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Die Fachtagung wurde gemeinsam vom 
Verband der Bahnindustrie in Deutsch-
land e. V. (VDB), von der #DB Systemtech-
nik, vom Lehrstuhl für Baumechanik der 
Technischen Universität München und von 
#Müller-BBM GmbH veranstaltet.
86 Teilnehmer aus fünf Ländern nahmen 
die Gelegenheit zum fachlichen Austausch 
und zur Diskussion aktueller Fragestellun-
gen der Bahnakustik wahr. Ein Schwer-
punkt der Veranstaltung war die Bahn-
infrastruktur, wobei Fragestellungen der 
Akustik und von Erschütterungen disku-
tiert wurden. Der zweite Tag beschäftigte 
sich schwerpunktmäßig mit akustischen 
und strukturdynamischen Aspekten an 
Schie-nenfahrzeugen.
Die Begrüßung und Einführung erfolgte 
durch Dr. Carl-Christian Hantschk, Mül-
ler BBM, Axel Schuppe, VDB, und Nils 
Dube, DB Systemtechnik. 
Die EU-Kommission erarbeitet seit 2009 
harmonisierte Bewertungsmethoden nach 
Artikel 6 der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
(CNOSSOS-EU). Diese müssen spätestens 
ab 1.  Januar 2019 von allen Mitgliedstaa-
ten verpflichtend angewendet werden. Ei-
nen Vergleich der Bewertungsmethoden 
des bestehenden nationalen Berechnungs-
verfahrens VBUSCH für den Schienen-

verkehrslärm mit der neuen Methode von 
CNOSSOS-EU führte Julia Müller in ihrem 
Vortrag „Analyse der vorgesehenen EU-
Bewertungsmethode für den Schienenver-
kehrslärm“ anhand typischer Testszenarien 
durch. Die Auswertung ergab u. a., dass bei 
der nationalen Umsetzung Anpassungen er-
forderlich sind. Insbesondere müssen Lärm-
minderungsmaßnahmen an Fahrzeugen 
und Schienenwegen eingeführt werden. 
Der Lärm abgestellter Züge ist in der Schweiz 
ein wachsendes Problem.  Michael Hafner 
und Dr. Ralf Hofer von den #Schweizeri-
schen Bundesbahnen (SBB) berichteten in 
ihrem Vortrag „Standlärmoptimierte Fahr-
zeugabstellung“ über das Programm SoFa-R 
(Standlärm optimierte Fahrzeugabstellung 
der Reisezüge) der #SBB Infrastruktur und 
#SBB Personenverkehr über lärmoptimierte 
Abstellanlagen und Abstellkonzepte. In So-
Fa-R wurde eine detaillierte netzweite Un-
tersuchung der Abstellanlagen für Reisezüge 
angestellt. Im Rahmen des Projekts wurden 
Schallemissionsmessungen durchgeführt, es 
wurde ein Emissionsmodell entwickelt und 
in einem geografischen Informationssystem 
wurden die Lärmausbreitungen der geplan-
ten Abstellkonzepte berechnet und beurteilt 
und Lärmoptimierungsmöglichkeiten ana-
lysiert. Parallel wurden lärmsenkende Maß-
nahmen an den Fahrzeugen untersucht.
Das in Deutschland anerkannte Lärmmin-
derungsverfahren „Besonders überwach-

