wagen in 

Dem Lärmschutz verpflichtet
Was ändert sich denn genau für 
die vom Bahnlärm betroffenen 

Anwohner durch Ihre Position als Lärm-
schutzbeauftrage?
Zunächst einmal ist es entscheidend, dass 
wir Transparenz schaffen. Dazu gehört, nicht 
nur zu sagen: Wir verfolgen ein Ziel – die Hal-
bierung des Schienenverkehrslärms, die 
Bund und Bahn gemeinsam beschlossen ha-
ben –, sondern auch zu sagen,  wie wir es 
konkret tun werden. Und das ist das, was für 
die Anwohner erstmals Transparenz schafft: 
Die Kommunikation darüber, mit welchen 
einzelnen Maßnahmen wir diese Lärmmin-
derung erreichen wollen, ist ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Handelns. Das ist etwas, 
was in den vergangenen Jahren nicht in die-
ser Klarheit durchgeführt worden ist. 

Frau Jahnel, Sie sind jetzt seit einem Jahr 
im Amt – Zeit für eine erste Zwischenbi-
lanz?
Das Thema Reduzierung des Schienenver-
kehrslärms ist ein absolut aktuelles Thema; es 
ist eine der größten Herausforderung, die wir 
derzeit haben. Um weiterhin gesellschaftliche 
Akzeptanz für den Schienenverkehr zu erhal-
ten, braucht es auch eine deutliche und nach-
vollziehbare Reduzierung des Schienenver-
kehrslärms. Das ist eines der strategischen 
Ziele der DB und damit auch mein Ziel. Die zen-
trale Aufgabe des Projektes Lärmmanagement 
besteht darin, die unterschiedlichen Aktivitä-
ten und Themen der Lärmminderungen inner-
halb des Konzerns zu bündeln und zu koordi-
nieren. Wir haben nun einen Gesamtplan 
erstellt, der genau aufzeigt, mit welchen Maß-
nahmen wir die Halbierung des Schienenlärms 
ausgehend vom Jahr 2000 bis 2020 erreichen 
werden. Dabei führen wir erfolgreiche Program-
me, wie das vom Bund finanzierte Lärmsanie-
rungsprogramm fort und treiben die Zulassung 
von innovativen Lärmschutzmaßnahmen, wie 
Schienenstegdämpfer oder niedrigen Lärm-
schutzwänden voran. Gleichzeitig arbeiten wir 
sehr intensiv an der Umrüstung der Güterwa-
gen auf die sogenannte Flüsterbremse. 

Worauf genau bezieht sich dieses Ziel 
Halbierung des Schienenverkehrslärms?
Die Halbierung des Schienenverkehrslärms be-
zieht sich auf 3700 von insgesamt knapp 
34 000 Streckenkilometer. Diese 3700 km wur-
den vom Bundesverkehrsministerium als stark 
lärmbelastet eingestuft und sollen im nächtli-
chen Mittel um 10 Dezibel leiser werden. Dies 

wird vom menschlichen Ohr als Halbierung des 
Lärms wahrgenommen. Erreichen werden wir 
das mit zwei wesentlichen Säulen: Zum einen 
realisieren wir seit dem Jahr 2000 an der Infra-
struktur die ortsfeste Lärmsanierung mit 
Schallschutzwänden, also aktive Maßnahmen, 
aber auch passive Maßnahmen, wie Schall-
schutzfenster. Und die zweite wesentliche Säu-
le, die in den nächsten Monaten und Jahren 
greifen wird, ist die Umrüstung der Güterwa-
gen. Dafür haben wir jetzt den Startschuss 
durch die Zulassung der LL-Sohle, die soge-
nannte Verbundstoffsohle gegeben. Die Güter-
wagenumrüstung bewirkt eine flächendecken-
de Reduzierung des Schienenverkehrslärms, so 
dass wir mit diesen beiden Maßnahmen bis 
zum Jahr 2020 die Halbierung des Schienen-
lärms erreicht haben werden. Dabei wird es 
entscheidend sein, dass alle Wagenhalter mit-
machen, denn von den insgesamt 180.000 Gü-
terwagen, die zur Umrüstung anstehen, be-
treibt  DB Schenker Rail lediglich ein Drittel. 

Die LL-Sohle wurde mit Bescheid vom 
31.5.2013 zugelassen. Sind Sie erleich-
tert?
Das kann man wohl sagen! Mit der Zulassung 
der LL-Sohle haben wir einen Riesenschritt ge-
macht. Es ist ein langersehnter Wunsch, dass 
die LL-Sohle in diesem Zulassungsformat – 
dem 1:1-Tausch – kommt, und wir haben lange 
Jahre daran gearbeitet. Uns ist sprichwörtlich 
ein Stein vom Herzen gefallen. Und, hinzu 
kommt, dass nicht nur die UIC und die ERA 
die Zulassung in den internationalen Papie-
ren bestätig haben, sondern auch das EBA ei-
nen 1:1-Komponententausch ohne weitere 
Auflagen bestätigt hat und die Umrüstung 
somit im Zuge einer Instandhaltung laufen 
kann. Alle Beteiligten, wie das Bundesver-
kehrsministerium und das EBA haben inten-
siv am Zulassungsprozess mitgearbeitet, wo-
bei – und das sage ich nicht ohne Stolz – die 
DB sicherlich einer der Haupttreiber während 
der Testphasen des Europe-Trains war. Die ver-
gangenen Monate waren ein harter Kampf – 
und auch Hoffen und Bangen zugleich. 

Wie kann die DB dazu beitragen, andere 
Wagenhalter davon zu überzeugen, auf 
LL-Sohle umzurüsten?
Das ist ein bisschen diffizil. Wir als Bahn und 
ich in meiner Funktion, suchen gerade das ge-
meinsame Gespräch mit allen Wagenhaltern. 
Wir diskutieren auch mit ihnen, in welcher  
politischen Situation wir uns befinden, und 

>

VITA
Ines Jahnel
Lärmschutzbeauftragte bei der
Deutschen Bahn AG

Zum 1. August 2012 hat Ines Jahnel die Funktion 
der Lärmschutzbeauftragten bei der Deutschen 
Bahn übernommen.
Ines Jahnel wurde am 12.02.1963 in Bad Sülze 
geboren. Sie begann ihre berufliche Ausbildung im 
Bereich der Nachrichtentechnik bei der Deutschen 
Bahn und studierte anschließend an der 
Ingenieurschule für Verkehrstechnik in Dresden. 
Als Ingenieurin war sie bei der Deutschen Bahn 
in verschiedenen Bereichen der IT und der 
Produktion tätig, unter anderem als Leiterin 
Produktion der Niederlassung Stückgut. Seit 1997 
war Frau Jahnel im Personalmanagement tätig, 
seit 2007 Personalleiterin der Zentrale der DB 
Services GmbH.
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eine Servicewerkstatt muss oder eine Revisi-
on vor sich hat, wird zeitgleich die Umrüs-
tung erfolgen. Das läuft dezentral überwie-
gend in den Servicestellen, einzelne Wagen 
gehen aber auch in größere Revisionen. So-
bald der Wagen also in irgendeine Instand-
haltung oder Wartungsmaßnahme kommt, 
wird die Umrüstung angestoßen. 

Anfang Dezember vergangenen Jahres 
wurde der Beirat Leiseres Mittelrheintal 
gegründet. Was genau sind die Ziele die-
ses Beirats?
Der Beirat wurde gegründet, weil sich die Si-
tuation im Mittelrheintal deutlich zugespitzt 
hat. Das ist ein hoch lärmbelastetes Gebiet, 
obwohl in das Mittelrheintal insgesamt 
schon für über 50 Millionen Euro für Lärmsa-
nierungsmaßnahmen – 40 Millionen Euro 
über das Lärmsanierungsprogramm aber 
auch 13 Millionen Euro aus dem Konjunktur-
paket II – geflossen sind. Um dieser Situation 
zu begegnen, haben wir den Beirat gegrün-
det, der sich zusammensetzt aus Vertretern 
der Politik, den zuständigen Ministerien vom 
Bund und Ländern, der Bahn sowie von fünf 
Bürgerinitiativen. Wir haben gemeinsam vor, 
durch eine Machbarkeitsuntersuchung nach 
weiteren technisch machbaren Lösungen zu 
suchen, die dann ortslagenscharf aufzeigen 
wird, was man im Mittelrheintal zur Entlas-
tung der Lärmbelastung tun kann. Die Mach-
barkeitsuntersuchung haben wir am 17.6.2013 
auf den Weg gebracht. Dazu haben wir die 
Finanzierung hinterlegt, um die Untersu-
chung anstoßen zu können. Parallel dazu 
werden wir die im Rahmen des Infrastruktur-
beschleunigungsprogramm II für den Lärm-

schutz bereit gestellten Mittel zu einem gu-
ten Teil im Mittelrheintal einsetzen können. 
Gut 50 Prozent der zur Verfügung stehenden 
40 Millionen Euro fließen in das Mittelrhein-
tal, um den Lärm mit Kurzfristmaßnahmen 
weiter zu lindern. Wir hoffen, dass wir mit der 
Erstellung der Machbarkeitsuntersuchung 
eine Aussage über den Finanzierungsauf-
wand für weitere Maßnahmen bekommen. 
Dann  können wir gemeinsam entscheiden, 
wo die Finanzierungsmittel dafür herkom-
men können. Der Beirat soll aber auch den 
Dialog zwischen den Anwohnern, den Bür-
gerinitiativen und uns stärken und intensi-
vieren. Wir brauchen Akzeptanz im Mittel-
rheintal. Das ist einer unserer drei 
Hauptkorridore, und wir wollen nicht, dass 
die Bürger das Gefühl haben, wir würden 
nicht den Willen haben, mit ihnen gemein-
sam über die Probleme vor Ort reden zu wol-
len. Wir möchten auch gemeinsam herausar-
beiten, dass uns bewusst ist, wie die 
Situation ist, zuhören, nach Lösungen su-
chen und dann für Entlastung sorgen. 

Welche Ideen stecken dahinter, welche 
Maßnahmen könnten dort noch umge-
setzt werden?
Wenn Sie sich den gesamten Bereich des 
Weltkulturerbes Mittelrheintal ansehen, se-
hen sie ganz wenige durchgängige Schall-
schutzwände. Zum damaligen Zeitpunkt, als 
das Mittelrheintal im Jahr 2000 mit dem frei-
willigen Lärmsanierungsprogramm des Bun-
des lärmsaniert wurde, wurde überwiegend 
passiv lärmsaniert. Das hängt einerseits mit 
topografischen Begebenheiten zusammen 
aber auch damit, dass dem passiven Lärm-

schutz zum damaligen Zeitpunkt Vorrang 
gegeben wurde. Das bedeutet wiederum, 
dass das Gebiet zwar passiv lärmgeschützt 
ist, also mit Lärmschutzfenstern ausgestat-
tet ist, aber die Bürger und auch die touristi-
schen Aspekte finden mit Lärmschutzfens-
tern keine Berücksichtigung: Sie können ja 
immer noch nicht draußen sitzen. Das The-
ma Lärm ist zunehmend wichtiger geworden, 
die Menschen sind sensibler geworden, sie 
nehmen das nicht mehr hin. Sie wollen in den 
Sommermonaten draußen sitzen und nachts 
weitestgehend schlafen können.  Gerade des-
halb hatte man sich auch entschieden, einen 
erheblichen Teil der im Rahmen des Konjunk-
turprogramm II in den Jahren 2009 bis 2011 
bereit gestellten Mittel für die Erprobung in-
novativen Technologien im Mittelrheintal 
einzusetzen. Die heutigen Technologien gab 
es Anfang der 2000er Jahre noch nicht. Erst-
mals werden wir die innovativen Technologi-
en, die wir über das Infrastrukturbeschleuni-
gungsprogramm umsetzen, im Mittelrheintal 
flächendeckender einsetzen. Wir bauen dort 
Schienenstegdämpfer ein und Isolierstöße 
aus, die Lärm verursachen, und setzen auch 
ein, zwei niedrige Lärmschutzwände. Da wir 
aber das Infrastrukturbeschleunigungspro-
gramm nur für einen begrenzten Zeitraum 
haben und wir nicht in der Lage sind, bau-
technische Maßnahmen wie niedrige Schall-
schutzwände innerhalb von einem Jahr um-
zusetzen, brauchen wir eigentlich mehr Zeit. 
Mit der Machbarkeitsuntersuchung erwarten  
wir ein Gesamtkonzept, das jede Ortslage  
betrachtet: Daraus wird es einen Finanzie-
rungsumfang geben, den es im Anschluss an 
die Untersuchung zu klären gilt. »



Wann kann man mit ersten Ergebnissen 
aus der Machbarkeitsuntersuchung rech-
nen?
Die Machbarkeitsuntersuchung ist nach der 
Entscheidung im Beirat am 17.6. in die  Aus-
schreibung gegangen. Die ersten Ergebnisse 
zu den Ortslagen erwarten wir Ende Dezem-
ber, die abschließende Untersuchung werden 
wir dann im ersten Quartal 2014 haben. Man 
muss immer mit vier bis fünf Monaten für 
eine Ausschreibung rechnen – das sind nun 
mal die Ausschreibungsregularien –, und 
dann braucht es noch drei, vier Monate, um 
die Untersuchung zu hinterlegen. 

Wie kann man sich die Zusammenarbeit 
im Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ vor-
stellen? Kommen Sie persönlich viermal 
im Jahr dorthin, um mit den Leuten zu 
sprechen?
Wir haben den Beirat  ins Leben gerufen und 
tagen viermal im Jahr. Ich leite den Beirat und 

gehe immer persönlich hin, das ist mir auch 
sehr wichtig. Wir haben eine hohe Bereit-
schaft, dass die Beiratsmitglieder an allen Ter-
minen teilnehmen können. Und wenn es mal 
nicht so sein sollte, dann ist ein fester Vertre-
ter genannt und wir arbeiten so zusammen, 
dass wir einen Konsens finden. Wir stellen die 
Themen vor, wir klären vorab, welche Themen 
seitens der Beteiligten für die nächste Sitzung 
wünschenswert sind und wir bereiten die vor. 
Dabei wird der Beirat von einer zentralen 
Fachgruppe unterstützt, die die Sitzung 
selbst, die ungefähr drei Stunden dauert, in-
haltlich vorbereitet. Dazu gehört zum Beispiel 
eine Ausarbeitung, was man bei einer Mach-
barkeitsuntersuchung alles beachten muss 
oder ob eine Machbarkeitsuntersuchung 
überhaupt das Richtige ist; die Fachgruppe 
bereitet die Beiratssitzung fachlich vor und 
auch nach. Und dort sind wiederum alle ver-
treten, die auch im Beirat vertreten sind: Län-
der, Bahn, BMVBS und Bürgerinitiativen.

