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Verfahren zur Ermittlung der Umgebungskorrektur nach 
DIN EN ISO 3744 bei Ermittlung des Schallleistungs -
pegels von Maschinen in industriellen Umgebungen

Ilka Arendt und Patrick Kurtz, Dortmund

Zusammenfassung Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) fördert das Thema „Auswahl leiser Maschinen – Buy Quiet“ als 
wichtige Maßnahme zur Lärmminderung am Arbeitsplatz. Entscheidende 
Voraussetzung hierfür ist eine sachgerechte Geräuschemissionsangabe 
durch den Maschinenhersteller. Die europäische Marktüberwachungsaktion 
„NOMAD“ hat jedoch ermittelt, dass nur ca. 20 % aller Geräuschemis -
sionsangaben tatsächlich belastbar sind. Ein wichtiger Grund hierfür ist 
u. a. die Komplexität der existierenden Geräuschemissionsmessnormen. 
DIN EN ISO 3744 ist die am häufigsten angewendete Rahmenmessnorm 
zur Ermittlung des Schallleistungspegels. Sie ermöglicht die Durchführung 
der erforderlichen Messungen unter In-situ-Bedingungen, indem sie Kor-
rekturen zur Vermeidung von Einflüssen durch Hintergrundgeräusche und 
durch die Raumrückwirkung auf das Messergebnis beschreibt. Dabei lässt 
die Norm jedoch ohne ausreichende Spezifizierung des Anwendungsbe-
reichs mehrere Verfahren zur Ermittlung der Umgebungskorrektur zu. Die 
BAuA hat daher im Rahmen umfangreicher Versuchsreihen zur DIN 3744 
auch die verschiedenen Verfahren zur Ermittlung der Umgebungskorrektur 
systematisch untersucht und hierzu mit einer Modellmaschine (MM) Mes-
sungen in unterschiedlichen industrietypischen Umgebungen durchgeführt. 
Die Ergebnisse zeigen überwiegend eine gute Abschätzung der jeweiligen 
Raumrückwirkung, insbesondere für das favorisierte Absolutvergleichsver-
fahren. Gleichzeitig wurden Probleme einzelner Verfahren unter bestimm-
ten Umgebungsbedingungen deutlich. Diskutiert wird auch der Einfluss der 
Messumgebung auf die abgestrahlte Schallleistung von Geräuschquellen.

Maschinengeräusche sind der wesentliche Grund für hohe 
Lärmbelastungen am Arbeitsplatz. Die erreichbare Lärm-

minderung durch die Beschaffung leiser Maschinen geht häufig 
weit über das Maß von sekundären Schallschutzmaßnahmen 
wie Schall absorbierende Deckenverkleidungen oder Schall-
schirme hinaus. Entscheidende Voraussetzung für die Auswahl 
leiser Maschinen ist die Transparenz des Maschinenmarkts, was 
wiederum sachgerechte Geräuschemissionsangaben erfordert.

Die europäische Studie „NOMAD“, eine gemeinsame europä -
ische Marktaufsichtsaktion zur Geräuschemissionsangabe nach 
Maschinenrichtlinie, hat jedoch ermittelt, dass in 80 % der Fälle 
die Geräuschemissionsangaben nicht belastbar sind. Als einer 
der möglichen Gründe wurde die zu hohe Komplexität der 
Messverfahren genannt. Dies hat besonders negative Auswir-
kungen auf die Anwendung der Verfahren in der mittelstän -
dischen Maschinenbauindustrie. Diese KMU haben nur be-
grenzte Ressourcen, um ihrer Verpflichtung zur Ermittlung der 
Geräuschemissionskennwerte nachzukommen. Ziel bei der Wei-
terentwicklung der existierenden Geräuschmessnormen sollte 
daher eine deutliche Vereinfachung sein, bei gleichzeitig aus -
reichender Genauigkeit der Messergebnisse.

