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Die Zahl der Büroarbeitsplätze in Deutschland 
liegt in der Größenordnung von 18 Millionen. 
Ein Trend zur Einrichtung von Mehrpersonenbü-
ros ist dabei anhaltend zu verzeichnen, während 
gleichzeitig als wesentlicher Stressor bei der Bü-
roarbeit die Belastung durch Lärm mit Schallpe-
geln deutlich unterhalb gehörschädigender Wer-
te erkannt wurde. 

Ein Aspekt der Schallbelastung ist dabei häu-
fig die Verständlichkeit unerwünschter Sprache 
aus der Umgebung des Arbeitsplatzes. Diese 
führt einerseits zu Einschränkungen der Privat-

sphäre oder der gegebenenfalls erforderlichen 
Vertraulichkeit z. B. im Bereich Banken, Versiche-
rungen und Behörden. Andererseits wirkt sich 
das informationshaltige Geräusch verstehbarer 
Sprache nachteilig auf die Konzentration und die 
Arbeitsleistung sowie das Befinden der Beschäf-
tigten ohne Rückzugsmöglichkeit aus. 

Mehrpersonen und Großraumbüros haben 
sich daher häufig akustisch als problematisch 
für konzentriertes Arbeiten erwiesen, wobei eine 
Tendenz zu einer effizienteren Flächennutzung 
grundsätzlich zu einer Verschärfung der Lärm-

GEORG BROCKT

Zur Nutzbarkeit von Schallmaskierung 
bei der Büroarbeit
Bei der Büroarbeit in Mehrpersonenbüros ist die Störung und Belästigung durch unerwünschte 
aber verstehbare Sprachgeräusche eine der wesentlichen Lärmbelastungen. Als eine Maßnahme 
zur Verringerung der unerwünschten Sprachverständlichkeit zwischen Arbeitsplätzen wird auch 
verschiedentlich die Erzeugung zusätzlicher Geräusche mittels elektroakustischer Beschallungs-
systeme diskutiert bzw. angewendet. 
Eine Betrachtung der grundlegenden Zusammenhänge zwischen Sprachemission, Schallausbrei-
tung im Raum und Maskierungseffizienz verdeutlicht, dass sich ein sinnvoller Einsatzbereich für 
ein Maskierungssystem in einem Büroraum ohne Abtrennungen allenfalls dort ergibt, wo insge-
samt geringe Hintergrundpegel vorliegen und gleichzeitig große Abstände zwischen der stören-
den Sprachquelle und den betrachteten Arbeitsplätzen bestehen.
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problematik und zu einer geringeren Wirksamkeit 
technischer Lärmminderungsmaßnahmen führt. 

Als eine weitergehende Maßnahme zur Verrin-
gerung der unerwünschten Sprachverständlich-
keit zwischen Büroarbeitsplätzen wird verschie-
dentlich die Erzeugung zusätzlicher Geräusche 
mittels elektroakustischer Beschallungssysteme 
diskutiert und in einzelnen Fällen angewendet. 
Solche Beschallungen haben das Ziel die uner-
wünschten Sprachgeräusche soweit zu maskie-
ren, dass diese Sprache möglichst nicht mehr 
verstehbar ist und ihr Störpotenzial dadurch 
verringert wird. Dazu erscheinen gleichmäßige 
informationslose Hintergrundgeräusche mit ei-
nem Frequenzspektrum überwiegend im sprach-
relevanten Bereich geeignet. Sie sollten zudem 
räumlich nicht lokalisierbar sein, eventuell eine 
zonengesteuerte Beschallung erlauben und ge-
gebenenfalls eine individuelle Einflussnahme 
erlauben [1, 2, 3]. Die empfohlenen A-bewerteten 
Schalldruckpegel für das Maskierungsgeräusch 
am Arbeitsplatz liegen in einem Bereich zwischen 
40 und 45 dB [1, 2]. 

Zur Einschätzung, in welchen Fällen der Ein-
satz einer Schallmaskierung sinnvoll sein könnte, 
finden sich in Handlungshilfen bzw. Richtlinien 
jedoch nur bedingt konkretisierte Hinweise. In 
diesem Beitrag soll daher das Nutzungspoten-
zial einer Schallmaskierung bei der Büroarbeit 
betrachtet und mögliche Einsatzbereiche aufge-
zeigt werden. 

