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1. Einleitung 
Zur kreuzungsfreien Verkehrsführung in den Zentren von Bal-
lungsgebieten wird der Straßenverkehr häufig in Tunnel verlegt. 
Dadurch werden die im Umfeld des Bauwerks sich befindenden 
Siedlungen verkehrstechnisch entlastet; verkehrsbedingte Luft-
schadstoffe und Lärmbelästigung dort werden reduziert. Die in der 
Nähe des Tunnelportals wohnenden Menschen werden dagegen 
teilweise stärker lärmbelästigt. Die Schallabstrahlung von drei städ-
tischen Tunneln in Stuttgart wurde messtechnisch untersucht [1]. 
Das Ausmaß des Pegelanstieges vor dem und im Tunnel war nicht 
bei allen Objekten gleich, was im Wesentlichen auf die geometri-
sche Form der Tunneldecke zurückgeführt wird.  

2. Durchführung von Messungen  
Untersucht wurden die Bauwerke Schwab- (links), Österfeld- (Mit-
te) und Heslachtunnel (rechts) gemäß Abbildung 1. Die Einzelhei-
ten der Bauwerke sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Gemessen 
wurde in verschiedenen Höhen jeweils der A-bewertete Mitte-
lungspegel simultan in einem Referenzpunkt (RP) am Tunnelportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und in einer beliebigen Anzahl von Immissionspunkten (IP) im so-
wie um den Tunnel für die Dauer von 5 Minuten. Die Höhe der Re-
ferenzpunkte wurde mit 3,0 m gewählt; das Mikrofon befand sich 
jeweils in der Mitte des Portals. Gemessen wurde:  

- vor dem Tunnel und am Tunnelportal in den Höhen 1,5 m, 2,5 m  

-  

 

 

 

und 5,0 m. Im Schwab- und teilweise im Österfeldtunnel war es 
möglich, in drei verschiedenen Höhen zu messen. Alle restlichen 
Messungen wurden nur in 1,5 m über dem Boden durchgeführt. 

- hinter, über oder in einigen Ausnahmen auch vor dem Tunnel in 
den Höhen 1,5 m und 5,0 m.  

3. Messergebnisse 
In Abbildung 2 sind die gemessenen Pegeldifferenzen zwischen 
dem Referenzpunkt und den Immissionspunkten (Mittelungspegel-
differenzen) für die Messpunkte vor und im Tunnel in Abhängig-
keit von der Entfernung zum Referenzpunkt grafisch dargestellt. 
Die dort eingezeichneten Trendkurven geben die durch logarithmi-
sche Regressionsanalyse ermittelten Pegeländerungen nach Glei-
chung (1) wieder.  
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A Ausbreitungsdämpfungsmaß [dB(A)] 
r Entfernung [m] 
rR Entfernung des Referenzpunktes [m] 
Lm,i Mittelungspegel am Immissionspunkt i [dB(A)] 
Lm,R Mittelungspegel am Referenzpunkt [dB(A)] 

3.1 Pegelverteilung vor dem Tunnel 
Abbildung 2 kann entnommen werden, dass bei allen drei Bauwer-
ken der Pegel mit abnehmender Entfernung zum Portal ansteigt, 
insbesondere ist dieser Anstieg in den letzten 10 m ausgeprägt.  
D.h. die Pegelminderung wird mit abnehmender Entfernung zum 
Portal kleiner (siehe auch [2]). Vor dem Schwabtunnel erfolgt mit 
ca. 0,2 dB(A)/m eine schwache Abnahme des Pegels mit der Ent-
fernung. Dort stehen sich beiderseits des Portals Gebäude in klei-
nem Abstand gegenüber. Aufgrund der Schallreflexion an ihren  
Oberflächen herrscht im Straßenraum ein relativ gleichmäßiges 
Schallfeld vor. Hingegen ist die Schallpegelminderung am Öster-
feldtunnel mit 0,5 dB(A)/m am größten, da dort vor dem Portal 
keine Bebauung vorhanden ist und die beidseitig des Portals aufge-
stellten 60 m langen Lärmschutzwände schallabsorbierend verklei-
det sind. Beim Heslachtunnel stehen sich direkt vor dem Portal  
ebenfalls schallharte Gebäudeoberflächen gegenüber. Da die Ent-
fernungen der Gebäude hier deutlich größer sind, nimmt der 
Schallpegel mit ca. 0,4 dB(A)/m etwas schneller ab. 