Methods for defining the environmental correction  
according to DIN EN ISO 3744 when determining the 
sound power level of machines in industrial environ-
ments

Summary The Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) 
is fostering the purchase of quiet machines “Buy Quiet” as an important 
measure for noise reduction at workplaces. An essential prerequisite are 
appropriate noise emission declarations provided by the machine manu-
facturer. However, the European market surveillance activity “NOMAD” has 
shown that only 20 % of all noise emission declarations are actually re -
liable. An important reason for this is the complexity of existing noise 
emission measurement standards. DIN EN ISO 3744 is the most com-
monly used standard for determining the sound power level. It allows car-
rying out the required measurements under in situ conditions by correcting 
measurement results for influences of background noise and room reflec -
tions. Without sufficiently specifying the scope of application, the standard 
presents several methods for determining the environmental correction. 
Within intensive investigations on DIN EN ISO 3744 the BAuA systemati-
cally investigated the different methods dealing with the determination of 
the environmental correction. A model machine was applied in order to 
carry out measurements in different industrial-type environments. The 
 results show a good estimation of the room influences, especially for the 
favoured absolute comparison test. At the same time problems were iden-
tified when applying specific methods under special environmental condi -
tions. Among other things the influence of the measurement environment 
on the emitted sound power of sound sources will be discussed.

DIN EN ISO 3744 ist die am häufigsten angewandte Rahmen-
messnorm zur Ermittlung des Schallleistungspegels nach dem 
Schalldruckhüllflächenverfahren. Sie ermöglicht grundsätzlich 
die Messung des Schalldruckpegels in situ unter Anwendung 
 einer Fremdgeräusch- und Umgebungskorrektur. Für letztere 
stellt die Norm verschiedene Verfahren bereit, um den aufgrund 
der Raumrückwirkungen auf der Hüllfläche zu hoch gemesse-
nen mittleren Schalldruckpegel zu korrigieren. Die Genauig-
keitsklasse 2 der Norm gilt dabei nur für Umgebungskorrekturen 
von K2 £ 4 dB.

Umgebungskorrekturverfahren nach 
 DIN EN ISO 3744
Die Ermittlung der Umgebungskorrektur erfolgt vorzugsweise 

nach dem Absolutvergleichsverfahren oder über die Ermittlung 
der äquivalenten Absorptionsfläche des Raums. Bei der Absolut-
vergleichsmessung wird der Schallleistungspegel einer Referenz-
schallquelle (RSS) mit bekannter Schallleistung ohne Umge-
bungskorrektur, erforderlichenfalls mit Fremdgeräuschkorrek-
tur, am Ort der zu untersuchenden Geräuschquelle unter einer 
Halbkugelhüllfläche ermittelt. Die Umgebungskorrektur ergibt 
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Die Anwendung des Verfahrens setzt demnach ausreichend 
große Räume voraus, da das Verhältnis  S1/S2 ³ 2, besser 4 sein 
sollte.

Beim Direktverfahren wird unter der Verwendung einer Halb-
kugelhüllfläche S mit einem minimalen Radius von 1 m die 
äquivalente Absorptionsfläche mithilfe einer RSS bestimmt 
nach
 

mit   dem Mittelwert des bezüglich Fremdgeräusch-
einfluss korrigierten, zeitlich gemittelten Schalldruckpegels der 
in der Nähe der untersuchten Geräuschquelle aufgestellten RSS.

Beim Näherungsverfahren wird die äquivalente Absorptions-
fläche aus dem gesamten Flächeninhalt der Raumbegrenzungs-
flächen des Messraums SV in Quadratmetern nach

A = a × Sv   (6) 

berechnet, wobei der Schallabsorptionsgrad a für die jeweilige 
Raumbegrenzungsfläche abzuschätzen ist.

