
SCHALLSCHUTZ
 

Wer an einer 
lauten Dutch
ganqsstralu: 
uiohnt, kann . ..
sein e qrune 
Gartenoase 
kaum qenieben. 
Nur mit mas
siven Wiinden 
und Wallen 
schaffen Sie 
sich den Krach 
uom Hals. 

E
in goldcTl cr Sp:itsonJ

mertag - im Halbschat
ten cines Apfcl haumcs 

licgcn. zw ischen Giinse
hlumchen und summcnden 
Hicu r-n, SehMehcl1wolkeTl 
zirhcn triige tiber de n Him
mel _. WIWO AAM! ! VOIl we
g CIl ldyllc - I ') l'r ozcru dcr 
Bun deshurgcr Iuhlcn sich zu 
Hause vom Vcrkchrsliirm 
hl'liis1igl! Da nutz t auc h d ie 
schonstc Garien gcsta ltung 
nich ts, all das Brauscn und 
Raucrn, Brurn mcu und 1i

I dBlA) 

50 I 

ein Vi ertel so lout 
56 wie in 25 rn 

Enlfernung 
60 _ 

T 
25 50 

In lich u • 
schen von Autos, Lastwage n 
und Mororradem. a n l.iirm 
uhcrhaupt kan n de r Mensch 
sich nicht gcwoh nen. 
Auljcdcs Iaute Gcrausch 
rea gint dcr Korpcr mi I bc
schlcunig tcm PuIs, die Blut 
gen ilk a ll Kopf und in den 
Fingcm zichen sich Z USCl Jll 

men, di e Mu skcl spannung 
s teigl - auch hoi Mcnschcn , 
die schon seii 20 Jahrcn an 
verkch rsrcichcn Stra Ikn le
hvn! AuI' Dauer Iuhr: l.iirru-

Mil der Enlfernung von seiner 
Quelle nirnttu die LaulstCirke 
des Scholls nut ganz allmiih· 
lieh abo 

50 dB(A) = 
halb so loul 

wic in 25 In 

Entfcm ung 

1 . ~I I 
125 A~st(md75 100 - Jr1 In 

st ress I U Konzcrurations 
schwachen und l.eistungsah
tall. zur Schiidigun g des 
ll crz-Kreislaufsyst crus, irn 
Ex trc mfa ll zu Schwcrhorig 
kci1. 
lm Ha llS schutzcn Scha ll
schuiz fens ter VO l' dcm Krach 
VOII dcr Straflc, den Garten 
zu .hcruhigcn" ist dagegcn 
n icln so cinf arh . Nur mil 
rich tig aufgestelhen Erdwiil
len orler Schal lschutzwan 
den kon ncn Sic Ihr Grund
stuck vom Liirm ahschirmcn. 

Bcvo r Sic sich a n a ufwiiudi
1St' Schutzma linahm en her
an wagen, soll tc n Sit: wissen . 
was Schall iSI und wic cr 
sich ausbrc iict. Einc Schall
quc llc, also ein Iahrcndcs 
Auto , die mcnschlichc Sli m-

Ein Hous in Ihrer Nachbar
scha froder eine Garage, die 
Sie ullgunslig plotziert auf lin 
Grulldstuek boue «, kalln den 
lorm auf eine vormals ruhige 
Tettosse abstrohlen. 

c~------- " 
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w;indi
I her
wisscn. 
e rr 
lChall
1dc5 
c Stirn

ibor
Je, die 
auF Ihr 
,n den 
ruhige 

mr odcr cin e l.a uts prccher
rnembran, hringt l.ufu cil
chen ZIlTII Schwingen . Dicse 
Schwingungen brciu-n sich 
als Schallwclle n mit Scha ll
geschwi lldigkdt (330 m/s ck) 
kllgd mrmig in a llr Richtun 
~l' n uus. Su-llen Sic sich die 
kreisforrnigcn Wellen auf 
eincm Teich vor, in dell Sie 
rincn Stein hinci ngcworfen 
habcn, das ahcr d rcidim cn 
sional, 
An Gehaudcn orlc r Mau ern 
kommcn Scha llwcllcn nicht 

Schoch dem Krach
 
Mauem, Erdwolle oder mas
sive Holzwonde bekompfen 
den Krach wirkungsvoll, 
wenn sie bestimmte Kriterien 
errOllen,

