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Einleitung 
Im Zuge einer „Short-Term-Revision“ der Basisnormen zur 
Ermittlung der Schallleistungspegel (Normenreihe ISO 
3740) und der Emissions-Schalldruckpegel von Maschinen 
(Normenreihe ISO 11200) hat der Verfasser die Aufgabe der 
Überarbeitung von ISO 11201, ISO 11202 und ISO 11204 
übernommen. Basis der Überarbeitung sind mehrere im 
Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin durchgeführte Projekte zu diesem Thema. 

Das System der ISO 11200 - Reihe 
Der Emissions-Schalldruckpegel einer Maschine ist der bei 
normentsprechendem Betrieb am festgelegten Arbeitsplatz 
von der Maschine verursachte Schalldruckpegel, wobei 
Fremdgeräusche und Umgebungseinfluss vernachlässigbar 
bzw. durch geeignete Korrekturen aus dem Messwert zu 
eliminieren sind. Der Kennwert erscheint besonders bei 
größeren Maschinen attraktiv als Information über das Ge-
räuschverhalten, weil er im Prinzip mit einer einfachen 
Schallpegelmessung an einem Ort gewonnen werden kann. 

In der Praxis stellt sich dies allerdings anders dar. Während 
die Fremdgeräuschkorrektur in üblicher Weise einfach 
durchführbar ist, hängt der vom Raum verursachte Pegelzu-
schlag nicht nur – wie bei der Bestimmung des Schallleis-
tungspegels – von den Raumeigenschaften, sondern auch 
von dem auf den Arbeitsplatz bezogenen Richtwirkungsmaß 
und somit von der Abstrahlcharakteristik der Maschine ab. 
Um dies zu ermitteln, ist wiederum die Bestimmung des 
mittleren Schalldruckpegels auf der gesamten Hüllfläche 
bzw. die anderweitige Ermittlung des Schallleistungspegels 
erforderlich. Das Verfahren zur Umgebungskorrektur war 
vom Verfasser entwickelt [1] und in die ISO 11204 einge-
bracht worden. Die anderen auf Schalldruckpegelmessungen 
beruhenden Normen dieser Reihe beschreiben Näherungs-
verfahren unter Einbeziehung spezieller Annahmen (ISO 
11201 – vernachlässigbarer Raumeinfluss, ISO 11202 unge-
richtete Abstrahlung von bekannter Quellposition). Aller-
dings haben Untersuchungen der letzten Jahre (z. B. [2]) 
gezeigt, dass diese Näherungen in der umgesetzten Form zu 
unkontrollierbar großen Fehlern führen können. Mit der 
nunmehr vorgeschlagenen Revision werden diese Mängel 
behoben und die Reihe erhält eine neue Struktur. 

ISO 11201 
Das wesentlich Kennzeichen dieser Norm auch nach Neu-
vorschlag ist – nach wie vor - die Vernachlässigung einer 
Umgebungskorrektur, d.h. sie darf nur im Freien oder in 

Räumen angewendet werden, in denen dieser Einfluss aus-
reichend gering ist. 

Neu ist die Anwendung der ISO 11201 als Referenzverfah-
ren der Genauigkeitsklasse 1 in Halb-Freifeld-Räumen nach 
ISO 3745 sowie im Freien. Für diese Messung im Freien 
(z.B. ein größerer Hofbereich) werden die erforderlichen 
Bedingungen spezifiziert. Zum Bezug auf Normbedingungen 
erfolgt eine Korrektur unter Berücksichtigung von aktuell 
gemessenem Druck und Temperatur. Die Norm kann auch in 
ausreichend großen und/oder bedämpften Räumen entspre-
chend Genauigkeitsklasse 2 angewendet werden, wobei 
allerdings eine vereinfachte Bestimmung der auf den Ar-
beitsplatz bezogenen Richtwirkung erfolgt. 

Die Entscheidung, ob der im Raum bestimmte Schalldruck-
pegel am Arbeitsplatz ohne Raumkorrektur als nach Klasse 2 
bestimmter Emissions-Schalldruckpegel gewertet werden 
kann, ergibt sich aus dem Diagramm Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Entscheidungsdiagramm zur Anwendbarkeit 

D’approx ist das näherungsweise bestimmte, scheinbare und 
auf den Arbeitsplatz bezogene Richtwirkungsmaß. Nähe-
rungsweise, weil der mittlere auf die Maschinenhüllfläche 
bezogene Schalldruckpegel ′ durch wenige Messungen auf 
einer Umfangslinie bestimmt wird – er wird praktisch durch 
Umschreiten der Maschine mit einem integrierenden Mess-
gerät bei Betrieb in Situ ermittelt. K2 ist die auf dieselbe 
Hüllfläche bezogene bei der Bestimmung des Schallleis-
tungspegels nach ISO 3744 anzuwendende Umgebungskor-
rektur (sie wird nur zur Entscheidung nach Abbildung 1 
verwendet). Das Diagramm zeigt deutlich, dass umso größe-
re und bedämpftere Räume notwendig sind, je negativer die 
Richtwirkung ist bzw. je niedriger der Pegel am Arbeitsplatz 
relativ zum mittleren Pegel auf der Hüllfläche ist.  