Schallmaskierung und 
 Sprachverständlichkeit
Der Konzentrationsverlust bei der Arbeit in 
Mehrpersonenbüros wird einerseits durch die 
Höhe des A-bewerteten Schalldruckpegels und 
andererseits durch den Informationsgehalt der 
Störungen, z. B. bei Sprachgeräuschen, bestimmt 
[1]. Für eine Bewertung der Hör- und Verstehbar-
keit von Sprache kann die Schalldruckpegeldiffe-
renz zwischen dem Gesamtstörschalldruckpegel 
LNA und dem Schalldruckpegel der Sprache Lp,A,S 
in Tabelle  1 nach VDI 4100:2012-10 herangezo-
gen werden. Der Gesamtstörschalldruckpegel LNA 
im Büro umfasst dabei alle während der Nutzung 
auf den Hörer einwirkenden Geräuschkompo-
nenten, wie bauseitige Geräusche, Betriebs- und 
Publikumsgeräusche [1]. Er beinhaltet also alle 
Geräusche, die zu einer Maskierung des Sprach-
geräusches beitragen, einschließlich eines optio-
nalen zusätzlichen Maskierungsgeräusches.

Für eine weitergehende Bewertung der 
Sprachverständlichkeit wird im Rahmen von 
Hörversuchen die subjektive Verstehbarkeit von 
Sprache durch den Anteil an richtig verstande-
nen Sätzen oder Wörtern erfasst und in Bezie-
hung zu objektiven Messgrößen gesetzt, welche 
die akustische Qualität der Sprachkommunikati-

on beschreiben [4]. Zu diesen Messgrößen gehört 
auch der Sprachübertragungsindex STI (Speech 
Transmission Index), der die spektrale Verringe-
rung der Modulationstiefe der Sprache bei der 
Übertragung von der Quelle zum Empfänger 
auswertet und daher u. a. auch zur Bewertung 
der Sprachübertragung in Räumen genutzt wird 
[5, 6]. Wie in Abbildung 1 dargestellt, liegt die für 
die Erfassung von Informationen relevante Satz-
verständlichkeit ab einem STI > 0,6 bereits über 
90 %, während die dazu aufzuwendende Höran-
strengung mit steigendem STI noch weiter ab-
nimmt. Verschlechtert sich der STI von 0,5 auf 0,3 
sinkt die Satzverständlichkeit schnell von 80 % 
auf unter 30 %. Bei Sprachalarmanlagen wird da-
her z. B. eine Mindestanforderung an den STI von 
>0,45 gestellt. 

In laborexperimentellen Studien wurde ge-
zeigt, wie unerwünschte aber verstehbare Spra-
che als akustische Störquelle die kognitive Leis-
tung beeinträchtigt. Daraus wurde eine modell-
hafte Beziehung zwischen der zu erwartenden 
Leistungsminderung in Abhängigkeit des STI, mit 
dem die störende Sprache zum Hörer übertragen 
wird, abgeleitet [6,7]. Steigt der STI der Störspra-
che von 0,3 auf 0,6, vermindert sich die Leistung 
ähnlich sprunghaft wie die Satzverständlichkeit 
zunimmt und bleibt darüber hinaus bei einer 
weiteren Zunahme des STI konstant. Das Modell 
besagt daher, dass deutlich weniger Leistungs-
einbußen eintreten, wenn der STI unter 0,5 sinkt 
und dass die negativen Wirkungen von Sprache 
auf die Arbeitsleistung nahezu verschwinden, 
wenn der STI der störenden Sprache kleiner 0,2 
ist [6].

Das akustische Ziel eines zusätzlichen Maskie-
rungsgeräusches im Bürobereich ist daher den 
STI, mit der ein störendes Sprachgeräusch vom 
Sprecher zum Arbeitsplatz übertragen wird, auf 
mindestens unter 0,5 und möglichst unter 0,3 
zu reduzieren. Das Geräusch soll dazu eine gute 
Maskierung der Sprache erlauben und gleich-
zeitig in der subjektiven Wahrnehmung mög-
lichst unauffällig und nicht belästigend wirken. 

Georg Brockt
Dr.-Ing. Dipl.-Phys.
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
FB 2.2 „Physikalische 
 Faktoren“
Friedrich-Henkel-Weg 1–25
D-44149 Dortmund

DER AUTOR

Schalldruckpegeldifferenz 
LNA – Lp,A,S in dB

Hör- und Verstehbarkeit von Sprache 

−10 Einwandfrei zu verstehen

  0 Noch zu verstehen

  3 Im Allgemeinen nicht mehr zu verstehen, aber noch zu 
 hören (Mindestwert zur Wahrung der Vertraulichkeit)

  7 Nicht verstehbar

 10 Nicht zu verstehen, kaum zu hören

 15 Nicht zu hören

Tab. 1: Hör- und Verstehbarkeit von Sprache in Abhängigkeit von den Schalldruckpegeldifferen-
zen zwischen dem Gesamtstörschalldruckpegel LNA und dem Schalldruckpegel der Sprache Lp,A,S 

nach VDI 4100:2012-10
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te angegeben, dort ist die ermittelte subjektive 
Sprachverständlichkeit vermerkt.

