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Zusammenfassung Für die Dimensionierung von Lärmschutzwänden und 

-wällen stehen heute zuverlässige Berechnungsmodelle zur Verfügung. Mit 

der zunehmenden Anzahl fertiggestellter Maßnahmen wurde aber in den 

letzten Jahren festgestellt, dass deren Schutzwirkung durch Bepflanzung 

beeinträchtigt werden kann. Zur Quantifizierung solcher Phänomene fehlen 

bis heute jedoch zuverlässige Werkzeuge. Im Rahmen einer messtechnisch 

abgestützen Untersuchung an einer typischen Situation (Baumgruppe 

zwischen Lärmschutzwall und Bebauung) wurde gezeigt, dass Reflexionen 

an Bepflanzungen hör- und messbar sind. Bei Abschirmungen von 8 dB 

sind Pegelerhöhungen hinter dem Lärmhindernis von 1 bis 2 dB durchaus 

realistisch. Mit dem Einsatz einer akustischen Kamera konnten zudem 

neue Erkenntnisse über die reflektierenden Bereiche gewonnen werden. 

Während bisher die Ursache für Schallreflexionen in der Belaubung ver-

mutet wurde, konnte gezeigt werden, dass auch die festen Baumbestand-

teile (Stamm, dicke Äste) wesentlich daran beteiligt sind.  

Impact of plants on the protection effect of noise 
barriers 

Summary There are existing good prediction models for calculating the 

dimensions of noise barriers. In the past years with the increasing number 

of noise barriers however, it was detected that plants can influence the 

protective effect of noise barriers. But there are no models to calculate this 

impact. By an investigation with measurements in a typical situation (trees 

between noise barrier and houses) could be shown that reflections of 

plants can be heard and measured. With a noise protection of 8 dB a rise 

of noise level behind the barrier of 1 to 2 dB could be measured. With the 

help of an acoustical camera could also further knowledge about the 

reflecting parts of the plants be achieved. Up to now it was suggested that 

the main part of reflections came from the leafs in the crown. The pictures 

of the acoustical camera now show that also the bole and the branches 

can essentially contribute to the noise level.  

M
it der Zunahme der Verkehrsbelastungen wurden in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten an zahlreichen Straßen- 

und Bahnabschnitten Lärmschutzwände und -wälle zum Schutz 
der Anwohner realisiert. Sie können beträchtliche Höhen errei-
chen; 5 bis 6 m sind heute keine Seltenheit mehr.  

Mit diesen hohen Lärmschutzhindernissen gewinnen aber auch 
neue Effekte an Bedeutung, die bei „normal hohen“ Oberkanten 
vernachlässigt werden können. Einer dieser Effekte ist die Auswir-
kung der Bepflanzung auf die Schutzwirkung des Hindernisses 
(Bild 1). Bisher wurde dieser Effekt vernachlässigt. Bei hohen Hin-
dernissen werden jedoch vermehrt Klagen von Anwohnern über 
schlechte Schutzwirkung und neu entstandene Nebengeräusche 
laut. Demgegenüber wird bei der Bepflanzung von Lärmschutz-
wällen mit Büschen oft deren lärmmindernde Wirkung gelobt, ob-
wohl diese bisher nicht nachgewiesen werden konnte. 

Da keine aussagekräftigen Daten zu diesen Effekten vorliegen, 
wurde beschlossen, die Untersuchungen auf einer gezielten mess-
technischen Situationsanalyse basieren zu lassen. 

Zielsetzung 
Zur Eingrenzung der Aufgabenstellung werden die Unter-

suchungen auf Situationen beschränkt, bei denen die reflektieren-
den Bäume das Hindernis überragen. Anhand von geeigneten 
Mess- und Berechnungsmethoden soll der Einfluss von Bepflan-
zungen auf die Wirkung von Lärmschutzmaßnahmen quantifi-
ziert und konkrete Beurteilungsgrundlagen bereitgestellt werden. 

