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Einleitung 
Nach der EU-Maschinenrichtlinie muss ein Maschinenhersteller 
den Schallleistungspegel LWA seiner Produkte angeben, wenn der 
Emissions-Schalldruckpegel LpA den Wert von 85 übersteigt. Damit 
wird der Emissions-Schalldruckpegel zur Entscheidungsgröße, die 
in jedem Falle zu bestimmen ist. Leider ist gerade diese Kenngröße 
bei installierten Maschinen im betrieblichen Umfeld nicht leicht zu 
ermitteln, weil der Einfluss des Raumes über die Umgebungs-
korrektur K3 nicht wie bei der Bestimmung des Schallleistungs-
pegels nur von den Raumeigenschaften, sondern auch von der 
Gesamtabstrahlung der Maschine abhängt. Damit besteht überspitzt 
ausgedrückt die Situation, dass die Notwendigkeit einer 
zusätzlichen Bestimmung des Schallleistungspegels von einer 
Größe abhängt, zu deren Bestimmung die Kenntnis des Schall-
leistungspegels erforderlich ist. Es wird aufgezeigt, wie durch 
Einbeziehung von Vorwissen über die Geräuschabstrahlung einer 
Maschine diese Klippe umschifft und mit Unterstützung von 
maschinenspezifischer Normung der Einzelmesswert am Arbeits-
platz vom Umgebungseinfluss bereinigt werden kann. 

Die Umgebungskorrektur K3  
Wenn eine Maschine, deren Emission durch einen 
Schallleistungspegel LW und einen Emissions-Schalldruckpegel 
von Lp gekennzeichnet ist, in einen Raum mit der äquivalenten 
Absorptionsfläche A gebracht wird, dann erhöht sich dieser Frei-
feld-Arbeitsplatzpegel Lp um den Wert K3 auf L’p. Der Verfasser 
hat die Abhängigkeit dieser Korrektur von den unbereinigten und 
damit im Raum bestimmbaren Messwerten hergeleitet und in die 
internationale Normung eingebracht (ISO 11204). 
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jL'  unkorrigierter Schalldruckpegel am Messpunkt j  

'L  energetischer Mittelwert der unkorrigierten 
Schalldruckpegel auf einer Messfläche S. 

Wie diese Beziehung zeigt, müssen die Schallpegel auf einer die 
Maschine umschließenden Messfläche ermittelt werden, um den 
Pegel am Arbeitsplatz vom Raumeinfluss bereinigen zu können. 

Mit ISO 11202 wird die Annahme getroffen, dass der Abstand a der 
bestimmenden Schallquelle vom Arbeitsplatz bekannt sei – unter 
Annahme einer Halbkugelausbreitung und ungerichteter 
Abstrahlung ergibt sich so die Raumkorrektur aus  
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Wenn über die Lage der bestimmenden Schallquelle nichts bekannt 
ist, so soll nach ISO 11202 für a der kürzeste Abstand des 
Arbeitsplatzes von der Maschinenoberfläche eingesetzt werden. 

Die Anwendung von ISO 11202 ist gegenüber 11204 bestechend 
einfach, weil zur Bestimmung von Lp tatsächlich nur eine einzige 
Pegelmessung am Arbeitsplatzmesspunkt erforderlich ist. Zur 
Fehlerabschätzung bei der Anwendung dieser Norm wird im 
folgenden die „wahre“ Raumkorrektur K3 abhängig von den beiden 
Kennwerten LW und Lp dargestellt. 

Bei Betrieb der Maschine mit Schallleistungspegel LW in einem 
Raum mit äquivalenter Absorptionsfläche A ergibt sich ein 
Raumschallpegel von Ldiff  
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mit S0 = 1 m² (Bezugsfläche) 

Der Emissionsschallpegel am Arbeitsplatz Lp unterscheidet sich 
vom Schallleistungspegel LW zahlenmäßig um LW-p . 

pWpW LLL −=−  eq. 4

Die energetische Summe aus Raum- und Emissionsschallpegel 
ergibt den Schallpegel am Arbeitsplatz L’p. 
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Hieraus folgt  
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mit 

ppwahr LLK −′=,3  Eq. 7

ergibt dies die gesuchte Beziehung 
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Diese Beziehung kann zur Vorausberechnung des Schallpegels am 
Arbeitsplatz der Maschine bei Betrieb im Raum mit äquivalenter 
Absorptionsfläche A verwendet werden, wenn die beiden Angabe-
werte bekannt sind. 
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Wenn somit die Differenz LW-p für bestimmte Bauweisen von 
Maschinen quasi maschinenspezifisch ermittelt und festgelegt 
werden kann, dann wird in der Beziehung zur Berechnung von K2 
nach ISO 3744  
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einfach der Messflächeninhalt S durch den von der genannten 
Differenz abhängigen Term ersetzt, um das punktbezogene K3 zu 
erhalten. 

