
INFRASTRUKTUR & BAU Bahnlärm 

Rastatt und Bahnlärm 
Die Bürger und die Politik fordern zunehmend „Vollschutz" gegen Bahnlärm. Das sind Tunnel wie der 
eben in Rastatt eingestürzte. Aus vielerlei Gründen ist die heutige Praxis, einfache Lärmminderungs
maßnahmen nicht anzuwenden und stattdessen extrem teure und risikoreiche Tunnel mit geringer 
Überdeckung zu bauen, abzuändern und umzusteuern. Der vorliegende Beitrag führt aus, wie das zu 
erreichen ist. 

1. E I N L E I T U N G 

Bahnlärm ist seit vielen Jahrzehnten ein 
zunehmendes Umwel tprob lem des Schie
nenverkehrs. Die großen Umweltvorte i le 
Energieeffizienz und unmit te lbar mögliches 
Zero-Emission-Verhalten können diesen 
Nachteil nicht aufwiegen. Vollschutz ist die 
Forderung der Politik, wodurch nicht nur die 
Kosten unermesslich steigen, sondern auch 
der Energieeffizienzvorteil geschädigt w i rd . 
Lärmminderung an der Quelle tu t Not. 

2. B A H N L Ä R M S I T U A T I O N H E U T E 

Die abrupte Sperrung der Rheintalbahn in 
Rastatt am 12. August 2017, Bild 1, hat den 
Blick auf das dor t ige Neubauvorhaben ge
lenkt. 

Die Trassenführung dieser NEAT-An-
schlussbahn (NEAT= NEue AlpenTransver-
sale, die Gotthard und Simplonbasistunnel 
gleichermaßen meinen) wurde 1987, also 

vor 30 Jahren, noch vor der polit ischen Wen
de im Osten, beschlossen. Schon damals 
war der Grund für die Tunnelführung der 
Schutz der Anwohner vor Lärm, andernfalls 
hätte die Trasse aus Akzeptanzgründen nicht 
durch bebautes Gebiet geführt werden dür
fen. Obwohl der Großteil der Fahrzeuge von 
damals heute nicht mehr verkehrt und wir 
seit 2006 durch die Einführung derTSI Noise 
verbindl iche Emissionsgrenzen haben, hat 
sich die Lärmsituation über die Jahre weiter 
verschl immert. Erst seit kurzem ist durch die 
Koalit ionsvereinbarung zum Bahnlärm, die 
in das Schienenlärmschutzgesetz 2017 [1] 
mündete, eine leichte Verbesserung erkenn
bar, die aber noch ganz weit weg ist von der 
Lösung des Problems [2 ,3 ,4 ] . 

2.1. TSI NOISE 

Bei der TSI Noise, oder heute meist NOI TSI 
genannt [5], handelt es sich um die dr i t te 
Ausgabe der 2005 und 2011 veröffentlichten 
Vorgängerspezifikationen. Die Grenzwerte 
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sind in den Ausgaben nur unwesentl ich ver
schärft worden . Vor al lem die Messvorschrift 
wurde vereinfacht. 

Das erste Problem sind die Rollgeräu
sche, die von Rad, Schiene und Schwelle 
abgestrahlt werden. In derTSI Noise werden 
Emissionsgrenzwerte def iniert , die bei akus
tisch gu tem Gleis einzuhalten sind. In der 
Praxis l iegt jedoch nicht immer ein akustisch 
gutes Gleis vor. Ja, es bestehen überhaupt 
keine akustischen Vorgaben für Gleise, nicht 
e inmal Abnahmevorschr i f ten. Die Deutsche 
Bahn, in Form der Tochtergesellschaft DB 
Netz, rüstet in ganz Deutschland den Aus
baustandard der Gleise nach DB Ric' clinie 
820 aus. Dort existiert das Thema Lärm nicht, 
nur die Belastung durch Züge. 

Im Gegensatz dazu zeigt die Euronorm 
EN ISO 3095:2005 im Anhang D [6] den g ro 
ßen Einfluss der Gleisbauart auf den Lärm 
exemplarisch auf, Bild 2. 

Die Fahrzeuggrenzwerte sind auch nicht 
von der Immissionsseite her festgelegt wor 
den, sondern nur aufgrund der Interessen
lage der jewei l igen Fahrzeughersteller. So 
sind Lokomotivlärmwerte sehr viel lascher 
ausgeführt als z.B. Lärmwerte für Elektro-
tr iebwagen. Ein weiterer Kr i t ikpunkt sind 
fehlende, aber akustisch für Anwohner und 
Reisende sehr relevante Betriebszustände. 