 Versuchsbeschreibung
Zur Untersuchung der Umgebungskorrekturverfahren wurde 

eine Modellmaschine (MM, siehe Bild 1) unter Freifeldbedin-
gungen und in verschiedenen industrietypischen Umgebungen 
aufgestellt und der Schallleistungspegel ermittelt. 

Die MM besteht aus Aluminiumprofilen und 2 mm starken 
Aluminiumblechen und setzt sich aus 2 identischen Quadern 
zusammen. Unter der Aluminiumkonstruktion wurden zwei 
RSS Typ 4204 der Firma Brüel & Kjær aufgestellt. Mit der MM 
wurde eine größere reale Maschine mit den Maßen 2,80 m x 
1,12 m x 1,73 m (Länge x Breite x Höhe) simuliert. Sie ist ver-
gleichsweise gut zu transportieren und weist eine relativ breit-
bandige, sehr stabile und gut reproduzierbare Geräuschemission 
auf.

Die MM wurde mehrere Male in die zwei Teilquader zerlegt 
und wieder zusammengebaut um die Reproduzierbarkeit der Ge-
räuschemission zu testen. Die Ergebnisse zeigen eine Wiederhol-
barkeit für den im Freifeld ermittelten Schallleistungspegel ver-
gleichbar der der RSS. Im Terzspektrum von 100 Hz bis 10 kHz 
liegt die Standardabweichung bei maximal 0,3 dB.
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sich dann als Differenz zwischen der in situ bestimmten Schall-
leistung   und dem Referenzwert LWr, der im reflexionsar-
men Halbraum ermittelt wurde, zu

  
Das Verfahren ist auch im Freien anwendbar, setzt aber, wie 

auch das nachfolgend beschriebene Direktverfahren, die Ver-
wendung einer Referenzschallquelle unter einer Halbkugelhüll-
fläche voraus. Diese Hüllfläche wird allerdings wegen der etwas 
aufwendigeren Positionierung der Mikrofone in der Praxis weni-
ger häufig angewendet.

Im Gegensatz zum Absolutvergleichsverfahren ergibt sich die 
Umgebungskorrektur K2 aus der äquivalenten Absorptions -
fläche des Raumes nach Gl. (2)

 
  

mit S, dem Flächeninhalt der Hüllfläche. Die angegebene For-
mel beruht im Wesentlichen auf der von Sabine empirisch abge-
leiteten Formel für die Nachhallzeit. Sie setzt voraus, dass der 
Raum annähernd würfelförmig und weitestgehend leer ist. Da-
rüber hinaus sollte die Schallabsorption nur an den Wänden 
stattfinden und der mittlere Absorptionsgrad  auch nicht 
über 0,2 liegen. Es wird klar, dass diese Anforderungen in der 
Praxis von Industrieräumen meist nicht erfüllt werden. 

Die äquivalente Absorptionsfläche 
 

 mit ai Absorptionsgrad der i-ten Teilfläche Si, kann dabei nach 
folgenden Verfahren ermittelt werden:
·  Nachhallverfahren,
·  Zwei-Flächen-Verfahren,
·  Direktverfahren und
·  Näherungsverfahren für Messungen mit A-Bewertung.

Beim Nachhallverfahren wird die äquivalente Absorptions -
fläche A in m2 des Raums aus der gemessenen Nachhallzeit T in s 
nach Sabine berechnet. Mit dem Raumvolumen V in m3 ergibt 
sich die äquivalente Absorptionsfläche dann zu
  

