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1. Einleitung 
Nach der neuen TA Lärm [1] bedarf es bei vorhandener Vor-
belastung bzw. Fremdgeräuschen der Geräuschtrennung. 
Hierzu sind bereits mehrere, unterschiedlich strukturierte 
Verfahrensweisen sowohl für Kurzzeitmessungen (£ 1 h) 
[2][3][4] als auch für repräsentative Langzeitbeobachtungen 
[4][5] entwickelt, dargestellt und zur allgemeinen Anwendung 
angeboten worden. 
In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, ob und 
wie weit über die von der zu beurteilenden Schallquelle 
(Anlage etc.) am Immissionsort erzeugten und dabei ständig 
durch Fremdgeräusche überlagerten Pegel zusätzliche, d. h. 
über den Leq hinausgehende Informationen im Zuge eines dafür 
geeigneten Geräuschtrennverfahrens gewonnen werden 
können.  
Die folgenden Betrachtungen werden an der relativ einfachen 
Situation angestellt, daß eine Schallquelle vorübergehend ein- 
bzw. ausgeschaltet werden kann 
 
2. Methode 
2.1  Modell und Algorithmen 
Wirken Geräusche aus mindestens zwei Quellen(gruppen), wie 
einer Anlage, Index Q, und Fremdgeräusch(en), Index F, 
gleichzeitig ein, so erfolgt das in der Regel unabhängig von-
einander. Die Summenhäufigkeit zweier Schallintensitäts-
verteilungen ist (siehe z. B. [6]) 
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hier mit den Bezeichnungen x: Schallintensität, wobei x ³ 0, 
F(x): Summenhäufigkeitsfunktion, j(x): Verteilungsdichte-
funktion, G: Index für das Summen-, d. h. Gesamtgeräusch. 
Durch Messung zugänglich sind die Verteilungen FG und FF. 
Gesucht sind jQ bzw. FQ. Die Verteilungen FG und FF 
können dann messtechnisch als ausreichend erfaßt betrachtet 
werden, wenn die auf der Grundlage von [2] ebenfalls meßba-
ren Perzentil-Vertrauensbereiche bis hin zu den äußeren 
Randwerten der Verteilungen, also von L99 bis L1, vom 
Meßsystem mit ausgegeben werden. Das lässt sich auch tat-
sächlich innerhalb praktikabler Meßdauern erreichen [3]. 
Mit Gl. (1) ist es - wenn auch mit Kompromissen - möglich, zu 
Aussagen über die Lage der Quellen-Verteilungsränder zu 
kommen. Ausgehend von geeigneten gemessenen Perzentil-
arten für das Fremd- und Summengeräusch sollen Quellen-
perzentile ermittelt werden, die aus praktischer Sicht interes-
sant.sind. Dazu muß wegen der Schwierigkeiten bei der 
"exakten" Auflösung der Gl. (1) nach jQ(x) ein Näherungs-
verfahren angewandt werden, etwa durch Angabe eines Wer-
tebereiches für die interessierende Quellenkenngröße, sofern 
dieser Bereich nicht unbrauchbar groß wird. Als Näherungs-
verfahren bietet sich an, zur Gl. (1) eine Minorante und eine 
Majorante zu suchen. Sie sollte a) allgemein gültig b) mit nur 
wenigen Rechenschritten zu bestimmen und c) für die interes-
sierenden Anwendungsfälle grundsätzlich ausreichend zu-
verlässig sein.  

Grundlage der folgenden Überlegungen bildet Abb. 1. Vorge-
geben seien die Summenhäufigkeiten qQ und qF und die ent-
sprechenden Perzentile xQ(qQ) für das Quellengeräusch und 
xF(qF) für das Fremdgeräusch. Für die Summe xG dieser 
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Bild 1: Verteilungsfunktionen und Parameter zur Bestimmung 

des möglichen Wertebereichs von Quellenperzentilen 
(schematisch). Nullpunktwahl für  x  so, daß x ³ 0 für 
F(x) ³ 0 und j(x) ³ 0. FF ist von rechts nach links auf-
getragen. Gemäß Gl. (1) erfolgt die Integration von links 
nach rechts. 

 
 
beiden Perzentile ist die Summenhäufigkeit qG der überla-
gerten Geräuschanteile gemäß Gl.(1) 

')'()'(
0

dxxxxq QG

x

FG

G

j-F= �   . (2) 

