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halten des Gesamtsystems mit folgender Bewegungsgleichung (1) beschrieben werden [1], [2].

Einleitung
Der steigende Platzbedarf für Verkehrsinfrastruktur und
gewerbliche Nutzungen einerseits und Wohn- und kulturelle
Nutzungen andererseits führt dazu, dass diese Nutzungen
immer häufiger unmittelbar nebeneinander geplant werden.
Dies führt zunehmend zu erhöhten Erschütterungsbelastungen und dem damit verbundenen störenden Sekundärluftschall. Die steigenden Qualitätsansprüche von Bauherren an
den akustischen Komfort, welche oft strenger sind als die
normativen Grenzwerte, erfordern zunehmend die Planung
und Auslegung von Minderungsmaßnahmen zur Reduktion
der Schwingungseinleitung. In Simulationsmodellen basierend auf der Finite-Elemente-Methode (FEM) kann die Erschütterungsimmission ermittelt und die schwingungstechnisch optimiert Lagerung von Gebäuden geplant werden.
Weiterhin können Konzepte für quellnahe Maßnahmen, wie
z. B. die federnde Lagerung zur Schwingungsentkopplung
an Schienen, Straßen oder Maschinen, dimensioniert werden. Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis wird gezeigt,
welche Möglichkeiten zwei- und dreidimensionale FEMModelle bieten.
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F(t) – Knotenkraftvektor der äußeren Anregung und der
inneren Wechselkräfte
x(t) – Vektor der Knotenpunktverschiebung
Die Materialeigenschaften der geplanten Konstruktionen
oder der Quellen sind meist bekannt oder können der Fachliteratur entnommen werden. Die Eigenschaften des Ausbreitungsweges, d.h. die Bodeneigenschaften müssen durch
Bodensondierungen bestimmt werden. Die dynamischen
Eigenschaften der Bodenschichten können durch ein Ausbreitungsmodell in Verbindung mit Erschütterungsmessungen verifiziert werden. Durch Dämpfungselemente, die auf
die jeweiligen Bodenschichten angepasst werden, kann der
Boden als halbunendliches Medium dargestellt werden. Es
werden somit Reflexionen an den Modellrändern vermieden.
Die Bestimmung der Materialeigenschaften und die Erschütterungsmessungen bilden die Basis einer jeden theoretischen
Betrachtung.

Anwendungsbereich
Häufig basieren Erschütterungsprognosen in der Praxis auf
empirisch, statistisch ermittelten Übertragungsfunktionen,
die in Verbindung mit Erschütterungsmessungen oft nur zu
einer eingeschränkten Prognosegenauigkeit führen. Die
Prognosegenauigkeit hängt hierbei wesentlich von der
Komplexität der Anregung, des Übertragungswegs und der
Empfängerstruktur ab. Für komplexe Übertragungswege und
aufwendige Baustrukturen wird häufig ein theoriegestütztes
Berechnungsverfahren genutzt, welches das Übertragungsverhalten der Empfängerstruktur besser berücksichtigt.

In 2D-Modellen werden die physikalischen Materialeigenschaften in äquivalente 2D-Materialeigenschaften übertragen. Mit den Modellen kann an jedem Punkt und für jede
Frequenz die Schwingschnelle berechnet werden. In der
Praxis werden die Erschütterungen meist von 2 bis 160 Hz
bestimmt. Durch die berechneten Schwingschnellen, die
Gebäudeeigenschaften und die Kenntnis über spätere Nutzung der Räumlichkeiten können in einem weiteren Schritt
die Sekundärluftschallimmissionen prognostiziert werden.
Für einige Aufgabenstellungen werden je nach Quellen- und
Empfängergeometrie zusätzlich zu den 2D-Modellen auch
3D-Modelle angefertigt, um beispielsweise konstruktive
Besonderheiten besser untersuchen zu können oder Eigenschwingungsformen zu bestimmen.

Bei komplexen Übertragungswegen und Baustrukturen kann
eine Kombination aus Erschütterungsmessungen und detaillierten Berechnungsmodellen ein valide Prognose zu den
Erschütterungsimmissionen liefern.

Finite-Elemente-Methode als Berechnungsansatz für Erschütterungsprognosen

Ein weiterer Vorteil der FEM-Modelle ist, dass Minderungsmaßnahmen so flexibel ausgelegt und deren Wirkung
berechnet werden kann, dass teilweise nur einzelne Übertragungspfade mit Minderungsmaßnahmen versehen werden
müssen. So wurden im folgenden Fallbeispiel nur die Übertragungspfade entkoppelt, die direkt an die Tunnelkonstruktion anschließen. Dies führt zu einem geringeren konstruktiven Aufwand und geringeren Kosten.