1! Der Larmschutz wirkl am 
beslen, je noher et an die 

direkter Scholl 

gebeugter Schall 

l.ormschu tz ganz 
nah on der Slrof3e 

L6rmqu elle Schollschutz 

"ungese horen" vorbci. .lc 
na chdc m wie die OI)('r
Ilachen d icsr-r l liudcrnissc 
gestnltct sind , worde n die 
Schallwvllcn rcflckticrt [wie 
das Licht a n cincm Spiegel ) 
odcr abso rbi crr, das heil\l 
.vcrschluck t", 

Schallquelle riickt, eine Schall
schulzwand sollte magl ichst 
nah an der lauten StroBe /ie
gen . 

(2; Die Wand oder der Wall 
;;uss mag/ichst hoch sein . 
Ais Fauslregel gi/I: dev Schall· 

IJ lcisc L 

10 m 1,50 m 2,50 In 10 m 
hoeh hoeh 

lormschu tz weiter 
weg von L6rmquell e 

lout 

Wenll Sir an einer lautcn 
51rafl c wo hnen, dann rnus
sen Sie dcm Krach mit mas 
sivcn Hindcrnissen Paroli 
bietcn. Die Betonuug li egl 
a uf . mass iv". Erdw:ilIe oder 
l.armschutzwa ude, elk min
des tc ns 40 kg/Ill! sc hw er 

SchallwelJen konnen sich beu
gen, also um Hindernisse her
umwondern . Gebeugter Schall 
besit zl wesent/ich wen iger 
Energ ie, isl a/so leiser, als 
grad/inig ver/aufender. 

sin d, schirmcn dell l .arm 
wirk un gsvoll ab . lleckcn 
lind 51r.iurhcr sind du rch
Hissig Iur Schal lwcllcn und 
hringcn kuum mohr Ruhe in 
de ll Garten , Sil' wirken ehcr 

schulz wirkt nut dart schal/· 
domp fend, w o er zumindes: 
den Sichtkontak l z ur Scha ll· 
quelle , also meist zu den Autos 
unterb richt. Do sich der Schall 
uber Kanten beugf, so /lte die 
Oberkante der Wand im be
sten Foll nocb ctwos hoher 
sein. 

~--:-'I Der Lormschutz muss mag· 
lichst lang sein, sonst dringt 
de r Scholl von der Se ite e in. 
Wenn Wand oder Wall all 

/hren Gnmdstiicksqten ze» auf·
 
horen , bringt /llflen das wenig
 
Lorment/astung .
 
Entweder, sie lun sidl mil/hrer
 
Nachbarschofl zusammen
 
und errichtcn gemei nsam eine
 

Schollmauer an allell Grund
stDd en oder Sic mussen 
Ihren Garten ouch von de n 
Se iten mil hohen Wanden 
einfrie den. 

A uBerdem: Eine Lormschulz
wand muss dichl sein, durch 
O Hnungen w ie Tiire« , Spal
len, sag ar Ritzen dringt der 
Schall hind urch . 

Selbstverstandlich muss eine 
solch schw ere, massive 
Wand ouch absolul stand
siche: se io und darf nicht 
von slorkem W ind verbogen 
oder umgewehl werden. 
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SC'nAllSCHUTZ 

psychologisch: Wcnn man 
die Autos nicht sichr, storr n 
sie wc nigcr. 

Stille hinter Hugeln 

Es gibl heurc cine ga nz(' 
Reiht' ausgckliige ltc r Larrn 
schutzsysteme, angefange Jl 
vom cin fachcn En lwa ll, libel' 
stapclhare Kunstst offcl c
mente ZIHIl Bepflanzen, Be

I
 

to nw.mde. Holzwan dc und
 
Glasw ilu dr.
 
Aile Larmschuizmafl nahmcn
 
s ind Eremdkrirpcr in Land

scha lt und Ortsbild , Am
 
naturtirhst cn wirk cn Erd 

wa llr, die vo n heid en Scitcn
 
ber.\rU n1 sind. \NiiJ!e vcr

schlingcn abc r Unmengcn
 
von Plat z, dcr hei den hcuti 

gen Grundstu cksgrollen nur
 
hoch st selte n vorha ndc n ist.
 
