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Einleitung
Straßenverkehrslärm führt in Deutschland am Häufigsten zu
Lärmbelästigungen. Aufgrund des fortschreitenden Zuzugs in
die Städte der Bundesrepublik und der damit einhergehenden
zunehmenden Verdichtung in Ballungsräumen, muss auch
das Angebot an Wohnraum stetig weiter wachsen. Wohnraum
wird jedoch nicht nur im städtischen Umland zur Verfügung
gestellt, sondern auch im innerstädtischen Bereich. Dort
werden Wohnungen dann vermehrt an viel befahrenen
Verkehrswegen oder an Gewerbeflächen gebaut, was zu einer
erhöhten Lärmbelastung der Bewohner führt. Dem Problem
des Verkehrslärms wird regelmäßig durch passive
Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. Schallschutzfenster,
entgegengewirkt. Zur Gewährleistung eines gesunden
Wohnens gehört grundsätzlich auch ein gewisses Mindestmaß
an Freifläche, die durch die Planung von dem Wohnen
zugeordneten Außenwohnbereichen erreicht werden kann.
Für die erforderlichen Außenwohnbereiche sind die
Möglichkeiten einer lärmabgeschirmten Anordnung jedoch
nicht in jedem Wohngebiet ausreichend vorhanden. Auch
verschattete Hinterhofsituationen weisen oftmals nicht die
notwendigen Qualitäten zur Anordnung von
Außenwohnbereichen auf. Daher ist es notwendig und üblich,
auch an hochlärmbelasteten Gebäudeseiten
Außenwohnbereiche zu planen. Um dennoch ruhige
Außenwohnbereiche zu schaffen werden diese häufig
verglast.

Darüber hinaus dienen verglaste Vorräume, sogenannte Kalt-
bzw. Schallschutzloggien, -erker oder verglaste Balkone
häufig zur Verringerung der Anforderungen an die
Schalldämmung der dahinter liegenden Fenster und/oder zur
Einhaltung der Kriterien des Schallimmissionsschutzes
gegenüber Anlagen (Anwendungsbereich der TA Lärm). Die
Errichtung dieser Bauteile erfolgt in der Regel auf Grundlage
von standardisierten Prüfverfahren.

Es stellt sich also die Frage, wie sich die Schallsituation auf
einem derart verglasten Außenwohnbereich für den späteren
Nutzer tatsächlich darstellt. Um dieser Frage nachzugehen
wurde exemplarisch eine Schallmessung der
Verkehrsgeräusche von Kfz-Vorbeifahrten und die
tieffrequente Dauergeräuschbelastung durch einen
Baustellenkompressor auf einer verglasten Loggia gemessen
und ausgewertet. Die Erkenntnisse dieses Experimentes
gelten zunächst nur für die vorhandene Situation
(Loggiengröße, Verglasungstyp, Absorptions-vermögen
usw.) und frontalen Schalleinfall.

Es ist jedoch vorgesehen, dass zukünftig weitere Loggien mit
dieser Methode messtechnisch untersucht werden, um
allgemeine Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei wird vor allem
auf die Gesichtspunkte des Hörschalls sowie der
tieffrequenten Schallbelastung innerhalb der Loggia
eingegangen.

Versuchsaufbau
Die Schallmessung wurde in einer verglasten Loggia bei
unterschiedlichen Öffnungszuständen der Verglasung im
3. OG des Pullman Munich Hotels in der Theodor-Dombart-
Straße in München, Fl.-Nr. 889/16 Gemarkung Schwabing,
durchgeführt. Die Abmessungen der Loggia betrugen dabei
3,98 m x 2,50 m x 1,08 m mit einer maximalen öffenbaren
Verglasungsfläche von 1,86 m x 1,36 m. Das Schallfeld
wurde an sechs verschiedenen Punkten innerhalb der Loggia
für verschiedene Geräuschereignisse gemessen und die
Ergebnisse der Pegelwerte in den verschiedenen
Öffnungszuständen miteinander verglichen. Der
Freifeldpegel entspricht dabei MP4, K4 (vgl. folgende
Abbildung), Die Öffnungsanteile in % beziehen sich immer
auf die insgesamt beschallte Außenfläche.

Abbildung 1: Grundriss Messaufbau der Schallmessung

Der maßgebende Immissionsort des Anlagenlärm (TA Lärm,
18.BImSchV, AVV Baulärm usw.) ist der MP3, K3.

