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1. Situation und Aufgabenstellung 

Auf der DB-Hauptabfuhrstrecke Bremen - Osnabrück im 
Bereich Twistringen wurden im Zusammenhang mit dem 
Nachweis für das ,,besonders überwachte Gleis“ Abschnitte mit 
unterschiedlichen Oberflächenverbesserungsmethoden 
(Schleifverfahren) behandelt. Durch Luftschall Pegelmessungen 

seitlich der Strecke wurden im Auftrag der DB AG die Schall- 
pegeländerungen meßtechnisch zu folgenden Zeitpunkten er- 
faßt: 

- direkt nach dem Schleifen 
- 6 Wochen nach dem Schleifen 
- 1 Jahr nach dem Schleifen 

- 2 Jahre nach dem Schleifen 
Es sollte untersucht werden, ob bei statistisch abgesicherter 
Auswertung nach VDI 3723 [5] die Aussage getroffen werden 
kann, daß die gemessenen Grundwerte (energetische 
Mittelungspegel bez. auf 100 km/h, 100 m Zuglänge und 100 % 
Scheibenbremsanteil in 25 m Abstand) mit einer Wahr- 

scheinlichkeit von 80 % um nicht mehr als ?0,5 dB von 48 
dB(A) abweichen. 

2. Riffel - Schleifverfahren 

Schienenriffel sind periodische ,,Berge” und ,,Täler“ auf der 
Schienenfahrfläche in den Größenordnung von weniger als 

10 /Im bis ca. 100 ,um, die zu erhöhter Schallabstrahlung um 
bis zu 15 dB führen können. 

Diese Schienenriffel können durch Schleifen, Fräsen, Hobeln 
beseitigt werden. Im vorliegenden Fall wurden unterschiedliche 
Verfahren erprobt: 

- Meßquerschnitte 1 (Kurve r = 4000 m) und 2 (Gerade), 
Bearbeitung durch Fa. Speno: 
mehrere Schleifüberfahrten mit rotierenden 
Schleifscheiben mit ausreichendem Unterschleifen der 
Riffeltäler 
und anschließendem mehrmaligem Bandschleifen 

- Meßquerschnitte 3 (Gerade) und 4 (Kurve r = 4000 m) 
Bearbeitung durch Fa. Schweerbau: 
Fräsen der Schienenfahrfläche mit poligon angeordneten 

Fräsköpfen, 
mehrmaliges oszillierendes Schleifen mit ausreichendem 
Unterschleifen der Riffeltäler 
und anschließendem mehrmaligem statischen Schleifen 

3. Gesetzliche Grundlagen 

3.1. 16. BlmSchV 

Ein Parameter bei Untersuchungen nach lG.BlmSchV [l] zur 
Bestimmung der Schallemissionspegel ist die Fahrbahnart. Für 
die Fahrbahnart ,,Schotterbett, Betonschwelle“ gilt dabei eine 
Korrektur DFt, = 2 dB bezogen auf einen mittleren Schienen- 
zustand. Weiterhin heißt es in der 16.BlmSchV sowie in Schall 
03 [2] in der Fußnote zur Tabelle C (Korrektur Drt,) : 

,,Für Fahrbahnen, bei denen aufgrund besonderer 
Vorkehrungen eine weitergehende dauerhafte Lärmminderung 
nachgewiesen ist, können die der Lärmminderung 
entsprechenden Korrekturwerte zusätzlich zu den 
Korrektunwerten Drb berücksichtigt werden.“ 

3.2. Verordnung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 

In der Verfügung des EBA [3] sind die derzeitigen Erkenntnisse 
der DB AG in der Art zusammengestellt, daß ein ,,Gleispflege- 
abschlag“ für ,,Besonders überwachtes Gleis“ (,,BüG”) 
eingeführt wird, der bei Schallemissionsberechnungen mit - 
3 dB anzusetzen ist. 

Z.B. für die Oberbauart ,,Schotterbett, Betonschwelle mit 

Gleispflegeabschlag“ ergibt sich somit ein Korrekturwert von 
DFb = -1 dB. 

In den Nebenbestimmungen in [3] heißt es weiterhin, daß diese 
Strecken im 6-Monats-Abstand zu überwachen sind. Bei einer 
Zunahme der Schallemission auf mehr als L,,, = 51 dB(A) ist ein 
Schienenschleifen zu veranlassen. 