So g ibt es keine Bogenfahrwerte, obwoh l 
die meisten Immissionsprobleme im Bogen 
auftreten und Praktiker sich meist nur auf 
das Bogenverhalten konzentr ieren. Auch 
Auf- und Abrüst-Lärmwerte, Hauptschalter
lärm und Tunnellärm ist nicht spezifiziert. 
DieTSIs sind Min imalanforderungen. Weite
re Anforderungen dürfen von den Käufern, 
meist Leasingunternehmen, Landesnahver-
kehrs-Gesellschaften oder auch noch immer 

BILD 1: Unfallort Rastatt am 17.09.17 mit permanenter Streckensperrung (Foto: Hecht) 
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Parameter Wert des Parameters, 
der zum kleinsten 

erzeugten 
Geräuschpegel führt 

Wert des Parameters, 
der zum größten 

erzeugten 
Geräuschpegel führt 

Pegeldifferenz, die sich aus dem Unterschied 
der Einflüsse zwischen 

den Werten des Parameters 
für den kleinsten und für den größten 
erzeugten Geräuschpegel ergibt (dB) 

Schienentyp UIC 54 El UIC 60 E1 0,7 dB 
Statische Steifigkeit der 
Schienenzwischenlage 

5.000 MN/m 100 MN/m 5,9 dB 

Verlustfaktor der 
Schienenzwischenlage 

0,5 0,1 2,6 dB 

Schwellentyp „Bi-Block" Holz 3,1 dB 
Schwellenabstand 0,4 m 0,8 m 1,2 dB 
Schottersteifigkeit 100 MN/m 30 MN/m 0,2 dB 
Schotterverlustfaktor 2,0 0,5 0,2 dB 
Radversatz 0 m 0,01 m 0,2 dB 
Schienenversatz 0 m 0,01 m 1,3 dB 
Radrauheit glattester Fall rauester Fall 8,5 dB 
Rauheit von Schienen, die 
frei von Unebenheiten sind 

glattester Fall rauester Fall 0,7 dB bis 3,9 dB 

Zuggeschwindigkeit 80 km/h 160 km/h 9,4 dB 
Achslast 25 t 10t 1,1 dB 
Lufttemperatur 10°C 30° C 0,2 dB 

BILD 2: 
Exemplarische Ein
flußgrößen auf den 
Gleislärm 

Eisenbahnverkehrsunternehmen durchaus 
gestellt werden , aber selbst beim RXX [7] als 
Vorzeigemodel l , wu rde die lautest mögliche 
Variante, nur eben Einhaltung derTSI Noise 
Werte, gewählt. 

2.2. EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie [8] wurde 
2003 zu e inem Ze i tpunkt erlassen, zu dem 
der EU Überregulierung vorgeworfen wur 
de. Sie besteht deshalb nur aus der formalen 
Vorschrift, dass Lärmkarten und Lärmakti
onspläne erstellt werden und die Öffent
lichkeit zu bete i l igen ist. Es sind aber keine 
Ziele vorgegeben. In Deutschland werden 
nur genau die formalen Vorgaben eingehal 
ten, um ein Vertragsverletzungsverfahren zu 
vermeiden, aber es g ib t keine Lärmminde
rungsziele, weder zeit l ich noch von dem zu 
erreichenden maximalen Lärmpegel her [9]. 

Diverse Ger ichtsurte i le zeigen die Pro
b lemat ik auf. So unter lag am 11.8.16 die 
Gemeinde Mah lberg an der Oberrhe inta l 
bahn in ihrem Ans innen, ein besonders 
überwachtes Gleis durch den Lärmaktions
plan bei der DB Netz e inzufordern, vor dem 
Verwa l tungsger icht . Eine Gemeinde darf 
formal der DB Netz keine Forderung stel 
len. Das EBA dürfte das zwar, macht es im 
akust ischen Bereich bei Bestandsstrecken 
j edoch n i c h t 

2.3. FREIWILLIGES 
LÄRMSANIERUNGSPROGRAMM 

Die Bundesrepubl ik Deutschland weist als 
Besonderheit keine Immissionsgrenzwer

te für Bestandsstrecken, sondern nur für 
Neubaustrecken auf. In anderen Ländern 
sind die Grenzwerte für Bestandsstrecken 
typisch 5 dB höher als für Neubaustrecken. 
Als vorbi ldl ich gi l t die Gesetzgebung in der 
Schweiz [10]. 

