Lärmschutz durch Wald – Teil 2
Forstliche Aspekte bei der Schallausbreitungsrechnung
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Einleitung
In der Literatur wird – stark abhängig vom betrachteten Wald und
den in den Vordergrund gestellten Effekten und Szenarien - uneinheitlich über das Ausmaß der Schallminderung durch Wald bzw.
Waldstücke im Ausbreitungspfad berichtet. Grundsätzlich kann
jedoch festgestellt werden, dass Wald über verschiedene PhänomePhänom
ne die Schallausbreitung beeinflusst, siehe z.B. Albert [1]
[ als jüngerer Übersichtsartikel. White und Swearingen berichten in [2]
[ über
die Pegelminderung bei der Ausbreitung von Waffenknallen durch
Wald. Im Teil 1 dieses Beitrages [3] wird die Minderung durch
Waldstücke ebenfalls nachgewiesen und durch PfadvergleichsmesPfadvergleichsme
sungen quantifiziert. Waldstücke können also allgemein Lärmschutzfunktionen übernehmen.
Die Schießbahnen
eßbahnen und Feuerstellungen auf Schießplätzen sind in
vielen Fällen von Waldstücken gesäumt. Ausbreitung durch Wald
ist deshalb der Regelfall. Häufig wird allerdings argumentiert, dass
wirtschaftlich genutzter Wald kein nachhaltiges Element eines
Ausbreitungsszenarios sei und deshalb sein lärmmindernder EinEi
fluss langfristig nicht einfließen sollte. Dieses Argument tritt auf
Schießplätzen der Bundeswehr deutlich in den Hintergrund. Wald
auf diesen Anlagen hat viele Funktionen, die sich auch an betrieblibetriebl
chen Rahmenbedingungen orientieren. Die Waldfunktion ‚Lärm‚Lär
schutz‘ kann hier also nachhaltig sichergestellt werden kann.
Ziel einer Studie ist es, das technische Ausbreitungsmodell der
LMR für Schießlärm [5]] um einen Dämpfungsterm für Waldstücke
sachgerecht zu erweitern und zu validieren. Aus Sicht der Forstwirtschaft kehrt sich zugleich die akustische Fragestellung um: Wie
muss ein Wald lageabhängig gestaltet sein, damit eine bestmögliche Lärmschutzfunktion erreicht werden kann?

Pegelarten unterschiedliche Minderungen erfahren werden, wenn
w
sich Knalle durch Wald ausbreiten.
ausbreiten
Wunderli und Salomons entwickeln in [4]
[ ein technisches Modell
zur Berücksichtigung der Waldrandreflexion in SchallausbreiSchallausbre
tungsmodellen. Es wird dabei besonders deutlich, welch weitreiweitre
chende Näherungen erforderlich sind,
si
um auf der Basis physikalischer Beschreibungen überhaupt einen für die Lärmprognose prapr
xistauglichen Ansatz für diesen Einfluss abzuleiten.

Diskussion der Phänomene
Die horizontale Struktur des Waldes bestimmt die Schwächung des
Schalls durch Streuung. Streuung führt nicht zu einem energetienerget
schen Verlust, ist aber verantwortlich für die Ablenkung des
Schalls aus seiner Ausbreitungsrichtung und für Inkohärenz und
damit für den Verlust der Impulshaltigkeit. Sachgerechte Parameter
können die Stammdicke, die Baumdichte, die relative Lage zwizw
schen Quelle und Empfänger und die Ausdehnung des Waldstücks
sein.
Die vertikale Struktur bestimmt die Luftabsorption über die LuftLuf
feuchte, die Bodenabsorption über die Beschaffenheit des WaldboWaldb
dens und über die Ausbildung eines TemperaturTemperatur und Windprofils
die Strahlführung innerhalb des Waldstückes. Über die Waldhöhe
hat sie auch Einfluss auf Schirmeffekte und die Wind- und Temperaturprofile
rofile oberhalb des Waldstückes. Abbildung 1 zeigt mögliche
Kenngrößen.

