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Einleitung 
Der Straßenverkehr ist die bedeutendste Lärmquelle in 
Deutschland. Repräsentative Umfrageergebnisse zeigen, 
dass sich 2004 60 % der Bevölkerung durch Straßenver-
kehrsgeräusche belästigt fühlen. Störungen der Kommuni-
kation, der Erholung innerhalb und außerhalb der Wohnung, 
Einschränkungen in der Wohnnutzung u. a. m. tragen zum 
Lästigkeitsurteil bei. 

Zur Reduzierung des Verkehrslärms steht eine Reihe von 
Möglichkeiten zur Verfügung. Vorrang sollten emissions-
mindernde vor Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg und 
beim Empfänger haben. Innerorts blieb als einzige Maß-
nahme oft nur der Einsatz von Schallschutzfenstern. Durch 
Schallschutzfenster kann nicht unbedingt ein Rückgang der 
Belästigung erwartet werden, da das „Nichtöffnenkönnen“ 
der Fenster belästigend wirkt. 

Lärmarme Beläge stellen eine hervorragende emissions-
seitige Minderungsmaßnahme dar, da sie praktisch überall 
eingesetzt werden können. 

Eine Erprobung im Innerortsbereich erfolgte an der B 17 in 
Süddeutschland. Bei dem zweilagigen offenporigen Asphalt 
auf einem Abschnitt der Bundesstraße B 17 in Augsburg 
konnte im Vergleich zu einem herkömmlichen Asphaltbeton 
bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h 
eine Pegelminderung von rund 7 dB(A) erreicht werden. 

Die Auswirkungen dieser Pegelminderungen werden im 
Folgenden unter Lärmwirkungsaspekten (Belästigung, 
Kommunikations- und Schlafstörungen) bewertet. 

Bewertungskriterien 
Lärm löst in Abhängigkeit von der Tageszeit (Tag/Nacht) in 
unterschiedlichem Maße unterschiedliche Reaktionen aus. 
Im Allgemeinen sind bei Mittelungspegeln (Lm) innerhalb 
von Wohnungen, die nachts unter 25 dB(A) und tags unter 
35 dB(A) liegen, keine nennenswerten Beeinträchtigungen 
zu erwarten. Diese Bedingungen werden bei gekippten 
Fenstern (max. etwa 10 cm Öffnungsschlitz in Kippstellung, 
Schallpegeldifferenz 15 dB(A) [1]) noch erreicht, wenn die 
Außenpegel nachts unter 40 dB(A) und tags unter 50 dB(A) 
liegen. Bei Mittelungspegeln über 55 dB(A) tags außerhalb 
der Häuser ist zunehmend mit Beeinträchtigungen des 
psychischen und sozialen Wohnbefindens zu rechnen. 

Die akustische Kommunikation ist eine wichtige Voraus-
setzung für die Entwicklung der Persönlichkeit und für die 
soziale Entwicklung. Störungen der Kommunikation führen 
zu einer Minderung des Wohlbefindens und werden sehr 
häufig bei Befragungen genannt. Nach den vorliegenden 
Untersuchungsergebnissen besteht eine gute Sprachver-
ständlichkeit bei normalhörenden Erwachsenen bei ent-
spannter Sprechweise in Räumen üblicher Größe bei Stör-
geräuschpegeln, die 40 dB(A) nicht übersteigen. Für den 

Außenbereich unterstellt man geringere Erwartungen, Spre-
cher und Hörer werden Anstrengungen zugemutet. Mit Stö-
rungen der Kommunikation ist außerhalb von Gebäuden bei 
Mittelungspegeln > 50 dB(A) zu rechnen. 

Schlafstörungen werden von Lärmbetroffenen oft gefürch-
tet. Sie können weitgehend vermieden werden, wenn die 
Mittelungspegel im Schlafraum 30 dB(A) und Einzelge-
räusche 45 dB(A) nicht überschreiten. 

Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen zeigen, dass 
Straßenverkehrslärm ein Risikofaktor für Herzinfarkt ist. 
Eine Studie des Umweltbundesamtes [2] bestätigt einen 
Zusammenhang zwischen Straßenverkehrslärm und Herz-
infarkt: Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt bei 
Männern um etwa 30 %, falls sie längere Zeit in Gebieten 
mit Mittelungspegeln über 65 dB(A) am Tage wohnen. Das 
Umweltbundesamt hat bereits vor längerer Zeit als vorran-
giges Umweltqualitätsziel zum vorbeugenden Gesundheits-
schutz vor Straßenverkehrslärm die Einhaltung eines Mitte-
lungspegels von 65 dB(A) am Tage in Wohngebieten 
formuliert. 

Im Folgenden erfolgt eine Bewertung der Minderung in 
einer realen Bebauungssituation, einem Gebiet mit einer 
Größe von etwa 700 x 200 m2, das von der Bundesstraße 
B 71 tangiert wird. Bebaut ist es sowohl mit Einfamilien-
häusern als auch mehrgeschossigen Wohnhäusern. 1871 
Einwohner wohnen in dem betrachteten Gebiet. 

Untersuchung am Beispiel B 71 – Ist-Situation 
Etwa 11 % der Bewohner in diesem Untersuchungsgebiet 
haben gegenwärtig Belastungen, bei denen ein erhöhtes 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht. Belastun-
gen mit Pegeln, bei denen weitestgehend Beeinträchtigungen 
des psychischen und sozialen Wohlbefindens ausgeschlossen 
werden können, sind so gut wie gar nicht gegeben. Nur 
knapp 1 % sind mit Pegeln Lden < 55 dB(A) belastet. 

Hinsichtlich der Kommunikationsbedingungen kann für die 
Ist - Situation festgestellt werden, dass außerhalb der 
Gebäude eine Kommunikation erheblich erschwert ist. Auch 
in seiner Wohnung kann derzeit kein Anlieger bei geöffneten 
Fenstern ungestört kommunizieren, wenn strenge Anfor-
derungen – Störschall unterhalb 40 dB(A) – an die Kommu-
nikation angelegt werden. Mutet man den Bewohnern einen 
höheren Sprechaufwand zu, so könnten bei Störpegeln von 
höchstens 45 dB(A) bei gekippten Fenstern rund 30 % der 
Bewohner weitgehend ungestört kommunizieren. 

Auch nachts liegen keine gesunden Wohnverhältnisse vor. 
Ungestörter Schlaf ist bei fast allen Bewohnern nur bei 
geschlossenen Fenstern möglich, wobei auch höhere Fens-
terschallschutzklassen erforderlich werden. Lediglich 
weniger als 1 % können bei gekippten Fenstern ungestört 
schlafen. 

DAGA '05 - München

175



Auswirkungen von Maßnahmen 
Wie gezeigt, sind Einschränkungen in der Lebensqualität für 
die Bewohner des Untersuchungsgebietes aufgrund der 
Geräuschbelastung durch die Bundesstraße gegeben. Durch 
den Einsatz eines Fahrbahnbelags mit der gleichen Pegel-
minderung wie in Augsburg könnten deutliche Verbesse-
rungen erreicht werden. Nur noch knapp 1 % sind Belas-
tungen ausgesetzt, bei denen ein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu befürchten ist. 

Hinsichtlich der Belästigung kann von einer Entspannung 
der Situation bei knapp der Hälfte der Anlieger der B 71 
ausgegangen werden. Die Pegel vor ihren Fenstern liegen 
unter 55 dB(A). Der Anteil der Betroffenen, die bei gekipp-
ten Fenstern schlafen können, erhöht sich auf rund 32 %, 
was einer Erhöhung um 31 %-Punkte entspricht. 

Wenn der lärmarme offenporige Belag auf der B 71 aufge-
bracht würde, könnten, je nach Sprechaufwand, bei gekipp-
ten Fenstern zwischen rund 45 % ungestört bzw. 90 % der 
Anlieger weitgehend ungestört kommunizieren. 

