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Projektziel Ziel des Projektes ist es, das Rollgeräusch um 3 bis 5 dB(A) durch 
den Einbau einer Schienenentdröhnung in einem Gleis mit weichen 
Zwischenlagen zu reduzieren. In dieser Untersuchung soll die Wirk-
samkeit der Schienenentdröhnung durch eine Simulation der Fahr-
zeug-Fahrweg-Interaktion beurteilt werden. Hierzu wird anhand einer 
Labormessung ein validiertes FE-Schienenmodell der Entdröhnung er-
stellt und in ein FE-Modell des Gleises integriert. Die Beurteilung der 
Wirksamkeit erfolgt anhand des Körperschalls auf Rad und Schiene.  

Produkt  Beurteilung der Wirksamkeit einer Schienenentdröhnung in einem 
Gleis mit weichen Zwischenlagen, H. Zimmer, 30.4.2003 

Ergebnisse In einem Laborversuch wurde zunächst die Wirkung der Schienenent-
dröhnung auf die „frei gelagerte“ Schiene untersucht. Die Schie-
nenentdröhnung verringert zwar die Schwingungsamplituden, führt 
aber nicht zu einer qualitativen Änderung des Resonanzverhaltens 
der Schiene. Die Schiene ist weiterhin nur „schwach“ gedämpft, da 
weiterhin viele schmale Resonanzstellen auch bei der entdröhnten 
Schiene erkennbar sind. Die Schienendynamik im eingebauten Zu-
stand weist große qualitative Unterschiede zu der im Laborversuch 
verwendeten freien und endlich langen Schiene auf. Es sind nur noch 
wenige Resonanzstellen vorhanden, die jetzt aber nicht mehr nur 
„schwach“ sondern „stark“ gedämpft sind. Dies ist auf die hohen 
Dämpfungseigenschaften der Zwischenlagen und auf die Abstrahl-
dämpfung der quasi unendlich langen Schienen zurückzuführen. Die 
Wirkung der Entdröhnung am Steg und am Fuß ist in der dynami-
schen Nachgiebigkeit des Gleises und in den Schwingschnellen auf 
Rad und Schiene nur noch in geringem Maße feststellbar. Änderun-
gen der Zwischenlageneigenschaften haben einen größeren Einfluss 
als die Verwendung einer Schienenentdröhnung. Die dämpfende Wir-
kung der Zwischenlagen ist darin begründet, dass die Zwischenlagen 
durch die Schienenschwingungen relativ großen Verformungen aus-
gesetzt werden. Die Verformungen der Schienenentdröhnung sind in 

den akustisch relevanten Frequenzbereich bis 1000 Hz dagegen ge-
ring. Deutliche Auswirkungen der Schienenentdröhnung zeigen sich, 
wenn mit dem Gleismodell die Auswirkungen einer lateralen Kraftan-
regung auf die Schwingschnellen von Kopf und Fuß in 3 m Entfernung 
berechnet wird (Bild 26 und Bild 27). Ob hierdurch eine wesentliche 
Verringerung der abstrahlenden Fläche der Schienen und damit eine 
Reduktion des Luftschallpegels um 3 bis 5 dB erreicht wird, soll 
Schwerpunkt der Untersuchung in Projektphase 2 mit den spezifi-
schen Daten der Erprobungsstrecke sein. 

 