4. Meßtechnische Untersuchungen 

4.1. Gelände - Meßpunkte 

In jedem der vier Abschnitte wurde mindestens 1 Mikrofon in 
25 m Abstand zur Gleisachse in 3,5 m über SO eingerichtet 
(Schotterbett, Betonschwellen). Das Gelände liegt 2,8 m unter 
bis 0,5 m über der Schienenoberkante. 

4.2. Schienenfahrflächenzustand 

Neben optischen Kontrollen wurde der Schienenzustand in 
regelmäßigen Zeitabständen mit dem Schallmeßwagen (SMW) 
der DB AG akustisch untersucht. Hierbei wird bei der Überfahrt 
in einer Meßkabine mit einer Öffnung im Boden die Schallab- 
strahlung der Streckenabschnitte mit einem Referenzwert für 
sehr guten Schienenzustand verglichen. 

Tabelle 1: SMW-Überhöhungen (in dB) der letzten 2 Jahre 

Zeitpunkt der Pegelabweichung von 0 dB 
SMW- (für sehr guten Schienenzustand) 
Fahrt 

MQl MQ2 MQ3 MQ4 
22.10.97 -2 -2 -3 -3,5 
10.12.97 -1,5 -1 

30.10.98 +l +l +1,5 0 
13.04.99 +l 0 -0,5 -0,5 
26.11.99 +2,5 +2 +l +l 

Die SMW-Schriebe zeigen eine laufende Verschlechterung des 

Schienenzustandes um 4 bis 4,5 dB in den 2 Jahren an allen 
Querschnitten auf. Die maximale Überhöhung gegenüber 
einem Wert für sehr guten Schienenzustand von 48 dB(A) liegt 
jedoch an den einzelnen Meßquerschnitten auch 2 Jahre nach 

dem Schleifen noch unter +3 dB. Der nach [3] festgelegte 
Zeitpunkt für die Erfordernis von erneutem Schleifen ist also 
noch nicht gegeben. 

4.3. Versuchsdurchführungen 

Die Schallpegelmessungen seitlich der Strecke wurden mit 
Regelzugverkehr (Reisezüge und Güterzüge) durchgeführt. 

4.4. Auswertungen 

Ausgewertet wurden u.a. ,,Grundwerte“(MitteIungspegel für eine 
Vorbeifahrt eines Zuges pro Stunde, bezogen auf 100 kmlh, 
100 m Zuglänge und 100 % Scheibenbremsanteil). 
Berücksichtigt sind dabei auch die Fahrzeugkorrektur, die 
Fahrbahnart ,,Betonschwelle, Schotterbett) sowie die 
Abstandskorrektur incl. Einfluß der mittleren Höhe des 
Schallstrahls über Gelände. 

Nach VDI 3723 kann der obere und untere Vertrauensbereich 
einer Meßreihe wie folgt ermittelt werden: 

- Heranziehung der Anzahl n aller Meßwerte 

- Bildung des energetischen Mittelungspegels Lm der 
Grundwerte aller gemessenen Züge einer Zugart. 

- Ermittlung der Standardabweichung der Stichprobe der 
Schalldrücke (delogarithmiert) s (mit n - 1) 



- Ermittlung des Student-Faktors h-1 für einen 

Vertrauensbereich von 80% nach VDI 3723 Tabelle 3 

- Bildung des Vertrauensbereiches (Abweichung des 

wahren Mittelwertes vom Mittelwert) t,,.l*s/dn (im 
delogarithmierten Bereich) 

- obere bzw. untere Grenze des Vertrauensbereiches 

Lolu = Lm +l- tn-l*.sl+r 

- Vertrauensbereich V = L0 - Lu 

Der untere Grenzwert ist mit dem Grundwert von 48 dB(A) für 
das ,,besonders überwachtes Gleis“ zu vergleichen. 

4.5. Meßergebnisse 

Die Auswertungen zu den ersten drei Zeitpunkten zeigen, daß 
mit den verwendeten Schleifverfahren die 
Schallemissionspegel bei allen Zugarten unter dem 
,,Grundwert“ von 48 dB(A) liegen. Als Beispiel werden die 
Grundwerte zum Zeitpunkt der letzten Messung dargestellt. Die 
letzte Spalte weist auf die Einhaltung der statistisch geforderten 
Aussage hin. 