tes Gleis“ (BüG) geht von einer gegenüber 
durchschnittlichen Gleisen verbesserten 
akustischen Qualität der Fahrfläche und ei-
ner dadurch um mindestens 3 dB reduzier-
ten Schallemission aus. Über Messungen 
des BüG und anderer Gleisabschnitte mit 
dem Schallmesswagen berichtete Dr. Jörg 
Rothhämel, DB Systemtechnik, in seinem 
Vortrag „Akustischer Fahrflächenzustand 
im Netz der #DB Netz AG“. Die Messungen 
ergaben, dass im Durchschnitt der letzten 
zehn Jahre über 90 % der halbjährlich über-
prüften BüG-Abschnitte und 72,5 % der 
restlichen Strecken einen Pegel von < 51 dB 
erreichten.
Ein Verfahren zum frühzeitigen Aufspüren 
von Gleisschäden stellte Wout Schwanen 
von #M+P raadgevende ingenieurs aus den 
Niederlanden mit seinem Vortrag „Gleis-
schäden anhand von Fahrgeräuschen früh-
zeitig aufspüren“ vor. Während die derzeiti-
gen Techniken zum Aufspüren von Schäden 
am Gleis einen Squat erst feststellen können, 
wenn es für eine Reparatur (Schleifen) zu 
spät ist, können mittels einer Geräuschmes-
sung mit dem ARRoW-System Schäden am 
Gleis früher, schneller und preiswerter auf-
gespürt werden, wenngleich derzeit noch 
zahlreiche Detektionen fälschlicherweise als 
Squats erkannt werden. 
Dr. Christan Czolbe, #Prose AG, trug über 
die „Akustische Wirkung vom High-Speed-
Grinding-Verfahren“ vor. Das #Vossloh-
High-Speed-Grinding-Verfahren (HSG) ist 
ein periodisches Unterhaltsschleifverfah-
ren mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 
80  km/h mit dem Ziel, Risse im Anfangs-
stadium zu entfernen und Schienenschäden 
zu verhindern. Ausgehend von einer durch-
schnittlich glatten Schiene steigen die Schie-
nenrauheiten nach einem HSG-Vorgang 
zwar deutlich an, verursachen aufgrund der 
schrägen Schleifrillen jedoch keine wahr-
nehmbare Erhöhung der Schallemission. 
Der Vorbeifahrpegel nimmt nach HSG nur 
um knapp 1 dB zu und fällt nach wenigen 
Tagen wieder auf das vorherige Niveau zu-
rück.
Die Genauigkeitsanforderungen an die 
Messung von Schienenrauheiten diskutierte 
Lars Krüger, #Alstom Transport Deutsch-
land GmbH, in seinem Vortrag „Akusti-
sche Schienenrauheit – Was messen wir?“. 
Anhand generischer Daten wurde der Ein-
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Abb. 1: Die Teilnehmer in angeregter Diskussion während einer Pause

Die dritte Fachtagung Bahnakustik fand am 10. und 11. November 2014 bei  
Müller-BBM in Planegg statt. 



3EI-Spezial Lärmschutz | Februar 2015

EI-SPEZIAL LÄRMSCHUTZ

fluss unterschiedlicher Fehler auf das Mes-
sergebnis einer Schienenrauheitsmessung 
untersucht. Die Untersuchungen zeigten, 
dass die Grenzkurve der Schienenrauheit 
nach TSI-Lärm bereits mit einer Genau-
igkeit von ca. 3  µm bei Auflösungs- bzw. 
Rau-scheinflüssen und 1 µm bei Einflüssen 
der Umkehrhysterese nachgebildet werden 
kann. Dem allgemeinen messtechnischen 
Anspruch folgend, mit einer Messgenauig-
keit von mindestens einer Dekade besser als 
dem nachzuweisenden Grenzwert zu mes-
sen, leitet Lars Krüger die Anforderungen 
einer Auflösegenauigkeit von mindestens 
0,3 µm und einer Umkehrhysterese von un-
ter 0,1 µm ab. 
Im Projekt Erprobung von Schienen-
dämpfern der #SBB AG wurde die TDR 
und der mögliche Beitrag von Schienen-
dämpfern zur Lärmminderung in der 
Schweiz untersucht. Im Vortrag „Statisti-
sche Untersuchung der Track Decay Rate 
(TDR) verschiedener Schotteroberbau-
ten im Hinblick auf die Wirksamkeit von 
Schienendämpfern“ berichtete Christian 
Gutmann, #Müller-BBM, dass die Track 
Decay Rate eines Oberbaus anhand des 
Schwellenmaterials und der Steifigkeit 
der Zwischenlage beschrieben werden 
kann. Lediglich bei Betonschwellen und 
harten Zwischenlagen kommt ein bislang 
nicht identifizierter Einflussfaktor hinzu. 
Basierend auf diesen Ergebnissen wurde 
die Wirksamkeit verschiedener Schienen-
dämpfer auf Oberbauten des Schweizer 
Schienennetzes ermittelt. Die derart ermit-
telte mögliche Reduktion der Lärmemissi-
on bei Zugvorbeifahrten von Güterwagen 
und Personenzügen liegt bei Oberbauten 
mit harten, weichen bzw. keinen Zwi-
schenlagen bei ca. 1 dB bis 2 dB. Bei Be-
tonschwellen, harten Zwischenlagen und 
Auftreten des unbekannten Parameters 
ergaben sich Minderungswirkungen von 
2 dB bis 3 dB. Ausschließlich bei Oberbau-
ten mit sehr weichen Zwischenlagen kann 
eine Wirkung von 4 dB bis zu 6 dB durch 
Schienendämpfer erreicht werden.
Schienenstegdämpfer werden als innovati-
ve Schallminderungsmaßnahme durch eine 
zunehmende Anzahl von Netzbetreibern 
angewandt. Neben der technologischen 
Entwicklung ist die Berücksichtigung der 
Schallreduktion eine Herausforderung, da 
bisher noch keine streckenseitigen Maß-
nahmen mit betrieblichen Einflussparame-
tern auf den akustischen Nutzen eingesetzt 
wurden. Der Vortrag von Dr. Christoph 
Gramowski, #Schrey & Veit GmbH, gab 
einen Überblick über verschiedene aktuel-
le Vorgehen der Anerkennung, zeigte die 
Berücksichtigung der Einflussparameter 
mit den noch offenen Fragen auf und stell-
te eine neue Bauart vor, die als weiterent-
wickeltes Produkt nachträglich anerkannt 
werden soll.

