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©  Lärmschutzwandsegment  für  Straßen,  Autobah- 
nen,  Schienenwege  und  dergleichen.  Ein  im  wesent- 
lichen  rechteckiger  Rahmen  ist  randseitig  in  das 
Profil  von  zwei  randseitigen  senkrechten  Tragpfosten 
(1)  einschiebbar  und  in  diesen  verriegelbar.  Der  Rah- 
men  weist  zwei  vertikale  Rahmenholme  (2),  einen 
unteren  Rahmenholm  (5),  einen  die  beiden  oberen 
Endbereiche  der  beiden  vertikalen  Rahmenholme  (2) 
verbindenden  und  an  diesen  anliegenden  vorderen 
Versteifungsholm  (3)  und  einen  hinteren  Verstei- 
fungsholm  (4)  auf,  der  ebenfalls  die  beiden  oberen 
Endbereiche  der  beiden  vertikalen  Rahmenholme  (2) 
an  diesen  anliegend  verbindet  und  demontabel  an- 
geschlagen  ist.  Wenigstens  eine  im  wesentlichen 
rechteckige  Schallschluckplatte  (8)  ist  in  den  Rah- 
men  eingeschoben  und  in  diesem  lösbar  gehalten. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Lärmschutzwandseg- 
ment,  den  Rahmen  für  ein  Lärmschutzwandseg- 
ment  und  eine  Lärmschutzwand,  insbesondere  für 
Straßen,  Autobahnen,  Schienenwege  und  derglei- 
chen. 

Lärmschutzwände  werden  an  Straßen-,  Auto- 
bahn-,  Eisenbahntrassenrändern  zum  Schutz  der 
Anlieger  vor  übermäßigem  Lärm  errichtet.  Es  sind 
verschiedene  Ausführungsformen  von  Lärmschutz- 
wänden  bekannt,  die  häufig  in  massiver  Bauweise 
errichtet  werden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  Lärmschutzwände  zur  Verfügung  zu 
stellen,  die  aus  Lärmschutzwandsegmenten  beste- 
hen,  die  industriell  vorgefertigt  werden  können,  die 
bezüglich  ihrer  Schallschluckanforderungen,  ihres 
Auf-  und  Abbaus,  ihrer  Austauschbarkeit,  beispiels- 
weise  bei  Beschädigung,  variabel,  zweckmäßig  und 
wirtschaftlich  sind. 

Die  erfindungsgemäße  Aufgabe  wird  durch 
Lärmschutzwände  gelöst,  die  aus  den  erfindungs- 
gemäßen  Lärmschutzwandsegmenten  erstellbar 
sind,  die  in  den  Ansprüchen  1  bis  15  beschrieben 
sind.  Durch  die  Kombination  von  Pfosten  und  Rah- 
menteil,  wobei  ein  Rahmenteil  zwischen  die  ent- 
sprechend  geformten  Pfosten  eingeschoben  wird, 
ist  zum  einen  eine  einfache  Aufbaumöglichkeit  der 
erfindungsgemäßen  Schallschutzwände  gegeben, 
und  andererseits  die  industrielle  Vorfertigung  und 
die  Austauschbarkeit  der  Rahmenteile  wie  auch 
deren  Variation  bezüglich  ihrer  Schallschluckwerte, 
ihrer  ästhetischen  Gestaltung  u.a.  gegeben. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  folgenden  Fig.  1 
bis  3  näher  erläutert. 

Fig.  1  ist  eine  schräge  Aufsicht  auf  die  linke 
Hälfte  eines  erfindungsgemäßen  Lärmschutz- 
wandsegments; 
Fig.  2  ist  die  schematische  Aufsicht  auf  den 
seitlichen  Kantenbereich  des  Rahmens  des  er- 
findungsgemäßen  Lärmschutzwandsegments; 
Fig.  3  ist  die  schematische  Darstellung  der  Ver- 
riegelung  des  Rahmenelements  im  erfindungs- 
gemäß  verwendeten  Pfosten  des  Lärmschutz- 
wandsegments. 

