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1. Aufgabenstellung

In zwei Arbeiten von D. Windelberg und in einer Arbeit von B. Schulte-Fort-

haup & A. Söller werden zum Thema "Lastigkeit und Schienbonus" mögli-

cherweise neue Erkenntnisse zur unterschiedlichen Lästigkelt vom Schienen-

und Straßenverkehrslärm beschrieben.

In der vorliegenden Stellungnahme sollen diese Arbeiten auf ihre Aussagen

bezüglich des "Schienenbonus" überprüft werden und mit dem derzeitigen

Erkenntnisstand verglichen und beurteilt werden.

Der Stellungnahme liegen zugrunde:

Windelberg. D.: "Typische Freqenzverteiiung - Analyse einer problema-

tischen Definition" vom 04.05.1993

Windelberg. D.; "Lästigkeit und Schienenbonus " vom 04.05.1993

- B. Schulte-Fortkamp & A. Söller; 'Studie zur Wahrnehmung und Wirkung

von Schienenverkehrsgeräuschen" vom 29.01.1993

Für die Bearbeitung der Stellungnahme wurden im wesentlichen herangezo-

gen:

- Die Von deu o.g. Autoren aufgeführte Literatur

- VbI.-Richtli.nie YDi-3722, Wirkungen von Verkehrsgeräuschen, 1988

- Literaturstudie über die Lästigkeitswirkung von Schienenverkehrslärm

allein und im Vergleich zu anderen Verkehrslärmquellen von 1985
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Stellungnahme zu:

D. Windelbergr'Typlsche Frequenzverteilung - Analyse einer kritischen Definition"
vom 04.05.1993

In diesem Papier möchte der Autor anband eines theoretischen Beispiels aufzei-

gen,

"daß es die typische F requenzverteilung weder für Straßenverkehrs-

lärm noch für Schienenverkehrslärm gibt, und

daß eine Lsstigkeitsuntersuchung nun Straßenverkehrslärm nur dann

mit einer solchen für Schienenverkehrslärm verglichen werden kann,

wenn für jeden Meßpunkt die Frequenzverteilung berücksichtigt

wird ."

Zu diesem Papier ist allgemein anzumerken:

Der Auto"; geht davou aus, daß der Schienenbonus nur auf das unterschied-

liche Frequenzspektrum von Schienen- und Straßenverkehrslärm zurückzu-

führen ist und kommt daher zu dem Schluß, daß es keinen Schienenbonus

gibt. da es kein "typisches" Frequenzspektrum von Straßen- und Schienenver-

kehrslärm gibt.

Tatsächlich ist die Situation jedoch anders:

Die zahlreichen in- und ausländischen Studien zum Lästigkeitsunterschied

zwischen Schienen- und Straßenverkehrslärm hatten ausnahmslos zum Ergeb-

nis. daß insgesamt Schienenverkehrslärm bei gleichem Mittelengspegel weni-

ger lästig ist, als Straßenverkehrslärm ("Scruenenbon\L~"). In diesen Studien

wurde der Schienen- und Straßenverkehrslärm über längere Zeiträume z.B. 24

Stunden gemessen und den erfragten Reaktionen der betroffenen Anwohner

gegenübergestellt. Es wurde also der tatsächlich bei den Anwohnern festge-

stellte Lärm gemessen, wobei als Maßeinheit der Mittelungspegel herangezo-

gen wurde. In diesem Mittelungepegel ist sowohl das Frequenzspektrum als

auch die Vorbeifahrthäufigkeit. die Zuggeschwindigkeit u.ii. berücksichtigt. Es

wurde also nicht, wie vom Autor irrtümlich angenommen, ein "typisches Fre-

quenzspektrum" durch die Mittelung verschiedener Spektren gebildet und

dieses den Lastigkeitsreaktionen gegenübergestellt.

In den Studien zuru Lästigkeltsunterschied zwischen Schienen- und Straßen-

verkehrslärm wurde festgestellt, daß ein Schienenbonus existiert. Es war nicht

Ziel dieser Untersuchuugen festzustellen, lvarum sich ein Schienenbonus

ergibt. Hierzu wurden von den einzelnen Verfassern der Studien lediglich

Vermutungen aufgestellt. Allgemein wird angenommen, daß der Schieneabo-
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nus u.a, auf das unterschiedliche Frequenzspektrum zwischen Schienen- und

Straßenverkehrslärm, auf den hohen Ruhepausenanteil beim Schienenverkehrs-

lärm und auf die Regelmäßigkeit des Schienenverkehrsgeräusches (Fahrplan)

zurückzuführen ist. In welchem Maße diese Faktoren den Schienen bonus

beeinflussen, wurde bisher nicht geklärt, weil dies höchstens von wissen-

schaftlichem Interesse ist und an den nachgewiesenen Tatsachen nichts ändern
würde.

