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Einleitung 
Wenn Rohre und Schläuche platzen, so geschieht dies häufig 
mit einem lauten Knall. Befinden sich Personen in der Nähe, 
so haben diese Schallereignisse sehr oft schwerwiegende 
Folgen. Eine zeitweilige Hörschwellenverschiebung ist dabei 
noch die harmlose Variante, Tinnitus oder eine dauerhafte 
Hörminderung können die schlimmeren Folgen sein. 

Die VDI Richtlinie 2058 Blatt 2 „Beurteilung von Lärm 
hinsichtlich Gehörgefährdung“ geht davon aus, dass einma-
lige Ereignisse mit einem maximalen AI-bewerteten Schall-
druckpegel LAI ≥ 135 dB akute Gehörschäden verursachen 
können. 

Voraussetzung für die Anerkennung eines Gehörschadens 
als Folge eines akustischen Arbeitsunfall ist für den gesetzli-
chen Unfallversicherer neben der medizinischen auch die 
physikalische Seite: War der Schalldruckpegel ausreichend, 
einen akuten Gehörschaden hervorzurufen? 

Anfragen zu drei verschiedenen Unfallanzeigen, in denen es 
um platzende Rohre und Schläuche ging, waren der Anlass, 
im Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz 
(BGIA) Messungen zu möglichen Spitzenschalldruckpegeln 
bei solchen Ereignissen durchzuführen.  

Platzendes Heizungsrohr 
Mangelhafte Vorbereitung, Unkenntnis oder fahrlässiges 
Handeln waren Ursache für einen folgenschweren Unfall, 
unter dem nicht nur das Gehör leiden musste. Beim Versuch, 
einen Winkel aus einem Heizungsrohr auszulöten, zerplatzte 
das Kupferrohr und verletzte den Monteur schwer. Folge 
war u.a. auch ein Gehörschaden. Zum Lösen der Hartlot-
Verbindung wurde ein Schweißbrenner eingesetzt. Der be-
troffene Rohrabschnitt war beidseitig abgesperrt, aber offen-
sichtlich nicht vollständig entleert worden. Das im Rohr 
verbliebene Wasser führte zu einer erhöhten Wärmeablei-
tung, so dass der Vorgang sich zeitlich ausdehnte und die 
Verbindung sich nicht löste. Das Wasser ist dann offensicht-
lich in die Dampfphase übergegangen und das Rohr ist ge-
platzt. Der Monteur befand sich dabei auf Armeslänge vom 
Rohr entfernt. 

Für die Versuchsdurchführung im Labor wurden 100 cm 
lange Kupferrohre CU 15 in der Mitte mit einer Muffe ver-
sehen. Die Verbindung wurde mit Hartlot hergestellt. Die 
Rohre wurden an beiden Enden verschlossen, wobei an ei-
nem Ende ein Druckaufnehmer angebracht wurde. Die Roh-
re wurden zuvor zu etwa 55% mit Wasser gefüllt. Für den 
Versuch wurde das Rohr ein beiden Enden fest eingespannt. 
Der Schweißbrenner wurde mit einem Schlitten im mittleren 
Bereich des Rohres hin und her bewegt (Abbildung 1). Aus 
Vorversuchen war bekannt, dass bei diesen Versuchen Drü-
cke von etwa 150 bar entstehen und das Rohr auseinander  

 

gerissen wurde. Wegen der zu erwartenden hohen Schall-
druckpegel und um mechanischen Kontakt auszuschließen, 
wurde das Mikrofon seitlich in 3 m Entfernung positioniert.  

 
Abbildung 1: Versuchsaufbau „Heizungsrohr“ 
 

Es wurden drei Versuche durchgeführt. Die Ergebnisse sind 
in Tabelle 1 zusammengestellt. 

Tabelle 1: Spitzenschalldruckpegel beim Bersten von er-
hitzten, teilweise mit Wasser gefüllten Kupferrohren 

 Berstdruck LCPeak LAImax 
1 157 bar 155 dB 138 dB 
2 145 bar 157 dB 137 dB 
3 148 bar 156 dB 137 dB 

 
Bei diesen Berstvorgängen wurden die Rohre auseinander 
gerissen, in manchen Fällen wurden dabei auch Bruchstücke 
in die Umgebung geschleudert. 

Berstendes Stahlrohr 
Ein berstendes Stahlrohr in einer Chemieanlage soll Ursache 
für einen Gehörschaden gewesen sein. Der Unfall geschah 
bei Reinigungs- und Prüfarbeiten an einem Leitungssystem, 
das für 16 bar ausgelegt war. Dabei waren die Rohre mit 
Wasser gefüllt, es kann allerdings nicht ausgeschlossen wer-
den, dass auch gasförmiges Medium vorhanden war. Über 
den Zustand des Rohres (Korrosion, Alterung) war nichts 
bekannt. Der normale Betriebsdruck kann wohl als Ursache 
ausgeschlossen werden. Durch plötzliches Öffnen oder 
Schließen einer Flüssigkeit führenden Rohrleitung kann es 
aber zu extrem hohen Drücken (oder Unterdrücken) kom-
men, die ausreichend sind, Rohre platzen zu lassen. 

In einem Berst-Versuchsstand im BGIA (Abbildung 2) wur-
den Versuche durchgeführt, um den Spitzenschalldruckpegel 
bei berstenden Rohren zu messen. Diese Versuche konnten 
aber nur mit vollständiger Flüssigkeitsfüllung der Rohrab-
schnitte durchgeführt werden, da in dieser Anlage die not-
wendigen hohen Drücke nur mit nicht kompressiblen Me-
dien erzeugt werden können. 

