
Lautstärke 
Lautheit 
Lärm 

Walter Reichardt 

I n letzter Zeit sind verschiedene Größen, deren 
Einheiten und Meßverfahren zur Kennzeichnung 
von Lautstärke, Lautheit und Lärm bekannt ge
worden, und es herrscht vielfach Unklarheit 
darüber, wie diese Größen definiert sind und für 
welchen Zweck sie sinnvoll angewendet werden. 
Deshalb soll nachfolgend über die wichtigsten 
dieser Größen eine kurze übersicht gegeben wer
den. Sonderfälle sind dabei bewußt weggelassen 
worden, um die übersicht nicht zu gefährden. 

1. Lautstärke 

Die physikalische Größe des Schalles, SCI sIe bei
spielsweise gemessen durch den Schalldruck p 
oder die Schallintensität ], geht nicht Hand in 
Hand mit einer im gleichen Maße anwachsenden 
Lautstärkeempfindung. Das ergibt sich da~aus, daß 
die erven fasern der Basilarmembran erst ober
halb einer Reizschwelle ansprechen. Bei 1000 Hz 
ist der Wert 0 phon festgelegt worden als die 
Lautstärke des BezugsschalIdruckes (Effektivwert) 
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Loudness Level 
Loudness 
Noise 

[n recent years various quantItIes, Ilnits and 
measuring procedures for characterizing loudness 
level, loudness :lnd noise have become known, 
but very often it is not clear how these quantit ies 
are defined and for what purpose the)' should 
be used. Therefore, the aim of this paper is to 
give a brief general survey of the most important 
of these quantities. Special cases have been 
omitted on purpose in order not to confuse 
things. 

1. Loudness level 

The physical quantity of sound, whethcr it be 
measured by sound pressure p or sound inten
sity ], does not go hand in hand with the 
sensation of loudness level increasing to the same 
extent. This is due to the fact that the nerve 
fibres of the basilar membrane respond to stimuli 
only above a certain definite threshold. At 1000 
cycles the value 0 phons is taken as the loudness 
level of the reference sound pressure (rms-



dB 
140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

120 

~ 
100 

"" ~ 
80 

60 

~ 40 

20 

'~ 
\ 

"--r--r----

~ r--. -
~ --I'-- --

I"-
"- ............... 

~ 
~ --

~ 
r-....... 

~ 

~ -- -I"-
~ ........ 

~ ~ 
"" r'...... "---

............... 

140 

~ 140 

~ // V 
120 

120 

I , 
~r ~ .r 

/ - 100 ......... V ~ ...... 
/ I\. 80 

80 _ 

~ / 
'-" 

/ 
....-

1\ 60 

-- 60 _ 

i'--/ v 

- 40 

/ 1\/ 40 

"--/ 27 

/ -IV~ 
20 

i'-- ~ rv "----- /j 
o 

0,02 0,04 0,08 0,1 0,2 

Abb . 1 Ku rven g le icher Lautstärke nach der ISO
Emplehlung R 226 - Normal Equal-Loudness Contours 
lor Pure Tones and Normal Threshold 01 Hearing under 
Free Field Listening Cond it ions . 

in einer ebenen We lle P'" d ie genau von vorn a uf 
den Kopf des Beobachters triffl: und bcidohrig 
abgehört wird . Es ist 

Pu = 2 . 10-5 N /m' 
Jo = 10-12 W/m' = 10- ' · W/cm' 

A uch eine obere Empfind ungsgrenze ist vorhan
den, die Schmerzgrenze, sie liegt für 1000 Hz 
über 120 p hon mit de n Werten 

PI20 = 20 N/m' 

J'20 = 1 W/m'. 
D ieser Schmerz entsteht dadurch, daß im Mittel
oh r bei ü berschreitung eines oberen Druckes das 
Gelenk zwischen Amboß und Steigbügel seitlich 
ausk nickt und dami t das empfindliche I nnenoh r 
vo r überlas tu ng schützt. Dies-e Reibung der Ge
hörknöchelch en w ird zunächst a ls Kitzeln, schließ
lich als Schmerz empfunden und setzt einen obe
ren Grenzwert für unser Lautstärkeempfinden. 
Abbild ung 1 zeigt d ie K urven g leicher Lautstä rke. 
Zwischen de r un teren und oberen Empfind ungs-
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Fig . 1 Curves 01 the same loudness leve l in acco rd
ance with ISO recommendations R 226 " Normal Equal
loudness Contours lor Pure Ton es and Normal Thresh
old 01 Hear ing under Free Fie ld Listening Cond i t ions" 

value) in a p lane wave p", which strikes the 
head of the observer directly from the front and 
is heard with both ears. Then 

Pd = 2.10-5 N/m2 

Jo = 10-'2 W/m 2 = 10 ' 8 W/cm' 

An upper limit is also presel1t, the pain threshold, 
which at 1000 cycles lies above 120 phons with 
the va lues 

P120 = 20 N/m' 

J,20 = I W/m'. 

This pain is caused by the sidcways rock ing of 
the joint between the stapes and thc incus in the 
midd le ear, thus affording protection to thc inner 
ear when the upper press ure limit is exceeded. 
This rubbing of the auditory ossicles is first feit 
as a tickle, then as pain and sets the upper limit 
for our sensation of loudness. Fig. 1 shows the 
curves of the same loudness levels. 
ßetween the lower and upper thresholds a large 
sca le must be establ ished. Depending upon the 
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grenze mußte ein Größenmaßstab festgelegt wer
den. Je nach der Bewertungsskala unterscheidet 
man Lautstärk epegel, gemessen in phon, und Laut
heit, gemessen in sone. Um den so viele Grö{\en
ordnungen überstreichenden ßereich zw ischen Hör
schwelle und Schmerzgrenze mit handlichen Zah
lenwerten beherrschen zu können, hat Barkhallsen 
zuerst eine logarithmische Einteilung des für die 
Lautst;ükeempfindung in f-rage kommenden 
Schalld, uck - und Schallenergiebereiches gewäh lt 
und den Lautstärkepegel eines Schalles dann durch 
Vergleich mit einem so unterteilten No rmschall 
bestimmt. 
Für die auf d:eser Basis gewo nnene Einheit des 
Lautstärkepegels hat er das Wort phon vorge
schlagen, da s sich in der ganzen Welt einführte. 
Wählt man für den Einheitsschritt des Bezuös
schal les von 1000 Hz eine Vermehrung der Schall
intensität auf das jeweils 10fache, so erhält er mit 
dem Briggsehen Logarithmus ausgedrückt den 
Wert I . Diese logarithmi sche Einheit nCllnt man 
ein Bel (ß). Ma n erhielt so 12 bi < 13 Stufen für 
den Lautsü rk epegel, empfand diese für den prak 
tischen Gebrauch als zu klein und definierte daher 
'/,0 dieser Größe als 

