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Das System Eisenbahn zeichnet sich durch: 
einen hohen Sicherheitsanspruch, •	
das Fahren nach Plan – die Eisenbahn •	
kennt keine Staus, 
Spurführung – es gibt kein ungeordnetes •	
Überholen, 
Verkehr ungehindert von der Witterung •	
sowie

die effiziente und verlustarme Rollrei-•	
bung zwischen Rad und Schiene

aus.
In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit zu 
einem Modewort geworden ist und in wel-
cher die maximale jährliche Fördermenge 
von fossilen Brennstoffen ihren Zenit über-
schritten hat (2008) und eine zunehmende 
Verknappung und Verteuerung von Energie 
die Folge ist, spielt die Effizienz der Um-
setzung von Energie in Transportleistung, 

sei es von Gütern oder Passagieren, eine 
herausragende Rolle. Durch die hohe Öko-
nomie der Energieumsetzung der Bahn in 
Transportleistung muss und wird diese als 
Verkehrsträger in Zukunft an Bedeutung 
zunehmen.
Die vergangenen Jahrzehnte brachten mit 
Geschwindigkeiten um und jenseits von 
300 km/h verkürzte Reisezeiten bei hohem 
Komfort mit sich, die oft auch gleichzei-
tig mit einer starken Reduktion des Flug-
verkehrs zwischen den bedienten Städten 
einherging. Eine Zunahme der Transport-
leistung wird durch den Neubau und den 
Ausbau von Strecken, durch dichtere Zug-
folgen, längere Züge und höhere Geschwin-
digkeiten erreicht. 
Einzig nachteilig an dieser Entwicklung ist 
der Anstieg des Eisenbahnlärms. Eine Erhe-
bung des Umweltbundesamtes der Bundes-
republik Deutschland aus dem Jahre 2008 
zeigt auf, dass sich 59 % der Bevölkerung 
durch den Straßenverkehrslärm und 24 % 
durch den Schienenverkehrslärm belästigt 
fühlen [1]. In der EU sind 44 % der Bevöl-
kerung einem Straßenverkehrslärmpegel 
von mehr als 55 dBA ausgesetzt verglichen 
mit 7 % für den gleichen Bahnlärmpegel 
[2]. Obwohl also die Eisenbahn als Lärm-
verursacher weit hinter dem Straßenver-
kehr liegt, lassen die betroffenen Bürger im 
Schnitt doch eine sinkende Akzeptanz ge-
genüber der Umweltbelastung Eisenbahn-
lärm erkennen. Um dieser Schere entge-
genzuwirken, riefen daher die EU-Staaten 
Programme ins Leben, die gleichzeitig mit 
dem Ausbau der Bahn die Lärmbelastung 
verringern soll. So hat sich die Deutsche 
Bahn AG z. B. zum Ziel gesetzt, den Ver-
kehrslärm bezogen auf das Jahr 2000 bis 
2020 auch im Hinblick auf die erwartete 
Verkehrssteigerung zu halbieren [3].
Welche Mittel und Methoden zur Verringe-
rung des Eisenbahnlärms stehen zur Verfü-
gung? Die wirksamste Methode besteht in 
der Bekämpfung der Lärmquelle selbst [4]. 
Bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 
250 km/h ist der Rollkontakt dominierend. 
Er wird in der Hauptsache durch Uneben-
heiten der Schienenfahrfläche und jener der 
Radlauffläche generiert [5]. Un ebenheiten 
der Schiene wie Riffel, Schlupfwellen, 
Squats, Head Checks etc. können durch 
Schienenschleifen, Fräsen oder Hobeln 
beseitigt werden. Durch akustisches Schie-
nenschleifen kann die Lärmabstrahlung der 
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Abb. 1: Kosten und Nutzen unterschiedlicher Lärmschutzmaßnahmen (der EU21)

