verfahren verloren. Fahren beispielsweise
innerhalb einer Stunde 10 Regionalzüge mit
Vorbeifahrtpegeln von 81 dB (A), so entsteht
ein Mittelungspegel von 66,2 dB (A), obwohl
zu 96,7 Prozent dieser Zeit keine Zugbewegungen stattfinden. Dieses Beispiel macht deutlich,
dass der Mittelungspegel hervortretende Geräuschspitzen in besonderem Maße berücksichtigt. Der bisher bei der Berechnung von Schienenverkehrslärm angewandte Korrekturfaktor
(„Schienenbonus“), mit dem die unterschiedliche Lästigkeitswirkung von Lärm im Schienenund Straßenverkehr durch einen Abschlag
berücksichtigt wurde, entfällt nach einer Entscheidung von Bundestag und Bundesrat bei
allen neu ab 1. Januar 2015 zu beginnenden
Planungen.

Ein Maß für Erschütterungseinwirkungen auf
den Menschen stellt der so genannte KB-Wert
nach DIN 4150, Teil 2, dar. Die Norm enthält
Richtwerte, nach denen der KB-Wert in Bezug
auf Wahrnehmbarkeit und Lästigkeit beurteilt
werden kann. Ähnlich wie beim Luftschall spielen auch hier neben der Stärke der Einwirkung
die beteiligten Frequenzen, der zeitliche Verlauf und die Häufigkeit der Ereignisse eine wesentliche Rolle. Bei dem Neubau oder der baulichen Änderung von Bahnanlagen in der Nähe
von Wohnbebauung wird daher auch die Einwirkung von Erschütterungen untersucht und
gegebenenfalls begrenzt.

Güterwagen mit Grauguss-Brems
sohle rauen die Lauf
fl äche auf
und verursachen dadurch höhere
Lärmemissionen als Wagen mit
Verbundstoffbremssohlen. Es gilt:
Je glatter die Oberflächen von Rad
und Schiene, desto leiser der Zug.

Emission und Immission

Sekundärer Luftschall durch
Erschütterungen
Neben der Schallabstrahlung über die Luft führt
der Schienenverkehr auch zu einer Schwingungsanregung des Untergrundes. Die Schwingungen breiten sich im Boden aus und können
bis in nahestehende, benachbarte Gebäude
übertragen werden. Oberhalb der Fühlschwelle
werden sie vom Menschen über den Körperkontakt an Füßen, Händen etc. wahrgenommen
und dann als Erschütterungen bezeichnet. Zugleich wird durch schwingende Gebäudeteile
Luftschall erzeugt, der im Gebäudeinneren
hörbar sein kann. Er wird als „sekundärer
Luftschall“ bezeichnet und ist vor allem dann
wahrnehmbar, wenn keine anderen Geräusch
einwirkungen oder -quellen vorhanden sind.

Immissionsort

Emissionsort
Luftschallausbreitung

Körperschall

I Unter Emission versteht man das von einer Schallquelle abgestrahlte Geräusch. Die Schallquelle befindet
sich am Emissionsort; der entsprechende Schallpegel heißt auch Emissionspegel.
I Immission ist das bei einem Empfänger ankommende Geräusch. Den Standpunkt des Empfängers bezeichnet man als Immissionsort. Der Schallpegel am Immissionsort wird Immissionspegel genannt.
I Schallwellen breiten sich sowohl über die Luft (Luftschall) als auch über den Boden aus (Körperschall).
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