I Dezibel = I dB = '/,0 B. 
Wenn die Schallintensi tät auf das 10fache an-

. .. l.Tl I I ß I ß d ste ' '' t so ware ,, - = I' 0 = , un man 
r:"! , • b J2 CI 

spricht von einer Zunahme um 10 dß. 
Allgemein gilt für das 
Verhältnis der Schallintensitäten 

J, zu J,: ~ L = 10 IgJ: dß, 

Verh ältnis der Schalldrücke 

p, zu p,: ,\ L = 20 Ig~dB, 
p, 

wenn der quadrati sche Zusammenhang zwischen 
Schalldruck und Schallintensität beachtet wird. 
Damit ist ein Maßstab für die Unterschiede des 
Lautstärkepegels bei 1000 Hz gegeben. Will man 
daraus einen Abso lutwert für den Lautstärke
pege l ableiten, so muß man den defi nierten Pegel 
unterschi ed auf eine untere Größe beziehen, auf 
den schon genannten Bezugsschalldruck PO" Die 
Tild e über dem p bedeutet, daß der Effektivwert 
gemeint ist . So erhält man die Definitionsgleichung 
für den Lautstärk epegel, 

1 

J 

A1000 t /" = 

10 log J 0 

20 log ..E... 
Po 

Sie ist identisch mit der Definition des Schall
pegels L. Dies gilt jedoch nur für die im Bereich 
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scale of evaluation, a distinction is mad e between 
loudness level, measured in phons, and loudness, 
mealured in so nes. In order to cover the extreme 
range between the threshold of hearing and 
the threshold of pain without the figures be
coming too clumsy, Barkhausen selected a loga
rithmic scale for the sound -pressure and sound 
energy ranges and determined the loudness level 
of sound by comparison with a reference sound 
so subdivided. 

For the unit of loudness level obtainld in this 
way, he proposed the nam e phon, which has been 
introduced throughout the world. If for eaeh 
step in the scale of the rcferenee sound of 1000 
cycles the sound intensity inereases 10 times, 
then the value 1 is obtained with common loga
rithms. This logarithmic unit is known as the 
Bel (ß) . In thi s way 12 to 13 steps were ob
tained for the loudness level. In pr.1etice one 
tenth of thi s unit is used, the Decibel 

I Decibel = I dB = 1 '0 ß . 

When the sound intensi ty increases to the tenfold, 

then log.h = log lOB = I B, and one spe.1ks 
J, 

of an increase of 10 dß. 

As a rule the following applies for the 
ratio of the sound IIltens't,es 

J, d J, to J,: AL = 10 log J;" ß, 

ratio of the sound pressures 

p, d p, to p,: \ L = 20 log - B, 
p, 

when the quadratic relation between so und pres
sure and so und intensi ty is allowed for. 
Thus, a scale for the differences of the loudness 
level at 1000 eyeles is givcn. If it is desired to 

dcrive an absolute value for the loudness level, 
th en the defined level difference must be referred 
to a lower quantity, to the rcference so und 
pressure Po already mentioned. The tilde over 
the p indicates that the rms-va lue is meant. 
ConsequentIy, the equation expressing the loud
ness level is obtained, 

phons 

[t is identical to the definition of the sound 
level L. This, however, applics only to the 



der besten Hörbarkeit liegende Frequenz von 
1000 Hz! Schallpegel L und Laurstärke A sind 
für alle anderen Frequenzen nicht gleich' 

Das phon- bzw. dB-Maß für den Lautstärke- und 
Schallpegel wurde aus zwei Gründen eingeführt: 

I. Man will mit diesen Größen sowohl das Ver
hältnis der Schalldrücke wie auch das Verhältnis 
der Schallintensitäten kennzeichnen. Beide Grö
ßen sind physikalisch streng miteinander ver
knüpft, das Verhältnis der Intensitäten ist stets 
das Quadrat des Verhältnisses der zugehörigen 
Feldgrößen des Schalles, Schalldruck, Schall
schnelle, -gradient ... Alle vorha.ndenen loga
rithmischen Maße stehen aber selbstverständlich 
nur in Beziehung zu einer arithmetischen Zahlen
reihe. Erst durch die Schaffung einer neuen Ein
heitenbezeichnung war es möglich, die Beziehung 
zu zwei solchen Zahlenreihen gle ichzeitig herzu
stellen, wie dies durch die obige Definitionsglei
chung geschehen ist . 

2. Mit der Wahl der Einheit dB und phon ist im 
wesentlichen gerade die Lautstärkestufe gekenn
zeichnet, die oben als Erhöhung oder Schwächung 
eines Lautstärkeeindruckes noch wahrgenommen 
werden kann. Auch diese Stufe ist nicht im ganzen 
H örbereich einheirlich groß . 

Man muß sich d.uüber klar sein, daß es sich bei 
der Anwendun:; logarithmischer Maße um einc 
ganz andere Art Messung oder Bewertung han 
delt als bei der gewohnten arithmetischen Zäh
lung. Es handelt sich hier darum, daß das Ver
hältnis von zweckmäßig gewählten Grundgrößen 
festgestellt und logarithmisch bewertet wird. 
Addiert man diese logarithmischen Maße, so 
kommt dies auf eine Multiplikation der arith
metischen Verhältnisgrößen hinaus. 

2. Lautheit 

Die Zahlenwerte des Lautstärkepegels in phon 
stimmen mit der Stärke des Lauteindruckes nicht 
überein. Merk wü rdigerweise ist der Mensch in 
der Lage, für ihn zahlen mäßige Abschätzungen 
vorzunehmen. Stellt man einer :;roßen Zahl 
Beobachter die Aufgabe, anzugeben, bci welcher 
Laurstärkeerhöhung (in phon gemessen) sie eine 
Verdoppelung, bei welcher eine Halbierung des 
Laut-Eindruckes, der »Lautheit«, abschätzen, so 
geli ngt es den meisten Versuchspersonen nach ge
wisser Einübung, solche Lautheitsstufen reprodu
zierbar einzustellen. 
Man erhält mit diesen Verdoppel un gs- bzw. Hal
bierun gsschritten natürlich eine neue Skala. Die 
entstehende Gröfle nennt nun Lautheit (Ioudness) 
und die zugehörige Einheit sone. Nach einer 
internationalen Vereinbarung ist die Lautheit eines 
Lautes 1 sone, wenn seine Lautstärke 40 phon 

frequency of 1000 eyeles Iying in the ran:;e of 
best audibility. Sound level Land loudness level 
.\ are not the same for othcr frequencies! 

The phon and d 8 as measure of the loudness 
level and sound level were imrod uced for twO 
reasons: 

1. With these quantities it is intended to dlarac
terize both the ratio of the sound pressures and 
the ratio of the sound intensities. 80th quantities 
are closely linked physically, the ratio of the 
intensities is always the square of the ratio of 
the pertinent field quantities of the sound, sound 
pressure, volume current, sound pressute-gradient, 
velocity ... All existing logarithmic scales, 
however, are only in relation with an arithmetic 
series. Only after creating a new unit expression 
was it possible to establish the relation to two 
such scrics simultancously, as this is done in the 
above cquation. 

