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Die UBA Geräuschemissions-
datenbank für Anlagen 
Einleitung 

Im Auftrag des Umweltbundesamts wurde ein Konzept 
entwickelt, mit dem die Geräuschemissionsdaten von 
Anlagen im Sinne der TA-LÄRM gesammelt, verwaltet und 
in einer für die schalltechnische Immissionsprognose 
anwendbaren Form abgerufen werden können. Mit diesem 
System sollen vor allem die Ergebnisse von öffentlich ge-
förderten Projekten zur Ermittlung von derartigen 
Emissionswerten in einheitlicher Form softwaretechnisch 
verarbeitet werden.  

Analyse 
Die Analyse zum zweckmässigen Softwarekonzept 

zeigte, dass ein direkt anwendbares System bei den 
gegebenen Rahmenbedingungen am Markt nicht erhältlich 
ist. Diese Rahmenbedingungen erlauben z.B. nicht, beim 
Anwender die Installation oder das Vorhandensein eines 
Basissystems im fünfstelligen DM-Bereich vorauszusetzen, 
mit dem dann eine derartige Applikation betrieben werden 
könnte. Low-Cost Datenbanksysteme sind zwar inzwischen 
sehr leistungsfähig, werden bei großen Datenmengen aber 
unakzeptabel langsam, wenn viele logische Verknüpfungen 
vorhanden sind. 

Aus diesem Teil der Analyse ergab sich das Konzept, 
die Datenspeicherung mit einem derartigen Low-Cost 
Datenbanksystem vorzunehmen, welches auf üblichen 
Arbeitsplatzrechnern unter Windows läuft und keine eigene 
Lizenz des Anwenders benötigt. Dieses System wird aber 
nur zur Speicherung verwendet – für das gesamte 
Datenhandling und die Systembedienung wurde ein eigenes 
Programm unter C++ entwickelt. Mit diesem „Mischkonzept„ 
können auch komplexe, in der datenbankeigenen 
Programmierung nicht realisierbare Anforderungen erfüllt 
werden. 

Der zweite Teil der Analyse bezog sich auf die mit der 
Datenbank zu speichernden bzw. auf die von ihr zu 
liefernden Informationen. Eine Durchsicht der 
zugrundezulegenden Berichte zeigte, dass diese stets eine 
Fülle von unstrukturierten und datenbanktechnisch nicht 
verwaltbaren Informationen sowie die das Resultat der 
Untersuchung darstellenden strukturierten Informationen 

enthalten. Die unstrukturierten Informationen können nur als 
reiner Text ohne die Möglichkeit des Zugriffs auf 
Zahlenwerte gespeichert und abgerufen werden. Wenn die 
strukturierten Informationen so gespeichert werden sollen, 
dass weitere über den betreffenden Bericht hinausgehende 
Daten gesammelt werden sollen, so ist dies nur möglich, 
wenn sich alle weiteren Untersuchungen an diese einmal 
festgelegte Struktur halten. Insofern ist ein „Leitbericht„ zur 
Festlegung der softwaretechnisch umgesetzten 
Anlagenstruktur erforderlich. Der Benutzer soll weitere 
Emissionsdaten für eine beschriebene Anlage oder für 
einzelne Anlagenkomponenten eingeben und zur späteren 
Ermittlung eines Prognosewerts verwenden können – eine 
Änderung der in der Datenbank vorausgesetzten 
Anlagenstruktur durch den Benutzer ist nicht vorgesehen.  

Das realisierte Systemkonzept 
Das Softwaresystem erlaubt die Beschreibung einer 

Anlage in bis zu drei Hierarchieebenen. Die oberste und 
stets vorhandene betrifft die gesamte Anlage oder das 
Werk, welches in dieser Ebene durch einen A-bewerteten 
Schallleistungspegel als Emissionswert beschrieben wird. 
Im Prognosefall wird diese Ebene angesprochen, wenn z. B. 
für die Zwecke der Bauleitplanung, im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie oder auch für die Erstellung eines 
Schallimmissionsplans die Gesamtemission eines Werks mit 
der geringstmöglichen Zahl von Eingabedaten ermittelt 
werden soll.  

Mit den nächsten Ebenen erfolgt eine immer 
detailliertere Unterteilung in verschiedene Funktions-
einheiten. Ist die Anlage „Sägewerk“ z.B. in der zweiten 
Hierarchieebene in Rundholzplatz, Schnittholzplatz, 
Sägehalle und Nebenanlagen unterteilt, so könnte der 
Rundholzplatz in die Teilquellen LKW-Anfahrt, LKW-
Abladung und Entrindemaschine unterteilt werden. Die 
Durchsicht der vorliegenden Berichte zeigt allerdings, dass 
zur detaillierten Prognose in der Regel nur eine zweite 
Ebene, in einigen wenigen Fällen eine dritte Ebene 
erforderlich ist. 

Kurzbeschreibung des Systems 
Das Anlagenverzeichnis an der linken Seite enthält in 

einer Darstellungsweise, die vom Internet Explorer her 
bekannt sein sollte, die Namen aller verwalteten Anlagen mit 
ihren Teilanlagen und Komponenten. 

Im Ausgangszustand nach dem Start des Programms 
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sind nur die branchenbezogenen Oberbegriffe zu sehen. 
Klickt man auf das kleine +Zeichen vor einem Begriff, so 
werden alle diesem untergeordneten Begriffe der folgenden 
Ebene angezeigt. Auf diese Weise kann man sich schnell 
zum gewünschten Bereich oder zur gewünschten Quelle 
„durchklicken“.  

