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Kommunaler und 
privater Lärmschutz
Wachstumsmärkte mit 
Potential für Zaunbauer
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Die deutsche Niederlassung von Heras mit Sitz in Rhede bei Bocholt projektiert und liefert bereits 
seit rund 10 Jahren Lärmschutzlösungen. Dieser Anwendungsbereich birgt auch für viele Zaunbauer 
Chancen. Ein wichtiger Vorteil im Vergleich zu anderen Projekten: Lärmschutz wird oft schon ganz am 
Anfang von Bauvorhaben projektiert und realisiert. Oft sogar noch vor der Grundstückserschließung. 
In einem Moment also, in dem Budget verfügbar ist und der Zeitdruck überschaubar. Faktoren, 

an denen es mangelt, wenn die Auswahl und Montage eines Zauns ausschließlich zur Einfriedung oder zum 
Sichtschutz erst am Projektende von Bauvorhaben steht.

Lärmimmissionen haben in den vergangenen Jahren stark 
zugenommen. Neben Kraftfahrzeugen, der Bahn oder 
Flugzeugen sind auch Industrie- und Gewerbeanlagen 
erhebliche Lärmquellen. Zudem sehen sich immer mehr 
Bürger in Ihrem Wohnumfeld Sport- beziehungsweise 
Freizeit- und Nachbarschaftslärm ausgesetzt.

“Das Schöne am Lärmschutzmarkt ist die Tatsache, dass 
der Bedarf schon da ist,” sagt Matthias Kötter, Product 
Manager bei Heras. “Es ist kein Markt, den wir erst noch 
entwickeln müssten. Heutzutage möchten wir alle mobil 
sein und schnell von A nach B kommen. Der Verkehr, der 
hierdurch entsteht, verursacht ein erhebliches Lärmproblem.” 
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Schaden
Europäische Studien belegen, 
dass Lärm die Lebensqualität von 
Menschen verringern und sogar 
Gesundheitsrisiken steigern kann. 
Kötter: “Wenn Sie von Straßen- oder 
anderem Lärm genervt sind, nimmt Ihr 
Wohlbefinden stark ab. Womöglich 
bekommen Sie Kopfschmerzen und 
nimmt ihre Leistungsfähigkeit bei der 
Arbeit ab. Die Studien haben gezeigt, 
dass durch die Problematik europaweit 
ein erheblicher volkswirtschaftlicher 
Schaden entsteht.” Das hat die EU 
dazu veranlasst, sich intensiver mit 
dem Thema auseinanderzusetzen 
und finanzielle Mittel zur Lösung des 
Problems zur Verfügung zu stellen. 
Auf Deutschland bezogen wurde im 
Jahr 2009 das Nationale Verkehrslä-
rmschutzpaket II mit dem Arbeitstitel 

“Lärm vermeiden – vor Lärm schützen” 

vorgestellt. Die Hauptziele dieses 
Förderprogrammes für den 
kommunalen Bereich liegen in der 
Entlastung von Lärmbrennpunkten 
und der Reduzierung der Verkehr-
slärmbelastung trotz steigenden 
Verkehrsaufkommens. Für die 
gesamte Laufzeit dieses Programms 
werden nach Angaben des 
Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur mehrere 
Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. 

“Alleine diese Zahl belegt, dass wir es 
hier mit einem gigantischen Markt zu 
tun haben. Die Bundes- und EU-Gelder 
können ausschließlich öffentliche 
Bedarfsträger wie Kommunen abrufen. 
Für Privathaushalte sind sie nicht 
gedacht. Das bedeutet gleichzeitig, dass 
die Nachfrage von Privaten noch oben 
drauf kommt,” so Kötter.
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Aktionsplanung
In Deutschland gibt es schon seit dem Jahr 2005 
Beschlüsse zur Erstellung sogenannter Lärmkarten und 
Lärmaktionsplanung. Anders als EU-Gelder beziehen 
sie sich nationale Fördermittel zur Vorbeugung und 
Reduzierung von Lärm nicht nur auf Straßenverkehrslärm, 
sondern auch auf Flug- beziehungsweise Schienenlärm, 
Gewerbelärm und alle anderen Lärmquellen. Kötter 
erklärt: „Jede Gemeinde beziehungsweise Verwaltung muss 
ihre Flächen nach Lärmquellen beurteilen und entsprechend 
auf Karten kennzeichnen. In grünen Bereichen ist alles in 
Ordnung. Auf rot markierten Flächen ist der Lärm zu stark 
und gibt es Handlungsbedarf. Seit dem Jahr 2008 sind 
die Kommunen dazu verpflichtet, in einem Aktionsplan 
zu definieren, wie sie aus roten Bereichen wieder grüne 
machen werden. Des Weiteren müssen die Behörden die 
Lärmkarten und Aktionspläne alle fünf Jahre überprüfen und 
gegebenenfalls aktualisieren.“ 