Messgebiet 
Zur Durchführung der Messungen wurde eine typische Modell-

situation an einer Autobahneinfallsachse von Zürich evaluiert, die 
die Untersuchungsanforderungen in optimaler Weise erfüllt. Bei 
der Realisierung der Westumfahrung von Zürich wurde der betref-
fende Autobahnabschnitt umgebaut (Anschluss an die neue Um-
fahrung). Im Nahbereich der Autobahn befindet sich ein Wohn-
quartier mit Einfamilienhäusern, getrennt durch einen Grünstrei-
fen. Das Quartier wurde vor und nach dem Bau der Umfahrung 
durch einen hohen Erdwall abgeschirmt, dessen Wirkung zusätz-
lich durch die Tieflage der Straße verstärkt wird. Zwischen dem 
Wall und den Gebäuden befindet sich eine Baumgruppe, die den 
Lärmschutzwall deutlich überragt. Im Norden und im Süden wird 
das Gebiet durch Waldränder abgegrenzt (Bild 2). 

Die Form des Lärmschutzwalls wurde durch den Umbau der 
Straße leicht verändert, wobei sich die Schutzwirkung eher verbes-
serte (Bild 3). Nach Beendigung der Bauarbeiten (und noch vor Er-
öffnung der Umfahrung) wurden vereinzelt Reflexionen aus den 
Bäumen wahrgenommen.  

Bild 1 Standardsituationen für Reflexionen an Bäumen und Streu-
ungen durch Gebüsch. 
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–  Messungen von Schussabgaben zeigen die Schallwege und die In-
tensität der jeweiligen Reflexionen auf. 
–  Mit den Messungen der akustischen Kamera können auch die 
Unterschiede im Frequenzgehalt der Reflexionen herausgelesen 
werden. 

Methode 2: Pegelraster mit Vergleichsrechnung 

–  Bei den Messungen wurde parallel an einem Punkt auf dem Lärm-
schutzdamm und einem Empfangspunkt im abgeschirmten Ge-
biet gemessen. Aus der Differenz lässt sich unter Berücksichtigung 
der Luft und Bodendämpfung und der Ausbreitungsreduktion die 
Abschirmwirkung des Lärmschutzhindernisses bestimmen. Die 
Messung je Empfangspunkt dauerte jeweils 3 min. Diese Dauer hat 
sich in Vorversuchen als ausreichend herausgestellt. Sowohl wäh-
rend der Messung als auch bei der Auswertung wurde darauf geach-
tet, dass die Resultate nicht durch Störgeräusche verfälscht wur-
den. 
–  Mittels Vergleich Messung – Berechnung ist zu untersuchen, ob 
je nach Bewuchs örtlich unterschiedliche Differenzen auftreten. 

Methode 3: Frequenzvergleich Messung/Berechnung 

–  Wenn davon ausgegangen wird, dass am Bewuchs einzelne Fre-
quenzen stärker reflektiert werden als andere, sollte sich dies auch 
auf den Frequenzverlauf an den Empfangspunkten auswirken. Ein 
Vergleich von gemessenen und gerechneten Spektren soll zeigen, 
ob dies zutrifft. 

Ergebnisse 

Akustische Kamera – Straßenverkehrslärm 

Anhand der grafischen Aufzeichnungen lassen sich die re-
flektierenden Bereiche an Bäumen und Waldrändern als Ge-
samtbelastung sowie aufgeteilt auf einzelne Frequenzbereiche 
sichtbar machen. Allerdings ist die Dynamik der akustischen 
Kamera auf ca. 8 dB begrenzt. Demzufolge lassen sich nur die 
Intensitätsunterschiede darstellen, nicht aber die absoluten 
Lärmpegel. 

Die Bilder 4 und 5 zeigen, dass die tiefen und die hohen Fre-
quenzen nicht gleich reflektiert werden. 