Laut Norm darf in Räumen mit K2 £ 2 dB, also nicht zu hoher 
Raumrückwirkung, das Zwei-Flächen-Verfahren angewandt wer-
den. Dieser Grenzwert ergibt sich aus den physikalischen 
Grundlagen des Verfahrens. Das Verfahren ist daher für die Pra-
xis wenig zielführend, da zur Überprüfung der Anwendbarkeit 
schon vorher in irgendeiner Form die Umgebungskorrektur er-
mittelt werden müsste, um zu prüfen, ob sie unter 2 dB liegt. Bei 
diesem Verfahren wird eine zweite Messfläche S2 festgelegt, die 
der ersten Messfläche S1 geometrisch ähnlich, jedoch weiter ent-
fernt ist und zu S1 symmetrisch angeordnet wird. Das Verhältnis 
S/A ergibt sich aus dem Zusammenhang 
 

mit 

 
  Mittelwerte der bezüglich Fremdgeräusch korrigier-
ten, zeitlich gemittelten Schalldruckpegel auf S1 bzw. S2.
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Bild 1Modellmaschine im reflexionsarmen Halbraum.



88 Lärmbekämpfung Bd. 12 (2017) Nr. 3 - Mai

Maschinenlärm

Für Vergleichsmessungen und für die 
Ermittlung der Um gebungskorrektur 
wurde eine weitere RSS Typ 4204 einge-
setzt.

Die Messungen wurden in vier indus-
trietypischen Umgebungen im Hauptge-
bäude der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und 
in der zugehörigen Arbeitswelt Ausstel-
lung (DASA) durchgeführt. Die Referenz-
werte wurden im reflexionsarmen Halb-
raum der BAuA unter den gleichen Mess-

aufbauten (Hüllflächenform und Messpunktanordnung) ermit-
telt. Aufgrund der dort gegebenen Rahmenbedingungen war die 
Anwendung von Umgebungs- und Hintergrundgeräuschkorrek-
tur nicht erforderlich. Wegen der geringen meteorologischen 
Schwankungen im Versuchszeitraum wurden die Werte nicht 
auf Normbedingungen bezogen. Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über die Messumgebungen. Die Bilder 2 und 3 zeigen beispiel-
haft zwei der Messumgebungen.

Aus den gegebenen Raumabmessungen und Eigenschaften 
wird deutlich, dass die Ermittlung der Umgebungskorrektur aus 
der äquivalenten Absorptionsfläche des Raums nach Norm für 
die gewählten Messumgebungen problematisch ist. 

Der Schallleistungspegel der MM wurde auf einer quaderför-
migen Hüllfläche mit dem Messabstand 1 m mit neun Mess-
punkten (MP) ermittelt. Diese Messpunktanordnung erfüllt 
nicht vollständig die Anforderungen der Norm. Mindestens er-
forderlich sind bei einer quaderförmigen Hüllfläche aufgrund 
der Abmessungen der MM 21 Messpunkte bei rechteckigen Teil-
flächen bzw. 24 Messpunkte bei dreieckigen Teilflächen. Ver-
gleichsmessungen haben für die erstgenannte Anordnung (21 
MP) allerdings nur einen um 0,4 dB niedrigeren, für die zweitge-
nannte (24 MP) einen um 0,6 dB höheren Schallleistungspegel 
ergeben. Da in der Praxis erfahrungsgemäß mit weniger Mess-
punkten gearbeitet wird, wurde in dieser Versuchsreihe die 
Messpunktanzahl auf die genannten neun Messpunkte redu-
ziert.

Mit Ausnahme des Zwei-Flächen-Verfahrens, das aufgrund der 
erforderlichen Raumabmessungen in R9 und R10 nicht anwend-
bar war, wurden in den vier industriellen Umgebungen alle Ver-
fahren zur Ermittlung der Umgebungskorrektur nach der Norm 
DIN EN ISO 3744 angewendet. Tabelle 2 fasst die durchgeführ-
ten Messungen zusammen. Die Messaufbauten orientieren sich 
an der Zielstellung, die Messverfahren zu vergleichen. Alle ande-
ren Einflüsse wurden soweit wie möglich minimiert. Referenz-
werte für die MM und die RSS beziehen sich daher grundsätzlich 
auf Messungen im reflexionsarmen Halbraum mit den gleichen 

Mikrofonanordnungen, d. h. auch der 
 gleichen Hüllfläche.