Abb. 2: Gegenüberstellung der Erstellungskosten versus Schallreduktion verschiedener nSSW und 2 m 
hoher Alu- bzw. Schottergabionen SSW1  1Angaben Noisebreaker vom Hersteller geschätzt
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Schiene zwischen 1 bis 3 dBA reduziert wer-
den, wobei die Wirksamkeit stark von den 
lokalen Gegebenheiten abhängig ist. Die 
Entstehung von Schienenoberflächenfeh-
lern kann durch entsprechende Infrastruk-
turverbesserungen (weiche Zwischenlagen, 
besohlte Schwellen, asymmetrische Schie-
nenprofile, höhere Schienenqualität etc. 
[6]) verzögert oder vermieden werden. 
Die Radlauflächen können ebenfalls durch 
Reprofilieren wieder in einen glatten Zu-
stand überführt werden. Die wichtigste 
Methode aber, das Verlangsamen des 
Wachstums dieser Rauheiten im Betrieb 
der Fahrzeuge, besteht im Einsatz von 
radlaufflächenfreundlichen Bremsklötzen 
(Verbundstoffklötzen [7]) oder in der Ver-
meidung derselben durch den Einsatz von 
Scheibenbremsen. Bei einer netzweiten 
Umrüstung mit K- oder LL-Bremsklotz-
sohlen wird eine Lärmreduktion von 8 
bis 10 dBA erwartet. Auch die Qualität der 
Laufwerke und des damit verbundenen 
Laufverhaltens verbessert die Haltbarkeit 
der Radoberflächenqualität. 
Über 250 km/h dominiert das Luftverdrän-
gungsgeräusch. Hier helfen aerodynamische 
Maßnahmen, i. d. R. am Stromabnehmer, 

am Triebkopf und an den Übergängen 
zwischen den einzelnen Wagen. Sind diese 
Maßnahmen erschöpft und nicht ausrei-
chend, dann muss zu anderen Methoden 
gegriffen werden. An der Schiene ansetzend 
gibt es eine ganze Reihe von Schienen-
dämpfern, die die Anregung reduzieren. 
Schienendämpfer bewirken im Mittel eine 
Lärmreduktion von 2 dBA, wobei die Wirk-
samkeit stark von lokalen Gegebenheiten 
abhängt, außerdem kommt es zur Beein-
trächtigung von Gleisinstandhaltungsar-
beiten (Demontage beim Schienentausch 
und Gleisumbau). Sie sind derzeit in den 
meisten europäischen Ländern nicht zuge-
lassen. Schienenstegabschirmungen weisen 
eine Lärmreduktion von 3 dBA auf [8]. Aber 
auch bei diesen kommt es zur Beeinträch-
tigung von Gleisinstandhaltungsarbeiten 
ähnlich wie bei den Schienendämpfern.
Maßnahmen wie das Schotterverschäumen 
oder Schotterverkleben führen zu keiner 
bemerkenswerten Lärmreduktion [8].
Die derzeit gängigsten passiven Lärm-
schutzmethoden sind der Aufbau von 
Lärmschutzwänden und der Einbau von 
Lärmschutzfenstern. Lärmisolierte Fens ter 
reduzieren den Lärm um 10 bis 30 dBA, 
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Abb. 3: Aufstellung Betonfertigteil mit integriertem Kabelkanal direkt am Planum

Abb. 4: Testinstallation Noisebreaker bei den Innovationsmessfahrten der ÖBB im Tullnerfeld
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sind aber leider nur im geschlossenen Zu-
stand wirksam. Lärmschutzwände führen 
zu einer Lärmreduktion um 5 bis 15 dBA 
je nach Höhe und örtlicher Geo grafie. 
Konventionelle Lärmschutzwände haben 
im Wesentlichen eine negative Auswirkung 
auf die Landschaft und reduzieren den 
Wert benachbarter Grundstücke. Der Vor-
teil von Lärmschutzwänden besteht in der 
hohen Lärmreduktion und der sofortigen 
Wirksamkeit nach dem Aufstellen.
Abb. 1 stammt aus dem europäischen 
Stairrs-Projekt [9]. Aus diesem umfang-
reichen Projekt wurden die folgenden 
Hauptschlussfolgerungen gezogen:

Die Umrüstung von Güterwagen auf •	

Abb. 5: Drucksensoren zur Differenzdruckmessung – links: Druckmessstellen feldseitig; rechts: Druckmessstellen gleisseitig

Nord-Lock
®
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Die Nord-Lock Keilsicherungstechnologie ist seit Jahrzehnten 
das bewährte Prinzip zur Sicherung von Schraubenverbindungen. 

Die original Keilsicherungsscheiben mit EBA-Zulassung sind nach 
DIN 25 201 ein rein mechanisches Befestigungselement. Es sichert
Schraubenverbindungen durch Klemmkraft anstatt durch Reibung.

Die neuen Nord-Lock Keilsicherungs-
federscheiben® kombinieren erstmalig
das bewährte Keilsicherungsprinzip mit
einer Federwirkung. Spontanes Lösen aufgrund von Vibrationen 
und dynamischen Belastungen sowie Lockern aufgrund von Setz-
erscheinungen und Relaxation können beispielsweise bei der 
Befestigung von Lärmschutzwänden somit verhindert werden.