Stt'ilw iille ununantclt mil
 
uppi gcm Grlin sehen lla tiir 

lich ,lliS lind schlu ckl'n den
 
Uirrn wirkungsvolJ. Sic soll

len mil rohusll'n. lrocken

Iwitsvcrt riiglich en l1nd rrost 

!i:slen Arlen wie nlaukissen,
 

I'
 
Sehleierkmut. Fdsenstein 

ridl, Kriechwach oldn, Heu, 
Cotoneaster ork r Dotterber

Stei/walle bestehen zum Bei
spiel aus Betonteilen oder Re
eyeling-Kunststo ffelemenlen, 
die auf· und ineinonder gesto
pelt, mil Erde ge fii!lt und be
pf/anzt werden ... 

..' 
................... ~ 

.'..... .... -_.....~ 
..- . 

(/!/lliJ/·:::1(······· -I 
.) II;: 
IL-J}_ 

beriizv bepflanzt worden . In Mit abso rh icrcnden odcr 
Trockenzcir cn mu sscn Sic hochabsorbicrendcn Schall 
cincn V\,Ial1 rcgdTlliiflig Ile  schut zw iinrlcn kchrt rnchr 
wassern , Weidcnw iille brau Ruhe in dcr Umgebung Ihrcs 
chen au fsc rdcm j .ihrlich ci  Grunrlstuck es cin . Diese 
nen kra ftigen Ruckschnitt . schl ucken dell Schall, das 

heillt sic wa ndeln ihn in 
W iinne('nerg ie um, 

Wende gegen Oh cine Wnlld Gcriiuschr 
den Uirm sp iegclt odcr sc h luckt Idingt 

von ihrcr Oberfl achenstruk
Aliernativ Z\l Sle il w ~ill cn tu r ah , Spezicl lcr offcnpori 
konnen Sic s ich Iilr La rm ge r Beton zum Beispi el oder 
schutzwande in viclcn ver geloch lC Akusi ikzicgel ah
schicdcnen Auslu hrun gcn sorh icrc n de ll Schall. Iki ab
cn tsch eiden, Zwisc hen P1'0 sorhicrcndcn Schall srhu tz 
sten im Ahstand von vier wandcn au s Ho lz schluck en 
oder fun r Mctcrn we rdcn Mincralfascrrnan en dell 
d ie Larmsclnnzelemcn tc CHI S Li nn. Sic knnnen auch 
Holz, Aluminium, Beton Larrnschutzwaud« crrichu-n, 
odcr Glas cin gesctzt. Unah d ie auf bcidr -n Seiten ahs or
hiingig vom Material untcr bicrend wirken, dunn drohnt 
sch eidct ma ll rcflr-krierendc dus lrohlichc I'ullbnllmatch 
und absorhierende \-'v' ;inde. Ihrer JiingsleJl i lll eigcll e t! 
All rclkk lie relldell Uirm  Gart en ni,ht so lau l illS 

SChulz wiindcn pr al11 lib e r Haus hillcin . 
{iO Prozem der Schall r ncr gic Lii n nschutzwande ails lIol z 
aboAu I" de l' gcgenulJer- sehen rd ativ na1iirlieh aus. 
Iiegl'l"l\len Slralknseit c ver ma n kann sic auch gut mil 
sUirk t sid l dadurch del' Enl- oder Si cilw ~i l kn kOlllbi
Krach . nier(,1l (sid le FOlD Seite J (,). 

Wiinde nus Beto n odl'l' hoh e 
Ziegelw ;inde wi rkt~ 1l dage
gen ahweisend uJld eher he ...oder aU5 Metallgitlern, die 
drohl ic h. W ('1l1l Sic ('inc Be mit Kok osmotlen ausgekleidel 

und mil Erde aufgefulll wer 101lwand vo r de r Nase halJen 
den. Die pflanzen wurzeln (weil die Gemeinde <Hese re
ouch seitlich dureh die Koko5 lat iv prcisgiill s1 igc II nd wa r
molten hindureh. lllngsfrei(' Scha llsdllll zrnaB

~... 

t 
8 y,.,.. 

