
- 48 -

Problemstellung

Kurven gleicher Lautstärke sind die Grundlage
der A-Gewichtung des Schallpegelmessers.

Der A-gewichtete Schallpegel wird für zwei
ganz unterschiedliche Schutzziele benutzt,
nämlich einerseits für den Schutz des mensch-
lichen Hörorgans vor Schwerhörigkeit, anderer-
seits für den Schutz von Menschen, falls das
Hörorgan noch funktioniert, vor Störung durch
Lärm. In beiden Fällen wird aus guten Gründen
angenommen, daß ein einziger Pegelwert,
wenn er nur sachgerecht mit einem Meßinstru-
ment gemessen werden kann, für die Errei-
chung des jeweiligen Schutzziels geeignet ist. 

Für das Ziel, das menschliche Hörorgan vor
dauerhaftem Schaden zu bewahren, ist ein
Maß für den provozierten chemischen
Energieumsatz im Hörorgan sinnvoll. Als
Indikator für diesen Energieumsatz dient die
Lautstärke. Zwei Tönen wird der gleiche Ener-
gieumsatz zugerechnet, wenn sie gleiche Laut-
stärke haben. Da das menschliche Hörorgan für
akustische Energiedichte am Ohr je nach 
Frequenz unterschiedlich empfindlich ist, muß 
der Zusammenhang zwischen akustischer
Energiedichte und Lautstärke bekannt sein, ehe
aus physikalischen Meßergebnissen Aussagen
hinsichtlich des Energieumsatzes im Hörorgan
gemacht werden können. 

Kurven gleicher Lautstärke in der Norm
ISO 226 beschreiben die je nach Frequenz
erforderlichen Schallpegel für bestimmte Laut-
stärken.

Auf der Grundlage dieser Kurven wurde die A-
Gewichtung in den IEC-Normen für den
Schallpegelmesser festgelegt. In diesem
werden mittels des A-Filters die spektralen
Anteile im Meßsignal für den Schalldruck so 
umgewichtet, daß ihre Pegel ungefähr gleich
den ihnen zugeordneten Lautstärkepegeln sind.
Durch nachfolgende Quadrierung, zeitliche
Filterung und Logarithmierung entsteht der vom
IEC-Schallpegelmesser anzuzeigende Wert für
den A-gewichteten druckbezogenen Schall-
pegel.

Das Problem liegt in den Konsequenzen der
Frage, ob die Norm ISO 226 unter dem Aspekt 
des Schutzes des menschlichen Hörorgans so
unzureichend ist, daß sie gegebenenfalls nicht
mehr unverändert als Grundlage für die A-
Bewertung gelten darf.
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Methodisches Problem der ISO 226

Wer zum Schutz des menschlichen Auges in
Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichtes
Kurven gleicher Helligkeitsempfindung aufneh-
men würde, und zu diesem Zweck vorschreiben
würde, daß die Lichtquelle vor dem Ohr zu
betreiben ist, würde einen methodischen Fehler
machen, weil das Testsignal nicht aus der
Richtung maximaler Empfindlichkeit des
relevanten Sinnesorgans heraus angeboten
würde.

Auch das menschliche Ohr weist je nach 
Einfallsrichtung des Schalles unterschiedliche
Empfindlichkeit auf. Die Richtung maximaler
Empfindlichkeit ist nicht frontal vor dem Kopf,
sondern vor dem Ohr zu suchen. Im Geltungs-
bereich der ISO 226 kann dieser Unterschied in
der Größenordnung von 10 dB liegen.

Die ISO 226 schreibt vor, daß sich die Schall-
quellen für das Testsignal und das Vergleichs-
signal direkt frontal vor der Versuchsperson
befinden müssen. Dieser methodische Fehler
hat dazu geführt, daß Schall, der am Arbeits-
platz aus seitlicher Richtung auf das Ohr trifft,
bei den höheren Frequenzen, bei denen
massenhaft Gehörschäden einsetzen, syste-
matisch unterbewertet wird.

Nachdem das methodische Problem in der
Norm ISO 226 erkannt ist, sollte eine wissen-
schaftlich korrekte Norm für Kurven gleicher
Lautstärke als Grundlage für den Lärmschutz
erarbeitet werden. Da der Inhalt der ISO 226
nicht nur fehlerhaft, sondern in seiner Auswir-
kung im Lärmschutz auch gefährlich ist, ist die
DIN ISO 226 zurückzuziehen.