Walddämpfung in Verordnungen, Normen und
Richtlinien
In den einschlägigen Vorschriften zur Berechnung der SchallausSchallau
breitung für die Lärmbeurteilung wird die Walddämpfung entweder
gar nicht oder nur ansatzweise berücksichtigt. Ein entscheidender
en
Grund für diese Vernachlässigung ist, dass die Vorschriften meismei
tens allein die schallausbreitungsgünstige Situation zugrunde legen
und auf Mittelungspegel abzielen und dann dem Wald keine
Schallminderung zuweisen. Die DIN ISO 9613-2
9613 zeigt in ihrem
informativen Anhang die Vorstellung, die sich damit verbindet:
Wald mindert den Schall nur dann, wenn der gedachte maßgebliche
Schallstrahl wenigstens stückweise durch ihn dringt. Auch die
veraltete VDI 2720 kennt den Wald als dämpfendes Element. Beide
Ansätze berücksichtigen allerdings keinerlei forstlichen
forstliche Aspekte.
Vergleicht man die Prognosen beider Ansätze, ergeben sich grundgrun
sätzlich unterschiedliche Ergebnisse für die gleiche Situation.
Zudem können beide Ansätze die in Teil 1 [3]] vorgestellten MessM
werte nicht annähernd prognostizieren. Deshalb können diese
Ansätze nicht Grundlage für eine Berechnung der Walddämpfung
im Rahmen der LMR sein. Diese Richtlinie stellt auch nicht allein
auf die schallausbreitungsgünstige Situation ab, sondern erfordert
die Prognose von Perzentilpegeln in Abhängigkeit von Windstärke
und Windrichtung, sowohl für den SchallexpositionsSchallexpositions als auch für
den Spitzenpegel, LCSEL bzw. LCPeak. Es ist anschaulich, dass beide

Abbildung 1

Skizze der vertikalen Waldstruktur

Ein Waldstück insgesamt führt indirekt über den Einfluss der
Windanströmung, des Wind- und Temperaturprofils und der TurbuTurb
lenz vor, über und hinter dem Waldstück zu weitere Phänomenen,
die darüber hinaus die Schallausbreitung
Schallausbrei
über ein Waldstück signifikant beeinflussen werden.
Es ist zweifellos eine besondere Herausforderung, diese PhänomePhänom
ne und die sie kennzeichnenden potentiellen Messgrößen zu den
wenigen Parametern zu kondensieren, die möglicherweise in einem
technischenn Ausbreitungsmodell verwendet werden können, um ein
Waldstück zu spezifizieren. Aber zumindest die tendenzielle AusAu
wirkung einiger Messgrößen kann vermutet werden. Eine höhere
Pegelminderung ist zu erwarten bei: größeren Abmessungen des
Waldstücks, dichterem
rem Baumbestand, dichterem Blattwerk, stärkestärk
rer Ausbildung eines Schallgeschwindigkeitsgradienten im KroKr
nenbereich, dickerer Humusschicht. Ambivalent bleibt die EinflüsEinflü
se einer erhöhten Luftfeuchtigkeit, des Stammdurchmessers in
Relation zum Bestandsdichte und dem Frequenzspektrum der QuelQue
le, die Höhe des Astansatze und die oben als indirekte Phänomene
bezeichneten Effekte.

beiden Waffenklassen (bis 20 mm, 500 Hz spektraler Schwerpunkt
bzw. ab 20 mm, 100 Hz) eingestellt Aus dem Alter der Hauptschicht lässt sich in Verbindung mit der Baumart die mittlere Höhe
des Waldes abschätzen.

Lärmprognose
Eine weitere Herausforderung bei jeder Lärmprognose ist die Abbildung der Parameter aus den einschlägigen Fachinformationssystemen auf die identifizierten akustischen Parameter. Bei großen
Schießplätzen können in den Informationensystemen mehr als 1000
Waldstücke ausgewiesen sein. Das unterstreicht, dass die forstliche
Beschreibung eines Waldstückes ausreichen muss, um eine akustische Beschreibung abzuleiten.
Nr.
1

Eigenschaft
Wind-Eindringtiefe

Einheit

2

5

Bodenabsorption
500 Hz, steifend
Durchgangsdämpfung
Waffen bis Kaliber 20 mm
Durchgangsdämpfung
Waffen ab Kaliber 20 mm
Mittlere Höhe

6

Waldrand Reflexion

7

Waldrand Rückstreuung

8

Waldrand Eindringtiefe

9

Kronenrauigkeit

m

3
4

%
dB/km
dB/km
m
dB
dB
m
m

1. Klasse
gering
<3
hoch
> 40
sehr hoch
>5
sehr hoch
>3
sehr hoch
> 30
sehr hoch
>1
sehr hoch
>1
gering
< 10
rau
>3

2. Klasse
mittel
3 bis 7
mittel
20 bis 40
hoch
2 bis 5
hoch
1 bis 3
hoch
20 bis 30
hoch
0,5 bis 1
hoch
0,5 bis 1
mittel
10 bis 30
glatt
≤3

