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Das Webtool sonRAIL hilft, Lärmemissionen 
von einzelnen Fahrzeugen, von Zugkomposi- 
tionen und von ganzen Streckenabschnitten 
zu berechnen, dient dem Erfahrungs- und 
Informationsaustausch und wird laufend 
weiter entwickelt, auch durch die Anwender. 

> Guter Zug: sonRAIL 
Lärm reduzieren, Sympathie gewinnen

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Lärm und NIS 
Sektion Eisenbahnlärm
CH–3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 92 49
noise@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch/laerm 
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sonRAIL wurde im Auftrag des Bundesamtes für 

Umwelt (BAFU) entwickelt. Die Emissionsmessungen 

wurden von PROSE AG organisiert  Das Emissions-

modell stammt von der Technischen Universität Berlin. 

Im Projekt sonRAIL erarbeitete die Eidgenössische 

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) 

zusätzlich ein Ausbreitungsmodell, das heute als sonX 

Rechenkern zu Verfügung steht (Dokumentation siehe 

www.empa.ch/). 

Das Webtool sonRAIL wurde durch n-Sphere AG in 

Zürich erstellt und wird durch die EMPA unterhalten.

Anregungen, Kritik und Wünsche an: sonrail@empa.ch



> Leise Züge sind gefragt

Ruhe ist ein kostbares Gut, wichtig für Gesundheit 
und Wohlbefinden. Ruhe verschafft Markt- und 
Standortvorteile. Der Zug der Zukunft fährt leise.

Webtool für Lärmberechnung

Das Webtool sonRAIL spricht Ingenieure, Planer und 
Behörden an, die sich dafür einsetzen, den Eisenbahn-
lärm an der Quelle zu begrenzen. sonRAIL bietet ihnen 
die Möglichkeit, den Fahrlärm einzelner Bahnwagen, 
einzelner Zugkompositionen oder ganzer Streckenab-
schnitte zu berechnen und auf dieser Grundlage geeig-
nete lärmreduzierende Massnahmen zu evaluieren.

Wissensdrehscheibe und Impulsgeber

Als Internet-Plattform eignet sich sonRAIL zudem, 
Wissen und Erfahrung auszutauschen. Praktische Tipps 
sind dabei sofort umsetzbar. Anwender haben die Mög-
lichkeit, die Infrastruktur- und Fahrzeugdatenbank zu 
ergänzen und so die Berechnungsgenauigkeit zu er-
höhen. Eine aktive sonRAIL-Community kann zum 
Impulsgeber für eine Welt ohne störenden und schäd-
lichen Eisenbahnlärm werden.  

Die Berechnungen erfolgen immer mit den aktuellsten 
Modelldaten. Die Benutzung ist kostenfrei und über 
einen persönlichen Log-In möglich, der beantragt wer-
den kann unter sonrail@empa.ch.

sonRAIL Webtool: Fahrzeug sonRAIL Webtool: Strecke