Abweichend von den Anforderungen der 
DIN EN ISO 3744 (halbkugelförmige Hüll-
fläche) wurden auch für das Absolutver-
gleichsverfahren MM und RSS unter einer 
Quaderhüllfläche (gleiche Abmessungen) 
gemessen.

Bild 4 skizziert die Positionierung der 
RSS beim Absolutvergleichsverfahren. Bei 
Positionierung der RSS ohne MM sind nach 
Norm vier Aufstellungsorte erforderlich.

In den industriellen Umgebungen wur-
den die Messungen an insgesamt drei 

Raum Fläche in m² Höhe in m Beschreibung
R1   140  6,2 Reflexionsarmer Halbraum
R6 2 876 10,8 bis 17,3 Große Halle, zum Teil mit Geräten und Einbauten
R7   423 10,8 Kleine Halle mit hoher Decke, weitestgehend leer
R9   171  3,2 bis 7,0 Flacher, langer Raum mit Nischen, zum Teil mit 

Geräten und Einbauten
R10   210  2,3 bis 3,7 Flacher Raum mit Stufen in Boden und Decke, 

eine Seite bestehend aus schräger Fensterreihe

Tabelle 1 Übersicht über die Messumgebungen.

Bild 2 Messumgebung R7 mit Modellmaschine.

Bild 3 Messumgebung R10 mit Modellmaschine.

Messung Raum
R1 R6 R7 R9 R10

MM und Fremdgeräusch, Quaderhüllfläche, d = 1 m,  
9 Messpunkte

x x x x x

RSS auf verschiedenen Positionen mit/ohne MM, 
Quaderhüllfläche wie für MM, d = 1 m, 9 Messpunkte 
(Bild 4)

(x) x x x x

MM und Fremdgeräusch, Quaderhüllfläche, d = 2 m,  
9 Messpunkte

x x   

RSS und Fremdgeräusch, halbkugelförmige Hüllfläche, 
r = 2 m, 10 Messpunkte

x x x x x

Nachhallzeit, Impulsanregung und Rauschen  x  x x  x

Tabelle 2 Messaufbauten, d = Messabstand.
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Die Gründe für die Abweichungen sind vielfältig. So muss an-
genommen werden, dass die oben getroffene Annahme (Gl. (9)) 
von vernachlässigbaren Messfehlern wohl zu optimistisch war. 
Winkelfehler (Überschätzung der Normalkomponente der 
Schallintensität durch das Quadrat des Schalldrucks) sowie End-
lichkeitsfehler (begrenzte Messpunktanzahl auf der Hüllfläche) 
wirken sich für die ausgedehnte MM und die punktquellenähn-
liche RSS in den verschiedenen Umgebungen offensichtlich 
unterschiedlich aus. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die 
Wechselwirkung zwischen Quelle und Umgebung einen nicht 
zu vernachlässigenden Einfluss auf die jeweils von den beiden 
Schallquellen abgegebenen Schallleistungspegel hat. Bies [3] 
weist in seinem Buch ausdrücklich darauf hin, dass keineswegs 
davon ausgegangen werden kann, dass die Schallleistung einer 
Quelle unabhängig von der Aufstellungsumgebung ist. Bei eige-
nen Messungen der Schallleistung einer RSS unter einer Halb -
kugelhüllfläche mit dem Radius 3 m ergaben sich für unter-
schiedliche Aufstellungshöhen der RSS über dem Boden (0 m, 
0,5 m, 1 m, 1,5 m) Unterschiede im A-bewerteten Schall -
leistungspegel von bis zu 1 dB. Weitere Untersuchungen, z. B. 

 Tagen neunmal durchgeführt, im reflexions armen Messraum an 
fünf Tagen 15 mal. 