Eine Möglichkeit, die Ausbreitung von Wellen in numerischen Simulationsverfahren zu beschreiben, ist die FiniteElemente-Methode (FEM). Das Prinzip der FEM basiert auf
der Annahme, dass ein komplexes mechanisch-dynamisches
System durch eine große Anzahl kleiner Elemente beschrieben werden kann, deren Eigenschaften hinreichend bekannt
sind. Mit Hilfe dieser Elemente kann das Schwingungsver-
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Fallbeispiel

der Sekundärluftschallpegel um bis zu 15 dB(A). Ein frühzeitige Einbindung in den Planungsprozess ermöglichte
unkompliziert die erforderliche Detailplanung zur Umsetzung dieser Maßnahmen im Fundamentbereich.

Ein Beispiel aus der Praxis als Beratende Ingenieure soll die
Vorgehensweise der FEM gestützten Erschütterungs- und
Sekundärluftschallprognose verdeutlichen.
Für ein Bauvorhaben bei dem die Errichtung eines Hotels
und eines Bürokomplexes auf einem Eisenbahntunnel, der
über vier Gleise verfügt und eine hohe Güterzugfrequentierung aufweist, geplant wurde, waren die Erschütterungs- und
Sekundärluftschallimmissionen zu bestimmen und gegebenenfalls Minderungsmaßnahmen zu dimensionieren. Bei der
Planung des Tunnels wurde die Konstruktion so ausgelegt,
dass auf dem Tunnel die Fundamente von Gebäuden gelagert
werden können. Im Bereich möglicher Baugrundstücke
wurden zur Minimierung der Erschütterungseinleitung bereits Unterschottermatten im Gleisbett realisiert. Aufgrund
der Tunnelkonstruktion und der weichen Bodenschichten,
kommt für die auf dem Tunnel geplanten Gebäude lediglich
eine Leichbauweise in Frage. Diese Leichbauweise ist
schwingungstechnisch, ohne weitere Minderungsmaßnahmen, im Allgemeinen ungünstig.

Abbildung 2: FEM-Modell des Bürogebäudes auf dem Eisenbahntunnel. Überhöhte Darstellung der Schwingschnellenamplitude bei 31,5 Hz ohne Minderungsmaßnahmen.

Unterhalb des Bürogebäudes befindet sich ein unterirdischer
Bahnhof, dessen Ausgang in das Fundament des Gebäudes
integriert wurde. Die Vorgaben der Bauherren besagten, dass
während einer Zugpassage (t ≈ 45 s) keine fühlbaren Erschütterungen (KB ≤ 0,1) auftreten sollen und Sekundärluftschallpegel von Lsek ≤ 40 dB(A) innerhalb des Bürogebäudes
und Lsek ≤ 35 dB(A) innerhalb des Hotels einzuhalten sind.

Abbildung 3: FEM-Modell des Bürogebäudes auf dem Eisenbahntunnel. Überhöhte Darstellung der Schwingschnellenamplitude bei 31,5 Hz mit Minderungsmaßnahmen
(Elastomerfederelemente f0 = 6 bis 6,5 Hz).

Zusammenfassung
Abbildung 1: FEM-Modell des Bürogebäudes auf dem Eisenbahntunnel. Darstellung des Ausbreitungsmodells. (Farben entsprechen Materialeigenschaften, Gitterauflösung
wurde zur Illustration verringert)

Mit steigender Komplexität der Bauvorhaben und den wachsenden Ansprüchen an den Wohnkomfort stoßen die herkömmlichen Prognoseverfahren für Erschütterungen an ihre
Grenzen. Die Finite-Elemente-Methode stellt in Verbindung
mit vor Ort durchgeführten, ausführlichen Erschütterungsmessungen ein leistungsfähiges Prognoseverfahren für Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen dar.

In der ersten Modellierungsphase wurde ein FEM-Modell
erstellt, dass rechnerisch die Erschütterungsmessungen an
der bestehenden Tunnel- und Bahnhofskonstruktion sowie
im Freifeld verifizierte. Darauf aufbauend konnten 2DModell für die geplanten Gebäude erstellt (s. Abbildung 1)
und die Schwingschnellen (s. Abbildung 2) berechnet werden. Trotz der bereits vorhandenen Unterschottermatten
ergaben die Berechnungen eine Überschreitung der im Vorfeld definierten Anforderungen. Als Maßnahme wurde eine
Schwingungsentkopplung durch Elastomerfedern (Eigenfrequenz 6 - 6,5 Hz) dimensioniert. Die Entkopplung (s. Abbildung 3) führte zu einer Reduktion der Schwingstärke und
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