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Lärmschwerhörigkeit gehört mit 6.850 (2016), 
6.649 (2017) und 6.714 (2018) von der DGUV aner-
kannten Fällen nach wie vor zu den am häufigsten 
anerkannten Berufskrankheiten [1]. Geräusche-
missionsangaben von Maschinen spielen in die-
sem Zusammenhang eine wichtige Rolle, da die 
Auswahl einer leisen Maschine als wesentlicher 
Beitrag zur Lärmminderung im Betrieb anhand 
dieser Parameter erfolgt. Die NOise  MAchinery Di-
rective (NOMAD)-Studie (2012), eine europäische 
Marktüberwachungsaktion, zeigte, dass 80 % der 

Geräuschemissionsangaben von Maschinen nicht 
verlässlich waren [2]. Verlässliche Geräuschemis-
sionsangaben sind jedoch eine Grundvorausset-
zung für Käufer und Betreiber von Maschinen, um 
das „Buy Quiet“-Konzept erfolgreich umzusetzen. 
Im Rahmen dieser Studie wurden mehr als 1500 
Bedienungsanleitungen im Hinblick auf die An-
forderungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/
EG) und, wo zutreffend, der Outdoor-Richtlinie 
(2000/14/EG) bezüglich der Geräuschemissions-
angaben geprüft. Allerdings konnten hier keine 

FABIAN HEISTERKAMP · ILKA ARENDT · ERIK ROMANUS

Geräuschemissionsangaben:  
Eine messtechnische Überprüfung  
für Outdoor-Geräte 
Die BAuA hat durch Messungen die Geräuschemissionsangaben von für die Verwendung  
im Freien vorgesehenen Geräten, sog. OutdoorGeräte, wie Laubbläsern, Rasenmähern und  
Motorhacken überprüft. Anhand der Ergebnisse diskutieren wir das Potenzial zur Umsetzung  
des „Buy Quiet“Konzepts, d. h. der Geräuschminderung am Arbeitsplatz durch den Einkauf  
leiserer Maschinen. Wir geben konkrete Handlungsempfehlungen, wie trotz der festgestellten 
Probleme möglichst leise OutdoorGeräte beschafft werden können.
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Messungen zur Überprüfung der angegebenen 
Geräuschemissionswerte durchgeführt werden. 
Da Maschinenlärm jedoch die Hauptquelle der 
Gefährdungen von Beschäftigten durch Lärm 
(siehe z. B. [3]) darstellt und Geräuschemissionen 
von Outdoor-Geräten zudem die Gesundheit der 
Bevölkerung durch Umweltlärm gefährden, soll-
ten diese Angaben auch durch Messungen ge-
prüft werden [4].

Zusammenwirken der Outdoor-  
und der Maschinenrichtlinie
Die Anforderungen bezüglich der Geräuschemis-
sionen von zum Betrieb im Freien vorgesehenen 
Geräten werden durch zwei EU-Richtlinien, die 
sog. Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG (im Folgen-
den: ORL) und die Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG (im Folgenden: MRL), festgelegt. Da die 
ORL hierbei Vorrang vor der MRL hat, muss der 
Schallleistungspegel LWA gemäß den Anforderun-
gen der ORL angegeben und auf der Maschine 
gekennzeichnet werden. Im Gegensatz zu den 
Anforderungen der MRL (Zweizahl-Angabe des 
Schallleistungspegels, ermittelter Wert und Un-
sicherheit) wird der Schallleistungspegel hierbei 
in Form des sog. garantierten Schallleistungs-
pegels als Einzahl-Angabe, die die Unsicherheit 
enthält, spezifiziert. 

Darüber hinaus kann im Gültigkeitsbereich 
der ORL zwischen „Maschinen und Geräten, 
für die Geräuschemissionsgrenzwerte gelten“ 
(Grenzwert für garantierten Schallleistungs-
pegel, Artikel 12 (ORL), 22 Arten von Geräten) 
und „Maschinen und Geräten, die nur der Kenn-
zeichnungspflicht unterliegen“ (Artikel 13 (ORL), 
35 Arten von Geräten) unterschieden werden.

Da die ORL keine Angabe des Emissions-
Schalldruckpegels am Arbeitsplatz fordert, gel-
ten für diese Größe die Anforderungen der MRL. 
Folglich muss in der Betriebsanleitung zusätz-
lich zur Angabe des Schallleistungspegels LWA 
gemäß den Vorgaben der ORL der Emissions-
Schalldruckpegel LpA am Arbeitsplatz in Form ei-
ner Zwei zahl-Angabe (Gemessener LpA und seine 
Unsicher heit KpA) angegeben werden. 