2. With the selection of the unit dß and phon 
that loudncss level StCp is charactcrized, which can 
just be perccived above as incrcase or attcnua
tion of a loudness level impression. This step 
also is not of uniform size in the emire auditory 
arca. 

One must clearly und erstand that when using 
logarithmic dimensions a completely different 
type of measurement or e\'alua rion is being dealt 
with than is the ca se with arithmetic calculation . 
Here it is a question of establishing and loga
rithmically evaluating the ratio of suitably se
lected basic quantities. If thc ' e logarithmic 
quantities are added, it is the same as multiplying 
the arithmetic ratIo quantities. 

2. Loudness 

The numerical value of the loudness level in 
phons does not agree with thc loudness impres
sion. Strange to say, we are able to estimate 
loudness in phons. I f a large number of ob
servers are given the task of estimating when the 
loudness (in phons) has been doubled or halved , 
most test persons can give an accurate ans\\'er 
after a certai n amount of training. 

This doubling or halving gives rise to a new 
scale. The new quantity is called loudness and 
the pertinent unit sone. In accordance with an 
international agreement, the loudness of asound 
is 1 sone ",hen its loudness is 40 phons, 40 phons 

I sone. I t is n sones when an observer 
estimates it to be n times a s loud as the loudness 
I sone. 
The loudness in sones gives very evident numeri 
cal values in the range of intercst in practice of 
40 to 100 phons. In many cases, they are superior 
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beträgt, 40 phon = 1 sone. Sie ist n sone, wenn 
ein Beobachter sie als n-mal so laut abschätzt wie 
die Lautheit 1 sone. 
Dic Lautheit in sonc li cfcrt in dcm praktisch am 
meistcn intcrcssiercnden Bercich von 40 ... 100 
phon sehr anschaulichc Za hlenw erte. Sie si nd in 
vielcn f-ällen dcm Lautstärkcpcgcl vorzuzichen, 
da sic cine bcsser zutreffcndc Vorstcllung von den 
Empfindungen vermittcln. Einc Vermindcrung der 
Lauthcit auf dic Hälfle, a lso beispielsweise VOll 

64 sonc auf 32 sone, ist identisch mit eincr Ab
nahme des Lautstärkepegel s von 100 phon auf 
90 phon. Zweifellos kommen dabci dic sonc
Zahlen dem sub jektivcn Empfinden weit mehr 
entgegen. Zu leicht tritt bei großen Lautstärke
pegeln (Lärmbekämpfun g) der Trugschluß auf, 
daß einc Lärmminderungsmaßnahmc, dic nur 
wenige phon Verbesse rung gebracht hat, von ge
ringem praktischen Wert ,ci. 
Ein Zusammenhang zwischen Lautheit N in sone 
und Lautstirkepegel ,\ in phon ist über die Ver
doppelungs- und Halbierungsschritte herstellbar. 
Nach einer vorausgcgangenen kritischen Auswer
tung aller bis dahin bekannten Meßcrgcbnissc 
wurde 1957 in Paris ein e für praktische Zwecke 
bes timmte Umrechnungsbeziehung zwischen Laut
heit in sone und Lautstärkepegel in phon stan 
dardisiert. Sie ist durch dic Regel gekennzeichnet, 
daß jeweils eine Vcrdoppelung dcr Lautheit einer 
Zunahme des Lautstärkcpegels um 10 phon ent 
spricht. Diese n Sachverhalt drückt die Zahlen
wertgleichung 

N 
1\ - 40 = 10 Ib N --v 33 Ig N, -,---+--

phon I SO-sone 

aus. Sie gilt fü r 20 phon < 1\ < 120 phon (lb 
bcdeutet den Logarithmus zur Basis 2, Ig den Loga
rithmus zur Basis 10). 
Diese Umrechnung ist nur eine Näherung. 
Eine Vorstcllung von dcn auftretenden Zahlen
werten für Lautstärkcpcgel und Lautheit vermlt
telt die gcgenübcrstehende Tabelle. 

3. Lautstärkemessungen 

]./. BARK H AUSEN-Lal/tstärkemesser 

Mit der Einführung der Einheit phon für den 
Lautstärkepcgel hat Barkhal/sen gleichzeitig dcn 
er'ten Lautstärkemesser angegeben und diesen auf 
die subjektive Basis des Hörvergleichs gegründet. 
Das 7U messende Geräusch wird mit dem im 
Telefonhörer des Meßgerätes erk lingenden Nor
malton vcrglichen. Man hört mit dem einen Ohr 
auf den Vergleichston, mit dcm anderen auf das 
zu messende Geräusch und stell t den Vergleichston 
auf gleiche Lautstärkeempfindung ei n. Die dazu 
notwendige Reglersteilung ist unmittelbar in phon 
gceicht. 
Nach dem Einüben gelingt es, die Lautstärke mit 
clller Uns icherheit von etWa ± 5 phon einzustel
len. Für diesen subjektiven Lautstärkemesser 
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to the loudness level, as they give a better idca 
of the loudn ess sensation. A reduction of the 
loudness to the half, for instance, from 64 sones 
to 32 sones, is identical to a reduccion of the 
loudness level from 100 phons to 90 phons. 
Without doubt, the sone values correspond more 
c10sely to subjective sensat ion. With high loudness 
levels (fight against noise) the erroncous con
cl usion is frequenely drawn that a noise reducing 
measure IS of Iitele practical value as the im
provement is only a few phons. 

A connection between loudness N in sones a nd 
loudness leve l 1\ in phons ca n be mad e via the 
doubl ing and ha lving steps. After prio;', c riti ca l 
evaluation of all available measuring results, an 
equation was drawn up in 1957 in Paris for 
the practical conversion of loudness in ones to 
loudness level in phons. 1 t is characrcri7ed by 
the rule that doubling of thc loudness corresponds 
co an increase of the loudness level by 10 phons. 
This is expressed by the equa tion 

1\ I N 
1\-40 = 10 Ib N = 33 log N, I 1150 p 10n -sones 

1 tapplies for 20 phons < 1\ < 120 phons (lb 
means a logarithm to the base 2, log the loga
ri thm to the base 10). 

This conversion is only an approxlmatlon. 
Thc opposite table gives an idea of the various 
loudnesses and loudn ess levels met in practice. 

3. Measuring loudness level 

]. 1. BARKHAUSEN !oudness level me/pr 

With the introd uction of the unit phon for the 
lou:iness le vd, Barkhausen has specified the f irst 
lou:.lness level meter and founded thi; on the 
subjecrive basi s of hear ing comparison. 

The noi se to bc measured is compared with a 
standard tone sounding in the receiver o f the 
measuring instrument. The observer li stens with 
one ea r co the rcference tone a nd with the other 
ear to the noise to be measured and sets the 
rcference tone to the same loudness sensation. 
The setting control for this purpose is mark ed 
direccly in phon s. 

