
Verringerung der Lärmbelästigung bei den Instandhaltungsarbeiten 

der DB Netz AG 

Aus der Perspektive der Anwohner, des Arbeitschutzes und der Wirtschaftlichkeit 

Auszüge mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dietrich SCHMELZER 

 

Im Rahmen seiner Studie für die "Bergische Universität Wuppertal", analysiert Herr SCHMELZER die 

Möglichkeiten, den Geräuschpegel bei den Schotterarbeiten der Bahn zu reduzieren 

und allgemeine Lärmbelästigungen zu reduzieren.  

 

Die gesundheitsbeeinträchtigenden Wirkungen des Lärms sind Gegenstand von vielen 

wissenschaftlichen Studien und ein fortlaufendes Debattenthema für die verschiedenen Gremien, 

Ausschüsse und einzelnen Sachverständigengruppen im Umwelt- und Gesundheitssektor. 

Als gesundheitsrelevante Schallpegel (L) können folgende Werte genannt werden: 

• 60 dB ≤ L ≤ 80 dB     in diesem Bereich führt die dauerhafte Belastung des Gehörs zu 

Gesundheitsschädigungen.   

• 45 dB ≤ L < 60 dB     in diesem Bereich werden die Lärmeinwirkungen als erhebliche 

Belästigungen empfunden und lösen extra-aurale Gesundheitsbe-einträchtigungen, wie Stress, 

Depression und Unwohlbefinden aus.  

• 25 dB ≤ L < 45 dB     in diesem Einwirkungsbereich verringert die dauerhafte Lärmeinwirkung 

die Erholsamkeitsqualität des Schlafes 

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI): „Ab einer Schallbelastung mit einem Mittelungs-pegel 

von 85 dB (A) bezogen auf 40 Stunden pro Woche ist mit einer Gehörschädigung zu rechnen. Dieselbe 

Schädigung bewirken 95 dB (A) bei 4 Stunden pro Woche, 105 dB (A) bei 24 Minuten oder 108 dB (A) 

während 12 Minuten pro Woche“. 

Die Lärmschwerhörigkeit als eine der häufigsten Berufskrankheiten, ist eine weitere Ausprägung des 

Ausmaßes von Lärmbelästigung. 

Die Lärmproblematik beschäftigt die DB Netz AG seit ihrer Entstehung. In den nächsten 15 Jahren 

werden 1500 km der besonders vom Lärm belasteten Strecken saniert und 55.300 Anliegerwohnungen 

mit Schallschutzfenstern ausgestattet. Das Lärmsanierungskonzept der Deutschen Bahn AG setzt auf 

zwei Säulen: 

1- Lärmschutz an der Infrastruktur 

2- Lärmminderung am Fahrzeug („Flüsterbremsen“) 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird deutlich, dass ein wesentlicher Punkt vergessen worden zu 

sein scheint. Nämlich der Gleisbau. Der Gleisbau ist eine der beruflichen Tätigkeiten, bei denen die 

Gleisbauarbeiter mehr Lärm ausgesetzt sind, als gewöhnlich. Außerdem legt das Arbeitsschutzgesetz 

jedem Arbeitgeber in Deutschland die Pflicht auf, Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der 

Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu treffen. Jedes Bundesland hat das Recht und die 

Pflicht, den Arbeitsschutz zu organisieren und zu überwachen. 

Die den Gleisbauarbeitern empfohlene persönliche Schutzausrüstung - Gehörschutz - wurde laut einer 

Umfrage der Mitarbeiter beim Feldexperiment als negativ bewertet. Als Begründung wird unter 

anderem die Angst vor Kontrollverlust angegeben. Man habe das Gefühl, die Gefahren auf dem 
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Nachbargleis nicht frühzeitig wahrnehmen zu können. In seltenen Fällen werden zusätzlich zum 

individuellen Gehörschutz organisatorische Schutzmaßnahmen, wie z.B. Sperrung aus Gründen der 

Unfallverhütung, eingeplant. 

