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Bisheriger Sachstand

In den Richtlinien für den Lärmschutz an Straÿen, RLS�
90 [1] wird in der Tabelle 7 �Korrektur zur Berücksich-
tigung der Absorptionseigenschaften von re�ektierenden
Flächen (nur bei Spiegelschallquellen)� ein SummandDE

für Lärmschutzwände und Verkleidungen angegeben:

� glatte Gebäudefassaden und re-
�ektierende Lärmschutzwände

DE = -1 dB(A)

� gegeliederte Hausfassaden (z. B.
Fassaden mit Erkern, Balkonen
etc.)

DE = -2 dB(A)

� absorbierende Lärmschutzwände DE = -4 dB(A)
� hochabsorbierende Lärmschutz-

wände
DE = -8 dB(A)

Die Werte für absorbierende und hochabsorbierende Lärm-
schutzwände �ndet man in den Zusätzlichen Technischen

Vertragbedingungen und Richtlinien für die Ausführung

von Lärmschutzwänden an Straÿen, ZTV�Lsw 06 [2], Ta-
belle 1 �Absorptionsgruppen� als Untergrenzen der Grup-
pen A2 und A3 wieder:

Gruppe Absorption DLa
A1 < 4 nicht absorbierend
A2 4 � 7 absorbierend
A3 8 � 11 hoch absorbierend
A4 > 11

Als Prüfverfahren wird dort die DIN EN 1793�1 [3]
angegeben. Darin wird DLa als Einzahl�Angabe der
Schallabsorptions-Eigenschaften, als Di�erenz der A�
bewerteten Schalldruckpegel für einfallenden und re-
�ektierten Schall in dB angegeben und auf das Hall-

raumverfahren nach EN 20354 verwiesen, die durch die
DIN EN ISO 354 [4] abgelöst wurde.

Schon während der Neufassung der ZTV�Lsw war ein
Messverfahren für die Charakteriserung des Re�exi-
onsverlustes entwickelt worden. Allerdings wurde �...
von einer uneingeschränkten Übernahme des Adrienne�
Verfahrens in die Neuausgabe der ZTV�Lsw abgeraten
...� [5]. Im Rahmen des EU�Projektes QUIESST [6] wur-
de das Adrienne�Verfahren aber weiter entwickelt.

Kürzliche Änderungen

In der Normenserie 1793 wird seit Neuerem zwischen zwei
Anwendungsfällen unterschieden: hallige und nicht hallige

Bedingungen. Danach liegt Halligkeit vor, wenn gilt

w

e
≤ 0, 25 (1)

mit

w � Breite des o�enen Raums

e = w + h � Länge der gesamten Hüll�äche ohne
Straÿenober�äche

Für eine Straÿe mit Lärmschutzwänden an den Seiten
läge Halligkeit vor, wenn gilt:

h

w
≥ 1, 5 (2)

mit

w � Breite zwischen den Wänden

h � Höhe der (gleichhohen) Wände

Diese Bedingung ist bei geraden Wänden in der Regel
nicht erfüllt.

In der Vornorm DIN EN 1793�5 [8], die die in-situ Bestim-
mung der Schallre�exion nach dem Adrienne�Verfahren
beschreibt, wird diese Bedingung noch nicht angegeben.
Im Normenentwurf wurde diese Bedingung aber auch
aufgenommen. Dieser ist in einer CEN-Umfrage ange-
nommen worden � derzeit wird die deutsche Übersetzung
erarbeitet. Es ist daher in Kürze mit dem Erscheinen der
Norm zu rechnen.

Absorption im gerichteten Schallfeld

Die im gerichteten � ebenen (Kundt'sche Rohr) oder ku-
gelförmigen (Adrienne�Verfahren) � bzw. im di�usen
Schallfeld (Hallraum) ermittelten Absorptionsgrade las-
sen sich nicht unmittelbar vergleichen. Es bedarf viel-
mehr einer Umrechnung.

Der Absorptionskoe�zient α gibt das Verhältnis von
nicht re�ektierter (absorbierter oder durchgelassener) zu
einfallender Energie in einem Schallfeld an:

α = 1− |R|2 (3)

mit

R � Re�exionsfaktor

Der Re�exionsfaktor für einen lokal reagierenden Absor-
ber, d.h. einem mit winkelunabhängiger Impedanz ist:

R =
Z sin θ − 1

Z sin θ + 1
(4)

mit

Z � Wandimpedanz

θ � Einfallswinkel

Hier wird angenommen, dass die Wellenzahl des Absor-
bermaterials kA sehr groÿ ist, gleichbedeutend mit einer
hohen Dämpfung im Material.
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Die Wandimpedanz des Absorbers vor einer schallharten
Wand berechnet sich schlieÿlich aus:

Z = −iZA cot (kAd) (5)

mit

ZA � Impedanz des Absorbers

kA � Wellenzahl des Absorbers

Die Werte ZA und kA sind Kennwerte des jeweiligen Ab-
sorbermaterials.