Die Initiatoren der Beiratsgründung sind 
einmal „Pro Rheintal“ und „Bürgerinitiative 
im Mittelrheintal gegen Umweltschäden 
durch die Bahn e.V.“. Da es bei der Lärmprob-
lematik aber nicht nur um das Weltkulturer-
be Mittelrheintal geht, haben die Initiatoren 
darum gebeten, auch weitere Bürgerinitiati-
ven einzubeziehen und wir haben gemein-
sam entschieden, dem Rechnung zu tragen. 
Um arbeitsfähig zu bleiben, haben wir uns 
auf fünf Bürgerinitiativen verständigt, die in 
jeder Beiratssitzung dabei sind, und dort 
auch die Interessenslagen der anderen mit 
vertreten. So haben wir eine breite Vertre-
tung der Bürgerinitiativen von NRW bis nach 
Hessen.

Frau Jahnel, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Das Interview führte Jennifer Schacha.

INTERVIEW | Ines JahneL
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Lärmschutz im Bestandsnetz
Im Bundes-Immissionsschutzgesetz von 1974 wurde der Schutz vor Verkehrslärm erstmals um-
fangreich geregelt. Seitdem haben Anwohner beim Bau neuer oder bei der wesentlichen Ände-
rung bestehender Schienenwege unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Schallschutz. 

Die Maßnahmen der Lärmvorsorge 
sind dabei genau definiert. Für den 

Schallschutz an vorhandenen Strecken, die 
baulich nicht wesentlich geändert werden, 
hat der Bund das Lärmsanierungsprogramm 
aufgelegt. 
Seit 1999 stehen hierfür jährlich Mittel in 
Höhe von 50 Millionen und seit 2007 100 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Die Maßnahmen 
dieses Programms sind eine freiwillige Leis-
tung des Bundes; die Gewährung der Zuwen-
dung steht unter dem Vorbehalt der Verfüg-
barkeit der veranschlagten Haushaltsmittel. 
Die Regeln für die Umsetzung sind in der 
„Richtlinie für die Förderung von Lärmsanie-
rungsmaßnahmen Schiene“ des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) festgelegt. 

Gesamtkonzept

Weil es bundesweit eine Vielzahl von Ortsla-
gen gibt, die nach den Kriterien der Förder-
richtlinie saniert werden könnten, wurde von 
BMVBS und DB AG eine Gesamtkonzeption 
(zur Zeit in der Aktualisierung) für die Lärm-
sanierung an bestehenden Schienenwegen 
entwickelt. Darin wird eine Reihung der mit 
Vorrang durchzuführenden Sanierungsvor-
haben anhand qualitativer und quantitativer 
Kriterien vorgenommen. Die so entstandene 
Prioritätenliste wurde mithilfe des Lärmbe-

lastungskatasters der Bahn erarbeitet und 
umfasst sanierungsbedürftige Abschnit-
te mit einer Streckenlänge von insgesamt 
3700 Kilometern. 
Als Entscheidungsgrundlage, in welcher Rei-
henfolge die Maßnahmen realisiert werden, 
wurden für alle Streckenabschnitte Priorisie-
rungskennziffern (PKZ) berechnet. Strecken-
abschnitte, bei denen die Wirkung der Maß-
nahme besonders hoch ist, sind bevorzugt 
zu sanieren. Die Wirkung der Lärmsanierung 
lässt sich beschreiben in der erreichbaren 
Lärmminderung und der Anzahl der Anwoh-
ner, für die vor der Lärmsanierung Lärmbelas-
tungen oberhalb der Lärmsanierungsgrenz-
werte vorliegen. Somit fließen in die Formel 
zur Berechnung der PKZ die Anzahl der be-
troffenen Anwohner, die IST-Emissionspegel 
sowie ein Faktor zur Lästigkeit des Lärms ein.

Förderrichtlinie

Die Förderrichtlinie für Lärmsanierungsmaß-
nahmen an Schienenwegen des Bundes wur-
de 2012 aktualisiert und ist mit Datum vom 
01.01.2013 in Kraft getreten. Bei Überschrei-
tung der Sanierungsgrenzwerte von 70 dB(A) 
am Tag beziehungsweise 60 dB(A) in der 
Nacht an den zu schützenden Gebäuden in 
reinen und allgemeinen Wohngebieten kön-
nen Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt 
werden. Für Kern-, Dorf und Mischgebiete 

beträgt der Sanierungsgrenzwert 72 dB(A) 
am Tage und 62 dB(A) in der Nacht. Analog 
zu den Regelungen für Bundesfernstraßen 
legt eine weitere Vorgabe fest, dass nur die 
Gebäude geschützt werden können, die vor 
In-Kraft-Treten des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zum 01.04.1974 (neue Bun-
desländer: 03.10.1990) erstellt wurden bezie-
hungsweise der geltende Bebauungsplan für 
die betreffenden Gebäude vor diesem Termin 
rechtsverbindlich verabschiedet wurde. Nach 
diesem Termin müssen Kommunen und Bau-
lastträger für ausreichenden Immissions-
schutz Sorge tragen.

die schallschutzmassnahmen

Bei der Verminderung des Lärms auf dem 
Ausbreitungsweg – von der Schallquelle 
zum Empfänger – wird zwischen aktiven und 
passiven Maßnahmen unterschieden. Aktiv 
nennt man Maßnahmen direkt an den Ver-
kehrswegen, wie beispielsweise Schallschutz-
wände und -wälle. Passive Maßnahmen sind 
dagegen schalltechnische Verbesserungen an 
Gebäuden, wie der Einbau von Schallschutz-
fenstern, wobei auch unter bestimmten Vor-
aussetzungen der Einbau von schalldämmen-
den Lüftern gefördert werden kann, oder die 
Dämmung von Außenwänden und Dächern. 
Weiter stehen zukünftig im Rahmen des 
Konjunkturprogramms II erprobte innovative 
Maßnahmen zur Verfügung. Hierfür sind je-
doch noch bauaufsichtliche Zulassungen er-
forderlich sowie eine für Planrechtsverfahren 
rechtssichere akustische Anerkennung. Diese 
ist jedoch nur über eine Modifizierung der Re-
chenvorschrift Schall 03 möglich. 

aktive 
schallschutzmassnahmen

Im Rahmen eines schalltechnischen Gut-
achtens wird untersucht, welche Schall-

>
Dipl.-Ing. Peter Winter
Leiter Portfolio Lärmschutz  
DB ProjektBau GmbH,  
Hermann-Pünder-Straße 3, 50679 Köln
 
Peter.P.Winter@deutschebahn.com
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zu Bereichen mit Wohnbebauung. Die 
Bilanz der Lärmsanierung an bestehen-
den Schienenwegen des Bundes kann sich  
sehen lassen: über 1385 Kilometer sanierte 
Strecke in Ortsdurchfahrten von 903 Städ-
ten und Gemeinden, mehr als 480 Ki-
lometer errichtete Schallschutzwände, 
außerdem passive Maßnahmen wie bei-
spielsweise Schallschutzfenster und Lüfter 
in rund 50 000 Wohnungen. Auch in Zukunft  
steht die Lärmminderung ganz oben auf 
der Prioritätenliste: Gemessen an den  
Werten des Jahres 2000 wollen Bund 
und Deutsche Bahn AG den Lärm des 
Schienenverkehrs bis 2020 halbieren.  
Und das Lärmsanierungsprogramm bildet 
dabei – neben fortschrittlichen Innovati-
onstechniken wie die Umrüstung der Gü-
terwagen mit der LL-Sohle im Rahmen des 
Trassenpreissystems, Rad- oder Dämpftech-
nik – das Kernstück des Maßnahmenpake-
tes. <

Förderkriterien gegeben sind, können passive 
Lärmschutzmaßnahmen gemäß 24 Bundes-
Immissionsschutzverordnung durchführen 
lassen. Die aktualisierte Förderrichtlinie sieht 
überdies vor, nicht mehr zwischen Tag – und 
Nachtgrenzwerten zu unterscheiden, son-
dern für alle Räume die Nachtgrenzwerte zu 
Grunde zu legen.
Aus den Mitteln des Lärmsanierungspro-
gramms werden auf der Basis des güns-
tigsten Anbieters 75 Prozent der Kosten fi-
nanziert. Die restlichen 25 Prozent trägt der 
Wohnungseigentümer selbst; diese Eigenbe-
teiligung berücksichtigt die Wertverbesse-
rung des Gebäudes.

rückblick und ausblick

Das Streckennetz der DB AG umfasst der-
zeit rund 33 600 Kilometer. Etwa 10 Pro-
zent davon verlaufen durch oder peripher 

schutzmaßnahmen in welchen Abschnitten 
am effektivsten sind und somit angewendet 
werden können. Schallschutzwände sind in 
der Regel die bessere Alternative zu passi-
ven Maßnahmen, da sie den Außenbereich 
schützen und auch bei geöffneten Fenstern 
Schallschutz gewähren. Diese Wände las-
sen sich allerdings aus städtebaulichen, 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen 
nicht immer realisieren. Maßgeblich ist da-
bei vor allem das gemäß Förderrichtlinie 
zu betrachtende Nutzen-Kosten-Verhältnis 
(NKV) der aktiven Maßnahme. Die Berech-
nung des NKV erfolgt über eine Formel, in 
die neben der Anzahl der geschützten An-
wohner auch die erzielte Lärmminderung 
sowie der Zeitraum für den ermittelten 
Nutzen einfließt:

NKV = NU x dL x E x t
K

NU =  55 Euro, der Nutzen je dB(A) Pegel-
minderung, Einwohner und Jahr

dL =  mittlere Pegelminderung in dB(A) 
aus dem schalltechnischen Gutach-
ten

E =  Anzahl der von Grenzüberschreitun-
gen betroffenen Einwohner (= 2,1 x 
Wohneinheiten)

t =  25 Jahre anzusetzende Nutzungs-
dauer

K =  Höhe der für die Maßnahme erfor-
derlichen Zuwendungen

Erhält man als Ergebnis dieser Berechnun-
gen einen Wert (= NKV), > 1 ist, so stehen 
die Kosten der aktiven Maßnahme in einem 
wirtschaftlichen Verhältnis zu dem Nutzen; 
die Maßnahme wäre somit förderfähig. Eine 
Mitfinanzierung seitens der Kommunen ist 
möglich, so dass auch aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht förderfähige Maßnahmen re-
alisiert werden können.
Für den Bau von Schallschutzwänden sind 
Planrechtsverfahren erforderlich, die je nach 
Bundesland 1/2 – 3 Jahre dauern. Des Weite-
ren sind gemäß Vorgabe der Bundesnetz-
agentur die baubetrieblichen Anmeldungen 
mit Sperrpausenbedarf mindestens zwei-
einhalb Jahre vor Baubeginn anzumelden. 
Daraus ergibt sich ein Planungsvorlauf von 
mindesten 3 Jahren für die Realisierung von 
Schallschutzwänden. 

passive 
schallschutzmassnahmen

Neben den aktiven Maßnahmen sind immer 
auch passive Maßnahmen erforderlich, ins-
besondere in Abschnitten/Teilbereichen, in 
denen aktive Maßnahmen nicht wirtschaft-
lich sind. Die Eigentümer der Gebäude, an de-
nen der Immissionsgrenzwert gemäß Förder-
richtlinie überschritten ist und die sonstigen 
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Innovative Maßnahmen zum  
Lärm-und Erschütterungsschutz 
am Fahrweg; KP II – Ausblick– 
Die politische Zielstellung „Wir bauen Zukunft“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) hat im Rahmen des Konjunkturprogramms II Lärm 2009 – 2011 die 
Erprobung neuartiger, außerhalb von Standardmaßnahmen liegende innovativen Lärmminde-
rungstechnologien ermöglicht.

Die Bundesregierung zeigt damit 
ihre staatliche Verantwortung für 

die Eisenbahninfrastruktur und ihr prioritä-
res Engagement für Investitionen im Bereich 
Lärmschutz. Die Akzeptanz für die konti-
nuierliche Verbesserung der Schienen-ver-
kehrsinfrastruktur wird entscheidend davon 
abhängen, dass die Lärmbelastungen in den 
Wohngebieten mit Brennpunkten merklich – 
also um mindestens 10 dB – bis zum Jahr 2020 

reduziert werden, um die bis dato erreichte  
positive Grundposition und den umwelt-
freundlichen Stellenwert des Systems Schie-
ne innerhalb der Gesellschaft in Deutsch-
land weiterhin zu stabilisieren. Mit Datum 
vom 15. Juni 2012 legte die DB Netz AG zum 
Konjunkturprogramms II Lärm (KP II) dem 
BMVBS den ausführlichen Schlussbericht 
über die Erprobung innovativer Maßnah-
men zum Lärm- und Erschütterungsschutz 

an Schienenwegen des Bundes sowie der  
interessierten Öffentlichkeit vor. Anzustreben 
ist dabei eine Bündelung von Maßnahmen 
durch z. B. den Einbau von innovativen Tech-

>
Dipl.-Ing. Gerd LeDosquet
Zentraler Projektleiter KP II 
DB Netz AG, Theodor-Hauss-Allee 7,  
60486 Frankfurt a. Main 
 
gerd.ledosquet@deutschebahn.com

»

http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/start/aktuelles/veroeffentlichungen/themenartikel_archiv/3084230/themenartikel__juli__2012.html%3Fstart%3D0
mailto:gerd.ledosquet%40deutschebahn.com?subject=
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Lärm- und erschütterungsschutz

Wenn die Planung der nSSW die Zustim-
mung der Betroffenen findet, kann der Bau 
einer 621 Meter langen und bis zu vier Meter 
hohen Lärmschutzwand vermieden werden 
und der Blick auf die Mosel den Anwohnern 
auf Dauer erhalten bleiben. Es erfordert 
also im jeweiligen geeigneten Einzelfall ko-
existente Lösungen, die eine zustimmende 
Mehrheit der betroffenen Anwohner benö-
tigt.