In  Fig.  1  wird  mit  1  das  Pfostenelement  be- 
zeichnet,  das  in  der  bevorzugten  erfindungsgemä- 
ßen  Ausführungsform  einen  I-förmigen  Querschnitt 
aufweist.  Die  Pfostenelemente  können  auch  aus 
Vierkantrohren  gebildet  sein.  An  diesem  Pfosten  1 
ist  die  linke  Seite  des  erfindungsgemäßen  Rah- 
mens  des  Lärmschutzwandsegments  anliegend  an- 
geordnet,  z.B.  eingeschoben  oder  angelascht.  In 
gleicher  Weise  ist  der  nicht  abgebildete  rechte 
Pfosten  an  der  rechten  Kante  des  Rahmens  ausge- 
bildet. 

Der  Rahmen  besteht  aus  zwei  vertikalen  Rah- 
menholmen  2,  dem  unteren  horizontalen  Rahmen- 
holm  5  und  den  beiden  oberen  Versteifungsholmen 

3  und  4,  die  derart  an  den  oberen  Endbereichen 
der  vertikalen  Rahmenholme  2  angeschlagen  sind, 
daß  sie  diese  miteinander  verbinden  und  den 
Schlitz  bilden,  durch  den  wenigstens  eine  Schall- 

5  schluckplatte  8  geführt  ist.  Der  vordere  Verstei- 
fungsholm  3  ist  mit  den  seitlichen  vertikalen  Rah- 
menholmen  2  starr  verbunden  bzw.  einstückig  aus- 
gebildet.  Andererseits  ist  der  hintere  Versteifungs- 
holm  4  demontabel  ausgebildet,  d.h.,  daß  er  bei- 

io  spielsweise  mit  einer  lösbaren  Schraube  oder  ei- 
nem  anderen  an  sich  bekannten  Befestigungsele- 
ment  in  seiner  Position  lösbar  fixiert  ist. 

Auf  den  nach  innen  weisenden  Flächen  der 
vertikalen  Rahmenholme  2  sind  in  einer  Halterung 

75  6  Federgummis  7  angeordnet,  an  denen  jeweils 
eine  senkrechte  Kante  der  Schallschluckplatte  8  in 
montiertem  Zustand  anliegt. 

In  gleicher  Weise  ist  auf  der  nach  innen  wei- 
senden  Fläche  des  unteren  horizontalen  Rahmen- 

20  holmes  5  Halterung  6  mit  Federgummi  7  angeord- 
net,  an  dem  die  Unterkante  der  Schallschluckplatte 
8  anliegt. 

In  den  Versteifungsholmen  3  und  4  ist,  bevor- 
zugt  mittig  bezüglich  der  innen  liegenden  Schall- 

25  schluckplatte  8,  eine  die  Schallschluckplatte  8  an 
dieser  Stelle  durchtretene  Bohrung  9  ausgebildet; 
in  montiertem  Zustand  befindet  sich  in  der  koaxia- 
len  Öffnung  (koaxial  bezogen  auf  die  Achse  der 
Bohrung  9)  in  der  Schallschluckplatte  8  ein  ringför- 

30  miges  Bauelement  9a,  das  zum  einen  die  Distanz 
zwischen  den  Holmen  3  und  4  hält  und  zum  ande- 
ren  die  Schallschluckplatte  8  in  montiertem  Zu- 
stand  sichert,  wenn  ein  Gewindebolzen  in  die  Boh- 
rung  9  eingebracht  und  die  Anordnung  durch  den 

35  Gewindebolzen  und  eine  Kontermutter  gesichert 
und  verriegelt  ist.  Durch  eine  Befestigung  der 
Schallschluckplatte  8  nahezu  in  der  Mitte  ist  ein 
ungehindertes  Arbeiten  des  Glases  gewährleistet. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  des  erfin- 
40  dungsgemäßen  Rahmens  wird  ausschnittsweise  in 

Fig.  2  wiedergegeben.  Bei  dieser  Aufsicht  auf  den 
Eckenbereich  des  Rahmens  besitzen  die  Bezugs- 
zeichen  die  zuvor  gegebene  Bedeutung,  wobei  je- 
doch  in  den  nach  innen  weisenden  Flächen  der 

