
Dutzende von Strassen- und Schienenkilo-
metern sind in den letzten Jahren mit 
Lärmschutzwänden eingefasst worden. 

Nicht nur Autobahnen oder Intercity-Strecken, 
auch vielbefahrene Hauptstrassen oder S-Bahn-

ventionelle Lärmschutzwand wird von der 
Schwarzwälder Larix Lärmschutz GmbH in 
Bräunlingen hergestellt. Der Firmenname ist 
 Programm: Aus Lärche, lateinisch larix, fertigt 
die Firma seit über 10 Jahren Lärmschutzwände. 
Für den Gründer  Michael Brüner und den Ge-
schäftsführer Peter Kölsch ist der ökologische 
Anspruch wichtig. Anstelle von druckimpräg-
niertem Kiefernholz oder energetisch hoch 
 belastetem Aluminium wolle man einheimische, 
unproblematische und langlebige Materialien 
verwenden. Die NOxBOX ist aus  unbehandeltem 
Lärchenholz und Vulkangestein aufgebaut –  
ein deutlicher Kontrast zu den  üblichen Ma-

terialien wie Beton oder Aluminium.  
«Die Mindeststandzeit beträgt 

40 Jahre, wir rechnen 
aber mit mehr», 

Entlang dem SBB-Netz  
sind bereits 180 Kilometer 
Lärmschutzwände gebaut.

sagt Kölsch und verweist auf die Schweizer 
 Chalets: Sie seien der beste Beweis für die Ro-
bustheit und Langlebigkeit des Lärchenholzes. 

Ohne Durchzug gibts dicke Luft 
Die Konstruktion ist solide ausgeführt: Die schall-
dichte Rückwand besteht aus fünf Zentimeter 
starken Bohlen aus Lärchenkernholz, die mit Nut 
und Feder aneinandergefügt werden. Daran 
 werden offene hölzerne Körbe angehängt, die mit 
Lavasteinen aus der Eifel gefüllt sind. Diese Körbe 

sind aber nicht parallel zur Rückwand montiert, 
sondern entgegen der Fahrtrichtung der Autos 
aufgeklappt. «Wir machen uns das Fischmaul-
Prinzip der Natur zunutze», sagt Kölsch, «die Luft 
wird beschleunigt, was die Filterwirkung verbes-
sert.» Um den Effekt zusätzlich zu verstärken, sind 
in der Schmalseite jedes Korbes Lüfter-
Elemente montiert. So wird die Luft via 
Unterdruck von Element zu Element wei-
tergezogen und auf der gesamten Länge 
der Lärmschutzwand gefiltert. Man habe 

zahlreiche Versuche gemacht und auch von den 
Fehlern der Konkurrenz gelernt, sagt Kölsch. «Ein 
statisches Filtersystem bringt nichts, der Filter 
kann nur mit Luftdurchfluss funktionieren.» Eine 
Studie der Universität Wuppertal unterstützt 
 diesen Anspruch und bescheinigt der NOxBOX 
 gemäss Kölsch «sensationelle Werte» bei der 
Stickstoffreduktion. 

Damit diese funktioniert, braucht es neben 
dem Fischmaul auch einen wirksamen Filter. 
 Zunächst passiert die einströmende Luft eine 
Reihe von textilen Vliesen. Sie filtern einen Teil 
des Feinstaubs heraus, und zwar Korngrössen 
von PM10 bis PM2,5. Nach den Vliesen wird die 
Luft durch die Steinkörbe geleitet. Die Lavasteine 
sind mit Titandioxid beschichtet. Diese eher 
 unbekannte Verbindung findet sich auch in 

 Zahnpasta oder Farben. Der grosse  Vorteil des 
Titandioxids: Es ermöglicht eine Fotokatalyse, also 
eine chemische Reaktion, die lediglich  etwas 
 Sonnenlicht benötigt. Das von den Autos ausge-
stossene Stickstoffdioxid wird beim Kontakt mit 
dem Titandioxid in Nitrat umgewandelt. Dieser 
Prozess nützt das Material laut Kölsch nicht ab, 
sondern macht es noch reiner: «Die Umwandlung 
ist ein Selbstläufer, es muss nur möglichst viel 
Dreckluft gefiltert werden.»

