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Zusammenfassung
Eingleisige Tunnelröhren auf Hochgeschwindigkeitsstrecken stellen aufgrund der kleinen Querschnittsfläche in Bezug auf den Luftwiderstand bei der Tunneldurchfahrt, der
entstehenden Drucklasten sowie der Abstrahlung von Mikrodruckwellen, welche Ursache des sogenannten Tunnelknalls sind, besondere Herausforderungen an die Planung
und Dimensionierung des Bauwerks. Gegenwärtig werden die akustischen Umweltwirkungen durch bauliche Anpassungen wie Portalhauben, Querschnittsaufweitungen oder
Entlüftungsschächte beeinflusst. Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, in wieweit
betriebliche Anpassungen der Fahrkennlinie des Zuges geeignet sind, die Tunnelaerodynamik und -akustik zu beeinflussen. Hierzu werden eine aerodynamische Simulation
der Druckentwicklung innerhalb des Tunnels sowie eine fahrdynamische Simulation in
einem iterativen Prozess gekoppelt, sodass wechselseitige Abhängigkeiten von Fahrverhalten und Tunnelaerodynamik modelliert werden können. Die Methodik wird anhand eines Fallbeispiels auf Basis des Katzenbergtunnels getestet und es wird gezeigt,
dass durch die Reduktion der Tunneleinfahrgeschwindigkeit sowohl die Umweltwirkung von Tunnelfahrten als auch die Energieeffizienz positiv beeinflusst werden können bei relativ moderaten Fahrzeitverlusten.
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1 Einleitung
Aerodynamische Effekte von Tunnelbauwerken stellen insbesondere auf Bahnstrecken
mit Hochgeschwindigkeitsverkehr besondere ingenieurstechnische Herausforderungen
dar. Neben den mechanischen Lasten auf Bauwerk und Zug haben die an den Tunnelportalen abgestrahlten Mikrodruckwellen, welche Ursache des umgangssprachlichen „Tunnelknalls“ sind, besonderes Augenmerk auf die Untersuchung und Beeinflussung der bei
Tunneldurchfahrt entstehenden Druckwellen gelenkt. Neben der Optimierung der Aerodynamik von Zügen wurden hierbei in der Vergangenheit insbesondere bauliche Maßnahmen wie Portalhauben oder Entlastungsmaßnahmen durch Belüftungsschächte zur
Beeinflussung der Umweltwirkung von Tunnelfahrten eingesetzt [1, 2].
Aus betrieblicher Sicht ist die Tunneldurchfahrt aufgrund der kleinen Querschnittsfläche
der Tunnelröhre mit einem signifikant erhöhten Luftwiderstand verbunden. In fahrdynamischen Berechnungen wird dieser zusätzliche Luftwiderstand durch einen empirisch ermittelten Korrekturfaktor des Luftwiderstandsbeiwerts, der von Tunnellänge und -querschnitt abhängt, berücksichtigt [3]. Aktuell verwendeten Ansätzen zur fahrdynamischen
Berücksichtigung des Tunnelwiderstandes ist gemein, dass sie auf einer über die Tunnelfahrt gemittelten effektiven Abbildung des zusätzlichen Luftwiderstands beruhen [3, 4].
Im vorliegenden Beitrag werden betriebliche Maßnahmen zur Beeinflussung der Umwelteffekte und Verbesserung der Energieeffizienz von Tunnelfahrten analysiert. Hierzu
wird ein gekoppelter Ansatz aus Zugsimulation und aerodynamischer Berechnung vorgestellt, welcher die Modellierung der Luftströmung im Tunnel in Abhängigkeit von der
Fahrkennlinie des Zuges erlaubt und umgekehrt die Entwicklung der Druckwellen innerhalb des Tunnels in die fahrdynamische Berechnung integriert. Im Ergebnis können unterschiedliche Fahrkennlinien in ihrer Wirkung auf die Wellenausbreitung innerhalb der
Tunnelröhre getestet werden und der Energieverbrauch des Zuges in Abhängigkeit vom
tatsächlichen Luftwiderstand im Tunnel präzise bestimmt werden.