Wenn auch recht unterschiedliche Geräusche 
oder zum Teil auch rückgekoppelt regelnde Sys-
teme verwendet wurden, ist dennoch bisher für 
eine ausreichende Maskierung, die trotz Sprach-
geräuschen ein nahezu ungestörtes Arbeiten er-
lauben könnte, ein Maskierungspegel oberhalb 
des Sprachpegels erforderlich. Zur Erreichung 
kleiner STI < 0,3 sind danach Schalldruckpegel-
differenzen LNA – Lp,A,S von 5dB oder mehr erfor-
derlich. 

Diese vereinfachte pegelbezogene Betrach-
tung kann sicher nicht im Detail die Effekte der 
spektral und temporal unterschiedlichen Maskie-
rungstechniken berücksichtigen, erlaubt aber 
dennoch eine Einordnung des Intensitätsbe-
reichs in dem Maskierungsgeräusche gegenwär-
tig zur Vermeidung einer Sprachverständlichkeit 
wirksam werden können.

Schallausbreitung im Büro
Für die Überlegungen zur Maskierung eines un-
erwünschten Sprachgeräusches an einem Ar-
beitsplatz ist an erster Stelle zu betrachten, wie 
sich ein Sprachgeräusch von seiner Quelle im 
Raum zum Immissionsort hin ausbreitet und 
welche zusätzliche Schallintensität dann dort für 
die angestrebte Maskierung erforderlich wird. 

Dazu lassen sich z. B. Berechnungen einer 
Schallausbreitung in einer typischen Bürosituati-
on heranziehen. Die Schallausbreitungskurven in 
Abbildung 2 zeigen dazu, um welchen Betrag DA(r) 
der Schalldruckpegel mit dem Abstand von einer 
punktförmigen Quelle in 1,20 m Höhe über dem 
Boden abnimmt [3]. Die gezeigten Schallausbrei-
tungskurven basieren auf Berechnungen nach 
VDI  3760 [16]. Für die Räume unterschiedlicher 
Größe wurde dabei ein annähernd quadratischer 
Grundriss bei einer Raumhöhe von 2,75 m ange-
nommen. Der mittlere Schallabsorptionsgrad des 
Bodens beträgt 0,2, der von Wänden 0,1 und der 
der Decke 0,8. Die sonstige Einrichtung der Büros 
wurde durch die Streukörperdichte 0,08 und die 
Streukörperabsorption 0,1 berücksichtigt.

Der von einer sprechenden Person mit der 
Schallleistung LWA an einem Arbeitsplatz im Ab-
stand r in diesem Raum verursachte Schallpegel 
Lp,A,S ergibt sich aus der Schallausbreitungskurve 
zu:

Lp,A,S = LWA + DA(r)

Die störende Sprache mit diesem Pegel ist also 
durch ein darauf abgestimmtes Geräusch zu 
maskieren. Wie oben erwähnt, ist davon auszu-
gehen, dass für ein nahezu ungestörtes Arbeiten 
ein Pegel für das Maskierungsgeräusch von min-
destens 5 dB über dem der Störsprache erforder-
lich ist. 

In laborexperimentellen Studien haben sich zur 
Maskierung vor allem informationslose Geräu-
sche mit einer spektralen Verteilung ähnlich der 
von Sprache als wirksam erwiesen. Zur Verringe-
rung des STI auf höchstens 0,3 wurden dabei in 
Abhängigkeit des verwendeten Geräusches und 
der jeweiligen Versuchsanordnung Schalldruck-
pegeldifferenzen zwischen Maskierungsgeräusch 
und Sprachgeräusch von 5–10 dB angewendet. 
Tabelle 1 zeigt der Literatur entnommene Wer-
te zu Schalldruckpegeldifferenzen LNA – Lp,A,S und 
den STI, wie sie bei Hörversuchen verwendet 
wurden. In einigen Quellen sind keine STI-Wer-