45  vertikalen  Rahmenholme  2  jeweils  mindestens  eine 
senkrecht  verlaufende  Nut  ausgebildet  ist,  in  der 
Halterung  6  und  Federgummi  7,  vorzugsweise  mit 
U-förmigem  Querschnitt,  angeordnet  sind.  In  dieser 
Nut  wird  die  anliegende  Kante  der  Schallschluck- 

50  platte  8  anliegend  gesichert. 
Bevorzugt  ist  in  gleicher  Weise  auf  der  nach 

innen  weisenden  Fläche  des  unteren  horizontalen 
Rahmenholms  5  eine  entsprechende  Nut  mit  innen 
liegender  Halterung  6  und  Federgummi  7  ausgebil- 

55  det,  in  der  die  Unterkante  der  Schallschluckplatte  8 
anliegend  gesichert  ist. 

In  Fig.  3  wird  schematisch  dargestellt,  wie  die 
Randbereiche  des  erfindungsgemäßen  Rahmens  in 

2 
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den  Pfosten  1  lösbar  gesichert  sind.  Hierbei  liegt 
die  Rahmenvorderkante  im  Bereich  der  vertikalen 
Rahmenholme  2  an  einem  freien  Schenkel  des 
Trägers  1  mit  U-  bzw.  I-förmigem  Querschnitt  flä- 
chig  an,  während  zwischen  dem  anderen  freien 
Schenkel  des  Trägers  1  und  der  anderen  Seite  der 
vertikalen  Rahmenholme  2  ein  Klemm-  bzw.  Dist- 
anzelement  10  angeordnet  ist,  das  sich  beispiels- 
weise  auf  der  Innenseite  des  einen  freien  Schen- 
kels  des  Trägers  1  abstützt  und  dessen  anderes 
Ende  gegen  die  gegenüberliegende  Seite  des  ver- 
tikalen  Rahmenholms  2  verriegelnd  preßt.  Dadurch, 
daß  dieser  Klemmbolzen  oder  dieser  Distanzhalter 
lösbar  ausgebildet  ist,  ist  eine  überaus  leichte  und 
bequeme  Montage  und  Demontage  des  Rahmens 
des  erfindungsgemäßen  Lärmschutzwandsegments 
möglich. 

Vorzugsweise  ist  die  in  den  Rahmen  einge- 
schobene  Schallschluckplatte  8  um  bis  zu  50  % 
höher  als  der  Rahmen  bzw.  als  die  vertikalen  Rah- 
menholme  2,  so  daß,  umgekehrt  ausgedrückt,  bei 
vorgegebener  Segmenthöhe  der  Rahmen  eine 
Höhe  haben  muß,  die  nur  etwa  zwei  Drittel  der 
Höhe  der  Schallschluckplatte  8  beträgt. 

Aus  Gründen  der  Festigkeit  und  Stabilität  be- 
steht  die  Schallschluckplatte  8  dazu  aus  einem 
Kunstglasmaterial,  insbesondere  einem  Acrylglas- 
material. 

Bei  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  ist  die  Schallschluckplatte  aus  Acryl- 
glaselementen  zusammengesetzt,  die  an  ihren  ver- 
tikalen  Rändern  spundwandartig  ineinandergreifen- 
de  Sicken  und  Stege  aufweisen. 

Bei  einem  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
beispiel  der  Erfindung  besteht  die  Schallschluck- 
platte  8  aus  einem  Kunstglas,  insbesondere  einem 
Acrylglas  mit  eingegossenen  Polyamidfäden,  das 
beispielsweise  unter  der  Bezeichnung  "Paraglas" 
von  der  Firma  Degussa  auf  dem  Markt  erhältlich 
ist. 

Die  Materialien  eines  derartigen  Kunstglases 
sind  so  gewählt,  daß  die  eingebetteten  Polyamidfä- 
den  keine  Molekülbindung  mit  dem  Kunstglas,  ins- 
besondere  dem  Acrylglas  eingehen.  Das  hat  den 
Vorteil,  daß  bei  einem  Aufprall  eines  Fahrzeuges 
die  Schallschluckplatte  zwar  reißen  kann,  aber  auf- 
grund  der  eingebetteten  Polyamidfäden,  die  in  Fol- 
ge  der  fehlenden  Molekülbindung  im  Acrylglas  glei- 
ten  können,  der  Zusammenhalt  erhalten  bleibt. 
Fangnetze  zum  Schutz  bei  Aufprallunfällen,  die  bis- 
her  notwendig  sind,  erübrigen  sich  dadurch. 

