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1 Einleitung  
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach der Lärm- 
und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung vom 06. März 
2007 [1] sind an den Arbeitsplätzen ggf. fachkundige 
Lärmmessungen durchzuführen. Bezüglich der Messtech-
nik verweist die Verordnung auf den Stand der Technik 
und stellt damit eine Verknüpfung zu den einschlägigen 
technischen Messnormen her. Zu der entsprechenden 
normgerechten Messung gehört genau genommen auch 
immer die Ermittlung der Messunsicherheit. Das ist insbe-
sondere dann von Bedeutung, wenn der ermittelte Lärm-
expositionspegel in der Nähe eines Auslösewertes liegt 
und entschieden werden muss, ob dieser unter- oder über-
schritten wird. 

Mit der in den letzten Jahren vollständig überarbeiteten 
ISO 9612, die inzwischen als ein neuer Entwurf 
DIN EN ISO 9612 [2] verabschiedet wurde, liegt heute ein 
interessanter Ansatz zur Ermittlung der Messunsicherheit 
vor, der sich an dem ISO-Leitfaden zur Angabe der Unsi-
cherheit beim Messen (GUM) [3] orientiert und alle we-
sentlichen Einflussfaktoren berücksichtigt. Dieser Ansatz 
soll hier auszugsweise für tätigkeitsbezogene Messungen 
(Teilzeit-Messverfahren) erläutert werden. Eine weiterge-
hende Erläuterung des Verfahrens findet sich in dem neuen 
Lärmschutz-Arbeitsblatt LSA 01-400 „Ermittlung des 
Lärmexpositionspegels am Arbeitsplatz“ [4] und in dem 
Normentwurf selbst [2]. 

 

2 Einflussfaktoren 
Nach dem Normentwurf DIN EN ISO 9612 [2] sind die in 
der folgenden Tabelle zusammengestellten Unsicherheiten 
zu berücksichtigen. 

Tabelle 1: Bei der Unsicherheitsbetrachtung nach ISO 
 9612 zu berücksichtigende Einflussfaktoren 

Unsicherheitsquelle Standard-
unsicherheit 

Messgerät  u2 
Mikrofonposition  u3 
Tätigkeitsbezogene 
Messung: 

Lärmpegel der 
einzelnen  
Tätigkeit 

 
u1a 

 Dauer der einzelnen  
Tätigkeit 

 
u1b 

 

Aus den Standardunsicherheiten ui der einzelnen Ein-
gangsgrößen und den zugehörigen Empfindlichkeitskoeffi-
zienten ci lassen sich die entsprechenden Unsicherheits-
beiträge ci⋅ui  berechnen und in Form einer Unsicherheits-
bilanz tabellarisch darstellen. 

 

 

Anmerkung: 

Der Empfindlichkeitskoeffizient ci ist ein Maß dafür, wie 
der Wert des Lärmexpositionspegels durch eine Änderung 
des Wertes der entsprechenden Eingangsgröße beeinflusst 
wird. Er fällt z.B. für den Schalldruckpegel einer leisen 
Tätigkeit, die keinen nennenswerten Anteil an der 
Gesamtexposition hat, sehr klein aus. 

Zur Berechnung der kombinierten Standardunsicherheit u 
des Lärmexpositionspegels sind die ermittelten Unsicher-
heitsbeiträge ci ⋅ui nach der folgenden Gleichung zu addie-
ren: 

u²  =  2
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(1) 

Aus der kombinierten Standardunsicherheit u errechnet 
sich die erweiterte Unsicherheit U durch Multiplikation 
mit dem Erweiterungsfaktor k: 

U  = k ⋅ u (2) 

Die erweiterte Unsicherheit U beschreibt den Vertrauens-
bereich, in dem der Lärmexpositionspegel mit einer be-
stimmten Aussagewahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Nach 
ISO 9612 (Entwurf) ist die Ermittlung und Angabe eines 
einseitigen Vertrauensbereiches mit einer Aussagewahr-
scheinlichkeit von 95% – entsprechend dem Erweiterungs-
faktor k = 1,6 – vorgegeben. Somit ergibt sich die erwei-
terte Unsicherheit zu: 

U  =  1,6 ⋅ u.  (3) 

Das bedeutet, dass der Lärmexpositionspegel LEX,8h mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 95% unter dem Wert 
[LEX,8h + U] anzunehmen ist. 

 

2.1 Unsicherheit der Messgeräte  

Die Unsicherheit der Geräuschmessungen hängt zunächst 
einmal von der Qualität bzw. der Genauigkeitsklasse des 
eingesetzten Schallmessgerätes und des Kalibrators ab. Für 
genaue Messungen empfiehlt sich die Verwendung von 
Messgeräten, die den Anforderungen der Klasse 1 nach 
DIN EN 61672-1 [5] entsprechen. Schallpegelmesser der 
Genauigkeitsklasse 2 oder Personenschallexposimeter 
nach DIN EN 61252 [6] lassen insbesondere bei hochfre-
quenten Geräuschen größere Abweichungen erwarten.  

