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Innovative Technologie für  
die „leise“ Bahn 
Trogbauweise kombiniert mit Calenberg-Unterschottermatten 

Mit der Trogbauweise BSO/MK und Calenberg-Unterschottermatten werden die wichtigsten 
Kriterien des Schienenfahrweges an Beständigkeit, Emissionsminimierung und Instandhal-
tungsfreundlichkeit zukunftsorientiert erfüllt.

Eine nachweisbar effektive und 
äußerst wirtschaftliche Erschütte-

rungsschutzmaßnahme an oberirdischen 
Bahnstrecken stellt der Beton-Schotterober-
bau (BSO/MK) dar, eine Trogbauweise mit ei-
nem auf einer Calenberg-Unterschottermatte 
Serie USM® 4000 aufgelagertem Schotterober-
bau. Durch Anpassung der Fahrwegelemen-
te an die Umgebungsbedingungen werden 
gezielt vor allem Erschütterungsemissionen 
gesenkt. Richtig bemessen und dimensioniert 
bildet diese Technologie einen hoch wirksa-
men Schutz für die Anwohner gegenüber Be-
lastungen v. a. bei hohen Geschwindigkeiten 
und nächtlichem Güterverkehr.
Vorgaben aus den öffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren und überzeugende 
Betriebserprobungsergebnisse der neu ent-
wickelten Oberbauform BSO/MK gaben den 
Anstoß, diese Fahrwegstruktur als Erschüt-
terungsschutzsystem ergebnisgerecht nach 

gesetzlich festgelegten Richtwertvorgaben auf 
der Hauptverkehrsstrecke der DB AG Karlsru-
he-Basel-Höhe Sinzheim zu realisieren.
Gutachterliche und bahnseitige Untersuchun-
gen seit Inbetriebnahme 2003 bestätigen die 
prognostizierte Schutzwirkung. Die Messwer-
te (Schutzwirkung) unterschreiten deutlich 
die im Planfeststellungsbeschluss definierte 
Schutzgrenze. (Quelle:Info ABS/NBS Ka-Bs,DB 
ProjektBau Karlsruhe)
Der Streckenabschnitt mit der Trogbauweise 
BSO/MK in Kombination mit der Calenberg-Serie 
USM® 4000 zeichnet sich trotz Hochgeschwin-
digkeits- und Güterverkehr durch eine dauerhaft 
hohe Gleislagestabilität aus. Dies garantiert ei-
nen ruhigen Fahrzeuglauf mit spürbar verbesser-
tem Fahrkomfort und verringert den Verschleiß 
am Fahrzeug und Fahrweg. Diese wartungsarme 
Schutzmaßnahme wird seit 10 Jahren nahezu 
instandhaltungsfrei befahren. Außerhalb dieses 
Streckenabschnitts, im unterhaltungsintensi-
ven Schottergleis, sind bereits nach kurzer Nut-
zungsdauer unzulässige Verschlechterungen 
der Gleislagequalität auszugleichen, was sich in 
einem deutlichen Kostennachteil durch den er-
höhten Instandhaltungsaufwand und reduzierte 
Verfügbarkeit des Fahrwegs niederschlägt. 
Die Unterschottermatten reduzieren Schwin-
gungen. Sie beseitigen den harten Schotter-
gleis-Betonplatten-Kontakt. Dämpfung und 
Nachgiebigkeit werden nachhaltig in den Fahr-
weg eingebracht.

