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Lärmschutzsysteme / noise barrier systems
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Qualität durch modernste Techno
Quality th
Lärmschutz zählt im Bereich des Umweltschutzes zu den
zentralen Fragen. Es gilt die Menschen vor solchen gesundheitsgefährdenden Schallereignissen zu schützen. Schon
eine Lärmreduzierung um 10 dB wird vom menschlichen Ohr
als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen.
Wir planen, produzieren und montieren europaweit komplette Lärmschutzanlagen wie sie z. B. an Autobahnen zum
Einsatz kommen. Hierbei arbeiten wir eng mit Planungsbüros
und Generalunternehmern zusammen; wobei wir beratend
und unterstützend tätig sind und so durch innovative Ideen
Einzellösungen für komplexe Lärmschutzanlagen entwickeln.
Die anschließende Ausführung der Baumaßnahme begleiten
wir von der Erstellung der Ausführungspläne bis zur Endmontage der Lärmschutzwände und sorgen so für eine fachgerechte Baudurchführung.
Wir bieten Ihnen langlebige Lärmschutzwände aus Holz, die
beliebig gestaltet werden können und sich harmonisch in die
Landschaft integrieren.
Gefertigt aus splintfreien Farbkernhölzern oder europäischen
Nadelhölzern gemäß ZTV-Lsw 06 Pkt. 5.3 und DIN EN 350-2,
imprägniert im Kesseldruckverfahren gemäß DIN 68800-3 mit
der höchsten Gebrauchsklasse 4 (GK 4). Dies erfolgt mit einem
Holzschutzmittel, das über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik (DlBt) verfügt
und den Prüfprädikaten Iv, P, W und E entspricht.

Das Holz ist geschützt gegen Pilze und Insektenbefall, sowie
für extreme Beanspruchung mit Erdkontakt oder fließendem
Wasser geeignet.
Wir stellen nur geprüfte Qualität her z.B. durch die Verwendung des RAL-Gütezeichens.
Die Abschirmwirkung einer Lärmschutzwand hängt nicht
vom verwendeten Baustoff ab, sondern von Kriterien wie
Wandabstand, Wandhöhe zur Lärmquelle, sowie von Entfernung und Höhenlage des zu schützenden Objekts. Die Lärmübertragung über die Oberkante der Lärmschutzwand lässt
sich durch Höhenanpassung gering halten. Man sollte die
Wand so nahe wie möglich an die Lärmquelle setzen.
Gemäß Definition der ZTV-Lsw 06 wird ein Teil der Energie
des Schalls, wenn er z. B. an einer Straße auf eine Lärmschutzwand trifft, reflektiert, ein Teil dringt in die Wand ein
und wird absorbiert und ein Teil tritt durch die Wand hindurch.
Die Schalldämmung ist die Differenz DLr in dB des Schallpegels zwischen der auftreffenden und der durch die Wand tretenden Energie.
Das Luftschalldämmmaß DLr sollte durch die Lärmschutzwand um mindestens 24 dB geschwächt werden, damit der
Lärm wirkungsvoll reduziert wird.
Die Schallabsorption wird durch die Differenz DLa in dB des
Schallpegels zwischen der auftreffenden und der reflektierten Energie bezeichnet.
Es werden überwiegend hochabsorbierende Wände der
Gruppe B3 mit einer Luftschalldämmung DLr von mindestens
24 dB und einer Schallabsorption der Gruppe A3 (DLa von
mindestens 8 dB), verbaut.
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Noise protection is one of the key issues in the field of
environmental protection. Protecting people against noise
levels which are injurious to health is important. The human
ear perceives a reduction of only 10 dB as a 50% reduction
in the noise level.
We design, manufacture and install complete noise barrier
systems (as used, for instance along the German Autobahns)
across the whole of Europe. In projects of this nature we
work closely with design consultancies and main contractors,
providing them with support and consultancy services as well
as developing innovative ideas and customised solutions for
complex noise barrier systems.
We support the subsequent construction work from the development of the method statements through to the final
erection of the noise barriers, thus ensuring that the entire
construction project is carried out correctly.
We offer wooden noise barriers with a long service life; they
can be designed in almost any configuration and blend harmoniously into the landscape.
Manufactured from sapwood-free dark-colored heartwood
or European softwoods to ZTV-Lsw 06, Point 5.3 and DIN EN
350-2, pressure impregnated to DIN 68800-3 with the highest durability class 4 (GK 4). The timber is treated with a
preservative which has been granted national technical approval by the German Institute for Construction Industry
Technology (DlBt) and corresponds to test ratings Iv, P, W
and E.
The wood is protected against fungus and insect attack; it is
also suitable for the extreme demands imposed by contact
with the ground or moving water.