Stei/walle verbrouchen hoch
slens eit: vierte! der FJoehe wie 
Erdwalle bei g/eicher oder bes
serer Schulzwirkung. f; 

S 
L 
cl 

nahm e gcbaut hat), hilft nul' !lie 
cine Ikgriinun g mit Kl etter St r 
pflanzen orler Sie vers teckcn fe ll 
das Ungcturn hinter hohcn ptl 
Geho lzc n, Vo n vi clr-n Zicr seh 
gchiilz(,11 bckornrncn Sit: ho t'in 
he, siiulc llf"ii rlllig wachscnrlc Sl li 
Sorten wic die Zir rkirsche ru ll 

Prunus sa m /ala 'Amanoga sch 
wa' oder d ic Ehereschc S Ol' Lat 
bus aucupa ria ' Fast ig iata' , an 
die wcni g Platz in del' Breirc sill 
bcan spruch cn. 1\l s 

Recht, Gesetz und Geld 

Wirkuri gxvo llr l.iirrn
schutzwiindc ode!" W ~i1k Eins 
sind dllt' kostspkligt, Anf\e HoI.
 
kgl'1l he i\. Sie ll1iiS~ ell groh
 
gercchncl mit mindes(ells
 
20D mvI pro laul"endcll ]\;1cl('l'
 
alk in Wr clas Material eincs 
Steilw alks aus J{ceyl'1ing
kUllsls lo lT his hin Z ll 1200 
1)[1.1 p!"o Quadratll1eter nil' 
Wandc mil alnve chslulIgs 
reich strukturil'l'[ell Obcr
michen rcl"!lllt'li. Sic kiillllcn 
abn versllchen. slaa t lic hc 
ZuschUsse 1.11 lwkornmel1. 
W el1l1 ZUni Beispi el eilll' 
neu e Slr alk an Ihr Grund 
stUd geballt ode r di e altc 
Slralk wcsentlicl! vl' !"iinderl 
wire! und cler ncu e I.iin npc
gel die ge set zlkht' ll Ci rcnz
werl(' lihcrsleigl , dallll ha ben 
Sic cin cn gc selzlichc n AIl-

Einem NalurgartCJn stehen 
W alle aus geflochtenen Wei
denrulen, die mil frde oufge
fiilll sind, besonde rs gut zu Ce
sieht. Die W eiden wurzeln an 
und treiben GUS. 
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5ch· 
Ie wie 
,f bes· 

it nur 
eucr
erkcn 
.hen 
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ie ho
sonde 
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Geld 

ille 
Ange
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lui zu Ge
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spruch auf lar mmin dcm dc 
Mannahmen sc itcns des 
Staates odor rlcr Gcmcinrlc . 
Keinen Anspruch ko nncn 
Sic auf die sogcnanntc 
Iarmsanlcrung gcltend rna
chen. Wen n Sic an eincr im 
mer . chon stark bcfahrcncn 
Stralie wuhncn, iSI die iil"
lcntlichc Hand nicht vcr
pflichtct, Ihnen cine l.arm
schutzwund Z ll crrichtcn . In 
cinigcn Gcmeinden oder 
Stiidtcn g ibt es ahrr San ic
rungsprog ramnn: und Zu
schussr . 
l.arrnschutzwandc und W;i1k 
all dcr Grundst uck sgrenzc 
sind genchmigungsp fl i chrig. 
Als crsten Schrit t zur ruhi
gel1 Gartenoas c so llu-n 
Sic dahcr imrner lhre rcch t-

Einseilig Scholl absorbierende 
Holzwond im Querscllllill 

dichle Scholung 
ll1al3geblich fur 
Scholldamlllung 

dOnne Platte 

M incralf mer' 
platte 
mol3geblich fur 
Absorption 

-I .... ..... ..... ., .,.
 
_....••.•.~~~... .......••....•..•.
 - .I ( ... . .. , 

Wenn auf der gegenuberlie
genden Slrof3enseile hohe Ge
baude slehen, eine Reihen
hausfronl, oder wenn 110he 
Lastwogen voroeilchre», konn 
es possieten, doss der Uirm in 
Ihr Grundstuck zuruckgespie
gell wird. 

lichen Mogllchkcitcn und 
Bcschrankungc n klaren, am 
hcsten in r-iner Gemein 
scha ftsaktion der ganzen 
Nachbarschaft . 