After a certain amount of practice it i~ possible 
to set the loudness level with an error of about 
± 5 phons. In favour of this subjectivc loudness 
level meter is the simplicity. Another adva ntage 
is that with this instrument the loudness level 
of sounds and noises (as long as they can be 
heard c1early and isolated) can be measured, 
even though othcr louder noises might also be 
present. 



Hörschwelle Hearing threshold 0 

stille Straße Quiet street 30 0,5 

mittlere Wohngeräusche, Noise in a house, quiet 
gedämpfte Unterhaltungssprache conversational speech 40 

übliche Unterhaltungssprache, Usual conversational speech, 
ruhige Straße in Großstadt quiet street in a city 50 2 

Schreibmaschine, Staubsauger in Typewriter, vacuum cleaner 
Wohnraum, Straßenbahn, in living room, street car, 
Eisenbahn, Rundfunkmusik railway, radio music 60 4 

Lärm auf verkehrsreichem Platz, Noise on a very busy square, 
Klavierspiel im Wohnraum piano playing in living room 70 8 

lautes Rufen in 1 m, Lastauto Loud shouting at 1 m, truck 80 16 

elektrische Hupe, Preßluftbohrer Electric horn, air drill at 5 m 
in 5 m Entfernung distance 90 32 

Motorrad ohne Schalldämpfer in Motor cycle without sound 
10m Entfernung absorbers at 10m distance 100 64 

Kesselschmiede Boiler-maker's shop 110 128 

Flugzeugmotor in 3m Abstand Aircraft motor at 3 m distance 120 256 

schmerzender Lärm Pa inful noise 

spricht vor allem sein geringer Aufwand und die 
einfache Handhabung. Ein Vorteil liegt auch 
darin, daß man mit diesem Gerät die Lautstärke 
von Klängen und Geräuschen messen kann (so
lange man sie überhaupt noch deutlich zu hören 
und zu isolieren vermag), obwohl gleichzeitig 
oder zeitweise noch lautere Geräusche vorhanden 
sind. 
Nachteil ist, daß das subjektive Urteil eine Rolle 
spielt und viele Versuchspersonen benötigt 
werden. 

3.2 Objektive Lautstärkemeßgeräte 

Ein objektiver Lautstärkemesser nimmt den zu 
messenden Schall mit einem Mikrophon auf und 
bewirkt einen Ausschlag an einem Zeigerinstru
ment, das in phon geeicht ist. Weil das Mikro
phon möglichst ungerichtet aufnehmen soll, muß 
es klein sein und soll keine Schallfelderverzerrung 
am Meßort herbeiführen. 

Das subjektive Urteil, das der Lautstärkedefinition 
zugrunde liegt, ist dabei aber nur scheinbar aus
geschaltet. D urch ein eingebautes "Ohrsieb«findet 
eine frequenzabhängige Amplitudenbewertung 
statt, die ein Abbild der Kurven gleichen Laut
stärkepegels (vgl. Abb. t) darstellt. 
Man hat sich darauf geeinigt, in dem gesamten 
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A disadvantage is that subjective judgement plays 
a role and many observers are required. 

3.2. Objective loudness level meters 

An objective loudness level meter picks up the 
sound to be measured by means of a microphone 
and causes the needle of an instrument to deflect, 
which is calibrated in phons. Since the microphone 
should be as non-directional as possible, it must 
be small and should not cause sound field distor
tion at the site of measurcment. 

The subjective judgement, upon which the defini 
tion of loudness level is based, is only apparently 
eliminated. By means of a built- in "car filter" 
a frequency-dependent amplitude evaluation takes 
place, which plots a copy of the curves of equal 
loudness level (cf. Fig. 1). 
Agreement has been reached that only three such 
frequency evaluation curves will be used in the 
entire hearing area. One curve each in the range 
from 

(60 - 130) DIN phons: curve t 
(30 - 60) DTN phons: curve 2 
(0- 30) D IN phons: curve3. 

Of course, this is only an approximation, but 
it is adequate for practical purposes. This ap
proximation also results in overlapping of thc 
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Hörbereich nur mit 3 verschiedenen solcher Fre
quenzbewertungskurven zu arbeiten . Je eine in 
dem Bereich von 

(60 ... 130) DIN-phon: Kurve 1 
(30 . .. 60) DIN-phon: Kurve 2 
( 0 ... 30) D IN-phon: Kurve 3. 

Das ist natürlich nur eine, für die Praxis aber 
ausreichende Annäherung. Diese Annäherung 
führt auch dazu, daß die Meßbereiche sich über
lappen und dasselbe Geräusch in verschiedenen 
Meßbereichseinstellungen zu verschiedenen Meß
werten führen kann. 

Ein »objektiver « Lautstärkemesser dieser Art 
kann das menschliche Gehör nur unvollkommen 
nachbilden. Die vereinbarten Frequenzbewertungs
kurven sind aus Kurven gleichen Lautstärkepegel s 
nach Abbildung 1 für frontal einfallende und 
lange Zeit dargebotene diskrete Frequenzen ab
geleitet. Die in der Natur vorkommend .;n Schall
ereignisse sind ein Gemisch aus vielen Frequenzen, 
fallen aus allen Raumrichtungen ein, w erden da
her vom Gehör unterschiedlich bewertet und sind 
mitunter auch nur sehr kurzzeitig, knackarti g. 
Das Meßergebnis muß daher grund sätz lich vom 
wahren Lautstärkeeindruck, gemessen in . Bark
hausen-phon . , abweichen, und es ist nicht ausge
schlossen, daß Unterschiede von 10 phon ... 20 
phon auftreten. Daher sind die Ergebnisse, die 
mit einem solchen DIN-Lautstärkemesser erhalten 
wurden, in DIN-phon anzugeben. 
Die entsprechenden Schallpegelmesser des Aus
landes werden als »Sound Level Meter « bezeich
net und arbeiten mit drei Ohrfilterkurven A, B 
und C. Sie geben den Meßwert einfach in dB an. 

Die Kurve C soll einen unbewcrteten Schall pegel 
anzeigen, praktisch unhörbare Schallintensitäten 
an den Frequenzgrenzen jedoch ausschließen. 
Die Kurve B entspricht dabei DIN-Kurve 1 
Die Kurve A entspricht dabei DfN-Kurve 2 
Die Filterkurven A, Bund C zeigt Abbildung 2. 

Ein praktisch verwendeter »objektiver« DIN
Lautstärkemesser mißt z. B. von 38 DIN-phon 
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measuring ranges so that the same noise in various 
measuring range settings can lead to various 
measuring values. 