Abbildung 2: Ansicht Messaufbau der Schallmessung außen

Auswertung für den Hörschall
Die Auswertung des Hörschalls erfolgte auf Grundlage der
Pegelabnahme des A-bewerteten Summenschallpegels dLpA.
Zum einen in Bezug auf die mittlere Pegelabnahme auf der
Loggia (Mittel aus K1, K2, K5 und K6) und zum anderen in
Bezug auf den maßgebenden Immissionsort des
Anlagenlärms (K3).
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Abbildung 3: Auswertung Schallmessung für den Hörschall

Im Zuge der Auswertung bestätigte sich zunächst die
erwartete Minderung des Außenlärms durch die Verglasung:

Am Immissionsort (vor dem geöffneten Fenster des
dahinterliegenden Aufenthaltsraumes) wurde eine Abnahme
dLpA von 16 dB und auf der Loggia von 13 dB gemessen,
jeweils im geschlossenen Zustand. Für eine deutliche
Lärmminderung auf der Loggia (um 5 dB) durfte die
Öffnungsfläche ca. 2,5% der beschallten Außenfläche nicht
überschreiten. Dabei wurden keine signifikanten
Pegelunterschiede in Bezug auf Aufenthaltsort und -höhe
innerhalb der Loggia festgestellt.

Auswertung für den tieffrequenten Schall
Die Auswertung erfolgte auf Grundlage des stationären
Geräusches des Baustellenkompressors in Terzbändern
zwischen  1  Hz  und  315  Hz,  wobei  die  eingesetzten
Messmikrofone im Vorfeld einer speziellen Druckkammer-
kalibrierung unterzogen wurden. Charakteristische
Ergebnisse zeigen sich aus einem Vergleich der Minderung
des tieffrequenten Schalls im geschlossenen Zustand mit dem
teilgeöffneten Zustand bei 13 % Öffnungsfläche. Dabei
wurden jeweils die energieäquivalenten Pegeldifferenzen
zum Freifeldpegel gebildet und über die Frequenz
aufgetragen.

Abbildung 4: Minderung tieffrequenter Geräusche;
geschlossener Zustand der Loggia (Wirksamkeit 16 dB(A))

Es ist ersichtlich, dass die Loggia bereits im geschlossenen
Zustand im Bereich unter ca. 35 Hz zu geringen
Schalldämmungen oder sogar zu Erhöhungen der
tieffrequenten Anteile führt. In dem Frequenzbereich über
35 Hz wurden zwar Schallminderungen von bis zu 30 dB
festgestellt, allerdings zeigen einzelne Terzbänder
Resonanzeinbrüche bzw. Raummodeneffekte, die die
Wirkung der Verglasung deutlich einschränken.

Abbildung 5: Minderung tieffrequenter Geräusche; 13%
teilgeöffneter Zustand der Loggia (Wirksamkeit 4 dB(A))

Im Gegensatz zum A-bewerten Schalldruckpegel auf der
Loggia, sind die tieffrequenten Geräusche stark vom
Aufenthaltsort auf der Loggia abhängig: Im geschlossenen
Zustand wurden in einzelnen Terzen bis zu 12 dB, im
teilgeöffneten bis zu 18 dB Pegelunterschied in Abhängigkeit
vom Ort auf der Loggia gemessen.

Problematik und technische Lösungsmöglichkeiten
Der A-bewertete Schallpegel wird durch verglaste
Außenwohnbereiche effektiv verringert. Es ist eine
altbewehrte Möglichkeit um Wohnen näher zum Lärm zu
planen. Im Bereich des Anlagenlärms wird damit der
Bemessungspunkt (0,5m vor dem Fenster) hinter eine
vorgelagerte Gebäudehülle gelenkt. Konfliktträchtig
verbleiben tieffrequente Geräusche, da derzeit weder
Verglasungen noch Außenwohnbereiche darauf ausgelegt
sind. Technische Lösungsmöglichkeiten könnten im Einsatz
von Gegenschall (ANC), verbesserter Verglasungen,
zunehmender Dichtheit der Loggien oder durch
schallabsorbierende Materialien/ Eigenschaften im Inneren
liegen. Die Herausforderung besteht dabei im Erreichen eines
möglichst großen Lärmschutzeffektes bei möglichst geringer
Nutzungsbeschränkung. Das Ziel sollte also die Entwicklung
eines adaptiven Loggienverglasungssystems sein.

Zusammenfassung
Verglaste Loggien sind als Schallschutzelemente vor allem
im Bereich des Verkehrslärms zweckmäßig. Sie sind
allerdings nur dann sinnvoll, wenn sie bei Lärmbelastung
weitestgehend geschlossen bleiben. Für signifikante
Pegelminderungen darf die beschallte Öffnungsfläche bei
frontalem Schalleinfall nicht zu groß werden, der
Aufenthaltsort auf der Loggia ist für den Hörschallpegel nicht
erheblich. Im Gegensatz dazu werden tieffrequente
Geräusche im Bereich unter 35 Hz kaum gedämmt bzw.
teilweise sogar empfindlich erhöht. Die Position auf dem
Außenwohnbereich (wo liegen, sitzen oder stehen die Nutzer)
ist für die tieffrequente Belastung bedeutend. Bei einer
Nutzung von verglasten Außenwohnbereichen zur Minderung
des Beurteilungspegels von Anlagenlärm i.S. der TA Lärm
sollte das Konfliktpotential durch tieffrequente Geräusche
stets berücksichtig werden.
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