Niedrige LärmschutzwäNde
Die niedrigen Schallschutzwände (nSSW) 
sind „kleine“ Schallschutzwände in Höhen 
von 55 cm bzw. 74 cm analog der Höhen der 
Bahnsteigkanten über Schienenoberkante 
(SO), die aufgrund ihrer geringen Einbauhöhe 
in einem Abstand bis zu 1,75 m zur Gleisachse 
eingebaut werden können. Durch die direkte 
Nähe zur Emissionsquelle konnten in Abhän-
gigkeit von der Bauhöhe der nSSW Lärmredu-
zierungen von bis zu – 7 dB am wandnahen 
Gleis gemessen werden. 
Die innovativen nSSW zählen zu neuent-
wickelten Technologien im konstruktiven 
Ingenieurbau und wurden vom EBA im Sin-
ne der eisenbahnspezifischen Bauregelliste 
als ungeregelte Bauarten bzw. Bauprodukte 
mit Verwendungsnachweisen eingestuft. 
In Anbetracht der Aufsichtspflicht des EBA 
eignete sich für die Zulassung zur Betriebs-
erprobung (ZzB) von ungeregelten Bauarten 
bzw. Bauprodukten das „Nachweisverfah-
ren gleicher Sicherheit“, um bei den nSSW 
die Gebrauchstauglichkeit, die Dauerhaf-
tigkeit und die Frage der Standsicherheit 
zu betrachten. Des Weiteren waren Unter-
suchungen bzw. Auflagen zu Umweltfra-
gen, Artenschutz, Vorschriften der EUK zu 
beachten, zu bewerten und bauaufsichtlich 
abzuwägen. Die Regelungen des KP II Lärm 
erforderten darüber hinaus für jede nSSW 
die Produktverifikation durch akustische 
Messprogramme und experimentelle Un-
tersuchungen. <

nen Euro (Luxemburg beteiligt sich mit  
acht Millionen Euro) beinhalten die Er-
neuerung von Brücken, unter anderem 
über die B 49 und die Kreisstraße 3, ferner 
umfangreiche Felshang-Sicherungen und 
den Bau einer 621 Meter langen und bis zu  
vier Meter hohen Lärmschutzwand. Parallel 
zu diesem Ausbau soll ein „Außenbahn-
steig“ am Bahnhof Igel gebaut werden, 
inklusive eine Umgestaltung des Bahnhof-
sumfeldes.
Die Inkraftsetzung der Schall 03[2012] durch 
das BMVBS steht noch aus. Seitens des 
BMVBS wurde jedoch zugesagt, dass das 
BMVBS eine Einsatzempfehlung dann aus-
sprechen wird, wenn z. B. eine niedrige 74 cm 
über Schienenoberkante stehende Schall-
schutzwand (nSSW) in Abstimmung mit der 
Kommune planfestgestellt werden kann. 
Auf dieser Basis ist eine Finanzierung aus 
BSchwAG mit Bundesmitteln möglich. Die 
UiG / ZiE müsste Hersteller- bzw. Ortsbezo-
gen beantragt werden. Für diesen Fall wäre 
ein Kosten-/ Nutzen-Vergleich nSSW / hohe 
Schallschutzwand im Zuge des Mittelantra-
ges vorzulegen. 

nologien zur Lärmminderung am Fahrweg 
und sukzessiv und zügig folgend im gleichen  
Zeitraum bis 2020 am gesamten Fahrzeug-
park.
Für die Zulassung der innovativen Techni-
ken im planrechtlichen Sinn hat der BMVBS 
im Frühjahr 2013 den Entwurf einer Ver-
ordnung zur Änderung der Verkehrslärm-
schutzverordnung (Schall03[2012]) auf 
den Weg gebracht und zum 16. Mai 2013 
die Stellungnahmen der Länder und Ver-
bände eingeholt. Der mehrjährige Zeit-
plan zur Umsetzung der Änderungen 
der Schall 03[2012]) erfordert u. a. auch 
Abstimmungen mit dem § 6 der EU-Um-
gebungslärmrichtlinie, die sich auf Be-
rechnungsverfahren aus dem Projekt CNOS-
SOS-EU stützen; allerdings liegen noch 
keine durchgängigen Beschreibungen der 
Berechnungsverfahren von CNOSSOS-EU  
vor. Das Projekt CNOSSOS-EU wird dazu 
beitragen, fundierte strategische Lärm-
karten zu erstellen, indem einheitliche 
und vergleichbare Zahlen zu den Lärm-
pegeln in Europa gesammelt werden. Vor 
diesem zeitlichen Hintergrund sind für die 
Schall03[2012] nationale Berechnungsme-
thoden festzulegen und in Kraft zu setzen.
Ein Jahr später im Juni 2013 nach Vorlage 
des Schlussberichts im Juni 2012 resümiert 
der Blick auf mögliche Anwendungschan-
cen innovativer Techniken, dass das Thema 
der innovativen Techniken das Interesse  
der Bürger und Kommunen erreicht hat und 
im Abstimmungsvorfeld bei öffentlichen 
Planungspräsentationen bzw. im Rahmen 
der Planfeststellungsverfahren zu Diskus-
sionen und zu Anwendungsforderungen 
führt.

ProjektbeisPieL
Das Projekt: Zwischen Igel und Igel-West 
(Grenze bei Wasserbillig) soll auf zwei Ki-
lometern Länge ein zweites Bahngleis ver-
legt werden. Noch im Jahr 2013 starten die  
Arbeiten, 2015 sollen sie abgeschlossen 
sein, Die Investitionen von 19 Millio-

Ein positives Beispiel im Umgang mit 
der Einbindung innovativer Techniken 
im Rahmen der Planfeststellungsver-
fahren ist die Bahn-strecke zwischen 
Trier und dem Großherzogtum 
Luxemburg. Diese wird bis spätes-
tens 2015 für über 19 Millionen Euro 
zweigleisig ausgebaut. Das Bundes-
verkehrsministerium und die Bahn 
haben die Finanzierung vereinbart.  
 (TV-Foto: Albert Follmann)

Ort Technik (*) Hersteller

Garßen (Celle) und Bingen Faserbetonfertigteile (Z-Block); Flachgründung Hering-Bau

Mannheim-Neuostheim Konkaves Lärmschutzelement aus Stahl als Kragelement auf Rammpfahl;  
Tiefgründung

Edilon

Osterspai Geneigte Stahlkassette auf Stahlbetonfundament und Kragarm; Flachgründung Kassecker

Oberwesel Geneigte Stahlkassette auf Stahlbetonfundament auf Rammpfahl; Tiefgründung Kassecker

Bonn Südstadt Gabione mit begehbarem Belag Flachgründung Hering-Bau / Ferrondo

Ludwigshafen Gabione mit begehbarem Belag Flachgründung Hering-Bau / Ferrondo

BASF Klappbares Lärmschutzwandpaneel auf Micropfahl; BG Ekobel / Tuxbel

Rhöndorf Tiefgründung Wittfeld / ECET Group

Köln-Kalk Schwenkbares Lärmschutzwandpaneel; Tiefgründung

(*) Einen detaillierten Überblick und vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen in Erprobung befindlichen Technologien 
entnehmen Sie bitte dem Aufsatz „Niedrige Schallschutzwände im Rahmen des KP II; erschienen im EI 09/2012 Seiten 92 – 98 
von Tristan Mölter, Martina Weinert und Gerd LeDosquet“
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Innovativer Technologie-Mix macht 
Schienenverkehr hörbar leiser
Der Schienengüterverkehr wird langfristig kräftig wachsen. Das zunehmende Transportaufkom-
men wird die Bevölkerung jedoch nur dann akzeptieren, wenn Züge hörbar leiser werden. Zahl-
reiche wirksame Technologien stehen zwar zur Verfügung, sie müssen aber auch den Weg in 
den Markt finden. Ohne politische Unterstützung ist das kaum möglich.

Die Politik hat die Zeichen der Zeit 
im Grundsatz erkannt: Nur durch ein 

deutlich größeres Gewicht des Schienenver-
kehrs kann der gesamte Mobilitätssektor ei-
nen nennenswerten Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz leisten. Entsprechend fordert die 
Bundesregierung unter anderem im Rahmen 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, dass 
der Marktanteil des Schienengüterverkehrs 
bis 2015 auf 25 Prozent erhöht wird. 
Die Reduzierung von Schienenverkehrslärm, 
insbesondere im Güterverkehr, ist dafür eine 
wesentliche Voraussetzung. So erwarten 
und fordern Anwohner an Schienenwegen 
zu Recht, dass der Lärm merklich reduziert 
wird – besonders an viel befahrenen Trassen. 
Denn Lärm belastet die Gesundheit und min-
dert die Lebensqualität der Menschen. Des-
halb arbeiten die Bahntechnikhersteller in 
Deutschland intensiv an leisen Technologien, 
die helfen, den Schienenverkehr spürbar zu 
beruhigen.
Hauptursache des Schienenlärms sind Roll-
geräusche, die durch den Kontakt zwischen 

den Rad- und Schienenlaufflächen entste-
hen. Sie dominieren bei Zuggeschwindigkei-
ten zwischen 35 und 250 km/h unter allen 
auftretenden Geräuschen (vgl. Abbildung 1). 
Die Intensität der Rollgeräusche hängt im 
Wesentlichen von der Oberflächenbeschaf-
fenheit von Rad und Schiene ab. Umso rauer 
deren Oberflächen sind, desto stärker sind 
die Rollgeräusche. Weitere Geräuschquellen 
sind aerodynamische Geräusche, Antriebsge-
räusche, Bremsgeräusche, die beim Kontakt 
der Bremsklötze und der Radlauffläche ent-
stehen sowie Geräusche des Schienenstegs, 
die beim Überfahren des Zuges an der Be-
rührungsfläche von Schiene und Schwelle 
entstehen.
Für die Bundesregierung gehört der Schutz 
vor Verkehrslärm zu den Kernelementen einer 
nachhaltigen Verkehrspolitik. Im August 2009 
beschloss sie im Rahmen des Nationalen Ver-
kehrslärmschutzpaketes II „Lärm vermeiden 
– vor Lärm schützen“, dass der Schienenver-
kehr im Jahr 2020 nur noch halb so viel Lärm 
verursachen soll wie im Jahr 2008. Um dieses 

>

Ziel zu erreichen, wurden seitdem zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen, Forschungsprojekte 
initiiert sowie Lösungen zur Reduktion der 
Geräuschsemission entwickelt und in das Sys-
tem Bahn implementiert. Im Schienengüter-
verkehr werden diese Maßnahmen durch die 
Einführung des lärmabhängigen Trassenpreis-
systems (LaTPS) flankiert, das einen finanzi-
ellen Anreiz zur Umrüstung und zum Einsatz 
leiser Güterwagen setzen soll.
Will man Geräuschemissionen mindern, sind 
im Wesentlichen zwei Ansätze möglich: Das 
Ergreifen von lärmmindernden oder lärm-
dämmenden Maßnahmen. Lärmmindernde 
Maßnahmen wirken direkt an der Geräusch-
quelle und reduzieren, beziehungsweise 
vermeiden die Schallerzeugung. Lärmdäm-
mende Maßnahmen hingegen hemmen, 
beziehungsweise stoppen die Schallausbrei-
tung. Typische Beispiele lärmdämmender 
Maßnahmen sind Lärmschutzwände, Tunnel 
sowie spezielle Lärmschutzmaßnahmen an 
Fenstern und Gebäuden. Wenn nötig, können 
beide Ansätze zur Lärmreduktion auch mitei-
nander kombiniert werden.

Aktuelle ForschungsinitiAtiven
Neue Lösungen zur Lärmreduktion entwickelt 
der Sektor im Rahmen verschiedener Initiati-
ven. Dazu gehört aktuell „Eco Rail Innovati-
on – ERI“ und eng damit verbunden auf dem 
Gebiet der Güterwagentechnologie „5L“. Die 
„5L“-Initiative ist ein Zusammenschluss des 
deutschen Schienengüterverkehrssektors 
mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Wachstum des Schienengüterverkehrs 
nachhaltig zu stärken. Dabei geht es unter 
anderem darum, einen Güterwagen zu entwi-

Dipl.-Ing. Axel Schuppe, Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Franziska Rüsch, Referentin für 
Nachhaltigkeit 
Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. 
Jägerstraße 65, 10117 Berlin
schuppe@bahnindustrie.info
ruesch@bahnindustrie.info

Abbildung 1: Ursachen von Schienenlärm (Quelle: Deutsche Bahn AG)
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ckeln, der ähnlich leise fährt, wie die Züge des 
Schienenpersonenverkehrs. Der Einsatz neuer 
Technologien konzentriert sich vor allem auf 
Radsätze, Bremsen und das Laufwerk.
Das Projekt „Leiser Zug auf realem Gleis“ 
(LZarG) stellte eine weitere Initiative dar. In 
diesem Forschungsprojekt, das 2011 bereits 
abgeschlossen wurde, engagierten sich un-
ter der Federführung der Deutschen Bahn 
AG Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und zahlreiche Mitgliedsunternehmen des 
Verbands der Bahnindustrie in Deutschland. 
Ziel des Projektes war es, das Auftreten von 
Geräuschen direkt an der Quelle ihres Entste-
hens zu verhindern, beziehungsweise diese 
deutlich einzudämmen. Untersuchungs- 
und Entwicklungsschwerpunkte bildeten 
nachrüstbare und schnell in Serienreife 
überführbare Lösungen zur Geräuschsre-
duktion am Rad-Schiene-Kontakt, am Gleis 
und zur Reduktion von Radschwingungen. 
Derzeit wird ein Nachfolgeprojekt (LzarG II) 
konzipiert. Initiiert wird das Nachfolgepro-
jekt durch die Sektorinitiative „Eco Rail Inno-
vation“, in der die aktive Lärmreduktion als 
eines von fünf Schwerpunktthemen fixiert 

wurde. Das neue Projekt soll den Fokus auf 
betriebliche Aspekte und akustische Bewer-
tungsmodelle der Lärmwirkung legen. Ziel 
ist die Systemintegration und Implementie-
rung der Lösungen zur Halbierung des Schie-
nenlärms bis 2020.
Im Rahmen dieser und anderer Initiativen 
hat die Bahnindustrie in den vergangenen 
Jahren zahlreiche technische Lösungen zur 
Lärmminderung entwickelt, sowohl für 
Schienenfahrzeuge als auch für die Schienen-
infrastruktur.  Einige Beispiele werden nach-
folgend vorgestellt:

RADschAllABsoRBeR
Radschallabsorber (vgl. Abbildung 2) beste-
hen aus in Schichtbauweise aufeinanderlie-
genden Blechen mit dazwischenliegendem 
Dämpfungsmaterial. Die Absorber dämp-
fen gezielt die Schwingbewegung der Rä-
der und ermöglichen so eine Reduktion der 
Geräuschemissionen von bis zu 2 Dezibel 
(dB). Die temperaturfesten Absorber werden 
direkt am Radkranz montiert, um dort die 
Schwingungsenergie aufzunehmen und als 
Wärme abzuführen.

