Anlage 6 Seite 1 zu P-009/2020

E
=(

Ingenieurbüro für Lrmschutz

Frster&Wolgast

@

Enhaber: Dipl.-Ing. Lothar Frster
Bayreuther Straße 12 OS! 3) Chemnitz Tel.:0371/ 40 40 501

Schalltechnische
Sonderuntersuchungen

am Südverbund der Stadt Chemnitz

zwischen der Markersdorfer Straße
und der Straße Usti nad Labem

G 11 ’: ac ht en N r.: 28014
Chemnitz, 31.01.2015

(( DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19395-01-00

wr.mü
»_n.

s. Wo

\

Anlage 6 Seite 2 zu P-009/2020

\\

Ingenieurbüro für Lrmschutz
Frster

&

Wolgast

Inhaber: Dipl.-‘n; Lothar
Bayreuther Sigi;

12

llllll @/\\\

=rsee:

09l3gChenu-riu Te‘afefi: 0.371? 10 €*.) 591

Sonderuntersuchungen am Südverbund der Stadt Chemnitz, Bericht Nr. 28014

8

\

Blatt 33

Vorschlag für ein Lrmschutzkonzept

Nach der im Punkt 7 der vorliegenden Sonderuntersuchumg vorgenommenen Bewertung der Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen ir insgesamt 14 untersuchte Szenarien hinsichtlich einer
Minderung der vom Südverbund der Stadt Chemnitz auf die unmittelbar benachbarten Wohngebiete
schlagen die Gutachter die folgenden konkreten Maßnaheir1wirkenden Straßenverkehrsgerusche
men am Südverbund im Abschnitt zwischen der Markersdorfer Straße und der Straße Usti nad Labem zur Realisierung vor:

(1)

Reduzierung der zulssigen

Hchstgeschwindigkeit

auf 50 km/h

Die Wirkung der Maßnahme betrgt 2,1 dB und tritt an allen Immissionsorten im Umfeld (unabhngig von deren Lage und deren Hhe über Niveau der Straße) gleichermaßen ein. Die geschtzten Kosten fallen mit etwa 8 TB ir Umschilderungen vemachlssigbar gering aus.
Eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf nur 60 km/h kann - abgesehen von der geringeren
Wirkung - als verkehrsrechtliche Anordnung nur dann getroffen werden kann, wenn die Wirkung der Maßnahme wenigstens 3 dB betrgt. Das ist unter Anwendung der Aufrundungsregel nur bei einer Reduzierung der zulssigen Hchstgeschwindigkeit auf 50 km/h der Fall.
Eine weitere Minderung der zulssigen Hchstgeschwindigkeit auf 30 km/h kann nach gutachterlicher Ansicht wegen der Verbindungsfunktion dieser Straße als ußerer Stadtring von
Chemnitz nicht ernsthaft in Erwgung gezogenen werden.

(2)

(z.B. Splitmastixasphalt
Einsatz einer lrmmindernden Straßenoberche
=
LA“) mit einem Korrekturwert von Dsho 4 dB

SMA-OSS-

Die Wirkung der Maßnahme betrgt 4 dB und tritt an allen Immissionsorten im Umfeld
(unabhngig von deren Lage und deren Hhe über Niveau der Straße) gleichermaßen ein. Die
geschtzten

Mehrkosten fallen mit 66 T€ vergleichsweise gering aus.

mit einem Korrekturwert von Dsno =
- 2 dB(A) wre - abgesehen von der geringeren Wirkung - nicht kombinierbar mit Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung gemß Anstrich (1). Sie scheidet deshalb als eine alter-

Der Einsatz einer lrmmindernden

native Lsung

Regeloberehe

aus.

erreichen zwar Wirkungen zwischen - 4 und - 5 dB, sind aber
Offenporige Straßenoberchen
in Stadtgebieten nicht zum Einsatz vorgesehen., da der Selbstreinigungsetfekt nicht gewhrleistet und zu hohe Kosten bei der Herstellung und insbesondere bei der Unterhaltung auftreten.