Erster Ansatz
Die Walddämpfung wird auf zwei effektive Wirkungen zurückgeführt, die mit jeweils einem Modellparameter verbunden werden:
die Dämpfung beim Durchgang des Schalls und die Dämpfung
durch Abschirmung beim Überstreichen
3. Klasse
4. Klasse
des Waldstückes. Die akustischen Eigenhoch
--schaften 1 bis 4 (Tabelle 1) werden im
>7
Wesentlichen auf den Durchgangsgering
--parameter, die Eigenschaften 5 bis 9 auf
< 20
den Abschirmungsparameter laden. Da
mittel
gering
zumindest die Wirkungsrichtung (Vorzei1 bis 2
<1
chen) der jeweiligen Eigenschaften vermittel
gering
mutet werden kann, ist unter Berücksich> 0 bis 1
0
tigung der in der Klassierung ausgedrückmittel
niedrig
ten Gewichtung zumindest ein Ansatz
10 bis 20
< 10
abzuleiten, wie sich diese Eigenschaften
mittel
gering
grundsätzlich auf die Walddämpfung
> 0 bis 0,5
0
bzw. die beiden Modellparameter auswirmittel
gering
ken werden. Gleichzeitig lässt sich aus
> 0 bis 0,5
>1
den Messungen eine Spannweite des
hoch
--Einflusses des jeweils gemessenen Wald> 30
stückes ableiten.
-----

Ausblick

Tabelle 1 Akustische Klassierung
Nr.
1
2
3
4
5
6

Eigenschaft
Baumart der
Hauptschicht
Alter der
Hauptschicht
Anzahl Bäume
Flächentiefe
Verjüngung
Unterstand

Einheit
textlich
Jahreszeit
%
a
Bestockungsgrad
typ. Abmessung
m
Flächenanteil
%
Flächenanteil
%

1. Klasse
Nadelholz
ganzjährig
> 60
hoch
> 80
hoch
> 1,0
hoch
> 1000
hoch
> 60 %
hoch
> 60 %

2. Klasse
Laubholz
Sommer
40 bis 60
mittel
40 bis 80
mittel
0,7 bis 1,0
mittel
300 bis 1000
mittel
30% bis 60 %
mittel
30% bis 60 %

3. Klasse
Laubholz, Kiefer
Winter
> 40%
gering
< 40
gering
< 0,7
gering
< 300
gering
< 30 %
gering
< 30 %

Tabelle 2 Forstliche Klassierung
Im Rahmen der Studie wird eine zunächst pragmatische Herangehensweise gewählt. Sowohl die akustischen Parameter, siehe Tabelle 1, als auch die forstlichen Parameter, siehe Tabelle 2, werden
klassiert, vgl. dazu methodisch die Klassierungen in [6]. Die gewählten Eigenschaften sind in Verbindung mit Abbildung 1 selbsterklärend.
Die Eigenschaften des Waldrandes sind in der forstlichen Klassierung noch nicht vorhanden. Allerdings ist der Gestaltung des Waldrandes sowohl in seiner horizontalen Struktur (geometrischer Verlauf, Unregelmäßigkeit ähnlich wie die Kronenrauigkeit) sicher
nicht ohne Bedeutung für die Reflexion und Rückstreuung, die bei
Waffenknallen eine signifikante Bedeutung für die Lärmprognose
haben können, vgl. [4].
Bei der Abbildung der forstlichen Eigenschaften in Tabelle 2 auf
die akustischen Eigenschaften sind einige Aspekte zu beachten. Der
Bestockungsgrad ist ein Maß für die Dichte der Bäume, der sich
nur in Verbindung mit der Baumart zu Parametern für die Streuung
- wie mittlere Anzahl der Stämme pro Flächeneinheit und mittlerer
Stammdurchmesser - verwenden lässt. In die Schätzung für den
Stammdurchmesser geht auch die Verjüngung ein, die berücksichtigt, zu welchem Ausmaß im Wald ‚geerntet und nachgepflanzt
wurde. Bei der akustischen Klassierung wurde wegen dieses komplexen Zusammenhangs direkt die Durchgangsdämpfungen für die

Aus der vorgestellten Klassierung in
Verbindung mit allgemeinen physikalischen Überlegungen soll ein Modellansatz
entwickelt werden, der auf der Basis der
oben grob erläuterten Parameter zunächst
die in Teil 1 vorgestellten Messungen
beschreiben kann. Danach sind weitere
Messungen erforderlich, die sowohl das
Modell als auch die Klassengewichtung
und die Bestimmung der Parameter aus
den forstlichen Eigenschaften zuverlässiger bestimmen lassen. Diese Messungen
können Langzeitmessungen im Rahmen
von
Überwachungsmessungen
zum
Lärmmanagement sein, die unabhängig
von dieser Zielsetzung sowieso anfallen.
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