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1 Rücker GmbH, 38518 Gifhorn, Deutschland, Email: b.kamp@ruecker.de.de
2 ALSTOM LHB, 38239 Salzgitter, Deutschland, Email: christoph.eichenlaub/lars.krueger@transport.alstom.com

Einleitung
Vielerorts werden an Schienenfahrwegen Lärm-
schutzwände errichtet, um die Geräuschimissionen
in angrenzenden Arealen zu mindern. Dabei wird
die Ausbreitung von Geräuschen des Rad-Schiene-
Kontaktes und niedrig montierter Ausrüstungen
behindert, während die Ausbreitung von Geräuschen
hochliegender Schallquellen nicht beeinflusst wird. Eine
genauere Lokalisierung im oberen Bereich vorbeifahren-
der Züge soll Potentiale zur weiteren Reduzierung des
Schalleintrags in die Umwelt bestimmen.

Messverfahren
Um mehr Informationen über obenliegende Schallquel-
len zu erhalten, wird das akustische Verhalten eines un-
ter Oberleitung fahrenden, elektrischen Triebfahrzeuges
mit einer akustischen Kamera untersucht. Dabei sollen
die hochliegenden Geräuschquellen identifiziert und qua-
lifiziert werden, sowie die Anwendbarkeit des Verfahrens
für weitere Untersuchungen überprüft werden.

Um die Schallquellen unabhängig von einer baulichen
Schallschutzmaßnahme betrachten zu können, werden
Vorbeifahrten eines vierteiligen Regionalverkehrsfahrzeu-
ges bei etwa 130 km/h auf freier Strecke unter freifeldähn-
lichen Bedingungen untersucht. Die Schallabstrahlung
des Rad-Schiene-Kontaktes wird dabei mit erfasst.

Ergebnisse
Aufgrund ihrer geometrischen Abmaße und ihrer gerin-
gen Dämpfung verhält sich insbesondere die Schiene wie
ein ausgedehnter Strahler mit einer Größe von mehre-
ren Wellenlängen. Somit erreichen die Kamera kohären-
te Wellenzüge von unterschiedlichen Orten, wodurch im
Bild der akustischen Kamera abhängig von der Mikro-
fonanordnung Artefakte entstehen. Diese reichen teilwei-
se über die gesamte Fahrzeughöhe und überdecken dort
die Abbilder realer, leiserer Schallquellen. Diese Artefak-
te treten in der Terzanalyse im Wesentlichen bei Fre-
quenzen oberhalb von 1,6 kHz (siehe Abbildung 1) auf,
was mit der Geometrie der Schiene und deren daraus re-
sultierenden Abstrahlfähigkeit zu begründen ist.

Mit der akustischen Kamera ist eine Identifikation der
frequenzabhängigen Hauptschallquelle im Bereich des
Rad-Schiene-Systems möglich. Außerhalb dieser Quellen
ist es jedoch schwierig, weitere Quelle zu identifizieren. So
ist im oberen Frequenzbereich hinunter bis zu 2,5 kHz die
linienförmige Abstrahlung der Schiene gut zu erkennen,
wobei von 2 kHz bis 4 kHz das mittlere (Lauf-) Drehge-
stell und der Schienenbereich in dessen Umgebung den

Schallpegel dominiert. Im tieferen Frequenzbereich bis
1,6 kHz tritt das Geräusch der Triebdrehgestelle hervor
und löst teilweise das Laufdrehgestell als stärkste Schall-
quelle ab (500Hz, 800Hz und 1 kHz).

Ausgehend vom Rad-Schiene-Kontakt als Anregungsme-
chanismus der Schiene sind linienförmige Artefakte mit
ca. 60◦ zum Fahrweg vorhanden, die zu niedrigen Fre-
quenzen hin deutlich abfallen und unter 1 kHz nicht mehr
identifizierbar sind. Bei 500 Hz sind im oberen Fahrzeug-
bereich erhöhte Pegel im Bereich der oberen Aggregate,
insbesondere des vorauslaufenden Fahrzeuges, zu erken-
nen.

