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Strassenlärm an der Quelle begrenzen

In der Schweiz sind rund 1.2 Millionen Personen tagsüber Opfer
von übermässigem Strassenverkehrslärm. Liegen Grenzwert-
überschreitungen vor, müssen Strassen von Gesetzes wegen
gegen Lärm saniert werden. Gemäss Umweltschutzgesetz und
Lärmschutzverordnung haben Emissionsbegrenzungen, also
Massnahmen an der Quelle, erste Priorität.

Die Einführung von Tempo-30 innerorts ist eine mögliche
Sanierungsmassnahme an der Quelle. Das Lärmreduktionspotential
von Tempo-30 ist jedoch umstritten. Vorliegende Studien weisen
bei der Einführung von Tempo-30 Abnahmen der Lärmbelastung im
Bereich von 0.5 – 4.5 dB(A) aus. Die grosse Spannweite der
Studienresultate zeigt, dass ein Bedarf für weitere Abklärungen
besteht.
Der Geissensteinring in der Stadt Luzern diente als
Versuchsstrecke, um den Effekt bezüglich Lärm und Verkehr bei
der Einführung von Tempo-30 weiter zu untersuchen. Das
Fahrverhalten des motorisierten Verkehrs sowie die daraus
entstehenden Lärmbelastungen bei Tempo-50 und Tempo-30
wurden erfasst und mit Modellrechnungen verglichen. Der
Geissensteinring war für den Versuch während insgesamt vier
Wochen (streckenbezogen) Tempo-30 signalisiert. Die ersten drei
Wochen waren lediglich Tempo-30 Signalisationsschilder
aufgestellt, in der vierten Woche sollten Leitbaken und
Bodenmarkierungen die Umsetzung des Tempo-30 Regimes
zusätzlich unterstützen.

Tempo-30 ohne signifikante Veränderung des Verkehrs

Durch die Einführung von Tempo-30 und den teilweise eingesetzten
Massnahmen hat sich weder das Verkehrsaufkommen noch dessen
Zusammensetzung wesentlich verändert.

Durch die reine Signalisationsänderung reduzierte sich die mittlere
Geschwindigkeit um knapp 3.5 km/h auf 34.7 km/h bzw. das v-85
um 3 km/h auf 42 km/h. Mit den baulichen Massnahmen erfolgte ein
zusätzlicher Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeit um 1.2
km/h auf 33.5 km/h bzw. um weitere 2 km/h auf 40 km/h beim v-85.
Insgesamt resultierte somit eine Reduktion der gefahrenen
Geschwindigkeit um rund 5 km/h.

Minimale Reduktion der Lärmimmissionen

Die effektive Reduktion der Lärmbelastung ist messtechnisch
erfasst worden. Der mittlere Immissionspegels (nach der verkehrs-
bedingten Korrektur) sank tags um 0.4 dB(A) und nachts um 0.5
dB(A). Der mittlere Maximalpegel reduzierte sich tags um 1.0 dB(A)
bzw. nachts um 2.7 dB(A).

Der Vergleich der Resultate aus dem Versuch am Geissensteinring
mit den bereits vorliegenden Studienergebnissen zeigt, dass der
Effekt von Tempo-30 nur schwierig zu verallgemeinern ist. Sowohl
die örtlichen Gegebenheiten, der Verkehr in der Ausgangssituation
(Verkehrsmenge, effektive Geschwindigkeit), wie auch die
tatsächlich erzielbare Geschwindigkeitsreduktion sind wesentliche
Faktoren, die bei der Beurteilung bzw. Projektplanung
mitberücksichtigt werden müssen.
Bei der Realisierung von spezifischen Projekten sind die relevanten
Ausgangsgrössen zu erheben und die Sanierungsziele zu
definieren. Mit den gängigen Berechnungsmodellen (STL-86+,
Empa97) sind dann genügend genaue Abschätzungen des zu
erwartenden Lärmreduktionspotentials möglich.
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