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Erkenntnisse zur Gliederung

•	 Die Gliederung vorhandener Elemente und 
Gebäude im Strassenraum soll nach Möglich-
keit aufgenommen werden.

•	 Die ver schie denen Formen, Materialien und 
Farben müssen harmonieren.

•	 Die Abschnitte bei einer Längengliederung 
sollten nicht zu kurz gewählt werden. Eine 
Abstimmung auf die Gebäude kann zweck-
mässig sein, ist aber nicht zwingend.

•	 Bei einer Gliederung sollten höchstens zwei 
unterschiedliche Materialien verwendet wer-
den.

Mit der Gliederung soll eine unerwünschte Einför-
migkeit vermieden und eine ortstypische Körnigkeit 
erzielt werden. Die Gliederung erfolgt oft auch aus 
bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen. Zu-
dem sind Ausfachun gen, z.B. mit absorbierenden Ma-
terialien, möglich.

Längengliederung: Steinkorbwand mit Vor- und 
Rücksprüngen.

Höhengliederung.Längengliederung.

Unbefriedigende Einordnung:
Kombination einer Längen- und Höhengliederung 
(gestaffelte Steinkörbe).

Höhengliederung: Sockel aus Betonelementen und 
Holzwand.

Unbefriedigende Einordnung:
Kombination von Betonelementen und groben 
Verbauungssteinen. 

5.3 Gliederung
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Erkenntnisse zu den Abschlüssen

•	 Abschlüsse sind unter Miteinbezug der 
Umgebung bewusst zu setzen und sorg fäl-
tig zu gestalten.

•	 Nicht abschliessbare Öffnungen sind zu ver-
meiden.

Lärmschutzwände- und wälle haben einen horizonta-
len (Anfang resp. Ende) und einen vertikalen Ab-
schluss (Ober kante), welcher gezielt zu setzen und in 
die Umgebung einzubinden ist. Dabei ist ein konzep-
tionell klarer Übergang zu schaffen. Öffnungen schmä-
lern den Wirkungsgrad einer Lärmschutzwand.

Anfang und Ende

Öffnungen

•	 Der Übergang zwischen Lärmschutzwand und 
Bauten resp. Anlagen ist bewusst zu gestalten. 

•	 Gleiche Materialien können nahtlos aneinander 
gefügt werden.

•	 Bei unterschiedlichen Materialien ist eine klar er-
kennbare Nahtstelle oder -zone auszubilden.

•	 Die Lärmschutzwände sind auf einem möglichst 
langen Abschnitt gleichartig zu erstellen, womit 
die Anzahl Anfänge und Enden reduziert werden 
kann.

•	 Materialwechsel sollten nachvollziehbar sein.

Direkter Anschluss der Wand an die verputzte Fassade.

Unbefriedigende Einordnung:
Übergangsloser Abschluss einer Stahlwand. 

Holztor in Steinmauer zu Einfamilienhaus.

Unbefriedigende Einordnung:
Öffnungen bei Zufahrten.

•	 Aus lärmtechnischen Gründen sind Öffnungen 
entweder zu vermeiden oder möglichst klein zu 
halten.

•	 Öffnungen sollen sich logisch in die Struktur der 
Lärmschutzwand einfügen.

•	 Der Zugang muss gut auffindbar bleiben und stim-
mungs- und sichtschutzmässig befriedigen.

5.4 Abschlüsse
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Verlauf Oberkante

•	 Die Oberkante der Wand (Krone) ist horizontal 
oder dem Gefälle folgend auszu ge stalten.

•	 Die Versätze sind zu minimieren. Sie sind an nach-
vollziehbaren Stellen vorzunehmen.

•	 Auf eine Ausbildung der Oberkante als «Gestal-
tungs element» (Verlauf, Materialwahl, Farbe) ist zu 
ver zichten.

Mauerkrone horizontal.

Mauerkrone im Gefälle parallel zum Strassenverlauf.

Wölbungen

•	 Lärmschutzwände mit starken Wölbungen und Ab-
kröp fungen sind im Innerortsbereich nicht ein zu-
setzen.

•	 Mauern mit Anzug (leicht nach hinten geneigt) 
ver ringern die einengende Wirkung auf die Fuss-
gänger und reduzieren die Reflexion auf die gegen-
überliegende Strassenseite.

Geringfügig gewölbte Glaswand.