Abb. 1: a)  Sprachverständlichkeit und Höranstrengung in Abhängigkeit des STI aus [5] sowie 
Einstufung der Verständlichkeit aus [4]

 b)  Leistungsverminderung in Abhängigkeit des STI aus [6] 

a)

b)
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Wendet man nun die in Abbildung 2 gezeig-
te Schallausbreitungskurve auf die Ausbreitung 
einer punktförmigen Sprachquelle bei normal 
angestrengter Sprache mit einem Schallleis-
tungspegel LWA von 65 dB(A) an und addiert die 
angestrebte Schalldruckpegeldifferenz LNA – Lp,A,S 
von 5dB, erhält man den für diese Maskierung 
der Sprache am Arbeitsplatz erforderlichen Ge-
samtstörschalldruckpegel. Abbildung 3 (durch-
gezogene Linien) zeigt entsprechend, in welchem 
Abstand von der Sprachquelle welcher Gesamt-
störschalldruckpegel LNA erforderlich ist, um das 
Sprachgeräusch mit dieser Schalldruckpegeldif-

Schalldruck- 
pegeldifferenz 

LNA – Lp,A,S

in dB

Sprach- 
verständ- 

lichkeit
STI

Rennies et al. 2016 [8] 5 bis10  30 % –

Liebl et al. 2016 [9]   6
  3
  0

0,37
0,45
0,53

Haapakangas et al. 2014 [10]   7
 –5

0,11
0,51

Haka et al. 2009 [11]   9
  2
–10

0,10
0,35
0,65

Venetjoki et al. 2006 [12]  23
  8
–13

0
0,3
0,8

Haapakangas et al. 2011 [13]   3 0,7

Jing et al. 2012 [14]   5
  0
 –5

 65 %
 95 %
100 %

–
–
–

Takayuki 2010 [15]   5
  0
 –5

 67 %
 78 %
100 %

–
–
–

Tab. 2: Literaturdaten zu Schalldruckpegeldifferenzen LNA – Lp,A,S und den zugehörigen STI-Werten 
bzw. der ermittelten subjektiven Sprachverständlichkeit in Hörversuchen mit unterschiedlichen 
Maskierungsgeräuschen.

Abb. 2: Schallausbreitungskurve in einer Büroumgebung mit unterschiedlicher Grundfläche aus [3]

Sicher ist Sicher_Vertic_55x255mm_SS_20170911.indd   111.09.2017   08:59:58
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ferenz zu maskieren. Aus Abbildung 3 lässt sich 
ablesen, dass sich bei einer Grundfläche von 
900  m2 und einem Gesamtstörschalldruckpegel 
am Arbeitsplatz von 42 dB(A) die gewünsch-
te Maskierung in einem Abstand von 16m zur 
Sprachquelle ergibt; im Falle des 400 m2 Büros 
läge dieser Abstand bei 18 m. Bei einem Gesamt-
störschalldruckpegel von 45 dB(A) liegen die Ab-
stände bei 12,5 m bzw. 13,5 m. In jedem Fall lie-
gen die erforderlichen Abstände nicht in einem 
realistischen Bereich. Bei den kleineren Räumen 
(100 m2 bzw. 144 m2) lässt sich die angestrebte 
Maskierung grundsätzlich nicht bei Gesamtstör-
schalldruckpegeln unterhalb von 49 dB(A) reali-
sieren.

Im Weiteren soll die Situation in Hinblick auf 
einen geringeren Gesamtstörschalldruckpegel 
auch bei einer geringeren Maskierung mit einer 
Schalldruckpegeldifferenz LNA – Lp,A,S von 0 dB 
betrachtet werden. Bei dieser geringeren Maskie-
rung ist nach Tabelle 1 eine Vertraulichkeit nicht 
mehr gegeben bzw. die störende Sprache am 
betrachteten Immissionsort bereits verstehbar. 
Dennoch zeigen die zugehörigen gepunkteten 
Kurven in Abbildung 3, dass die Schalldruckpe-
geldifferenz LNA – Lp,A,S von 0 dB erst bei Abstän-
den von 12,5 m im 900 m2 Büro bzw. 13,5 m im 
400 m2 Büro erreicht wird. 

Ergänzend kann noch die Situation für einen 
leisen Sprecher mit einer Schallleistung LWA von 
55 dB(A) betrachtet werden. Soll dessen Sprache 
mit einer Schalldruckpegeldifferenz LNA – Lp,A,S 

von 5 dB maskiert werden, ergeben sich für den 
Gesamtstörschalldruckpegel die in Abbildung  3 
gepunktet dargestellten Verläufe. Bei einem 
Gesamtstörschalldruckpegel von 42 dB(A) bzw. 
45 dB(A) liegen die notwendigen Abstände bei 
ca. 11 m bzw. 8 m.