Das wesentliche Merkmal von ISO 11201 ist die Vernach-
lässigung jeder Umgebungskorrektur. 
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ISO 11202 
Das Kennzeichen dieser Norm ist es, dass die Umgebungs-
korrektur unter benannten speziellen Voraussetzungen mit 
vereinfachten Methoden bestimmt werden kann, dass sie 
aber im Unterschied zur ISO 11201 auch angewendet wird. 
Das schon in der bisherigen ISO 11202 beschriebene Ver-
fahren mit der Annahme einer Messfläche von 2πr2 zur Be-
stimmung der Raumkorrektur wird jetzt auf die Fälle be-
schränkt, in denen eine eindeutige Quellposition an der Ma-
schine auszumachen ist, wobei zwischen Arbeitsplatz und 
Quellbereich Sichtverbindung bestehen muss und somit 
keine Abschirmung vorliegt. 

Aber auch für den allgemeinen Fall der nicht lokalisierbaren 
Einzelquelle ist jetzt eine Möglichkeit der messtechnischen 
Bestimmung aufgenommen. Wie bei ISO 11201 wird der 
mittlere Messflächenpegel ′  durch Messung auf einer 
Umfangslinie beim Umschreiten der Maschine bestimmt. 
Hieraus ergibt sich das näherungsweise bestimmte scheinba-
re Richtwirkungsmaß mit 

LLID approx ′−′=′  

wobei L’ der vom Raumeinfluss unbereinigte Pegel am Ar-
beitsplatz ist. 
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Abbildung 2: Entscheidungsdiagramm  
zur Genauigkeitsklasse 

 

Auch nach diesem Verfahren wird die auf den Schallleis-
tungspegel bezogene Umgebungskorrektur K2 bestimmt. 
Aus dieser – nur zur Raumqualifizierung verwendeten – 
Korrektur und dem näherungsweise bestimmten scheinbaren 
Richtwirkungsmaß DI’approx ergibt sich mit dem Diagramm 
Abbildung 2 die Genauigkeitsklasse des erzielten Ergebnis-
ses – oder die Einschätzung, dass eine Bestimmung nach 
ISO 11202 nicht möglich ist. Im letztgenannten Fall muss 
dann die ISO 11204 angewendet werden. 

Die vom gemessenen Schalldruckpegel abzuziehende punkt-
bezogene Umgebungskorrektur ergibt sich aus dem Dia-
gramm Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Bestimmung der Umgebungskorrektur K3 

ISO 11204 
Diese Norm ist dadurch gekennzeichnet, dass das auf den 
Arbeitsplatz bezogene Richtwirkungsmaß durch korrekte 
Bestimmung des mittleren Schalldruckpegels auf der Mess-
fläche ermittelt wird. Der Aufwand ist dadurch natürlich 
erheblich größer – es ist praktisch eine komplette Bestim-
mung des Schallleistungspegels nach dem Hüllflächenver-
fahren entsprechend ISO 3744 zusätzlich erforderlich, nur 
um die Umgebungskorrektur für den Schalldruckpegel am 
Arbeitsplatz zu ermitteln. Andererseits sind damit die als 
Unsicherheit zu berücksichtigenden Zuschläge bei der Ge-
nauigkeitsbeurteilung kleiner, und die Norm ist in einem 
größeren Wertebereich anwendbar. Zusätzlich wurden einige 
Verbesserungen vorgesehen, die den Anwendungsbereich 
der ISO 11204 erweitern. 

Genauigkeit 
Mit den neuen Normvorschlägen wird ein Übergang vom 
bisherigen System der Genauigkeitsklassen zum GUM-
Konzept [3] der Fehlerbeurteilung eingeleitet. Dem Nutzer 
wird die Gelegenheit gegeben, sein Messergebnis in eine 
bestimmte Genauigkeitsklasse einzuordnen. Andererseits 
werden aber die Informationen mitgeteilt, die er benötigt, um 
aus den Parametern der Messung die Fehleranteile und damit 
die Gesamtunsicherheit des Verfahrens abzuschätzen. 
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