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Einleitung 
Auf Truppenübungsplätzen der Bundeswehr findet sich in 
der Regel an den Randgebieten ein Streifen von ca. 200 m 
bis 500 m Tiefe mit Waldbeständen. Dieser erfüllt neben der 
Sichtschutzfunktion auch eine Lärmschutzfunktion. Um 
diese Lärmschutzfunktion des Waldes durch langfristige 
Planungen zu optimieren und um die durch diese Bestände 
verursachte Schalldämpfung bei der Immissionsprognose 
möglichst genau berücksichtigen zu können, wurde in den 
letzten Jahren eine Vielzahl von Waldbeständen untersucht 
[1,2], um einen Zusammenhang zwischen den forstlichen 
Parametern und den akustischen Schalldämpfungen dieser 
Bestände zu finden. Die zur Verfügung stehenden forstlichen 
Parameter wurden mit den sich aus den Messungen 
ergebenden frequenzabhängigen Schalldämpfungen mittels 
Regressionen auf ihre Relevanz hin untersucht.  

Die Ergebnisse werden mit der Bewuchsdämpfung der DIN 
ISO 9613-2 [3] verglichen. Die DIN ISO 9613-2 gilt explizit 
nicht für Schießlärm und gibt nur Unsicherheiten für 
Direktschalle bis 1.000 m an, wobei zu beachten ist, dass die 
Schießgeräusche in den maßgeblichen Immissionsorten in 
vielen Fällen reiner Beugungsschall ist. Daher wurde in den 
letzten Jahren das Prognoseprogramm PROPPER© im 
Auftrag der Bundeswehr mit einem für Schießlärm 
optimierten Ausbreitungsmodell entwickelt [4]. Trotzdem 
wird oft auf diese Norm zurückgegriffen, obwohl bei 
Schießgeräuschen die Quellart, die typische Immissions-
entfernung und der meist dominierende Beugungsschall die 
Nutzung der DIN ISO 9613-2 nicht sachgerecht erscheinen 
lassen [5].  

Walddurchgangsmessungen 
Gemäß dem in [6] vorgestellten Messverfahren für die 
Walddurchgangsdämpfung Klin wurden in den letzten Jahren 
mehrere Waldbestände vermessen.  

 

Abbildung 1: Walddämpfungskoeffizienten der im 
Projektverlauf vermessenen Waldbestände. 

 
Es ist zu erkennen, dass die einzelnen Walddämpfungs-
koeffizienten neben der unterschiedlichen Dämpfungsstärke 
auch unterschiedliche Frequenzabhängigkeiten aufweisen. 
So gibt es einige Bestände, die bei hohen Frequenzen höhere 
Dämpfungswerte aufweisen, während andere eher im tiefen 
und mittleren Frequenzbereich höhere Dämpfungswerte als 
die anderen Bestände aufweisen. 

Forstliche Parameter 
Die von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Sparte 
Bundesforst betreuten Waldflächen auf Truppenübungs-
plätzen werden in einer Datenbank verwaltet. Zu allen 
Beständen liegen dabei detaillierte Dokumentationen vor. 
Als akustisch relevante forstliche Parameter wurden 
ermittelt: 

- Stammdurchmesser,  

- Vorrat, 

- Grundfläche und 

- Bestandshöhe. 

Diese Parameter sind als Zahlenwert erfasst bzw. über 
forstliche Ertragstafeln abgeleitet. 

Im Laufe der Untersuchungen wurden noch drei weitere 
forstliche Parameter definiert: 

- Horizontale Strukturierung, 

- Zweigstrukturen, 

- Bodenbewuchs. 

Diese Parameter sind als Klassen definiert: Wert 0 entspricht 
nicht vorhanden, 1: gering vorhanden, 2: stark vorhanden. 