Ldrmschutz 
selbst gemacht 

WClln staa tlichc Zuschu sse 
ausb lcibcn, ubcrstctg t dcr 
Ball cincr richiigcn Larm
sc h utzwa nd oft di e finauzi 
ellen rVli:igl ichkci ll'n des 
Grundstuckshcsit zcrs, Mit 
cin paar pfiffigcn ldccn HisSI 
sich cler Ui rrnpegd auch im 
I)o- it-yoursel r-V nfahrell 
senk en, zum indest an cin i
gcn Siellen illl (lar('II . 
1\1IS dickell Brellern kilrJnl'1\ 
Sic sclhsl <'illt- (refkkt ic'ITll
cle) Uinnsd lll lzwand crric h
tcn. Wie hti g iSl , class in der 
1I0lzw<Jlld keinc Ritzen oder 
Schwll llclrisse ents ld \l' ll, 
durch die s ich del' Kr<lch ill 
lin en Gartl'll moge1 t. MOll 
lin cn Sie die Lallcn au f j e 
dCll ra il Uherl append, bessel' 
wiire cilJC doppelte Bretter
w:lllcl . 
Vngessl'n Sic alll'r lIicht, ci 
ne Ballgenehmigun g ri1 r dic 
Wand all dcr lirullclsliicks 
gn' llz c cinzllhok n. Wird s ie 
Ihnen v<Twc!Jrl, helfelJ 1I1ll" 

!lm'h Tricks. Sie kiilll11('1l 
zllrn Beispiel <'illC imlllcrgrii 

11(' Ilecke mit dcm a ll Ihrem 
Wohnorl vorgesch ricbcn en 
Grcnzabst an d pfla nzen lin d 
die l.armschutzwan d hinter 
der Heeke err ichte n. So 
hlcibt sic von dcr Strafk; au s 
uns ichthar. 
Eine Zicgclmauer oder Wii ll 
de ails Ilolzbohlcn sorgen 
Iur rnehr 1~ Il !J c alit" Ihrer Tcr
rassc. Kommt der Larrn aus 
sudl icher Hich tung, h ie-tell 
sich W;ind e (J us schall
schluckcndem Glas an , die 
die Sonne auf den Sitzplatz 
scheincn lassen. 
Auch kh-i ne Geratehau sr hcn. 
Klcingewachsh auscr, Iio lz
stapel unci Kornposthau fcn. 
die Sic an der lau ren Grund
suicksgrenzc au fstellc n, ode r 
kleine Miuu-rchcn sowic 
Holzziiunc mit brc itcn Latte n 
und nu r ganz srhmalen 
Zwisch cnraumen ko rmcn 
den Stra lienl arm ein wcnig 
darnpfen. Le ide r w irken die
se Maflnahmen nul' wil' ein 
Trop/('n auf clem hcr iilllllten 
heiBen Siein. Vid leicht kiin
nen Sic den KJ<lch illl seiner 
WurLei packcn llll d g e meill 
sam mit Ihren Nachbarn hei 
del' Gelllcinde rin e Vnk('hrs
hl'ruhigung IhnT Str<lBc er
wirken! 

Kalja Holler 

GerCiusche vorl 

rollendelTI Reifen 

Weitere rechtliche und tech,
 
nische Informationen erhal

len Sie bei:
 

Bundesministerium fur
 
Verkehr, Robert·ScflUmonn

Platz I, 531 15 Bonn,
 
Tel. 0228/ 3000,
 
Fax : 0228 - 30020 99
 
(Bro5chure "Larmschutz im
 
Verkehr", koslenlos)
 

Deulscher Arbcilsring fur
 
Larmbekompfung e.V.
 
In formationszentrum lium,
 
Fronkenstrof3e 25,
 
40416 Dusseldorf,
 
Tel. 0211/488499
 
Fax: 02 11/44 2634
 

Gesellschofl fur Larm·
 
bekompfu ng e. V. , Kaiser

domm 80, 14051 Berlin,
 
Tel- 0 30/3 015644
 
Fax: 030/3 01 9016
 
(Bei beiden Vereinen be

kommen Sie folgende Bro

schiiren: II Verkehrslorm",
 
"Selbsthilfe bei LCirmbe

schwerden", leweils erholt

lich gegcn eine Schulzge

biihr von ie 5 OM in Brief·
 
marken; Bezugsquellen fur
 
HerSleller von Lormschutz

wandell und -wollen)
 

Auf erhohlen Terrossen ist es 
besolldcrs laul. f in abgesenk
ter Silzplotz 10551sich mil we
nig Aufwond durch ein niedri
ges Mouerchen "beruhigen". 

, 
1! II 

1 m 
r 

I I ' 1 m 

erhi:ihte 
Term sc 
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