Abb. 6: Differenzdruck-
messung bei ICE-Vor-
beifahrt (250 km/h) im 
Tullnerfeld

lärmfreundliche Bremsklötze ist sowohl 
eigenständig als auch in Kombination 
mit anderen Lärmschutzmaßnahmen am 
kosteneffektivsten.
Lärmschutzwände, insbesondere hohe, •	
weisen eine geringe Kosteneffizienz auf.
Die Kombination von Lärmschutzwän-•	
den mit der Umrüstung von Güterwagen 
ist ökonomisch richtig.
Die Schlussfolgerungen, die für Europa •	
gelten, gelten auch für die Einzelstaaten.

Hohe Lärmschutzwände sind zwar teuer, 
erreichen aber in ihrer Wirksamkeit eine 
größere Anzahl der Bürger. Die optimale 
Gesamtkosteneffizienz wird durch eine 
Kombination der 2 m-Lärmschutzwände 

mit einer Umrüstung der Güterwagen er-
reicht.

Gleisnahe niedere 
 schallschutzwände
Je näher die Lärmschutzwand zur Schall-
quelle gebaut wird, umso wirksamer und 
niedriger kann sie ausgeführt werden. Nie-
dere lichtraumnahe Schallschutzwände 
(nSSW) stellen ein Nischenprodukt dar. 
Sie sind insbesondere für die Erfüllung 
von Anforderungen des Denkmal- und 
Landschaftsschutzes, für bestimmte städ-
tebauliche und topografische Situationen, 
in Kombination mit anderen Schallschutz-
maßnahmen oder in Verbindung mit einer 
Mittelwand zwischen den Gleisen geeignet 
[10].
Abb. 2 vergleicht die Erstellungskosten und 
die Schallreduktion verschiedener nSSW 
mit der konventionellen Aluminiumwand 
und Schottergabionen mit jeweils 2 m 
Höhe [8]. Im Gegensatz zu den im Rahmen 
des Konjunkturprogramms II (KP II) bei 
der DB AG aufgestellten und untersuchten 
nSSW verfolgt der hier vorgestellte Noise-
breaker ein anderes Konzept, welches ins-
besondere die Aspekte des Arbeitsschutzes, 
des Evakuierens und der möglichst geringen 
Beeinflussung der Instandhaltungsarbeiten 
am Oberbau zum Ziel hat. Sie wird daher 
mit einer Höhe von 1m über Schienenober-
kante im Abstand von 2,2 m zur nächstge-
legenen Gleisachse am Planum senkrecht 
aufgestellt. Auf die sich daraus ergebenden 
Vorteile wird später noch im Detail einge-
gangen.

zulassung zur  
Betriebserprobung der nssW
Die DB AG hat im Rahmen des KP II inno-
vative Technologien zur Lärm- und Erschüt-
terungsminderung am Fahrweg erprobt. Für 



diese Maßnahmen standen 80 Mio. EUR 
zur Verfügung, wobei 13 neue Technolo-
gien in 82 Einzelprojekten erprobt wurden 
[8].
Da es sich bei nSSW um ungeregelte neue 
Bauprodukte für den gleisnahen Bereich 

handelt, bedürfen diese eines Verwendbar-
keitsnachweises im Sinne der eisenbahn-
spezifischen Bauregellisten. Als geeignetes 
Verfahren wurde vom Eisenbahn-Bundes-
amt (EBA) die Zulassung zu Betriebserpro-
bungen festgestellt. Diese Zulassung wird 

befristet ausgestellt [11]. Die Errichtung von 
nSSW ist planrechtlich relevant. Die Aus-
führung der nSSW ist derzeit nicht regel-
konform. Aus Sicht der Eisenbahntechnik 
und der Sicherheit sind dabei die Themen 
Gleisabstand, Sicherheit (Arbeitsschutz, 
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www.nord-lock.de

Die Nord-Lock Keilsicherungstechnologie ist seit Jahrzehnten 
das bewährte Prinzip zur Sicherung von Schraubenverbindungen. 

Die original Keilsicherungsscheiben mit EBA-Zulassung sind nach 
DIN 25 201 ein rein mechanisches Befestigungselement. Es sichert
Schraubenverbindungen durch Klemmkraft anstatt durch Reibung.

