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1. Der Europäische Rahmen 
Die EU Kommission ist besorgt über die Umweltauswirkun-
gen des Verkehrs. Sie anerkennt, dass die Bahnen der um-
weltfreundlichste und nachhaltigste Verkehrsmodus sind, 
sowohl für den Personen- wie den Güterverkehr. In einem 
Grünpapier bezeichnet die EU den Lärm als eines der wich-
tigsten lokalen Umweltprobleme, welchem deshalb mit ers-
ter Priorität begegnet werden muss. In einer Arbeitsgruppe 
über Eisenbahnlärm der EU, in der alle wichtigen Stakehol-
der vertreten waren, wurden unterschiedliche Lärmbekämp-
fungsszenarien analysiert. Die Arbeitsgruppe definierte als 
erste Priorität die Umrüstung des vorhandenen Rollmaterials 
mit leisen Bremssystemen und Lärmgrenzwerte für neues 
Rollmaterial.  

Mit technischen Spezifikationen zur Interoperabilität (TSI) 
legt die EU Grenzwerte für neues und erneuertes oder aufge-
rüstetes Rollmaterial fest. Für verschiedene Wagentypen 
werden unterschiedliche Werte festgelegt (z.B. Güterwagen, 
Personenwagen) oder für verschiedene Betriebssituationen 
(Vorbeifahrt, Ruhestellung, Startlärm, Innenlärm). Für den 
Fahrlärm konventioneller Bahnen traten die Grenzwerte am 
23.6.06 in Kraft. Die TSI Richtlinien werden alle drei Jahre 
revidiert. Diese TSI anerkennt, dass eine Umrüstung mit 
Verbundstoffsohlen wünschenswert ist, um die Lärmminde-
rung zu beschleunigen. 

Zusätzlich haben alle Länder der EU wie auch Norwegen 
und die Schweiz Immissionsgrenzwerte für neue Bahnlinien. 
Viele Länder haben ebenfalls Emissionsgrenzwerte für ge-
änderte Anlagen und bei einigen wenigen, wie die Schweiz 
oder Italien, sind auch Grenzwerte für das bestehende Netz 
in Kraft.  

Die Direktive 2002/49/EC zur Beurteilung und Bewirtschaf-
tung des Umgebungslärms (END) verlangt für wichtige 
Bahnstrecken (>60'000 Züge pro Jahr) und für grössere 
Siedlungsgebiete (>250'000 Einwohner) das Erstellen von 
strategischen Lärmkarten bis 2007 und von Aktionsplänen 
bis 2008. Kleine Siedlungsgebiete (>100'000 Einwohner) 
und weniger bedeutende Bahnlinien (>30'000 Züge pro Jahr) 
werden fünf Jahre später behandelt.  

2. Blickwinkel der Eisenbahnen 
Der Güterverkehr ist die hauptsächliche Lärmquelle auf 
bestehenden Eisenbahnlinien. Um ein nachhaltiges Trans-
portsystem zu erhalten, müssen die Bahnen den Lärm als 
wichtigste Umweltauswirkung reduzieren. Wird dies nicht 
getan, wird das positive Image der Bahn beschädigt. Ferner 
könnten Lärmprobleme Verkehrszunahmen auf der Schiene 
verhindern, was wiederum die europäische Verkehrspolitik 
behindert, welche darauf fokussiert ist, den Marktanteil der 
Bahnen zu erhöhen. 

Die besonderen Umstände unter denen die Bahnen betrieben 
werden, müssen bei der Wahl der Lärmsanierungsmaßnah-
men berücksichtigt werden:  

 Die Eisenbahnen stehen in einem harten Konkurrenz-
kampf. Jede Investition beeinflusst die Konkurrenzfä-
higkeit und muss deshalb genau überprüft werden.  

 Normalerweise werden Güterwagen erst nach einer 
langen Lebensdauer ersetzt. Eine zufrieden stellende 
Lärmminderung kann deshalb nicht nur mit dem Ersatz 
bestehender Wagen erreicht werden.  

 Viele Stakeholder mit den unterschiedlichsten Interes-
sen sind betroffen. Unter anderem sind dies die Betrei-
ber, die Infrastrukturbesitzer, die Regierungen, regionale 
Behörden und Anwohner.  

 Die Erstellung der Aktionspläne für die END wird in die 
Verantwortung der Infrastruktureinheiten fallen. Dabei 
muss die Umrüstung berücksichtigt werden.  

3. Das UIC Aktionsprogramm 
Die Bahnen anerkennen die Notwendigkeit für eine Minde-
rung des Lärms [1]. Die UIC (Internationaler Verband der 
Eisenbahnen), die GEB (Gemeinschaft europäischer Bahnen 
und Infrastruktur Firmen) und die UIP (Internationaler Ver-
band der privaten Wagenbesitzer) haben deshalb 1998 das 
“Aktionsprogramm zur Lärmreduktion der Güterwagen“ ins 
Leben gerufen. Ziel dieses Projekt ist es, alle neuen Wagen 
mit Verbundstoffsohlen auszurüsten und die bestehende 
Flotte mit diesen Bremsen umzurüsten.  