Sei Z
Z0

:= z = z′ + iz′′, dann ergibt sich für den Absorp-
tionskoe�zenten:

α (Θ) =
4z′ cos Θ

(1 + z′ cos Θ)
2

+ (z′′ cos Θ)
2 (6)

Abbildung 1: Absorptionskoe�zient im ebenen senkrechten
Schallfeld.

Abbildungen 1 zeigt den Absorptionskoe�zient im ebe-
nen senkrechten Schallfeld αeben (0◦) mit der komplexen
Admitanz β = 1

Z als Parameter.

In [9] wird die Berechnung des Kugelwellenre�exions-
faktors angegeben. Abbildungen 2 zeigt den Absorpti-
onskoe�zienten im kugelförmigen senkrechten Schallfeld
αKugel (0

◦) mit der komplexen Admitanz β als Parameter
bei 1 kHz und 1,50 m senkrecher Entfernung der Quelle
zur Absorberober�äche. Diese Geometrie entspricht der
mittleren Mikrofonposition des Adrienne�Verfahrens nach
[8].

Absorption im di�usen Schallfeld

Der Absorptionskoe�zient im di�usen Schallfelf läÿt
sich durch Integration des Absorptionskoe�zienten α (Θ)
über alle Raumwinkel einer Halbkugel bestimmen:

αdiff = 2

∫ π/2

0

α (Θ) · cos (Θ) · sin (Θ) dΘ

(7)

Abbildung 2: Absorptionskoe�zient im kugelförmigen senk-
rechten Schallfeld.

Nach Ausführung der Integration ist schlieÿlich [7]:

αdiff =
8

z′2 + z′′2

[
1 +

1

z′′

z
′2 − z′′2

z′2 + z′′2
arctan

z′′

1− z′

− z′

z′2 + z′′2
ln
(

1 + 2z
′
+ z

′2 + z
′′2
)]

(8)

Abbildung 3: Absorptionskoe�zient im di�usen Schallfeld.

Abbildung 3 zeigt den Absorptionskoe�zienten im di�u-
sen Schallfeld αdiff mit der komplexen Admitanz β als
Parameter.

Absorption bei reeller Admitanz

Die Absorption bei einer reellen Amitanz β im Be-
reich 0,05 bis 2,5 (Luft) für die ebene senkrechte
(Kundt'sches Rohr) bzw. kugelförmige senkrechte Schall-
ausbreitung, die kugelförmige Schallausbreitung des Adri-
enne�Verfahrens nach [8] gemittelt über die neun Mikro-
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fonpositionen und der di�usen Schallausbreitung im Hall-

raum [3] ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Absorptionsgrad α für alle Schallfelder in Ab-
hängigkeit von der (reelen) Admitanz β.

Der Absorptionsgrad im di�usen Schallfeld nimmt mit
steigender Admitanz deutlich schneller zu als im ebenen
oder gar kugelförmigen Schallfeld. Der mit der Geome-
trie des Adrienne�Verfahrens ermittelte Absorptionsgrad
entspricht weitestgehend dem des kugelförmigen Schall-
feldes.

Trägt man die Absorptionsgrade aller Schallfelder gegen
den Absorptionsgrad des di�usen Schallfeldes auf, indem
die reelle Admitanz als Parameter verwendet wird, so
lassen sich theoretische Umrechnungen angeben.

Abbildung 5: Absorptionsgrad α für alle Schallfelder in Ab-
hängigkeit von dem Absorptionsgrad des di�usen Schallfeldes
mit der (reelen) Admitanz β als Parameter.

In Abbildungen 5 wird der Absorptionsgrad für alle
Schallfelder in Abhängigkeit von dem Absorptionsgrad
des di�usen Schallfeldes mit der (reelen) Admitanz β im
Bereich von 0,05 bis 2,5 als Parameter angegeben. Bei

Admitanzen über 1 ergeben sich für ebene und kugelför-
mige Schallfelder wieder abnehmende Absorptionsgrade.
Hier ist aber evtl. die Randbedingung, dass eine hohe
Materialdämpfung vorliegen muss verletzt.