Die neuen Nord-Lock Keilsicherungs-
federscheiben® kombinieren erstmalig
das bewährte Keilsicherungsprinzip mit
einer Federwirkung. Spontanes Lösen aufgrund von Vibrationen 
und dynamischen Belastungen sowie Lockern aufgrund von Setz-
erscheinungen und Relaxation können beispielsweise bei der 
Befestigung von Lärmschutzwänden somit verhindert werden.

Abb. 7: links: Messung der Verschiebung des Betonfertigteils zum Planum; rechts: Messung der Steherbewegung zum Betonfertigteil (Laserdistanzmesser)
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Austrittsmöglichkeiten bei Zughavarie etc.), 
Instandhaltung am Oberbau, Leit- und Si-
cherungstechnik und Elektrotechnik sowie 
Fragen der Gleisentwässerung relevant. Für 
die Zulassung müssen Fragen der Standsi-
cherheit, der Gebrauchstauglichkeit, der 
Dauerhaftigkeit, der Gesundheits- und 
Unfallvorschriften sowie des Brand- und 
 Katastrophenschutzes beantwortet werden. 
Die Produkte müssen mittels Messprogram-
men und experimentellen Untersuchungen 
verifiziert werden. Die Verifikation ist an-
hand der vorhandenen Einsatzparameter 
wie Zuggeschwindigkeiten, Abmessungen 
der Elemente, Abstände vom Gleis, verwen-
detes Material etc. durchzuführen.
Die Anforderungen an das Wandmaterial 
hingegen (Schalldämmmaß und Schall-
absorptionsgrad) sind im Regelwerk der 
DB Netz AG in der Richtlinie 804.5501 
„Lärmschutzanlagen auf Eisenbahnstre-
cken“ hinreichend geregelt. Bei der be-
trachteten nSSW Noisebreaker werden 
z. B. Schallschutzkassetten der Fa. Forster 

Abb 8: Schallreduktion Güterzug (Messpunkte in 7 m Entfernung)

Abb 9: Mittlere Schallreduktion über verschiedene Fahrzeuge (Güterzug, Railjet, ICE) in 25 m Entfernung 
und 3,5 m Höhe

GmbH & Co. KG eingesetzt, die sich auf 
Hochgeschwindigkeitsstrecken bewährt ha-
ben. Diese weisen gemäß EN 1793-1 eine 
Schallabsorp tion von DLa > 11 dBA (Klasse 
A4) und einen Dämmwert gemäß EN 1793-2  
von DLR > 24 dBA (Klasse B3) auf.
Da es sich bei den nSSW um derzeit nicht 
regelwerkskonforme Innovationen han-
delt, können die vorhandenen Regelwerke 
wie die Windlasten nach EN 1991-1-4 oder 
bezüglich des Böenstaudruckes der Druck-/
Sogwelle aus Zugvorbeifahrten EN 1991-2 
nur bedingt angewendet werden. Durch 
entsprechende Messungen während der 
Betriebserprobungen sind geeignete Last-
annahmen darzustellen.
Insbesondere ist für die nSSW nachzuwei-
sen, dass sie:

ausreichend standsicher und formbe-•	
ständig,
alterungs- und korrosionsbeständig,•	
maßhaltig,•	
schwer entflammbar und im Brandfalle •	
nicht gesundheitsgefährdend,

steinwurfsicher,•	
wartungsfreundlich ist sowie•	
die schalltechnischen Anforderungen •	 er-
füllt.

Beschädigte Elemente sollen rasch und 
ohne wesentliche Betriebsbehinderung 
auswechselbar sein. Bevorzugt werden 
Sys teme aus Beton und Leichtmetall. Die 
Betriebsabwicklung soll nicht negativ be-
einflusst werden. Sicherheits- und Bedie-
nungsräume müssen erhalten bleiben. Die 
Eigenschaften des Bahnkörpers sollen in ih-
rer Funktion möglichst unbeeinflusst sein. 
Da die nSSW im Oberleitungsbereich lie-
gen, sind besondere Anforderungen an die 
Erdung zu erfüllen. Die Verwendung von 
Betonelementen mit kurzschlussstrom-
festem Längsleiter wird bevorzugt.