Berücksichtigung der Spektren  
Neben dem Pegel des Störgeräusches hat auch dessen Spek-
trum Einfluss auf die Sprachverständlichkeit. Da sich die 
Spektren des Standard- und des offenporigen Belags unter-
scheiden, wurde untersucht, ob hierdurch Unterschiede für 
die verbale Kommunikation resultieren. 

 

Abbildung 1: Normierte Spektren des Standardbelages und 
des offenporigen Belages  

Der offenporige Belag ist bezüglich der sprachlichen Kom-
munikation im Außenbereich unkritisch: Eine Verschlechte-
rung der Kommunikation durch den Belag findet nicht statt. 
Bei gleicher A-bewerteter Belastung ergibt sich für den 
offenporigen Belag ein „Bonus“ von 0,5 dB(A) hinsichtlich 
des Sprechpegels, um einen Artikulationsindex von 0,5 
(= Einsilberverständlichkeit von 75 %) zu erreichen. [3] 

Durch Außenbauteile gefiltert eindringender Schall weist ein 
verändertes Spektrum auf, das für die Beurteilung der 
Kommunikationssituation zu berücksichtigen ist. An zwei 
Beispielen mit geschlossenen handelsüblichen Fenstern 
konnte gezeigt werden, dass der Pegel im Raum beim offen-
porigen Belag rund 6 dB(A) höher liegt, was bedeutet, dass 
bei diesem Fenster nahezu das gesamte Minderungspotential 
des geräuscharmen Belages verloren geht. Für die Praxis 

heißt dies, dass nicht jeder Anlieger einer Straße, die mit 
einem offenporigem Belag versehen wird, in seiner Woh-
nung die außen erreichte Pegelminderung in vollem Umfang 
erleben kann. 

Abschätzung der Auswirkungen lärmarmer 
Beläge auf die Bevölkerung in Deutschland 
Modellrechnungen des Umweltbundesamtes zeigen, dass mit 
Mittelungspegeln am Tage von über 65 dB(A), bei denen bei 
langjähriger Belastung ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen nicht auszuschließen ist, knapp 16 % der 
Bevölkerung betroffen sind, vgl. Tabelle 1. Ca. 70 % davon 
(11 %) wohnen an Hauptverkehrs- und Verkehrsstraßen, hier 
könnten durch lärmarme Beläge mit hohen Pegelminde-
rungen Gesundheitsrisiken leicht vermieden werden. Die 
Ergebnisse einer Modellrechnung, bei der nur Minderungen 
bei den beiden oben genannten Straßenkategorien, nicht aber 
bei Bundesautobahnen und bei Nebenstraßen angenommen 
wurden, zeigt Tabelle 1 für den Tag. Die Veränderungen 
sind deutlich. Der Anteil, der mit Mittelungspegeln über 
65 dB(A) belasteten Bevölkerung, kann mit dieser Maß-
nahme um knapp 9 %-Punkte auf 7 % verringert werden. Bei 
knapp 6 Mio. Anliegern dieser Straßen kann damit das durch 
Lärm zusätzlich vorhandene Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen vermieden werden. 

Mittelungspegel 
in dB(A) 

Anteil der durch Straßenverkehrs-
geräusche belasteten Bevölkerung am 

Tage (in %) 
 Ist 1999 Minderung um 

7 dB(A) 
<= 45 18,9 21,3 

> 45 - 50 16,4 17,7 
> 50 - 55 15,8 18,9 
> 55 - 60 18,0 20,2 
> 60 - 65 15,3 15,0 
> 65 - 70 9,0 6,3 
> 70 - 75 5,1 0,4 

> 75 1,5 0,2 
Tabelle 1: Geräuschbelastung der Bevölkerung durch 
Straßenverkehr, Stand 1999 und bei einer Minderung der 
Geräuschemission auf Hauptverkehrs- und Verkehrsstraßen 
um 7 dB(A) gegenüber den Emissionen für das Jahr 1999 
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