The protection provided by a noise barrier is not determined
by the material used but by criteria such as the distance of
the barrier from the noise source, the barrier’s height in relation to the noise source, and on the other hand the distance and height of the buildings etc. to be protected from
the noise. The transmission of the noise over the upper edge
of the barrier is maintained at a low level by determining a
suitable height of the barrier. The barrier should also be positioned as close as possible to the noise source.
According to the definition contained in ZTV-Lsw 06, a part
of the energy of the noise is reflected when it encounters a
noise barrier, for example alongside a road; a part penetrates
into the barrier and is absorbed and a further part passes
through the barrier.
The sound insulation is the DLr difference, expressed in dB
of the noise level between the energy impinging on the barrier and the energy passing through it.
The airborne sound insulation index DLr should be diminished
by at least 24 dB if the noise is to be effectively reduced.
Sound absorption is denoted by the difference DLa expressed
in dB of the noise level between the energy impinging on the
barrier and the reflected energy.
The vast majority of barriers are highly absorbent group B3
barriers with an airborne sound reduction DLr of at least 24
dB and Group A3 sound absorption (DLa of at least 8 dB).
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Lärmschutzwand Modell FAS – einseitig hochabsorbi
FAS noise barrier – highly
Das Element besteht aus waagerechten Ober- und Untergurten,
diese werden rechts und links jeweils durch senkrechte Steher auf
Abstand gehalten. Auf der Schallseite sind senkrechte Halblinge mit
einem Ø von 55 mm im Achsabstand von 11 cm in die Gurte eingelassen. Auf der Rückseite wird eine senkrechte Nut- und Federschalung in die Gurte eingelassen. Hinter den Rundhölzer wird ein
schwarzer Frevelschutz bestehend aus einem schwer zerstörbaren
Kunststoffgittergewebe angelegt. Eine 40 mm starke Dämmmatte
mit einem schwarzen Glasvlies wird anschließend angebracht. Das
Eindringen von Wasser in die Matte wird durch das Glasvlies verhindert. Zwischen Dämmmatte und Innenseite der Schalung entsteht
ein Luftzwischenraum, der ebenfalls die Luftschallwirkung erhöht.
Bei Bedarf werden zusätzlich Mittelgurte eingebaut.
The barrier comprises horizontal upper and lower bars which are
secured to the right and left by vertical stays. Half-round uprights
with a diameter of 55 mm are arranged at 11 cm centres at the side
where the noise occurs and are set into the horizontal bars. On the
rear side vertical tongued and grooved sheathing is set into the bars.
A black anti-vandalism cover consisting of an extremely strong,
damage-resistant plastic netting is positioned behind the half-round
uprights. A 40 mm thick absorbent mat with a black glass-fibre
fleece backing is then fixed in position. The glass-fibre fleece prevents the penetration of water into the mat. An air space is created
between the absorbent mat and the inside of the sheathing which
further increases the effect on airborne sound. Additional central
horizontal bars can be added if needed.

erend
absorbent on one side

Technische Fakten

Technical data

Wandelement, einseitig hochabsorbierend mit
einer Luftschalldämmung von DLr = 30 dB
nach ZTV-Lsw 06, Luftschalldämmgruppe B3,
und einer Schallabsorption DLa = 10 dB nach
ZTV-Lsw 06 bzw. Schallabsorptionsgruppe
A3.