Tabelle 1: Forstliche Parameter und deren 
Gewichtungsfaktoren 

Parameter 
Typischer 

Wertebereich 
zugeordneter 
Gewichtungs-

faktor 

Vorrat 100-400 m³/ha Gv 

Grundfläche 15-50 m2/ha Gg 

Stammdurchmesser 
(BHD) 

10-40 cm Gd 

Horizontale 
Strukturierung 

0-2 Gs 

Zweigstrukturen 0-2 Gz 

Bodenbewuchs 0-2 Gf 
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Die Gewichtungsfaktoren werden gemäß folgender Formel 
verwendet: 

Klin =  [dB/km] (1)  

 G0 +   

 Gv * Vorrat [Efm]+   

 Gg * Grundfläche [qm/ha]+   

 Gd * BHD [cm]+   

 Gs * Strukturierung+   

 Gz * Zweigstrukturen+   

 Gf * Bodenbewuchs   

 

Regressionsanalyse 
Mittels einer multiplen Regression wurden für das 
tieffrequente LLSEL-Knallspektrum der bei den Messungen 
verwendeten Quelle für die Dämpfungswerte der 
vermessenen Bestände die Gewichtungsfaktoren bestimmt. 
Die Regression für den LLSEL dieses tieffrequenten 
Knallspektrums weist ein Bestimmtheitsmaß von 0,86 auf. 

Um die Walddämpfung für ein beliebiges Spektrum und eine 
beliebige Frequenzbeurteilung (L/A/C) anwenden zu 
können, ist eine frequenzabhängige Berechnung der 
Gewichtungsfaktoren nötig. Entsprechend wurden die 
Regressionen über die Terzen von 40 Hz bis 4 kHz 
durchgeführt. 

 

Abbildung 2: Frequenzabhängige normierte Gewichtungs-
faktoren 

 
Diese frequenzabhängige Regression führt zu 
Bestimmtheitsmaßen zwischen 0,72 und 0,90. 

Mithilfe dieser Regression können somit aus den obigen 
forstlichen Parametern die gemessenen Walddämpfungen 
mit einem hohen Bestimmtheitsmaß berechnet werden. 

Waldpfadmessung 
Im Gegensatz zu der Walddurchgangsmessung liegen bei 
realen Schallausbreitungssituationen Quelle und 
Immissionsort in der Regel außerhalb des Bestandes. Auf 
dem Ausbreitungsweg liegt in vielen Fällen nicht nur ein 
Bestand, sondern oft sind mehrere Bestände mit 
unterschiedlichen Bestandsparametern betroffen. In diesem 
Falle geht ein Teil der Schallenergie über die Waldbestände 
hinweg und wird durch Beugung und Streuung zum 
Immissionsort gelangen.  

 

Abbildung 3: Schalllaufwege einer typischen Schallaus-
breitungssituation durch einen Waldbestand. 

 

Da das Modell für schallausbreitungsgünstige Situationen 
gelten soll, wird der über die Bestände verlaufende 
Schallweg in die Walddämpfungsformel mithilfe der nach 
ISO 9613-2 berechneten Beugungsdämpfung integriert. Die 
Walddämpfung DWald berechnet sich dann mit: 

 

DWald =  [dB] (2) 

-10 lg [10(-DISO9613 *Korr+ (dWald,v*-Klin,v)) +10( dWald,w * -Klin,w) ] 

Dabei bedeuten: 
dWald,v = Schallauflänge durch den Bestand v 
DISO9613-2 = Beugungsdämpfung des über den Wald verlaufenden 
Schallstrahls 
Korr = Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der nicht geraden 
bzw. schallharten Beugungskante des Bestandes 

 

Um diesen Modellansatz zu validieren, wurde eine 
Pfadvergleichsmessung über mehrere Bestände hinweg 
durchgeführt. Dabei wurden zeitgleich auf einem 
Schalllaufweg durch die Bestände und einem Freifeldpfad 
regelmäßige Knallereignisse über 24 Stunden aufgezeichnet. 

 

 

Abbildung 4: Messaufbau der Pfadvergleichsmessung  

 

Für den Zeitraum, in dem ausbreitungsgünstige 
Wetterbedingungen herrschten, wurden die Differenzpegel 
zwischen dem Waldpfad und dem Freifeldpfad bestimmt. 
Die 50% Perzentile dieser Differenzen in den vier 
Messpunkten (0 m, 250 m, 500 m und 1.000 m hinter dem 
Wald) zeigt die Abbildung 5. 

Mittels der auf mehrere Bestände erweiterten 
Walddämpfungsformel (2) wurden für die vermessene 
Situation die sich damit ergebenden frequenzabhängigen 
Walddämpfungen ermittelt (Abb. 6). 
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Abbildung 5: Differenzpegel zwischen Freifeld- und Wald-
pfad für verschiedene Abstände hinter dem Waldrand  

 

 

Abbildung 6: Prognostizierte frequenzabhängige Wald-
dämpfung für den vermessenen Waldpfad.  