GummiGefeDeRte RäDeR
Bei gummigefederten Rädern wird zwischen 
den stählernen Radreifen und der Radschei-
be eine elastische Schicht eingefügt, die aus 
einer Reihe einzelner Gummielemente oder 
Ringelementen mit exakt abgestimmten 
Federungs- und Dämpfungseigenschaften 
besteht. Gummigefederte Räder absorbieren 
den Körperschall und vermindern das Rollge-
räusch und das Kurvenquietschen.

KompAKtBRemse
Die Kompaktbremse („Compact freightcar-
brake“) stellt eine Optimierung der Güter-
wagenbremstechnik dar. Durch eine Kons-
truktion in geschlossener Bauweise und die 
Anwendung eines gekapselten Bremsgestän-
ges entfallen Schallquellen, wodurch Brems- 
und Rollgeräusche reduziert werden können.

VeRBunDstoff-BRemsKlotz- 
sohlen („flüsteRBRemsen“)
Wie oben dargestellt, stellen Rollgeräusche die 
Hauptlärmursache dar, die im Wesentlichen 
von der Rauigkeit der Räder und der Schiene be-
einflusst werden. Rauigkeiten beziehungswei-
se Verriffelungen kommen besonders häufig 
bei älteren Güterwagen vor, in denen Grauguss-
Bremsklötze eingebaut sind. Die Bremsklötze 
drücken bei jedem Bremsvorgang direkt auf 
die Lauffläche des Rades. Es kommt zu einem 
ungleichmäßigen Abrieb und die Radlauffläche 
wird aufgeraut. Die Verwendung von Verbund-
stoff-Bremsklotzsohlen, die aus einer speziel-
len Kunststoffmischung bestehen, kann die-
ses Aufrauen verhindern und so Rollgeräusche 
deutlich reduzieren (vgl. Abbildung 3).Deutsch-
landweit fahren noch immer etwa 135.000 Gü-
terwagen mit Grauguss-Bremssohlen, sodass 
in der Umrüstung auf Flüsterbremsen ein gro-
ßes Potenzial zur Geräuschreduktion des Schie-
nengüterverkehrs besteht.
Von den Verbundstoff-Bremsklotzsohlen ist die 
Komposit-Bremssohle („K-Sohle“) bereits seit 
2003 international zugelassen. Sie besteht aus 
elastischen Materialien, in der Regel aus einer 
Kombination von Metallfasern und Kautschuk-
Harzverbindungen. Bereits seit 2001 beschafft 
die Deutsche Bahn AG ausschließlich Güterwa-
gen mit dieser Sohle. Bei neugebauten Güter-
wagen ist die K-Sohle einfach einsetzbar, bei 
bereits im Betrieb befindlichen Güterwagen ist 
die Umrüstung jedoch deutlich aufwendiger. 
Seit Anfang Juni 2013 ist zudem die „LL-Sohle“ 
(low noise, low friction) nach einer zweijähri-
gen Testphase durch den internationalen Ei-
senbahnverband UIC international freigegeben 
worden. Nun müssen die Genehmigungsbe-
hörden in den einzelnen EU-Ländern die „LL-
Sohle“ formal zulassen. In Deutschland wird 
das Eisenbahn-Bundesamt den UIC-Beschluss 
mit großer Wahrscheinlichkeit übernehmen. 
Diese Verbundstoffbremsklotzsohle, bietet den 
Vorteil, dass eine Umrüstung im Vergleich zur 
Umrüstung auf die „K-Sohle“ mit deutlich we-
niger Aufwand und damit niedrigeren Kosten 
verbunden ist. Während die Umrüstung auf die 
„LL-Sohle“ pro Wagen etwa 2000 Euro kostet, 
werden bei einer Umrüstung auf die „K-Sohle“ 
etwa 7000 Euro pro Wagen kalkuliert.
Damit geräuschmindernde Maßnahmen an 
Schienenfahrzeugen ihre Wirkung voll ent-
falten können, ist es gleichsam notwendig, 
dass die Infrastruktur eine entsprechende 
Qualität aufweist. Infrastrukturseitige Maß-
nahmen verringern die Schallemissionen, die 
durch den vorbeifahrenden Zug verursacht 
werden, indem sie den Pflegezustand der 
Schiene verbessern oder den Körperschall der 
Schiene reduzieren.

schienenschleifen
Beim Schleifen wird die Fahrfläche der Schie-
ne mit Hilfe spezieller Fahrzeuge bearbeitet 
(vgl. Abbildung 4). Riffel und Schlupfwellen, 
die sich auf der Schiene befinden, werden Abbildung 3: Durch den Einsatz von Verbundstoff-Bremsklotzsohlen können Rollge-

räusche deutlich reduziert werden.  (Quelle: Deutsche Bahn AG)

Abbildung 2: Radschallabsorber 
dämpfen gezielt die Schwingbewegung 
der Räder.  (Quelle: Bochumer Verein 
 Verkehrstechnik Gmbh)
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reduziert und so das Längsprofil der Schiene 
optimiert. Sie wird geglättet. Diese Verrin-
gerung der Schienenrauigkeit sorgt für eine 
geräuscharme Schiene und vermindert damit 
die Rollgeräusche des Zuges. Untersuchun-
gen ergaben eine mögliche Schallreduktion 
im Rad-Schiene-Kontakt um 3 dB. Besonders 
wirtschaftlich ist das Schienenschleifen beim 
High Speed Grinding, da hier der Schleifvor-
gang mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 
60 bis 80 km/h durchgeführt und damit di-
rekt in den Fahrplan integriert werden kann. 
Gleissperrungen sind nicht mehr notwendig.

hochelAstische  
schienenBefestiGunGen
Hochelastische Schienenbefestigungen kön-
nen zum Beispiel aus einem äußeren Rah-
men und einer Rippenplatte bestehen, die 
lediglich über einen vulkanisierten Gummi 
miteinander verbunden sind. Durch die-
se elastische Verbindung von Schiene und 
Schwelle kann die Schallübertragung ver-
ringert und Rollgeräusche können reduziert 
werden. Besonders wirksam sind hochelasti-
sche Schienenbefestigungen bei der Anwen-
dung auf Stahlbrücken mit offener Fahrbahn. 
Hier kann bei der Überfahrt eines Zuges eine 
Minderung von bis zu 6 dB erreicht werden.

schienensteGDämpfeR
Schienenstegdämpfer (Abbildung 5) bestehen 
aus mit Kunststoff ummantelten Resonanzkör-
pern, die beidseitig am Schienensteg und zum 
Teil auch unter der Schiene angebracht werden. 
Sie wirken als Masse-Federsystem und reduzie-
ren auf diese Weise die Schwingung der Schiene 
bei der Überfahrt eines Zuges. Die Schienen-
steggeräusche verringern sich um etwa 2 dB. Je 
nach Ausführung kann der Schienenstegdämp-
fer kontinuierlich, entlang der Schiene mon-
tiert werden. In der Regel wird jedoch jeweils 
ein Dämpfer in regelmäßigen Abständen, zum 
Beispiel jeweils zwischen zwei Schwellen, ange-
bracht. Diese Technologie ist für die Nachrüs-
tung am Bestandsgleis gut geeignet und kann 
mit Hilfe eines Einbauzuges in kurzen Sperrpau-
sen montiert werden. Bei Stopf- und Schleifar-
beiten werden die Schienenstegdämpfer nicht 
beeinträchtigt, sodass eine dauerhafte Funkti-
onstüchtigkeit sichergestellt ist.

schienenABschiRmunGen
Schienenstegabschirmungen ummanteln 
den Schienensteg mit einem Stahlblech. 
Durch eine Kunstharzbeschichtung erhält 
das Stahlblech dämpfende Eigenschaften, 
eine absorbierende Wirkung wird durch 
spezielle Materialien zwischen Schiene und 
Ummantelung erreicht. Die Abschirmungen 
wirken am Schienensteg wie eine „Mini-
Lärmschutzwand“. Die Schwingungsenergie 
wird durch Reibung in Wärme umgewandelt 
und die Abstrahlung des Luftschalls wird ver-
hindert. Mit Hilfe dieser Technologie kann 
der Schallpegel um bis zu 3 dB reduziert 

werden. Das Nachrüsten kann während des 
normalen Betriebsablaufs erfolgen. Spätere 
Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten am 
Gleis haben keinen Einfluss auf die Befesti-
gung und Wirksamkeit der Abschirmungen.

hochelAstische  
schwellenBesohlunG
Bei einer hochelastischen Schwellenbesoh-
lung wird unter den Betonschwellen ein elas-
tisches Material angebracht und damit eine 
direkte Hartauflage auf dem Schotter unter-
bunden. Zu hohe Kontaktspannungen kön-
nen vermieden werden, da die oberste Schot-
terlage in das Besohlungsmaterial eingebettet 
wird und sich damit die Kontaktfläche auf bis 
zu 35 Prozent erhöht. Die größere Kontaktflä-
che und die gleichmäßigere Bettung erhöhen 
die Stabilität des Schotterbettes. Die Gleislage 
wird langfristig verbessert und ermöglicht den 
Zügen einen ruhigeren Lauf. Schienensteg- 
und Rollgeräusche nehmen ab. Gleichzeitig 
hat der ruhige Lauf der Züge positive Auswir-
kungen auf den Zustand der Fahrfläche: Ober-
flächenfehler an der Schiene, die eine starke 
Erhöhung der Schallemissionen verursachen 
können, entstehen seltener.
Bei all diesen Technologien ist eine höchstmög-
liche Wirkung bei der Lärmminderung durch die 
sinnvolle Kombination mehrerer Maßnahmen 
möglich. Auf diesem Weg lassen sich Einspar-

potenziale von bis zu 20 dB realisieren. Wichtig 
ist dabei, dass die Maßnahmen an der Strecke 
und am Fahrzeug aufeinander abgestimmt 
werden. Glatte Fahrflächen auf Schiene und 
Rad sind dabei eine zentrale Voraussetzung für 
alle technischen Lösungsansätze.  

läRmminDeRnDe wiRKunG  
Von etcs
Auch von der europäischen Leit- und Siche-
rungstechnik ETCS gehen lärmmindernde Effek-
te aus: Die Elektronik des Systems ermöglicht 
eine vorausschauende Fahrweise. Dadurch kön-
nen lärmintensive Brems- und energieintensi-
ve Beschleunigungsvorgänge zugunsten einer 
moderaten Fahrweise weitgehend vermieden 
werden. Die Geräuschemissionen und der Ener-
gieverbrauch des Schienenverkehrs sinken. Im 
Rahmen einer von der Technischen Universität 
Berlin 2012 durchgeführten Studie konnten die-
se Effekte von ETCS bestätigt werden.
Damit die dargestellten geräuscharmen Tech-
nologien auch tatsächlich im Markt zur An-
wendung kommen, ist aber nicht nur das En-
gagement und der Willen der Hersteller und 
wissenschaftlichen Einrichtungen notwendig, 
sondern gleichsam auch das Engagement und 
der Wille der Verkehrsunternehmen, Spediteu-
re, Wagenhalter, Kunden und der Politik. Denn 
nur durch die gemeinsamen Anstrengungen 
können Lärmemissionen effizient verringert 
und so das Ziel eines ausschließlich flüstern-
den Schienenverkehrs erreicht werden. <
�
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emissionen europäischer Schienenfahrzeuge und deren 
Lärmminderungspotenzial mit Darstellung von Best-
Practice-Beispielen

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
BMVBS (2013): Lärmschutz im Schienenverkehr, alles über 
Schallpegel, innovative Technik und Lärmschutz an der Quelle

DB Netze (2012): Innovative Maßnahmen zum Lärm- und 
Erschütterungsschutz am Fahrweg, Schlussbericht 
15.06.2012 

Abbildung 5: Schienenstegdämp-
fer reduzieren den Luftschallpe-
gel indem sie Rollgeräusche und 
Kurvenquietschen vermindern.
 (Quelle:Vossloh 
 fastening systems Gmbh)

Abbildung 4:  
Schienenschleifzü-
ge glätten die Fahr-
fläche der Schiene 
und sorgen so für 
eine geräusch-
arme Schienen-
beschaffenheit 
mit verminderten 
Rollgeräuschen.
(Quelle: harsco Rail 
europe Gmbh)
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Kompetenzzentrum

Kompetenzzentrum  
gewinnt an Kontur
Als neutraler Moderator ist es das  Ziel des DVLV, eine bundesweite Harmonisierung von Richtli- 
nien, Regelwerken und tatsächlichen technischen Standards und Möglichkeiten im modernen 
Lärmschutz herbeizuführen. 