Leere Kassen
Der Durchbruch steht der NOxBOX noch bevor. 
Lärmschutzwände ohne Zusatzfunktionen kosten 
Deutschland derzeit etwa 245 Euro pro Quadrat-
meter. Der Preis der NOxBOX inklusive Photovol-
taik, Lüftung und Technik beträgt 550 Euro pro 
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Lärmschutz 

Tausche Lärm und  
Feinstaub gegen Strom
Die «NOxBOX»-Lärmschutzwand dämpft nicht nur den Schall. Sie verringert auch die  
Luftbelastung und liefert Solarstrom. Für das Multitalent aus dem Schwarzwald interessieren  
sich bereits einige deutsche Kommunen – in der Schweiz hält man sich noch bedeckt. 
Michael Staub «Wir machen uns  

das Fischmaul-Prinzip 
der Natur zunutze.»Peter Kölsch,  
Geschäftsführer Larix Lärmschutz

Trassen wurden und werden lärmsaniert. Das 
 Erscheinungsbild dieser Bauwerke ist selten 
freundlich: Meist herrscht der grobporige, graue 
bis braune Zement vor, dessen Struktur möglichst 
viel Schall schlucken soll. Lärmschutzwände  
aus filigranen Glaselementen oder kleintier-
freundlichen Steinkörben bilden eine Ausnahme 
– schon nur aus Kostengründen. 

Wie eine Mischung aus Bienenwabe und 
Chalet wirkt dagegen die «Larix 

NOxBOX». Die unkon-
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Quadratmeter. Die Differenz von 305 Euro müss-
ten die deutschen Kommunen selbst bezahlen – 
und viele von ihnen sind schon heute massiv ver-
schuldet. Trotzdem  ist Kölsch zuversichtlich: «Wir 
sind mit mehreren Kommunen im Gespräch für 
Pilotversuche, es gibt auch ernsthafte Bemühun-
gen, reguläre Strecken mit unserer Wand auszu-
statten.» Selbst aus der Schweiz haben ihn erste 
Anfragen erreicht. Falls die NOxBOX auch hier auf 
den Markt kommt, dürften aber ausgerechnet die 
beiden grössten Nachfrager von Lärmschutzwän-
den noch zuwarten. Denn sowohl bei den SBB als 
auch beim Bundesamt für Strassen (Astra) ist die 
Lärmsanierung ein komplexes, von betrieblichen 
Überlegungen bestimmtes Unterfangen. 

Bahn und Bund bauen für Jahrzehnte
Bei der Bahn schätzt man die Gesamtlänge der 
nötigen Lärmschutzwände auf 250 Kilometer. 
«180 Kilometer sind bereits gebaut», sagt  
Philipp Frabetti, Gesamtprojektleiter Lärmsanie-
rung bei den SBB. Pro Jahr kommen im Rahmen 
der Lärmsanierung 20 bis 30 Kilometer dazu. 
 Besonderes Augenmerk schenkt man einer ver-
lässlichen Fundation, die mindestens 80 Jahre 
lang halten soll. Stahlstützen und Wandelemente 
müssen im Minimum 40 Jahre überstehen. Dank 
dem modularen Aufbau könnten die Wandele-
mente theoretisch gegen «schlaue» Module mit 
Feinstaubfilterung oder Photovoltaik ausgetauscht 
werden. Doch weil Bauarbeiten entlang der 
 Schienen grosse Auswirkungen auf den Fahrplan 
haben, etwa durch Langsamfahrstellen und 
 minutiöse Sicherheitsvorkehrungen, ist man 
 Experimenten derzeit eher abgeneigt. «Der rich-
tige Lärmschutz muss nicht nur die akustischen 
Anforderungen erfüllen», sagt Frabetti, «wir be-

rücksichtigen auch Raumplanung und Ortsbild-
schutz. Zudem müssen Kosten, Nutzungsdauer 
und Unterhalt in einem vernünftigen Rahmen 
 liegen.» Die «NOxBOX» sei bisher nicht bekannt 
gewesen, beim Feinstaub setzen die SBB aber 
 andere Prioritäten, etwa beim Tunnelbau oder  
bei der Ausrüstung von Diesellokomotiven mit 
entsprechenden Filtern. Und obwohl am Bahnhof 
Münsingen seit 2009 eine bemerkenswerte 
 Photovoltaik-Anlage steht, deren bifaciale Zellen 
in einer Lärmschutzwand integriert sind, handelt 

Mit den Larix-Wänden 
aus Lärchenkernholz 

und Lavasteinen  
sollen Lärmschutz  

wie Luftreinhaltung  
die Kurve kriegen.

Auf den Schweizer Autobahnen gibt es 
verschiedene PV-Versuchsanlagen  

auf Lärmschutzwänden.
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Neue Lärmschutzwände beim Autobahndreieck Wankdorf.

es sich dabei eher um einen Einzel- als Modell-
fall. «Bei unseren Lärmschutzwänden hat die 
Photo voltaik praktisch keine Bedeutung. Es gibt 
Orte, die ungleich geeigneter sind, um solche 
 Anlagen zu installieren, zum Beispiel die Dach-
flächen der SBB-Gebäude», sagt Frabetti. 