 

Der Vergleich von Abb. 6 mit Abb. 5 zeigt, dass die 
gemessene und die prognostizierte Walddämpfung im 
Bereich von 125 Hz bis ca. 500 Hz relativ gut 
übereinstimmt, während die prognostizierte Walddämpfung 
über 500 Hz die gemessenen Werte überschätzt. Dieses 
deutet darauf hin, dass der für den über den Wald 
verlaufenden Schallweg eingeführte Korrekturfaktor Korr 
(siehe Formel (2)) frequenzabhängig ist. 

Für die auf Truppenübungsplätzen typischen belästigungs-
relevanten Immissionsspektren ist das Modell mit dem 
frequenzunabhängigen Korrekturfaktor jedoch bereits zu 
verwenden.  

Walddämpfung in der DIN ISO 9613-2 
Die DIN ISO 9613-2 gibt in der Tabelle A.1 Dämpfungs-
werte für die Bewuchsdämpfung an. Diese liegen deutlich 
über den in dem Projektverlauf gemessenen 
Dämpfungswerten.  

Ursache dafür könnte der verwendete konstante 
Krümmungsradius von 5.000 m sein, der hier bei der  
Modellbildung für die ISO 9613-2 zugrunde gelegt wurde 
(siehe Bild A.1 der ISO 9613-2). 

Mit dem konstanten Krümmungsradius von 5.000 m ergeben 
sich folgende Schalllaufwege bei 6 untersuchten 
Immissionsentfernungen: 

 

Abbildung 7: Strahlverlauf bei konstantem Krümmungs-
radius von 5.000 m (ohne Reflexionen).  

 

Mittels der Wind- und Temperaturprofile der Wetterklasse 
„1-3 m/s, Sommer, tags wolkig“ nach dem „Golden Model“ 
wurden nach [7] höhenabhängige Krümmungsradien 
bestimmt. Aus diesen können dann realistischere 
Strahlverläufe ermittelt werden (Abb. 8). 

 

 

Abbildung 8: Strahlverlauf bei Krümmungsradien gemäß 
Wetterklasse 1-3 m/s, Sommer, tags, wolkig (ohne 
Reflexionen) 

 

Auch wenn das logarithmische Windprofil wiederum nur 
eine Annäherung an die Wirklichkeit ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass die damit berechneten 
Strahlverläufe wesentlich näher an den tatsächlichen 
Verläufen liegen, als bei der Berechnung der Strahlverläufe 
mit dem konstanten Krümmungsradius. Die von den 
Schallstrahlen erreichten maximalen Höhen sind unter 
Verwendung des logarithmischen Windprofils der Klasse „1-
3 m/s“  deutlich geringer als bei einem konstanten 
Krümmungsradius von 5000 m. 

Auch wenn die Strahlverläufe sehr unterschiedliche 
Maximalhöhen erreichen, ist letztlich jedoch nur der 
Unterschied der Schalllaufweglängen durch den Wald 
relevant. Dieser wird, wie die Abb. A.1 in der ISO 9613-2 
zeigt, maßgeblich über den Abgangswinkel bestimmt. Um 
dieses zu verdeutlichen, wurden für den konstanten 
Krümmungsradius und zwei Mitwindwetterklassen („1-
3m/s“ und „3-6m/s“, beides „Sommer, tags, wolkig“) die 
Abgangswinkel und die Maximalhöhen der Schalllaufwege 
verglichen. 
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Tabelle 2: Vergleichstabelle der Schalllaufwege bei 
unterschiedlichen Krümmungsberechnungen  

Abstand Abgangswinkel/ max. Schallstrahlhöhe 

 konstanter  
Krümmungs-

radius (5000 m) 

höhenabhängige Krümmung 

Wetterklasse  
1-3 m/s 

Wetterklasse  
3-6 m/s 

100 m 0,5°/0,24 m 1,2°/ 0,5 m 2,2°/ 1,0 m 

250 m 1,4°/ 1,5 m 2,7°/ 2,8 m 5,2°/ 5,4 m 

1.000 m 5,6°/ 24,8 m 5,2°/ 17,6 m 8,7°/ 27,3 m 

2.500 m 14,3°/ 157,1 m 6,1°/ 41,3 m 10,0°/ 63,4 m 

 

