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4. Wie sind Lärmschutzwände zu gestalten?

Aufgrund der Machbarkeitsbeurteilung werden die 
Lärmschutzwände sowie fallweise die anderen Mass-
nahmentypen projektiert. 

Bei den Lärmsanierungen geht es in einer ersten Pro-
jektierungsphase um die Gestaltung der Massnahmen 
sowie deren akustische Wirkung. Ziel ist, dass die 
Lärmschutz wände so gestaltet sind, dass sie den An-
forderungen von § 238 PBG genügen. Basis des Ge-
staltungsprojektes ist eine vertiefte Analyse, welche 
Anhaltspunkte für die Wahl der gestalterisch über-
zeugendsten Lösung liefert:
•	 vorhandenes Raumbild und charakteristische, 

bestehende Elemente im Strassenraum.
•	 Gestaltung und Materialisierung der angren zen-

den Gebäude.
•	 bestehende Qualitäten für Bewohner und Fuss-

gänger.
•	 Zugänge zur Strasse und deren Bedeutung sowie 

allfällige Alternativlösungen.
•	 Sichtbeziehungen im Strassenraum.
•	 Stimmung des Strassenraumes.

Beispiel Bernstrasse Dietikon

(Fachstelle Lärmschutz / SWR AG, Urdorf)
Das Gestaltungsprojekt besteht in der Regel aus einem 
technischen Bericht mit Berechnungen, einem Situati-
onsplan, aus Querprofilen und Ansichten sowie Visu-
alisierungen.

Interdisziplinäres Team

•	 Das Gestaltungsprojekt ist unter Beizug einer 
in der Gestaltung von Strassenräumen erfah-
renen Fachperson zu entwickeln. 

•	 Das interdisziplinäre Team muss eng zusam-
men arbeiten, damit eine gestal terisch und 
lärmmässig über zeugende Lös ung resultiert.

4.1 Gestaltungsprojekt

Heutige Situation.

Visualisierung einer Lärmschutzwand aus Beton.

Visualisierung einer Lärmschutzwand aus Holz.

Auszug Situationsplan mit Landerwerb und Berechnung 
der Empfangs punkte
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4.2 Kernfragen

offen 
weich 
bunt 
fliessend 
lieblich 
hell

beengend 
hart 
schlicht 
schroff 
ernst 
dunkel

Wir stehen am Strassenrand. Die Grobanalyse 
des Strassenraums ist gemacht. Eine Lärmschutz-
wand hat sich an diesem Ort als machbar erwie-
sen.

Die verschiedenen Gestaltungsmittel, die in Ka-
pitel 5 vorgestellt werden, reizen zum konkreten 
Planen. Nehmen wir nun Beton, Stein, Metall, 
Holz oder eine Kombination davon?

Halten wir zuerst inne. Analysieren und Mach-
barkeit prüfen ist eine Sache. Gestalt im Stras-
senraum zu hinterlassen, ist eine ganz andere 
Geschichte.

Gestalten heisst ja Gestalt schaffen für viele Jah-
re. Und eine Lärmschutzwand verändert den Stras-
senraum enorm.

Der Strassenraum soll eine räumliche Einheit dar-
stellen. Und nun sind wir daran, diese Einheit 
durch die Lärmschutzmassnahme umzugestalten.

Gestalten bedeutet nicht Abgucken, sondern 
selbst Verantwortung zu übernehmen in einem 
Wechselspiel zwischen Bestand und Phantasie.

Bei den ersten beiden Kernfragen stellt sich die Frage, 
ob eine Einheitlichkeit anzustreben ist oder ob be-
wusst Gegensätze geschaffen werden sollen.

Das Vorgehen bei der Gestaltung von Lärmschutzwän-
den soll anhand von vier Kernfragen entwickelt wer-
den. 

1) Wie sieht die gegenüber liegende Strassenseite 
 aus? 

Ist das gegenüberliegende Gelände offen? Wenn nicht: 
Wie ist der Durchfahrtsbereich vom Trottoir, von den 
Vorgärten, Vorplätzen, Einfahrten usw. abgegrenzt? 
Ist der Übergang nahtlos, gebüschartig, gemauert, 
abgezäunt? Welche Materialien sind vor handen? Wie 
sind die Fussgängerbeziehungen? Und wie die Sicht-
beziehungen? 
Welche Unterschiede zwischen den beiden Strassen-
seiten bestehen und wie beeinflusst dies den Stras-
senraum als Ganzes?

2) Was schliesst links und rechts an diesen 
 Strassenabschnitt an?