4. Die technischen Möglichkeiten 
Eisenbahnlärm wird durch kleine Unebenheiten oder Rauheit 
auf den Rädern oder den Schienen verursacht. Beim Fahren 
werden sowohl das Rad wie auch die Schiene zum Schwin-
gen gebracht, was Lärm verursacht.  Ein grosser Teil dieses 
Lärms kann eliminiert werden, wenn die Räder und die 
Schiene glatt sind. Gussklotz gebremste Räder verursachen 
raue Räder. Anderseits bleiben beim Einsatz von Verbund-
stoffsohlen die Räder glatt. Deshalb hat die Wahl des Brems-
klotzes einen grossen Einfluss auf den Fahrlärm. 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.Bild eines Güterwagens, welcher mit K-Sohlen um-
gerüstet wurde.  
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Gegenwärtig stehen zwei Arten von Verbundstoffsohlen in 
Diskussion:  K- und LL-Sohlen. Die beiden Typen werden in 
der nachfolgenden Tabelle beschrieben: 

Tabelle 1: Vergleich von K- und LL-Sohlen 

 K-Sohlen LL-Sohlen 

Reduktion des 
Fahrlärms 

8 – 10 dB Noch nicht genügend 
quantifiziert, wahr-
scheinlich ~2 dB mehr 
Lärm als mit K-Sohlen 

Umrüstung Bremssystem 
muss angepasst 
werden 

Keine Anpassung not-
wendig 

Bremsverhalten Geschwindig-
keitsunabhän-
gig 

Abhängig von der Ge-
schwindigkeit (ähnlich 
zu Gussklotzbremsen) 

Zulassung Definitive 
Zulassung von 
drei Typen seit 
2003 

Vorläufige Zulassung 
2005 – 2007 für drei 
Typen, die endgültige 
Zulassung ist 2007 
vorgesehen  

 

Die Schlussfolgerungen für die UIC Strategie ist deshalb 
neue Wagen mit K-Sohlen und die bestehende Flotte mit 
LL-Sohlen umzurüsten.  

5. Wirtschaftlichkeit  
Weil die Bahnen und die EU die Notwendigkeit voraussa-
hen, Lärmsanierungsstrategien auf einer europäischen Ebene 
zu optimieren, unternahmen sie eine Reihe von Kosten-
Nutzen Analysen. Die umfassendste Studie war das 
STAIRRS [2] (Strategies and Tools to Assess and Imple-
ment noise Reducing measures for Railway Systems) Pro-
jekt, welches gemeinsam vom 5. Rahmenprogramm der EU 
und von der UIC finanziert wurde. Zusammenfassend zeigt  
STAIRRS, dass Lösungen mit Verbundstoffsohlen sehr viel 
Geld sparen (Milliarden von Euro in vielen europäischen 
Ländern) im Vergleich zu Lösungen, die nur Lärmschutz-
wände berücksichtigen.  

Werden neue Wagen mit K- oder LL-Sohlen anstatt mit 
Gussklotzbremsen gekauft, so entstehen keine zusätzlichen 
Kosten. Werden hingegen bestehende Wagen auf K-Sohlen 
umgerüstet, so entstehen zusätzliche Kosten von € 4’000 bis 
€ 10’000 pro Wagen, je nach Achszahl und Wagentyp. Die 
Umrüstung mit LL-Sohlen dürfte bedeutend weniger teuer 
sein und ist unter Umständen sogar kostenneutral. Zu beach-
ten ist, dass für jeden Wagen bedeutende Kosten für die 
Zulassung entstehen. Wagenklassen mit nur wenigen Fahr-
zeugen sind deshalb ungeeignet für die Umrüstung.  

Die Umrüstung wird am kostengünstigsten im Rahmen der 
obligatorischen Inspektion durchgeführt, welche mindestens 
alle 6 Jahre durchgeführt werden muss. Insgesamt müssen in 
Europa rund 600’000 Wagen umgerüstet werden.   

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Unter-
haltskosten beim Ersatz der Gussklotzbremsensohlen durch 

Verbundstoffsohlen nicht beeinflusst werden. Einige Studien 
zeigen eine kleine Zunahme, während andere eine geringe 
Abnahme der Kosten aufweisen. Die wichtigsten Kostenfak-
toren sind Abrieb an Rädern und Sohlen. Die Zusammen-
hänge werden gegenwärtig ausgewertet. Es besteht noch ein 
Optimierungspotential bei den Unterhaltszyklen, so dass 
eine Kostensenkung erwartet werden darf.  

6. Der aktuelle Stand der Umrüstung 
Die gegenwärtige Situation (Februar 2007) betreffend Um-
rüstung lässt sich in den einzelnen Ländern sie folgt be-
schreiben: 

Schweiz: Alle Schweizer Güterwagen werden bis 2010 
umgerüstet. Finanzierung mit einem Kredit zur Förderung 
des öffentlichen Verkehrs. 

Deutschland: Der Bundesrat schlägt im Dezember 2006 
Umrüstung der deutschen Güterwagen vor. Im Februar un-
terstützt der deutsche Verkehrsminister dieses Vorhaben. 

Italien: Es besteht noch keine Umrüstung, diese Politik soll 
aber 2007 grundsätzlich überdacht werden. 

Niederlande: Umfangreiche Tests mit LL-Sohlen sind im 
Gang. 

In einigen weiteren Ländern (z.B. Tschechien) sind Pilotpro-
jekt vorgesehen, ansonsten bestehen in vielen Ländern um-
fangreiche Programme zum Bau von Lärmschutzwänden. 

7. Schlussfolgerungen 

 Lärmsanierungsmaßnahmen welche die Umrüstung der 
Güterwagen beinhalten haben ein gutes Kosten-Nutzen-
Verhältnis sparen sehr viel Geld (Milliarden von Euro in 
vielen europäischen Ländern) im Vergleich zu Lösun-
gen, welche nur Lärmschutzwände berücksichtigen [3]. 
Die Umrüstung muss deshalb in die Aktionspläne der 
Umgebungslärmrichtlinie aufgenommen werden. 

 Wegen des harten Konkurrenzdrucks sind die Bahnen 
gegenwärtig nicht in der Lage, die Umrüstung aus eige-
nen Mitteln zu finanzieren.  Eine Fremdfinanzierung ist 
deshalb nötig. 
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