Einige Gleisinstandhaltungsarbeiten sind sehr laut, insbesondere das „Schottern“. Derzeit gibt es in 

Deutschland keine technischen Sicherheitsmaßnahmen für Gleisbauarbeiten, die gesetzlich und 

vorrangig einzusetzen sind. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Feldexperimente durchgeführt, um die 

entsprechenden Lärmpegel zu messen. 

 

Es wurden Schallmessungen während der Arbeitsvorgänge an zwei aufeinanderfolgenden 

Nachtschichten vom 13.01.18 bis 15.01.18 mit einem werkkalibrierten Schallpegelmessgerät 

durchgeführt. Dieses Feldexperiment wurde am Aachener Hauptbahnhof mit einer Zugmaschine und 

einem Schotterwagen realisiert. 

1.  Messung aus der Perspektive der Mitarbeiter 

Die erste Messung simuliert die Schallwahrnehmung der Mitarbeiter. Das Messgerät befindet sich in 

unmittelbarer Nähe eines Mitarbeiters, der den Hebel zur Entladung des Schotters betätigt. Gemessen 

wird die permanente Beschallung beim Entladungsvorgang durch eine der vier Schüttrutschen. Die 

erste Messung ergibt folgende Werteaufstellung:  

 

Messung der Mitarbeiter-Perspektive 

Anzahl der Messwerte 176 

Minimalwert    91,3 dB   (A) 

Maximalwert 104,6 dB  (A) 

Durchschnitt    99,80 dB  (A) 

LEQ  100,39 dB (A) 

 

2.  Messung aus der Perspektive der Anwohner  

Beim nächsten Arbeitsabschnitt wurde, aus der Perspektive der Anwohner heraus, die Vorbeifahrt des 

Schotterzuges mit einem Abstand von einem Meter (2,5 m von der Gleisachse aus) gemessen. Der 

Schotterzug befindet sich zum Anfangszeitpunkt der Messung in einer Entfernung von 20 m vor dem 

zu schotternden Streckenabschnitt. 

 

 

Schotterwagen 



Messung der Anwohner-Perspektive 

Anzahl der Messwerte 40 

Minimalwert 87,1 dB   (A) 

Maximalwert 108,2 dB  (A) 

Durchschnitt 100,45 dB  (A) 

LEQ 103,58 dB  (A) 

 

Bei der Expositionsdauer von 43 min während einer Nachtschicht und einem Schallpegel von 105 dB(A) 

ist mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Gehörschädigung des betroffenen Gleisbauarbeiters 

auszugehen. Denn, wie vorher erwähnt, bei 85 dB (A) bezogen auf 40 Stunden pro Woche ist mit einer 

Gehörschädigung zu rechnen. Diese Messungen zeigen, dass der Arbeitgeber die unbedingt 

Schutzmaßnahmen treffen muss, um seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.  

Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, die für den Arbeitgeber eine weitere wichtige 

Gesetzesgrundlage neben dem Arbeitsschutzgesetz ist, verpflichtet den Arbeitgeber, die festgelegten 

Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik durchzuführen, um die Gefährdung der Beschäftigten 

auszuschließen oder so weit wie möglich zu verringern (§ 7 Abs. 1), wobei folgende Rangfolge zwingend 

zu berücksichtigen ist: 

• technische Maßnahmen, die die Lärmemission am Entstehungsort so weit wie möglich verringern 

• organisatorische Maßnahmen  

• persönliche Maßnahmen (Gehörschutz)  

Diese Rangordnung ist auch als „TOP-Prinzip“ bekannt. 

Bei den zu untersuchenden lärmreduzierenden Maßnahmen handelt es sich um ein in Deutschland bis 

jetzt noch unbekanntes Know-how aus Frankreich – der Einsatz von sogenannten „plaques de 

protection anti bruit pour ballastière“. Man könnte es als „Lärm- und abnutzungsreduzierende 

Schutzmatten für die Schüttrutschen der Schotterwagen“ übersetzen. Zwecks Übersichtlichkeit 

werden sie nachfolgend Schüttrutschenlärmschutz-Matten (SRS-Matten) genannt.  