An "objective" loudness level meter of this type 
can imitate human hearing only imperfectly. 
The agreed -upon frequ ency evaluation curves 
are derived from curves of the same loudness 
level as per Fig. I for discrerc frequencies having 
frontal incidence direction and being delivered 
for a long time. Sound events occurring in nature 
are a mixture of many frequencies coming from 
a ll directions and are therefore evaluated by 
the hearing in various ways. Sometimes they 
are of very brief duration and click - like. Conse
quently, the measuring results must devi ate from 
true loudness level impression, measured in 
"Barkhausen phons" and it is quite possible that 
differences of 10-20 phons may occur. For this 
reason, the results that are obtained with such 
DIN loudness level meters are given in DIN 
phons. The corresponding non -German loudness 
level meters are known as " sound level meters" 
and operate with three ear filter curves A, B 
and C. They give the measuring value in dB. 

The curve C should display an unevaluated 
sound level, but practically eliminate inaudible 
sound intensities at the frequency limits. 
Curve B corresponds to DfN curve 1 
Curve A corresponds to DIN curve 2 
The filt er curves A, Band C are shown 111 

Fig. 2. 

The "objective" DTN loudness level meter used 
in practice measures, for instance, from 38 DTN 
phons - 123 DIN phons and thercfore has only 
two "ear filters". By means of a switch one of 
these two curves can be selccted. 
lf the measurement should bc as accurate as 
possible, the measuring microphone is placcd 
separatelyon a stand and connccted to the 
measuring instrument via a cable. Such a set-up 
is, however, relatively unwicldy and cannot be 
used for all purposes. 

Abb. 2 Verlauf der Ohrfilterkurven A, Bund C mit 
ihren Toleranzen für den · Preclsions Sound Level 
Meter-

Fig. 2 Ear filter curves A, Band C with their toleran
ces , for the "Precision Sound Level Meter" 

-60,0 2 5 10' 10' 5 10' 2 (Hz) 
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bis 123 DIN-phon und enthält daher nut zwei 
.Ohrsiebe«. Mittels eines Schaltel'S kann zwischen 
diesen bei den Bewertungskurven umgeschaltet 
werden. 
Soll die Messung möglichst genau erfolgen, wird 
das Meßmikrophon vom Gerät abgetrennt auf 
ein Stativ gesetzt und über ein Kabel mit dem 
Meßgerät verbunden. Derartige Geräte sind aber 
verhältnismäßig unhandlich, so daß sie nicht für 
alle Zwecke ohne weiteres einzusetzen ~ind. 
Mit Batterien betriebene Geräte haben das Mikro
phon meist im Gerät. Sie arbeiten ungenau und 
sollten nur zu überschlägigen Messungen herange
zogen werden. Dafür sind sie sehr handlich, jeder
zeit betriebsbereit und somit vielseitig zu ver
wenden. 
Die Messung impulsiver Geräusche und die Be
wertung der Spektrumsbreite des Geräusches er
fordern spezielle Geräte, Impuls-Schallpegel
messer. 

4. Lautstärke-Addi tion 

Werden gleichzeitig zwei oder mehrere Klänge 
gehört, so ist es wichtig zu wissen, zu welchem 
Gesamtlautstärkepegel sich die einzelnen Schall
quellen addieren. 

4.1. Energieaddition 

Zu einer für die Praxis vielfach ausreichenden 
Annäherung führt die Vorstellung, daß sich die 
Schallenergiendichten E der jeweils als gleichlaut 
empfundenen 1000 Hz-Töne arithmetisch addie
ren. Ausgehend vom Lautstärkepegel einer Schall
queIle 

ergibt sich bei zwei gleichlauten und gleichartigen 
Schallquellen des Lautstärkepegels A und der 
Schallenergiedichte E\ des gleichlauten Norm
schalles von 1000 Hz 

Das ist zugleich die höchste Lautstärkezunahme, 
die zwei gleichartige Schallquellen zusammen er
zeugen können. Der Einfluß der leiseren nimmt 
sehr rasch ab, wie die Abbildungen 3 und 4 er
kennen lassen. Praktisch bestimmt fast nur die 
lautere Sdlallquelle die Gesamtlautstärke. Die 
Korrektur, die anzubringen ist, wenn die beiden 
Lautstä rkekomponenten wenig verschieden sind, 
entnimmt man Abbildung 4. 
Beispielsweise sei A, = 62 phon und A2 = 60 phon. 
Für den Gesamtlautstärkepegel ist dann anzu
setzen: 

. Battery-ope~ated instpuments usually have the 
microphone built into the instrument. They are 
inaccurate and should only be used for rough 
measurements. For this they are very handy, 
always ready for operation and consequcntly all
round. 
The measurement of impulse noise and the evalua
tion of the spectrum width of the noise call 
for special insvruments, impulse sound level 
meters. 

4. Loudn ess level addition 

If two or more sounds are heard simultaneously, 
it is important to know the total loudness level 
of the individual sound sourees. 

4.1 Energy addition 

An adequate approximation is obtained if it is 
assumed that the sound energy densities E of 
the 1000-cyde tones found to be of equal loudness 
can be arithmetically added. Starting from the 
loudness level of asound source 

we have with two equally loud and similar sound 
sources of the loudness level A and the sound 
energy density E\ of the equally loud standard 
sound of 1000 cycles 

At the same time this is the maxImum loudness 
level increase that two similar sound sources 
can produce together. The influence of the quieter 
drops very rapidly as shown in Figs. 3 and 4. 
In practice, the total loudness level is determined 
almost exdusivcly by the louder sound source. 
The correction to be made when the two loudness 
level components hardly differ, is given in Fig. 4. 
For instance, if A, = 62 phons and A2 

60 phons. 
Then for the total loudness level we have 
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Ap.-A.+ A 
Ac. - (62 + 2) phons - 64 phons. 

Sind 3 oder mehrere gleichzeitig wirkende Scha!l
que!len zu addieren, so geht man schrittweise vor, 
addiert zunächst zwei Scha!lquellen, nimmt zu 
den so gefundenen Summenlautstärkepegcln den 
dritten Lautstärkepegel dazu usw. 
Addieren sich mehrere gleich laute Schallqucllen 
z. B. Musikinstrumente oder Maschinen, so kann 
einfacher gerechnet werden 

Tf three or more sound sources are to be added 
together, this is done in a stepwise manner by 
adding first of a!l two sound sources and then 
adding the third source to the total thus found 
etc. If several sound sources of equal loudness 
are to be added together, e. g. musical inst ruments 
or machines, this can be done simply as follows 

DE EA 
• - 10 los ~ pbou - (10 10& E; + 10 log n) phons - A + (10 log n) phoas 

Bei n gleichen Scha!lquellen ist die Zunahme des 
LautStärkepegels (10 Ig n) phon. Der entstehende 
Zuschlag ist aus Abbildung 5 zu entnehmen. 
Erzeugt beispielsweise eine Maschine in einem 
ha!lenden Raume einen Lärm von 70 phon, so 
führt der gleichzeitige Betrieb von 10 solcher 
Maschinen zu einem Lärm von 80 phon. Will 
man durch geräuscharme Konstruktion der Ma
schine erreichen, daß der Gesamtlärm auf 60 phon 
sinkt, so muß jede Maschine einzeln um 20 phon 
leiser gemacht werden. 
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With n similar sound sources the increase of 
the loudness level is (10 log n) phons. The in
crease is shown in Fig. 5. 