2 Stand der Technik
Die Einfahrt eines Zuges in einen Tunnel führt zur Ausbildung einer Wellenfront, welche
dem Zug mit Schallgeschwindigkeit voranläuft. Aus strömungsmechanischer Sicht wird
durch die Zugfahrt innerhalb des Tunnels eine instationäre Strömung verursacht [2]. Bei
längeren, schnell durchfahrenen eingleisigen Tunneln ist die Entstehung einer Schalldruckwelle mit starkem Druckgradienten zu beobachten, welche bei Erreichen des gegenüberliegenden Tunnelportals teilweise in die Umgebung abgestrahlt wird. Insbesondere
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bei moderner Tunnelbauweise mit fester Fahrbahn und eingleisigen Röhren mit kleinem
Querschnitt ist hierbei eine Aufsteilung der Wellenfront in der Röhre zu beobachten, die
zu einem deutlich wahrnehmbaren akustischen Signal am Tunnelausgang führen kann
[5]. Darüber hinaus gehen die korrespondierenden Druckschwankungen innerhalb des
Tunnels mit erheblichen aerodynamischen Lasten auf Bauwerk und Zug einher [5].
Das Phänomen des „Tunnelknalls“ wurde erstmalig vor ca. 40 Jahren im Zuge der Steigerung der Fahrgeschwindigkeiten im durch lange Tunnelabschnitte charakterisierten japanischen Shinkansen-Netzwerk wahrgenommen. In Deutschland traten entsprechende
Effekte bei Testfahrten im Euerwang- sowie Irlahüll-Tunnel auf und mussten nachträglich durch kostenintensive bauliche Anpassungen behoben werden [6]. Bei weiteren Tunnelbauprojekten wie dem Katzenbergtunnel wurden in der Folge groß dimensionierte Portalhauben mit Entlüftungsschlitzen von 50 m Länge umgesetzt [6].
Es ist bekannt, dass insbesondere der Zugeintrittsphase für die Entstehung und Vermeidung des Tunnelknalls besondere Bedeutung zukommt [5]. So kann durch bauliche Anpassungen der Tunnelportale, z. B. mit einer graduellen Reduktion der Querschnittsfläche
oder Ventilationsöffnungen die Steilheit der bei der Zugeinfahrt erzeugten Mikrodruckwelle reduziert werden. In Abhängigkeit von der Tunnellänge kann somit die Zeitdauer
und Position, an der sich ein kritischer Druckgradient in der Tunnelröhre bildet, beeinflusst und optimalerweise gänzlich vermieden werden [5]. Weitere Möglichkeiten umfassen den Einbau von Entlüftungsschächten oder Querschnittsvergrößerungen innerhalb
des Tunnels, welche durch zusätzliche Reibung die Schalldruckwelle dämpfen [5]. In Japan hat sich weiter zugseitig die Wahl einer optimierten Nasengeometrie zur Beeinflussung der Umströmung des Zugkopfes als vorteilhaft erwiesen. Eine weitere, im Vergleich
deutlich kostengünstigere Maßnahme, der ggf. jedoch fahrplanerische Restriktionen entgegenstehen, ist die Reduktion der Zuggeschwindigkeit bei der Tunnelfahrt [5].
Aus betrieblicher Sicht ergibt sich durch den engen Wirkquerschnitt der Tunnelröhre ein
gegenüber der Fahrt auf der freien Strecke wesentlich erhöhter Luftwiderstand. Der hierdurch bedingte erhöhte Traktionsbedarf wird im Rahmen der Fahr- und Belegungsrechnung durch eine Modifikation des Luftwiderstandsbeiwerts während der Tunnelfahrt berücksichtigt. Beispiele für ein entsprechendes Vorgehen im Rahmen verschiedener EBWTools finden sich in [3]. In Deutschland werden gemäß Wende [7] die Fahrwiderstände
in der Fahrdynamikberechnung im Kontext eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Zugsimulation auf der freien Strecke durch die folgende Formel dargestellt:
𝑅

= 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑎 + 𝑎 ⋅ 𝑣) + 𝑎 ⋅ 𝑣

(1)
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Hierbei bezeichnet 𝑚 die Masse des Zuges, 𝑔 = 9.81
Geschwindigkeit des Zuges, sowie 𝑣

die Erdbeschleunigung, 𝑣 die

= 𝑣 − 𝑣 die Geschwindigkeit des Zuges relativ

zur Luft. Bei Gegenwind gilt 𝑣 < 0, bei Rückenwind entsprechend 𝑣 > 0. 𝑎 , 𝑎 und
𝑎 sind zugspezifische Widerstandskennwerte, welche den konstanten, den linearen sowie den quadratischen Anteil des Fahrwiderstands abbilden. Der Luftwiderstand hängt
quadratisch von der Relativgeschwindigkeit des Zuges zur Luft ab und wird durch den
dritten Summanden dargestellt. Auf der freien Strecke wird meist mit Gegenwind der
Stärke 15 km/h gerechnet, sodass die Fahrkennlinie konservativ berechnet wird [7].
Für Tunnelfahrten wird der aerodynamische Widerstand mittels einer durch Schwanhäußer [4] auf Basis von Windkanalexperimenten an der TU Wien empirisch ermittelten
Tunnelwiderstandsformel abgeschätzt. Für den Fahrwiderstand im Tunnel ergibt sich [4]
𝑅
+𝑎