Technische Details der Messungen
Alle Geräuschemissionsmessungen an den un-
tersuchten Outdoor-Geräten wurden im Halb-
freifeldmessraum der BAuA in Dortmund durch-
geführt. Der Raum ist gemäß ISO 3745 für 
Messungen in Terzbändern mit Mittenfrequen-
zen von 63 Hz bis 12,5 kHz geeignet. Die Ermitt-
lung des Schallleistungspegels LWA erfolgte nach 
ISO 11094:1991 und DIN EN ISO 3744:1995 an-
hand von Schalldruckmessungen an 6 Positionen 
auf einer Halbkugelmessfläche mit einem Radius 
von 4 Metern. Die Messunsicherheit des ermit-
telten Schalleistungspegels beträgt 2,5 dB(A), 

berücksichtigt aber nicht die aus Produktions-
schwankungen resultierende Streuung des 
Schallleistungspegels, da von jedem untersuch-
ten Modell nur ein Exemplar gemessen wurde. 
Wenn in den entsprechenden Normen gefordert, 
wurden die Messungen über einem absorbie-
renden Boden gemäß ISO 11094:1991 durchge-
führt, wobei bei den Motorhacken die Vorgabe: 
„Das Aggregat ist während der Messung abzu-
koppeln“ (ORL, Anhang III Teil B, Abschnitt 40) 
beachtet wurde. Die Messungen des Emissions-
Schalldruckpegels LpA wurden gemäß der gülti-
gen maschinenspezifischen Sicherheitsnormen 
bzw. Geräuschtestcodes durchgeführt (Motor-
hacken: EN 709:1997+A4:2009, Laub bläser: DIN 
EN 22868:2011). Die Unsicherheit beträgt 2,6 dB.

Geräte und Maschinen, für die  
Geräusch emissionsgrenzwerte gelten

Rasenmäher
Der angegebene, garantierte Schallleistungs-
pegel LWA von fünf Rasenmähern mit Verbren-
nungsmotor (M3; M11 bis M14) und neun netzbe-
triebenen Rasenmähern (M1 und M2; M4 bis M10) 
wurde messtechnisch überprüft. Die schwarzen 
Balken in Abbildung 1 stellen die angegebenen, 
garantierten Schallleistungspegel LWA dar. Sechs 
Rasenmäher sind mit 96 dB(A) angegeben, was 
dem Grenzwert (gestrichelte, rote Linie) ent-
spricht. Vier weitere liegen mit ihrem LWA inner-
halb von 3 dB vom Grenzwert, sodass ca. 71% 
gemäß der Angabe als relativ laute Geräte ein-
zustufen sind. Doch deckt sich dies auch mit den 
aus unseren Messungen ermittelten Schallleis-
tungspegeln? Nur zum Teil, denn 6 Rasenmäher 
liegen mit ihrem LWA (< 90 dB(A)) deutlich unter 
dem Grenzwert. Dies erschwert Käufern die Um-
setzung des „Buy Quiet“-Konzepts,

Abbildung 1: Schallleistungspegel der 14 Rasenmäher. Bei 
sechs Rasenmähern (M3, M4, M8 M11, M12, M14) entspricht der 
angegebene garantierte Schallleistungspegel dem Grenzwert 
von 96 dB(A) (angezeigt durch die gestrichelte rote Linie).

da nicht alle leiseren Alternativen als solche er-
kennbar sind. Eine mögliche Erklärung: Die auf 
den ermittelten Schallleistungspegel aufge-
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Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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schlagene Unsicherheit K beinhaltet neben der 
reinen Messunsicherheit und der Unsicherheit 
der Betriebs- und Aufstellungsbedingungen 
auch die durch Produktschwankungen verur-
sachte Streuung, sodass dies die für einige Ge-
räte sehr große Spanne von bis zu 7 dB zwischen 
dem von uns ermittelten LWA und dem angege-
benen LWA zum Teil erklären könnte. Zusätzlich 
könnte eine sehr konservative Angabe des LWA 
durch die Hersteller oder die benannte Stelle zu 
dieser großen Abweichung beitragen. Das gilt 
insbesondere, weil die ORL keine Festlegungen 
zur Ermittlung der Unsicherheit enthält. Alle ge-
prüften Rasenmäher erfüllen jedoch die Anfor-
derungen der ORL.

