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Seit Januar 2002 liegt der überarbeitete 
Entwurf der ISO 3745 vor, der die seit 
1977 bestehende Norm dem aktuellen 
Wissensstand anpasst. 

Im Folgenden sollen diese Anpassungen 
beleuchtet werden. 

Grundgedanke der Überarbeitung ist die 
flexiblere Anpassung an Messaufgaben 
und damit verbunden eine allgemeingülti-
gere Fassung. 

Dies zeigt sich auf der einen Seite in der 
Definition der Zielgrößen, die um den 
Schallenergiepegel erweitert wird, in dem 
erweiterten Frequenzbereich und unter 
Berücksichtigung des Charakters der 
Quelle in der flexibleren Handhabung der 
spektralen und zeitlichen Auflösung. 

Auf der anderen Seite wird der Weg ver-
lassen, die Bauweise eines geeigneten 
Messraumes zu beschreiben. Es werden 
keinerlei Anforderungen an die Größe des 
Raumes gestellt oder gar dessen Absorp-
tionsverkleidung vorgeschrieben. Selbst 
die Eigenschaften des „reflektierenden 
Bodens“ werden für die allgemeine Quali-
fikation nicht festgeschrieben. Dem neuen 
Entwurf liegt der Gedanke zu Grunde, eine 
Messumgebung - und nicht den Raum - zu 
qualifizieren. Dies kann entweder durch 
eine allgemeine Qualifizierung eines 
Messbereiches oder durch die Qualifizie-
rung einer einzelnen Messung geschehen. 
Hinweise zur Schaffung geeigneter Mess-
umgebungen werden nicht mehr gegeben. 

In der Qualifizierung der Messumgebung 
zeigt sich die viel flexiblere Anpassung an 
die tatsächlichen Messaufgaben. Insbe-
sondere in der Möglichkeit, einzelne Mes-
sungen zu qualifizieren. 

Zur allgemeinen Qualifizierung einer 
Messumgebung wird in der alten Norm 
zwingend die kontinuierliche Erfassung 

des Schallfeldes bei tonalem Testsignal 
vorgeschrieben und eine Qualifizierung mit 
Rauschen als eine spezielle Ausnahme 
deklariert. Dabei sind acht Pfade, vier da-
von in die Ecken, zu verwenden. In dem 
neuen Entwurf wird die Anzahl der Pfade 
auf fünf reduziert, wobei die eigentlich un-
kritischen Pfade in die Ecken als Haupt-
pfade beibehalten werden. Das Testsignal 
ist grundsätzlich Terzbandrauschen, die 
Erfassung des Schallfeldes erfolgt pro 
Pfad auf 10 Messpunkten mit einem ma-
ximalen Abstand untereinander von 0,3 m. 
Nur für besonders anspruchsvolle Mess-
aufgaben werden die Optionen mit tonaler 
Anregung oder/und kontinuierlicher Erfas-
sung des Schallfeldes nahegelegt. Auch 
wenn die Formulierungen noch nicht aus-
geklügelt genug erscheinen, wird sich sehr 
intensiv mit der Charakteristik der Schall-
quellen befasst. Ob die Schallleistung aus 
einen 1,5 m langen Rohr mit einem Innen-
durchmesser von 5 mm wirklich ausreicht, 
um an jedem Aufpunkt einen Mindeststör-
abstand von 10 dB zu erreichen, muss 
nach unseren ersten Testmessungen be-
zweifelt werden. Sinnvoll ist jedoch die 
Qualifizierung der Quelle im Rahmen der 
gegebenen Tabelle, die alte Forderung 
nach einer Richtwirkung von max. 1 dB ist 
im höherfrequenten Bereich kaum einzu-
halten. Ob ein Dodekaeder, wie er für 
Messungen nach ISO 140 verwendet wird, 
wirklich in (Halb-)räumen bis zu Frequen-
zen von 800 Hz geeignet ist, haben wir in 
der Kürze der Zeit nicht verifizieren kön-
nen. Auch ein zulässiger Abstand der 
Quelle vom reflektierenden Boden bis 
150 mm erscheint uns deutlich zu hoch. 
Insbesondere in dem Entwurf 2000 wurde 
dieser Abstand auf 5 mm festgeschrieben. 

Die Qualifizierung einer einzelnen Mes-
sung über die über zwei Hüllflächen ermit-
telte Schallleistung macht grundsätzlich 
Sinn.
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Insgesamt wird dem Ziel Rechnung getra-
gen, die Schallleistung auf meteorologi-
sche Normalbedingungen bezogen als 
rein physikalische Schallleistung zu ermit-
teln, um sie mit der nach anderen Verfah-
ren ermittelten vergleichbar zu machen. 

Der Anspruch auf die Ergebnisgenauigkeit 
ist deutlich gestiegen. In der alten Norm 
beträgt die Rechengenauigkeit durchgän-
gig auf 0,1 dB, mit dem Ziel, die Gesamt-
leistung auf 1,0 dB zu bestimmen. 

In dem neuen Entwurf wird deshalb insbe-
sondere den meteorologischen Bedingun-
gen Rechnung getragen. So wird nicht nur 
der zulässige Temperaturbereich einge-
schränkt, sondern auch die Messgenauig-
keit von Temperatur und Luftdruck vorge-
geben. Neben der akustischen Messkette 
beschränken sich die Fehler auf 0,20 dB 
(Kalibrator), 0,14 dB (Störgeräuschkorrek-
tur L = -15 dB), 0,22 dB (Luftdruckmes-
sung), 0,03 dB (Lufttemperaturmessung) 
und 0,04 dB (Luftfeuchtigkeit). Der Ge-
samtfehler außerhalb der Messkette liegt 
somit bei 0,63 dB. Allein der Fehler durch 
die Toleranz der Luftdruckmessung ist 
größer als die temperaturabhängige Kor-
rektur der Schallleistung. 

Sowohl die alte Norm als auch der neue 
Entwurf weisen auf die Problematik der 
Luftdämpfung hin. Die alte Norm empfiehlt 
bei großen Räumen (V>200m³) und hohen 
Frequenzen die Luftabsorption zu berück-
sichtigen, der neue Entwurf schlägt vor 
dies bei Frequenzen oberhalb 10 kHz zu 
tun. Allerdings wird in keiner der Normen 
ein Verfahren angegeben, wie dies ge-
schehen soll. 