Volle Straßen, laute Züge, Fluglärm: 
Gemeinhin gelten die Verkehrsinfra-

strukturen als die Lebensadern der Wirtschaft 
und wichtiger Standortfaktor, die Lebensqua-
lität sichern und Wohlstand dokumentieren. 
Mit dem Flugzeug kann man mittlerweile in 
wenigen Stunden fast jedes Ziel auf der Welt 
erreichen. Auf gut ausgebauten Schienen- und 
Straßennetzen werden Menschen und Gü-
ter rund um die Uhr transportiert. Doch die 
Grundlage unserer hochtechnisierten und mo-
bilen Wohlstandsgesellschaft hat ihren Preis: 
Zunehmend mehr Menschen klagen über eine 
steigende Lärmbelastung, deren Auswirkungen 
nicht selten krank machen können, wie Fach-
leute bestätigen. Lärm wird damit zu einem 
gesellschaftlich relevanten Problem, bei dessen 
Lösung Politik und Wirtschaft gleichermaßen 
gefordert sind. Es gilt, die Lärmbelastung der 
Bevölkerung deutlich zu reduzieren, wobei ins-
besondere für den Schutz gegen Verkehrslärm 

umfangreiche Maßnahmen erforderlich sind. 
Hierfür macht sich unter anderem der Deut-
sche Verband für Lärmschutz an Verkehrswe-
gen e.V. (DVLV) stark, unter dessen Dach sich 
Anfang 2012 der größte Teil der Unternehmen 
zusammengeschlossen haben, die sich mit 
der Entwicklung, der Herstellung, der Planung 
und dem Verbau von modernen und effek-
tiven Lärmschutz-Produkten und -Wänden 
beschäftigen. Zu den wichtigsten Aufgaben 
der Verbandsarbeit zählen der Aufbau und die 
Verbesserung von Kommunikation und Koope-
ration zwischen politischen Entscheidungsträ-
gern, kommunalen Auftraggebern, Herstellern 
und ausführenden Unternehmen. Hierbei sieht 
sich der DVLV als Kompetenzzentrum und 
Mittler bei der bundesweiten Harmonisierung 
von Richtlinien, Regelwerken und technischen 
Standards, der sich insbesondere für die Belan-
ge seiner Mitgliedsunternehmen stark macht. 
Technisch ausgereifter Lärmschutz, die Förde-
rung innovativer Systeme, die Vereinheitlichung 
von Zulassungsverfahren, die Harmonisierung 
der Regelwerke sowie die Förderung einer hoch-
wertigen Planungs- und Ausführungsqualität 
gehören zu den Themen, die den roten Faden 
der Verbandsarbeit bilden. In kurzer Zeit hat der 
Deutsche Verband für Lärmschutz an Verkehrs-
wegen hierfür ein professionelles Netzwerk 
aufgebaut, das Informationswege und Arbeits-
abläufe optimieren soll. Vor allem mit Blick auf 
die vielfältigen Veränderungen bei Produkten, 
Richtlinien und Zulassungen will der DVLV dazu 
beitragen, technische Lücken und fachliche Un-

klarheiten auszuräumen und Auftraggeber und 
Auftragnehmer an einen Tisch zu bringen. 

Fachgremien geschaFFen
Für die Bündelung von Kompetenzen und zur 
Vereinfachung der fachlichen Kommunikation 
zwischen den Mitgliedsunternehmen wurden 
verbandsintern die Fachgremien Bahn und 
Straße gegründet. Während sich das Fachgre-
mium Bahn mit allen Themen rund den Bau 
von Lärmschutzwänden an Eisenbahnstrecken 
auseinandersetzt – etwa über den aktuellen 
technischen Standard und Entwicklungsten-
denzen oder über die Entwicklung von Richt-
linien – unterstützt das Fachgremium Straße 
den fachlichen Austausch zu Themen, die den 
Bau von Lärmschutzwänden an Straßen be-
treffen. Auch hier werden aktuelle Standards 
sowie zu erwartende Neuentwicklungen dis-
kutiert und die Klärung von Differenzen zwi-
schen dem Stand der Technik und derzeit gülti-
gen Richtlinien-Vorgaben vorangetrieben. Mit 
Fachgremien zu Themen wie Gütesiegel oder 
EU-Normung will der DVLV seine Gremien-
struktur in Zukunft voraussichtlich erweitern. 

Deutsches Know-how auch im 
auslanD geFragt
Die Verbandsarbeit zeigt mittlerweile erste Er-
folge. Die Reputation wächst – und das nicht 
nur in Deutschland. Inzwischen ist die fachliche 
Kompetenz des Verbandes und seiner Mitglie-
der auch im Ausland gefragt. Beleg hierfür ist 
die Teilnahme an einer Veranstaltung in Thessa-
loniki, die im April dieses Jahres im Rahmen des 
BMWi-Markterschließungsprogramms durch-
geführt wurde. Unter dem Thema „Geschäfts-
möglichkeiten für deutsche Unternehmen im 
Bereich der Lärm- und Schallschutzanlagen in 
Griechenland“ nutzte der DVLV die Möglichkeit, 
den Verband und seine Arbeit einem Teilneh-
merkreis aus Politik, Behörden, Universitäten 
und Wirtschaftsunternehmen vorzustellen.  <

>
info@dvlv.de

Hartmut Basanow 
Vorstandsvorsitzender  
Deutscher Verband für Lärmschutz an Verkehrswegen 
e.V. (DVLV), Kaiserplatz 3, 53113 Bonn

 (Quelle: Eurovia Beton GmbH)

 (Quelle: Ed. Züblin AG Direktion Bayern)
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Innovativer, niedriger Schallschutz 
(nSSW): System Gabione
Die beste Alternative zu hohen Schallschutzwänden sind die innovativen, niedrigen Schall-
schutzwände (nSSW). Diese können überall zum Einsatz kommen – auch dort, wo aus städte-
baulichen Gründen, Einsprüchen des Denkmalschutzes, wegen des Landschaftsbildes und 
Zerschneidungseffekten keine hohen Schallschutzwände errichtet werden sollen oder können.

Die Gabione Silenzio Forte ist eine 
niedrige, direkt am Lichtraumpro-

fil platzierte Lärmschutzwand. Die Nähe  
zum Gleis führt zu einer wirksamen Re-
duzierung des Lärmpegels vorbeifahren-

der Züge, da die Geräusche aus dem Rad-
Schiene-Kontakt durch die nSSW absorbiert 
werden.
Empfehlung der DB Netz AG zur Aufnahme die-
ser Technologie in die neue Schall03 (2012). <

>

Ludwigshafen-
Edigheim, 74 cm 
über Schienen- 
oberkante, 
1200 m lang
(Quelle: Hering)

Thomas Orth
Bereichsleitung Niedriger Schallschutz  
Hering Bau GmbH & Co. KG 
57299 Burbach
thomas.orth@hering-bau.de

Infokasten
 > Freie Sicht für Reisende und Anwohner
 > Schallreduktion von 6 dB nachgewiesen
 > Optisch ansprechendes Design
 > Schnelle und einfache Montage
 > Flachgründung – kein Rammen oder 

Bohren
 > Begehbar bei ungewolltem Halt von 

Zügen
 > Langlebig, wartungsfrei und recycelbar
 > Keine Beeinträchtigung der Gleisent-

wässerung
 > Verrückbar bei maschineller Bet-

tungsreinigung

Bonn-Bad Go-
desberg, 53 cm 
über Schieneno-
berkante, 536 m 
lang, mit Gitter-
rostabdeckung 
und Übersteig-
hilfen.
(Quelle: Hering)

Bonn-Bad Godesberg, Querschnitt 
Gabione, 53 cm über Schienen- 
oberkante (Quelle: Hering)

http://www.heringinternational.com/de/bahn/laermschutz-4852.htm
mailto:thomas.orth%40hering-bau.de?subject=
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lärmschutzwände

Zwischen Erfurt 
und Ilmenau wer-
den acht Brücken 
mit 6233 Quadrat-
metern Wind- und 
Schallschutzwän-
den ausgestattet, 
die Zuggeschwin-
digkeit beträgt 
hier 300 km/h. Im 
Bild: Wümbachtal-
brücke, 500 m 
lang.
(Quelle: Hering)

Lärmschutzwände an Bahnen  
und Straßen
Höher, weiter, schneller, größer. Nicht immer geht die Intention eines Projektes in diese Rich-
tung. Doch gleich, ob Lärmschutz für Hochgeschwindigkeitsstrecken oder Schallschutzwände 
auf Autobahnbrücken, bei jedem Bauwerk ist Kompetenz gefragt. Hering stellt sich gerne den 
individuellen Anforderungen.

Seit Januar 2013 hat Hering sein 
Programm mit dem hohen Lärm-

schutz erweitert. Damit wird das Leis-

tungsspektrum am Gleis abgerundet und  
ein wichtiger Bestandteil im Streckenneu-
bau sowie der Sanierung mit angeboten. 

>

Von Standard-Lärmschutzwänden über 
Wände an Hochgeschwindigkeitsstrecken 
bis hin zu Sonderkonstruktionen wie Tor-
sionsbalken oder Vorsatzschalen, von der 
Planung über die Lieferung bis hin zur Mon-
tage – bei Hering gibt es alles aus einer 
Hand. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
dem Bereich schienengebundene Großma-
schinen, insbesondere der Gleiskräne und 
Zwei-Wege-Technik, sind Montagen natür-
lich auch vom Gleis aus  möglich.
Das erfahrene Lärmschutzteam verwirklicht 
die schwierigsten Aufgaben und sieht es als 
Herausforderung, sich dem komplexen Re-
gelwerk der DB AG zu stellen.
Hering setzt ausschließlich bahnzugelassene 
Systeme ein und arbeitet mit entsprechend 
qualifizierten Unternehmen zusammen. In 
verschiedenen Sparten wurde Hering von der 
DB AG präqualifiziert und das Gesamtunter-
nehmen nach DIN 9001 zertifiziert. <

Stefan Batz
Bereichsleitung Hoher Schallschutz  
Hering Bau GmbH & Co. KG 
57299 Burbach
stefan.batz@hering-bau.de

Infokasten

 > Ausführungsplanung
 > Statische Berechnungen
 > Komplettbau von Lärmschutzwänden
 > Hochabsorbierende Aluminium- und 

Betonelemente
 > Türen und Tore
 > Innere und äußere Erdung
 > Sonderkonstruktionen, z. B. Torsions-

balken (vorgehängte Brückenbauwer-
ke mit integriertem Lärmschutz)

 > Vorsatzschalen an Tunnelwänden und 
Stützmauern

Neubau einer 
Schallschutzwand 
in Erlangen Bruck 
auf einem Teilstück 
der ICE-Strecke 
Nürnberg-Leipzig 
mit Zuggeschwin-
digkeiten um die 
200 km/h, Höhe 
bis 5,5 m über OK 
Stützwand, Abstand 
zum Gleis 3,8 m.
(Quelle: Hering)

Neubau von drei 
Lärmschutzwän-
den an der A9 bei 
Triptis aus Stahl 
und Acrylglas mit 
Betonsockel.
(Quelle: Hering)

http://www.heringinternational.com/de/bahn/laermschutz-4852.htm
mailto:stefan.batz%40hering-bau.de?subject=
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Innovativer Lärmschutz von Hering:
Schienenstegdämpfer
Schienenstegdämpfer (SSD) werden an Bestandsstrecken der Bahn eingesetzt, um die Lärm- 
belastung der Anwohner merklich zu verringern. Der Lärm wird mithilfe von SSD direkt an der 
Quelle vermindert, ohne dass es zu einer Betriebseinschränkung kommt. 

Bei den Schienenstegdämpfern 
handelt es sich um ein optimier-

tes Masse-Feder-System, bei dem in ei-

nem Elastomerblock schwingungsfähige 
Stahlprofile eingebettet sind. Die Dämpfer 
werden mit speziellen Federbügeln an bei-

>

den Seiten der Schiene befestigt. Durch die 
Schwingungsdämpfung kommt es zu einer 
deutlichen Absenkung des Lärmpegels in 
den für Bahnstrecken maßgeblichen Fre-
quenzspektren.
Durch die Kombination mit weiteren Maß-
nahmen, wie regelmäßiges Schienenschlei-
fen oder niedrige Schallschutzwände, kann 
auf den Bau hoher Lärmschutzwände ver-
zichtet werden. <

Gau-Algesheim im Mittelrheintal, Gleisstrecke mit SSD (Quelle: Hering)

thomas.mainka@hering-bau.de

Dr. Thomas Mainka
Stellvertretende Leitung der Niederlassung Essen  
Hering Industrie- und Gleisbau GmbH  
45326 Essen

Infokasten

 > Freie Sicht für Reisende und Anwohner
 > Schallreduktion von ca. 3 dB nachge-

wiesen
 > Für alle Arten von Fahrbahnen geeignet
 > Robuste und langlebige Konstruktion
 > Schnelle und einfache Montage in 

kurzen Sperrpausen
 > Keine Wartung erforderlich
 > Optisch unauffällig
 > Keine Beeinträchtigung von Gleisin-

standhaltungsarbeiten

Schienenstegdämpfer im Querschnitt (Quelle: Hering)

http://www.heringinternational.com/de/bahn/laermschutz-4852.htm
mailto:thomas.mainka%40hering-bau.de?subject=
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Niedrige SchallSchutzwaNd

Innovativer, niedriger Schallschutz 
(nSSW): System Zbloc – Typ 3a
Die beste Alternative zu hohen Schallschutzwänden sind die innovativen, niedrigen Schall-
schutzwände (nSSW). Diese können überall zum Einsatz kommen – auch dort, wo aus städte-
baulichen Gründen, Einsprüchen des Denkmalschutzes, wegen des Landschaftsbildes und 
Zerschneidungseffekten keine hohen Schallschutzwände errichtet werden sollen oder können.