Allerdings g ibt es in Deutschland seit 1999 
das freiwil l ige Lärmsanierungsprogramm 
des Bundes, in das heute jährlich 150 Mio. € 
einfließen [11]. 

Dabei werden fo lgende Auslösewerte zu 
grunde gelegt: 

Auswertung zur Lärmsanierung in dB (A) 

Broschüre der Bundesregierung [14] forder t 
Lärmminderung an der Quelle statt am Aus
bre i tungsweg. 

So wurde in der Revision der Schall 03 
von 2014 der Weg, Lärmminderung an der 
Quelle einzuführen, ermöglicht. Al lerdings 
ist es sehr viel mühsamer, sodass meistens 
die klassischen Maßnahmen der Lärmmin
derung am Ausbreitungsweg (Schallschutz
fenster und Lärmschutzwände) Resultat der 
Lärmsanierung sind. 

Vereinfacht gesprochen w i rd eine Min-

Gebietskategorie Tag 
(6:00 bis 22:00 Uhr) 

Nacht 
(22:00 bis 06:00 Uhr) 

Krankenhäuser, Schulen, reine/allgemeine Wohngebiete 67 57 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 69 59 

Gewerbegebiet 72 62 

Damit dies zur Anwendung gelangt, 
müssen die Anwohner die Maßnahmen 
wol len, d .h . beantragen. Es muss Geld und 
Planungskapazität vorhanden sein und die 
o.g. Werte müssen überschritten sein. Ein 
Rechtsanspruch besteht nicht. 

Basis für die Maßnahmen ist die Schall 03 
[12], die auch für Neubaustrecken angewen
det w i rd . 

Seit vielen Jahrzehnten ist bekannt, dass 
die Lärmminderung an der Quelle, also die 
Lärmvermeidung, sehr viel kostengünstiger 
und effizienter ist als die Lärmminderung am 
Ausbreitungsweg, siehe u.a. EU Programm 
STAIRRS (Strategies and Tools t o Assess and 
Implement noise Reducing measures for 
Railway Systems) von 2003 [13]. Auch die 

derung der Lebensqualität, nämlich Lärm, 
durch eine andere Einschränkung, nämlich 
Einengung, ersetzt. 

Bild 3 zeigt die negativen opt ischen Ef
fekte der aktuell im Rahmen des fre iwi l l igen 
Lärmsanierungsprogramms der Bundesre
g ierung ausgeführten Lärmschutzwände 
auf. Sowohl auf der Gleis- oder auch Bahn
steigseite als auch auf der Schutzseite wer
den die Sichtachsen unterbrochen und die 
soziale Isolation auf beiden Seiten der Mau 
er verstärkt. Die Stadt Dinslaken weist auf e i 
nen „Trading Down Effekt" hin [15], also eine 
Tendenz zur Verwahrlosung der Stadt. Ob 
woh l Bahngelände gegenüber öffentlichen 
Räumen in Deutschland durch Werbung und 
Außerkraftsetzung der öffentlichen Bauord- » 
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tel 2, vorne, wird nicht nur der Pegel des 
Rollgeräusches kleiner, sondern auch die 
Frequenz der domin ierenden Ampl i tuden 
deutl ich abgesenkt. Dies hat sehr negative 
Auswirkungen auf die Schutzwirkung der 
Lärmschutzwand. Die eh schon geringen 
Absorptionseigenschaften werden weiter 
verschlechtert und die Beugungseffekte ver
größert. Beides reduziert die Schutzwirkung. 

Der Großteil der Regional- und S-
Bahnbenutzer/-innen erreicht den Bahnhof 
zu Fuß, ist also von allen o.g. Verschlechte
rungen des Wohnumfeldes direkt betroffen. 

BILD 3: Schallschutzwand in Bremen-Walle am 2.9.2017 (Foto: Hecht) 3. M A S S N A H M E N 

nung durch das al lgemeine Eisenbahnge
setz eh hässlicher ist als der sonstige öffent
liche und private Raum, verschl immert sich 
die Situation durch Schallschutzwände noch 
sehr deut l ich weiter. 

Auch akustisch sind Bedenken gegeben. 

Der Lärm wird durch die Schallschutzwand 
vor allem umgelenkt. Es gibt also stets Be
reiche, in denen es mit Wand lauter w i rd als 
ohne. 

