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Ergänzung der schalltechnischen Untersuchung Nr. 13-11-3 vom 21.11.2013 zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 92 „Hamburger Straße 33-37“ der Stadt 
Lauenburg/Elbe für die Neuerrichtung eines ALDI-Marktes 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Manuel, 
 
im Gutachten Nr. 13-11-3 vom 21.11.2013 sind wir zum Ergebnis gekommen, dass trotz 
Einhausung des Anlieferungsbereichs der Betrieb des Schneckenverdichters sowie der als 
Regelereignis berücksichtigte Austausch des angedockten Containers Überschreitungen 
des für Allgemeine Wohngebiete geltenden Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) am 
Wohnhaus Gartenstraße 16 (IO 9) und auf dem noch unbebauten rückwärtigen Flurstück 
3/10 (IO 10, IO 11) zu erwarten sind. Um dies zu vermeiden, hatten wir zusätzliche 
Lärmschutzwände am westlichen Grundstücksrand gemäß der Darstellung in der Anlage 
9 des Schallgutachtens vorgeschlagen. 
 
Zwischenzeitlich haben wir von ALDI Angaben über die Häufigkeit der Containerab-
holungen bei drei anderen Märkten erhalten (siehe Anlage 1). Danach kann davon ausge-
gangen werden, dass der Containeraustausch weniger als 10-mal pro Jahr stattfindet. In 
Abstimmung mit dem LLUR Lübeck ist für diese Vorgänge dann die Regelung der  
TA Lärm für seltene Ereignisse anwendbar. Der dafür geltende Immissionsrichtwert von 
70 dB(A) wird an IO 9 – IO 11 auch ohne Lärmschutzwände eingehalten. 
 
Weiterhin haben wir die pauschalen Ausführungen im Kapitel 3.4.4 des Schallgutachtens 
Nr. 13-11-3 zu den Geräuschen durch den Schneckenverdichter vertieft. Ausgehend von 
Erfahrungswerten hatten wir eine Schallleistung der Verdichtungsvorgänge von LW = 93 
dB(A) mit einstündiger Einwirkzeit pro Tag in Ansatz gebracht. Diese Schallemission 
bezieht sich aber auf hydraulisch betriebene Pressen. Hier kommt jedoch eine fest instal-
lierte Presse der Firma PRESTO mit elektrischem Antrieb einer Förderschnecke zum 
Einsatz. Die Befüllung erfolgt von innen über einen fest mit dem Gebäude verbundenen 
Einfülltrichter. Die Förderschnecke transportiert und verdichtet das Material in einen 
angedockten Abrollcontainer. Die Anlage arbeitet nach Betätigung eines Tasters an dem 
Aufgabetrichter und schaltet sich selbsttätig nach einer einstellbaren Zeit wieder ab. 
 
Nach Angaben der Firma PRESTO (siehe Anlage 2) erzeugt der am Standort in Lauen-
burg vorgesehen Schneckenverdichter Typ SP bei Betrieb einen Schalldruckpegel von  
41 dB(A) in 20 m Abstand.  
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Daraus lässt sich eine Schallleistung von LW = 75 dB(A) ableiten. Die Angaben der Firma 
PRESTO enthalten aber keine Angaben darüber, ob bei der Messung auch Material transportiert 
und verdichtet wurde oder ob es sich um das reine Leerlaufgeräusch handelt. Weiterhin sind 
keine Angaben über etwaige Impulszuschläge enthalten. Zusätzliche Recherchen im Internet 
haben ergeben, dass bei dieser Art von Schneckenverdichtern bei typischen Betriebsvorgängen 
mit Material von beurteilungsrelevanten Schallleistungen von LW = 80 – 85 dB(A) ausgegangen 
werden kann. Sicherheitshalber bringen wir für die Aktualisierung der Lärmimmissionsberech-
nungen den oberen Wert dieser Spanne und somit LW = 85 dB(A) in Ansatz.  
 
Weiterhin stellt sich die Frage nach der Häufigkeit und Dauer der Pressvorgänge. Die im Gut-
achten Nr. 13-11-3 angesetzte Einwirkzeit von 1 Stunde bezog sich darauf, dass die Befüllung 
außen erfolgt (also das Material zunächst gesammelt und dann in größeren Chargen in die  
Presseinrichtung gefüllt wird). Bei einer Befüllung von innen werden unter Umständen auch 
kleinere Chargen entsorgt mit entsprechend längerer Betriebszeit des Schneckenverdichters. 
Sicherheitshalber bringen wir – ebenfalls im Abgleich mit im Internet recherchierten Angaben 
zu anderen Einkaufsmärkten – eine Betriebszeit von insgesamt 3 Stunden am Tag in Ansatz. 
 