Wenn  weiterhin  die  eingebetteten  Polyamidfä- 
den  schwarz  gefärbt  und  vertikal  angeordnet  sind, 
ist  gleichzeitig  der  vorgeschriebene  Vogelschutz 
gewährleistet. 

Bei  einem  Lärmschutzwandsegment  mit  die- 
sem  Aufbau  ist  es  möglich,  statt  der  bisher  not- 
wendigen  Pfostenfolge  von  etwa  2  m  eine  Pfosten- 

folge  von  nur  etwa  5  bis  6  m  mit  mehreren,  insbe- 
sondere  drei  Schallschutzplatten  vorzusehen  und 
die  Schallschluckplatten  bis  zu  einem  Meter  über 
den  Rahmen  vorstehen  zu  lassen.  Die  nebeneinan- 

5  der  liegenden  Schallschutzplatten  sind  an  den 
Stoßstellen  durch  Kunststoffprofile  aus  Polykarbo- 
nat  miteinander  verbunden.  Das  hat  zur  Folge,  daß 
die  aufgrund  der  kurzen  Pfostenfolge  bei  den  be- 
kannten  Lärmschutzwänden  stark  beeinträchtigte 

io  Sicht  erheblich  verbessert  ist. 
Der  erfindungsgemäße  Rahmen  mit  oder  ohne 

innen  liegender  Schallschluckplatte  8  kann  fabrik- 
mäßig  vorgefertigt  werden;  nach  Setzen  der  Pfo- 
sten  1  in  entsprechendem  Abstand  und  entspre- 

15  chender  Ausrichtung  kann  durch  Einschub  der 
Rahmen  zwischen  die  Pfosten  die  erfindungsgemä- 
ße  Lärmschutzwand  in  kürzester  Zeit  montiert  wer- 
den.  Soll  eine  Schallschluckplatte  8  nachträglich 
eingebaut  oder  ausgebaut  werden,  ohne  den  Rah- 

20  men  auszutauschen,  wird  in  einfacher  Weise  der 
demontable  Versteifungsholm  4  demontiert,  die 
Schallschluckplatte  8  entnommen  oder  eingeführt 
und  der  Holm  4  wieder  montiert. 

25  Patentansprüche 

1.  Lärmschutzwandsegment,  bestehend  aus  zwei 
randseitigen  senkrechten  Tragpfosten  (1)  und 
einen  im  wesentlichen  rechteckigen  Rahmen, 

30  der  randseitig  am  senkrechten  Tragpfosten  (1) 
angebracht  ist,  wobei  der  Rahmen  zwei  verti- 
kale  Rahmenholme  (2),  einen  unteren  horizon- 
talen  Rahmenholm  (5),  einen  die  beiden  obe- 
ren  Endbereiche  der  beiden  vertikalen  Rah- 

35  menholme  (2)  verbindenden  und  an  diesen  an- 
liegenden  vorderen  Versteifungsholm  (3)  und 
einen  hinteren  Versteifungsholm  (4),  der  eben- 
falls  die  beiden  oberen  Endbereiche  der  bei- 
den  vertikalen  Rahmenholme  (2)  an  diesen  an- 

40  liegend  verbindet,  und  der  demontabel  ange- 
schlagen  ist,  aufweist,  und  mindestens  eine  im 
wesentlichen  rechteckige  Schallschluckplatte 
(8)  in  den  Rahmen  einschiebbar  dimensioniert 
und  in  diesem  lösbar  gehaltert  ist. 

45 
2.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tragpfosten 
(1)  einen  im  wesentlichen  I-förmigen  Quer- 
schnitt  haben  und  der  Rahmen  randseitig  in 

50  das  Profil  der  Tragpfosten  eingeschoben  und 
darin  verriegelt  ist. 

3.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tragpfosten 

55  aus  Vierkantrohren  gebildet  sind,  an  die  der 
Rahmen  randseitig  angelascht  ist. 