Die Intensitäten der Reflexionen liegen bei den Messun- 
gen deutlich höher als diejenigen an der Wallkrone des ge -
beugten Schalls. Quantitative Aussagen über den Einfluss der 
Reflexionen auf den Gesamtpegel lassen sich daraus aber nicht 
ableiten. 

Die grafischen Auswertungen der Verkehrslärmmessungen las-
sen auf die folgenden Tendenzen schließen: 
– Tiefe Frequenzen werden eher im unteren Teil der Bäume reflek-
tiert. Meist sind die Reflexionen stark auf das Zentrum (Stamm, 
untere Astansätze) konzentriert. 
–  Hohe Frequenzen werden eher in der Krone oder über den ganzen 

Als mögliche Reflexionsbereiche von Bepflanzungen kam einer-
seits die Baumgruppe im Zentrum des Gebiets in Frage, anderer-
seits aber auch die beidseits verlaufenden Waldränder. 

Bereits frühere Lärmmessungen im Rahmen des Autobahnpro-
jekts hatten ergeben, dass Abweichungen in den Resultaten auf -
traten, die auf den Einfluss von Reflexionen an der Bepflanzung 
hindeuteten. 

Zum Zeitpunkt der Messungen verlief der Verkehr nur auf der 
bisherigen Hauptachse der Autobahn. Die Zufahrtsrampen und 
die Umfahrung waren noch nicht in Betrieb. Die Messungen wur-
den bei stabilem, sonnigem Wetter mit wenig Wind innerhalb 
eines Tages durchgeführt.  

 

Methodik 
Da noch kaum theoretische Ansätze zur Quantifizierung von Re-

flexionen an Bepflanzungen vorliegen, wurde ein Ansatz gewählt, 
der sich vorwiegend auf Messungen mit gezielten Vergleichsrech-
nungen an einem EDV-Modell abstützt. 

Bei der Festlegung der Messmethoden wurde Gewicht auf die 
parallele Anwendung von unterschiedlichen Techniken gelegt, 
um das Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren zu 
können. Vereinfachend wurde auf eine Erfassung und Auswertung 
von Meteodaten verzichtet. 

Methode 1: Einsatz der akustischen Kamera 

–  Die Messung des Straßenverkehrslärms mit der „Kamera“-Tech-
nik liefert zwar keine direkten Pegelanteile, gibt aber Hinweise da-
rauf, wo und mit welcher Intensität der Schall durch die Bepflan-
zung reflektiert wird. 

Bild 2 Situation. 

Bild 3 Querschnitt. Bild 4 Bild der akustischen Kamera; Frequenzbereich 400 bis 
1000 Hz. 
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Baum reflektiert. Sie sind viel stärker verteilt als die tiefen Frequen-
zen. 

Akustische Kamera – Knallereignisse 

Die Schussabgaben erfolgen jeweils am straßenseitigen Fuß des 
Lärmschutzwalls. Damit liegt die Hinderniswirkung höher als 
beim Verkehrslärm. Bei einzelnen Messungen liegen deshalb auch 
die Schallintensitäten aus den Reflexionen höher als die des Di-
rektschalls. Bild 6 zeigt den Pegelverlauf einer Schussabgabe mit 
drei charakteristischen Bildausschnitten. 

Sowohl die grafische Interpretation der Schussaufnahmen als 
auch die Analyse der Pegelverläufe zeigt, dass die Reflexionen an 
Einzelbäumen und an Waldrändern einen wesentlichen Anteil der 
Gesamtimmissionen ausmachen können. Beide Versuchsanord-
nungen führten zu ähnlichen Resultaten. Voraussetzung dafür ist 
eine wirksame Abschirmung des Direktschalls. Die wichtigsten Er-
kenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
–  Bei starker Abschirmung des Direktschalls können die reflektier-
ten Immissionen in der gleichen Größenordnung wie der Direkt-
schall liegen. 
– Befinden sich die reflektierenden Bäume auf der direkten Ver-
bindungslinie zwischen Quelle und Immissionsort, so kann der 
Anteil der Reflexionen höher liegen als bei seitlicher Reflexions-
einstrahlung. 
–  Die Frequenzverteilung des reflektierten Schalls ist breiter als die 
des Direktschalls. 
–  Bei den Waldrändern sind insbesondere die Hinderniswirkung 
des Lärmschutzwalls sowie die Beschaffenheit des Waldrands 
(dicht oder locker, Höhe der Bäume) maßgebend. 

