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1. Problemstellung

Die Belästigung durch mobile und temporäre Lärm-
quellen gewinnt, wie Bild 1 zeigt, immer mehr an
Bedeutung. Herkömmliche Schallschirme sind teuer
und nur bei stationären Lärmquellen geeignet. Bei
mobilen Quellen mit begrenzter Betriebsdauer wird
daher meist auf den Einsatz von Schallschutzein-
richtungen verzichtet. Die Idee der ultraleichten
Schallschirme besteht darin, selbsttragende, auf-
blasbare Elemente aus Folien oder Membranen zu
verwenden, aus denen sich Bauteile unterschiedli-
cher Form und Größe herstellen lassen die, für
temporären Einsatz geeignet sind.

Bild 1: Prozentueller Anteil von Betroffenen, die sich
nach den Ermittlungen des Deutschen Arbeits-
rings für Lärmbekämpfung in den Jahren 1998
bis 1999 über den Lärm temporärer Quellen be-
schwert haben.

2. Folien und Membranen

Folien und Membranen (kunststoffbeschichtete
Textilien) sind bisher aufgrund ihrer sehr geringen
flächenbezogenen Masse für Schallschutzzwecke
als ungeeignet angesehen worden. In [1] und [2]
wurde der Einfluß zusätzlicher Massenbelegung auf
die Schalldämmung von ein- und zweischaligen
rechteckigen, dünnen Membranenkonstruktionen
untersucht. Die beschwerten Konstruktionen zeig-
ten dabei im Vergleich zu unbeschwerten Varianten
eine Verbesserung des Schalldämm-Maßes von 5
und 11 dB. Bei der Variation der flächenbezogenen
Masse von 0,5 kg/m2 bis 3,3 kg/m2 bei einem
Schalenabstand von 0,5 m konnten die Untersu-
chungen nach [3] zeigen, daß mit zweischaligen
Membrankonstruktionen Luftschalldämm-Maße von
10 dB und mehr erzielt werden. Der Einfluß der flä-
chenbezogenen Masse und des Schalenabstandes
auf die Schalldämmung von zweischaligen Kon-
struktionen wurde in [4] untersucht. Die Meßergeb-
nisse haben gezeigt, daß zweischalige Konstruktio-
nen aus Folien und Membranen mit einem Scha-
lenabstand von 10 cm und einer flächenbezogenen
Gesamtmasse von nur 1 bis 2 kg/m2 ein bewertetes
Schalldämm-Maß von fast 20 dB erreichen. Eigene

blasbare Hüllkonstruktionen und Optimierung ihrer
akustischen Eigenschaften durchaus bessere
Schalldämm-Maße und Abschirmwirkungen erreicht
werden können als durch die herkömmlichen leich-
ten und dünnen Schirme.

3. Aufblasbare Schallschirme

Die Elemente aufblasbarer Schallschirme bestehen
aus einer geschlossenen Hülle, die mit Gas - in der
Regel mit Luft - befüllt wird. Sie können eine oder
mehrere Luftkammern (Bild 2) sowie elastische
Verbindungsstege (Abstandhalter) zwischen den
äußeren Schalen enthalten, die die Form und Sta-
bilität in aufgeblasenem Zustand bestimmen. In
akustischer Hinsicht stellen diese Elemente leichte
biegeweiche Doppelschalen dar. Ihre Schalldäm-
mung ist oberhalb der Resonanzfrequenz erheblich
höher als bei einer gleich schweren Einzelschale.

Bild 2: Fotografische Ansicht von zwei aufgeblasenen
Bauteilen nach [6]. Die Bauteile bestehen aus
jeweils 4 Kammern. Beim linken Bauteil sind die
Kammern quer und beim Bauteil rechts längs
angeordnet. Die flächenbezogene Masse der
Bauteile betrug 1,99 kg/m² bei einer Foliendicke
von 0,8 mm.