Durch die Auswirkungen des Schienen
verkehrslärmschutzgesetzes, siehe Kapi-

3.1. TSI NOISE WEITERENTWICKELN 

Die Einwirkung von mehreren Lärmquellen 
wi rd durch eine logari thmische Addi t ion be
schrieben: 

L g e 5 =10log I10 °- 1 L i 

Das bedeutet, dass die lautesten Quellen 
stark dominieren und es nichts br ingt , sehr 
leise Anteile noch leiser zu machen. 

Wie oben aufgeführt, muss sichergestellt 
sein, dass das Gleis den Anforderungen bei 
der Abnahmemessung genügt, d. h. vor allem 
mitte lgute Rauheit und mit te lgute Dämp
fung aufweist. Im Moment ist das große Pro
blem, dass durch InstandhaltungsscM fen, 
u m Rollkontaktermüdungsschäden vorzu
beugen, of t sehr rau geschliffen wird, sogar 
mi t stark tonhal t igem Lärmanteil [16]. 

Die erste Version derTSI Noise wäre ,rägt 
von der Idee, ähnlich wie bei der Lu f tE inha l 
t u n g von Bahndieselmotoren EU Stage I an 
zufangen und dann sukzessive die Werte zu 
verschärfen. Diese Hof fnung wurde jedoch 
enttäuscht. Die 1. Version v o m 23.12.2005 
und 2. Version v o m 4.4. 2011 enthie l ten 
beide in Kap. 7.2. und 7.3 die Ankündigung 
einer Verschärfung der Grenzwerte entspre
chend „der Entwicklung der Technik und 
der gesellschaftl ichen Anforderungen.. . " . In 
Aussicht gestel lt waren Verschärfung von 
5 dB(A) für Lokomot iven und Wagen und 
2 dB(A) für Triebwagen. In der I.Version soll 
te dies ab 2015 gelten, in der 2. Version ab 
Lieferdatum 2018. In der aktuel len 3. Version 
vom 26.11.2014 ist das jedoch alles entfal len. 

Natürlich muss der Standard ein Kompro
miss zwischen allen EU Ländern sein, auch 
solchen mi t sehr ger ingem Bahnverkehr und 
sehr schlechtem Image der Eisenbahn, aber 
um die Klimaziele zu erreichen, führt kein 
Weg an einer qual i tat iven und quant i ta t i 
ven Stärkung des Schienenverkehrs in ganz 
Europa vorbei . Das kann nur mi t vernünftig 
tiefen Lärmwerten erfolgen. 

BILD 4: Gleisschwingungsanalyse, Eigenmoden im akustisch relevanten Bereich, die das Thema 
Körperschallschwingung aufgrund gegebener dynamischer Kraftanregung abdeckt und an die 
dann die Abstrahlrechnung angeschlossen werden kann 

Sleeper 1st Bending Mode (121,1 Hz) 

Sleeper 2nd Bending Mode (314,0 Hz) 

Sleeper 3rd Bending Mode (685,0 Hz) 
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1 3 4 3 1 

BILD 5: Alle 4 Schlaggeräuschursachen am Herzstück an einer Weiche (1 Schweißstellen oder 
Stoßlücken, 2 abgesunkene Herzstückspitze, 3 aufschlagen hohlgefahrener Räder, 4 schlechte 
Gleislage, dadurch Knarren und Schlagen der Wagen) 

Als vernünftiger Ansatz wird eine Redukti
on der Grenzwer te des Rollgeräusches um ca. 
5 dB(A), des Anfahrgeräusches um ca. 7 dB(A) 
und des Stillstandgeräusches um 10dB(A) 
angesehen. Für Kurvenfahrten sollten bogen-
innen für Radien bis 300 m Pegelzuschläge 
bis 6dB(A) er laubt sein und für Radien bis 
750 m dB(A). Das erfordert Maßnahmen, aber 
keine ex t r emen . Im Rahmen der allgemeinen 
Produktentwick lung sollte das mit sehr ger in
gen Mehrkos ten realisierbar sein. 

3.2. HANDLUNGSSPIELRAUM AUSNUTZEN 

Durch d ie starke Bündelung des Schie
nengüterverkehrs auf den Korridoren wi rd 
heute au f v ie len Bahnstrecken nur noch mit 
Regional is ierungsmitte ln geförderter Perso
nenverkehr durchgeführt. 

