
Buy Quiet
Empfehlungen für den Einkauf leiserer Maschinen

baua: Fakten

Betriebsanleitungen und Verkaufsunterlagen für Maschinen enthalten Angaben zu Geräusch- 
emissionen. Hersteller sind laut EU-Maschinenrichtlinie zu diesen Angaben gesetzlich verpflichtet. 
Betriebliche Einkäufer sollten sie besonders beachten, wenn Maschinen beschafft werden. Damit 
mindern sie die Lärmbelastung und schützen die Gesundheit der Beschäftigten. Dieses Faktenblatt 
enthält eine bearbeitete deutsche Übersetzung des Leitfadens „BUY QUIET – Advice for buyers of 
machinery“ der NOMAD Task Force, einer Arbeitsgruppe des europäischen Ausschusses ADCO 
Machinery Directive. Der Leitfaden erläutert, wie Buy Quiet – leisere Maschinen beim Einkauf be-
vorzugen – umgesetzt werden kann.

Fordern Sie leisere Maschinen!
Lärm geht mit verdeckten Kosten einher und schadet Be-
schäftigten. Beim Kauf haben Sie oft die Wahl zwischen 
lauteren und leiseren Maschinen, die ähnlich leistungsfä-
hig sind. Sich bewusst für leisere Maschinen zu entschei-
den, entspricht einem Buy-Quiet-Ansatz, der auch auf Ma-
schinenhersteller zurückwirkt. 

Buy Quiet: Sie und Ihre Branche fordern gezielt lärmarme 
Maschinen an. Hersteller sehen dann einen wirtschaft-
lichen Vorteil darin, leisere Maschinen zu entwickeln. 
Sell  Quiet: Lieferanten bieten leise Maschinen an. Beim 
Kauf sinken in Ihrem Unternehmen die Kosten für Maß-
nahmen zur Lärmminderung. Bedenken Sie daher immer 
mögliche Lärmbelastungen, bevor Sie neue Maschinen 
kaufen oder mieten.

Warum Buy Quiet?
Lärm ist gesundheitsschädlich. Er verursacht Gehörschä-
den, Lärmschwerhörigkeit, Stress, vermindert die Leistung 
und erschwert die akustische Wahrnehmung. Dies kann 
im schlimmsten Fall zu Unfällen und Todesfällen führen. 
Ein Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vor Lärm zu schützen. Das 
gelingt Ihnen umso besser, je leiser die Maschinen sind, 
die Sie fürs Unternehmen beschaffen.

Buy Quiet:
 senkt die Kosten für Maßnahmen der Lärmminderung,
 erhöht die Produktivität und senkt die Anzahl der Kran-

kentage,

 reduziert die Notwendigkeit von arbeitsmedizinischer 
Vorsorge, von Maßnahmen zum Lärmschutz am Ein-
wirkungsort und von Gehörschutz,

 senkt Ihre Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Welche Angaben müssen vorliegen?
Wenn Hersteller Risiken durch Geräuschemissionen nicht 
beseitigen konnten, müssen sie folgendermaßen infor-
mieren.

Erstens müssen sie in Betriebsanleitung und Verkaufsun-
terlagen, sofern diese auch die Leistungsdaten der Ma-
schine enthalten, Geräuschemissionswerte angeben:
 Emissionswerte für den lautesten, typischen Betrieb
 ggf. freiwillige Angabe von Emissionswerten für andere 

gängige Anwendungen

Zweitens müssen sie angeben, wie Sie die Gefährdung 
durch Lärm bei der Verwendung der Maschine so gering 
wie möglich halten können. Hierzu müssen sie erklären:
 welche Lärmminderungsmaßnahmen verfügbar und 

für Ihre Anwendung geeignet sind,
 wie die Maschine aufgestellt und zusammengebaut 

wird, um die Geräuschemissionen so gering wie mög-
lich zu halten,

 welche Schulungen für Beschäftigte erforderlich sind,
 ob Gehörschutz nötig ist.

Wählen Sie einen Lieferanten, der Ihnen hilft, Lärmpro-
bleme zu vermeiden. Es ist die Pflicht des Arbeitgebers, 
Gefährdungen durch Lärm möglichst gering zu halten. Ein 
sorgfältiger Umgang mit Herstellerinformationen kann 
dies erleichtern.
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Weiterführende Informationen
1 NOMAD Task Force, ADCO Machinery Direc-

tive, 2019. „BUY QUIET“ – Advice for buyers of 
machinery. Verfügbar unter: www.av.se/globa-
lassets/filer/halsa-och-sakerhet/nomad-buy-quiet-
guide-edition-2018.pdf