messprogramm und 
 experimentelle untersuchungen
Im Zuge von Innovationsfahrten 2012 der 
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) im 
Bereich des sogenannten Tullnerfeldes an 
der Neubaustrecke Wien – St. Pölten wurde 
eine Variante des Noisebreaker aufgestellt 
und bei Geschwindigkeiten bis 300 km/h 
getestet. Aktuell laufen Langzeitversuche 
des Systems, die gemeinsam mit der 
 ÖBB-Infrastruktur AG durchgeführt wer-
den, um den Nachweis der eisenbahntech-
nischen Tauglichkeit zu erbringen. Dies ge-
schieht durch Messungen, Beobachtungen 
und andere geeignete Kontrollen (Abb. 4).
Die Entwicklung der nSSW Noisebrea-
ker wurde durch die international tätige 
Unternehmensgruppe Asamer seit 2006 
durchgeführt. Ergebnis ist ein neuartiges 
Betonsockelement als Basis für dieses Schall-
schutzwandsystem. Die Forster Metallbau 
als Teil der Unternehmensgruppe Forster 
bringt umfangreiches Fachwissen und über 
30-jährige internationale Projekterfahrung 
im Bereich Lärmschutz sowie eigene Ent-
wicklungs- und Produktionskapazitäten für 
hochabsorbierende Lärmschutzelemente in 
die Zusammenarbeit mit ein.

Ermittlung des Böenstaudruckes
Durch Zugvorbeifahrten entsteht eine 
Druck- und Sogwelle. Da für nSSW diesbe-
züglich noch keine Regelwerke hinsichtlich 
der anzunehmenden Belastungen vorlie-
gen, wurden umfangreiche Messungen 
durchgeführt (Abb. 5). 
Die Versuche wurden durch das Ingeni-
eurbüro RED Bernard durchgeführt und 
ausgewertet. Ergebnis der Messungen und 
ihrer Analyse sind Bemessungsgrößen zur 
Berücksichtigung des Böenstaudruckes bis 
zu Geschwindigkeiten von 250 km/h. Ein 
exemplarisches Beispiel einer Differenz-
druckmessung zeigt die Abb. 6.
Gemessen wurden die Differenzdrücke am 
Beginn und in der Mitte des Noisebreaker. 
Die Druckspitzen am Anfang der nSSW 
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Abb. 10: Querschnittbild Noisebreaker feldseitiges und Mittenelement auf Planum mit Freiräumen für 
Lokomotivführer und evakuierte Passagiere
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sind um den Faktor 1,4 größer als in der 
Mitte der nSSW. Die Druckdifferenzen bei 
100 km/h betrugen nur 0,2 kN/m2, bei 
200 km/h schon 0,7 kN/m2 und stiegen bis 
auf 1,2 kN/m2 bei 250 km/h. 

Mechanische Beanspruchung
Bei den Messfahrten wurde die Steher-
kopfauslenkung bei Geschwindigkeiten bis 
zu 300 km/h gemessen. Diese lagen bei al-
len Messungen unter 1 mm. Eine Relativver-
schiebung des Noisebreaker zum Planum 
konnte nicht gemessen werden. Die Wand 
bewegte sich auch bei Zugsvorbeifahrten 
mit hoher Geschwindigkeit nicht (Abb. 7).
Für die mechanische Beanspruchung der 
Steher wurden drei Dehnungssensoren 
appliziert und zwei Wegaufnehmer (La-
serdistanzmesser) aufgebaut. Die Zugge-
schwindigkeiten wurden mittels zweier 
Lichtschranken und Differenzzeitmessung 
zwischen den Auslösungen errechnet.

Schallreduktionsmessungen
Die Schallmessungen fanden in 7 m Ent-
fernung vom Gleis und in 1,2 bzw. 3,5 m 
Höhe und in 25 m Entfernung in 3,5 m 
Höhe statt. 
Abb. 8 zeigt die Schallreduktion für einen 
Güterzug bei verschiedenen Geschwindig-

keiten (Messpunkte in 7 m Entfernung). 
Eine andere Auswertung zeigt die Abb. 9 
mit den Terzpegeln beim Messpunkt in 
25 m Entfernung und 3,5 m Höhe.

Neben diesen klassischen Versuchen wur-
den auch Messungen mittels Schallkamera 
zur visuellen Darstellung des emittierten 
Lärms durchgeführt.
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Abb. 11: Abbau der 
Schallschutzpaneele 
zur unbehinderten 
Erreichung des Sicher-
heitsraumes bei 
Zugwarnung

Aspekte des Arbeitsschutzes
Bei Zughavarien muss der Lokomotivführer 
die Ursache durch Begehung rund um den 
Zug feststellen. Dies ist einer der Gründe, 
warum der Noisebreaker in einem Abstand 
von 2,2 m aus der Gleisachse aufgestellt 
ist. Dies erlaubt dem Zugsführer eine ein-
gehende Besichtigung des stillstehen den 
Zuges. Sie erlaubt auch die bequeme und 

sichere Evakuierung der Passagiere auf der 
horizontalen Schotterebene zwischen Zug 
und Lärmschutzwand.
Abb. 10 zeigt, dass es durch die 2,2 m 
Abstand von Gleisachse zwischen Lärm-
schutzwand und Fahrzeug einen Freiraum 
von 0,5 m gibt der dem Lokomotivführer 
bzw. Evakuierten zur Verfügung steht. In 
regelmäßigen Abständen sind Zutrittstüren 

integriert, die zu den begehbaren Betonfer-
tigteilelementen führen.

