
Material
A-bewertete Schalleistungspegel

Kleine 
Glocke f'

Mittlere
Glocke as'

Große
Glocke b'

Eisen-
Hartguß

128,0 
± 1,9 dB(A)

133,9 
± 2,8 dB(A)

134,9 
± 1,8 dB(A)

Bronze 128,8 
± 2,6 dB(A)

130,9 
± 1,5 dB(A)

134,9 
± 3,3 dB(A)

Tab. 1: Mittlere Schalleistungspegel der Glocken aller Messungen
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Ausgangssituation und Aufgabenstellung
Für die Friedenskirche Kötzschenbroda war der Austausch des
Hartguß-Ersatzgeläutes von 1949 gegen ein neues Bronzegeläut mit
den gleichen Grundtönen (f' / as' / b') vorgesehen. Dabei sollte auch
der derzeitig vorhandene Stahlträger-Glockenstuhl durch einen höl-
zernen Glockenstuhl ersetzt werden. Um den Kirchturm als Aussichts-
punkt für die Öffentlichkeit zugänglich machen zu können, mußte
allerdings die vorhandene Hängung der Glocken, horizontal nebenein-
ander auf Höhe der Schallöffnungen, zu einer vertikalen Anordnung
übereinander verändert werden. Dadurch wird die Hängung der größ-
ten Glocke (f') deutlich unterhalb der Schallöffnungen, bereits im
Bereich der massiven Turmmauern erforderlich. Da Bronzeglocken
gegenüber Hartgußglocken eine etwas geringere Lautstärke nach-
gesagt wird, bestanden Bedenken, ob dieser Umstand, verbunden mit
der veränderten Hängung dazu führen kann, daß das neue Geläut in
entfernteren Bereichen der Gemeinde (ca. 1,5 km entfernt) nicht mehr
ausreichend zu hören sein wird. Für die Entscheidung über die An-
ordnung der Glocken im Glockenstuhl mußte deshalb eine ausrei-
chend zuverlässige Aussage über die Hörbarkeit des Geläutes in den
entfernteren Gemeindegebieten getroffen werden.
Konkrete Angaben zur Lautstärke von Kirchglocken - speziell zum
Unterschied zwischen Hartguß- und Bronzeglocken gleicher Grundtö-
ne - lagen jedoch nicht vor, so daß für die Entscheidungsfindung nur
Messungen an Vergleichsgeläuten in Frage kamen. Um individuelle
Besonderheiten weitgehend ausschließen zu können, wurden dazu je
zwei Geläute mit Hartgußglocken und zwei Geläute mit Bronzeglok-
ken untersucht:
  - Kötzschenbroda: Eisen-Hartgußglocken in Stahlstuhl;
  - Hohenfichte: Eisen-Hartgußglocken in Stahlstuhl;
  - Radeberg: Bronzeglocken in Holzstuhl;
  - Leubsdorf: Bronzeglocken in Holzstuhl.

Vorgehensweise
Kirchglocken sind in Deutschland zumeist in baulichen Hüllen
(Kirch- oder Glockentürme mit entsprechenden Schallöffnungen)
aufgehängt, die eine Beeinflussung der Wahrnehmung von deren
Klang- und Lautstärke in der Entfernung bewirken. Bei der objektiven
Beschreibung der "Lautstärke" einer Glocke sind deshalb grundsätz-
lich zwei Aspekte zu unterscheiden:
  - die Gesamtlautstärke, die von der Glocke erzeugt wird und
  - die Lautstärke der Glocke, die außerhalb des Turmes wahr-

genommen wird.
Für einen objektiven Vergleich waren deshalb die jeweiligen Schallei-
stungspegel zu bestimmen. Da eine geläutete Glocke aufgrund des
durch das Pendeln verursachten Dopplereffekts sich grundsätzlich
nicht für eine meßtechnische Klanganalyse eignet, wurden verein-
fachend generell nur Terzanalysen im Frequenzbereich zwischen
20 Hz und 16 kHz vorgenommen.

Meßwertnahme
Es wurden stets zunächst die einzelnen Glocken analysiert und zur
Kontrolle abschließend das ganze Geläut. Die Messungen sind unter-
einander sehr gut konsistent. Dabei wurden zunächst im Turm, in
umittelbarer Nähe der Glocken, Nahfeldmessungen zur Ermittlung der
tatsächlich erzeugten Schalleistung vorgenommen. Um Effekte durch
Raumeigenmoden möglichst auszumitteln, wurde stets einmal un-
terhalb der Glocken gemessen, wobei das Mikrofon durch einen
Mikrofon-Drehgalgen kontinuierlich auf einer kreisförmigen Meß-
bahn bewegt wurde, und einmal seitlich auf Höhe der Schallöffnun-
gen. Dabei bestehen grundsätzlich die Probleme, daß zum einen durch
Raumeigenmoden sekundäre Überlagerungen des primär abgestrahlten
Glockenschalls auftreten und zum zweiten die engen räumlichen
Verhältnisse die Bestimmung des Meßabstandes erschweren, der für
die Anwendung des Hüllflächenverfahrens benötigt wird. Deshalb
wurde zur Kontrolle auch einmal das Hallraumverfahren zur Schallei-
stungsmessung genutzt. Bei dessen Anwendung bestehen jedoch die
Probleme, daß die Meßorte noch im Bereich der Nahfeldeffekte der
Glocken liegen und sich zwischen den Schallöffnungen kein diffuses
Schallfeld ausbildet, das für den Einsatz dieses Verfahrens Vorausset-
zung ist. Dennoch stimmen die nach beiden Verfahren berechneten
Schalleistungspegel gut überein, so daß bei allen drei weiteren Mes-
sungen nur das leichter anzuwendende Hüllflächenverfahren genutzt
wurde.
Zur Bestimmung des Einflusses der Einbaubedingungen auf die
Schallabstrahlung nach außen wurden bei allen Geläuten auch Mes-
sungen außerhalb des Turmes in 25...75 m Abstand gemacht, jeweils
einmal in Richtung der Schallöffnungen (90°) und einmal seitlich
dazu versetzt (45°). Bei den zwei Kirchen konnten auch Messungen in
größerer Entfernung durchgeführt werden.