2 BAuA, 2011. Laut ist teuer! Tipps für den Ein-
kauf leiser Maschinen. Verfügbar unter: 
www.baua.de/dok/8658206

3 BAuA, 2017. Leitfaden für Maschinenhersteller 
zur Angabe von Geräuschemissionen. Verfüg-
bar unter: www.baua.de/dok/8564086

4 Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung (TRLV). Verfügbar 
unter: www.baua.de/trlv

5 ICSMS Behördensuche. Verfügbar unter: 
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/autho-
ritySearch.jsp?locale=de

6 Maschinenrichtlinie: Richtlinie 2006/42/EG des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung 
der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

7 „Outdoor“-Richtlinie: Richtlinie 2000/14/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 
Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 
Geräuschemissionen von zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen

Die Geräuschemissionswerte, die Hersteller angeben 
müssen, umfassen:

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LpA. Die-
ser ist ein Maß für das nur von der Maschine an ei-
ner bestimmten Position verursachte Geräusch – ohne 
Berücksichtigung von möglicherweise auftretenden 
Schallreflexionen im Arbeitsraum. Werte über 70 dB(A) 
deuten auf eine mögliche Gefährdung hin. Bei der Ge-
fährdungsbeurteilung sind zusätzlich der reflektierte 
Schall der Arbeitsumgebung und die Geräuschemissio-
nen anderer Maschinen zu berücksichtigen.

 Schallleistungspegel LWA. Dieser ist ein Maß für die 
gesamten von der Maschine verursachten Geräusche-
missionen. Diese Größe ermöglicht es, die Schalldruck-
pegel an verschiedenen Positionen im Arbeitsraum für 
eine oder mehrere Maschinen vorherzusagen. Dies 
kann, ggf. unter Hinzuziehung eines fachkundigen Be-
raters, die Gefährdungsbeurteilung unterstützen. Der 
Schallleistungspegel ist für Maschinen anzugeben, die 
für den Einsatz im Freien bestimmt sind, sowie für alle 
Maschinen, deren Emissions-Schalldruckpegel größer 
als 80 dB(A) ist.

Sowohl der Emissions-Schalldruckpegel als auch der 
Schallleistungspegel können zum Vergleich von Maschi-
nen herangezogen werden.

Wichtiger Hinweis

Angaben zur Geräuschemission können nur verglichen 
werden, wenn sie mit demselben Geräuschtestcode ermit-
telt wurden. Sie müssen dazu in der Betriebsanleitung oder 
in den Verkaufsunterlagen die Normen für den verwende-
ten Geräuschtestcode heraussuchen. Nur wenn die Nor-
men übereinstimmen, können Sie die Werte vergleichen.

Wie wird Buy Quiet Teil ihrer Lärmschutzstrategie?
Eine Maschine mit einem niedrigeren Emissions-Schall-
druckpegel und einem niedrigeren Schallleistungspegel 
ist normalerweise eine leisere Maschine. Diese sollte beim 
Kauf oder bei einer Anmietung bevorzugt werden. 

Stellen Sie vor einer Beschaffung folgende Informationen 
zusammen:

eine Liste der geeigneten Maschinen mit ihren Lieferan-
ten,
die Geräuschemissionswerte der Maschinen aus der 
Bedienungsanleitung oder den Verkaufsunterlagen der 
Lieferanten,
die Betriebsbedingungen, die Sie am ehesten nutzen 
werden,
die Arbeitsplätze, an denen sich die Maschinenbedie-
nerinnen bzw. Maschinenbediener am wahrschein-
lichsten aufhalten werden.

Bevor Sie Ihre endgültige Auswahl treffen, erkundigen Sie 
sich bei Ihrem Lieferanten:

ob die Betriebsbedingungen, unter denen die Maschi-
ne getestet wurde, denen in Ihrem Betrieb entsprechen. 
Wenn nicht, fragen Sie nach, ob die Geräuschemissio-
nen dann höher oder niedriger sind,
ob die Emissions-Schalldruckpegel für die Arbeitsplät-
ze gelten, die tatsächlich besetzt werden,
über die verfügbaren Lärmminderungsmaßnahmen 
und deren garantierte Lärmminderung,
ob die Geräuschemissionswerte zuverlässig sind und 
im Kaufvertrag garantiert werden.

Überprüfen Sie die Geräuschemissionswerte, wenn die 
Maschine geliefert wird. Es kann sinnvoll sein, im Kauf-
vertrag eine Vertragsstrafe für den Fall zu vereinbaren, 
dass die Emissionswerte überschritten werden. Wenn 
Sie vermuten, dass die Geräuschemissionsangaben des 
Herstellers fehlerhaft sind, melden Sie es der zuständigen 
Marktüberwachungsbehörde. Diese finden Sie über die 
europäische Datenbank ICSMS (s. u.).
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