Geht es im gleichen Charakter und Massstab weiter? 
Wird der Strassenraum, der ja das ganze Volumen des 
Raums zwischen den Häusern umfasst, breiter, schmä-
ler, höher? Gibt es Unterbrechungen, Sprünge? Ist ein 
Rhythmus von aneinander gehängten Strassenabschnit-
ten erkennbar? Was sind die Längen der Abschnitte? 
Gibt es einen Anfang und ein Ende? 
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Erkenntnisse zu den Kernfragen

•	 Strassenraumgestaltung innerorts erfordert 
Res pekt vor dem Vorhandenen und bein-
haltet die Ver netzung von Alt und Neu. 

•	 Weniger ist oft mehr. Interventionen im 
Strassenraum sind einfach, klar, ortsbezo-
gen und mit Rücksicht auf das Gegenüber 
vorzunehmen und einer Vielzahl wenig 
zusammenhängender Eingriffe vorzu ziehen.

•	 Eingriffe in gewachsene Strassenräume müs-
sen mit heutigen Mitteln und Gestaltungs-
sprachen erfolgen, die auf be ste hende 
Raum bilder und Qualitäten Rück sicht 
nehmen. 

•	 Entsprechend dem Stellenwert sollten sich 
die Lärm schutzwände gestalterisch unter-
ordnen. Wände stellen keine identitäts-
stiftenden Elemente dar. In der Regel sind 
Inszenier ungen und Kunst am Bau fehl am 
Platz.

•	 Bei heterogenen Strassenräumen kann mit 
einer vereinheitlichenden Material- und 
Ober flächen wahl sowie einer ruhigen Glie-
derung eine gestalterische Klärung erzielt 
werden.

4) Stimmt die Qualität?

Die entworfene Lösung ist zu überprüfen: Werden 
die dem Siedlungsteil eigenen Qualitäten angemes-
sen berücksichtigt? Ist § 238 PBG erfüllt? Wird richtig 
«Mass genommen» am Bestand? Wird das Vorhan-
dene ausreichend respektiert? Überzeugt die Vernet-
zung von Alt und Neu? Sind die zur Anwendung 
kommenden Mittel und die Gestaltungssprache zeit-
gemäss und nicht etwa an den Bestand anbiedernd? 
Sind die Interventionen einfach, klar und ortsbezo-
gen? Ist der Grundsatz «weniger ist oft mehr» beach-
tet oder ganz bewusst gebrochen, weil es an diesem 
Ort etwas mehr braucht? Spielen die Einzelmassnah-
men in ihrer Summe gut zusammen? Bei Zweifeln ist 
die Lösung zu verbessern und erneut zu überprüfen.

3) Welche Mittel zur Gestaltung sind zu verwenden, 
 um einen gesamthaft überzeugenden 
 Strassenraum zu erreichen?

Es ist ein angemessener Strassenraumquerschnitt zu 
wählen und stimmungsvolle Raumabfolgen des Stras-
senraumes zu schaffen.
Den gesamten Strassenraum vor Augen stellt sich die 
Frage: Welches Mittel passt hierhin und wie sind die 
Übergänge und Öffnungen zu gestalten? Das Wech-
selspiel zwischen dem Blick auf den Bestand und den 
Möglichkeiten für das Neue beginnt. Die Idee für die 
angemessene Lösung ist mit Blick auf das Gesamte zu 
suchen und darf nicht auf Einzelmassnahmen fokus-
siert werden.
Wenn unterschiedliche Strassenraumabschnitte vor-
handen sind, stellt sich die Frage nach einer räum-
lichen Abfolge der Massnahmen. Die wichtigsten zur 
Verfügung stehenden Gestaltungsmittel sind im Ka-
pitel 5 dargelegt.
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Bebauung: Das so genannte Walderdörfli ist eine of-
fene Bebauung mit Doppelein   fa milien häusern. Die 
den ehemaligen Arbeiterhäusern nach empfun denen 
Ge bäude weisen eine mit gelben Backsteinen ausgestal-
tete Holz  konstruktion auf und haben einen lieblichen 
Charakter. Die Bebauung bildet eine klar erkennbare 
Einheit. Einzelne Gebäude stehen sehr strassennah. Ins-
gesamt ist die Bebauung entlang der Zürichstrasse 
sehr heterogen.

Strasse: Die Zürichstrasse ist in diesem Abschnitt eine 
verkehrs orientierte Strasse. Sie weist eine Fahrbahn-
breite von rund 9 Metern und beidseits Trottoirs von 
2.5 Metern Breite auf. Mit Mittelinseln und Bäumen 
wurde der verkehrsorientierte Charakter der Strasse 
verringert. Aufgrund der Lage in der Siedlungsperi-
pherie ist der Fussverkehr gering. Die Aufenthalts-
qualität auf den 2.5 Meter breiten Trottoirs ist gut.

