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Einleitung

Eisenbahntrassees verlaufen in strukturiertem oder
hügeligem Gelände oft in Einschnitten. Solche Ein-
schnitte werden durch beidseitig der Geleise verlaufen-
de Böschungen gebildet. Akustisch besonders relevant
sind Fälle mit schallharten, steilen Stützmauern. Dabei
können sich Mehrfachreflexionen zwischen Stützmauer
und Wagenkasten ausbilden, die schliesslich einen nen-
nenswerten Immissionsanteil ausmachen können. Da
Stützmauern bei Bahneinschnitten oft eine grosse Fläche
umfassen, können diese nicht ohne weiteres vollflächig
mit Absorption belegt werden.
Zur Fragestellung der Mehrfachreflexionen zwischen
Stützmauern und Stützmauern und Eisenbahnwagenka-
sten sind keine fertigen Lösungen bekannt. Enige Ar-
beiten beschäftigten sich mit der Frage der Reflexio-
nen zwischen Fahrzeugen und Lärmschutzwänden. Für
Strassenlärm haben Yamashita [1] experimentell und
Clairbois [2] rechnerisch gezeigt, dass Mehrfachrefle-
xionen die Wirkung von Lärmschirmen ersthaft beein-
trächtigen können. Hothersall [3] untersuchte mit ei-
nem wellentheoretischen Modell solche Mehrfachreflexio-
nen zwischen Lärmschirmen und Fahrzeugseitenwänden.
Nebst der Möglichkeit der absorbierenden Belegung
der Lärmschutzwände wird die positive Wirkung des
Schrägstellens der Wand aufgezeigt.
Insgesamt sind obige Ergebnisse nicht direkt auf das vor-
liegende Problem der Eisenbahneinschnitte übertragbar.
Es wurden deshalb eigene Untersuchungen mit einem
Massstabsmodell durchgeführt, um daraus ein Rechen-
verfahren zur Abschätzung der Immissionspegel im Be-
reich von Eisenbahneinschnitten abzuleiten.

Massstabsmodelluntersuchungen

In einem 1:16 Massstabsmodell wurden 12 verschiede-
ne Einschnittgeometrien (Breite KB: 4, 8 und 16 m,
Höhe KH: 4 und 8 m, Wandneigung: 0 und 10◦) unter-
sucht (Abbildung 1). Dazu wurden die Ereignispegel an 5
Empfängerpunkten für Vorbeifahrten auf allen Geleisen
bei vollständig reflektierenden und stark absorbierenden
Einschnittflächen bestimmt.

Die in Oktaven vorliegenden Ergebnisse wurden mittels
des Spektrums aus Tabelle 1 in A-Pegel umgerechnet.

250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz
-16.5 dB -10.4 dB -6.1 dB -2.7 dB -10.2 dB

Tabelle 1: Angenommenes A-bewertetes Eisenbahnlärm-
Oktavbandspektrum, auf 0 dB normiert.
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Abbildung 1: Beispiel einer untersuchten Modellgeometrie
(Dimensionen im 1:1 Massstab).

Ergebnisse

Die Auswertungen der Modelluntersuchungen hinsicht-
lich eines Reflexionszuschlags, d.h. der Vergleich reflektie-

render versus absorbierender Einschnitt, lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

• Die höchsten Reflexionszuschläge ergeben sich
für enge, tiefe Einschnitte mit senkrechten Ein-
schnittwänden.

• Bei geneigten Einschnittwänden verliert die Ein-
schnitttiefe weitgehend an Bedeutung.

• Die Reflexionszuschläge sind umso höher, je tiefer
und weiter entfernt der Empfängerpunkt liegt (ma-
ximale Abschirmung des Direktschalls).

• Gemittelt über alle Geleise (unter der Annahme
gleichverteilten Verkehrs) ergeben sich bei zweiglei-
sigen Einschnitten Reflexionszuschläge von bis zu
17 dB(A), bei viergleisigen Einschnitten liegen die
grössten Werte bei 12 dB(A).

Zusätzlich wurde ein Vergleich reflektierender Einschnitt

versus Freifeldsituation mit folgenden Ergebnissen durch-
geführt (Freifeld bezeichnet hierbei die Situation oh-
ne Einschnittwände, d.h. ohne abschirmende oder re-
flektierende Wirkung bei ansonsten aber identischen
Abständen):

• Gegenüber Freifeld können Einschnitte Verstär-
kungen bis 6 dB(A) erzeugen.