= 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑎 + 𝑎 ⋅ 𝑣)
𝑣 + (0.494302 ⋅ 𝑙

.

+ 0.145193 ⋅ 𝑒

.

⋅

𝑅
)⋅ 𝑣
𝑅

.

.

(2)

mit den Parametern
𝑙

Tunnellänge [km],

𝑅 = 0.144 Versperrungsmaß Referenztunnel

𝐴

Tunnelquerschnitt [𝑚 ], 𝑅 =

.

Versperrungsmaß Tunnel

,

.

Die Relativbewegung der Luft wird bei der Tunnelfahrt zu 𝑣 = 0 gesetzt, da dort keine
starken Winde zu erwarten sind. Es gilt also 𝑣

= 𝑣.

Neben der Erhöhung des Luftwiderstands und damit einhergehenden Reduktion der zur
Beschleunigung zur Verfügung stehenden Traktion sind bei zweigleisigen Tunnelröhren
aufgrund der Drucklasten innerhalb des Tunnels in Deutschland weitere betriebliche Einschränkungen zu beachten. So ist durch das sog. Tunnelbegegnungsverbot die gleichzeitige Nutzung von zweigleisigen Tunnelröhren durch in entgegengesetzter Richtung verkehrende Güter- und schnelle Personenzüge aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen [8].
Den zuvor beschriebenen Ansätzen zur Berücksichtigung aerodynamischer Effekte bei
der Fahrdynamikberechnung ist gemein, dass der Luftwiderstand innerhalb des Tunnels
als räumlich und zeitlich konstant abgebildet wird. Aus der eingangs diskutierten Untersuchung der aerodynamischen Effekte der Tunnelfahrt ist jedoch bekannt, dass im Tunnel
räumliche und zeitliche Fluktuationen des Drucks bzw. des aerodynamischen Widerstands auftreten, welche durch die Erzeugung und Propagation einer Mikrodruckwelle
bei Tunneleinfahrt bedingt sind, die Ursache des „Tunnelknalls“ ist.
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Im vorliegenden Beitrag werden die Wechselwirkungen zwischen aerodynamischen und
betrieblichen Effekten während der Tunnelfahrt betrachtet. Durch eine fahrkennlinienabhängige Modellierung des räumlichen und zeitlichen Druckverlaufs können der durch den
Zug jeweils wahrgenommene Widerstand präziser berücksichtigt werden und Wechselwirkungen zwischen der Fahrweise des Zuges im Tunnel und der Form und Amplitude
der erzeugten Mikrodruckwellen abgebildet werden. In der Konsequenz können neben
der Energieeffizienz durch eine auf den Widerstand optimierte Fahrweise auch gezielt die
Umweltauswirkungen von Tunnelfahrten durch betriebliche Maßnahmen beeinflusst
werden. Die Untersuchung der Wirksamkeit und Durchführbarkeit entsprechender Anpassungen, welche im Vergleich zu baulichen Maßnahmen deutlich niederschwelliger
und kosteneffizienter sind, ist Ziel der nachfolgend beschriebenen Methodik und Analyse.

3 Methodik
Methodisch werden im vorliegenden Beitrag aerodynamische Simulation und Fahrdynamikberechnung gekoppelt, sodass wechselseitige Abhängigkeiten zwischen der Fahrkennlinie des Zuges und den Druckschwankungen innerhalb des Tunnels abgebildet werden können. Die Vorgehensweise beruht hierbei auf zwei wesentlichen Säulen:


Einer strömungsmechanischen Simulation des Druckverlaufs im Tunnel über der
Zeit, welche auf Basis der Fahrkennlinie des Zuges (und ggf. weiterer Zugfahrten
innerhalb des Tunnels) den durch eine Zugfahrt innerhalb des Tunnels wahrgenommenen Luftwiderstand orts- und zeitaufgelöst abbilden kann.