Die Krümmung hat bei größeren Abgangswinkeln nur einen 
geringen Einfluss auf die Weglänge durch den Bewuchs; bei 
kleinen Abgangswinkeln geht der Schallweg generell durch 
den Bewuchs. Dieses wird an den Werten der Tabelle 3 
deutlich: im Entfernungsbereich bis 1.000 m sind die 
Maximalhöhen der Schalllaufwege zwar verschieden, 
aufgrund der absoluten Höhe und der geringen 
Abgangswinkel sind die Schalllaufwege durch den Wald 
sehr ähnlich. Bei einem Immissionsabstand zur Quelle von 
2.500 m ist der Abgangswinkel bei konstantem Krümmungs-
radius mehr als doppelt so groß wie bei der Wetterklasse 1-3 
m/s. Damit wird auch der relevante Schallweg durch den 
Wald nahezu halbiert im Vergleich zum realen 
Schalllaufweg. Damit ergeben sich bei größeren 
Ausbreitungsentfernungen deutlich unterschiedliche 
Walddämpfungen aufgrund der unterschiedlichen 
Krümmungsradien. 

Das Eingangskriterium der DIN ISO 9613-2 
Die Norm DIN ISO 9613-2 sieht vor, dass der Bewuchs nur 
einen Dämpfungsbetrag liefert, „wenn er so dicht ist, dass 
die Sicht entlang des Ausbreitungsweges vollständig 
blockiert ist, d.h., wenn es unmöglich ist, über eine kurze 
Strecke durch den Bewuchs hindurchzusehen.“ 

Über die Ergebnisse der Abb. 1 wird deutlich, dass es bei 
jungen Wäldern mit viel Verjüngung und Blattwerk schon 
nach wenigen Metern (< 10 m) unmöglich ist, durch diese 
hindurchzusehen; diese jedoch für tiefe Frequenzen wenig 
bis keine Dämpfung aufweisen; andererseits wurden Wälder 
mit dicken Stämmen vermessen, durch die aufgrund der 
hoch liegenden Baumkrone zwar über längerer Strecken 
hindurchgesehen werden konnte, diese jedoch im 
tieffrequenten Bereich (ca. 50 - 500 Hz) relativ hohe 
gemessene Dämpfungswerte aufwiesen.  

Daher scheint das Kriterium der „Durchsichtbarkeit“ bei 
hohen Frequenzen (etwa über 1 kHz) sachgerecht zu sein; 
bei Frequenzen unter 1 kHz erscheint dieses wohl eher nicht 
zu passen. 

Zusammenfassung 
Über die inzwischen relativ große Datenbasis an akustischen 
Bestandsmessungen wurde über Regressionsberechnungen 
ein Modell entwickelt, mit dem aus gegebenen forstlichen 
Parametern der Waldbestände die frequenzabhängigen 

Dämpfungswerte ermittelt werden können. Die dafür 
zugrundeliegende Regression weist relativ hohe 
Bestimmtheitsmaße auf. 

Es zeigte sich, dass die vermessenen Wälder in 
Abhängigkeit von den forstlichen Parametern deutlich 
unterschiedliche Dämpfungsverläufe aufwiesen. Die DIN 
ISO 9613-2 hingegen gibt nur einheitliche Dämpfungswerte 
für alle Bewuchse (Wald/Buschwerk) an. Mit diesem Modell 
für die Walddurchlassdämpfung können die tatsächlichen 
Dämpfungswerte nun wesentlich genauer bestimmt werden. 

Aus dem Vergleich verschiedener Bestände wurde 
geschlossen, dass das Eingangskriterium der 
Durchsichtbarkeit der DIN ISO 9613-2 für die 
Walddämpfung nur im höheren Frequenzbereich sachgerecht 
ist. 

Es wurde anhand der Krümmungsradien von realistischen 
Wind- und Temperaturgradienten gezeigt, dass der konstante 
Krümmungsradius der ISO 9613-2 für die Walddämpfung 
nur bei Entfernungen bis 1.000 m sachgerecht anzuwenden 
ist. Gerade bei der Beurteilung und Prognose von 
Schießlärm liegen die maßgeblichen Immissionsorte oft 
deutlich weiter entfernt als der übliche Bereich von 
Immissionsprognosen nach TA-Lärm, so dass hier die 
Unsicherheiten durch Anwendung der DIN ISO 9613-2 so 
groß werden, dass eine sachgerechte Anwendbarkeit der  
DIN ISO 9613-2 auf Schießlärm zweifelhaft erscheint.  
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