• Die grössten Pegeldifferenzen finden sich für die
senkrecht stehenden Einschnittwände.

• Die Pegeldifferenzen nehmen ab mit zunehmender
Schrägstellung der Wände und zunehmender Tie-
fe des Einschnitts sowie mit zunehmender Abschir-
mung des Empfangspunktes.
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Rechenverfahren

Das Schallfeld in einer Eisenbahn-Einschnittsituation
wird durch den Direktschall und Einfachreflexio-
nen sowie Mehrfachreflexionen, die sich zwischen den
Einschnittwänden und zwischen Einschnittwand und
Zugskörper ergeben, gebildet. Nebst den beiden Ori-
ginalquellen (Rad-Schiene) wird zur Nachbildung der
Mehrfachreflexionen zusätzlich auf beiden Seiten des
Zugkörpers an der oberen Kante je eine Sekundärquelle
angenommen (Figur 2).
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Abbildung 2: Schematische Einschnittsituation mit dem
Zugskörper, den beiden Originalquellen O, den beiden Se-
kundärquellen S und den relevanten Ausbreitungspfaden zum
Empfängerpunkt.

Der Immissionspegel Lp an einem Empfängerpunkt wird
wie folgt bestimmt:

Lp = 10 log
(

100.1LdO + 100.1LrO + 100.1LdS + 100.1LrS

)

(1)

mit LdO Pegel des Direktschalls der Originalquellen
unter Berücksichtigung allfälliger Hinderniswirkung,
LrO Pegel der einfachen Spiegelreflexion der Original-
quellen (sofern diese existiert) unter Berücksichtigung
allfälliger Abschwächung bei der Reflexion und Hin-
derniswirkung, LdS Pegel des Direktschalls der beiden
Sekundärquellen auf Höhe der Dachkante an beiden
Seiten des Zugkörpers, LrS Pegel der einfachen Spiegel-
reflexion der beiden Sekundärquellen.

Die Quellstärke der beiden Sekundärquellen ergibt sich
aus dem Winkelbereich, der je von der Originalquelle
aus gesehen durch den nicht-absorbierenden Einschnitt-
bereich gebildet wird (Gl. 2). Dieser Winkel φ wird ab
der Horizontalen gemessen (Figur 3).
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Abbildung 3: Relevante Winkelbereiche φ1 und φ2 zur Be-
stimmung der Stärke der Sekundärquellen.

LW,S = LW,O + 10 log

(

φ
π
2

)

(2)

mit LW,S Schallleistungspegel je der beiden Se-
kundärquellen, LW,O Schallleistungspegel der Original-

quelle.

Bei den Sekundärquellen ist zusätzlich eine Richtwirkung
zu berücksichtigen. Dazu wird die Abstrahlung in eine
Richtung mit Elevationswinkel β bzgl. der Horizontalen
skaliert mit

∆R [dB] =

{

−∞ : β < 0
10 log (0.3 + 3.0 sin(β)) : β ≥ 0

(3)

Validerung mittels der Massstabsmodell-

Daten

Für die Validierung des vorgeschlagenen Rechenver-
fahrens wurden die Ergebnisse sämtlicher Modellmes-
sungen (140 verschiedene Geometrie-, Geleise- und
Empfängersituationen) rechnerisch nachgebildet. Dazu
wurden die Pegelunterschiede reflektierender Einschnitt

versus Freifeld herangezogen. Die Figur 4 zeigt die Ge-
genüberstellung Modellmessung und Berechnung. Die
mittlere Abweichung zwischen Berechnung und Messung
liegt unter 0.5 dB(A), die Streuung im Sinne einer Stan-
dardabweichung bei 3 dB(A). Mit Ausnahme von sehr
seltenen eingleisigen Einschnitten reduziert sich diese Un-
sicherheit bei der Mittelung über die verschiedenen Ge-
leise.
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Abbildung 4: Gegenüberstellung der Ergebnisse des Rechen-
verfahrens und der Modellmessungen für alle 140 untersuch-
ten Modellsituationen.
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