"-
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:t Stellungnahme zu:
D. Windelberg: "Lästigkeii und. Schlenenbonus" vom 07.0S.1993

Der Autor versucht anband der "Stuttgarter Studue" und der "If'-Studie" u.a.

nachzuweisen, daß "der nur VOm Lärmmittelungspegel abhängige Schienen-

bonus nicht angewandt werden kann, da er die unterschiedliche Belastung

insbesondere durch Güterverkehr nicht berücksichtigt.'

Die Aussage, daß die Lästigkelt des Güterverkehranteil nicht ausreichend be-

rücksichtigt ist, Hißt sich aus den Auswertungen der "Stuttgarter Studie" und

der "If-Studie " nicht nachweisen,

Ziel der "Stuttgarter Studie" und der "IF-Studie" war, die Größe des Lästig-

keitsunterschieds zwischen Straßen- und Schienenverkehrslärm bei gleichem -

Mittelungspegel durch Befragungen und Schallmessungen zu quantifizieren.

Es wurde daher in diesen Studien ein Untersuchungsplan erstellt, der gezielt

auf diese!ragestellung ausgerichtet war. Aus diesem Grund wurden z.B. in

der IF -Srudie insgesamt 20 Untersuchungsgebiete, verteilt über die Bundes-

republik, ausgewählt, in denen Schienen- und Straßenverkehrslärm in unter-

schiedlicher Intensität vorhanden war. In diesen Gebieten wurden insgesamt

Ca. 1600 Anwohnet befragt; anschließend wurde die gesamte Lärmbelastung

der Befragten gemessen und für die jeweilige Lirmart (Schiene oder Straße)

errechnet. Schließlich wurde die gemessene Lärmbelastung mit der erfragten

Lästigkeitsreaktion verknüpft und -durch aufwendige statistische Verfahren-

die Lästigkeitsunterschiede zwischen Schienen- und Straßenverkehrslärm
ermittelt.

Die Auswahl der Untersuchungsgebiete erfolgte so, daß für den jeweiligen

Verkehrsweg eine möglichst umfangreiche Bandbreite von typischen Straßen-

und Schienenlärmsituationen abgedeckt wird, gleichzeitig jedoch untypiscbe

Situationen vermieden wurden. So wurden z.B. keine Gebiete mit Raagierlärm

oder Autobahnlärm ausgewählt. Dagegen wurden durchaus Gebiete berück-

sichtigt, in denen z.B. der für Schienenverkehr typische geringe Unterschied~ •...

in der Tag-/Nachtbelastung vorhanden war und der Güterzuganteil nachts z.B.

hoch War im Vergleich zum. Güterzuganteil tagsüber. Die Anzahl der Güter-

zugvorbeifahrten in den sog. Schiellengebieten ~~eI1~~~ ~

fiinf Zugvorbeifahrten / je Stunde bei Nacht. f
~5jSllliP"'= ~
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Differenzierte Auswertungen zum Schienenbonus in der IF-Studie ergaben,

daß der Schienenbonus bei Nacht wesentlich höher ist, als bei Tag.

Da gerade im Nachtzeitraum in den untersuchten Gebieten ein höherer Anteil

von Güterzügen festgestellt wurde als tagsüber, erscheint die vom Autor
vermutete erhöhte Lästigkeit von Güterzügen indem in der 16.BlmSchV mit

nur 5 dB(A) (statt möglicher 10 dB(A) bei Nacht) angesetzten Schienenbonus

in jedem Fall ausreichend berücksichtigt.

Außerdem soll anhand eines Beispieles Hufgezeigt werden, daß in den Schall-

immissionsberechnungen nach Schall 03 der Güterzugsnteil durchaus berück-

sichtigt wird:

So ergeben sich z.B. für stark unterschiedlichen Güterzuganteile von 20 %

bzw, 80 % bei gleicher Gesamtzahl von Zugvorbeifahrten folgende Schall-

ernissionsanreile.'-

Fall 1: Fall 2:
Personenzüge 80 % Personenzüge 2.0%

Güterzüge 20% Güterzüge 80%

Personenzüge 67.1 61.1

Güterzüge 65.9 72.0

Gesamt 69.6 72.3

Tab. 1: Schallemission Nacht im Abstand von 25 m nach Schall 03 in dB (A)

Es zeigt sich. daß sich der höhere Güterzuganteil im Fall 2 auch deutlich in

der errechneten Lärmbelastung ausdruckt; und zwar liegt die Gesamtschall-

emission bei gleicher Anzahl von Vorbei fahrten in FaH 2 (höherer Güterzug-

anteil) um 3 dB(A) über Fall 1 (höherer Personenzuganteil). Zur Verdeutli-

chung: Eine Pegel erhöhung von 3 dB (A) entspricht der Pegelerhöhung bei

Verdoppelung der Verkehrsmenge.
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