Die Schallschutzwirkung von Schallschirmen wird
durch das Einfügungsdämpfungsmaß De gekenn-
zeichnet, das sich aus der Differenz der Immissi-
onspegel mit und ohne Schirm, Lm und Lo, ergibt:

D L Le o m= − [dB(A)] (1)

Der resultierende Immissionspegel hinter einem
Schallschirm ergibt sich durch Überlagerung des an
den Kanten gebeugten und des durch den Schirm
durchgehenden Schallanteils. Der über die Kanten
gebeugte Schall hängt im wesentlichen nur von den
geometrischen Verhältnissen des Schallschirmes
ab und ist deshalb bei aufblasbaren und massiven
Konstruktionen gleich groß. Der Transmissionsan-
teil durch den Schirm, der bei massiven Bauteilen
mit einer flächenbezogenen Masse von mehr als
10 kg/m2 praktisch zu vernachlässigen ist, kann bei
aufblasbaren Schirmen wegen der geringeren
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Schalldämmung unter bestimmten Voraussetzun-
gen von Bedeutung sein. Unter üblichen Bedingun-
gen in der Praxis sind Lärmquelle und Immissions-
ort aber so weit vom Schirm entfernt, daß der
durchgehende Anteil auch bei aufblasbaren Kon-
struktionen erheblich kleiner als der gebeugte An-
teil ist. Da das Einfügungsdämpfungsmaß in der
Praxis selten mehr als 10 dB bis 15 dB beträgt, ist
ein bewertetes Schalldämm-Maß von 25 dB immer
ausreichend. Dieser Wert wird bei entsprechender
Konstruktion auch von leichten, aufblasbaren Ele-
menten erreicht, wie dies Bild 3 zeigt. Wie dort ent-
nommen werden kann, wächst mit der Verfeinerung
der Partionierung das Schalldämm-Maß an.

Bild 3: Schalldämm-Maß eines massiven und zweier
aufblasbarer Schallschirme als Funktion der
Frequenz nach [6]. Der massive Schirm bestand
aus 16 mm dicken Spannplatten mit je einer flä-
chenbezogenen Masse von 10,3 kg/m2. Als auf-
blasbare Schirme wurden die Konstruktionen
gemäß Bild 2 verwendet.

Beim Vergleich von Längskammern mit Querkam-
mern kann festgestellt werden, daß bei Bauteilen
mit Längskammern höhere Schalldämmungen er-
zielt werden als bei der gleichen Anzahl von in
Querrichtung angeordneten Kammern. Auch die
Geometrie der Kammern beeinflusst die Schall-
dämmwirkung der Gesamtkonstruktion. Die Variati-
on des Fülldrucks ergab, daß sich bei Zunahme des
Fülldrucks bei hohen Frequenzen eine Abnahme
und bei niedrigen Frequenzen eine Zunahme der
Schalldämmung einstellte.

Bild 4 gibt das gemessene Einfügungsdämpfungs-
maß eines massiven und eines aufblasbaren
Schallschirmes wieder. Die Darstellung zeigt, daß
aufblasbare Schirme den massiven Konstruktionen
in ihrer Wirksamkeit nicht nachstehen. Wie die er-
sten Untersuchungen [5] zeigen, ist es aufgrund der
flexiblen Formgebung der aufblasbaren Schall-
schutzelemente im Gegensatz zu den massiven
Konstruktionen möglich, den gebeugten Schallan-
teil erheblich zu reduzieren und damit die Abschir-
mung wesentlich zu verbessern. Dies ist bei her-
kömmlichen Schallschirmen nur mit aufwendigen
zusätzlichen Maßnahmen bedingt möglich.

Bild 4: Einfügungsdämpfungsmaß des massiven Schall-
schirms gemäß Bild 3 und eines aufblasbaren
Schallschirms als Funktion der Frequenz. Der
aufblasbare Schirm bestand aus Kastenmatrat-
zen mit einer Dicke von 13 cm und einer flä-
chenbezogenen Masse von 1,6 kg/m2.

Insgesamt erfüllen aufblasbare Schallschirme die
akustischen Anforderungen und sind für temporä-
ren Lärmschutz geeignet. Sie sind leicht, flexibel,
kostengünstig und mehrfach verwendbar. Durch
gezielte Kammerstruktur kann die Schalldämmung
optimiert werden. Die bekannten Berechnungsme-
thoden sind hier nicht anwendbar. Geeignete
Formgebung und Randausbildung des Schirmes
ermöglichen die Reduzierung der Schallbeugung.
Die Anpassung an unterschiedliche schalltechni-
sche Anforderungen lässt sich durch geänderte
Formgebung und Verwendung verschieden schwe-
rer oder schallabsorbierender Materialien errei-
chen.
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