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1. Einführung 
In der Lärmwirkungsforschung besteht Unsicherheit darüber, 
wie sich der Wandel einer Geräuschkulisse (Zu- oder Abnahme 
in der Dominanz gewisser Geräuschelemente) in der wahrge-
nommenen Störung und Lästigkeit niederschlägt. Die For-
schung hat sich u.a. auf die Frage konzentriert, ob Personen, 
die eine Verstärkung in der Geräuschbelastung erfahren, „über-
reagieren“ oder nicht. Umgekehrt wird auch die Frage unter-
sucht, inwiefern Personen, die eine Verminderung in der Ge-
räuschbelastung erfahren, trotzdem an der Erfahrung der hohen 
Schallbelastung festhalten, wenn es um die Darlegung der 
wahrgenommenen Störung bzw. Belästigung handelt [1]. 

2. Problemstellung 
Aufgrund der Schliessung der Bahn 10/28 am Flughafen Zü-
rich entstand eine neue Situation der Schallbelastung. Während 
ca. 2 Monaten im Sommer 2000 wurden Gebiete, die bis jetzt 
nicht durch den zivilen Luftverkehr belastet wurden, kurzzeitig 
durch den Abflugverkehr des Flughafens Zürich neu belastet. 
Die am stärksten belasteten Gebiete wurden schon immer 
durch die Starts auf der Bahn 16 belastet, erhielten nun aber 
zusätzlichen Abflugverkehr. Nebst den bisherigen Abflugver-
fahren, wonach nach dem Start auf der Bahn 16 eine Linkskur-
ve eingeleitet wird, wurden zusätzlich Starts mit Richtung Süd 
(straight-out) und Starts mit einer Rechtskurve praktiziert. 
Aufgrund dieser Änderung in den Abflugverfahren ist eine 
Situation entstanden, die geeignet ist, um die aufgeworfene 
Frage zu beantworten. Damit entstand eine Situation, die sich 
für die empirische Soziologie der Lärmwirkung als Quasi-
Experiment darstellt [2], worin der Wandel des Stimulus 
„Schallbelastung in der Feldsituation“ genau bestimmt werden 
kann. Im vorliegenden Report werden zwei Fragen diskutiert: 
(a) Wie reagiert die betroffene Bevölkerung auf eine temporäre 
Zunahme der Schallbelastung? (b) Welches Verhältnis zwi-
schen Schallbelastung und wahrgenommener Beeinträchtigung 
(Störung, Belästigung) ist zu erwarten? 
Zur Beantwortung dieser Fragen wird von der folgenden Hypo-
these ausgegangen: Die Reaktionen der Bevölkerung, die durch 
die temporäre Änderung der Flugroutenführung hervorgerufen 
werden, stellen eine tendenzielle Annäherung an das Schallbe-
lastungs-Reaktions-Muster dar, so wie es für stabile Belas-
tungssituationen bekannt ist. Bis ein solcher Prozess abge-
schlossen ist, dürfte mehr Zeit vergehen, als die Schliessung 
der Bahn 10/28 gedauert hat.  

2. Methode 
Zur Beantwortung der gestellten Fragen mussten die Wahr-
nehmung und Bewertung der geänderten Situation erfasst und 
auch die neue Schallbelastung bestimmt werden. Einerseits 
wurde die Methode des persönlichen, standardisierten Inter-
views und andererseits die Methode der Simulation der 
Schallausbreitung verwendet. Die gesamte Studie umfasst ca. 
800 Interviews, die nach der Methode der Lärmstudie 1990 
ausgewählt worden sind [3]. Die Befragungsgebiete (Cluster) 
wurden so ausgewählt, dass sie den Belastungsbereich hohe, 
mittlere und tiefe Fluglärmbelastung umfassen. Die Befra-
gungsorte innerhalb eines Clusters sollen betreffend der Flug-