Die vorgeschlagene Kombination der Maßnahmen (1) und (2) ihrt zu einer Minderung der
Straßenverkehrsgerusche von 6,1 dB an allen Immissionsorten gleichermaßen. Die Kosten
für beide Maßnahmen belaufen sich auf geschtzt 74 T€, d.h., neben den hohen insgesamt
erreichbaren Lrmpegelminderungen bieten sie sich insbesondere auch aus wirtschaftlichen
Gesichtspunkten (Kosten) zur Realisierung an.
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(3)
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Einsatz von passiven Schallschutzmaßnahmen an den von den Verkehrsgeruschen

@

q—v—

l-f

Lo.)

.ß

des

Siidverbundes besonders betroffenen Wohngebude
passive Schallschutz sollte auf die von den Verkehrsgeruschen
betroffenen Wohngebude beschrnkt werden, an denen die Hchstwerte gemß
der vorliegenden Sonderuntersuchung verbleibend überschritten werden.

Der ergnzende

besonders

Punkt 3.4

Diese Wohngebude werden hinsichtlich der vorgeschlagenen Gesamt-Maßnahmen nicht benachteiligt, weil die Wirkung der in (l) und (2) vorgeschlagenen aktiven Schutzmaßnahmen
auch bei ihnen eintreten.
bei der Bemessung des Anspruches anhand der
Gleichzeitig werden diese Wohngebude
Hchstwerte gemß Punkt 3.4 von 67/57 dB(A) tags/nachts aber auch nicht gegenüber denjeim Freistaat Sachsen übervorteilt, an denen bislang im Rahmen der
nigen Wohngebuden

ausschließlich passive Schutzmaßnahmen anhand der
Lrmsanierung
staatlich gefrderten
Immissionsgrenzwerte gemß den Richtlinien ir den Verkehrslrmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLrmSchR 97 -“ /4/ in Verbindung mit den reduzierten
Auslsewerten /13/ vorgesehen wurden.

Sofern sich die Stadt Chemnitz als Trger der Baulast ir solche ergnzenden passiven Schallschutzmaßnahmen entscheidet, sollten auch schallgedmmte Lüftungseinrichtungen ir die zur
Nachtzeit schutzbedürigen Rume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gstezimmer) vorgesehen
werden.
Darüber hinaus sollten die Eigentümer der Wohngebude, ir die passive Schutzmaßnahmen
vorgesehen werden sollen, mit einem Eigenanteil von 25 % an den Kosten der Maßnahmen
beteiligt werden, so dass auch hier eine Gleichstellung mit den im Rahmen von Lrmsanierungsmaßnahmen umzusetzenden passiven Schallschutzmaßnahmen erreicht wird.

Anmerkungen:

Die untersuchte Maßnahme mit der Errichtung von jeweils h = 4 m hohen und insgesamt
am Südverbund führt im Ergebnis der durchgeführten
1 = 2.29] m langen Lrmschutzwnden
Schallausbreitungsrechnungen im Vergleich zur vorgeschlagenen Realisierung der beiden Maßnahmen (1) und (2) nur zu einer mittleren Geruschpegelminderungen in der Wohnnachbarscha
von AL = 4 dB und damit zu einer insgesamt 2,1 dB geringen Wirkung. Damit verbleiben bei der
Realisierung solcher Schallschirme mehr als doppelt so hohe Lrmbetroffenheiten in der Nachbarschaft gegeniiber den hier favorisierten Maßnahmen (1) und (2).
aus als die für die Realisierung der beiden Maßnahmen (1) und (2), deren Kosten nur 74 T€ betragen. Als alternative Maßnahme zur
Kombination der Maßnahmen (1) und (2) ist sie daher weder hinsichtlich schalltechnischer noch

Die Kosten fallen mit 3.438 T€ und damit 46-fach

hher

hinsichtlich wirtschaftlicher Gesichtspunkte geeignet.