Durch Ausschre ibung der Strecken und 
Spezif ikat ion der Fahrzeuge kann direkter 
Einfluß au f den Lärm genommen werden, 
der we i te r re icht als TSI das vorschreibt. 

Ein posi t ives Beispiel heute ist die er fo lg 
te Ausschre ibung der S-Bahn Berlin Bau
reihe 483, d ie verschärfte Werte verlangt, 

nämlich Standgeräusch S-Bahn 60dB(A), 
statt TSI 65dB(A), Anfahrt 77dB(A), statt 
TSI 80 dB(A) und Vorbeifahrt 79 dB (A) statt 
TSI 80 dB(A). Zudem ist der Vertrag veröf
fent l icht [17]. 

3.3. KOSTENGÜNSTIG SCHIENENVERKEHR 
LEISER MACHEN 

Auffällig ist, dass im Bahnwesen viele sonst 

in der Technik übliche Maßnahmen nicht 
verwendet werden, da bisher die Anforde 
rung nicht besteht. 

Ein einfaches Hilfsmittel um kostengünsti
ge Lösungen zur Lärmminderung zu f inden , 
ist die Anwendung der maschinenakusti 
schen Grundgle ichung [18] 

L W = LF + L h + L s 

Schallleistungspegel = Kraftpegel + Körper
schallpegel + Abstrahlpegel » 
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Die Schallleistung anstelle des Schalldru
ckes zu verwenden ist von Vorteil , da dann 
Abstände nicht mehr berücksichtigt werden 
müssen. 

Die maschinenakustische Grundglei 
chung gi lt für alle dynamisch erregten Gebil 
de, auch für Gleise (Bild 4). 

Mi t diesen Hilfsmitteln sind dann ge
räuschoptimierte Schienen, Schwellen und 
Befestigungen zu entwickeln. Bild 4 aus dem 
Projekt OST, TU Berlin + TU München, EMPA 
Dübendorf, gefördert durch BAV und BAFU, 
Bern, Schweiz. 

Auch für die Festsetzung von Grenzwer
ten von Instandhaltungsmaßnahmen eignet 
sich die Anwendung obiger Gleichung. Ein 
stark zunehmendes Problem sind Schlagge
räusche von Weichenherzstücken (Bild 5). 

Die Sicherheitsgrenzwerte sind viel grö
ßer als das akzeptable akustische Verhalten. 

Die Lärmursache 1 ist mehr im Ausland bei 
Verwendung von Gussherzstücken relevant, 
aber die Ursachen 2 ,3 ,4 können alle mi t der 
ob igen Gleichung quanti f iz iert und l imit ier t 
werden, was bisher in Deutschland noch 
nicht geschehen ist. 

Nicht ganz so klar ist die Situation bei 
Strömungsgeräuschen. Die TSI Noise bi ldet 
für hohe Fahrgeschwindigkeiten über 250 
km/h einfach den sehr starken Zuwachs 
des Stromabnehmerlärms nach [19], anstel
le dessen Minderung zu fordern (Bilder 6 
und 7). 

4. S C H L U S S 

Der Schienenverkehr bef indet sich m o 
mentan in einer sehr misslichen Situation. 
Aufgrund der Klimabeschlüsse in Paris COP 
(Conference Of the Parties) 2 1 , die in Bonn 
v o m 6. bis 17. November 2017 auf COP 23 
voraussichtl ich bestätigt werden, könnte der 

Schienenverkehr deut l ich Hand reichen und 
zur Umsetzung der Ziele viel mehr als bisher 
beitragen. Wegen erheblicher Qualitäts- und 
Kapazitätsmängel ist er jedoch nur in der 
Lage ganz leicht und nicht substantiell zu 
wachsen. Die hier aufgezeigte leise Bahn an 
der Oberfläche würde die Zielerreichbarkeit 
deut l ich verbessern, anstelle das große Risi
ko und die immensen Kosten von Vollschutz
tunne ln dem System Bahn aufzuerlegen. 4 
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• SUMMARY 

Rastatt a n d Ra i lway No ise 

Citizens and politicians increasingly 
demand „Full protection" against railway 
noise. This means, for example, tunnels, 
like the one collapsed a few weeks ago at 
Rastatt. For many reasons, today's practice, 
not to apply simple noise reducing meas
urements but to build expensive and risky 
tunnels wi th low coverings has to be modi 
fied and reversed. The report gives detailed 
information on how to achieve this. 
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