Tabelle 2: ,,Grundwerte Lm“ 2 Jahre nach Schleifen (in dB(A)) 

** = statistische Sicherheit nicht erreicht 

Die Meßergebnisse streuen bei den Reisezügen und auch den 
Güterzügen nur sehr wenig. Die angestrebte statistische 
Sicherheit von 05 wurde meist schon bei ca. 10 bis 12 Zügen 
erreicht. Nur bei den gemischt-gebremsten Zugarten liegen 
aufgrund unterschiedlichen Zugmaterials und teils inkonstanter 
Fahrzustände (Beschleunigen/Bremsen) größere Streuungen 
vor. 

Der Grundwert von 48 dB(A) wird bei den scheibengebremsten 
Reisezügen und den klotzgebremsten Güterzügen bei allen vier 
Versuchsabschnitten sowohl mit dem energetischen Mittelwert 
als auch mit der oberen und unteren Grenze des Vertrauensbe- 
reiches an den meisten Meßpunkten auch 2 Jahre nach dem 
Schleifen unterschritten. Die Aussage, daß der wahre 
Mittelwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % unter 48 
dB(A) liegt, kann also nicht zurückgewiesen werden. Nur bei 
Abschnitt 4 tritt nach 2 Jahren bei Güterzügen eine geringe 
Überschreitung auf. 

5. Zeitliche Entwicklung der Meßergebnisse 

Im folgenden wird die zeitliche Entwicklung der Grundwerte und 
SMW-Überhöhungen bezogen auf 48 dB(A) dargestellt. 

Mp 1.2 Mp 2.2 

Die SMW-Schriebe zeigen an allen vier Meßpunkten eine 
kontinuierliche Zunahme der Schallpegel auf. Das 3-dB- 
Überschreitungskriterium wird am Mp 1.2 wohl bald erreicht 
werden. 

Die statistisch abgesicherten ,,Grundwerte“ der IC/IR-Züge und 
Güterzüge nehmen an den Mp 1.2 und 4.2 um ca. 1 bis 2 dB 
zu. 
An den Mp 2.2 und 3.2 kann von Zunahmen nicht gesprochen 
werden. Die Justierung des SMW ergibt offensichtlich 
Ergebnisse, die bei der Überwachung der Zunahmen auf der 
sicheren Seite liegen. 

6. Zusammenfassung 

Durch eine intensive Behandlung der Schienenfahrflächen 
(Schienenschleifen) konnten die Grundwerte seitlich der 
Strecke auf unter 48 dB(A) - auch mit Güterzügen - reduziert 
werden. Gegenüber der Meßreihe direkt nach dem Schleifen 
wurden 2 Jahre nach der Behandlung immer noch sehr 
niedrige Pegel gemessen. 

Die Aussage, daß mit statistischer Wahrscheinlichkeit von 80 
% der wahre Mittelwert unter 48 dB(A) liegt, kann an den 
meisten Meßpunkten nicht zurückgewiesen werden. 

Die Auswertung der SMW-Fahrten zeigen eine größere 
Zunahme auf. Vor allem im Abschnitt MQ 1 wird voraussichtlich 
in den nächsten Monaten/Jahren die für den Einsatzzeitpunkt 
von Schienenschleifen relevante 3 dB-Überschreitung bald 
erreicht werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten auch 
wieder Messungen seitlich der Strecke durchgeführt werden, 
um ggf. eine Zunahme der Schallabstrahlung durch Ver- 
schlechterung der Schienenfahrflächen aufzuzeigen. 

Quellen: [l] 1 G.BlmSchV, [2] Schall 03, [3] Verfügung des EBA: 
Pegelabschlag für das ,,Besonders überwachte Gleis“ (BÜG) 
gemäß der Fußnote zur Tabelle C (Korrekturglied Drb) der 
Anlage 2 zu 93 der 16. BlmSchV, Pr.1 110 Rap/Rau 98, [4] 
Europäischer Normentwurf CENTTC 265 N165E vom 
14.06.1993, [5] VDI-Richtlinie 3723 Blatt 1, [6] 

Schallpegelmessungen von Müller-BBM im Auftrag der DB AG 
(unveröffentlicht). 