Einer Zugsimulation, welche die Berücksichtigung des Momentanwiderstands bei
der Fahrdynamiksimulation erlaubt, und eine an die aerodynamische Berechnung
angepasste Bestimmung der Zeit-Weg-Linie des Zuges erlaubt.

Die beiden Komponenten werden in einem iterativen Prozess gekoppelt, sodass das gesamte Vorgehen die folgenden Schritte umfasst:
1) Durchführung einer „klassischen“ Fahrdynamikberechnung auf Basis des Formelwerks in (1) und (2) während der Tunnelfahrt und Export des Geschwindigkeitsprofils sowie der Zeit-Weg-Linie des Zuges
2) Aerodynamische Simulation des Druckverlaufs innerhalb des Tunnels auf Basis
der gegebenen Geschwindigkeitskennlinie
3) Durchführung der Fahrdynamikberechnung auf Basis des in 2) bestimmten zeitund ortsaufgelösten Luftwiderstands innerhalb des Tunnels.
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Sollte in Schritt 3) eine Adaption der in 1) berechneten Geschwindigkeitskennlinie erforderlich werden, so können die Schritte 2) und 3) ggf. in einem iterativen Prozess erneut
durchgeführt werden bis ein zum Verlauf des Luftwiderstands innerhalb des Tunnels konsistentes Geschwindigkeitsprofil erzielt wird. Die einzelnen Bestandteile der Methodik
werden nachfolgend genauer vorgestellt.

3.1 Strömungsmechanische Simulation des Druckverlaufs
Die Simulation der Tunnelakustik basiert auf einer aerodynamischen Simulation der Luftbewegung im Tunnel. Aufgrund der im Verhältnis zum Querschnitt großen Länge des
Tunnels liegt ein quasi-eindimensionales Problem vor, sodass im Allgemeinen eine eindimensionale Simulation entlang der Längsrichtung des Tunnels hinreichend ist. Entsprechende Berechnungsverfahren wurden z. B. in [9, 10] eingesetzt. Die Geometrie der Tunnelröhre wird durch die nutzbare Querschnittsfläche 𝐴(𝑥, 𝑡) abgebildet, welche von der
Position 𝑥 innerhalb des Tunnels (bauliche Gestaltung) sowie der Position des Zuges zur
Zeit 𝑡 abhängt. Die nutzbare Querschnittsfläche ist an der Position des Zuges entsprechend um die Querschnittsfläche des Zuges verringert.
Die Berechnung des Strömungsverhaltens der Luft innerhalb eines Volumenelements
[𝑥 , 𝑥 ] in Längsrichtung des Tunnels erfolgt auf Basis der Bilanzgleichungen
𝑑
𝑑𝑡

𝐴𝒒 𝑑𝑥 + [𝐴𝒇]

=

𝑯 𝑑𝑥,

(3)

mit
𝜌
𝒒 = 𝜌𝑢
𝑒

,

𝑢𝑛𝑑

𝜌𝑢
𝜌𝑢 + 𝑝 ,
𝒇=
(𝑒 + 𝑝)𝑢

wobei 𝜌 die Dichte, 𝑢 die Geschwindigkeit und 𝑒

= 𝜌𝑢 +

𝑝 die spezifische

Energie pro Volumen innerhalb des Tunnels sind. 𝜒 bezeichnet den Adiabatenexponent
(1.4 für Luft). Die durch Formel (3) bezeichneten drei Gleichungen stellen die Massen-,
Impuls- und Energieerhaltung dar.
Die rechte Seite der Gleichung bezeichnet Reibungskräfte durch das Überströmen von
Zug- und Tunneloberfläche. 𝑯 ist gegeben durch
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Für die Reibungskoeffizienten an Tunnelwand und Zugoberfläche wird im Beitrag auf
Experimente der Tunnelsimulationsanlage am DLR in Göttingen zurückgegriffen, die
über eine Katapultanlage zur Beschleunigung von Modellzügen verfügt und mit der die
Tunnelfahrtbedingungen im Modellmaßstab 1:25 untersucht werden können. Hier standen aus Experimenten mit einem ICE 3-Modell entsprechende Parameter zur Verfügung.
Für die Lösung der Strömungsgleichung (3) wird ein Finite-Volumen-Verfahren wie in
[9] mit einer Zeitschrittweite von 0.25 ms verwendet. Die Ortsdiskretisierung basiert auf
einer Unterteilung des Tunnels in Volumenelemente der Länge 0.5 m. Die im Vergleich
zur Ortsdiskretisierung hohe Präzision der Zeitdiskretisierung ist hierbei notwendig, um
die Propagation und Form der mit Schallgeschwindigkeit propagierenden Druckwellen
zu erfassen. Das Simulationsverfahren wurde mittels Modellversuchen an der Tunnelsimulationsanlage in Göttingen validiert und in Bezug auf seine Qualität getestet.