Bei 630 Hz tritt neben diesen Geräuschen in Fahrzeug-
mitte eine deutliche Abstrahlquelle am Berührpunkt des
Stromabnehmers mit dem Fahrdraht in den Vordergrund.
Mit steigender Frequenz werden die Bereiche der obe-
ren Aggregate zunehmend unauffälliger, wogegen am
Berührpunkt des Stromabnehmers mit dem Fahrdraht
bei 1250 Hz eine lokal eng begrenzte Schallquelle zu er-
kennen ist. Da insbesondere am Berührpunkt mit dem
Fahrdraht die Schallquellenlokalisation keiner Systema-
tik der Artefaktbildung folgt, ist davon auszugehen, dass
hier bei 630Hz und 1250 Hz eine tatsächliche Schallquelle
vorhanden ist.

Wechselt man in der Amplitudenskalierung von einer
phänomenangepassten, dynamischen Skalierung zu einer
absoluten, und somit vergleichbaren, Skalierung (siehe
Abbildung 2), so erkennt man, dass die Stromabnehmer-
wippe als Schallquelle ab 630 Hz zu erkennen ist und sein
Maximum im Bereich um 1 kHz auftritt. Über 1250Hz
wird der Bereich des Stromabnehmers jedoch durch ei-
ne starke Artefaktbildung ausgehend vom Laufdrehge-
stell überstrahlt, so dass hier keine weitere Eingrenzung
möglich ist. Die oberen Aggregate sind weiterhin im Be-
reich von 500 Hz bis 800Hz deutlich zu erkennen.

Fazit
Im oberen Fahrzeugbereich sind sowohl die Stromab-
nehmerwippe als auch die Aggregate als Schallquelle
identifizierbar. Während die Geräusche der Aggregate
im Frequenzbereich von 500 Hz bis 800 Hz dominieren,
ist das Geräusch der Stromabnehmerwippe mit 630 Hz
bis 1250 Hz und einem Maximum bei 1 kHz deutlich
höherfrequenter. Eine Identifikation von hochliegenden
Schallquellen ist oberhalb von 1250 Hz mit dem gewähl-
ten Versuchsaufbau nahezu nicht möglich, da durch das
Geräusch des Schienenkontaktes verursachte Artefak-
te den oberen Fahrzeugbereich überstrahlen. Bei wei-
terführenden Untersuchungen sollte dieser Umstand be-
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reits im Vorfeld berücksichtigt werden. Dabei ist zu er-
warten, dass eine angepasste Mikrofonanordnung sowie
eine günstige Geländetopographie eine Verbesserung der
Ergebnisse liefert.
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Abbildung 1: Schallpegelverteilung eines nach rechts fah-
renden Nahverkehrszuges in Terzauflösung mit dynamischer
Farbskalierung. Die vorderen und hinteren Triebdrehgestel-
le sind im niederfrequenten Bereich bis ca. 1,6 kHz als Haupt-
schallquelle deutlich zu erkennen, das mittige Laufdrehgestell
bis 4 kHz. Ab 2 kHz rückt die Schiene als Hauptschallquelle
in den Vordergrund. Die höherliegenden Schallquellen sind an
den oberen Gerätekästen bei 500Hz und bei 630Hz zu erken-
nen, am Pantographen in Fahrzeugmitte bei 630Hz und bei
1250Hz.

Insgesamt hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Verfah-
ren die Identifikation und Bewertung von hochliegenden
Schallquellen an Schienenfahrzeugen ermöglicht.
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Abbildung 2: Das gleiche Vorbeifahrereignis wie in Abbil-
dung 1, jedoch mit statischer Farbskalierung. Sehr deut-
lich ist das Überstrahlen der oberen Fahrzeugbereiche durch
den Schall des Rad-Schiene-Kontaktes im Frequenzbereich ab
1600Hz zu erkennnen. Hier wird deutlich, dass der Strom-
abnehmer ein Maximum bei 1 kHz aufweist und für den Fre-
quenzbereich oberhalb von 1600 Hz durch die Artefaktbildung
keine Aussage möglich ist.
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