pWLSSfürKK −⋅⋅⇒⇒ 1.0
032 10  eq. 11

Wäre es möglich, die genannte Differenz maschinenspezifisch zu 
ermitteln, so würde zur Bestimmung des Emissionsschalldruck-
pegels Lp der Schallpegel L’p am Arbeitsplatz zu messen und durch 
Abzug der nach (8) bestimmten Korrektur vom Umgebungseinfluss 
zu bereinigen sein. 

Der Fehler bei Anwendung der ISO 11202  
Wird die Raumkorrektur für eine Maschine, deren Emission durch 
die beiden Kenngrößen LW und Lp gekennzeichnet ist, nach ISO 
11202 unter Anwendung von (2) durchgeführt, so ergibt sich aus 
(2) und (8) ein Fehler von  
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Dabei ist a der Abstand der Arbeitsplatzposition von der 
bestimmenden Schallquelle bzw. von der Maschinenoberfläche. 

Zur beispielhaften Ermittlung der Umgebungskorrektur in 
Abhängigkeit von den Raumeigenschaften kann die Technik der 
Simulationsberechnung angewendet werden. Die 
Maschinenstruktur wird als akustisch undurchlässiges Objekt 
betrachtet und die Abstrahlung wird durch Punkt-, Linien- und 
Flächenschallquellen auf der Objektoberfläche simuliert. Die 
Schallpegel können dann an beliebigen Punkten in der Umgebung 
mit einer Ausbreitungsrechnung nach ISO 9613-2 bestimmt 
werden.  

Im ersten Schritt wird über die Berechnung der Schallpegel auf 
einer großen Kugeloberfläche der effektive Schallleistungspegel 
der gesamten Anordnung nach ISO 3744 bestimmt – dabei muss 
sich genau die Gesamt-Schallleistung ergeben, die auf der 
Maschinenoberfläche über die genannten Punkt-, Linien- und 
Flächenquellen verteilt worden ist. 

 
Abbildung 1:  Simulation einer allseitig abstrahlenden 
Maschine 

 

 
Abbildung 2:  Anordnung von Berechnungspunkten auf einer 
Halbkugel 

Im zweiten Schritt wird dann der Schallpegel am Arbeitsplatzpunkt 
Lp berechnet – dies führt dann auf die gesuchte Differenz LW-p und 
mit (12) auf den Fehler, der sich bei Anwendung der Korrektur K3 
nach ISO 11202 ergibt. 

Es soll hier nicht auf die Details der Maschinensimulation 
eingegangen werden - über die dazu erforderlichen Modifi-
zierungen der Rechnung nach ISO 9613-2 wird noch berichtet (alle 
Berechnungen erfolgen mit dem Berechnungsprogramm CadnaA).  

Abbildung 1 zeigt eine einfache Würfelstruktur, die allseitig mit 
Punktquellen belegt ist und somit relativ ungerichtet abstrahlt. Über 
die in Abbildung 2 dargestellte halbkugelförmige Messfläche wird 
die korrekte Modellierung geprüft (aufgrund der Anordnung der 
Punkte in gleichen Winkelschritten muss die jedem Punkt zukom-
mende Messfläche bei der Berechnung des Schallleistungspegels 
berücksichtigt werden).  

Die genannte Berechnung führt auf den in Abbildung 2 
dargestellten Fehler bei der Bestimmung von K3 nach ISO 11202.  
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Abbildung 3:  Fehler bei der Bestimmung von K3 nach ISO 
11202 

Wie das Diagramm zeigt, ist für derartige Maschinen die 
Anwendung der ISO 11202 durchaus akzeptabel, solange der Raum 
entsprechend groß und/oder absorbierend ausgestattet ist. Wenn 
allerdings die äquivalente Absorptionsfläche kleiner als 200 m² 
wird, ergeben sich Fehler, die den Wert von 2 dB übersteigen. 

Bei manchen Maschinenarten ist die Differenz LW-p aus zahlreichen 
Vormessungen bekannt – in diesem Fall kann dieser Wert bzw. sein 
Wertebereich verwendet werden, um die Umgebungskorrektur K3 
aus (8) direkt zu bestimmen. 
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