3.2 Fahrdynamikberechnung
Für die Fahrdynamikberechnung wird auf die Beschreibung der Bewegungsgleichungen
und Fahrwiderstände nach [7] zurückgegriffen, die mittels Delta-v-Schritt-Verfahren gelöst werden (vgl. [7]). Für die Kopplung mit der aerodynamischen Simulation ist jedoch
eine Anpassung im Vergleich zu Implementierungen in gängigen EBW-Tools erforderlich, welche das Einspielen von Fahrwiderständen mit einer Präzision von 0.5 m erlaubt,
was der Zeitdiskretisierung der aerodynamischen Berechnung entspricht. In existierenden
Software-Tools wird bei der Anwendung des Delta-v-Schritt-Verfahrens lediglich die
Geschwindigkeitsabhängigkeit der Widerstände modelliert. Räumlich veränderliche Widerstände, beispielsweise durch Neigungswechsel oder Tunnelein- oder -ausfahrt, werden
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durch eine abschnittsweise Berechnung mit konstantem Widerstandswert berücksichtigt.
Um den Anforderungen für die Kopplung zur aerodynamischen Simulation gerecht zu
werden, wurde daher eine angepasste Implementierung der Verfahren verwendet. Ein vergleichbarer Anpassungsbedarf bei der Fahrdynamikberechnung ergibt sich auch im Zuge
der Automatisierung der Zugführung, welche eine höhere Präzision der Fahrtrajektorien,
z.B. zur Verwendung in Fahrerassistenzsystemen erfordert.
Die Fahrdynamiksimulation kann in zwei Modi betrieben werden: Modus A entspricht
einer „konventionellen“ Fahrdynamiksimulation, bei der die Traktion sowie die Fahrkennlinie des Zuges auf Basis von Gleichung (1) bzw. der Tunnelwiderstandsformel (2)
bestimmt werden. Dieser Modus wird zur Prädiktion einer Fahrkennlinie verwendet, die
anschließend für die aerodynamische Berechnung des räumlich aufgelösten Luftwiderstands im Tunnel verwendet wird. Modus B basiert auf den mittels aerodynamischer Simulation berechneten Widerständen und wird zur Adaption der fahrdynamischen Berechnung und Fahrparameter (Energieverbrauch etc.) in Rückkopplungsschritt 3) verwendet.
Bei der Kopplung von Fahrdynamik und aerodynamischer Berechnung in Modus B)
ergibt sich eine kleinskalige Änderung der Fahrwiderstände, was eine höhere Abtastrate
erfordert. Hierzu wurde ein adaptiver Ansatz für die Schrittweitensteuerung im Delta-vSchritt-Verfahren verwendet. Die Geschwindigkeitsschrittweite wird hierbei jeweils so
gewählt, dass die Präzision der Berechnung zur räumlichen Auflösung der strömungsmechanischen Berechnung des Luftwiderstands korrespondiert. Dies bedeutet, dass bei hohen Geschwindigkeiten eine höhere Auflösung der Fahrdynamikberechnung benötigt
wird, während bei niedrigen Geschwindigkeiten im Vergleich größere Schrittweiten genutzt werden können. Als Ergebnis kann der Berechnungsaufwand des Verfahrens an die
zur Abbildung der Widerstände erforderliche Auflösung angepasst werden.