Tabelle 1: Konstruktive, geometrische und ver-
kehrstechnische Parameter der Tunnel. 

Tunnel Parameter 
Schwab Heslach Österfeld 

Portal Gewölbe Rechteckig  Halbkreis 
Länge 125 m 2,3 km 1,23 km 
Breite 10,5 m 20 m 10,5 m 
Höhe 6,5 m bis 

  8,5 m 
6,0 m 6,3 m 

Fahrspuren zwei fünf zwei 
KFZ täg-
lich  

15.000  45.000  21.000  

Bebauung  Oberhalb des Tunnels 
sowie beiderseits der Por-
tale  

Oberhalb des 
Tunnels 

Lärmschutz  keiner Lärmschutz-
wand 
  

Glasvorbau 
und Lärm-
schutzwände  

Abbildung 1: Fotografische Abbildungen des Südportals des Schwabtunnels (links), des Westportals des Österfeldtunnels (Mitte) und des Nord-
portals des Heslachtunnels (rechts). 
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3.2 Pegelverteilung im Tunnel 
Innerhalb von Schwab- und Österfeldtunnel liegt nach Abbildung 2 
eine nahezu gleich schwache, im Heslachtunnel dagegen eine stär-
kere Pegelerhöhung mit zunehmender Entfernung vom Portal vor. 
Die maximale Erhöhung des Mittelungspegels gegenüber dem Re-
ferenzpunkt am Portal beträgt im Heslachtunnel fast 5 dB(A), am 
Schwab- bzw. Österfeldtunnel nur knapp 2,5 dB(A). Da die Um- 

 

 

schließungsoberflächen bei allen Objekten gleichermaßen schall-
hart ausgeführt sind, wird die unterschiedliche Pegeländerung auf 
die geometrische Form der Tunnel zurückgeführt. Schwab- und 
Österfeldtunnel besitzen einen nahezu halbkreisförmigen Decken-
abschluss, dagegen ist der Heslachtunnel rechteckig ausgebildet. 
Aufgrund der rechteckigen Form liegt im Innern des Heslachtun-
nels im Gegensatz zu den beiden anderen eine gleichmäßige 
Schallpegelverteilung vor. Eine solche Pegelverteilung stellt sich 
im Schwab- und Österfeldtunnel näherungsweise nur im unteren 
Bereich, wo der Direktschall auf die senkrechten Umschließungs-
wände trifft, ein.  

3.3 Einfluss der Höhe 
Die Pegelverteilungen beim Schwab- und Heslachtunnel zeigen in 
verschiedenen Höhen vor dem Bauwerk keine nennenswerte Ab-
weichung (Abbildung 2). Dort beeinflussen die Mehrfachreflexio-
nen an der beidseitigen Bebauung am Portal die Messergebnisse 
auch höhenabhängig. Am Österfeldtunnel dagegen nimmt mit zu-
nehmender Höhe der Schallpegel deutlich ab, da hier andere 
Schallausbreitungsrandbedingungen vorliegen. Zur Ermittlung des 
Einflusses der Messhöhe auf die Mittelungspegeldifferenz inner-
halb des Tunnels stehen nur die Messergebnisse aus dem Schwab-
tunnel zur Verfügung. Die Verläufe in Abbildung 2 (links) zeigen, 
dass die Mittelungspegeldifferenzen bei allen Höhen fast aufeinan-
der liegen und einen relativ flachen Anstieg mit der Entfernung 
vorweisen. In der Höhe von 5 m über dem Boden liegt vergleichs-
weise die kleinste Mittelungspegeldifferenz vor, da dort der Ein-
fluss der Form der Decke stärker wirksam wird.  