If, for instance, a machine in an echoic room 
produces a noise of 70 phons, simultaneous 
operation of 10 such machines leads to a noise 
of 80 phons. In order to reduce the total noise 
to 60 phons by means of noise-reducing methods, 
each machine must be made 20 phons quieter. 

MIt. a AddIttCIII .. ............. L .......... ' ... I. A, 
........ _ 0 111. 120 phon ...... d •• LIII .... 1llrl1oI 
,..... A. _ o.-tI ............... A .. 
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..". .............. leftl A .. 
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4.2 Lautheits-Addition 

Das im vorigen Abschnitt Gesagte gilt, wie betont 
werden muß, für gleichartige Geräusche. Bei ihnen 
darf erwartet werden, daß in jeder Frequenz
gruppe die gleiche Energie-Addition erfolgt. Un
ter einer Frequenzgruppe versteht man einen 
Bereich benachbarter Frequenzen, der eben gerade 
dadurch gekennzeichnet ist, daß Erregungen, die 
innerhalb dieses Bereiche; gleichzeitig auftreten, 
durch das behandelte Energie-Additions-Gesetz 
beschrieben werden können. Der Hörbereich kann 
in 24 solcher Frequenzbereiche aufgeteilt werden. 
Bei Schallerregungen, die verschiedene Frequenz
gruppen treffen, werden die Lautheiten addiert, 
soweit ~ie nicht durch die Erregung in den Nach
bargruppen verdeckt werden. Die so entstehenden 
Gesetzmäßigkeiten sind recht kompliziert. 
Soll die Lautheit eines Dauergeräusches bestimmt 
werden, dessen Spektrum mehrere Frequenzgrup
pen überstreicht, so hat Stevens eine recht ein
fache Auswertungsmethode von Oktavpegelmes
sungen angegeben. 
Die Gesamtlautheit wird errechnet durch die Glei
chung 

Dabei ist N illax die Lautheit des lautesten Oktav
bandes und Ni die Lautheit in der i-ten Oktav
stufe. Zur Umrechnung des gemessenen, unbe
werteten Schallpegels in Oktavbreite Lo .. t in die 
Teillautheit Ni des gleichen Oktavbereiches dient 
Abbildung 6. 
Die so berechnete Gesamtlautheit N g CS stimmt mit 
dem subjektiven Eindruck gUt überein und kann 
mit der schon erwähnten Gleichung auch in den 
Lautstärkepegel umgerechnet werden: 

4.2. Loudness addition 

What has been said above, applies to similar noises, 
as we can expect that in each frequcncy group 
the same energy addition occurs. By frequency 
group we understand a range of ad jacent fre
quencies which are characterized by the fact that 
excitations occurring simultaneously within this 
range can be described by the energy addition 
law dealt with abovc. The hearing area can be 
divided into 24 such frequency ranges. 

In the case of sound excitations belonging to dif
ferent frequency groups, the loudnesses are added 
provided they are not masked by the excitation 
in the adjacent groups. The interrelationships 
thus arising are very complicated. 

For determining the loudness of a continuous 
noise whose spectrum covers several frequency 
groups, Stevens has given a very simple method 
of evaluating octave level measurements. 

The total loudness is calculated from the equation 

where N lIlax is the loudness of the loudest octave 
band and Ni is the loudness in the i-th octave 
step. Fig.6 serves for converting the unevaluated 
sound level in octave band Loet into the partial 
loudness Ni of thc same octavc range. 
Thc total loudness N ges so calculated agrees weil 
with the subjective impression and can be con
verted into the loudness level by means of the 
al ready mentioned equation 
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5. Lärm 

Lärm ist jeder Schall, der vom Menschen aufge
nommen wird und ihn bei seiner Tätigkeit stö rt 
oder gesundheitlich schädigt. 

Spricht man von Lärm, so handelt es sich stets 
um eine subjektive Einschätzung. Lärm ist nicht 
nur physikalisch zu definieren; offensichtlich 
gehen noch sehr viele psychologische Faktoren ein, 
die zahlenmäßig kaum zu erfassen sind . Die Um
stände, unter denen das Ereignis vor sich geht, 
sind wesentlich dafür, ob ein Schallereignis als 
störend empfunden wird oder nicht . 
Es wi rd zwischen lästigem und ohrgefährlichem 
Lärm unterschieden. 

5.1 Lästiger Lärm 

Liegt der Lautstärkepegel unter 70 phon, so ist 
die Störwirkung von der subjektiven E instellung 
des Menschen abhängig. Der Betroffene entschei
det selbst, ob für ihn das Schallereigni s lästig ist 
oder nicht . Diese Entscheidung kann für ein und 
dasselbe Schall ereignis, auch bei der gleichen Per
son unter verschiedenen Umständen verschieden 
a usfallen, denn außer den physikalischen Ge
gebenheiten (Lautstärkepegel, Frequenz, Rhyth
mus, Dauer) spielt die Empfind lichkeit und die 
momentane Verfassung des Einzelnen eine große 
Ro ll e. 
A uch wenn dieser Lärm noch unter 70 phon liegt, 
wird er bei Dauereinwirkung gefährlich, da durch 
Dauerreize Neurosen entstehen können. Bei &ei
stiger Tätigkeit sollten Geräusche über so phon 
vermieden werden. 
Untersuchungen zeigten, daß fremd -erzeugter Lärm 
als wesentlich störender als eigen-erzeugter emp
funden wird, selbst wenn beide den gleichen 
Lautstärkepegel besitzen; 
daß ein periodisdl wechselndes Geräusch lästiger 
empfunden wird als ein Dauergeräusch. 
A uf lästigen Lärm zwischen 70 und 90 phon 
reagiert der Körper zusätz lich unabhängig vom 
Willen des Menschen. Es kommt zu vegetativen 
Störungen (Kreislaufstörungen, Magenbeschwer
den). 

5.2 Ohrgefährlicher Lärm 

Bei Lautstärkepegeln über 90 phon werden orga
nisch-anatomische Gehörsdlädigungen beobachtet, 
weiterhin noch G leichgewichtss törungen, Ohren
sausen, Schlaflosigkeit, übelkeit. 
In der UdSSR wurde eine Norm für Betriebslärm 
era rbeitet, die durch eine Pegel-Oktav-Kurve dar
stellbar ist (Abb.7). 
Viele statist ische Erhebungen ergaben, daß bei 
Betriebslärm unter dieser Norm nicht mehr als 
5 % der Beschäftigten meßbare Gehörschädigun
gen erleiden. Nach überschreitung diese r Grenze 
steigt aber die Zahl der Gehörgeschäd igten rasch 
an, und es ist daher anzustreben, daß in allen 

5. Noise 

Noise is any sound which is undesired by or 
lI1JUrIOUS to the recipient . When we speak of 
noise, we are always dealing with a subjective 
judgement. Noise cannot be defined alone physi
ca lly; apparently many psychological facrors play 
a role that cannot be defined numerically. The 
circumstances under which th e event occurs play 
a major role as to whether asound is found to 
be undesirable or not . 
A distinction is made between undesi rable and 
lI1JUrIOUS nOlse. 