Zbloc ist eine niedrige, in Richtung 
und Höhe vergleichbar mit einer 

Bahnsteigkante, neben dem Gleis platzierte 
Lärmschutzwand, die direkt auf dem Bahn-
damm eingebaut wird. Diese Nähe zum Gleis 

führt zu einer wirksamen Reduzierung des 
Lärmpegels vorbeifahrender Züge, da die Ge-
räusche aus dem Rad-Schiene-Kontakt durch 
die nSSW abgeschirmt und durch den Absor-
ber geschluckt werden.

>

Zbloc-Element
(Quelle: Hering)

Empfehlung der DB Netz AG zur Aufnah-
me dieser Technologie in die neue Schall03 
(2012). <

Garßen bei Celle: 
76 m über Schie-
nenoberkante, 
300 m lang
(Quelle: Hering)

Infokasten

 > Freie Sicht für Reisende und Anwohner
 > Schallreduktion von 6 dB nachgewiesen
 > Schnelle und einfache Montage
 > Flachgründung – kein Rammen oder 

Bohren
 > Begehbar bei ungewolltem Halt von 

Zügen
 > Langlebig, wartungsfrei und recycelbar
 > Faserbeton, daher keine Erdung  

erforderlich
 > Keine Beeinträchtigung der Gleisent-

wässerung
 > Verrückbar bei maschineller Bet-

tungsreinigung

Regelquerschnitt eines Zbloc-Ele-
ments (Quelle: Hering)

Thomas Orth
Bereichsleitung Niedriger Schallschutz  
Hering Bau GmbH & Co. KG
57299 Burbach
thomas.orth@hering-bau.de

http://www.heringinternational.com/de/bahn/laermschutz-4852.htm
mailto:thomas.orth%40hering-bau.de?subject=
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Geräusch los, Problem los – vom 
Stahltragwerk zum Betonüberbau
Eine Brücke zu sanieren ist nicht nur kosten- sondern auch zeitintensiv. Oft schaffen nur Totalab-
riss und Neubau Abhilfe. Die Modulbrücke aus Beton INFUNDO® MB-SLEP ist aus der Reihe der 
edilon)(sedra PBS Prefab Bridge System Brückensysteme und wurde entwickelt für Brücken mit 
Spannweiten bis zu 20 Metern. Sie kann innerhalb einer Wochenendsperrpause eingebaut werden.

Die Eisenbahnüberführung an der 
Fuchsstadter Straße stand im Fo-

kus der Anrainer im unterfränkischen Winter-
hausen. Jeder Zug, der einen der drei parallel 
verlaufenden Stahl-Überbauten überfuhr, 
erfüllte die nähere Umgebung mit Dröhnen. 
Das sogenannte Brückendröhnen, ein häu-
fig zu beobachtender Effekt. Es stellt sich 
ein, weil die beim Überfahren entstehen-
den Schwingungen von den Schienen in den 
Oberbau zum Tragwerk geleitet werden und 
das Stahltragwerk zum Schwingen anregen. 

Infolgedessen strahlt es Schall ab. Zusätzlich 
zum Brückendröhnen mussten die Winter-
hausener hochfrequente, nach unten auf die 
Straße abstrahlende Rollgeräusche ertragen.
Bautechnisch betrachtet standen die 1926, 
1940 und 1972 erbauten Stahl-Überbauten 
der Winterhausener Brücke gut da, schall-
technisch waren sie jedoch vollkommen 
überholt. Die Deutsche Bahn AG sah den 
Handlungsbedarf. Im Rahmen des Konjunk-
turprogramms II des Bundes testete sie neue 
Technologien zum Lärm- und Erschütte-
rungsschutz und wählte aus verschiedenen 
Vorschlägen die Modulbrücke INFUNDO® 
MB-SLEP. Die beiden äußeren, direkt befahre-
nen Stahl-Überbauten wurden jeweils durch 
einen Spannbeton-Überbau mit Fester Fahr-
bahn ersetzt. Der mittlere Stahl-Überbau, ein 
Trogquerschnitt mit Schotteroberbau, wird 
als Überholgleis mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von 60 km/h befahren und wurde als 
akustisch unbedenklich eingestuft.
Die Modulbrücke INFUNDO® MB-SLEP bietet 
in punkto kurze Sperrzeiten und lange Le-
bensdauer eine gute Kombination. Zum ei-
nen wird das Brückentragwerk als Fertigteil 
auf die Baustelle geliefert und sofort einge-
baut. Zum anderen kommt die edilon)(sedra 
ERS Schienenbefestigung ganz ohne Kleinei-
sen aus und ist daher praktisch wartungsfrei. 

Die Schienen sind in Schienenkanälen, die 
projektspezifisch im Fertigteil eingepasst 
sind, kontinuierlich in der polymeren Ver-
gussmasse edilon)(sedra Corkelast® einge-
bettet.
Einziger Knackpunkt ist der Übergang vom 
Erdbauwerk mit Schotteroberbau zum Brü-
ckenbauwerk mit Fester Fahrbahn und einge-
betteter Schiene. Die Schiene durchläuft als 
einzige Komponente beide Auflagerungsar-
ten. Überfahren Schienenfahrzeuge den Über-
gang, ändert sich die Schieneneinsenkung 
wegen der unterschiedlichen Steifigkeiten der 
Auflagerungssysteme. Diese können in Wi-
derlagernähe innerhalb der edilon)(sedra ERS 
Schienenbefestigung ausgeglichen werden.
Einen ersten Härtetest bestand die edilon)
(sedra ERS Schienenbefestigung als ein Gü-
terzug kurz vor der Brücke entgleiste und 
sich über das Bauwerk fräste. Und eine Be-
fragung der Anwohner belegt, die Winter-
hausener sind beruhigt. Sie empfinden, die 
Schallbelästigung sei durch die neue Brücke 
um 40 Prozent reduziert worden.1 <

1 (Quelle: DB Netz AG. Innovative Maßnahmen zum Lärm- 
und Erschütterungsschutz am Fahrweg. Schlussbericht. 
Frankfurt am Main, 2012)

>

Infokasten

 > Effekt in Winterhausen: Brückenzu-
schlag1 nach Maßnahme K

BR
 < 4 dB

 > Standardstatik der Tragwerke für 
Spannweiten von 5 bis 20 m

 > Geringe Konstruktionshöhe der Schie- 
nenlagerung

 > Einbau in einer Wochenendsperrpause
 > Vernachlässigbare Lebenszykluskos-

ten (LCC)
 > Ca. 45 % günstiger als Stahlbrücken

Präzision am 
Bau. Das knapp 
16 Meter lange 
Tragwerk wird in 
die Widerlager 
eingehoben. 
[foto: edilon)(sedra]

Nahezu unbeschädigt überstand die 
edilon)(sedra ERS Schienenbefesti-
gung den entgleisten Güterzug.
 [foto: edilon)(sedra]

c.mutter@edilonsedra.com

Dipl.-Ing. Catherine Mutter
Technischer Innendienst 
edilon)(sedra GmbH
Kistlerhofstraße 168, 81379 München

http://www.edilonsedra.com
mailto:c.mutter%40edilonsedra.com?subject=
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niedrige SchallSchutzwand

Freie Sicht auf weniger Lärm
In Mannheim-Neuostheim, wo die östliche Riedbahn auf einem langgezogenen Damm hin  
zur Neckarbrücke ansteigt, breitete sich der Lärm besonders gut aus. Grund genug für die 
Deutsche Bahn AG seit Herbst 2011 dort edilon)(sedra elenis, eine niedrige Schallschutzwand, 
zu testen.

Die östliche Riedbahn umrundet 
Mannheim von Norden kommend 

im Osten und Süden. Seit 1985 die westliche 
Riedbahn durch das Mannheimer Hafenge-
lände fertiggestellt ist, wird sie hauptsäch-
lich von Güterzügen befahren. Höhere Achs-
lasten, eine deutlich längere Nutzungsdauer 
der Fahrzeuge und dadurch eine Persistenz 
technisch überholter Bremssysteme führen 
dazu, dass Güterzüge mehr Lärm produzie-
ren als Personenzüge. Entscheidende Lärm-
quelle sind dabei die Rollgeräusche.
Diese mindert die Schallschutzwand edilon)
(sedra elenis, die aufgrund ihrer geringen 
Höhe unmittelbar neben dem Gleis aufge-
stellt wird. edilon)(sedra elenis fügt sich dis-
kret in die Landschaft ein, gewährt Reisenden 
sowie Anrainern freie Sicht und schützt trotz-
dem vor Lärm. Gerade die Nähe zum Gleis 
stellt Anforderungen sowohl an die Geome-
trie als auch an die Abmessungen des Bau-
werks. Das Ergebnis der vorab durchgeführ-

ten akustischen Bemessung und technischen 
Überlegungen ist eine Schallschutzwand von 
besonderer Form: Eine in Gleisrichtung pa-
rabelförmig gebogene Wand, die den Schall 
reflektiert und absorbiert. 
edilon)(sedra elenis ist so konzipiert, dass 
ihre Oberkante 53 Zentimeter über der Schie-
nenoberkante liegt und ihre Vorderkante 
1,78 Meter entfernt von der Gleisachse. Sie 
folgt einem stetigen drei-Meter-Raster: drei 
Meter lange Lärmschutzelemente, die in 
die Befestigungskonstruktion eingehängt 
bzw. aufgestellt werden und daran fest ver-
schraubt sind. Punktuell alle drei Meter von 
der Gleisachse 2,50 Meter entfernt gegrün-
det, bedarf es keinerlei weiterer Maßnah-
men zur Entwässerung des Gleises. An jedem 
zweiten Element ist ein Notübertritt befes-
tigt, damit der Gefahrenbereich sicher verlas-
sen werden kann. Die kurzschlussfest gestal-
tete niedrige Schallschutzwand der edilon)
(sedra ist für Schottergleise geeignet, die mit 

einer Höchstgeschwindigkeit v
max

 = 160 km/h 
befahren werden. 
Das ungefähr 500 Meter lange Bauwerk in 
Mannheim-Neuostheim wurde in vier Wo-
chen während der natürlichen Sperrpausen 
realisiert. Die Maßnahme, die im Rahmen des 
Konjukturprogrammes II des Bundes durch-
geführt wurde, erzielte eine Pegelminderung 
für das wandnahe Gleis bei Güterverkehr von 
3 dB, gemessen an einem 25 Meter entfernt 
und 3,5 Meter über der Schienenoberkante 
liegenden Messpunkt.1 <

1 (Quelle: DB Netz AG. Innovative Maßnahmen zum Lärm- 
und Erschütterungsschutz am Fahrweg. Schlussbericht. 
Frankfurt am Main, 2012).

>

Infokasten

 > Reflektierend und absorbierend
 > Lärmreduzierend
 > Instandhaltungsfreundlich
 > Zulassung zur Betriebserprobung (EBA)

Ein kurzschluss-
fest verbundenes 
Bauwerk, das 
punktuell im 
drei-Meter-Ras-
ter gegründet ist.
[foto: edilon)(sedra]

Über die ein-
klappbaren Tritt-
stufen kann der 
Gefahrenbereich 
jederzeit verlas-
sen werden. 
[foto: edilon)(sedra]

c.mutter@edilonsedra.com

Dipl.-Ing. Catherine Mutter
Technischer Innendienst 
edilon)(sedra GmbH
Kistlerhofstraße 168, 81379 München

Die gekrümmten Lärmschutzelemen-
te wirken direkt an der Schallquelle 
Rad/Schiene, absorbieren und reflek-
tieren den Schall. [foto: edilon)(sedra]

http://www.edilonsedra.com
mailto:c.mutter%40edilonsedra.com?subject=
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Calmmoon-Lärmdämpfungsplatte – 
Körperschallreduktion bis 7 dB
1,3 mm Lärmdämmungsplatte wird im Regelfall an den 6 mm Stahlkonstruktionen der Schifffahrt 
rasch appliziert. Hierbei zeigte eine Untersuchung der Germanischen Lloyd am Mock-up in Kiel 
eine Reduktion des Körperschalls von bis zu 7 dB. Die wahrnehmbare Wirkung beginnt hier be-
reits bei 35 Hz.

Calmmoon Technologie zur Reduk-
tion von Vibrationen und somit 

Lärmabstrahlungen wurde im Jahre 2004 von  
SEKISUI Chemical Co., Ltd. entwickelt.
Die Lärmdämmungsplatte besteht aus einer 
ausgezeichnet Schallenergie umwandelnden 
Komposition aus ausgewählten Polymeren 
mit einer Schichtstärke von 0,5 bzw. 0,8 mm 
und einer Stahlplatte mit einer Stärke von 0,5 
bzw. 0,8 mm. Somit ergibt sich eine Gesamt-
dünne von 1,3 mm. Die Kunstharzschicht wird 
nun auf der anderen Seite gegen die noch freie 
Fläche mit Papier abgedeckt und in handliche 
Schachteln verpackt. Am Einsatzort wird das 
Papier einfach entfernt und das selbstkleben-
de Calmmoon an die Stelle des Bedarfs rasch 
verklebt. Die Liefergröße beträgt 30/50 cm, 
sollten kleinere Elemente benötigt werden 
so können diese mit Hilfe einer Blechschere 
rasch vor Ort hergestellt werden.
Die Calmmoon Lärmdämmungsplatte hat 
ein Flächengewicht von 6,9 kg/m2.

Die optimale Lärmreduktion wird bereits er-
zielt, wenn nur 50 – 60 % der zu dämmenden 
Fläche mit Calmmoon beklebt werden.
Diese Technologie wird seit 2004 in der Schiff-
fahrt eingesetzt. ClassNK führte eine Feldun-
tersuchung an bis zu 16 mm dicken Stahlkonst-
ruktionen des Motorraumes eines Schiffes und 
an den Wänden der Kabinen desselben durch, 
die eine Reduktion von bis zu 7 dB zeigte.
Der Germanische Lloyd untersuchte im Dezem-
ber 2012 Calmmoon an dem Mock-up (dies ist 
ein eins zu eins Schiffskörper über 4 Ebenen in 
der Höhe und im Grundriss ca. 12/12 m groß) 
in Kiel. Hierbei wurde das Mock-up durch fix 
montierte „Rüttelplatten“ in Vibration versetzt, 
zusätzlich wurden je nach Untersuchungsfall 
mittels Lautsprecher bzw. „Tapping“-Maschine 
die Strukturen akustisch angeregt und der Ef-
fekt von Calmmoon gemessen.
Tabelle 1 zeigt, dass Calmmoon bereits bei ei-
ner Frequenz von 35 Hz wahrnehmbare Lärm-
reduktionen zeigt.