Rasentrimmer
Wir haben die angegebenen, garantierten Schall-
leistungspegel LWA von 11 netzbetriebenen Ra-
sentrimmern (T1 bis T11) durch Messungen über-
prüft. 

Abbildung 2: Schallleistungspegel der 11 Rasentrimmer.  
3 der 11 gemessenen Schallleistungspegel überschritten den 
Grenzwert (angezeigt durch die rote gestrichelte Linie).

T2 entspricht eindeutig nicht den Anforderun-
gen der ORL, da dieses Gerät nicht mit einem 
garantierten LWA gekennzeichnet ist. Die ande-
ren Geräte sind entweder mit dem Grenzwert 
(96 dB(A), 6 von 11 Geräten) oder einem LWA sehr 
nahe am Grenzwert (4 von 11 Geräten) gekenn-
zeichnet (siehe schwarze Balken in Abbildung 2). 
Kennt man den Grenzwert für Rasentrimmer, so 
wird man die vorliegenden Geräuschemissions-
angaben daher kritisch hinterfragen. Und auch 
der Blick auf die Messergebnisse zeigt, dass die 
Auswahl eines vergleichsweise leiseren Rasen-
trimmers nicht möglich ist, da einige unserer 
Messwerte deutlich unter den garantierten 
Schallleistungspegeln liegen, andere wiederum 
darüber. Gleichzeitig bedeutet dies, dass bei ei-
nigen Geräten die Anforderungen der ORL nicht 
eingehalten werden: vier Rasentrimmer über-
schreiten den angegeben, garantierten Schall-
leistungspegel, drei davon sogar den Grenzwert. 
Zusammen mit dem Gerät ohne angegebenen LWA 

erfüllen damit ca. 45 % der geprüften Rasentrim-
mer nicht die Anforderungen der ORL.

Motorhacken
Wir haben eine Stichprobe von 10 netzbetriebe-
nen Motorhacken überprüft. 

Abbildung 3: Schallleistungspegel der 10 Motorhacken. Sieben 
Motorhacken überschreiten den Grenzwert (dargestellt durch 
die rote, gestrichelte Linie) für diese Geräteart.

Abbildung 3 zeigt, dass für alle geprüften Motor-
hacken der angegebene, garantierte Schall-
leistungspegel (schwarze Balken) dem Grenzwert 
von 93 dB(A) (rote, gestrichelte Linie) entspricht. 
Dies stimmt jedoch nicht mit den Messergebnis-
sen (orangefarbene, schraffierte Balken) überein. 
Daher könnte ein potenzieller Käufer anhand der 
angegebenen, garantierten LWA innerhalb unserer 
Stichprobe nicht erkennen, welches das leises-
te Gerät ist. Die durch Messungen ermittelten 
Schallleistungspegel zeigen ein weiteres Prob-
lem: 7 von 10 der geprüften Motorhacken (70 %!) 
überschreiten den Grenzwert von 93 dB(A) und 
damit auch ihren garantierten Schallleistungs-
pegel. Diese Beobachtung zeigt, dass die Absen-
kung des Grenzwertes von 96 dB(A) (Artikel 12, 
Stufe I, ORL, in Kraft getreten am 03. Januar 
2002) auf 93 dB(A)) (Artikel 12, Stufe II, ORL, 
in Kraft getreten am 03. Januar 2006 durch die 
Richtlinie 2005/88/EG) nur bedingt zur Verringe-
rung der Geräuschemissionen dieser Geräteart 
geführt hat.

Wir haben die in den Betriebsanleitungen an-
gegebenen Emissions-Schalldruckpegel durch 
Messungen überprüft. Wäre es anhand der ge-
mäß MRL angegebenen Werte besser möglich, 
das „Buy-Quiet“-Konzept erfolgreich umzuset-
zen? Die Angaben für die verschiedenen Motor-
hacken ähneln sich und sind bis auf eine Ausnah-
me mit dem angegebenen Schallleistungspegel 
vereinbar. Die Motorhacke H2 ist mit einem sig-
nifikant geringeren Emissions-Schalldruckpegel 
LpA = 71,3 dB angegeben. Die in Abbildung  4 
dargestellten Messergebnisse zeigen, dass es 
sich bei dem LpA von H2 um eine falsche Anga-
be handelt. Obwohl H2 also eine der wenigen 
Hacken in der Stichprobe ist, die die Grenzwert-

Dr. rer. nat. Fabian  
Heisterkamp 
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Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und  Arbeitsmedizin
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anforderungen der ORL bzgl. des LWA erfüllen, 
hält sie aufgrund der offensichtlich falschen 
Angabe des LpA (Vergleich von LWA und LpA, siehe 
Abschnitt zum „Buy Quiet“-Konzept für Outdoor-
Geräte) die Anforderungen der MRL hinsichtlich 
der Geräuschemissions angabe nicht ein.