Die Neuberechnungen für die Regelereignisse ohne den Containeraustausch sowie mit einer 
Schallleistung des Schneckenverdichters von LW = 85 dB(A) bei 3-stündiger Einwirkzeit pro 
Tag (weiterhin mit Einhausung des Anlieferungsbereichs wie in der Anlage 9 des Gutachtens 
Nr. 13-11-3 dargestellt, aber ohne die Lärmschutzwände am westlichen Rand des ALDI-
Grundstückes) sind für die relevanten Immissionsorte IO 9 – IO 11 als Anlagen 3 – 5 beigefügt. 
An IO 9 kommt man jetzt auf Beurteilungspegel von 47 – 48 dB(A) sowie an IO 10 und IO 11 
auf Beurteilungspegel von 53 – 55 dB(A). Der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) wird nach 
diesen – auf der Grundlage belastbarer neuer Prognoseansätze – vorgenommenen Neuberech-
nungen auch ohne Lärmschutzwände im Bereich des Schneckenverdichters eingehalten. Das im 
Gutachten Nr. 13-11-3 noch zur Einhaltung des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) dargestell-
te Erfordernis für diese Lärmschutzmaßnahme besteht nicht mehr. 
 
Gleichwohl lässt sich durch diese Lärmschutzmaßnahme eine Minimierung der vom  
ALDI-Markt ausgehenden Geräusche erreichen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die 
Herausnahme des ca. alle 6 Wochen stattfindenden Austausches des am Schneckenverdichter 
angedockten Containers aus der Regelbeurteilung und die Anwendung der für seltene Ereignisse 
geltenden Bestimmungen gemäß Nr. 7.2 der TA Lärm die Einhaltung des Standes der Lärm-
minderungstechnik gebietet. Dieser bezieht sich zwar primär auf die technischen Eigenschaften 
und Ausstattungen von Anlagen, die Errichtung einer abschirmenden Lärmschutzwand kann 
aber durchaus auch als entsprechende Maßnahme angesehen werden. Diese muss dann aller-
dings nicht mehr so dimensioniert werden, dass der Immissionsrichtwert mit Einbeziehung des 
Containeraustausches punktgenau eingehalten wird. Es geht dabei dann vielmehr darum, so viel 
Lärmschutz wie möglich zu erreichen, soweit sonstige Belange wie z.B. baurechtliche Ab-
standsflächenregelungen dies zulassen. 
 
Diesbezüglich erachten wir die vom Architekten, Herrn Tkotz, entworfene Schallschutzlösung 
für sinnvoll. Danach wird der Schneckenverdichter samt angedocktem Container am Ende einer 
Rampenniederfahrt in einer Art Grube ca. 1 m unter dem umgebenden Gelände aufgestellt. Auf 
der Oberkante der Rampenniederfahrt wird eine Lärmschutzwand errichtet, die abstandsflächen-
relevant ca. 2 m über den Rand hinausragt. In den folgenden Darstellungen ist diese Lärmmini-
mierungsmaßnahme skizziert: 
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Sollten die Abstandsflächenregelungen nur eine Höhe der Lärmschutzwand von 1,5 m über dem 
Rand der Rampenniederfahrt zulassen, dann wäre dies immer noch eine schalltechnisch wirk-
same Lärmminimierungsmaßnahme. 
 
Die Lärmschutzwand sollte ein Flächengewicht von mindestens 15 kg/m2 bzw. ein Schalldämm-
Maß von mindestens 25 dB aufweisen und zur Schneckenpresse hin schallabsorbierend ausge-
bildet sein. 
 
Ob diese Schallschutzmaßnahme, die nicht für die Einhaltung des Immissionsrichtwertes für 
den Regelbetrieb des ALDI-Marktes erforderlich ist sondern der Lärmminimierung und dem 
Stand der Lärmminderungstechnik dient, im Bebauungsplan festzusetzen oder analog zum fol-
genden Absatz objekt-/anlagenbezogen im Rahmen der nachfolgenden Ausführungsplanung 
bzw. des Baugenehmigungsverfahrens abschließend zu regeln ist, müsste abgestimmt werden. 
 
Im Kapitel 3.4.5 sowie im zweiten und dritten Absatz auf Seite 21 des Gutachtens Nr. 13-11-3 
sind wir auf die Lärmimmissionen durch den Verflüssiger eingegangen. Dies sollte im Rahmen 
der weiteren Ausführungsplanung in Kenntnis des tatsächlichen Aufstellungs- bzw. Anbrin-
gungsortes weitergehend betrachtet werden. Auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes  
Nr. 92 hat dies keinen Einfluss. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ingenieurbüro für Schallschutz  
Volker Ziegler  
 
 
5 Blatt Anlagen 