Calmmoon wurde entwickelt um die Vibration 
von Stahlflächen/-konstruktionen effektiv zu 
reduzieren. Als Anwendungsgebiete im Bereich 
Infrastruktur Bahn sind bis dato die Schienen-
stegabschirmung und die Brückenentdröh-
nung anzuführen. Weitere Einsatzgebiete sind 
der Zug- und Waggonbau (z. B. Shinkansen), 
Flugzeugbau (z. B. Airbus), Schifffahrt, Klima-
kanäle, Zyklone und vielen mehr.
Im Jahre 2009 wurden Calmmoon Lärmdäm-
mungsplatten an 3 Brückentragwerken der 
ÖBB, in Hainburg/Österreich, angebracht. 
Die 1,3 mm dünnen Platten wurden nach der 
Dampfreinigung der Stahlträger einfach von 
Hand auf die Stege der Träger aufgeklebt. 
Anschließend wurde die Oberfläche in der 
gleichen Farbe wie der Träger gestrichen. Auf 
den ersten Blick ist nun kein optischer Unter-
schied zu dem Zustand vor dem Aufkleben 
zu erkennen. Akustisch liefert Calmmoon je-
doch sehr wohl seinen Beitrag zur Reduktion 
der Lärmabstrahlung Brücke. <

>

Mock-up Kiel.
Ermittlungen 
Lärmreduktion.
(Quelle: Günther 
Koller)

1/1-Oktave 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IL’v [dB] 6,3 4,0 4,4 5,8 7,3 7,7 5,6 7,7 8,0

Tabelle: Reduktion Körperschal des Stahlbodens, Kampagne 5 
 [Untersuchungsbericht Germanische Lloyd Report No. SO-ES 2012.158-Version 1.3/2013-03-20]

Dr. Günther Koller
koocoo technology & consulting GmbH 

SEKISUI CHEMICAL GmbH 
Cantadorstr. 3, 402011 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 - 36 977 - 0 
Tel.: +49 (0) 211 - 36 977 - 31
ffu@sekisui.de

Calmmoon verklebt an Hauptträger. 
Eisenbahnbrücke Hainburg 2009.
 (Quelle: Günther Koller)

http://www.sekisui-bahntechnik.de
http://www.sekisui-bahntechnik.de/calmmoon/eisenbahnbruecken3/
http://www.koocoo.at/Calmmoon_Rail.html
mailto:ffu%40sekisui.de?subject=
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SchienenStegdämpfer

Schienenstegabschirmung – im 
Durchschnitt 3 dB (A) Lärmreduktion
Calmmoon Rail wurde von der DB AG in den Jahren 2010 bis 2012 auf 40 km Gleis eingebaut. Die 
DB AG teilte 2012 im Schlussbericht des KP II öffentlich mit, dass diese Technologie die Einzige ist, 
die 3 dB Lärm direkt von der Schiene reduziert und somit die Anforderungen der DB AG und der 
Schall 03 (2012) erfüllt.

Calmmoon Rail wirkt wie eine kleine 
Lärmschutzwand. Die Technologie 

wird direkt an der Schiene  montiert und 
schirmt den Steg der Schiene als auch den 
Fuß dieser ab. Sie hat keinen Einfluss auf die 
Abklingrate der Schiene (TDR – dB/m) und 
unterscheidet sich hierdurch vom Lösungs-
zugang der seit ca. 1995 entwickelten Masse-
Federsysteme, die zur Erhöhung der TDR und 
somit zur Reduktion der Lärmabstrahlung 
Schiene entwickelt wurden.
Abgesehen von einer um 50 % besseren 
Lärmreduktion durch Calmmoon Rail hat 
diese Technologie ein Einbaugewicht von 
nur ca. 4 kg/m Schiene. Im Vergleich hierzu 
können Masse-Federsysteme bis zu 24 kg/m 
an Masse auf die Schiene anbringen. Dies 
bedeutet, dass auf einen Kilometer Gleis ca. 
8 t Calmmoon Rail oder bis zu 48 t Masse 
Federsysteme eingebaut werden. Hinsicht-
lich Nachhaltigkeit und Transportbedarf 
will ich hier nur auf Herrn Schmidt-Bleck 
vom Wuppertalinstitut verweisen.
Calmmoon Rail wurde speziell für die Re-
duktion der Lärmabstrahlung Schiene ent-
wickelt. Der Gedanke war mit minimallstem 
materiellem Einsatz den Lärm direkt an der 
Quelle maximal zu reduzieren. Was laut KPII 
Bericht der DB AG gelungen ist.
Die Technologie besteht aus zwei dünnen 
Stahlwinkeln, an denen im Bereich Steg und 
Fußunterseite der Schiene Calmmoon Tech-
nologie aufgeklebt wird. Im Weiteren wird 
auf diese ein lärmabsorbierender Schaum-
stoff appliziert. Diese Elemente werden links 
und rechts an die Schiene herangeführt und 

mit einer Klippverbindung langfristig sicher 
befestigt.
Die Gleiserhaltungsarbeiten wie Schotter-
stopfen und –planieren erfolgen mit den 
gleichen Maschinen, mit denen auch jedes 
andere Gleis bearbeitet wird.
Abschließend haben die veröffentlichten 
Untersuchungen der DB AG und des BMVBS 
im Zuge des KPII Programmes in 2012 ge-
zeigt, dass der Investitionsbedarf für das 
effektivste Schienenstegabschirmungssys-
tems im Durchschnitt um 27 % günstiger 
ausfällt als jene von Masse Federsystemen. 
Wie bereits weiter oben erwähnt bringt die 
geringere Investition 50 % mehr an Lärmre-
duktion. Der Instandhaltungsaufwand wird 
ebenfalls um ca. 14 % geringer abgeschätzt.
Details hierzu können sie im Schlussbericht  
zum KP II einsehen.
Die Effektivität von Calmmoon Rail wurde 
auch an Gleisanlagen mit einer sehr hohen 
Abklingrate von bis zu 8,1 dB/m (TSI), wie 
Löf/Mosel und Gau Algesheim, in Zusam-
menarbeit mit der DB nachgewiesen. Sol-
che ausgezeichneten Gleisanlagen liegen 
vor, wenn hohes Transportaufkommen oder 
Zugsdichten bestehen. Wenn Sie an diesen 
Gleisen zusätzliche Massen anbringen um 
die TDR zu erhöhen, so sind die hieraus ab-
zuleitenden Lärmschutzeffekte laut DB un-
ter den Anforderungen der DB AG.
Zu guter Letzt haben auch die Anrainer 
an Strecken, die mit Calmmoon Rail abge-
schirmt wurden eine Verringerung der Lärm-
belastung gehört und dies auch schriftlich 
der DB AG mitgeteilt.

>

Projekt Leipzig-
Wahren 2010 
(Quelle: Günther 
Koller)

Einbau am Projekt Löf-Mosel 2012
 (Quelle: Günther Koller)

Die innovative Idee der DB AG niedrige Lärm-
schutzwände mit Schienenabschirmung und 
Schienenschleifen zu kombinieren würde un-
mittelbar zu einer Halbierung (-10 dB(A)) des 
wahrnehmbaren Lärms für die Anrainer führen.
Wir haben die Effektivität bewiesen und sind be-
reit gemeinsam mit der DB AG die Anrainer ma-
ximal vor der Lärmbelastung Schiene, hervorge-
rufen durch den Zugsverkehr, zu schützen. <

Querschnitt Calmmoon Rail Technologie 
 (Quelle: Günther Koller)

Dr. Günther Koller
koocoo technology & consulting GmbH 

SEKISUI CHEMICAL GmbH 
Cantadorstr. 3, 402011 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 - 36 977 - 0 
Tel.: +49 (0) 211 - 36 977 - 31
ffu@sekisui.de

http://www.sekisui-bahntechnik.de
http://www.sekisui-bahntechnik.de/calmmoon-rail/index.php?idcatside=18
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/start/aktuelles/veroeffentlichungen/themenartikel_archiv/3084230/themenartikel__juli__2012.html%3Fstart%3D0
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/start/aktuelles/veroeffentlichungen/themenartikel_archiv/3084230/themenartikel__juli__2012.html%3Fstart%3D0
http://www.koocoo.at/Calmmoon_Rail.html
mailto:ffu%40sekisui.de?subject=
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»

Railways by Rieder: Lärmschutz-
Baukastensystem für die Bahn
Der international tätige Betonspezialist Rieder bietet neben Lärmschutzlösungen ein breites 
Spektrum an Spezialprodukten für den Bahnbau. Als Partner begleitet Rieder große wie auch 
kleine Projekte von der Planung bis zur Fertigstellung. Die Systemzulassung und Anwendererklä-
rung für Lärmschutzsysteme an Hochgeschwindigkeitsstrecken der Deutschen Bahn mit Stre-
ckengeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h liegen ebenfalls vor. 

Durch die langjährige Erfahrung 
im Bahn- und Straßenbau schafft 

Rieder optimale Voraussetzungen in Bezug 
auf Qualität und Wirtschaftlichkeit seiner 
Produkte. Seit Jahren ist das Unternehmen 
an der Errichtung von internationalen Infra-
strukturprojekten beteiligt. Betonfertigteile 
für Bahnsteigkanten, Kabelschächte, Gra-
benmauern, Entwässerungsrinnen, Amphi-
bienschutz oder Systeme für Brücken und 
Einhausungen kommen ebenso von Rieder 
wie begrünbare Stützwände und ein breites 
Programm an Lärmschutzprodukten. Je nach 
Anforderung bietet Rieder verschiedene Sys-
teme zum Schutz des Menschen vor Lärm an 
der Bahn. Das Modulsystem Railways wurde 
gemeinsam mit Architekten und Verkehrs-
psychologen entwickelt und zeichnet sich 
durch eine optimale Kombination von Funk-
tion und Design aus. Über 1,5 Millionen m² 
international verbaute Schallschutzwände 
machen Rieder zum verlässlichen Partner 
und Systemanbieter Nr. 1.

MaSSgeSchneiderte  
SchutzMaSSnahMen
Die modularen Bausteine des Railways by Rie-
der Systems lassen sich beliebig kombinieren 

– und das zu wirtschaftlichen Bedingungen 
durch eine absolute Planbarkeit der Kosten. 
Alle Module bestehen aus Holzbeton-Absor-
berkörpern und Tragschalen aus Beton. Die 
der Lärmquelle zugewandte Seite der Lärm-
schutzwand wird mit hochabsorbierendem 
Holzbeton ausgeführt. Lärmschutzwände 
von Rieder sind in unterschiedlichen Farben 
erhältlich, wobei die Intensität der Farbe 
an die Umgebung angepasst werden kann. 
Durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
stellt Rieder sicher, dass Lärmschutzmaß-
nahmen umweltgerecht, anrainerfreundlich 
und in ansprechender Architektur ausgeführt 
werden können.

niedrige LärMSchutzwand
Neben bewährten Standardlösungen wie 
hohen Lärmschutzwänden, die die Aus-
breitung der Schallwellen stark reduzieren, 
umfasst das Produktprogramm auch Spe-
ziallösungen für sensible Einsatzgebiete 
wie etwa Siedlungsgebiete und Kulturland-
schaften: niedrige Lärmschutzwände von 
Rieder können näher an der Lärmquelle 
errichtet werden als herkömmliche Lärm-
schutzwände und besitzen dadurch trotz 
geringerer Höhe eine gute Abschirmwir-

kung. Von der Reduzierung der Wandhöhe 
profitieren Zugpassagiere und Anwoh-
ner, denen eine freie Rundumsicht auf  
Landschaft, Städte und Umgebung geboten 
wird. Für Einsatzgebiete, bei denen meh-
rere Gleise nebeneinander laufen, führt  
Rieder Lärmschutz-Mittelwände im Pro-
gramm. Aufsatzelemente erzielen durch 
die Veränderung des Beugungswinkels am 
oberen Abschluss der Wand eine verbes-
serte Abschirmwirkung. Dadurch kann die 
Höhe einer Lärmschutzwand je nach Vor-
aussetzungen um bis zu 1,5 Meter reduziert 
werden oder bei gleichbleibender Höhe 
eine zusätzliche Schallminderung erreicht 
werden. 
Die hochabsorbierende Bahnsteigkante wur-
de speziell für den Einsatz an Haltestationen 
und Bahnhöfen entwickelt. Die integrierten 
Absorberkörper reduzieren die Lärmreflekti-
on im Bahnhofsbereich, z. B. beim Ein- und 
Ausfahren der Züge. 

>
Alexander Schönherr 
Leiter der Abteilung Infrastruktur  
Rieder Gruppe, Mühlenweg 22, A-5751 Maishofen

alexander.schoenherr@rieder.at, www.rieder.at

Hochabsorbierende Lärmschutzsyste-
me mit umweltfreundlichen Holzbeton 
Absorberkörpern. 
 (Quelle: Rieder)

Über 1,5 Millionen m2 international verbaute Schallschutzwände machen Rieder 
zum verlässlichen Partner und Systemanbieter Nr. 1. (Quelle: Rieder)

http://www.rieder.at
mailto:alexander.schoenherr%40rieder.at?subject=
http://www.rieder.at
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Lärmschutzwände

hoLzbeton – effektiv,  
nachhaLtig und LangLebig
Dank seiner Beschaffenheit und offenpori-
gen Struktur erreicht Holzbeton eine beson-
ders hohe Absorption. Der Schall wird im 
Gegensatz zu harten geschlossenen Ober-
flächen wie Aluminium, Glas, Stahl oder 
Stein nicht reflektiert. Untersuchungen an 
Lärmschutzwänden aus Holzbeton, die be-
reits im Jahr 1980 an stark frequentierten 
Strecken errichtet wurden, belegen die ext-
reme Haltbarkeit des Materials. Das Rieder 
Produktsortiment umfasst verschiedene 
Arten von Holzbeton-Absorbern mit Stär-
ken von 4 bis 16 cm sowie unterschiedliche 
Wandformen. Je nach Anforderungen bietet 
Rieder Absorberkörper für die Absorptions-
klassen A2 bis „A5“. Die massiven Beton-
tragschalen haben eine hohe Rohdichte und 
somit sehr gute Schalldämmeigenschaften 
bis zu 47 dB gegen Schalldurchgang.  Aus-
gangsmaterial für die Produktion des Natur-
baustoffs Holzbeton sind zu 100 % heimi-
sche Weichholzspäne, die z. B. als Restholz 
bei der Holzverarbeitung anfallen. Bei der 
Herstellung von Holzbeton werden Holzspä-
ne mit Mineralstoffen, Zement und Wasser 
ummantelt. Dadurch ist der mineralisierte 
Holzbeton witterungs- und brandbestän-
dig. Anschließend wird die Holzbetonmasse 
in einem aufwändigen Prozess zu Absorber-
körpern geformt. Anfallende Produktions-
reste wie Fräsabfall beim Kalibrieren werden 
in den Produktionsprozess zurückgeführt. 
Beim Herstellungsprozess wird der Umwelt 
mehr CO2 entzogen als freigesetzt. 