Abbildung 4: Emissions-Schalldruckpegel der geprüften Motor-
hacken. Alle Messwerte außer zweien liegen innerhalb der 
 Unsicherheit des angegebenen Wertes. Der für H2 gemessene 
Emissions-Schalldruckpegel überschreitet deutlich den 
 ange gebenen Wert und liegt auch nicht mehr im Bereich der 
angegebenen Unsicherheit. Der Messwert für H5 liegt 1 dB 
über der Summe aus angegebenem Wert und Unsicherheit.

Dies ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der 
Produktsicherheit, sondern auch aus Arbeits- und 
Gesundheitsschutzaspekten problematisch, denn 
die Angabe könnte zu einer deutlichen Unter-
schätzung der Gefährdung durch Lärm führen. Die 
Stichprobe zeigt, dass die Anwendung des „Buy 
Quiet“-Konzepts eine fachkundige Interpretati-
on der Geräuschemissionsangabe erfordert. Ein 
potenziel ler Käufer müsste hier nach weiteren Al-
ternativen auf dem Markt suchen und sollte zumin-
dest bei einer größeren Bestellung den angegebe-
nen Emissions-Schalldruckpegel zum Bestandteil 
des Kaufvertrages machen (siehe auch [5]).

Geräte und Maschinen, die nur der 
 Kennzeichnungspflicht unterliegen
Bei diesen Gerätearten legt die ORL keine Grenz-
werte für den garantierten Schallleistungspegel 
LWA fest. Doch führt dies zu mehr oder weniger 
Wettbewerb in Bezug auf Geräte mit geringeren 
Geräuschemissionen?

Laubbläser
Wir haben den LWA von 24 Laubbläsern (vier ben-
zinbetriebenen (B6, B8 und B10 und B13), vier 
akkubetriebenen (B16, B21, B22 und B24) so-
wie 18 netzbetriebenen Laubbläsern ermittelt 
und diese Daten mit den angegebenen, garan-
tierten Schallleistungspegeln verglichen (siehe 
Abbildung 5). Die Spannweite der angegebenen 
Schallleistungspegel beträgt 25 dB bzw. 12 dB 
ohne das Gerät B16, das deutlich leiser ist als alle 
anderen Geräte. 

Abbildung 5: Angegebene und ermittelte Schallleistungspegel 
von 24 Laubbläsern.

Die angegebenen Werte suggerieren demnach, 
dass es leisere Alternativen gibt und das „Buy 
Quiet“-Konzept für diese Art von Geräten prob-
lemlos anwendbar sein sollte. Bei Betrachtung 
der durch Messungen ermittelten LWA fällt auf, 
dass deren Spanne sogar 29 dB (14 dB ohne B16) 
beträgt, aber einige Laubbläser nicht die Anfor-
derungen der ORL erfüllen. Die ermittelten LWA 
von B6 (109 dB(A) gegenüber einer Angabe von 
108 dB(A)), B20 (99 dB(A) gegenüber einer Anga-
be von 98 dB(A)) und B23 (99 dB(A) gegenüber 
einer Angabe von 98 dB(A)) überschreiten den 
angegebenen, garantierten Schallleistungs pegel. 
Die hohe Spannweite der Unterschiede zwischen 
dem angegebenen und dem gemessenen Schall-
leistungspegel aller untersuchten Laubbläser, 
zum Teil in Kombination mit der Nicht-Einhal-
tung der Anforderungen der ORL, macht es für 
potenzielle Käufer schwierig, leisere Alternativen 
eindeutig zu erkennen. Würde man sich zwischen 
B14 und B15 oder zwischen B22 und B23 anhand 
der angegebenen Schallleistungspegel (siehe 
Abbildung 5) entscheiden, würde man in beiden 
Fällen die lautere Alternative wählen. Außerdem 
können einige leisere Geräte nicht erkannt wer-
den, da sie eher konservativ − große Unterschie-
de von bis zu 8 dB zwischen gemessenem und 
angegebenem LWA − angegeben werden.