- 49 -

Meßtechnisches Problem der ISO 226

Die Kurven gleicher Lautstärke stellen gemäß
ISO 226 Mittelwerte der Schallpegel dar, die
von den einzelnen Versuchspersonen benötigt
wurden, um bei einer anderen Frequenz die
gleiche Lautstärke zu empfinden wie bei einem
1 kHz-Vergleichston mit bekanntem Laut-
stärkepegel.

Ein Verfahren zur Mittelwertbildung aus indi-
viduell gemessenen Pegelwerten wird in der
ISO 226 nicht spezifiziert. Das wäre auch nicht
erforderlich, wenn es um einen energieäqui-
valenten Mittelwert aufgrund einer physikali-
schen Meßreihe gehen würde.

Die individuell gemessenen Pegelwerte stellen
aber eine biometrische Datengruppe dar. Hinzu
kommt im vorliegenden Fall, daß die Werte
wegen der Resonanz des Gehörganges mit
einer Breite von mehr als 10 dB unsymmetrisch
verteilt sein müssen, weil die einzelnen
schmalbandigen Resonanzen über einen
breiteren Frequenzbereich verteilt sind.

In jedem Falle kommt nur ein für biometrische
Meßwerte geeignetes Verfahren zur Bildung
von gruppenbezogenen Nennwerten in Frage,
zum Beispiel die Messung von Quantilen.

Für die Anwendung von Kurven gleicher Laut-
stärke als Grundlage für den Schutz vor
Belästigung durch Lärm bietet sich der
Medianwert der individuell gemessenen Pegel-
werte an. Der Medianwert als Grenzwert hat 
den demokratischen Vorteil, daß nicht weniger
als die Hälfte der Personen den entsprechen-
den Grenzwert als nicht überschritten empfin-
den.

Hinsichtlich des Schutzes vor einer Schädigung
bedeutet ein Medianwert aber, daß mit einer
Schädigung von jedem Zweiten zu rechnen ist.
Für die Anwendung von Kurven gleicher Laut-
stärke als Grundlage für den Schutz vor
Schädigung durch Lärm ist erforderlich, daß die
Breite der unsymmetrischen Verteilung mit in
den Nennwert eingeht. Hier bietet sich an, 
Kurven gleicher Lautstärke zum unteren 5%-
Perzentil zu bilden und in eine Norm einzu-
bringen.

Der Mangel der Norm ISO 226, adäquate
Mittelwerte zu spezifizieren, macht die
Hörkurven im Frequenzbereich von ca. 2 bis
4 kHz unbrauchbar als Grundlage für den 
Schutz des Hörorgans.

Abb. 1 Meßwerte bei lateraler Position der
Schallquellen (VP männlich, 61 Jahre, rechts)

Experimentelle Beobachtung

Das methodische Problem von ISO 226 wurde
dadurch vermieden, daß Vergleichston und
Testton aus lateraler Position im Freifeld ange-
boten wurden. Wie Abbildung 1 oberhalb von
5 kHz belegt, kann die Lautstärke eines höher-
frequenten Sinustones um mehr als 5 dB unter-
schätzt werden.

Das meßtechnische Problem von ISO 226
wurde dadurch vermieden, daß im Bereich
zwischen 2 und 4 kHz nicht nur bei Terz-
frequenzen gemessen wurde, sondern wegen
der möglichen Schmalbandigkeit ausgeprägter
Resonanzen des Gehörganges in Achtel Terz
Intervallen. Wie Abbildung 1 bei 2,4 kHz zeigt,
kann die Lautstärke eines Sinustones bei der
Resonanzfrequenz des Gehörganges um weit
mehr als 10 dB unterschätzt werden.

Schlußfolgerung

Auf der Grundlage methodisch und meßtech-
nisch einwandfreier Forschungsergebnisse
über den Verlauf der Kurven gleicher Laut-
stärke, möglichst im Frequenzbereich von
20 Hz bis 40 kHz, muß in der ISO eine dem
Lärmschutz adäquate Norm über Kurven
gleicher Lautstärke erarbeitet werden.

In der IEC müssen auf dieser Grundlage zur
Korrektur des A-Filters Zusatzfilter für den
Schallpegelmesser spezifiziert werden, die in
gleicher Weise wie das U-Filter für Ultraschall-
frequenzen (IEC 61012) im Toleranzband der
A-Bewertungskurve unterzubringen sind.

Das Ziel, die massenhaft auftretenden
Gehörschäden durch Lärmexposition bei
Frequenzen von mehr als 2 kHz wirksamer zu
bekämpfen, ist einen Neuanfang wert.


