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Anmerkungen zum Thema  
„Wie laut sind die Ozeane ?“ 
Dr. G. Wittek,  Heikendorf bei Kiel 
 
1.   Einleitung 
„So laut sind die Ozeane”, „Militärische SONAR-Ge-
räte zerstören das Gehör von Walen“ oder „Lärm läßt 
Wale stranden”, „Tod im Lärm“. Solche oder 
ähnliche Schlagzeilen geistern durch die Tagespresse 
und populärwissenschaftliche Magazine (z.B. DIE 
WELT, FOCUS, Bild der Wissenschaft). Sie wollen 
auf die akustische Umweltverschmutzung der 
Weltmeere hin-weisen, bedingt vor allem durch 
militärischen und kommerziellen Schiffsverkehr, 
Betrieb von Bohrinseln und Forschungsaktivitäten. 
Da ist u.a. von einem NATO-Niederfrequenz-
SONAR die Rede, welches einen „infernalischen 
Lärm von 230 Dezibel” erzeugt. Oder: „Für 
Klimatests donnern Unterwasser-Laut-sprecher vor 
Kalifornien und Hawaii in regelmäßigen Abständen 
mit 195 Dezibel quer durch den Pazifik“. Diese 
Aussagen beziehen sich sicherlich auf Messun-gen 
von Schalldrucken im Wasser, die dann mit 
Schalldrucken in Luft gleichgesetzt und entsprechend 
den Luftschallgesetzen beurteilt werden. Dieses ist 
aber wegen der sehr verschiedenen Schall-Kenn-
impedanzen von Wasser und Luft unzulässig (sie 
unterscheiden sich etwa um den Faktor 3500). Die 
Sensations-heischenden Presse-Meldungen bedürfen 
einer Korrektur, einer Ergänzung und Präzisierung. 
 
2.   Luftschall und Schalldruckpegel 
Zur Beurteilung der Lautstärke des Schalles in Luft 
(populärer, zur Beurteilung der Lärmbelastung) ver-
wendet man den Schalldruck (präziser: den Effektiv-
wert des Schallwechseldrucks). Der Hörbereich liegt 
zwischen 20µPa (Hörschwelle) und 200 Pa 
(Schmerz-schwelle), erstreckt sich also über einen 
Druckbereich von 7 Zehnerpotenzen. weshalb sich 
anbietet, diesen Bereich logarithmisch zu erfassen. 
Bezogen auf den Schalldruck po = 20 µPa der 
Hörschwelle bildet man den Schalldruckpegel 
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in Dezibel (dB re 20 µPa). Durch Verwendung dieses 
Schalldruckpegels wird der große Druckbereich       
20 µPa ... 200 Pa auf den überschaubaren Pegel-
bereich von 0 ... 140 dB abgebildet. 
 
3.   Luftschall und Schnellepegel 
Betrachtet man das menschliche Hörorgan, so ist er-
sichtlich, daß der Höreindruck über die Bewegung 
des Trommelfells erzeugt wird. Insofern muß die 
Erfassung der Lautstärke eigentlich über die Aus-
lenkungs-Geschwindigkeit (akustisch gesprochen die 
Schnelle) des Trommelfells erfolgen. Um also die 

Lautstärke an einem bestimmten Raumpunkt zu be-
scheiben, ist dort die Schallschnelle v die eigentlich 
physikalisch bedeutsame Größe bzw. der zugehörige 
Schnellepegel 
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Die Schnelle berechnet sich dabei aus dem Schall-
druck nach dem OHMschen Gesetz der Akustik 
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mit ρc = 408 Pa s/m, dem akustischen Widerstand 
(Kennimpedanz) der Luft. Mit mit dem Bezugswert   
vo = po/ρc = 50 nm/s stimmt der Schnellepegel 
numerisch mit dem Schalldruckpegel überein, so daß 
der Lv mit 0 ... 140 dB(re 50 nm/s) ebenfalls den 
Hörbereich abdeckt. Wegen dieser Übereinstimmung 
kann man allgemein vom Luftschallpegel sprechen, 
den man sowohl als Druck- wie auch als Schnelle-
pegel interpretieren kann. 
 
4.   Wasserschall 
Beim Wasserschall ist die numerische Gleichheit von 
Schalldruck- und Schnellepegel nicht mehr gegeben. 
Wegen des sehr viel größeren akustischen Widerstan-
des vom Wassers (ρc=1,45 MPa s/m) ist bei gleichem 
Schalldruck die Schnelle im Wasser sehr viel kleiner. 
als in Luft. Für die Umrechnung unter Beachtung des 
OHMschen Gesetzes der Akustik gilt jetzt 

  L re nm
s L re Pa dBv p( ) ( )50 20 71= µ −  

Ein Schalldruckpegel Lp = 140 dB (re 20 µPa) z.B.    
-beim Luftschall die Schmerzschwelle- erzeugt im 
Wasser einen Schnellepegel Lv = 69 dB (re 50 nm/s). 
Beachten wir, daß zur Lärmbeurteilung die Schnelle 
bzw. der Schnellepegel die maßgebende Größe ist, 
so bedeutet der „horrende“ Schalldruckpegel von    
140 dB(re 20 µPa) im Wasser keineswegs einen 
Höllenlärm! 
 