Steht der Leuchtbalken auf einem bestimmten Begriff 
in diesem baumartig strukturierten Anlagenverzeichnis, so 
beziehen sich alle weiteren auf der rechten Seite des 
Bildschirms dargestellten Informationen auf diesen Begriff ( 
im dargestellten Beispiel ist dies der Schnittholzplatz des 
Sägewerks). Durch Anklicken der Register an der Unterseite 
des Fensters sind das Prognoseschema sowie 
verschiedene Informationsblöcke abrufbar. An der Oberseite 
kann eine Datenbanktabelle zu der betreffenden 
Komponente aufgezogen werden. Zu jeder Datenbankzeile 
kann ein Fenster zur Eingabe der erforderlichen 
Informationen ( technische Daten, Messung, 
Betriebszustand, Emissionsgrößen) aufgerufen werden. 

Wird ein bestimmter Anlagentyp in das System 
integriert, werden die beschreibenden Parameter festgelegt 
– jede Eingabe von Emissionswerten in die 
Datenbanktabelle ist an dieses System gebunden. Die 
„Auffüllung„ der Datenbanktabelle ist somit mit der Arbeit bei 
der Erstellung einer ETS-Richtlinie bei Maschinen 
vergleichbar. Ob und in welchem Maße dieses Sammeln 
von Emissionsdaten bei gesamten Anlagen oder 
Anlagenbereichen genutzt wird, ist derzeit noch nicht 
abzusehen (in den untersuchten Forschungsberichten sind 
die den letztlich mitgeteilten Prognoseverfahren 
zugrundeliegenden Einzelmesswerte in der Regel nicht 
enthalten). Wird einer der Register - Prognose, 
Erläuterung, Lärmminderung, Bild, Literatur, 
Modellierung, Bericht oder Statistik - angeklickt, so öffnet 
sich das Fenster mit den entsprechenden Informationen 
(soweit sie im zugrundeliegenden Projektbericht enthalten 
sind). Die Berichte selbst sind ungekürzt unter „Bericht“ 
aufrufbar. 

Unter Statistik wird ein Diagramm mit den Werten der 
Datenbanktabelle dargestellt (die gezeigten Einträge sind 
künstlich erzeugte „Dummy-Werte“). Das Diagramm wird 
automatisch formatiert und verwendet als Abszissen-
Variable den Parameter, dessen Spalte in der oberen 
Datenbanktabelle angeklickt wird. Damit lassen sich schnell 
und einfach die Beziehungen zwischen Emissionswerten 
und Parametern untersuchen. 

Der für die praktische Anwendung wohl wichtigste Teil 
ist die Prognose. Sowohl die Befragung der potentiellen 
Anwender im Rahmen der Analyse wie auch die Prüfung der 
umzusetzenden Forschungsberichte hat gezeigt, dass die 
„Extrahierung“ von Prognosewerten bei gegebenen Parame-
tern als eigentlicher Zweck einer derartigen Datensammlung 
gesehen wird. 

Die Prognose von Geräuschemissionswerten 
Durch Klick auf den Begriff Prognose öffnet sich ein 

entsprechendes Prognosefenster. Im oberen Teil 
erscheinen die Eingabefelder für die Parameter, deren 
Werte die Emissionsgröße nach dem jeweiligen Konzept 
beeinflussen. Der formale Zusammenhang zwischen den 
Parameterwerten und dem Emissionswert ist als 
Algorithmus in einem Teilfenster dargestellt (und kann für 
eine spezielle Betrachtung vom Benutzer auch abgeändert 
oder neu definiert werden). In dem Algorithmus können die 
Prognoseroutinen für die Bausteine der nächsttieferen 
Ebene über einen festgelegten Funktionsnamen als 
Operanden verwendet werden – damit kann z.B. der 
Prognosewert für das gesamte Sägewerk als energetische 
Summe der Schallleistungspegel von Rundholzplatz, 
Schnittholzplatz, Sägehalle und Nebenanlagen gebildet 
werden. Dabei werden aber stets die Parameterwerte 
verwendet, die auf der jeweiligen Ebene direkt eingegeben 
werden. 

Von dem vorgegebenen Prognoseschema kann auch 
auf die Verwendung der Datenbanktabelle geschaltet 
werden – es wird dann die Gleichung der 
Regressionsgerade im Diagramm nach Bild 3 als 
Prognosealgorithmus eingetragen und verwendet. In diesem 
Fall wird nur der für die statistische Auswertung gerade 
gewählte Parameter bzw. dessen im Prognosefenster 
eingegebene Wert das Ergebnis beeinflussen. 

Anwendung 
Die UBA-Geräuschemissionsdatenbank ist zur 

praxisbezogenen Umsetzung der meist mit öffentlichen 
Mitteln durchgeführten Untersuchungen zur 
Geräuschemission von Anlagen entwickelt worden. Das 
hiermit vorgestellte Konzept ist insofern völlig neuartig, als 
es die logische Untergliederung einer Anlage als 
Baumstruktur bei der Sammlung und Darstellung von 
Informationen, bei der Sammlung und statistischen 
Auswertung von Emissionsdaten und bei der Prognose von 
Emissionswerten auf der Basis von eingegebenen 
Parameterwerten unterstützt. Es wird sich zeigen, ob man 
sich bei zukünftigen Untersuchungen über die Geräusch-
emission von Anlagen an die mit einer datentechnischen 
Erfassung zwangsläufig verbundenen Struktur- und 
Parameterfestlegungen hält und insbesondere ob in Zukunft 
mehr als bisher die Bereitschaft besteht, auch Einzelwerte 
mitzuteilen und damit zu veröffentlichen. 