4 Analyse
Nachfolgend werden exemplarisch einige mittels des vorgestellten Verfahrens mögliche
Analysen vorgestellt. Hierbei werden anhand eines Fallbeispiels zunächst ein Vergleich
der konventionellen Fahrdynamikberechnung mit dem hier vorgeschlagenen Verfahren
vorgestellt und die hierdurch erzielbaren Ergebnisse diskutiert. Anschließend wird die
Verwendung der Methodik zur Optimierung betrieblicher Fahrkennlinien mit dem Ziel
der Minimierung von Umweltauswirkungen schneller Tunnelfahrten dargestellt.
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4.1 Fallstudie Katzenbergtunnel
Für die Untersuchungen wird ein Szenario angelehnt an den Katzenbergtunnel auf der
Rheintalbahn zwischen Freiburg und Basel zugrunde gelegt. Es handelt sich hierbei um
einen 9.385 𝑘𝑚 langen, zweiröhrigen Tunnelbau mit einem Röhrenquerschnitt von
62 𝑚 . Weiter wurden zur Vermeidung akustischer Umweltwirkungen Portalhauben von
50 𝑚 Länge gebaut. Das Höhenprofil des Tunnels weist den höchsten Punkt des Tunnels
ungefähr in der Mitte des Tunnels auf, und fällt zu den jeweiligen Tunnelportalen mit
1.5 − 5 ‰ ab [11]. Da im Rahmen dieses Beitrags der Fokus auf der Modellierung des
Luftwiderstands bei der Tunnelfahrt liegt, wird zur besseren Übersicht nachfolgend auf
die Abbildung des Höhenprofils verzichtet und ein ebener Fahrtverlauf angenommen.
Das Einspielen von Höhenprofilen ist in den entwickelten Tools jedoch projektiert und
die Methodik kann auch in diesem Fall ohne Anpassungen angewandt werden. Weiterhin
wurden im Gegensatz zum realen Tunnel nur 20 m lange Portalhauben in den Rechnungen eingesetzt, um die Effekte der Mikrodruckwellen deutlicher aufzeigen zu können.

4.2 Vergleich Tunnelwiderstandsformel – Aerodynamische Simulation
Im ersten Schritt werden die mittels des gekoppelten Verfahrens erzielten Ergebnisse für
den Luftwiderstand während der Tunnelfahrt mit der aktuell in EBW-Tools hinterlegten
Tunnelwiderstandsformel (2) verglichen. Abbildung 1 zeigt den Verlauf des Luftwiderstands bei der Fahrt eines ICE 3 (Einfach-Traktion) mit 200 km/h durch den Tunnel.

Abbildung 1: Luftwiderstand eines ICE 3 während der Fahrt im Katzenbergtunnel.
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Man erkennt, dass die Schwanhäußer-Formel außerhalb des Tunnelsegments sowie während der anfänglichen ca. 2.5 km innerhalb des Tunnels den mittels der aerodynamischen
Berechnung ermittelten Luftwiderstand gut approximiert. Es sind jedoch deutliche Ausschläge des simulierten Luftwiderstands zu erkennen, welche bei der Approximation
durch einen konstanten Wert nicht abgebildet werden. Die Ausschläge entsprechen den
Zeitpunkten, zu denen der Zug auf die bei der Tunneleinfahrt erzeugte und (ggf. mehrfach) am Tunnelende reflektierte Schalldruckwelle trifft. Weiter ist zu sehen, dass der
Luftwiderstand im Tunnel nach Durchfahren der Wellenfronten sinkt und im späteren
Verlauf des Tunnels durch die Schwanhäußer-Formel um ca. 18.5 % überschätzt wird. In
Summe ergibt sich akkumuliert für die Tunnelfahrt eine Überschätzung des Luftwiderstands von 9.5 % durch Formel (2). Eine Abbildung des Druckprofils im Tunnel zu unterschiedlichen Zeitpunkten ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Erzeugung der Mikrodruckwelle bei Tunneleinfahrt und deren Reflexion am Tunnelende, welche Ursache der
Druckspitzen in Abbildung 1 ist, sind deutlich zu erkennen.

Abbildung 2: Druckverteilung im Tunnel in Abhängigkeit von der Zeit und der Position
des Zuges (grau markiert).
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Abbildung 3 zeigt den Vergleich von Traktionsleistung (am Rad) und am Widerstand
geleisteter Arbeit für konstante Fahrgeschwindigkeiten von 200 km/h in Abhängigkeit
vom Tunnelquerschnitt. Es ist zu erkennen, dass unabhängig vom Querschnitt der Großteil der aufgewandten Traktionsleistung zur Kompensation des aerodynamischen Widerstands innerhalb des Tunnels geleistet wird. Weiter steigt die Überschätzung des Energieverbrauchs mit abnehmendem Querschnitt von 8.5 % (68 𝑚 ) auf 10.6 % (50 𝑚 ), ein
Effekt der in ähnlicher Weise auch für zunehmende Geschwindigkeit zu beobachten ist.