Rastermessung Verkehrslärm 

Die Schallpegelmessungen erfolgten in neun Querschnitten 
senkrecht zur Autobahn mit einem Abstand von jeweils 10 m zwi-
schen zwei Querschnitten. Pro Querschnitt wurde alle 3 m ein 
Messpunkt sowie ein Referenzmikrofon auf der Wallkrone gesetzt. 
Aufgrund von Testmessungen wurde das jeweilige Messintervall 
auf 3 min festgelegt. Zudem wurden die Immissionen für alle Mess-
punkte mit dem Programm Cadna auf Basis des Modells Stl-86+ be-
rechnet. Damit ließen sich die Pegelunterschiede zwischen jedem 
Messpunkt und dem entsprechenden Referenzmikrofon aus Mes-
sung und Berechnung bestimmen. 

Bild 6 Knallereignis mit Schallpegelverlauf. 

Bild 5 Bild der akustischen Kamera; Frequenzbereich > 2000 Hz. 

Vergleicht man die berechneten und 
gemessenen Differenzen, so stellt man 
fest, dass diejenigen aus der Berechnung 
bei den meisten Punkten geringer sind 
als diejenigen aus Messung. Dies bedeu-
tet, dass die Wirkung des Lärmschutzes 
besser ist als erwartet. Diese Tatsache 
mag auf verschiedene Ursachen zurück-
zuführen zu sein, z. B. auf den Einfluss 
des Bodens. Für die vorliegende Untersu-
chung interessiert jedoch die Verteilung 
der Unterschiede dieser Differenzen (re-
lative Differenzen bzw. Abweichungen) 
über das Messgebiet. 

Die Verteilung dieser relativen Abwei-
chungen führt zum Muster in Bild 7, 
aus dem sich zwei klare Tendenzen ablei-
ten lassen: 
–  im Nahbereich der Straße sind die 
Werte eher positiv und nehmen mit zu-
nehmender Distanz ab (grün –> rot) 
–  die Werte werden von Norden nach 
Süden größer (grün –> rot) 

Dieses Resultat ist deshalb interessant, 
weil sich der nördliche Teil mit der 
Baumgruppe klar vom südlichen Teil 
ohne Bäume unterscheidet. Die Resul-
tate lassen darauf schließen, dass die Re-
flexionen an den Baumkronen den Pegel 
um 1 bis 2 dB erhöhen können. 

Ein weiteres signifikantes Muster 
zeigen die Abweichungen im Nah-
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bereich der Autobahn. Die Messungen ergeben hier durch-
gehend höhere Werte (um ca. 3 bis 4 dB) als die Berechnungen, 
wenn man sie mit den generell tieferen Berechnungswerten im 
übrigen Gebiet vergleicht. Dieser Effekt kann nicht eindeutig 
den Reflexionen an den Bäumen zugeordnet werden. Min -
destens ebenso bedeutend dürfte der Einfluss der Beugung an 
der Hinderniskante sein. 

Voraussetzung für die Wahrnehmbarkeit solcher Effekte ist 

 Pegelerhöhungen von ca. 3 bis 4 dB festgestellt werden. Diese 
sind aber vermutlich nur zum Teil auf Reflexionen am Bewuchs 
zurückzuführen. 

Aufgrund der Auswertung der Knallmessungen ist im Einzelfall 
noch mit deutlich höherem Einfluss der Reflexionen an der Be-
pflanzung zu rechnen. Die Kamerabilder zeigen zudem, dass die 
festen Baumbestandteile (Stamm, dicke Äste) wesentlich an der 
Reflexion beteiligt sind. 