Damit läßt sich eine Minorante und eine Majorante für qG 
herleiten: 
Minorante: Im Bereich 0 £ x < xQ(qQ) ist wegen des 
monotonen Verlaufs jeder Summenhäufigkeitsfunktion immer 
FF ³ qF. Es wird also FF = qF = const. gesetzt und über jQ(x) 
normal integriert. Das gibt als 1. Teil der Minorante von FG 
den Wert qQ· qF . Analog ergibt sich für den Bereich xQ(qQ) £ 
x £ xQ(qQ) + xF(qF), daß FF = 0 zu setzen ist und somit ein 2. 
Teil der Minorante entfällt. 
Majorante: Im Bereich 0 £ x < xQ(qQ) ist 1 der höchst-
mögliche Wert von FF. Das gibt als 1. Teil der Majorante qQ. 
Im weiteren Verlauf, d. h. im Bereich xQ(qQ) £ x £ xQ(qQ) + 
xF(qF), ist immer FF £ qF. Also ist unter Anwendung von Gl. 
(2) der 2. Teil der Majorante qF· (1-qQ), die gesamte Majo-
rante, also qQ + qF - qQ· qF.  
Somit ist 
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Da die Summenhäufigkeit FG(x) monoton mit x ansteigt, 
lassen sich anhand der Minorante und der Majorante von FG 
die Grenzen des Bereiches der Schallintensität angeben, in 
dem die Summe xQ(qQ) + xF(qF) auftritt. Subtrahiert man von 
diesen Grenzen noch die Intensität xF(qF) des Fremdgeräu-
sches, so ergibt sich der Bereich, in dem das interessierende 
Quellenperzentil xQ(qQ) auftreten kann, nämlich 
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Diese Ungleichung gilt ganz allgemein, d. h. für jedwede Arten 
von Verteilung.  
 
2.2  Wahl der Parameter für die meßtechnische  
       Anwendung 
Die Meßtechnik gibt die Perzentilpegelwerte in 1 %-Schritten 
aus und das in [3] berichtete Meßsystem zusätzlich zur Qua-
litätssicherung auch die Vertrauensbereiche. Für eine prakti-
kable Parameterwahl muß also gemäß Gl. (3)  
qQqF  ³  0,01    (5a) und 
qQ + qF - qQ* qF £  0,99  (5b) sein. 
Somit sind die 10 %-Randperzentile zu verwenden. Für die 
Bereichsabschätzung des L90 für die Quelle führt das auf 
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und analog dazu für die Bereichsabschätzung des LQ10 auf 
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Anstelle der relativ ungenauen Eingrenzung nach Gl. (6b) 
können bei annähernd symmetrischer Intensitätsverteilung 
anhand von  
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Intensitäts(=Antilog)werte vom Typ qL1,0
10 über den Leq 

ineinander umgerechnet werden. Der energieäquivalente 
Mittelungspegel LQeq der interessierenden Quelle läßt sich 
unabhängig von der hier dargestellten Methodik gut über eine 
perzentilgestützte Geräuschtrennung ermitteln [3]. Typische 
Abweichungen der Hochrechnung von L90 auf L10 vom exakten 
Wert des L10 betragen im Mittel nur ca. -0,4 dB(A) mit 
Extremfall-Einzelwerten bis hin zu -1,2 dB(A). 
 
3.    Anwendungsbeispiel 
Die interessierende Quelle ist eine Anlage in etwa. 450 m 
Entfernung mit ca. 115 dB(A) Gesamtschallleistungspegel. 
Das Fremdgeräusch (innerörtlicher Straßenverkehr, Vogelge-
zwitscher, Ein-/Ausparkvorgänge), ist ziemlich unregelmäßig 
in seinem Zeitverlauf. Um die Methodik zu erproben wurde 
das Anlagen- mit dem Fremdgeräusch im Labor überlagert und 
die Summe nach demselben Verfahren gemessen.  
 
Tabelle 1:  
Messwerte in dB(A) für die Abschätzung der Randperzentile 
LQ90 und LQ10 
Meß- 
größe 

LG99 LG81 LG19 LG1 LF90 LF10 LQeq 

Meß- 
wert 

58,5 60,3 63,1 67,9 54,2 62,8 59,4 

 
Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, daß für LQ90 eine brauchbare 
Eingrenzung möglich ist, nicht jedoch für LQ10, wenn Gl. (6b) 
verwendet wird. Um eine ganze Größenordnung besser wird 
die Eingrenzung von LQ10 mit dem Leq der Quelle bei Ver-
wendung der Gl. (7). 
 
Tabelle 2:  

Schätzbereich für die Randperzentilpegel LQ90 und LQ10 der 
interessierenden Schallquelle. Der Quotient aus dem Ein-
grenzungsbereich und der Spannweite LQ1- LQ99 ist mit g 
bezeichnet. 
Quellenkenngrösse Unter- 

grenze 
Wahrer  

Wert 
Ober- 
grenze 

Differ- 
enzen 

gg 

LQ90 nach Gl. (6a) 56,5 57,3 58,8 -0,8/+1,5 0,32 
LQ10 nach Gl. (6b) 51,3 61,0 66,3 -9,7/+5,3 2,2 
LQ10 nach Gl. (7) 59,9 Wie vor (61,1) -1,1/<1 < 0,32 

 
 
4.    Zusammenfassung 
Aus dem vorangehenden Beispiel sowie aus einer Reihe wei-
terer Anwendungsfälle lassen sich die folgenden beiden 
Faustformeln für die praktische Anwendung extrahieren: 

oQuQQ LLL ,90,9090 4,06,0 ����   (8)    und 
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      (9) 
Die Abweichungen der Ergebnisse der Anwendung von Gl. (8) 
auf die hier bekannten Beispiele betragen für LQ90 etwa + 0,2 
dB(A). Bei Anwendung von Gl. (9) ergeben sich Abwei-
chungen der Schätzungen von LQ10 vom wahren Wert im 
Mitttel ±0,4 dB(A) bis hin zu Einzelwerten von -1,3 dB(A). 
Das sind also für die praktische Anwendung gut brauchbare 
Schätzbereiche. 
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