Bei den SRS-Matten handelt es sich um eine aus zwei Teilen bestehende PUR-Matte, die an die 

Schüttrutschenfläche angebracht wird. Der Einbau der Schutzmatte verhindert einen direkten Kontakt 

des zu entladenen Schotters mit der Metall-Rutsche. Bei einem Werksbesuch bei der Firma FIMOR SAS 

in Le Mans wurde festgestellt, dass der Einsatz von SRS-Matten sowohl zum Arbeitsschutz, als auch zur 

Emissionsreduzierung beiträgt. 

An dieser Stelle sollte der Grund für die Entwicklung der SRS-Matten in Frankreich beleuchtet werden. 

Nach zwei Unfällen bei denen die gehörschutztragenden Mitarbeiter beim Schottervorgang die 

Warnsignale des Sicherungspersonals nicht hören konnten und infolgedessen vom vorbeifahrenden 

Schotterwaggon in Frankreich mit SRS-Matten, 

entwickelt von der Firma FIMOR SAS 

SRS-Matteninstallation auf einem Schotterwagen 
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Zug auf dem Nachbargleis tödlich erfasst wurden, beauftragte die SNCF die Firma Fimor SAS mit der 

Entwicklung einer geeigneten Lärmminderungsmaßnahme.  

Der Schallpegel, der durch das Entladen des Schotters hauptsächlich an der Rutsche entsteht, ist im 

Laufe der experimentellen Messung des französischen Herstellers, der Firma Fimor SAS in Kooperation 

mit der SNCF mit 110 dB gemessen worden. Nach dem Anbringen der SRS-Matten auf die 

Schüttrutschen des Schotterwagens wurden 94 dB (A) gemessen. Dies entspricht einer Reduzierung 

des Schallpegels an der Emissionsquelle um 16 dB. 

Bemerkung von FIMOR : Eine Reduzierung um 16 dB reduziert die Schallintensität um das 40-fache. 

                 

Die vorangegangene Prüfung zeigt, dass der Einsatz von SRS-Matten bei der Gleisdurcharbeitung im 

Abschnitt „Schottern“, eine effiziente Lärmminderungsmaßnahme ist. Fraglich ist, ob die Maßnahme 

auch angemessen ist.  

Somit gilt festzustellen, dass die SRS-Matten als nach dem TOP-Prinzip vorrangig einzusetzende 

technische Maßnahme auch in Deutschland vergleichbare Werte erreichen und so die Gefahr einer 

Gehörschädigung bei dem Arbeitsgang „Schottern“ am Entstehungsort verringern würde.  

T Technische Maßnahmen SRS - Matten 

O Organisatorische Maßnahmen UV (Unfallverhütung) -Sperrung 

P Persönliche Schutzausrüstung Gehörschutz 

 

Ein besonders häufig eingesetzter Schotterwagen im RB West ist der FCS-Güterwagen. Die Kosten von 

einem Wagen für eine Schicht betragen zwischen 400 und 500 EUR (Mittelwert: 450 EUR). Die 

Jahresleistung wird für Auswertungszwecke mit 200 Schichten angenommen. Bei einer Lebensdauer 

der SRS-Matten von zehn Jahren (Herstellerangaben) ergibt sich eine Gesamtnutzung während 2000 

Schichten. Die Gesamtkosten für 2000 Schichten belaufen sich auf 900.000 EUR. Die Ausrüstung eines 

FCS-Güterwagens mit SRS-Matten wird auf 3000 EUR geschätzt und würde somit nur 0,33% der Kosten 

für die Gesamtnutzungsdauer von 2000 Schichten betragen. Die Maßnahme ist daher kostengünstig 

und gleichzeitig wirksam. Daher ist sie als verhältnismäßig zu betrachten.  

Die Auswertung des Einsatzes von SRS-Matten zeigt, dass es sich dabei um eine effiziente und 

gleichzeitig erschwingliche Lärmminderungsmaßnahme Maßnahme handelt. Diese SRS-Matten 

schützen sowohl die Anwohner, als auch die Gleisbauarbeiter vor gesundheitsgefährdendem Lärm. 

Vergleichbare Tests von SRS-Matten sollten auch in Deutschland realisiert werden.  

 