5.1. Undesirable nOlse 

If the loudness level is less than 70 phons, the 
degree of interference depend s upon the sub
jective feeling of the recipient, who decides 
hirnself whether or not the sound evenr is unde
sired. This decision can vary for one and the 
same sound event, even with the same person, 
depending upon the circumstances, since apart 
from physical facts (loudness level, frequency, 
rhythm, duration) sensitivity and momenrary 
condition of the recipient must be taken inro 
account. 
Even when the noise is less than 70 phon s, it 
is dangerous in the long run, si nce neurosis can 
occur through constanr irritation. For melHal 
work, noi se above so phons should be avoided. 
Investigations have show n that noise produced 
by other persons or things is more disturbing 
than noi se produced by oneself, even when the 
two have the same loudness level; 
that a periodically changing noise is more trou
blesome than a conrinuous noise. 
In the case of noise between 70 and 90 phons 
the body reacrs additionally independent of 
will power. Vegetative disorders occur (circulatory 
disorders, stomach trouble). 

5.2. Injurious noise 

With loudness levels over 90 phons, organic
anatomie injury to th e hearing is obscrved as 
weil as imbalance, tinnitus, insomnia, nausea. 
In the USSR a standard for factory noise was 
worked out, which is representable by means of 
a level octavc curve (F ig. 7). Many stati stica l 
studies showed that with facrory noisc under 
this standard not more than 5 % of th e emplo)'ees 
suffer from auditory injur)'. When this limit is 
exceeded the number of persons suffcring from 
auditory injury climbs rapidly. Therefore, ca re 
should be taken that this limit is not excecded. 
Ir must be borne in mi nd that this is a minimum 
requiremenr since ncrvous inJury occurs at nOlse 
levels weil below this limit. 

5.3. Noise limit 

The limits mentioned in 5.1 and 5.2 in phon s can 
hardly be measured. Apart from this, when 
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Betrieben eine überschreitung dieser Norm ver
mieden wird. Es wird als sicher angesehen, daß 
dies eine Mindestforderung darstellt, denn ner
vöse Schädigungen treten erfahrungsgemäß schon 
bei Lärmbelästigungen auf, die weit unter dieser 
Grenze liegen. 

5.] Lärm-Grenzwert 

Die in 5.1 und 5.2 angeführten Grenzen in phon 
sind praktisch nicht meßbar. Außerdem sind 
natürlich bei der Festlegung zumutbarer und zu
gelassener Grenzwerte wirtschaftliche Gesichts
punkte und die Realisierbarkeit der Forderungen 
zu bedenken. Die nachfolgend genannten Ge
räuschpegel erscheinen als maximal zumutbar. 

J 
AIIb. 7 ...... ~ ........... "I~ 
~ ....... QerIueah UIdIr d'- KInt I .... 

Flg. 7 I....., _ -.dIng to "Mn. In aH octaveII 
.... Il0l .. m. 11. bel_ l1li. _ 

establishing permissible limit values, economic 
aspects and the possibility of realization of the 
requirements must be borne in mind. The follow
ing noise levels appear to be permissib le. LI I 

are the sound levels evaluated with the A curve 
(see Fig. 2) and are to be measured with the 
impulse sound level meter. lf the continuous 
noise to be measured is not impulse-like, then 
the values L;; of the sound level meter or the 
D1N loudness level meter agree with the LI]' 

MuI_ penni ....... Il0l .. 

am Arbeitsplatz 

Arbeit mit hoher geistiger 
Konzentration 

Büroarbeit 

maximal zulässig 

Einwirkung auf die Nachbarschaft 

reines Wohngebiet, 
Krankenhäuser 

Mischgebiet 

Industriegebiet 

in Gebäuden 

Krankenhäuser/ Sanatorien 

Wohnhäuser 

Hotels/Wohnheim 
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At working place 

Work with cons iderable 
mental concentration 

Office work 

Max. permissible 

Effect on the vicinity 

living area, hospitals 

Mixed area 

Industrial area 

In buildings 

Hospitals /Sanatoria 

Blocks of flats 

Hotels/ Hostels 

40 

55 

85 

Tag Nacht 
Day Nlght 

45 35 

50 40 

55 45 

25 20 

30 25 

40 30 



Lu sind die mit d er A-Kurve (siehe Abb.2) 
bewerteten Schall pegel, die mit dem Impulsschall
pegelmesser zu messen sind. Ist ein zu messendes 
Dauergeräusch nicht impulshai tig, so stimmen die 
Werte LA des »Sound Level Meters« oder des 
DIN-Laumärkemessers mit diesem L\ l überein. 

Abhilfe bei überschreitung des maximal zulässi
gen Wertes kann durch 

aktive Lärmabwehr: Beseitigung des Lärms an 
der Quelle, 

passive Lärmabwehr: SchallsdlUtzverkleidung 
(Kapselung), Auskleidung des lärmerfüllten Rau
mes mit Schallschluckmaterialien, 
individllellen Schutz (Gehörgang verschließen, z. B. 
Ohrenklappe, helmartige Schutzkappe, T-Box) 

geschaffen werden. 

6. Weitere Lärmbewertungen 

Außer dem genannten Laucstärkeberechnungsver
fahren von Stevens gibt es ein Verfahren von 
Zwicker und eines von Niese. Im Ergebnis un
terscheiden sie sidl praktisch unwesentlich. Das 
Verfahren von Zwicker ist vorzuziehen, wenn 
von der Messung in Terzpegeln ausgegangen wird. 
Das Verfahren von Niese ermittelt nur Zuschläge 
zu dem A-bewerteten Schallpegel LA. Außer der 
Spektralbreite des Geräusches kann lediglich mit 
dem Verfahren von Niese auch ein pulsierendes 
Geräusch oder Einzelimpuls gemessen werden. 

In letzter Zeit hat auch ein noise-rating-Verfahren 
von sich reden gemacht, das die Messung von 
Oktavpegeln zur Voraussetzung hat . Es hat sich 
aber gezeigt, daß die Zahlenwerte noch weit m~hr 
unterhalb der Zahlenwerte des Lautstärkepegels 
liegen als die des A-bewerteten Pegels LA, wenn -
wie meist - breitbandige Geräusche vorliegen. 
Andererseits hat sich gezeigt, daß ihre Anwendung 
eine schlechtere Information liefert als der A
bewertete Schallpegel LA, der sehr viel einfacher 
meßbar ist, so daß immer mehr der A-bewertete 
Schall pegel LA bevorzugt wird. 