Wall module, highly sound absorbent on
one side with an airborne sound insulation
of DLr = 30 dB to ZTV-Lsw 06, airborne
sound insulation group B3, and a sound absorption DLa = 10dB to ZTV-Lsw 06 and
sound absorption group A3.

Elementgewicht: 40 kg/m²
Elementlänge bis 5,00 m
Elementhöhe nach Wunsch

Module weight: 40 kg/m²
Module length: up to 5.00 m
Module height as required
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Lärmschutzwand Modell FAS – Duo - beidseitig
FAS – DUO noise

Das Element besteht aus waagerechten Ober- und Untergurten, diese werden rechts und links jeweils durch senkrechte
Steher auf Abstand gehalten.
Das Element erhält eine mittig angeordnete, zementgebundene
Spanplatte. Auf beiden Schallseiten werden senkrechte Halblinge
mit einem Ø von 55 mm im Achsabstand von 11 cm, auf der einen
Seite in die Gurte eingelassen und auf der anderen Seite auf den
Ober- und Untergurten verteilt, eingebaut. Hinter den Rundhölzern
wird ein schwarzer Frevelschutz bestehend aus einem schwer zerstörbaren Kunststoffgittergewebe angelegt. Eine 40 mm starke
Dämmmatte mit einem schwarzen Glasvlies wird anschließend angebracht. Das Eindringen von Wasser in die Matte wird durch das
Glasvlies verhindert. Bei Bedarf werden zusätzlich Mittelgurte eingebaut.
The module consists of horizontal upper and lower bars
which are secured to the right and left by vertical stays.
The module contains a cement-bonded chipboard panel in the
centre. Vertical half-round uprights with a diameter of 55 mm
are arranged at 11 cm on both the sides exposed to noise; they
are set into the horizontal bar on one side and on top of the
upper and lower bars on the other side. A black anti-vandalism
cover consisting of an extremely strong, damage-resistant plastic netting is positioned behind the half-round uprights. A 40
mm thick absorbent mat with a black glass-fibre fleece backing
is then fixed in position. The glass-fibre fleece prevents the penetration of water into the mat. Additional central horizontal
bars can be added if needed.

Technische Fakten
Wandelement, beidseitig hochabsorbierend
mit einer Luftschalldämmung von DLr = 27
dB nach ZTV-Lsw 06, Luftschalldämmgruppe
B3, und einer Schallabsorption DLa = 9 dB
nach ZTV-Lsw 06 bzw. Schallabsorptionsgruppe A3.
Elementgewicht: 55 kg/m²
Elementlänge bis 5,00 m
Elementhöhe nach Wunsch

hochabsorbierend
barrier, highly absorbent on both sides

Technical data
Wall module, highly sound absorbent on both
sides with an airborne sound insulation of
DLr = 27 dB to ZTV-Lsw 06, airborne sound
insulation group B3, and sound absorption
DLa = 9 dB to ZTV-Lsw 06 and sound absorption group A3.
Module weight: 55 kg/m²
Module length: up to 5.00 m
Module height as required
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Lärmschutzwand Modell FAS – R – reflektierend
FAS-R reflecting

Das Element besteht aus waagerechten Ober- und
Untergurten, diese werden rechts und links jeweils
durch senkrechte Steher auf Abstand gehalten.
Auf der Schallseite wird eine senkrechte Nut- und Federschalung in die Gurte eingelassen. Alternativ können
aus gestalterischen Gründen zusätzliche senkrechte
Halblinge mit einem Ø von 55 mm im Achsabstand von
11 cm in die Gurte eingelassen werden (siehe Schnitte).
Bei Bedarf werden zusätzlich Mittelgurte eingebaut.
The module consists of horizontal upper and lower
bars which are secured to the right and left by vertical stays.
On the side exposed to noise vertical tongued and
grooved sheathing is set into the horizontal bars. Alternatively, for reasons of design, vertical half-round
uprights with a diameter of 55 mm can be arranged at
11 cm centres and inset into the horizontal bars (see
sections). Additional central horizontal bars can be
added if needed.