Dr. Dorothée Stiebel, #DB Systemtechnik, 
gab einen Überblick über das Projekt RI-
VAS (Railway Induced Vibration Abatement 
Solutions), worin Maßnahmen zur Reduk-
tion von Erschütterungen und sekundärem 
Luftschall aus dem Eisenbahnverkehr ent-
wickelt wurden. Dabei wurde der Einfluss 
verschiedener Gleisirregularitäten auf die 
Erschütterungsanregung sowie mögliche 
Ansatzpunkte, diese mittels einer optimier-
ten Instandhaltung zu mindern, untersucht. 
Weiterhin wurde getestet, mit welchen 
Maßnahmen das erschütterungsmindernde 
Potenzial elastischer Schwellensohlen auch 
in Kombination mit besonderen Schwellen-
typen verbessert werden kann. Im Bereich 
des Ausbreitungsweges wurden Maßnah-
men, wie die Versteifungen des Bodens so-
wie der Einsatz von Spundwänden, getestet. 
Neben der Entwicklung von Maßnahmen 
erfolgte auch die Festlegung auf ein gemein-
sames Messprotokoll zur Bestimmung der 
Wirkung einer Minderungsmaßnahme und 
auf ein Verfahren zur Umrechnung die-
ser Wirkung von einem Ort zum anderen. 
Dieses kann zukünftig zur Bestimmung von 
Minderungsmaßnahmen direkt verwendet 
werden.
Die Luftschallemissionen von Schienen-
fahrzeugen können messtechnisch zuver-
lässig und mit guter Genauigkeit charak-
terisiert werden. Die Bestimmung eines 
charakteristischen Wertes der Körperschal-
lemissionen hingegen ist deutlich schwie-
riger. Im Vortrag „Charakterisierung der 
Körperschallemission von Schienenfahr-
zeugen“ von Dr. Stefan Lutzenberger 
wurden wesentliche Mechanismen der Kör-
perschallemission zusammengefasst und 
es wurde ein Verfahren zur Ermittlung der 
körperschall-relevanten Kräfte (Kraftdich-
tespektren) eines Schienenfahrzeugs an-
hand eines Anwendungsbeispiels gezeigt. 
Mittels des Kraftdichtespektrums eines 
Schienenfahrzeugs können die erschütte-
rungsrelevanten Charakteristika der Fahr-
zeuge identifiziert werden, unterschiedliche 
Fahrzeuge können hinsichtlich ihrer Kör-
perschallemission miteinander verglichen 
werden, standortunabhängige Grenzwerte 
für Erschütterungsemissionen festgelegt 
und Erschütterungsemissionen von Fahr-
zeugen vorab prognostiziert werden. Diese 
Erkenntnisse können zur Entwicklung von 
Fahrzeugen mit reduzierten Körperschalle-
missonen beitragen.
Bei Tätigkeiten im Eisenbahnbetrieb, die 
das Tragen von Gehörschutz erfordern, ist 
eine individuelle Hörprobe vorgeschrieben. 
Dr. Edwin Schorer, #Müller-BBM, berich-
tete über ein neu entwickeltes computerge-
stütztes Verfahren für die Prüfung der Sig-
nalhörbarkeit mit Gehörschutz, welches in 
einem üblichen Büroraum durchführbar ist 
und die bisherige, sehr aufwändige Hörpro-
be im Gleis ersetzen kann. Das Verfahren 