DAGA '06 - Braunschweig

441



Das Mikrofon wurde für die Messung des Spitzenschall-
druckpegels im Berststand aufgestellt, der Abstand zur Mitte 
des Untersuchungsobjektes betrug wegen dessen räumlicher 
Abmessungen nur 1,6 m. Für den Versuch mussten die 
30 cm langen Rohrabschnitte, die vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt wurden, mit einem Gewinde versehen 
werden, um sie in der Anlage anschließen zu können. 

 

Abbildung 2: Berst-Versuchsstand 
 
Die Ergebnisse der Schalldruckpegelmessungen sind in 
Tabelle 2 zusammengestellt. Der Berstvorgang erfolgte nach 
Einschalten der Anlage innerhalb von 8 bis 22 s. Dabei ent-
stand jeweils ein Riss in Längsrichtung von etwa 45 mm 
Länge. Die Messungen waren gut reproduzierbar. 

Tabelle 2: Spitzenschalldruckpegel beim Bersten von mit 
Wasser gefüllten Stahlrohren (entlüftet) 

 Berstdruck LCPeak LAImax 
1 800 bar 147,3 dB 133,1 dB 
2 800 bar 147,3 dB 133,5 dB 
3 800 bar 147,1 dB 134,4 dB 
4 800 bar 147,5 dB 133,6 dB 

 

Platzender PVC-Schlauch 
Im dritten Fall ging es um mögliche Spitzenschalldruckpegel 
beim Platzen eines PVC-Schlauches. In diesem Fall wurde 
ein Schlauch, der für Flüssigkeitsdurchleitung vorgesehen 
war, als Druckluftleitung „missbraucht“ (Betriebsdruck 6 
bar). Der verwendete Schlauch hatte keine Gewebeeinlage, 
der Innendurchmesser betrug 22 mm. An die Druckluftanla-
ge wurde er mit Schlauchklemmen angeschlossen. Ein ver-
gleichbarer Schlauchabschnitt wurde vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt, für die Versuche wurden ergänzend 
ähnliche Schläuche mit Innendurchmessern von 19 und 
25 mm beschafft. Die Wandstärke der Schläuche betrug 
jeweils etwa 3 mm.  

Für die Versuche wurden Schlauchabschnitte von etwa 
80 cm Länge an einem Ende mit einem Stopfen verschlossen 
und auf der anderen Seite mit einem Kupplungsstück zum 
Anschluss an die zentrale Druckluftversorgung (9,5 bar) 
versehen (vergl. Abbildung 3). Die Messungen wurden im 
Hallraum und im Semischallschluckraum des BGIA durch-
geführt. Die Beobachtung des Versuchsablaufs erfolgte von 
außen mit Hilfe einer Videokamera. 

Insgesamt wurden 14 Schlauchabschnitte zum Platzen ge-
bracht. Dabei wurden die Randbedingungen teilweise etwas 
variiert, um verschiedene Einflussparameter zu beobachten. 

Die Versuche haben gezeigt, dass die Zeitdauer bis zum 
Platzen verkürzt werden konnte, indem zwischendurch 
Lastwechsel durchgeführt wurden (Luftdruck an/aus) und 
indem die Umgebungstemperatur erhöht wurde (Photolampe 
in 1 m Entfernung).  

Mit der Druckzufuhr weitet sich der Schlauchabschnitt zu-
nächst etwas. Diese Weitung ist nicht reversibel. Nach ge-
raumer Zeit (Minuten oder Stunden) beginnt der Schlauch, 
sich an einem Ende auszudehnen und es entsteht eine Blase 
(siehe Abbildung 3), die dann bei anstehendem Druck un-
weigerlich platzt. An welchem Ende sich die Blase bilden 
würde, war nicht vorhersagbar. 

Die in 1 m Entfernung gemessenen Spitzenschalldruckpegel 
ergaben Werte von 151 dB ≤ LCPeak < 168 dB. Die AI-
bewerteten Maximalpegel wurden zum Vergleich parallel 
mit gemessen. Die Werte für den LAImax lagen zwischen 134 
und 145 dB. Der Höhe des Schalldruckpegels ist vermutlich 
von der Größe der entstehenden Blase abhängig. 

 

Abbildung 3: PVC-Schlauch kurz vorm Zerplatzen 
 
In Abbildung 4 ist die Häufigkeitsverteilung der gemessenen 
Spitzenschalldruckpegel LCPeak dargestellt. 
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Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der Spitzenschall-
druckpegel (m = 158,4 dB, s = 6,1 dB) 

 

Zusammenfassung 
Die hier vorgestellten Messungen zeigen, dass die Schall-
druckpegel, die beim Platzen von Rohren oder Schläuchen 
unter hohem Druck entstehen, ausreichend sind, akute Ge-
hörschäden hervorzurufen. Entscheidend bleibt dabei der 
Abstand, den die betroffene Person zum Zeitpunkt des Er-
eignisses zur Quelle hat. Welche Drücke letztendlich erfor-
derlich sind, um die Leitungen zum Platzen zu bringen, 
hängt vor allen Dingen vom Material ab. Die Schalldruckpe-
gel sind dann besonders hoch, wenn kompressible Medien 
(hier Luft oder Wasserdampf) im Spiel sind. 
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