Auswertung
Das Fremdgeräusch war in allen Messumgebungen vernach-

lässigbar gering. Unter der Annahme, dass die Raumrückwir-
kung in der jeweiligen Messumgebung für MM und RSS gleich 
war, gilt bei Messung beider Geräuschquellen unter der gleichen 
Hüllfläche mit identischen Mikrofonpositionen
 

  

und damit
  

Ist die Schallleistung der Geräuschquelle in erster Näherung 
unabhängig von der Umgebung, dann sollten bei vernachlässig-
baren Messfehlern die im Freifeld ermittelten Schallleistungs -
pegel identisch mit den unter In-situ-Bedingungen gemessenen 
sein. Das Gleiche gilt für die Differenzen der Schallleistungs -
pegel von MM und RSS

LW,MM,is - LW,RSS,is = LW,MM,ff - LW,RSS,ff   (9) 

Das heißt, es gilt

DLW,is -   DLW,ff = DL = 0  (10) 

Bild 5 zeigt die Abweichungen der Differenzen gegenüber 
den Messungen im Freifeld entsprechend Gl. (10).

Aus Bild 5 wird deutlich, dass die Abweichungen vom Freifeld 
nicht 0 sind und sich für die verschiedenen industriellen Um -
gebungen unterscheiden. Die Abweichungen zur Differenz im 
Freifeld betragen für den A-bewerteten und den unbewerteten 
Gesamtpegel bis zu 1,4 dB. Die Anwendung eines von der inte-
ressierenden Schallquelle unabhängigen Umgebungskorrektur-
verfahrens ist daher in seiner Genauigkeit entsprechend be-
grenzt.

L L K
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m

= ′ − +2 210
1

6log ( )

L L K
S

W,RSS  p,RSS
m

= ′ − +2 210
1

7log ( )

L L L LW,MM W,RSS  p,MM  p,RSS− = ′ − ′ ( )8

Bild 6 Differenz des unter In-situ-Bedingungen ermittelten Schall-
leistungspegels der MM zum Referenzwert (ermittelt im Freifeld 
unter der gleichen Hüllfläche).

Bild 4 Positionierung der RSS (grau schraffiert) beim Absolutver-
gleichsverfahren, links mit MM, RSS an Position 1 bzw. 2, rechts 
ohne MM, RSS an Position 0 bzw. 5/6/7/8. Alle Maßangaben in mm. Bild 5 Abweichung der Differenzen des Schallleistungspegels von 

MM und RSS ermittelt in verschiedenen industriellen Mess -
umgebungen und unter Freifeldbedingungen.
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 näher an den Mikrofonen befindet, erklären lässt. Entscheidend 
für das Absolutvergleichsverfahren ist demnach die geeignete 
Position der RSS.

In der Umgebung R10 beträgt die Differenz zwischen dem 
 unkorrigierten Schalleistungspegel in situ und unter Freifeld -
bedingungen aufgrund der hohen Raumrückwirkung 6,2 dB. 
Auch die ermittelten Umgebungskorrekturen überschreiten die 
nach DIN EN ISO 3744 maximal zulässige Korrektur von 4 dB. 
 Eine normkonforme Ermittlung des Schallleistungspegels ist 
nicht möglich.

Bild 6 zeigt jedoch, dass die ermittelten Korrekturfaktoren zu 
guten bis sehr guten Ergebnissen führen. Insbesondere mit dem 
Absolutvergleichsverfahren sind die Abweichungen vom Refe-
renzschallleistungspegel vernachlässigbar gering.

Neben den Unterschieden für die verschiedenen Umgebun-
gen werden auch Unterschiede zwischen den Umgebungs -
korrekturverfahren deutlich. Die nach dem Nachhallverfahren 
ermittelte Umgebungskorrektur führt in allen Räumen zu einer 
Überschätzung der Raumrückwirkung. Der Korrekturfaktor K2 
ist von der Position der Geräuschquelle im Raum abhängig. Ins-
besondere die Entfernung zu reflektierenden Oberflächen hat 
einen deutlichen Einfluss. Bei der Anwendung des Nachhallver-
fahrens werden jedoch Umgebungskorrekturen ermittelt, ohne 
die Position der Geräuschquelle im Raum zu berücksichtigen. 
Hier müsste die Norm präziser formuliert werden. Neben den 
Anforderungen an die Raumgeometrie, die in den untersuchten 
Umgebungen nicht erfüllt sind, ist dies eine weitere Fehlerquelle 
des Verfahrens.