arbeitet mit Freifeld-Schallwiedergabe von 
im realen Eisenbahnbetrieb aufgezeich-
neten Warnsignalen und Störgeräuschen 
über Lautsprecher. Mithilfe einer Abfrage-
methode wird die Mithörschwelle ohne und 
mit Gehörschutz für eine je nach Einsatz-
bereich wählbare Kombination von Warn-
signal und Störgeräusch ermittelt und die 
Eignung des Gehörschutzes für das Signal-
hören aus der Differenz der Mithörschwel-
len abgeleitet. Das entwickelte Verfahren 
wurde mittels einer Vergleichsuntersuchung 
nach der bisherigen Methode gemäß BGI/
GUV-I 5147 validiert.
Dr. Sebastian Müther, #Voith Turbo 
Lokomotivtechnik, beschrieb im Vortrag 
„Antriebsstrangschwingungen dieselhyd-
raulischer Lokomotiven“ ausgehend von 
auftretenden Schäden an den Radsatz-
lenkern einer Lokomotive die einzelnen 
Schritte von der Schadensanalyse und Feh-
lersuche bis zur Behebung der Ursache. 
Das ursächli-che Phänomen der Ratter-
schwingungen konnte nur durch das Inei-
nandergreifen von Versuch und Simulation 
erfolgen. Ebenso zeigt es sich als notwen-
dig, dass auch für die Lösungsfindung das 
gesamte Fahrzeug in Simulation und Praxis 
betrachtet wird. Ratterschwingungen kön-
nen bei dieselhydraulischen Antrieben nie 
gänzlich ausge-schlossen werden. Jedoch 
kann über die in den Steifigkeiten des An-
triebs speicher-bare potenzielle Energie 
die Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert 
werden. Weiterhin kann durch geeignete 
Maßnahmen der Einfluss aus Drehgestell-
bewegungen (wie z. B. Nicken/Gieren des 
Drehgestellrahmens) auf die Selbsterregung 
verringert werden.
Mit der Entstehung und Ausbreitung von 
Körperschall in einem Schienenfahrzeug 
beschäftigte sich Dr. Anders Nordborg „A 
Rail-Wheel-Contact time domain model for 
calculation of generation of structure-borne 
noise in trains“. Das beschriebene Modell 
definiert die Körperschallentstehung im 
Rad-Schiene-Kontaktpunkt und die hierfür 
relevanten Parameter.
Schienenfahrzeuge sind einer akustischen 
Charakterisierung durch Angabe ihrer 
Schallleistung nur schwer zugänglich, da 
dies einer umfangreichen Infrastruktur 
be-darf, um es in allen schalltechnisch rele-
vanten Zuständen zu betreiben. Der gemäß 
EN  ISO  3095 durchzuführende akustische 
Typtest zielt daher darauf, akustische Kenn-
zahlen für das zu prüfende Fahrzeug in sei-
ner typischen Umgebung zu ermitteln. Der 
Beitrag von Christoph Eichenlaub, Alstom 
Transport Deutschland, „Die Bedeutung 
der Messumgebung bei der Messung der 
Schallemission von Schienenfahrzeugen“ 
setzte sich mit der bei Schallemissionsmes-
sungen gemäß EN ISO 3095 vorliegenden 
Messumgebung auseinander. Aus der Mes-
saufgabe resultierende Anforderungen und 
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ihre Auswirkungen auf das Messergebnis 
werden behandelt. Da die EN  ISO  3095 
selbst auf die Genauigkeitsklassen 2 und 3 
der ISO 12001 verweist und bereits in der 
Messkette eine Messunsicherheit von etwa 
1 dB liegt, ist anzunehmen, dass die Ver-
fahren für die Stillstandsmessung und die 
Vorbeifahrt als deutlich genauer einge-
schätzt werden als diejenigen für anfah-
rende und bremsende Fahrzeuge. Da bei 
den einen Messungen der Fahrzeugzustand 
über die gesamte Messdauer konstant ge-
halten wird, während bei den anderen der 
Fahrzeugzustand sich ständig verändert, ist 
diese Annahme als plausibel zu bewerten. 
Messergebnisse zeigen, dass die mehrfache 
Durchführung derselben Prüfung mit dem-
selben Messaufbau am selben Ort eine sehr 
geringe Streuung der Messergebnisse her-
vorbringt, die unterhalb 1 dB liegt.
Anhand einer in einem frühen Projektsta-
dium durchgeführten akustischen Prog-
nose des Innengeräusches („Präzisierung 
der Prognosemodelle für das Innenge-
räusch mit Hilfe der OTPA“, Alex Sievi, 
Müller-BBM) konnte der Geräuschbei-
trag des Stromabnehmers, insbesondere 
bei hohen Fahrgeschwindigkeiten, als 
kritisch identifiziert werden. Zur Verbes-
serung des akustischen Prognosemodells 
wurde eine operationelle Transferpfad-
Analyse (OTPA) durchgeführt, sowie die 
Geräuschbeiträge jeder Schallquelle und 
der inneren Bauteilflächen bei Fahrt un-
ter realen Betriebsbedingungen erfasst. 
Die vorgestellte OTPA zeigt im Frequenz-
bereich bis 1600 Hz gute Übereinstim-
mungen mit den Messergebnissen. Es 
konnte abgeleitet werden, dass die Strö-
mungsanregung auf den Seitenwänden im 
betrachteten Frequenz- und Geschwin-
digkeitsbereich keinen Einfluss auf den 