4.3 Kernfragen am konkreten Beispiel

Anhand der bereits erstellten Lärmschutzwände an 
der Zürichstrasse in Brüttisellen wird das Vorgehen 
modellhaft nachvollzogen.

a) Machbarkeitsabklärung

Aufgrund der Machbarkeitsabklärung wird eine 2 Meter 
hohe Lärm schutzwand als verträglich eingestuft.

Aussenraum: Die Aussenräume haben einen für eine 
Einfamilienhausbebauung typischen Charakter. Ele-
mente des Aussenraumes sind Holzlattenzäune und 
Hecken sowie einzelne Bäume. Die Gärten sind indivi-
duell gestaltet. Freistehende Kleinbauten sind keine 
vorhanden. Die Aus senräume der anderen Bebauungen 
an der Zürichstrasse sind teils ebenfalls geschlossen, 
teils offen.b) Gesamteindruck Strassenraum
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Materialisierung und Farbgebung: Als Material für die 
Lärmschutzwände bietet sich aufgrund der Materia-
lisierung der Bauten und der typischen Aussen raum-
elemente Holz an. Mit den Wand elementen mit ver-
tikaler Lattung und dem Sockel entsteht eine ähn liche 
Stimmung wie bei einem traditionellen Latten zaun. 
Die Höhe wird so gewählt, dass trotz der hermetischen 
Wirkung des Lärmschutzes der dahinter liegende Raum 
für die Fussgänger noch wahrnehmbar bleibt. Für die 
aus der Sicht der Wohnqualität er wünschten Sicht-
öffnungen wird Glas ein ge setzt. Damit muss ein Ge-
gen satz zu den tradi tionellen Elementen geschaffen 
werden Der Ein griff führt zu einer konzeptionellen 
Verankerung.

c) Gestaltungskonzept

Strassenraumquerschnitt: Das Walderdörfli erhält mit 
der Lärmschutzwand einen für diese Siedlungs pe-
ripherie von Brütti sellen ursprünglich typischen, ge-
schlos senen Aussenraum. Auf der gegenüber liegen-
den Strassenseite bildet der offene Aussenraum einen 
Gegensatz und der neue Abschluss führt zu einer Fas-
sung des Strassenraums. Stim mungs mässig wird mit 
dem Abschluss des Aussenraumes ein weicher Cha rak-
ter angestrebt.

Raumabfolge: Die Bahnbrücke bildet einen auffälli-
gen und klaren Ortseingang. Anschliessend folgt auf 
der Seite des Walderdörflis der geschlossene und auf 
der anderen Seite ein offener Strassenraum. Beim 
dorfseiti gen Abschluss des Lärmschutzes des Walder-
dörflis folgt ein offener Aussenraum. Insgesamt ent-
steht ein Wechselspiel von offenen und geschlossenen 
Räumen.
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Begrünung: Die Holzwand soll auf einem Teilabschnitt 
sichtbar bleiben und auf einem anderen Teilabschnitt 
einwachsen. Die Begrünung erfolgt mit Kletterrosen 
und Hibiskus als gärtnerisches Element der Einfamili-
enhäuser und mit heckenarti gen Pflanzen. Das Zulas-
sen der Individualität führt zur Verwendung von nicht 
ortstypischen Pflanzen. Bedingt durch das Ziel der 
Glie derung ist die Pflanzung vor der Wand, was für 
diesen Aussenraumtyp atypisch ist.

Gliederung und Abschlüsse: Die meisten Aussenräu-
me entlang der Zürichstrasse sind kleinteilig. Diese 
Gliederung soll weitergeführt werden. Deshalb wer-
den die Holzwände teils am Trottoirrand, teils leicht 
zurückversetzt geführt. Bei den strassennahen Gebäu-
den wird eine transparente Wand – ebenfalls auf ein-
em charakteristischen Sockel – erstellt. 

Aneignung durch Bewohner: Am strassennahen Dop-
peleinfamilienhaus wird von einer Partie die Glaswand 
offen gehalten. Die Anwohner der anderen Partie hin-
gegen haben entlang der Glaswand eine dichte Thu-
jahecke gepflanzt. Die Glaswand macht in diesem Fall 
keinen Sinn mehr. Auf das spezifische Verhalten der 
Nutzer kann in den meisten Fällen kein Einfluss ge-
nommen werden. 