Bild 8 Differenz der gemessenen mit den berechneten Frequenzspektren für eine Punktreihe parallel 
zur Autobahn. 

Bild 7 Relative Differenzen (LReferenz - LImmission)berechnet - (LReferenz - LImmission)gemessen. 

eine gute Abschirmung des 
Direktschalls von ca. 10 bis 
15 dB. 

 

Frequenzvergleich 

Die Frequenzauswertung für 
die Rastermessungen führt zu 
weiteren interessanten Er-
kenntnissen, die jedoch nur be-
dingt den Reflexionen zugewie-
sen werden können. Vielmehr 
zeigen Sensitivitätsbetrachtun-
gen, dass die Bodeneffekte ei-
nen dominierenden Einfluss 
auf den Frequenzverlauf haben 
dürften. In Bild 8 werden die 
berechneten und gemessenen 
Spektren auf einer Parallelen 
zur Autobahn miteinander ver-
glichen. Daraus wird deutlich, 
dass zwischen 250 und 800 Hz 
sowie oberhalb von 2 kHz 

höhere Frequenzanteile aus den Messungen re-
sultieren als aus den Berechnungen. Die Abwei-
chungen im mittleren Frequenzbereich dürften 
auf die hohen Korrekturwerte für den Boden-
effekt, die die Berechnung gestützt auf das Mo-
dell SonRoad ergibt, zurückzuführen sein. Allen-
falls tragen die Reflexionen zu den erhöhten Wer-
ten im oberen Frequenzbereich bei. 

Auch der Vergleich der normalisierten Fre-
quenzspektren auf einem Querschnitt senk-
recht zur Autobahn ergibt keine  direkten An-
haltspunkte für den Einfluss von Reflexionen 
(Bild 9). Einzig zwischen 160 und 500 Hz 
weicht der Frequenzverlauf für einzelne 
Punkte im Nahbereich der Autobahn vom 
Durchschnitt ab. Dies lässt sich aber kaum mit 
der Wirkung von Reflexionen erklären. 

Schlussfolgerungen 
Reflexionen an Bäumen sind hör- und mess-

bar. Sie können die Lärmimmissionen negativ 
beeinflussen, wenn der Direktschall durch ein 
Hindernis (Erdwall, Lärmschutzwall etc.) abge-
schirmt wird. 

Erste Schätzungen aus den Messungen zei-
gen, dass bei einer Abschirmwirkung von ca. 8 
bis 15 dB eine Pegelerhöhung von 1 bis 2 dB 
festgestellt werden kann, d. h. der reflektierte 
Schall liegt ca. 10 bis 15 dB tiefer als der Direkt-
schall ohne Hindernis. Im Nahbereich hinter 
dem Lärmschutzhindernis konnten auch 
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Ausblick 
Die Messungen haben erste Hinweise geliefert, an welchen Stel-

len, in welchem Maß und in welchen Frequenzen der Schall an 
Bäumen reflektiert wird. Für fundierte Aussagen über den Einfluss 
der Größe von Baumgruppen und Waldrändern (Höhe, Länge, 
Tiefe, Dichte) sowie der Art und Form von Bäumen und Sträuchern 
sind weitere Untersuchungen notwendig. Dabei sind die folgen-
den Dispositionen zu überlegen: 
–  Wiederholung der Messung am gleichen Ort im Winter (Zustand 
ohne Blätter), 
–  Messung an vergleichbaren Standorten mit ähnlichen Proble-
men bezüglich der Reflexionen, 
–  Messungen unter „Laborbedingungen“. Es wäre zu prüfen, ob 
mit einer Lärmschutzwand und konstanten künstlichen Lärm-
quellen der Einfluss einer (beweglichen!) Bepflanzung gemessen 
werden könnte. 

Bild 9 Normalisierte Spektren 
für die Punkte auf einer Achse 
senkrecht zur Autobahn.
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