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Informationsgespräch bei der DB-AG am 5.12.98  
Thema: Lärmschutz und Erschütterungsschutz 
 
Anwesend von Bürgerseite: Eisenbach, Steffen 
 
Eingeladen waren lt. Auskunft der DB nur die Einsprecher, bei denen sich aus den Unterlagen eine Betroffenheit in den Bereichen 
Lärm und Erschütterung ergibt, d.h. nicht alle, die sich betroffen fühlen, sondern die, für die laut Gutachten Grenzwert- bzw. An-
haltswertüberschreitungen zu erwarten sind. 
 
Ergebnisse: 
Die Höhe der Lärmschutzwand wird von Km 7,1 – ca.7,7  4m betragen. Andere Werte in Stellungnahmen der Bahn sind, in diesem 
Bereich, Irrtümer. Holenbrunner Weg und Upstall: 3m. Weitere Höhen entnehmen Sie bitte dem Antwortschreiben der DB-AG, bzw. 
den Panfeststellungsunterlagen. 
 
Mittel für Begrünung der Wand sind nicht vorgesehen. Dritte dürfen voraussichtlich auf eigene Kosten begrünen, müssen aber si-
cherstellen, daß der Bewuchs nicht zur Bahnseite reicht. 
Die Anwendung der Pegelabsenkung für ein besonders überwachtes Gleis um 3dB ist nach Beschluß des Präsidenten des Eisen-
bahnbundesamtes zulässig. Halbjährlich sind die Gleise zu vermessen und bei Toleranzüberschreitung zu schleifen. Dafür ist nötigen-
falls der Zugverkehr umzuleiten. Die Ergebnisse der Nachmessung sind dann jeweils dem Eisenbahnbundesamt vorzulegen. Es sieht 
also somit so aus als könne man vertrauensvoll die entsprechenden Werte aus dem Lärmgutachten akzeptieren, zumal bei uns nur 2 
dB Minderung angesetzt wurden. 
Eine Verschiebung der gesamten Trasse um 5,50 m nach Osten (im Gaswerkbereich) wird zur Zeit planerisch angestrebt und soll 
bei der Erörterung angeboten werden. Das Sickerbecken auf der Westseite entfällt, das wird komplett auf der Ostseite angelegt. Am 
Böschungsfuß wird westlich lediglich ein unterirdisches Entwässerungsrohr gelegt. Dadurch entfällt praktisch auf ganzer Länge Bi-
schofsgrüner Weg die Inanspruchnahme von Privateigentum. 
Gegen eine Absenkung der Fernbahntrasse unter S-Bahn Niveau wehrt sich die DB noch, weil zusätzliche Abstützungen und Si-
cherheitsräume gebraucht würden und dadurch die Trasse wieder stärker nach Westen ausgedehnt werden müßte. Außerdem würde 
der Einschnitt in Schichtwasserreservoirs Abdichtungsprobleme bringen. Die Trogkonstruktion einer abgesenkten Bahn könne 
darüberhinaus zu einer Verstärkung der Erschütterungswirkung führen. Allerdings wurden vom Erschütterungsexperten der Bahn 
große und kleine Effekte in der  Diskussion unzureichend differenziert, so daß die Wertung des letzteren Arguments schwierig ist. Es 
wurden zu Beispiel die Reflektionen der S-Bahn- Erschütterung am Fernbahntrog als Einflußgröße genannt, außerdem der Stimmga-
beleffekt des Fernbahntroges. 
Die Bahn will aber Kosten und Konsequenzen einer Absenkung bis zur Erörterung im Januar noch einmal prüfen. 
Zum Erschütterungsschutz wurde erklärt, man habe mit dem System Grötz alles machbare getan. Sogar die S-Bahn soll geGrötzt 
werden ( d.h. mit einer dämpfenden Unterschottermatte versehen werden), allerdings wohl nur bei den Streckenbereichen, die nicht 
ostwärts verschoben werden. Bei zu verschiebenden Trassen würde der Bau des Betontroges die völlige Unterbrechung des S-Bahn-
Verkehrs bzw. teure Provisorien für die Bauzeit zur Folge haben, was aus bestimmten Gründen nicht tragbar sei. Hier wird aber auch 
noch geprüft. 
 Eine Verringerung der Geschwindigkeit würde die gesamte bundesweite Zugplanung durcheinander bringen. Man will noch ab-
schätzen wie hoch dadurch die Kosten steigen könnten. Ein Fahrplanexperte saß nicht mit am Tisch. Es wurde vom Gutachter einge-
räumt, daß zwischen 100 und 160 Km/h eine Geschwindigkeitsabsenkung spürbare Erschütterungsminderung bringt. 
 Die Bedenken zur Aussagefähigkeit der Prognose des Erschütterungsgutachtens konnten durch den Gutachter nicht ausgeräumt 
werden. Man will jedoch anbieten, daß für alle Häuser, für die das Gutachten Überschreitungswahrscheinlichkeiten über Null fest-
stellt, nach Inbetriebnahme der Dresdener Bahn die DB-AG, wahrscheinlich auf Antrag,  Messungen vornimmt und bei „unzumutba-
ren„ Überschreitungen der Anhaltswerte passive Erschütterungsschutzmaßnahmen durchgeführt bzw. Entschädigungsverhandlungen 
geführt werden. Zur Klärung des Begriffs „unzumutbar„ bedarf es wahrscheinlich rechtskundiger Beratung.  
 
Die Anwendung der DIN45680 für die Beurteilung tiefrequenter Geräuschimmissionen wird vom Erschütterungsgutachter nicht 
empfohlen. Zunächst müsse rein formal geklärt werden, ob die Norm auf die Bahn anwendbar sei. Allerdings konnten die Bedenken 
wegen zu erwartender Überschreitungen der darin enthaltenen Anhaltswerte nicht entkräftet werden. Hier will die Bahn bzw. der 
Erschütterungsgutachter Informationen einholen. 
 
Steffen Dezember 1998 