>

Infokasten
Calenberg-Unterschottermatte 
Serie USM® 4000 mit BSO/MK: 

 > planbarer, variabler, funktionssicherer 
Körperschall- und Erschütterungsschutz

 > für alle Zuggattungen/Mischverkehr 
örtlich dimensionierbare Dämmleis-
tung zur zielgerichteten Minderung 
von Erschütterungsemissionen

 > geringe Beanspruchung der Fahrweg-
strukturen und des Untergrunds 

 > Calenberg-Unterschottermatten sind 
über die bahnspezifischen Qualitäts- 
anforderungen hinausgehend aufwän-
dig geprüft, erprobt und seit Jahrzehn-
ten bewährt

 > dauerhaft hohe stabile Gleislagequalität
 > verringerter Verschleiß an Fuhrpark 

und Fahrweg
 > wesentlich verlängerte Instandhal-

tungsintervalle 
 > Effizienzsteigerung, Optimierung der 

Lebenszykluskosten (LCC)
 > Schonung von Mensch, Umwelt und 

Ressourcen

Vor dem Hintergrund von Platzproblemen 
beim Ausbau von Streckenabschnitten kön-
nen mit der Anwendung von Calenberg-Unter-
schottermatten angepasste Fahrweglösungen 
für verschiedenste Umgebungsbedingungen 
mit einer unter 30 cm reduzierten Schotter-
bettdicke realisiert werden.
Mit Calenberg-Unterschottermatten in Ver-
bindung mit innovativen Fahrwegstrukturen  
wird die Attraktivität der Schiene für alle Be-
teiligten erhöht. <

info@calenberg-ingenieure.de

Dipl.-Ing. (FH) Volker Rosenthal
Technischer Berater
Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4, 31020 Salzhemmendorf

Kegelnoppenmatte USM® 4010  
 (Quelle: Calenberg)

Funktionsschich-
ten Trogbauweise 
mit USM® 4010
(Quelle: Calenberg)

http://www.calenberg-ingenieure.de
mailto:info%40calenberg-ingenieure.de?subject=
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Masse-Feder-systeM

Leicht ist besser!
Am Beispiel des Projektes Wendeschleife Lothstraße wird gezeigt, dass trotz einer geforderten 
Abstimmfrequenz von f0 = 8 Hz die Vorteile eines „leichten“ Masse-Feder-Systems genutzt 
werden können.

Die Strecke verläuft in unmittel-
barer Nachbarschaft zu vorhande-

nen Wohngebäuden und führt durch ein 
Gebäude der Hochschule München, wobei 
eine direkte bauliche Verbindung mit der 
Decke der Tiefgarage entsteht (Bild 1: Über-
sichtsplan Streckenführung). Wenn eine 

so niedrige Eigenfrequenz des Systems 
gefordert ist, um den Körperschall- und 
Erschütterungsschutz herzustellen, ist 
ein „schweres“ Masse-Feder-System (MFS) 
mit Einzellagern die übliche Bauweise. Die 
Münchner Verkehrsbetriebe wünschten 
aus praktischen Erwägungen jedoch eine  

>

Übersichtsplan Streckenführung (Quelle: Ing.-Büro Hingerl)

vollflächige Lagerung, also ein „leichtes“ 
MFS. 
Calenberg Ingenieure konnte mit seiner 
bewährten USM® 1000 W das geeignete 
Produkt bieten. Der stabile Rücken der Un-
terschottermatte bildet einen durgehenden, 
belastbaren Untergrund für die Beweh-
rungsarbeiten an der Fahrbahnplatte, was 
das Herstellen der Gleisplatte gegenüber ei-
ner Lösung mit Einzellagern wesentlich ver-
einfacht. Um die geforderte Eigenfrequenz 
von f