Schließlich sei nodl erwähnt, daß für die Messung 
von Fluggeräuschen ein perceived noise mit der 
Einheit dB(PN) oder PNdB empfohlen worden 
ist. Es wird auf ähnliche Weise aus Oktavpegdn 
ermittelt, wie es für das Stevens-Verfahren ge
schildert wurde, ist aber leider nicht mit ihm 
identisch. Auch hier hat sich gezeigt, daß die auf 
so komplizierte Weise ermittelcen Werte keine 
besse re Information liefern als der leicht mit ge
normten Geräten auf der ganzen Welc meßbare 
A-bewertete Sdlallpegel LA, so daß Messungen 
und Bewertun gen mit dieser Größe uf Spezi al
fälle beschränkt bleiben werden . 

Jf the maximum permissible value IS exceeded 
the following steps can be taken: 

active noise abatement: elimination of the noise 
at the source, 

passive noise abatement: sound insulation (cas ing), 
lining the noise-filIed space with sound-absorbing 
material, 

individual protection (c1osi ng the audicory canal 
e. g. ear flaps, helmet- like protective cap, T 
box etc.). 

6. Further noise evaluations 

In addition co the loudness level calculation 
method of Stevens, there are two further mcthods, 
one by Zwicker and one by Niese. In the result 
they are hardly different. The method according 
co Zwicker is co be preferred when the measure
ment is in the third-leveI. The method of Niese 
determines only additions co the A evaluated 
sound level LA . Apart from the spectral width 
of the noise, the Niese method can only be used 
for measuring pulsating noise or individual pul ses. 

rn recent years a noise rating method based on 
the measurement of octave level s has come into 
prominence. However, it has become evident 
that the numerical values lie even further und er 
the values of the loudn ess level than those of 
the A evaluated level LA when - as is usual -
broad-band noise is presen t. On the other hand, 
it has turned out that its application suppl y poorer 
information, than does the A evaluated sound 
level LA' which is much easier co measu re, so that 
the A evaluated sound level LA is being used more 
and more. 

FinalIy, T should also lik e co mention that for 
measuring airplane noise a perceived noise with 
the unit dB(PN) or PNdB has been recommended. 
It is determined from octave level s in a similar 
manner co that described for the Stevens method, 
bur is unfortunately not identical co the latte r. 

lt has also been shown here that the val ues 
determined in such a complicated manner do 
not supply better information than the A eva
luated sound level LA, which is easy to measure 
throughout the worId with calibrated instru
ments, so that measurements and eval uations 
w ith this quantity wilI be restricted tO special 
cases. 

7. Sum ma ry and a ppl icat ion ran ges 

Ir is very important co note that with broad-band 
a nd pulsating noise the evaluated sound level 
LA supplies much lower values than the loudness 
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7. Zusammenfassung und Anwendungsbereiche 

Sehr wichtig ist noch der Hinweis, d:lß der be
wertete Sd1allpegel Lj\ bei breitbandigen und 
impulsiven Geräuschen ganz erheblich niedrigere 
Zahlenwerte liefert als der Lautstärkepegel, gleich 
nach welchem Verfahren ermittelt. Die Unter
schiede betragen 10-20 dB und sind daher unter 
keinen Umständen zu vernachlässigen. Bei der A n
wendung von zulässigen Grenzwerten ist also 
sehr stark zu beachten, ob diese Werte in phon 
oder dB(A) angegeben sind. 

Bei gleichförmigen, nicht impulsiven Geräuschen 
ist Lästigkeit und Lautstärke als gleich anzusehen. 
Ihre Wertung mit dem Lautstärkepegel in phon 
verdient daher den Vorzug vor dem bewerteten 
Schall pegel Lj\. Bei impulsiven Geräuschen ist 
zudem noch die Anwendung eines Impuls-Schall
pegel-Messers mit der Anzeige L\[ zu einer rich
tigen Anzeige notwendig. Solange solche Geräte 
noch nicht in ausreid1ender Anzahl vorliegen, 
wird ein Pausch.alzusd1lag von 5 dB empfohlen. 

Nach Niese kann außerdem zu dieser Anzeige 
L\I noch ein Spektrum-Zuschlag ermittelt werden, 
der dann den genannten Unterschied zwischen 
Lautstärkepegel und dem bewerteten Impuls
schallpegel L\[ ausgleicht. 

Alle diese Werte verlieren aber ihre Anwendbar
keit als Beurteilungsgrundlage, wenn - z. B. im 
täglichen A rbeitsprozeß - Dauergeräuschbelastun
gen ertragen werden sollen, die über Lj\ = 
85 dB hinaus gehen. Dann tritt eine Gefährdung 
des Gehörs ein, und es muß eine Beurteilung nach 
der Gehörschädlichkeitskurve (vgl. Abb. 7) er
folgen. Kurzzeitige überschreitungen dieser Kurve 
sind unschädlich. Notwendige überschreitungen 
im Arbeitsprozeß können wesentlich gemildert 
werden, wenn Lärmpausen eingeschaltet werden, 
deren Häufigkeit und Dauer sich nach der Größe 
der überschreitung zu ridnen hat. • 

Standardisierung 

Unter DIN 45623 erschien im Oktober 1965 
die Deutsche Norm »Audiometer für Reihen
untersuchungen«. Sie ist in sachlicher übereinstim
mung mit der IEC-Empfehlung Nr. 178(1965 
»Pure tone screening audiometers« (Vgl. Heft 
5/ 1965 dieser Zeitschrift, Seite 188). 
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level, independent of the method used. The dif
ference can amount to 10-20 dB and should 
under no circumstances be ignored. When using 
permissible limit values grcat ca re must be taken 
whether these values are given in phons or 
dB(A). 

With uniform, non-pulsating noisc annoyance and 
loudness level are to be regarded as the same. 
Therefore, its evaluation with the loudness level 
in phons is to be preferred to the evaluated sound 
level Lj\. In the case of pulsating noise the use 
of an impulse sound level meter with display in 
L\[ is necessary for correct indication. As long 
as such instruments are not availablc in sufficient 
quantities, an addition of 5 dB is recommended. 

According to Niese, in addition to this display 
L \1> a spectrum addition can be determined 
w'hich compensates the difference between th~ 
loudness level and the evaluated pulse sound 
level L\I' 

All these values, howcver, lose their applicability 
as basis for evaluation, when - e. g. in daily 
:-V0rk - continuous noise exceeding Lj\ = 85 dB 
IS present. J n this case the hearing is endangercd 
and the evaluation must be made according to 
the hearing injury curvc, see Fig. 7. Momentary 
exceeding of this curve is not dangerous. lf, in 
the course of the working process, it is necessary 
ro exceed this curve, the eHect can be reduced 
by taking breaks, the frequency and duration 
of which would depend upon the extent this 
curve is excccded • 

Standardization 

As DIN 45623 the German standard "Pure tone 
screening audiometers" was issued in Ocrober 
1965. Ir is in line with the recommenJations of 
the . 1 EC N r. 178(1965 "Pure tone screening 
audlometers" (see Nr. 5/1965 of this journal, 
page 188). 