3 
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4.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  1,  2 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den 
innen  liegenden  Flächen  der  vertikalen  Rah- 
menholme  (2)  und  des  unteren  horizontalen 
Rahmenholms  (5)  Halterungen  (6)  für  Feder- 
gummi  (7)  angeordnet  sind,  an,  bzw.  auf  denen 
die  Seitenkante(n)  oder  Unterkante  der  Schall- 
schluckplatte  (8)  an-  bzw.  aufliegt(en). 

5.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Halterung  (6) 
und/oder  Federgummi  (7)  U-förmiges  Profil 
zum  Einschub  der  Kanten  der  Schallschluck- 
platte  (8)  besitzen. 

6.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vertikalen 
Rahmenholme  (2)  und/oder  der  untere  horizon- 
tale  Rahmenholm  (5)  in  den  nach  innen  wei- 
senden  Flächen  eine  sich  über  ihre  Länge 
erstreckende  Nut  aufweisen,  in  der  die  Halte- 
rung  (6)  für  Federgummi  (7)  angeordnet  ist. 

7.  Lärmschutzwandsegment  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  untere  horizontale  Rahmen- 
holm  (5),  die  beiden  vertikalen  Rahmenholme 
(2)  sowie  der  vordere  Versteifungsholm  (3)  ein- 
stückig  ausgebildet  sind. 

8.  Lärmschutzwandsegment  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  demontable  Versteifungs- 
holm  (4)  mit  an  sich  bekannten  Befestigungs- 
elementen  (4b)  am  oberen  Endbereich  der  ver- 
tikalen  Rahmenholme  (2)  lösbar  befestigt  ist. 

Bohrung  (9)  im  Bereich  der  Platte  (8)  eine 
Abstandshülse  (9a)  angeordnet  ist,  die  den  Ab- 
stand  zwischen  den  Holmen  (3,  4)  hält,  und 
wobei  die  Schallschluckplatte  (8)  im  Rahmen 

5  durch  einen  Gewindebolzen,  der  durch  die 
Bohrung  (9)  führt,  und  eine  Kontermutter  gesi- 
chert  und  verriegelt  ist. 

11.  Lärmschutzwandsegment  nach  einem  der  vor- 
io  hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  eingeschobene  Schall- 
schluckplatte  (8)  um  bis  zu  etwa  der  Hälfte  der 
Höhe  des  Rahmens  aus  diesem  herausragt. 

15  12.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schall- 
schluckplatte  (8)  aus  einem  Kunstglas,  insbe- 
sondere  einem  Acrylglas,  mit  eingebetteten 
Polyamidfäden  besteht. 

20 
13.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  12, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Polyamidfä- 
den  schwarz  gefärbt  sind  und  senkrecht  ver- 
laufen. 

25 
14.  Lärmschutzwandsegment  nach  Anspruch  11, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schall- 
schluckplatte  aus  Acrylglaselementen  besteht, 
die  an  ihren  vertikalen  Rändern  spundwandar- 

30  tig  ineinandergreifende  Sicken  und  Stege  auf- 
weisen. 

15.  Lärmschutzwandsegment  nach  einem  der  An- 
sprüche  11  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  der  Pfostenabstand  5  bis  6  m  beträgt. 

9.  Lärmschutzwandsegment  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  vertikalen  Rahmenholme  (2)  40 
an  jeweils  einem  der  freien  Schenkel  des  senk- 
rechten  Tragpfostens  (1)  anliegen  und  ihre  der 
Anlagefläche  gegenüberliegende  Fläche  und 
die  Innenfläche  des  anderen  freien  Schenkels 
des  senkrechten  Tragpfostens  (1)  durch  ein  45 
lösbares  Abstands-  oder  Klemmelement  (10) 
unter  Verriegelung  des  Rahmens  zwischen  den 
freien  Schenkeln  des  senkrechten  Tragpfo- 
stens  (1)  in  Abstand  gehalten  werden. 

50 
10.  Lärmschutzwandsegment  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Bohrung  (9)  vorgesehen  ist, 
die  sich,  etwa  in  mittiger  Position  der  in  den 
Rahmen  eingeschobenen  Schallschluckplatte  55 
(8),  durch  den  vorderen  Versteifungsholm  (3), 
die  Schallschluckplatte  (8)  und  den  hinteren 
Versteifungsholm  (4)  erstreckt,  wobei  in  der 

4 
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