0
 = 8 Hz sicherzustellen, wurde die Ke-

gelnoppenmatte zweilagig eingesetzt.
Die erschütterungstechnische Wirkungswei-
se der Kegelnoppen lebt von der Einfederung 
unter Belastung. Bei einer doppellagigen 
Anordnung der Matten muss sichergestellt 
sein, dass beide Lagen die gleiche Einfede-
rung erfahren. Mit einer Lage GFK – Platten 
dem Rücken der unteren Lage USM® 1000 W 
wird eine ausreichende Steifigkeit erreicht, 
so dass bei der Verlegung der oberen Mat-
tenlage nicht auf die axiale Ausrichtung der 
Kegelnoppen geachtet werden muss.
Als Seitenmatte wurde die USM® 4010 einge-
setzt. Diese ist steif genug, Fliehkräfte und 
Seitenstöße der Fahrzeuge abzutragen, ohne 
die erschütterungstechnische Wirkungswei-
se des MFS zu beeinträchtigen.
Die Planer der Festen Fahrbahn legten ge-
steigerten Wert auf ein geregeltes Entwäs-
serungskonzept. In den Zwischenräumen 
der  Noppen der Seitenmatte werden die 
Niederschläge auf den Untergrund des 
Fahrbahntroges geführt. Die Zwischenräu-
me der Kegelnoppen gewährleisten selbst 
unter Betrieb einen ausreichenden Quer-
schnitt für die Entwässerung. Durch die 
Neigung der Bodenplatte des Fahrbahn-
troges wird das Wasser zu den zentral an-
geordneten Sickerschächten geführt und 
über Drainageleitungen abgeleitet. Der 
Pumpeffekt, den die Mattenrücken bei der 
Überfahrt eines Zuges ausüben, vergrößert 

jurkewitz@calenberg-ingenieure.de

Dipl.-Eur.-Ing. Ralf Jurkewitz
Prokurist
Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4, 31020 Salzhemmendorf

http://www.calenberg-ingenieure.de
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widriger Witterungsbedingungen mit Re-
gen, Schnee und teils grimmigem Frost  
wurde die Aufgabe der Verlegung optimal 
gelöst und so die Voraussetzung geschaf-
fen, dass der erwartete Körperschall- und 
Erschütterungsschutz realisiert werden 
konnte. <

die Fließgeschwindigkeit auf der Sohle und 
spült eventuell eingedrungenen Schmutz 
zu den Abläufen.
Bei der Verlegung der Unterschottermatten 
in den engen Gleisbögen war es von Vor-
teil, dass die Matten mit einem scharfen 
Messer zugeschnitten werden können. Die 
Betreuung durch die Anwendungstechnik  
Calenbergs kam der Verlegemannschaft zu-
gute. Das ausgefeilte Konzept der Spezia-
listen sah vor, dass nicht jeder Mattenstrei-
fen geschnitten werden musste und wurde 
zur Zufriedenheit aller umgesetzt. Trotz  

Infokasten
 > Doppellagige Verlegung von USM® 

1000 W erreicht Abstimmung MFS 
auf f

0
 = 8 Hz bei flächiger Verlegung

 > Kegelnoppenmatten vereinen Funk-
tion von Körperschallund Erschütte-
rungsschutz mit geplanter Wasser-
führung zur Drainage

 > Verlegung unter widrigen Witte-
rungsbedingungen ohne Gefährdung 
des Schutzziels

Gebäudedurch-
führung
(Quelle: Calenberg)

Erschütterungsschutz und Entwässerung (Quelle: Ing.-Büro Hingerl)


	03_IHV-Impressum
	04_06_ETR-Spezial_Interview
	07_08_ETR-Spezial_Laermschutz_Winter
	09_10_ETR-Spezial_Laermschutz_LeDosquet
	11_13_ETR-Spezial_Laermschutz_VDB
	14_ETR-Spezial_Laermschutz_DVLV
	15_ETR-Spezial_Laermschutz_Hering_Gabione
	16_ETR-Spezial_Laermschutz_Hering_Laermschutz
	17_ETR-Spezial_Laermschutz_Hering_SSD
	18_ETR-Spezial_Laermschutz_Hering_Zbloc
	19_20_ETR-Spezial_Laermschutz_edilon_Wi-MA
	21_22_ETR-Spezial_Laermschutz_Sekisui
	23_24_ETR-Spezial_Laermschutz_Rieder
	25_ETR-Spezial_Laermschutz_Calenberg_Trogbauweise
	26_27_ETR-Spezial_Laermschutz_Calenberg_Masse-Feder-System
	Titel_ETR-Spezial