Normen
Dabei ist Lärm eine subjektive Größe. „Jeder Mensch 
empfindet ein anderes Geräusch als störend. Aber es gibt 
Richtlinien, die berücksichtigen, dass ab einem gewissen 
Geräuschpegel ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche 
Beeinträchtigungen besteht“, erklärt Kötter. In 
Wohngebieten beträgt dieser festgelegte Pegel tagsüber 
durchschnittlich 55 Dezibel. Das entspricht ungefähr der 
Lautstärke einer normalen Unterhaltung. Nachts liegt die 
Grenze bei 40 Dezibel – so laut oder leise wie eine ruhige 
Wohnung. „Alles darüber hinaus bedarf der Ausarbeitung 
einer Lärmkarte.“ So lässt sich objektiv ermitteln, wann 
Lärmschutz notwendig ist. Häufig kommen dann 
Lärmschutzwände zum Einsatz. Ein Produkt darf als 
Lärmschutzelement bezeichnet werden, sobald es eine 
Reduzierung um mindestens 25 Dezibel herbeiführt. 
Auch bezüglich des Reflektions- beziehungsweise 
Absorptionsverhaltens gibt es europäische Normen. 
Glatte Flächen werfen den Schall zurück und sind nicht 
zielführend. Als effektiver Lärmschutz infrage kommen 
ausschließlich absorbierende oder hoch absorbierende 
Produkte mit rauer Oberfläche.
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Wilhelmshaven
Doch was hat den Zaun- und Torhersteller Heras 
dazu bewegt, das Produktprogramm in diese 
Richtung auszuweiten? „Wir sind im Jahr 2006 
durch einen Zeitungsartikel auf die Idee gekommen. 
Damals hat das Land Niedersachsen den Tiefseehafen 
JadeWeserPort in Wilhelmshaven gebaut. Damit 
die großen Tanker gelöscht werden können, liegt 
der Hafen im offenen Meer. Der Gütertransport 
ans Festland findet über eine Eisenbahnlinie durch 
das Wattenmeer statt. Hier nistet allerdings unter 
anderem die Rohrdommel. Eine vom Aussterben 
bedrohte Vogelart. Damit die Tiere nicht in ihrem 
Brutverhalten gestört werden, plante das Bundesland 

neben der Eisenbahnlinie eine Lärmschutzwand. 
Die Investitionshöhe betrug die stolze Summe von 
einer Millionen Euro“, erläutert Kötter. „Zu dieser 
Zeit haben wir uns gerade mit der Frage beschäftigt, 
wo neue Anwendungsbereiche von Zäunen liegen 
könnten, beziehungsweise welche Möglichkeiten es 
zur Weiterentwicklung gab. Denn die Herstellung 
von Gittern mit verschiedenen Maschenweiten, 
Drahtstärken oder Beschichtungstechniken hat 
uns nicht mehr gereicht. Durch das Großprojekt in 
Wilhelmshaven haben wir uns dann intensiver mit dem 
Thema Lärmschutz befasst.“
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Wohlbefinden
Das erste Produkt des Unternehmens für diesen 
Einsatzzweck war ein System mit einem speziellen 
Geotextil in einer Pfosten-Gitter-Konstruktion. 
„In Kooperation mit einem in der Nähe unseres 
Standortes in Rhede ansässigen Partnerunternehmen 
haben wir für das Produkt im Labor schalltechnische 
Nachweise zum Schallreduzierungs- beziehungsweise 
Dämmverhalten erstellen lassen.“ Kurz danach folgten 
auf Kokosfasern basierende Lärmschutzwände. Sie 
hat Heras im Jahr 2007 auf den Markt gebracht. 
Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale 
mit konventionellen Lärmschutzlösungen aus Beton 
war die Begrünbarkeit. „Lärmschutz hat auch etwas 