 Fazit und Ausblick
Die Messumgebung und das gewählte Umgebungskorrektur-

verfahren haben einen großen Einfluss auf den für eine Maschi-
ne ermittelten Schallleistungspegel. Dabei erzielt das Absolut-
vergleichsverfahren erwartungsgemäß in den meisten Um -
gebungen die genaueste Korrektur und ist dabei unter Bedingun-
gen anwendbar, bei denen die Ermittlung aus der Bestimmung 
der äquivalenten Absorptionsfläche nicht zu empfehlen ist. Zu-
rückzuführen ist dies auf Abweichungen vom Geltungsbereich 
der Sabineschen Gleichung.

Zwar muss beim Absolutvergleichsverfahren die unkorrigierte 
Schallleistung der RSS in der jeweiligen Umgebung bestimmt 

Schallintensitätsmessungen zur Vermeidung des Winkelfehlers, 
werden demnächst durchgeführt.

Bild 6 zeigt die Messergebnisse für die systematischen Unter-
suchungen zur Umgebungskorrektur. Auf der Abszisse sind die 
untersuchten Korrekturverfahren, gruppiert für die verschiede-
nen Messumgebungen, aufgetragen, auf der Ordinate die Diffe-
renz des unter In-situ-Bedingungen ermittelten Schallleistungs-
pegels der MM zum Referenzwert. Der Ordinatenwert Null ent-
spricht demnach dem Referenzwert für den Schallleistungspegel 
aus der Messung im reflexionsarmen Halbraum. Die helleren 
schraffierten Balken stellen die Differenz des unkorrigierten 
Schallleistungspegels zum Referenzwert dar, die dunklen Balken 
die Differenz nach Anwendung des entsprechenden Korrektur-
verfahrens. Der Abstand zwischen den jeweiligen Balkenenden 
zeigt demnach den Wert des Korrekturfaktors K2. Sind die Diffe-
renzen für den unkorrigierten Schallleistungspegel kleiner als 
für den umgebungskorrigierten (R6/Absolutvergleichsverfah-
ren), bedeutet dies eine negative Umgebungskorrektur.

Dargestellt sind 30 Messergebnisse. Nur in drei Fällen weicht 
der korrigierte Schallleistungspegel mehr als 1,5 dB vom Refe-
renzwert ab (Nachhallverfahren in R9 und Direktverfahren in 
R10). Damit liegt die Abweichung über der in der Norm genann-
ten Vergleichsstandardabweichung von 1,5 dB. Diese Ergebnisse 
sind allein aufgrund zu hoher Raumrückwirkung auszuschlie-
ßen. 27 Ergebnisse liegen im Bereich der für diese Norm vorgege-
benen Vergleichsstandardabweichung. Hiervon sind jedoch 
zehn Ergebnisse ebenfalls aufgrund zu hoher Raumrückwirkung 
auszuschließen. 17 Ergebnisse erfüllen die Forderungen für die 
Umgebungskorrektur und liegen im Bereich einer Abweichung 
von maximal 1,5 dB zum Referenzwert.