noise barrier
Technische Fakten
Wandelement, beidseitig reflektierend, mit
einer Luftschalldämmung von DLr = 28 dB
nach ZTV-Lsw 06, Luftschalldämmgruppe B3.
Elementgewicht: 38 kg/m²
Elementlänge bis 5,00 m
Elementhöhe nach Wunsch

Technical data
Wall module, reflective on both sides with
an airborne sound insulation of DLr = 28 dB
to ZTV-Lsw 06, absorption group B3
Module weight: 38 kg/m²
Module length: up to 5.00 m
Module height as required
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LÄRMSCHUTZWAND MODELL FWV 65 – WANDVERKL
FWV 65 NOISE
Das Element besteht aus waagerechten Ober- und Untergurten, diese werden rechts und links durch senkrechte Bretter auf Abstand gehalten.
Auf der Schallseite werden senkrechte Halblinge mit einem Ø von
55 mm im Achsabstand von 11 cm verteilt auf die Gurte angeordnet. Auf der Rückseite ist die zu verkleidende Wand, worauf
die Holzverkleidung befestigt wird. Hinter den Rundhölzern wird
ein schwarzer Frevelschutz bestehend aus einem schwer zerstörbaren Kunststoffgittergewebe angelegt. Eine 40 mm starke
Dämmmatte mit einem schwarzen Glasvlies wird anschließend
angebracht. Das Eindringen von Wasser in die Matte wird durch
das Glasvlies verhindert. Zwischen Dämmmatte und Wand entsteht ein Luftzwischenraum, der ebenfalls die Luftschallwirkung
erhöhen soll und zusätzlich eine konstruktiv erforderliche Durchlüftung gewährt. Bei Bedarf werden zusätzlich Mittelgurte eingebaut.

The module consists of horizontal upper and lower bars
which are secured to the right and left by vertical boards.
On the side exposed to noise vertical half-round uprights with a
diameter of 55 mm are arranged at 11 cm centres on the horizontal bars. The wall which is to be clad is located on the rear
side and the wooden cladding is fixed onto the wall. A black antivandalism cover consisting of an extremely strong, damage-resistant plastic netting is positioned behind the half-round
uprights. A 40 mm thick absorbent mat with a black glass-fibre
fleece backing is then fixed in position. The glass-fibre fleece
prevents the penetration of water into the mat. An air space is
created between the absorbent mat and the wall which further
increases the effect on airborne sound and also provides the necessary ventilation. Additional central horizontal bars can be
added if needed.

LEIDUNG
BARRIER – WALL CLADDING

Technische Fakten
Wandelement, einseitig hochabsorbierend
mit einer Schallabsorption DLa = 11 dB nach
ZTV-Lsw 06 bzw. Schallabsorptionsgruppe A3.
Elementgewicht: 16 kg/m²
Elementlänge nach Bedarf
Elementhöhe nach bedarf

Technical data
Wall module, highly sound absorbent on one
side with a sound insulation of DLa = 11 dB to
ZTV-Lsw 06 and sound absorption group A3.
Module weight 16 kg/m²
Module length as required
Module height as required
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LÄRMSCHUTZWAND SONDERLÖSUNGEN
NOISE PROTECTION BARRIER SPECIAL

SOLUTIONS
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LÄRMSCHUTZWÄNDE FÜR DEN PRIVATBEREICH
NOISE PROTECTION BARRIERS FOR PRIVATE

CUSTOMERS

STANDORTE / LOCATIONS

Norw
r ege

Weißr

Sobĕslav
Hüfingen

Schweiz

Mol

Bosnien
Herzegowina
Serbien
Montenegro Kosovo
Mazedonien
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Albanien

Standort / Location Hüfingen
Hochstraße 2
78183 Hüfingen
Deutschland / Germany

Phone: +49 (0) 771 89 78 28 0
Fax: +49 (0) 771 89 78 28 50
E-Mail: info@fuerstenberg-thp.de

www.fuerstenberg-thp.de