mit dem Wohlbefinden der Menschen zu tun. Der Bau 
einer solchen Wand stellt natürlich einen erheblichen 
Eingriff in die Sicht dar. Entsprechend wichtig ist neben 
der Lärmreduzierung der visuelle Gesamteindruck. In 
Gesprächen mit Architekten sind wir zu dem Schluss 
gekommen, dass natürliche Baustoffe, die sich zudem 
noch begrünen lassen, eine gute Lösung sind“, so 
Kötter. Bei flächiger Begrünung beispielsweise 
durch Efeu beträgt die Lebensdauer einer solchen 
Lärmschutzwand rund 30 Jahre. Der Product 
Manager betont, durch die Vegetation könne 
sogar der durch die Wand gebotene Lärmschutz 
gesteigert werden.
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Kommunen
Inzwischen bietet Heras eine ganze Reihe von 
Lärmschutzprodukten an, die sowohl für den öffentlichen 
als auch den privaten Bereich auf unterschiedliche 
Anforderungen zugeschnitten sind. Allesamt sind sie 
zertifiziert und für den Lärmschutz zugelassen. Wände 
der Serie Koko Wall kommen vor allem in Kommunen 
zum Einsatz. Dasselbe gilt für hochabsorbierende 
Lärmschutzwände des Produktprogramms Noise 
Reducer. Denn öffentliche Großprojekte erfordern nicht 
nur spezielle schalltechnische Zulassungen. Auch die 
Statik muss ausreichend bemessen und dokumentiert 
sein. Kötter erklärt: „Wenn im öffentlichen Bereich eine 
zwei Meter hohe Wand gebaut wird, kommt es häufig 
vor, dass auch das Fundament zwei Meter breit ist. Einen 
Meter vor und einen Meter hinter der Wand. Dann kann die 
Lärmschutzwand Windlasten, die oben gegen sie drücken, 
ausreichend Widerstand entgegenhalten. Im privaten Bereich 
sind solche Fundamente natürlich keine Option.“

Privatmarkt
Für Lärmschutzwände zur Montage an Privathäusern 
gibt Heras für Gründungsverfahren und Pfostenstärken 
Herstellerempfehlungen heraus. Da die Profile kleiner 
sind und auch die maximale Bauhöhe begrenzt ist, sind 
sie in der Umsetzung deutlich weniger anspruchsvoll. 
Jeder Zaunbauer kann sie ohne den Einsatz großer 
Maschinen montieren. „Für den Privatmarkt bieten wir seit 
ein paar Jahren beispielsweise die Koko Wall Lite an. Wie der 
Name schon sagt, ist das eine abgespeckte und besonders 
schmale Variante des Produkts für den öffentlichen Bereich. 
Abwandlungen des Noise Reducers setzen Planer und 
Bauherren gerne zum Lärmschutz an Generatoren und 
Pumpen im Außenbereich ein. Ein neues Produkt ist die 
Bamboo Wall mit ihrer natürlichen Bambusoptik“, ergänzt 
Kötter. Er erklärt die gestiegene Nachfrage nach 
Lärmschutzwänden auch damit, dass sie zwei zusätzliche 
Funktionen erfüllen. „Weil es sich um eine geschlossene 
Fläche handelt, dienen die Produkte gleichzeitig dem 
Sichtschutz. Und besonders im Privaten Bereich sind sie auch 
Zaunersatz zur Einfriedung.“