Abbildung 6: Angegebene Emissions-Schalldruckpegel  
(inkl. Unsicherheit als Fehlerbalken) und gemessene 
 Emissions-Schalldruckpegel von 11 Laubbläsern.

Für 11 der untersuchten Laubbläser wurde die 
Angabe des Emissions-Schalldruckpegels durch 

Lizenziert für Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
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Messungen überprüft. Dabei konnten 9 von 
11 angegebenen LpA bestätigt werden. Bei den 
2  Laubbläsern (B20 und B23) mit falscher An-
gabe des LpA liegt der angegebene LpA allerdings 
jeweils um 22 dB unter dem angegebenen Schall-
leistungspegel, sodass diese Falschangaben 
anhand unserer Hinweise zur Auswahl leiserer 
Outdoor-Geräte hätten erkannt werden können. 
Das „Buy Quiet“-Konzept ist für die Auswahl eines 
Laubbläsers anhand des LpA gut anwendbar.

Diskussion
Bei 2 von 3 untersuchten Gerätearten, für die 
Geräuschemissionsgrenzwerte gelten, werden 
die Anforderungen der ORL nicht immer einge-
halten – bei Rasentrimmern bei 5 von 11 Geräten 
(ca. 45 %) und bei Motorhacken bei 7 von 10 Ge-
räten (70 %). Dahingegen halten zwar alle 14 un-
tersuchten Rasenmäher die Anforderungen der 
ORL ein, aber aufgrund der Tendenz, Geräte mit 
dem Grenzwert anzugeben, wird die Umsetzung 
des „Buy Quiet“-Konzepts auf Basis des garan-
tierten Schallleistungspegels hier teilweise un-
nötig erschwert. Aus Herstellerperspektive wird 
außerdem ein Wettbewerbsvorteil verschenkt. 
Als Konsequenz werden relativ leise Maschinen 
(siehe Schallleistungspegel der Rasenmäher in 
Abbildung 1) in manchen Fällen nicht als solche 
erkannt, während in anderen Fällen, beispiels-
weise bei den Motorhacken, deutlich wird, dass 
sich unter den untersuchten Geräten wirklich kei-
ne leiseren Alternativen befinden. 

Eine auf dem garantierten Schallleistungs-
pegel basierende Auswahl des leisesten Out-
door-Gerätes ist auch für die untersuchten 
„Geräte und Maschinen, die nur der Kennzeich-
nungspflicht unterliegen“ mit gewissen Prob-
lemen verbunden. Unsere Untersuchungen des 
Schallleistungspegels von Laubbläsern ergaben 
teilweise eine Tendenz für eine eher konservati-
ve Angabe, während gleichzeitig andere geprüf-
te Laubbläser den angegebenen Schallleistungs-
pegel, wenn auch nur geringfügig, überschritten. 
Dies könnte zu einer Situation führen, in der 
ein Laubbläser mit einem höher angegebenen 
Schallleistungspegel eigentlich der leisere ist. 
In unserer Stichprobe sind die mit niedrigerem 
Schallleistungspegel angegebenen Laubbläser 
jedoch die leiseren Geräte. Beim Laubbläser B16 
mit dem niedrigsten angegebenen LWA bestäti-
gen unsere Messungen, dass dies auch das lei-
seste untersuchte Gerät ist. 

Auch der Ansatz, leisere Geräte anhand des 
nach der MRL in der Betriebsanleitung anzuge-
benden Emissions-Schalldruckpegels auszuwäh-
len, erfordert Fachkunde, damit grobe Falsch-
angaben wie bei der Motorhacke H2 (siehe Ab-
bildung 4) sowie den Laubbläsern B20 und B23 
(siehe Abbildung 6) erkannt werden. 

Trotz der beobachteten Probleme sollten Ar-
beitgeber, Maschinenkäufer und andere Arbeits-
schutzakteure durch die Anwendung des „Buy 
Quiet“-Konzepts Beschäftigte vor Lärm schützen 
und durch ihr Handeln die Nachfrage nach lei-
seren Produkten stärken, sodass die Hersteller 
von Outdoor-Geräten ihrerseits häufiger leise 
Produkte anbieten − „Sell Quiet“. Bei der geziel-
ten Auswahl leiserer Outdoor-Geräte helfen die 
folgenden Hinweise sowie das BAuA-Faktenblatt 
„Buy Quiet − Empfehlungen für den Einkauf lei-
serer Maschinen“ [5]. Es kann sich auch lohnen, 
insbesondere bei größeren Bestellungen, die 
Angaben zu den Geräuschemissionen von Ma-
schinen zum Bestandteil des Kaufvertrages zu 
machen. ■

„Buy Quiet“ für Outdoor-Geräte

Vergleichen Sie die garantierten Schall-
leistungspegel
Um ein möglichst leises Outdoor-Gerät zu identifi-
zieren, vergleichen Sie die garantierten Schall leis-
tungspegel LWA der Geräte, die für Ihre Anwendung 
geeignet sind. Der LWA muss auf dem Gerät gemäß 
den Bestimmungen der ORL angegeben werden [6].

