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Lärmschutznachweis für Luft / Wasser-Wärmepumpen
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft / Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung von max. 35kW, Beurteilung nur während der Nacht.
Allgemeine Angaben Bauherrschaft
Angaben zur Luft / Wasser-Wärmepumpe
(techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter WP beilegen)
gemäss Euro-Norm EN 255 resp. EN 14511 (siehe auch www.wpz.ch)
Angabe des Herstellers
Schalldruckpegel LpA
im Abstand von
Schallleistungspegel LwA
Aufstellungsart
Schallleistungspegel aussen LwA
 (Herstellerangaben / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch)
Distanz (s) Quelle - Empfänger
(Nachbargebäude / wenn unbebaute Nachbarparzelle, Baulinie / 
 im Mehrfamilienhaus das am stärksten exponierte Schlafzimmerfenster)
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangsort
Korrekturfaktoren
Standort Dc
.\Info2.jpg
.\Info1.jpg
.\Info3.jpg
Schalldruckpegel LpA am Empfangsort (LpA=LwA-11+DC-20*log(s))
Pegelkorrektur K1
Heizungsbetrieb während der Nacht (19.00 - 07.00 Uhr)
Pegelkorrektur K2
Hörbarkeit der Tonhaltigkeit
Pegelkorrektur K3
Hörbarkeit des Impulsgehalts
Pegelreduktion durch Betriebsdauer t (In der Regel: t=720 Min.)
Lärmschutzmassnahmen
Beurteilungspegel Lr
Planungswert gemäss Anhang 6 LSV
Empfindlichkeitsstufe
Der Planungswert von        dBA wird
eingehalten.
überschritten.
Beurteilungspegel Lr
Angaben Verfasser/in
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