Abbildung 3: Vergleich von Energieverbrauch und geleisteter Arbeit am Luftwiderstand
bei Verwendung der empirischen Formel (1) und der aerodynamischen Simulation
Allgemein hängt die Entstehung des Tunnelknalls maßgeblich von der Amplitude und der
Entwicklung der bei der Tunneleinfahrt erzeugten Mikrodruckwelle ab. Die Amplitude
wird durch verschiedene Parameter wie die Dichte der Luft 𝜌 , das Versperrungsverhältnis 𝛽 =

sowie die Fahrgeschwindigkeit 𝑉
Δ𝑝 ≈

𝑀

:=

𝜌 𝑉
1−𝑀

beeinflusst. Nach [12] gilt für kleine 𝛽
𝛽

.

(4)

bezeichnet die sog. Machzahl des Zuges, d. h. das Verhältnis der Zugge-

schwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit 𝑐. Bei 𝑉

< 300 km/h hängt somit gemäß

Formel (4) die Amplitude der Schalldruckschwelle ungefähr quadratisch von der Zuggeschwindigkeit ab, sodass eine Geschwindigkeitsreduktion bei Tunneleinfahrt geeignet erscheint, die Abstrahlung von Mikrodruckwellen zu beeinflussen. Wie stark die hierdurch
erzielbaren Effekte sind, soll nachfolgend untersucht werden.
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Zur Bestimmung der Umweltauswirkungen in Abhängigkeit von der Fahrkennlinie werden die nach außen abgestrahlten Druckschwankungen gemäß RiL 853 [13] 25 𝑚 vor
dem Tunnelausgang und 1.5 𝑚 über Schienenoberkante unter einem Winkel von 45° mit
Hilfe einer klassischen akustischen Theorie bestimmt. Vereinfachend werden eine halbkreisförmigen Tunnelöffnung, die in einer schallharten Wand sitzt, sowie Totalreflexion
der Wellen an Boden angenommen; Portalhauben werden nicht berücksichtigt. Realistischere, stärker dämpfende, Geometrien sind theoretisch abbildbar, bedingen jedoch eine
deutlich komplexere Modellierung. Der Schalldruck wird durch das Kirchhoff-Integral
𝑝 (𝑥 , 𝑡 ) = 2 ⋅

𝜌
2𝜋

1 𝜕𝑣
𝑟 𝜕𝑡

𝑑𝑆

(5)

bestimmt (vgl. [9]). Die Ergebnisse für den Schalldruck am Beobachtungspunkt sind als
Funktion der Zeit in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Schalldruck am Beobachtungspunkt in 25 m Entfernung zum Tunnel.
Durch die Anwendung eines Bewertungsfilters kann weiter der C-bewertete Spitzenschalldruck bestimmt und in Relation zu den in RiL 853 definierten Grenzwerten [13]
gesetzt werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Mit der vereinfachten „worst
case“-Betrachtungsmethodik am Tunnelausgang ergibt sich hier eine Überschreitung des
zulässigen Wertes von 115 𝑑𝐵(𝐶) [13] bei allen Geschwindigkeiten ≥ 200 𝑘𝑚/ℎ. Dies
untermauert einerseits die Notwendigkeit der realisierten Portalhauben des Katzenbergtunnels, andererseits besteht an dieser Stelle jedoch auch der Bedarf für weitere Experimente zur Verbesserung und ggf. Kalibrierung der verwendeten Bewertungsmethodik.
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Tabelle 1: Schalldruckpegel am Beobachtungspunkt nach dem Tunnel
250 𝑘𝑚/ℎ 230 𝑘𝑚/ℎ 200 𝑘𝑚/ℎ
Druckspitze |𝑝 |
𝐿

,

[dB(C)]

[Pa]