Beim Bundesamt für Strassen (Astra), das seit 
über 20 Jahren Erfahrungen mit verschiedenen 
Photovoltaik-Anlagen entlang von Autobahnen 
sammelt, will man just zum Thema Sonnenergie 
noch keine Stellung nehmen. Denn die Bilanz der 
bisherigen Projekte ist in Arbeit, die Resultate sind 
noch vertraulich. «Wir werden vor Weihnachten 
eine Studie publizieren, welche die Erfahrungen 
und die nächsten Schritte zusammenfasst», sagt 
Pressesprecher Thomas Rohrbach. Auch die 
Gesamt länge der bestehenden Lärmschutzwände 
sowie der Flächen, die aufgrund strengerer 
 Vorgaben neu verbaut werden müssen, werde 
derzeit erhoben. 

Neben Lärmschutzwänden aus Glas, Holz, Alu-
minium, Lavabeton und Kombinationen dieser 
Materialien gibt es auf dem Hoheitsgebiet des 
Astra auch einige Spezialanfertigungen. Nach 
 einem möglichen Einsatz der NOxBOX oder ver-
wandter Produkte gefragt, verweist Rohrbach auf 
den gesetzlichen Auftrag: «Lärmschutzwände 
sollen vor allem die Lärmemissionen des Ver-
kehrs verringern.» Falls sich Zusatznutzungen 
ergäben, sei das Astra bereit, diese zu prüfen. 
«Durch solche Zusatzfunktionen darf aber weder 
der Lärmschutz noch der Unterhalt der Strassen 
beeinträchtigt werden.»

Das Bafu wartet zu
Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) erlässt unter 
anderem die Lärmschutz- und Luftreinhaltever-
ordnungen, die für SBB und Astra massgeblich 
sind. Einem allfälligen Beitrag der NOxBOX zur 
Luftreinhaltung steht man einstweilen abwartend 
gegenüber, wie die Bafu-Informationsbeauftragte 
Rebekka Reichlin ausführt. «Ein effizientes Sys-
tem, das gleichzeitig Lärm und Feinstaub vermin-
dert, könnte auch bei uns eingesetzt werden. So 
lange aber die Erfahrungswerte anderer Länder 
fehlen, ziehen wir einen Einsatz in der Schweiz 
nicht in Betracht.» Um die Wirksamkeit zu be-
urteilen, seien unter anderem belastbare Mess-
resultate der Stickoxid- und Feinstaubwerte vor 
und nach dem Einsatz der Lärmschutzwand   
nötig. Neben fehlenden empirischen Daten nennt 
man beim Bafu zwei weitere Gründe, die vorerst 
einen Pilotversuch eher unwahrscheinlich 

 machen. Zum einen sei die Umwandlung von 
Stickoxid in Nitrat potenziell heikel. «Nitrat ist aus 
unserer Sicht ein Problem, weil ein grosser Teil 
der PM10-Partikel daraus entsteht», sagt Reich-
lin. Beim Abwaschen der Lavasteine gelangten 
Nitrat und Russablagerungen ins Waschwasser, 
welches wieder entsorgt werden müsse. Kölsch 
sieht darin keinen Nachteil. «Das Nitrat, das sich 
auf den Wänden sammelt, geht nicht mehr in die 
Gasphase zurück und bildet deshalb auch keine 
neuen Feinstaubpartikel», sagt er, «das belegen 

Untersuchungen der Universität Wuppertal.» Die 
Ablagerung von Russ und Nitrat auf den Wänden 
erleichtere zudem die Entsorgung: «Das Material 
ist dann nicht mehr in der Atemluft, sondern zum 
Teil im Erdreich gebunden und im Waschwasser 
konzentriert und kann der Kläranlage zugeführt 
werden.»

Eine dritte Hürde lässt sich wohl auch mit 
 Tüfteln nicht so einfach überspringen. Denn wäh-
rend man in der Schweiz in Sachen Lärmschutz 
lange die Symptome bekämpft hat, soll es in 
 Zukunft den Ursachen an den Kragen gehen. Das 
heisst, dass der Bund eher bei den Fahrzeugen 
als bei den baulichen Lärmschutzmassnahmen 
ansetzen wird. «Die Luftqualität kann langfristig 
verbessert werden, wenn man die Emissionen an 
der Quelle reduziert», sagt Reichlin. Der Bundes-
rat will deshalb die Lärm- und Feinstaubemis-
sionen durch strengere Fahrzeugvorschriften 
 senken. Zu den geplanten Massnahmen gehören 
eine stufenweise Verschärfung der Vorschriften 
für Luftschadstoffe, lärmarme Strassenbeläge 
und leisere Reifen. Nicht zuletzt soll mit dem Pro-
jekt «Ecodrive» für bewussteres und sparsame-
res Fahren geworben werden.

Larix Lärmschutz: www.laermschutz-wand.de 

« Um Photovoltaik-
Anlagen zu installieren, 
sind zum Beispiel die 
Dachflächen der SBB-
Gebäude geeigneter.»Philipp Frabetti,  
Gesamtprojektleiter Lärmsanierung SBB