 

Nach dem Entwurf der ISO 9612 sind für die Messgeräte 
die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Stan-
dardunsicherheiten u2 anzusetzen. In der im Jahre 2008 zu 
erwartenden Endfassung der ISO 9612 werden hier Werte 
mit 0,7 dB (Klasse 1) und 1,5 dB (Klasse 2) angegeben.  
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Diese Werte gelten für die Bestimmung des äquivalenten 
Dauerschallpegels LpAeq. Bei der Bestimmung des 
Spitzenschalldruckpegels LpCpeak muss man mit größeren 
Unsicherheiten rechnen.  

Tabelle 2:  Standardunsicherheit u2 auf Grund der 
 Messgeräte 

Typ des Messgerätes Standardunsicher-
heit  u2 in dB 

Schallpegelmesser nach  
DIN EN 61672-1 der Klasse 1 

0,5 

Schallpegelmesser nach  
DIN EN 61672-1 der Klasse 2 

1,0 

Personenschallexposimeter nach 
DIN EN 61252 

1,0 

 

2.2 Unsicherheit aufgrund der Mikrofonposition 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die Lärmexposition 
durch ortsfeste oder personengebundene Messungen zu 
erfassen. Bei der ortsfesten Messung können sich ggf. 
dadurch Unsicherheiten ergeben, dass sich die übliche 
Position des Kopfes als Mikrofonposition nicht genau 
ermitteln lässt oder es Probleme gibt, den Bewegungen des 
Beschäftigten mit dem Mikrofon in Ohrnähe zu folgen. 
Bei der personengebundenen Messung muss man mit Un-
sicherheiten aufgrund von Schallreflexionen oder Ab-
schattungseffekten durch den Körper des untersuchten 
Beschäftigten rechnen. Der Einfluss der Mikrofonposition 
hängt außerdem von der Schallfeldsituation (Freifeld oder 
Diffusfeld), den Abmessungen und Anzahl der Lärmquel-
len sowie dem Abstand zu den Lärmquellen ab. Ohne dies 
nun weiter zu differenzieren, wird in ISO 9612 (Entwurf) 
die Unsicherheit durch die nicht ideale Mikrofonposition 
jeweils mit einer Standardunsicherheit u3  von 1,0 dB an-
genommen. 

 

2.3 Unsicherheit bei der Erfassung der längerfris-
tig typischen Lärmexposition 

Um die Unsicherheit bei der Erfassung der längerfristig 
typischen Lärmexposition zu reduzieren, ist vor allem eine 
sorgfältige Arbeitsanalyse in Verbindung mit einem aus-
reichenden Stichprobenumfang erforderlich, so dass alle 
relevanten Lärmexpositionen mit ihren zeitlichen Anteilen 
entsprechend der längerfristig typischen Situation in die 
Berechnung eingehen (repräsentativer Arbeitstag). Je nach 
gewählter Messstrategie ist ggf. ein größerer Aufwand für 
die Arbeitsanalyse oder für die Durchführung der Messun-
gen erforderlich.  

Für die in Deutschland vorwiegend angewandte Strategie 
der Zerlegung einer Arbeitsschicht in einzelne Tätigkeiten 
und der Berechnung der Lärmexposition unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Zeitanteile 
(tätigkeitsbezogene Messungen) ist in ISO 9612 (Entwurf) 
folgende Vorgehensweise beschrieben. Für jede einzelne 
Tätigkeit m sind mindestens drei Messungen durchzufüh-

ren. Aus der Streuung der Messwerte ergibt sich die zu 
berücksichtigende Standardunsicherheit u1a,m der entspre-
chenden Tätigkeit: 
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Die Standardunsicherheit u1b,m für die Ermittlung der Zeit-
dauer der Tätigkeit m kann abgeschätzt oder aus mehreren 
Zeitmessungen berechnet werden: 
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3 Berechnung der Unsicherheit  
Nach der Ermittlung der Standardunsicherheiten ui ent-
sprechend den Abschnitten 2.1 bis 2.3 lässt sich die kom-
binierte Standardunsicherheit u entsprechend der Glei-
chung (1) und schließlich auch die erweiterte Unsicherheit 
U =  1,6 ⋅ u berechnen. Da diese Berechnungen für die 
einzelnen Tätigkeiten, die Berechnung der zugehörigen 
Empfindlichkeitskoeffizienten und die anschließende 
Summation mit einem hohen rechnerischen Aufwand ver-
bunden sind, soll auf der Internetseite der Internationalen 
Normungsorganisation (ISO) ein geeignetes Tabellenkal-
kulationsprogramm (Excel-Programm) angeboten werden, 
das nur die Eintragung der Messwerte, der ermittelten 
Zeitdauern sowie einzelner Standardunsicherheiten erfor-
dert, um damit unmittelbar den Lärmexpositionspegel 
sowie die auszuweisende Unsicherheit zu berechnen.  
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