177.8

130.9

67.2

126.5

123.0

115.5

4.3 Anpassung der Fahrkennlinien
Die bisherigen Betrachtungen beruhen auf einer konstanten Fahrgeschwindigkeit im Tunnel. Mit Bezug auf die Umweltauswirkungen von Tunnelfahrten und der Entstehung des
Tunnelknalls soll nachfolgend untersucht werden, in wieweit Energieeffizienz und Umweltauswirkungen von Tunnelfahrten durch Modifikationen der Fahrkennlinie innerhalb
des Tunnels beeinflusst werden können.
Hierzu wird ein Streckenabschnitt mit einer Zu- und Abfahrtstrecke von jeweils 10 km
im Vorfeld bzw. Nachgang des Tunnels untersucht. Die Referenzgeschwindigkeit des
Zuges auf diesem Streckenabschnitt beträgt 250 km/h. In verschiedenen Szenarien wird
nunmehr der Energiebedarf sowie die Schalldruckwirkung von Tunnelfahrten mit reduzierter Tunneleinfahrgeschwindigkeit von 200 km/h und unter der Annahme von Portalhauben von 50 m untersucht. Nach Tunneleinfahrt darf die Geschwindigkeit wieder erhöht werden, wobei die Position, ab der beschleunigt werden darf, variiert wird. Die Beschleunigung erfolgt dabei unter Einsatz von 90 % der maximalen Traktionsleistung. Ein
Überblick der betrachteten Szenarien wird in Abbildung 5 schematisch dargestellt.

Abbildung 5: Adaption der Fahrkennlinie im Tunnel (bezogen auf den Zugschluss)
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Mit Bezug zu den Umweltwirkungen ist festzuhalten, dass diese vorrangig durch die Geschwindigkeit und die Umströmung des Zugkopfes bei Tunneleinfahrt beeinflusst werden. Aufgrund der Ausbreitung der initial erzeugten Schalldruckwelle mit Schallgeschwindigkeit ist eine weitere Beeinflussung durch den Zug vor Erreichen des gegenüberliegenden Tunnelportals ausgeschlossen. Es liegt folglich nahe, insbesondere das Einfahrverhalten und die Einfahrgeschwindigkeit des Zuges zu untersuchen; das weitere Fahrverhalten im Tunnel ist nicht geeignet, den Tunnelknall zu beeinflussen, hat jedoch mit
Bezug zu Fahrzeit und Energieeffizienz einen großen Einfluss.
Die Ergebnisse wesentlicher Parameter der Tunnelfahrt sind in Abbildung 6 dargestellt.
Es zeigt sich, dass der Energiebedarf bei Beschleunigung direkt nach Tunneleinfahrt des
Zuges zunächst einen Fahrzeitverlust von 15 s bedingt und mit einem zusätzlichen Energiebedarf aufgrund der Beschleunigung im Tunnel (und damit gegen den dort erhöhten
Widerstand) einhergeht. Eine entsprechend spätere Beschleunigung innerhalb des Tunnels geht zwar einerseits mit einer proportional erhöhten Reisezeit einher, ist jedoch energetisch günstiger als das Referenzszenario mit 250 km/h, da bei niedrigeren Geschwindigkeiten der quadratisch verlaufende Luftwiderstand im Tunnel entsprechend reduziert
ist. Eine Beschleunigung in der zweiten Tunnelhälfte kann auch mit Blick auf den dort
bereits deutlich reduzierten Luftwiderstand (vgl. Abbildung 1) einen guten Kompromiss
zwischen Fahrzeitverlust und Tunnelaerodynamik bzw. Energieverbrauch darstellen. Die
vorgeschlagene Methodik basierend auf einer Kopplung von aerodynamischer Simulation und Fahrdynamik kann somit als Grundlage der Optimierung von Fahrkennlinien vor
dem Hintergrund von Umweltwirkungen, Fahrzeit und Energieverbrauch bilden.

Abbildung 6: Vergleich betriebl. Kennzahlen bei Anpassung der Fahrkennlinie im Tunnel
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5 Zusammenfassung und Ausblick
Durch die Kopplung von aerodynamischer Simulation und fahrdynamischer Berechnung
können die Auswirkungen von Anpassungen der Fahrkennlinie in energetischer, akustischer und betrieblicher Hinsicht verglichen werden, sodass neben baulichen Maßnahmen
auch die Effekte betrieblicher Anpassungen auf die Tunnelfahrt analysiert werden können. Im Rahmen des Beitrags werden verschiedene Varianten wie Geschwindigkeitsreduktion im Tunnel, verlangsamte Tunneleinfahrt (ggf. mit späterer Beschleunigung im
Tunnel) vergleichend analysiert. In Konsequenz kann mittels der vorgestellten Methodik
untersucht werden, inwieweit betriebliche Maßnahmen geeignet sind, Tunnelfahrten zu
optimieren sowie bauliche Maßnahmen zur Vermeidung des Tunnelknalls unter Einbezug
von Kosten, Reisezeit und Fahrplanung sinnvoll ersetzen oder ergänzen können.
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