MenSch und natur iM fokuS
Bei der Entwicklung von Lärmschutzlösun-
gen ist für Rieder das Zusammenwirken von 
verschieden Faktoren maßgeblich. Im Fokus 
steht dabei immer der Mensch. Neben der 
Akustik und dem konstruktiven Ingenieur-
wesen spielen daher auch medizinische und 
wahrnehmungspsychologische Erkenntnisse 
eine tragende Rolle. Besonderen Wert legt 
das Unternehmen auf nachhaltige Produkte 
und Produktionsprozesse. Die Betonproduk-

Infokasten
 > niedrige Lärmschutzwand mit hoher 

Abschirmwirkung
 > maßgeschneiderter Schutz
 > Anwohnerfreundlich 
 > Freie Sicht auf Landschaft und Städte

Niedrige Lärm-
schutzwände 
können näher an 
der Lärmquelle 
errichtet werden 
als herkömm-
liche Lärm-
schutzwände und 
besitzen dadurch 
trotz geringerer 
Höhe eine gute 
Abschirmwir-
kung.
(Quelle: Rieder)

Rieder Lärmschutz ist in vielfältigen Sonderausführungen erhältlich. Dazu gehö-
ren neben integrierten Stützenverkleidungen, Nischenausbildungen, Trapez- oder 
Sonderformen, Glas-Betonelemente und integrierten Türen auch  hochabsorbie-
rende Bahnsteigkanten. (Quelle: Rieder)

Ausgangsmaterial für die Produktion 
des Naturbaustoffs Holzbeton sind zu 
100 % heimische Weichholzspäne, die 
z. B. als Restholz bei der Holzverarbei-
tung anfallen. 
 (Quelle: Rieder)

Rieton Gleisabsorber werden zwi-
schen bzw. an den Außenseiten der 
Bahngleise angebracht und stellen 
vor allem im Tunnel eine gute Lösung 
zur Schallminderung dar. Durch die 
befahrbare Ausführung können im 
Notfall Rettungs- oder Löschfahrzeu-
ge ohne Aufgleisung zum Unfallort 
gelangen. (Quelle: Rieder)

te aus dem Hause Rieder werden allesamt 
nach höchsten ökologischen Standards her-
gestellt. Neben dem ökologischen Gedanken 
und dem hohen Wirkungsgrad spricht das 
zurückhaltende Erscheinungsbild für den 
Einsatz von Holzbeton. <

http://www.rieder.at
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Innovative Technologie für  
die „leise“ Bahn 
Trogbauweise kombiniert mit Calenberg-Unterschottermatten 

Mit der Trogbauweise BSO/MK und Calenberg-Unterschottermatten werden die wichtigsten 
Kriterien des Schienenfahrweges an Beständigkeit, Emissionsminimierung und Instandhal-
tungsfreundlichkeit zukunftsorientiert erfüllt.

Eine nachweisbar effektive und 
äußerst wirtschaftliche Erschütte-

rungsschutzmaßnahme an oberirdischen 
Bahnstrecken stellt der Beton-Schotterober-
bau (BSO/MK) dar, eine Trogbauweise mit ei-
nem auf einer Calenberg-Unterschottermatte 
Serie USM® 4000 aufgelagertem Schotterober-
bau. Durch Anpassung der Fahrwegelemen-
te an die Umgebungsbedingungen werden 
gezielt vor allem Erschütterungsemissionen 
gesenkt. Richtig bemessen und dimensioniert 
bildet diese Technologie einen hoch wirksa-
men Schutz für die Anwohner gegenüber Be-
lastungen v. a. bei hohen Geschwindigkeiten 
und nächtlichem Güterverkehr.
Vorgaben aus den öffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren und überzeugende 
Betriebserprobungsergebnisse der neu ent-
wickelten Oberbauform BSO/MK gaben den 
Anstoß, diese Fahrwegstruktur als Erschüt-
terungsschutzsystem ergebnisgerecht nach 

gesetzlich festgelegten Richtwertvorgaben auf 
der Hauptverkehrsstrecke der DB AG Karlsru-
he-Basel-Höhe Sinzheim zu realisieren.
Gutachterliche und bahnseitige Untersuchun-
gen seit Inbetriebnahme 2003 bestätigen die 
prognostizierte Schutzwirkung. Die Messwer-
te (Schutzwirkung) unterschreiten deutlich 
die im Planfeststellungsbeschluss definierte 
Schutzgrenze. (Quelle:Info ABS/NBS Ka-Bs,DB 
ProjektBau Karlsruhe)
Der Streckenabschnitt mit der Trogbauweise 
BSO/MK in Kombination mit der Calenberg-Serie 
USM® 4000 zeichnet sich trotz Hochgeschwin-
digkeits- und Güterverkehr durch eine dauerhaft 
hohe Gleislagestabilität aus. Dies garantiert ei-
nen ruhigen Fahrzeuglauf mit spürbar verbesser-
tem Fahrkomfort und verringert den Verschleiß 
am Fahrzeug und Fahrweg. Diese wartungsarme 
Schutzmaßnahme wird seit 10 Jahren nahezu 
instandhaltungsfrei befahren. Außerhalb dieses 
Streckenabschnitts, im unterhaltungsintensi-
ven Schottergleis, sind bereits nach kurzer Nut-
zungsdauer unzulässige Verschlechterungen 
der Gleislagequalität auszugleichen, was sich in 
einem deutlichen Kostennachteil durch den er-
höhten Instandhaltungsaufwand und reduzierte 
Verfügbarkeit des Fahrwegs niederschlägt. 
Die Unterschottermatten reduzieren Schwin-
gungen. Sie beseitigen den harten Schotter-
gleis-Betonplatten-Kontakt. Dämpfung und 
Nachgiebigkeit werden nachhaltig in den Fahr-
weg eingebracht.

>

Infokasten
Calenberg-Unterschottermatte 
Serie USM® 4000 mit BSO/MK: 

 > planbarer, variabler, funktionssicherer 
Körperschall- und Erschütterungsschutz

 > für alle Zuggattungen/Mischverkehr 
örtlich dimensionierbare Dämmleis-
tung zur zielgerichteten Minderung 
von Erschütterungsemissionen

 > geringe Beanspruchung der Fahrweg-
strukturen und des Untergrunds 

 > Calenberg-Unterschottermatten sind 
über die bahnspezifischen Qualitäts- 
anforderungen hinausgehend aufwän-
dig geprüft, erprobt und seit Jahrzehn-
ten bewährt

 > dauerhaft hohe stabile Gleislagequalität
 > verringerter Verschleiß an Fuhrpark 

und Fahrweg
 > wesentlich verlängerte Instandhal-

tungsintervalle 
 > Effizienzsteigerung, Optimierung der 

Lebenszykluskosten (LCC)
 > Schonung von Mensch, Umwelt und 

Ressourcen

Vor dem Hintergrund von Platzproblemen 
beim Ausbau von Streckenabschnitten kön-
nen mit der Anwendung von Calenberg-Unter-
schottermatten angepasste Fahrweglösungen 
für verschiedenste Umgebungsbedingungen 
mit einer unter 30 cm reduzierten Schotter-
bettdicke realisiert werden.
Mit Calenberg-Unterschottermatten in Ver-
bindung mit innovativen Fahrwegstrukturen  
wird die Attraktivität der Schiene für alle Be-
teiligten erhöht. <

info@calenberg-ingenieure.de

Dipl.-Ing. (FH) Volker Rosenthal
Technischer Berater
Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4, 31020 Salzhemmendorf

Kegelnoppenmatte USM® 4010  
 (Quelle: Calenberg)

Funktionsschich-
ten Trogbauweise 
mit USM® 4010
(Quelle: Calenberg)

http://www.calenberg-ingenieure.de
mailto:info%40calenberg-ingenieure.de?subject=
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Masse-Feder-systeM

Leicht ist besser!
Am Beispiel des Projektes Wendeschleife Lothstraße wird gezeigt, dass trotz einer geforderten 
Abstimmfrequenz von f0 = 8 Hz die Vorteile eines „leichten“ Masse-Feder-Systems genutzt 
werden können.

Die Strecke verläuft in unmittel-
barer Nachbarschaft zu vorhande-

nen Wohngebäuden und führt durch ein 
Gebäude der Hochschule München, wobei 
eine direkte bauliche Verbindung mit der 
Decke der Tiefgarage entsteht (Bild 1: Über-
sichtsplan Streckenführung). Wenn eine 

so niedrige Eigenfrequenz des Systems 
gefordert ist, um den Körperschall- und 
Erschütterungsschutz herzustellen, ist 
ein „schweres“ Masse-Feder-System (MFS) 
mit Einzellagern die übliche Bauweise. Die 
Münchner Verkehrsbetriebe wünschten 
aus praktischen Erwägungen jedoch eine  

>

Übersichtsplan Streckenführung (Quelle: Ing.-Büro Hingerl)

vollflächige Lagerung, also ein „leichtes“ 
MFS. 
Calenberg Ingenieure konnte mit seiner 
bewährten USM® 1000 W das geeignete 
Produkt bieten. Der stabile Rücken der Un-
terschottermatte bildet einen durgehenden, 
belastbaren Untergrund für die Beweh-
rungsarbeiten an der Fahrbahnplatte, was 
das Herstellen der Gleisplatte gegenüber ei-
ner Lösung mit Einzellagern wesentlich ver-
einfacht. Um die geforderte Eigenfrequenz 
von f

0
 = 8 Hz sicherzustellen, wurde die Ke-

gelnoppenmatte zweilagig eingesetzt.
Die erschütterungstechnische Wirkungswei-
se der Kegelnoppen lebt von der Einfederung 
unter Belastung. Bei einer doppellagigen 
Anordnung der Matten muss sichergestellt 
sein, dass beide Lagen die gleiche Einfede-
rung erfahren. Mit einer Lage GFK – Platten 
dem Rücken der unteren Lage USM® 1000 W 
wird eine ausreichende Steifigkeit erreicht, 
so dass bei der Verlegung der oberen Mat-
tenlage nicht auf die axiale Ausrichtung der 
Kegelnoppen geachtet werden muss.
Als Seitenmatte wurde die USM® 4010 einge-
setzt. Diese ist steif genug, Fliehkräfte und 
Seitenstöße der Fahrzeuge abzutragen, ohne 
die erschütterungstechnische Wirkungswei-
se des MFS zu beeinträchtigen.
Die Planer der Festen Fahrbahn legten ge-
steigerten Wert auf ein geregeltes Entwäs-
serungskonzept. In den Zwischenräumen 
der  Noppen der Seitenmatte werden die 
Niederschläge auf den Untergrund des 
Fahrbahntroges geführt. Die Zwischenräu-
me der Kegelnoppen gewährleisten selbst 
unter Betrieb einen ausreichenden Quer-
schnitt für die Entwässerung. Durch die 
Neigung der Bodenplatte des Fahrbahn-
troges wird das Wasser zu den zentral an-
geordneten Sickerschächten geführt und 
über Drainageleitungen abgeleitet. Der 
Pumpeffekt, den die Mattenrücken bei der 
Überfahrt eines Zuges ausüben, vergrößert 

jurkewitz@calenberg-ingenieure.de

Dipl.-Eur.-Ing. Ralf Jurkewitz
Prokurist
Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4, 31020 Salzhemmendorf

http://www.calenberg-ingenieure.de
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widriger Witterungsbedingungen mit Re-
gen, Schnee und teils grimmigem Frost  
wurde die Aufgabe der Verlegung optimal 
gelöst und so die Voraussetzung geschaf-
fen, dass der erwartete Körperschall- und 
Erschütterungsschutz realisiert werden 
konnte. <

die Fließgeschwindigkeit auf der Sohle und 
spült eventuell eingedrungenen Schmutz 
zu den Abläufen.
Bei der Verlegung der Unterschottermatten 
in den engen Gleisbögen war es von Vor-
teil, dass die Matten mit einem scharfen 
Messer zugeschnitten werden können. Die 
Betreuung durch die Anwendungstechnik  
Calenbergs kam der Verlegemannschaft zu-
gute. Das ausgefeilte Konzept der Spezia-
listen sah vor, dass nicht jeder Mattenstrei-
fen geschnitten werden musste und wurde 
zur Zufriedenheit aller umgesetzt. Trotz  

Infokasten
 > Doppellagige Verlegung von USM® 

1000 W erreicht Abstimmung MFS 
auf f

0
 = 8 Hz bei flächiger Verlegung

 > Kegelnoppenmatten vereinen Funk-
tion von Körperschallund Erschütte-
rungsschutz mit geplanter Wasser-
führung zur Drainage

 > Verlegung unter widrigen Witte-
rungsbedingungen ohne Gefährdung 
des Schutzziels

Gebäudedurch-
führung
(Quelle: Calenberg)

Erschütterungsschutz und Entwässerung (Quelle: Ing.-Büro Hingerl)
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