lärmbelastung weniger als 3 Dezibel variieren. Gleichzeitig 
werden die Orte so gewählt, dass die Straßenlärmbelastung in 
hohe, mittlere und tiefe Belastung unterteilt werden kann. Ins-
gesamt sind nach dieser Methode 28 Befragungsgebiete 
(Cluster) bestimmt worden. Die Auswahl der Befragungsgebie-
te stellt einen zeitintensiven Prozess dar. Deshalb wurde die zu 
erwartende Belastung auf dem Weg der Simulation schon vor 
der Änderung der An- und Abflugverfahren bestimmt. Die zu 
erwartenden Verfahren waren im Vornherein bekannt [4]. Für 
die Datenanalyse selbst wurde ein weiterer Simulationsdurch-
gang mit den faktischen Bewegungen ausgeführt. 
Als Simulationsinstrument wurde das Integrated Noise Model 
(INM) Version 6.0 bis 6.0c der Federal Aviation Administrati-
on verwendet [5]. Oliva & Co. hat in Zusammenarbeit mit der 
Umweltfachstelle der SR Technics ein eigenes Schallbewer-
tungsverfahren erarbeitet, das in einer Anpassung des INM an 
den Flugverkehr des Flughafens Zürich beruht. Es deckt die auf 
dem Flughafen Zürich verkehrenden Luftfahrzeugstypen ab. 
Die Flugwege wurden aufgrund von Aufzeichnungen der rea-
len Flugbewegungen bestimmt. Mit Hilfe der Auswertung von 
Radardaten wurden die Parameter der Flugprozeduren ange-
passt (Flugweg, Schubsetzung, Höhe, Geschwindigkeit etc.). 
Die Simulationsleistung des Modells wurde an den Messwerten 
des Lärmüberwachungssystems des Flughafens Zürich sowie 
anhand von Simulationen der Airbus Industries geprüft.  
Die hier präsentierte Auswertung basiert auf einer Zuordnung 
der Schallbelastungswerte zu den befragten Personen, so wie 
die Schallimmission zur Zeit der Schließung der Bahn 10/28 
geherrscht hatte. Als Belastungswert wird der energieäquiva-
lente Dauerschallpegel LAeq für die Zeit zwischen 06 Uhr und 
22 Uhr verwendet. Für die Fragen der Schallbelastung in der 
Nacht wird eine gesonderte Auswertung ausgeführt. 

3. Resultate 
3.1 Auswertungsstrategie 
Zur Prüfung der Hypothese sind Vergleichsmaßstäbe für eine 
Situation mit über längere Zeit unveränderten An- und Abflug-
verfahren nötig. Hierfür wurden die Befragungsdaten der 
Lärmstudie 1990 mit Schallbelastungsdaten korreliert, die mit 
dem INM für das Jahr 1990 simuliert worden sind. In der vor-
liegenden Auswertung werden Mittelwerte für die Befragungs-
gebiete verglichen. 

3.2 Vergleichsmaßstäbe 
An dieser Stelle sollen lediglich drei wichtige Vergleichsmaß-
stäbe vorgestellt werden. Der erste Vergleichsmaßstab stellt der 
Bezug zwischen Schallbelastung und Lärmsensibilität dar. 
Ergebnisse im Schallbelastungs-Lärmwirkungs-Paradigma sind 
nur dann interpretierbar, wenn im Rahmen der untersuchten 
Bevölkerung die Lärmsensibilität konstant ist. Die Lärmsensi-
bilität wurde anhand einer 4-Punkte-Skala erfasst, die von „(1) 
gar nicht“ bis „(4) besonders stark“ variiert. Der zweite hier 
verwendete Vergleichsmaßstab bezieht sich auf den Zusam-
menhang zwischen Fluglärmbelastung und der (allgemeinen) 
Zufriedenheit mit der Ruhe im Wohnquartier (11er Skala). Der 
dritte Vergleichsmaßstab bezieht sich auf den Zusammenhang 
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zwischen Schallbelastung und wahrgenommener Störung in der 
Wohnung (11er-Skala).