Gesamtpegel im Innenraum hat. Sowohl 
die Kenntnis der Beiträge der einzelnen 
Schallquellen als auch die Kenntnis der 
Beiträge der Bauteilflächen zum Innen-
schalldruckpegel beim realen Fahrbetrieb 
(Ergebnisse der OTPA) sind hilfreich für 
die Validierung und Detaillierung des 
Prognosemodells.
Im abschließenden Vortrag berichtete Hol-
ger Heckelmüller, #DB Systemtechnik, 
über eine „Untersuchung zu Einflussfakto-
ren für die Sprachverständlichkeit in Schie-
nenfahrzeugen“. Die Wahrnehmung von 
Sprache ist für die Kommunikation von 
ent-scheidender Bedeutung; ihre Quan-
tifizierung in Kennzahlen ist jedoch eine 
komplexe Aufgabe. Die bestimmenden Ein-
flussfaktoren auf die Sprachverständlichkeit 
in Schienenfahrzeugen, wie die Positionen 
der Lautsprecher, wurden untersucht. Un-
terschiedliche Lautsprecherkonfigurationen 
wurden experimentell auf die Veränderung 
der Sprachverständlichkeit hin untersucht. 
Des Weiteren wurden die Messergebnisse 
mit den Ergebnissen aus einer Finite-Ele-
mente-Simulation gegenübergestellt und 
verglichen.
Im Rahmen einer Postersession fand eine 
rege Diskussion über folgende Themen statt:
• Acoutrain – Entwicklung virtueller Test-

methoden für ein neues Nachweisverfah-
ren zur akustischen Zertifizierung von 
Schienenfahrzeugen, Maria Starnberg, 
DB Systemtechnik.

• Schwellenbesohlungen zur Schwingungs-
reduktion, Wirkungsweise und Erfah-
rungen, Harald Loy, #Getzner. 

• Sprachverständlichkeit, Abnahmeproze-
dur, Christian Gutmann, Müller-BBM.

• Schienenstegabschirmung – erfüllt die 
Vorgaben der Schall 03, Günther Koller, 
#koocoo.

Dr.-Ing. habil Stefan Lutzenberger 

Koordinator Bahntechnik 
Müller-BBM GmbH, Planegg 
stefan.lutzenberger@ 
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Summary 
10b_Üb_Sum_Text

10c_Summary_Text

Die Veranstaltungsreihe wird mit der vier-
ten Fachtagung Bahnakustik im Jahr 2016 
mit neuen Themen fortgesetzt. Die Veran-
stalter hoffen auf eine wiederum breite Be-
teiligung aller „Bahnakustiker“.

Der ausführliche Tagungsband der Fachtagung Bahnakus-
tik 2014 kann über Müller BBM (isabella.kopp@mbbm.
com) bezogen werden.
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