Aspekte bezüglich der 
 Oberbauinstandhaltungsarbeiten
Falls ein Mittenelement aufgebaut ist, dann 
wirkt dieses bei Gleisinstandhaltungsar-
beiten wie eine mechanische Abgrenzung 
und erhöht damit die Sicherheit, wenn das 
Nachbargleis befahren wird.
Arbeitet eine Rotte im nicht gesperrten 
Gleis, müssen die Arbeiter bei Zugwarnung 
schnell und ungefährdet den Sicherheits-
raum erreichen. Ein Übersteigen der Lärm-
schutzwand bzw. ein Flüchten über die 
möglicherweise weitentfernten Zugangs-
türen ist nicht gewünscht und erlaubt.
Deshalb ist vorgesehen, dass bei lokalen 
Arbeiten im nicht gesperrten Gleis die Ar-
beiter jeweils die Lärmschutzwandpaneele 
herausheben (Einzelgewicht < 25 kg) und 
neben oder auf dem Betonfertigteil able-
gen. Dieser Vorgang ist einfach und schnell 
durchzuführen (Abb. 11).
Die 2,2 m Abstand des Noisebreaker zur 
Gleisachse liefern ausreichend Breite, damit 
der Förderkanal einer großen Reinigungs-
maschine ohne Probleme Platz findet. Da-
her können bei nur feldseitigem Aufbau 
Reinigungsarbeiten und Gleisumbauten, 
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Summary 
Low noise protection walls: railway and 
safety-relevant requirements

The noise protection wall “Noisebreaker”, a 
low wall installed close to the track clearance 
envelope was tested within the framework 
of a long-term trial and in the context of in-
novation measurement runs. The tests were 
carried out jointly with the Austrian Railways 
(ÖBB) on the Tullnerfeld section of the new 
Austrian Western Railway line (Westbahn). 
They determined the gust stagnation pressure 
values of the pressure/suction wave pro-
duced by trains passing at up to 250 km/h, 
the mechanical stress in the poles, the noise 
abatement properties and the safety against 
movements of the noise protection wall on 
the track formation. This newly developed 
noise protection wall allows for the safe and 
comfortable visual inspection of damaged 
trains by the engine driver and the safe emer-
gency evacuation of passengers. The design 
of the low protection wall permits the usual 
track works like tamping, rail grinding and mill-
ing, track cleaning and modification without 
dismantling the wall.

Stopfinstandhaltungs- und Schienenpflege-
arbeiten ungehindert durchgeführt werden. 
Ist ein Mittenelement zwischen benachbar-
ten Gleisen eingebaut, dann muss dieses 
für Gleisreinigungsarbeiten werden. Einzig 
eine allenfalls nötige Unterbausanierung 
würde einen Wegbau auch des Feldele-
mentes erfordern. Da diese aber nur maxi-
mal einmal während der Lebensdauer des 
Gleises – im Regelfall nach der doppelten 
Gleislebensdauer – erfolgt, stellt dies aus 
praktischer Sicht keine Einschränkung dar, 
zumal diese Maßnahme vor Aufstellung der 
Wand erfolgen kann.
Der Noisebreaker ist an der Unterseite mit 
der Planumsquerneigung ausgeführt, so 
dass er senkrecht steht. Durch den anste-
henden Schotter Richtung Gleis ist es aus-
geschlossen, dass der Lichtraum auch im 
Zuge einer jahrzehntelangen Aufstellung 
verletzt wird. Ausreichende Ausnehmungen 
des Betonfertigteils an der Unterseite ge-
währleisten eine ungehinderte Bahnent-
wässerung. Die Belastung des Planums 

mit nur 0,038 MN/m2 kann vernachlässigt 
werden, sie liegt weit unter den zulässigen 
Werten. Entlang der Betonfertigteile ist ein 
kurzschlussfester Längserder geführt, an 
den alle metallischen Teile (wie z.B. Steher, 
Bewehrung) angeschlossen sind.
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