Re�exionsverlust

Aus dem Absorptionsgrad α läÿt sich direkt die Pegel-
minderung, die hier dem Re�exionsverlust DLRI ent-
spricht, berechnen:

DLRI = 10 lg (1− α) (9)

Abbildungen 6 zeigt die Pegelminderung DL gegen den
Absorptionskoe�zient α.

Abbildung 6: Pegelminderung DL gegen Absorptionsgrad
α.

Abbildung 7: Pegelminderung aller Schallfelder gegen Pe-
gelminderung im di�usen Schallfeld.

Abbildungen 7 zeigt die Pegelminderung aller Schallfel-
der gegenüber der Pegelminderung im di�usen Schallfeld
DLα.
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Für Re�exionsverluste im ebenen Schallfeld bis etwa 6
oder 7 dB � das entspricht einer Pegelminderung im
di�usen Schallfeld von etwa 10 dB � kann näherungs-
weise:

DLRI =
2

3
DLα (10)

angenommen werden.

Ein Hinweis auf einen Übertragungsfaktor zwischen der
Pegelminderung im di�usen Schallfeld DLα und dem Re-
�exionsverlust im di�usen Schallfeld DLRI von 1/2 (sie-
he Abbildung 7) geht auch aus experimentellen Arbeiten
hervor [10].

Konsequenzen

Wenn zukünftig Re�exionsverluste des gerichteten
Schallfeldes verwendet werden, wie es nach Einführung
der DIN EN 1793�5 [8] als Norm zu erwarten ist, müssen
zum Einen die Absorptionsklassen der ZTV�Lsw [2] ge-
ändert werden. Diese Vorschrift soll gerade sowieso über-
arbeitet werden. Zum Anderen sind aber auch die in den
RLS�90 genannten Re�exionsverluste entsprechend anzu-
passen.

Aufgrund der an Straÿen i.A. groÿen Entfernung zwi-
schen Schallquelle und Lärmschutzwand können wir von
einem eher ebenen Schallfeld ausgehen. Bisher ist in den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straÿen, RLS�16 [11]
im Abschnitt �Einsatzbedingungen für Lärmschutzwän-
de nach ihren Absorptionseigenschaften� vorgesehen, zu-
künftig den Re�exionsindex abzüglich der erweiterten
Unsicherheit zum Signi�kanzniveau 95%:

DLRU = DLRI − U(95%) (11)

als gerundeten Wert für den Re�exionsverlust zu verwen-
den.

Daraus ergeben sich die in der folgenden Tabelle ange-
führten Werte.

Tabelle 1: Re�exionsverluste

Re�exionsart Re�exionsverlust DLRU
nicht absorbierend DLRU < 3 dB

absorbierend 3 dB ≤ DLRU < 5 dB
hoch absorbierend 5 dB ≤ DLRU < 9 dB
höchst absorbierend DLRU ≥ 9 dB

Dabei wurde aber noch von einem weitgehenden gleichen
rechnerischen Re�exionsverlust bei ebenen und kugelför-
migen Schallwellen ausgegangen. Aus der vorliegenden
Untersuchung lässt sich aber ein um den Faktor 3/4 ge-
minderter Re�exionsindex ableiten. Genauere � auch ex-
perimentelle � Untersuchungen hierzu müssen noch er-
folgen.

Die oben getro�ene Einteilung sollte sowohl in der neuen
ZTV�Lsw als auch in den RLS�16 angewendet werden. In
den RLS�16 können weiterhin für die anzusetzenden Re-
�exionsverluste der 1. und 2. Re�exion,DRV 1 bzw.DRV 2

im Wesentlichen die unteren Grenzen der in Tabelle 1
festgelegten Werte angewendet werden (siehe Tabell 2).

Tabelle 2: Anzusetzende Re�exionsverluste

Re�exionsart DRV 1 bzw. DRV 2

nicht absorbierend 0,5 dB
absorbierend 3,0 dB

hoch absorbierend 5,0 dB
höchst absorbierend 9,0 dB

Diese begründet sich vor allem in der Annahme von ebe-
nen Schallwellen bei der Berechnung der Re�exionsverlu-
ste. Auch hierzu wären messtechnische Untersuchungen
wünschenswert.

Eine Erweiterung der hier vorgestellten theoretischen Be-
rechnungen auf Absorber mit kleiner Wellenzahl kA wäre
auch notwendig.
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