Diese Betrachtungen der grundlegenden Zu-
sammenhänge zwischen Sprachemission, Schall-
ausbreitung im Raum und Maskierungseffizienz 
zeigen, dass sich ein effektiver Einsatzbereich 
für ein Maskierungssystem in einem Büroraum 
ohne Abtrennungen allenfalls dort ergibt, wo 
insgesamt geringe Hintergrundpegel deutlich 
unter 40 dB(A) vorliegen und gleichzeitig – eine 
absorbierende Decke vorausgesetzt – recht gro-
ße Abstände (> 10m) zwischen der störenden 
Sprachquelle und den betrachteten Arbeitsplät-
zen bestehen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass für Beschäf-
tigte die jeweils nächste benachbarte Sprach-
quelle maßgebend für die Informationshaltigkeit 
des Gesamtstörgeräusches ist. Wirkt sich daher 
eine Schallmaskierung lediglich auf die Sprach-
quellen in größerer Entfernung mit hinreichen-
der Wirksamkeit aus, nicht aber die nächst gele-
genen, kann dies nicht zu einer relevanten Ver-
besserung der akustischen Situation führen. 

Schlussfolgerungen
Zusammenfassend ergibt sich, dass unerwünsch-
te verstehbare Sprache insbesondere bei der Bü-
roarbeit eine der häufigsten Lärmbelastungen 
für Beschäftigte darstellt. Die Erzeugung zusätz-
licher Geräusche mit dem Ziel die verständlichen 
Informationen innerhalb des Sprachgeräusches 
zu maskieren scheint auf den ersten Blick ein ef-
fektiver und vergleichsweise einfacher Weg, um 
das Problem der Störsprache zu lösen. 

Bei näherer Betrachtung ist allerdings er-
nüchternd festzustellen, dass für eine wirksame 
Maskierung derzeit noch Maskierungsgeräusche 
erforderlich sind, deren Pegel am Immissionsort 
um mindestens 5dB über dem des Sprachgeräu-
sches liegen. Schwächere Maskierungen erschei-
nen in Anbetracht des schwellenartigen Anstiegs 
der Sprachverständlichkeit mit der Sprachüber-
tragungsqualität jedoch nicht zielführend. Dies 
gilt insbesondere, da dann einer potenziell ver-
fehlten Wirkung stets die Vorbehalte bezüglich 
einer als vermeidbar empfundenen Beschallung 
gegenüberzustellen sind. Berücksichtigt man 
dazu die typischen Emissionswerte von Sprache 
und überschlagsmäßig die Schallausbreitung in 
einer offenen Büroumgebung, ergeben sich leicht 
Immissionswerte am Arbeitsplatz, die nicht mehr 
als erstrebenswert angesehen werden können. 

Insgesamt ergibt sich damit der vermeint-
lich sinnvolle Einsatzbereich einer zusätzlichen 
Schallmaskierung in offenen Bürostrukturen nur 

Abb. 3: Erforderlicher Abstand zum Sprecher mit LWA von 65 dB(A) in Abhängigkeit vom Gesamt-
störschalldruckpegel LNA bei einer Maskierung mit einer Schalldruckpegeldifferenz LNA – Lp,A,S  
von 5 dB bzw. 0 dB, sowie für einen leisen Sprecher mit LWA von 55 dB(A) und LNA – Lp,A,S von 5 dB. 
Die Ausstattung der Räume entspricht der aus Abbildung 2.
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dort, wo der Gesamtstörschalldruckpegel ohne 
Maskierungsgeräusche unter 40 dB(A) liegt und 
der Abstand zwischen Quelle und Immissionsort 
über 10 m liegt.

Vor der Einführung eines Schallmaskierungs-
systems wäre daher, neben absorbierenden rau-
makustischen Maßnahmen, die Verringerung der 
Schallausbreitung durch effektive, d. h. hohe und 
ausreichend große Schallschirme, die vorzuzie-
hende Maßnahme.

Wird darüber hinaus eine Schallmaskierung 
in Erwägung gezogen, ist zu berücksichtigen, 
dass eine Maskierung mit Pegeln unterhalb des 
Sprachpegels am Immissionsort nicht ausreicht, 
um Beschäftigte bei ihrer Tätigkeit von der ko-
gnitiven Verarbeitung der irrelevanten Sprache 
zu entlasten. Eine allgemeine flächendeckende 
Beschallung ohne durch Planung begründete 
Wahl für den Maskierungspegel erscheint daher 
nicht sinnvoll. In jedem Fall sind bei der Anwen-
dung einer Schallmaskierung die Hinweise nach 
dem Stand der Technik, auch bezüglich der Ein-
beziehung der Beschäftigten, zu berücksichti-
gen [1]. ■
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