Beim Umgang mit Wasserschallpegeln ist besondere 
Sorgfalt geboten, denn international ist es weitgehend 
üblich (speziell in der Schiffs- und Meeresakustik) 
den Schalldruckpegel auf 1 µPa zu beziehen. Dann 
gilt folgende Umrechnung 

  L re nm
s L re Pa dBv p( ) ( )50 1 97= µ −  

Ein Wasser-Schalldruckpegel von 140 dB (re 1 µPa) 
bedeutet dann einen Schnellepegel von lediglich        
Lv = 43 dB (re 50 nm/s).  
 
5.   Diskussion einiger Pressemeldungen 
Nunmehr wenden wir uns den Pressemeldungen 
bezüglich der „akustischen Kontamination“ der Welt-
meere zu. 
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Zur Einstimmung und als Vergleichssnormal sei ein 
Grundgeräusch-Spektrum des Ammersees (ein idyl-
lischer Binnensee im bayerischen Voralpenland, 
Fläche ca. 39 km²) in Form eines Wasserschalldruck-
Spektrums betrachtet; Pegel in dB re 1 µPa. 
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Es ist ein Terz-Spektrum, die Bänder 20 (=100 Hz) 
bis 43 (= 20 kHz) umfassend. Das liefert aufintegriert  
einenWasser-Schalldruckpegel von 90 dB(re 1 µPa) 
bzw. 64 dB(re 20 µPa) und damit einen 
Schnellepegel Lv = -7 dB(re 50 nm/s), also unterhalb 
der Hör-schwelle des Menschen. Dieses Beispiel 
zeigt, die Wichtigkeit einer präzisen Pegelangabe: 
Die 90 dB     (re 1 µPa) des Ammersees ohne die 
Bezugswert-angabe als nackte „90 Dezibel“ verkauft, 
brächte den Ammersee als „Lärmsee“ in Verruf, wo 
man die Fische mit Gehörschutz ausstatten müßte. 
 
Lt. DIE WELT mißt man im Stillen Ozean 60 Dezi-
bel, wobei die Bezugswertangabe fehlt. Unterstellen 
wir (da in dem Artikel mit Luftschallpegeln ver-
glichen wird) 60 dB(re 20 µPa), so ist der Stille 
Ozean mit Lv = -11 dB (re 50 nm/s) um 4 dB leiser 
als der Ammersee. Das mag stimmen. 
 
DIE WELT berichtet weiter einen Schallpegel von 
100 Dezibel im Nordatlantik, was dem Lärm einer 
Großstadtkreuzung zur Rush-hour entspräche. Un-
terstellen wir wieder den Bezugspegel 20 µPa, so ist 
dieses ein Schnellepegel von nur 29 dB, also Nerven-
beruhigendes Waldesrauschen, kein Rush-hour-
Lärm! 
 
Weiter DIE WELT: Die Bohrinseln der Nordsee 
bringen es auf bis zu 180 Dezibel (wieder ohne Be-
zugswert). Wir übersetzen auf 180 dB (re 20 µPa) 
und errechnen einen Schnellepegel von Lv = 109 dB 
(re 50 nm/s); das ist zwar laut, aber immer noch weit 
unterhalb der Schmerzschwelle des Menschen. Über-
dies herrscht dieser Pegel nur in der Nähe der Bohr-
insel und nimmt mit der Entfernung ab; es ist also 
nicht die gesamte Nordsee mit diesem Pegel 
angefüllt, wie dem WELT-Leser unterschwellig 
suggeriert wird. 

„Für Klimatests donnern Unterwasser-Lautsprecher 
vor Kalifornien und Hawaii in regelmäßigen Abstän- 
den mit 195 Dezibel quer durch den Pazifik“ be-
richtet Bild der Wissenschaften und vergleicht dieses 
mit startendem Düsenjet, welches „mit 140 Dezibel 
durch den Äther kreischt“. Mit 195 dB(re 20 µPa) 
erfolgen die Klimatests dagegen mit Schnellepegeln  
Lv = 123 dB. Das klingt schon weniger dramatisch, 
und mit 195 dB(re 1 µPa) beträgt der Schnellepegel 
nur 98 dB. Dabei ist zu beachten, daß Schallimpulse 
dieser Pegel in sog. Schallkanälen auf die Reise ge-
schickt werden und nicht etwa die gesamte Weite des 
Pazifik regelmäßig mit „195 Dezibel“ angefüllt wird 
und an Lärm quasi überquillt. 
 
Warnend wird auf den geräuschintensiven 
Schiffsver-kehr hingewiesen. Das folgende 
Wasserschalldruck-Spektrum eines Frachters möge 
ein Gefühl für die Lärmigkeit vermitteln: 
Propellerdrehzahl 140 UPM, Frequenz-Terzband 13 
... 43, d.h. 20 Hz ... 20 kHz; Daten aus [1]. Im 
fiktiven Abstand 1 m vom Schiff  
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gilt Lp=192 dB(re 1 µPa) entspricht einem Schnelle-
pegel von Lv = 95 dB. Beiden nehmen mit 
wachsender Entfernung vom Schiff ab (um 6 dB mit 
jeder Ent-fernungsverdoppelung). 
 
6.   Schlußbemerkung 
Dieser Beitrag versucht, einige reißerisch formulierte 
Pressemeldungen zur akustischen Umweltbelastung 
der Ozeane kritisch zu werten und in ihrer physika-
lischen Aussage zurechtzurücken; vgl. dazu auch [2]. 
Auf Tier-physiologische Aspekte und Fragen, ob 
„SONAR-Experimente“ u.U. für das Stranden von 
Walen verantwortlich sind, wird nicht eingegangen. 
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