Vergleichen Sie die Angabe mit dem Grenzwert
Käufer sollten den angegebenen LWA mit dem 
Grenzwert in Artikel 12 der konsolidierten Fassung 
der ORL vergleichen. Der Grenzwert ist dabei an ein 
Leistungsmerkmal (z. B. die Schnittbreite L bei Ra-
senmähern) gekoppelt. Wenn ein Grenzwert für die 
zu erwerbende Art von Geräten gilt, sind oft viele 
Produkte mit diesem Grenzwert angegeben. Ein 
erster Kandidat für eine leisere Alternative wäre 
ein Gerät, dessen LWA mindestens 3 dB, besser 5 dB 
unter dem Grenzwert angegeben wird. Wenn alle 
in Frage kommenden Geräte mit dem Grenzwert 
angegeben sind, könnte es ein, dass es keine lei-
sere Alternative gibt oder dass die Hersteller oder 
die benannten Stellen unterschiedlich große Un-
sicherheiten auf die durch Messungen ermittelten 
Schallleistungspegel aufgeschlagen haben. In die-
sem Fall sollten Käufer die Emissions-Schalldruck-
pegel in den Betriebsanleitungen vergleichen.

Vergleichen Sie die Emissions-Schalldruckpegel
Ein weiteres Vergleichskriterium zur Umsetzung 
des „Buy Quiet“-Konzepts stellt der Emissions-
Schalldruckpegel LpA dar. Dieser muss zur Erfül-
lung der Anforderungen der MRL bezüglich der 
Geräuschemissionen in der Betriebsanleitung und 
Verkaufsliteratur, die auch Leistungsdaten ent-
hält, angegeben werden. Der Vorteil besteht darin, 
dass im Gegensatz zum garantierten Schallleis-
tungspegel LWA, der eine nicht genau angegebene 
Unsicherheit enthält, die gemessene Größe (LpA) 
und ihre Unsicherheit (KpA) separat angegeben 
werden. Aufgrund des freiwilligen Charakters der 
Anwendung von Normen nach der MRL und regel-
mäßiger Überarbeitung dieser Normen ist es wich-
tig, sicherzustellen, dass die zu vergleichenden 
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Emissions-Schalldruckpegel nach den gleichen 
Normen und mit den gleichen Betriebsbedingun-
gen gemessen wurden. 

Vergleichen Sie den Emissions-Schalldruckpegel 
mit dem Schallleistungspegel −  unrealistische 
Unterschiede deuten auf falsche Angaben hin
Im Allgemeinen sollte der Emissions-Schalldruck-
pegel LpA bei den meisten Outdoor-Geräten − gro-
ße Baumaschinen einmal ausgenommen − in etwa 
14 dB (oder weniger) unter dem Schallleistungspe-
gel LWA liegen. Ist der LpA mehr als 15 dB niedriger 
als der LWA, kann dies auf eine falsche Angabe des 
LpA hindeuten. Ein häufiger Fehler scheint dabei zu 
sein, dass das Flächenmaß LS = 10 log (S/S0) ≈ 23 dB 
der 4-Meter-Halbkugeloberfläche zur Ermittlung 
der Schallleistung vom LWA abgezogen wird, um den 
LpA zu erhalten − hier vermutlich geschehen bei der 
Motorhacke H2 sowie den Laubbläsern B20 und 
B23. Das so ermittelte Ergebnis repräsentiert dann 
allerdings den Schalldruckpegel in 4 m Entfernung 
vom Gerät.

Vergleichen Sie Geräte mit verschiedenen 
 Energiequellen/Antriebsarten
Die Leistung von batteriebetriebenen Geräten 
wird immer vergleichbarer mit der von netzbetrie-
benen oder gar verbrennungsmotorgetriebenen 
Geräten, wobei Geräte mit Verbrennungsmotor in 
der Regel die lauteste Wahl darstellen.
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