3.3 Vergleich der Lärmempfindlichkeit 

In beiden Stichproben besteht keine Korrelation zwischen der 
Schallbelastung und der Lärmempfindlichkeit (1990: p<0.6,
N= 37; 2000: p<.0.4, N= 19). 

3.4 Zufriedenheit mit der Ruhe im Wohnquartier 

Die Frage nach der Zufriedenheit mit der Ruhe im Wohnquar-
tier stellt einen Indikator für die Frage dar: Wie stark prägt der
Fluglärm die allgemeine Geräuschkulisse in der Umgebung der 
Wohnung oder des Hauses, nebst allen anderen Geräuschquel-
len. Im Zustand der „stabilen“ Geräuschkulisse besteht eine
moderate Korrelation (1990: = -.40, p>.01, N= 37). Im Zu-
stand der Kombination der bestehenden Geräuschkulisse mit
neuen Fluglärmgeräuschen besteht ein tendenziell gleiches
Muster, das lediglich in der Stärke der Korrelation weniger
ausgeprägt ist ( = -.23, p> .34). Der Grad der Kristallisierung 
ist unter „stabilen“ Geräuschkulissen größer als in einer Situa-
tion mit neuartiger Geräuschkulisse.

3.5 Störung in der Wohnung 

Die erklärte Varianz beträgt 1990 47% (p>.0001). Sie beträgt
im Jahr 2000 20% (p>.07). Die Muster in den Bereichen unter
60 dB sind vergleichbar. Der Aufbau einer auf den Fluglärm
ausgerichteten Rückwirkung im Bereich über 60 dB dauert
vermutlich längere Zeit. In den folgenden Schritten soll des-
halb die Wirkung der Veränderung der Geräuschkulisse auf 
dieses Muster  näher untersucht werden. 

3.6 Störung im Haus und vor dem Haus 2000 
Der Zusammenhang zwischen Schallbelastung und Störung ist
mit Bezug auf Steigungswinkel und Stärke vergleichbar. We-
sentlich ist jedoch hier die Lage der Geraden, die bei der Stö-

rung vor dem Haus signifikant höher ist als in der Wohnung.

Die nächste Abb. (Vergleich
Störung vor Haus und im
Haus) zeigt den Vergleich
beider Skalen. Daraus lässt 
sich entnehmen, dass die Ver-
änderung der Geräuschkulisse
vor dem Haus als störender
wahrgenommen wird als im
Haus. Nun stellt sich die

Frage, wie die allgemeine
Geräuschkulisse im Wohn-
viertel wahrgenommen wird.
Die Abb. „Geräusche allge-
mein“ zeigt, die Reaktion
auf dieselbe Geräuschku-
lisse: Die Reaktion fällt in
der Wohnung stärker aus als
vor dem Haus. Die Ge-

räusche werden drinnen als
störender bewertet, als
wenn eine Person sich vor 
dem Haus aufhält. Dieses
Muster für die „vertrauten“ 
Geräusche verhält sich
genau konträr zum Muster,
bezogen auf die „neuen“
Geräusche des Flug-
verkehrs. Das deutet auf 

den Prozess hin, der sich abspielt, wenn in eine bestehende Ge-
räuschkulisse ein neues Element eingebaut wird. Dieses neue
Element wirkt zunächst vor dem Hause stärker störend und 
wird erst im Laufe der Zeit eine Reaktion aufgrund des Erle-
bens des Innenraumes erfahren. Eine Bedingung dafür ist die
Störwirkung der bestehenden Geräuschkulisse (Abb. „Aufbau 
der Fluglärmstörung in Wohnung“). Je stärker störend die
allgemeine Geräuschkulisse draußen erlebt wird, um so wahr-
scheinlicher werden die neuen Elemente auch im Innenraum
als störend wahrgenommen.
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