3.4 Mittelungspegel in abgeschirmten Messpunkten 
Liegen die Immissionspunkte oberhalb bzw. um den Tunnel oder 
befindet sich, wie es am Heslachtunnel der Fall ist, oberhalb des 
Tunnels zusätzlich eine Lärmschutzwand, so müssen die Entfer-
nungen der Immissionspunkte zum Referenzpunkt entsprechend 
den Umwegen des Schalls um die Kanten der Hindernisse korrigiert 
werden. Die Mittelungspegeldifferenzen in Abhängigkeit von der 
Entfernung zeigen dann eine deutliche Abnahme des Schallpegels 

in den ersten 40 m. Am Schwabtunnel, an dem keine Schallab-
schirmeinrichtung vorhanden ist, nimmt der Mittelungspegel in die-
ser Entfernung am wenigsten ab. Am Heslachtunnel lagen alle 
Messpunkte im durch die Lärmschutzwand abgeschirmten Bereich. 
Bei Entfernungen größer 40 m geht die Schallpegelminderung wie-
der zurück. Zum einen nimmt hier die Abschirmwirkung der Lärm-
schutzwand ab, zum anderen dominieren bei größeren Entfernun- 

 

 

gen die sekundären Schallquellen und die meteorologischen Ein-
flüsse. In 5 m Höhe überragt auch das Mikrofon die Lärmschutz-
wand. Die Ergebnisse des Österfeldtunnels liegen zwischen denen 
der beiden oben beschriebenen Objekte. Dort befinden sich keine 
Hindernisse zwischen dem Tunnelportal und den Messpunkten; 
auch die Entfernungen der Messpunkte zur Schallquelle sind grö-
ßer.  

4. Zusammenfassung 
Zur Erfassung der Schallabstrahlung von Tunnelportalen wurden an 
drei städtischen Tunneln in Stuttgart Schallpegelmessungen durch-
geführt. Es hat sich herausgestellt, dass vor dem Tunnel mit ab-
nehmender Entfernung zum Portal eine Zunahme des Schallpegels 
von 8 dB(A) bis 10 dB(A) vorliegt. Am Österfeldtunnel nimmt der 
Schallpegel mit der Entfernung vom Tunnelmund stärker, am 
Schwab- sowie am Heslachtunnel dagegen wegen der Schallrefle-
xionen der dichten Bebauung direkt vor dem Portal schwächer ab. 
Die Pegelzunahme innerhalb des Tunnels ist im Heslachtunnel mit 
fast 5 dB(A) am höchsten. In den anderen Objekten steigt der 
Schallpegel nur bis maximal 2,5 dB(A) an. In den abgeschirmten 
Bereichen um und oberhalb der Tunnel haben sich die Einflüsse der 
angebrachten Schallschutzmaßnahmen und der Messhöhen auf die 
Messergebnisse deutlich herausgestellt. Es hat sich abgezeichnet, 
dass die geometrische Form des Tunnelportals einen Einfluss auf 
die Schallabstrahlung aus dem Tunnelmund hat.  
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Dem Tiefbauamt der Stadt Stuttgart sei für die Unterstützung bei 
der Objektauswahl für die Messabwicklung vielmals gedankt. 
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Abbildung 2: Mittelungspegeldifferenz in Abhängigkeit von der Entfernung zum Tunnelportal, gemessen am Schwabtunnel (links), Österfeld-
tunnel (Mitte) und Heslachtunnel (rechts). Dargestellt sind die Ergebnisse in den Immissionspunkten, die auf der Ebene des Tun-
nelportals liegen.  
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