Partner
Für die Vermarktung von Lärmschutzwänden verfolgt 
Heras unterschiedliche Strategien. „Wir haben eine 
Reihe von Partnerunternehmen, die ihren lokalen Markt 
selbst bearbeiten“, sagt Kötter. „Einige Zaunbauer treten 
aber auch als Sub-Unternehmer auf. Das gilt vor allem für 
öffentliche Projekte. Wir selbst sind reiner Hersteller. Die 
Ausführung übernehmen Zaunbauer, die wir bei Bedarf 
entsprechend schulen und auf der Baustelle begleiten. Wir 
beliefern grundsätzlich jedes Unternehmen und machen 

auch keine regionalen Schutzversprechen. Aber bei 
Großprojekten prüfen wir immer, ob der Zaunbauer das 
Projekt auch wirklich stemmen kann. Das gilt nicht nur für 
die Manpower und Baustellenorganisation, sondern auch 
für die Technik. Bei größeren Höhen werden zum Beispiel 
ein Baukran oder Teleskoplader benötigt, ohne die sich 
das Projekt nicht abschließen lässt. Unsere Prämisse ist 
da der gemeinsame Erfolg!“
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Win-Win
Kötter ist davon überzeugt, dass der Lärmschutz für 
Zaunbauer attraktive Möglichkeiten bietet. Vor allem 
angesichts der Tatsache, dass viele Marktsemente 
der Zaun- und Torbaubranche stark gesättigt sind, 
einem hohen Wettbewerbsdruck unterliegen und die 
Gewinnspanne entsprechend begrenzt ist. „Wenn ein 
Zaunbauer als Sub-Unternehmer für uns arbeitet, ist das 
Projekt für ihn risikolos“, sagt er. „Wir haben dann schon 
die gesamte Projektierung übernommen, organisieren 
einen Großteil der technischen Abwicklung und kalkulieren 
mit ihm zusammen die Baustelle durch. So kann sich der 
Zaunbauer auf das konzentrieren, was er am besten kann. 
Falls gewünscht, kommt während der Installation gelegentlich 
ein Techniker von uns dazu. Insgesamt ist das Ganze eine 
Win-Win-Angelegenheit. Wir freuen uns, dass wir das Projekt 
abgewickelt haben. Und der Zaunbauer hat ein weiteres 
Referenzprojekt, bei dessen Realisierung er sich womöglich 
neues Wissen angeeignet hat. Sowohl für uns als Hersteller 
als auch für Zaunbauer ist das Thema Lärmschutz ein guter 
Toröffner bei potentiellen Neukunden.“

Brummton
Auch Lärmschutz für den Privatmarkt hält der Product 
Manager für ein Segment, in das sich zu vertiefen sich 
für Zaunbauer lohnt. Dazu zählt er unter anderem die 
Reduzierung von Emissionen durch Wärmepumpen, 
die in Gärten aufgestellt sind. „Für jede Pumpe werden 
zwar immer nur drei oder vier Elemente benötigt. Aber der 
Einsatz von alternativer Energiezufuhr nimmt zu. Gleichzeitig 
werden die Grundstücke immer kleiner. Wenn in einem dicht 
bebauten Neubaugebiet in jedem Garten eine Pumpe steht, 
ist das Geräusch sehr störend“, weiß er. „24 Stunden am 
Tag und sieben Tage in der Woche ist derselbe Brummton 
zu hören. Auch wenn er nicht sehr laut ist, beeinträchtigt 
er die Aufenthaltsqualität. Durch das Aufstellen von 
hochabsorbierenden Lärmschutzelementen direkt vor dem 
Pumpengehäuse lässt sich die Beeinträchtigung deutlich 
verringern. Das eröffnet Zaunbauern neue Chancen als 
Wiederverkäufer.“

Expansion
Nachdem Heras sich in den vergangenen Jahren mit 
Lärmschutzprodukten vor allem auf den deutschen 
Markt konzentriert hat, steht in der kommenden Zeit 
vor allem die geographische Ausbreitung in Europa an. 
Zielländer sind zunächst die Niederlande, Großbritannien, 
Frankreich und Skandinavien, wo das Unternehmen 
Niederlassungen unterhält. „Lärmschutz ist wie eingangs 
erklärt ein europäisches Thema. Der Bedarf wird in den 
nächsten Jahren weiter zunehmen. Wir möchten und werden 
ihm mit unserem Angebot gerecht werden“, so Kötter 
abschließend. <
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