
Zusammenfassung

Die Pfälzer Erfrischungsgetränke GmbH (PEG) plant 
eine neue Abfüllhalle. Bereits in einem frühen  
Planungsstadium wurde der Schallschutz mit Hilfe 
einer Lärmprognose optimiert. Hierdurch war es 
möglich, ein Vorzeigeobjekt in Sachen Lärmschutz zu 
errichten. Auf mehr als 10.000 m2 Hallenfläche sind 
eine Hochleistungs-Dosenabfüllanlage und  
vier Hochleistungs-PET-Abfüllanlagen installiert.  
Dennoch wird der obere Auslösewert der Lärm- und 
Vibrationsarbeitsschutzverordnung an allen Arbeits-
plätzen unterschritten. Die Prognoseergebnisse  
wurden bei den Abnahmemessungen bestätigt.

Herausforderung / Methodik

In einer mit schallharten Bauteiloberflächen geplanten  
neuen Produktionshalle sollten vier Hochleis-
tungs-PET-Abfüllanlagen sowie eine zweigeschossige 
Hochleistungs-Dosenabfüllanlage installiert werden.  
Aufgrund der Anforderungen an die Hygiene sind 
Maßnahmen nach Inbetriebnahme schwierig durch-
zuführen und teuer. Aufgabe war, raumakustische 
Maßnahmen so zu dimensionieren, dass ein Mini-
mum an Akustikmaterial verbaut wird bei gleichzeitig 
best möglicher Pegelreduzierung in den Arbeitsberei-
chen. Dabei war es wichtig sowohl die Schallquel-
len, als auch die Absorber lagerichtig zu modellieren, 
um eine möglichst realistische Abbildung der tatsächli-
chen Gegebenheiten zu erreichen.

Lösung

Der Betriebsablauf, die Richtcharakteristik der Ma-
schinen sowie mögliche raumakustische Maß nahmen 
wurden vor der Modellierung mit den Lärm  experten 
der beteiligten Firmen Krones und REISS Industrie-
akustik diskutiert. 
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“Die Makrofunktion zur Erstellung der 
Baffeldecke ist eine große Hilfe bei der 
Modellierung von Produktionshallen” 
Markus Haaß, BGN, Mannheim



Die Modellierung ver schiedener Varianten wurde 
durch die umfangreichen Makrofunktionen (Akustik-
decke, Maschinen mit abstrahlenden Oberflächen) 
erleichtert. Beispielhaft ist ein Modellausschnitt einer 
Schürze mit Baffeldecke (Vertikallamellen) als 3D-Bild 
einem Foto dieser raum akustischen Elemente im 
Betrieb gegenübergestellt.

Fazit

Das Beispiel der neuen PEG-Abfüllhalle zeigt: Es ist 
auch mit einer großen Anlagenanzahl und hoher  
Abfüllleistung möglich, den oberen Auslösewert von 
85 dB(A) zu unterschreiten. Mit dem Fachwissen  
der BGN zusammen mit dem Wissen und der 
Er fahrung der beteiligten Firmen Krones und REISS ent-
stand eine vorbildliche Schallschutzlösung. Bei PEG in 
Wörth ist man mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Un-
erlässlich hierfür war jedoch eine detaillierte Model-
lierung und Berechnung während der Planungsphase, 
um die Maßnahmen – auch wirtschaftlich optimiert  
– dimensionieren zu können. 
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