Zusammenfassung
Die Unterschiede der erzeugten A-bewerteten Schalleistungspegel
zwischen Hartguß- und Bronzeglocken liegen in der Größenordnung
der Meßgenauigkeit (siehe Tab. 1 und Abb. 1) und es lassen sich
allein daraus keine Hinweise auf signifikante Unterschiede in der
Lautstärke der Geläute ableiten.
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Abb. 1: Vergleich der erzeugten A-bewerteten Schalleistungspegel
aller Messungen

Abb. 2: Vergleich der nach außen abgestrahlten A-bewerteten
Schalleistungspegel aller Messungen

Abb. 3: Vergleich der Dämpfungswirkung der Schallöffnungen
aller Messungen

Abb. 4: Vergleich der Terzspektren der großen Glocken (Mittel
aller Messungen)

Einen sehr starken Einfluß auf die effektiv nach außen abgestrahlte
Schalleistung - und damit die wahrnehmbare Lautstärke der Geläute
in größerer Entfernung - haben Art, Anzahl und Größe der Schallöff-
nungen. Deshalb stehen die nach außen abgestrahlten Schalleistungen
in einem anderen Verhältnis zueinander als die ursprünglich erzeugten
Schalleistungspegel (siehe Abb. 2). Der Eindruck in  Abb. 2, daß die
Bronzeglocken im Mittel doch etwas geringere Schalleistungen ab-
strahlen und deshalb etwas leiser sind, erklärt sich vielmehr damit,
daß die Schallöffnungen beider Geläute die höchsten Dämpfungswerte
aufweisen (vergl. Abb. 3). Deren Einfluß scheint auch größer zu sein,
als die Bauart des Turmes (massiv / Holz).

Es ist deshalb sehr wahrscheinlich (auch physikalisch gut erklärlich),
daß sich über die Art der Ausbildung der Schallöffnungen stärkerer
Einfluß auf die abgestrahlte Lautstärke der Geläute nehmen läßt (ver-
gl. Abb. 3), als über die Art des Glockenmaterials oder das des Glok-
kenstuhles.
Schließlich wirken sich auch der Auslenkwinkel beim Läuten sowie
Material und Masse der Klöppel auf die erzeugte Schalleistung aus.
Während die älteren (Hartguß-) Geläute Schwingungen im Bereich
±135° ausführten, wurde bei den neueren (Bronze-) Geläuten typi-
scherweise 90° nicht überschritten.

Auch in den Terzspektren sind die nachweislichen Unterschiede
relativ gering. Dies ist zum Teil auf die Verwischung der (schmalban-
digen) Teiltöne durch den Dopplereffekt zurückzuführen, zum Teil
auch auf die zu geringe Frequenzauflösung einer Terzanalyse. Erkenn-
bar ist jedoch der generell etwas geringere Anteil sehr hoher Obertöne
(oberhalb 2 kHz) bei Bronzeglocken, was den weicheren Klang und
die ausgeprägtere Grundtönigkeit dieser Glocken ausmacht, auch
wenn der eigentliche Grundton zum Teil kaum ausgeprägt, aber den-
noch hörbar ist (harmonische Ergänzung).

Zur Kontrolle der Hörbarkeit des (alten) Geläuts in den entferntesten
Bereichen der Gemeinde wurden in ca. 1200 m Entfernung, mit freier
Sichtverbindung zum Kirchturm, ergänzende Messungen durchge-
führt. Es herrschte leichter Querwind (West, 1...2 m/s). Bei einem
mittleren Umgebungsgeräuschpegel (allgemeiner urbaner Hinter-
grundlärm, Vogelzwitschern!) von 48,0 dB(A) wurden für die ein-
zelnen Glocken folgende Immissionspegel bestimmt:
  - Kleine Glocke   39,1 dB(A) nur zeitweilig zu hören;
  - Mittlere Glocke   47,1 dB(A) gut hörbar
  - Große Glocke   47,5 dB(A) deutlich hörbar.

Die Tatsache, daß das Läuten - trotz eines deutlich höheren Hinter-
grundpegels - zum Teil gut hörbar ist, erklärt sich aus der spektralen
Zusammensetzung. So liegen vor allem die ersten Obertöne ausrei-
chend über dem Hintergrundgeräusch, was die dennoch gute subjekti-
ve Wahrnehmung sichert.
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