Die unkorrigierten Schallleistungspegel und die ermittelten 
Umgebungskorrekturen unterscheiden sich für die verschiede-
nen Messumgebungen deutlich. Die beiden Hallen R6 und R7 
mit ihren hohen Decken zeigen erwartungsgemäß eine geringe 
Raumrückwirkung. In R6 liegt die ermittelte Schallleistung so-
gar unter dem Referenzwert. Ein Grund dafür ist der Boden 
(Stirnholz-Fußboden), der aufgrund kleiner Fugen leicht schall-
absorbierend ist. In diesem Raum führt das Absolutvergleichs-
verfahren mit aufgestellter MM („RSS an kurzer/langer Seite der 
MM“) mit negativen Werten für K2 zu einer geringeren Ab -
weichung des umgebungskorrigierten Schallleistungspegels 
vom Referenzwert.

Zusätzliche Messungen zeigten jedoch, dass die Umgebungs-
korrektur für diese beiden Aufbauten (Absolutvergleichsverfah-
ren mit aufgestellter MM) unterschätzt wird. Die RSS wurde im 
reflexionsarmen Messraum unter den gleichen Bedingungen 
(„RSS an kurzer/langer Seite der MM“) gemessen und das Ergeb-
nis mit dem ohne MM unter der gleichen Messpunktanordnung 
verglichen (Bild 7). Für die RSS wird aufgrund der Abschirmung 
durch die MM ein um knapp 1 dB geringerer Schallleistungs -
pegel gegenüber dem Referenzaufbau ermittelt. Für die Messer-
gebnisse unter In-situ-Bedingungen entspräche dies einer um 
den gleichen Wert zu niedrigen Umgebungskorrektur.

Für die Umgebungen R9 und R10 sind die Unterschiede für das 
Absolutvergleichsverfahren mit und ohne MM geringer. Hier 
kommt wieder die höhere Raumrückwirkung zum Tragen, die 
die Abschirmung der RSS durch die MM stärker ausgleicht.

Im Rahmen eines älteren Projekts wurde die RSS auf der dort 
verwendeten, aus Holzkisten bestehenden Modellmaschine 
platziert. In der Messreihe wurde die Umgebungskorrektur mit 
dem Absolutvergleichsverfahren überschätzt, was sich mit der 
erhöht aufgestellten RSS, die sich durch ihre Positionierung 

Bild 7 Schallleistungspegel der RSS unter der Quaderhüllfläche 
mit 1 m Messabstand bezogen auf die MM, ohne und mit MM,  
reflexionsarmer Halbraum.
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werden, dabei kann aber entgegen den anderen Verfahren der-
selbe Messaufbau wie für die zu vermessende Geräuschquelle 
verwendet werden. Entscheidend ist die sorgfältige Auswahl der 
Position der Referenzschallquelle. Insbesondere ist eine Abschir-
mung der Messpunkte durch die eigentliche Geräuschquelle zu 
vermeiden. Eine Positionierung auf der Geräuschquelle ist, 
wenn möglich, zu bevorzugen.

Die Auswertung zeigt auch, dass bei Anwendung dieses Ver-
fahrens in Räumen hoher Raumrückwirkung (K2 > 4 dB) durch-
aus Ergebnisse erzielt werden, die innerhalb der von der Norm 
vorgegebenen Vergleichsstandardabweichung von 1,5 dB liegen. 

Als Nachteil muss erwähnt werden, dass die Beschaffung einer 
Referenzschallquelle mit nicht unerheblichen Kosten verbun-
den ist und sich daher gerade für KMU nicht anbietet. Hier setzt 
ein geplantes Nachfolgeprojekt an, in dessen Rahmen alternati-
ve Geräuschquellen auf ihre Eignung als Vergleichsschallquelle 
geprüft werden, um die in situ erforderliche Umgebungskorrek-
tur, z. B. durch den Einsatz von in KMU schon vorhandenen, re-
lativ konstanten und omnidirektional abstrahlenden, kleinen 
Schallquellen, zu ermöglichen.

Die vorgestellten Untersuchungen sind Teil des von der PTB 
koordinierten EMRP-Projekts SIB56 Sound Power. The EMRP is 
jointly funded by the EMRP participating countries within Eura-
met and the European Union.
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