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Einleitung 

Die derzeit laufende Überarbeitung der bauakustischen 
Normung (DIN 4109 [1]) erfordert u.a. eine eingehende Be-
schäftigung mit den Unsicherheiten. Da die meisten bauaku-
stischen Messergebnisse als Terzspektren anfallen, lag der 
bisherige Fokus für die Unsicherheiten ebenfalls auf Terz-
werten, z.B. auch bei der Überarbeitung der DIN EN ISO 
140-2 [2]. Für bauakustische Prognosen wie auch für bau-
aufsichtliche Anforderungen werden jedoch Einzahlwerte 
verwendet, in Deutschland etwa das bewertete Schalldämm-
maß RW. Somit stellt sich die Frage, wie sich die Terzun-
sicherheiten in der Unsicherheit der Einzahlwerte wider-
spiegeln. Dieser Frage sei hier anhand der Luftschalldäm-
mung nachgegangen. 
 

Rechenverfahren 

Das bewertete Schalldämmmaß nach ISO 717-1 [3] wird aus 
gemessenen Terz-Schalldämm-Maßen Ri ermittelt, indem 
eine Referenzkurve Rref um ganze dB so lange verschoben 
wird, bis die Summe der negativen Abweichungen S  
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zwar maximal ist, 32 dB aber nicht überschreitet (Bild 1). 
RW ergibt sich dann aus dem Wert der verschobenen 
Referenzkurve bei 500 Hz. 
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Bild 1: Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes 
 
Die wesentliche Schwierigkeit bei der Bestimmung der 
Unsicherheit von RW besteht nun darin, dass der 
Algorithmus nicht in Form einer geschlossenen Gleichung 
dargestellt werden kann und dass die Bewertung überdies 
Nichtlinearitäten aufweist. Bereits in [4] wurden daher 
Monte Carlo Simulationen durchgeführt, um zu einer 
Unsicherheit zu gelangen. Hier sei dagegen ein anderer Weg 
beschritten, indem zunächst eine Funktion R500(S) ermittelt 
wird, die den Zusammenhang zwischen der Fläche S und 

dem Wert der verschobenen Referenzkurve bei 500 Hz 
darstellt (Bild 2).  
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Bild 2: Berechnung der Unsicherheit von RW 
 
Die Unsicherheit von RW ergibt sich dann unmittelbar aus 
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wobei der Differenzialquotient noch durch den 
Differenzenquotienten angenähert werden kann: 

500 500R R

S S

∂ ∆
≈

∂ ∆
. (3) 

Die Unsicherheit der Fläche u(S) kann aus der quadratischen 
Überlagerung derjenigen Terz-Unsicherheiten berechnet 
werden, deren Terz-Schalldämmungen unter der 
verschobenen Referenzkurve liegen 
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Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass damit 
unkorrelierte Terzwerte vorausgesetzt werden. Aus Gln. (2) - 
(4) kann nun die Unsicherheit von RW berechnet werden. Für 
den Fall völliger positiver Korrelation zwischen den 
Terzwerten lässt sich ein maximales und ein minimales 
Schalldämm-Spektrum berechnen, indem alle Terz-
Unsicherheiten zur gemessenen Schalldämmung addiert 
bzw. subtrahiert werden. Eine Bewertung dieser beiden 
Kurven führt zu bewerteten Schalldämm-Maßen RW+ bzw. 
RW- , aus denen dann die Unsicherheit 
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berechnet werden kann.  

Zur Verifikation der Gleichungen wurden Monte-Carlo-
Simulationen herangezogen. Dabei zeigte sich eine gute 
Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der 
analytischen Gleichungen (2) - (5) und den Monte-Carlo-
Ergebnissen, sofern die Referenzkurve um 1/100 verschoben 
wird [5]. 
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Ergebnisse 

Beide Rechenverfahren wurden nun auf eine Datenbank 
angewandt, die aus ca. 2000 gemessenen Schalldämm-
Spektren besteht, die vor allem aus Ringversuchen, 
bauakustischen Vergleichsmessungen o.ä. stammen. Dies 
bietet die Möglichkeit, neben einer Berechnung der 
Unsicherheit der Einzahlwerte nach Gln. (2) - (5) auch eine 
„gemessene“ Unsicherheit zu bestimmen, indem jedes 
Spektrum des Datensatzes separat bewertet und anschließend 
die Unsicherheit dieser Einzahlwerte berechnet wird. Einen 
Vergleich zwischen diesen „gemessenen“ und den 
berechneten Unsicherheiten zeigt Bild 3. Erwartungsgemäß 
sind die unter Annahme voller Korrelation berechneten 
Unsicherheiten größer als die „gemessenen“. Für die 
unkorrelierten Terzwerte liegen die Unsicherheiten dagegen 
meist unter den „gemessenen“ und in seltenen Fällen 
darüber. Letzteres lässt sich durch eine negative Korrelation 
zwischen Terzwerten erklären. Somit lässt sich konstatieren, 
dass das Maß der Korrelation zwischen den Terzwerten 
einen wesentlichen Einfluss auf die Unsicherheit der 
Einzahlwerte besitzt.  
Im Folgenden wurde dann untersucht, ob nicht die 
auftretende Korrelation an typische Eigenschaften der 
gemessenen Schalldämm-Spektren geknüpft ist. Doch weder 
spielte die Zahl der in die Bewertung einfließenden Terzen, 
noch ihre Frequenzlage, noch die Größe des Einzahlwerts 
eine messbare Rolle [5]. 
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Bild 3:  „Gemessene“ und berechnete Unsicherheiten 
 

Zusammenfassung und Ausblick 

Für die Unsicherheit der Einzahlwerte in der Praxis 
existieren nun zwei Alternativen. Die erste besteht darin, 
dass die Unsicherheit für den Fall voller Korrelation 
zwischen den Terzwerten berechnet wird. Dies liefert in 
jedem Fall eine konservative Abschätzung. Eine weitere 
Möglichkeit liegt in der Verwendung mittlerer „gemessener“ 
Unsicherheiten. Für die wesentlichsten Fälle 
• Wiederholbedingungen (Messungen des selben Objekts 

im selben Prüfstand oder in der selben Bausituationen 
durch ein Messteam mit den selben Messgeräten) 

• In-situ Bedingungen (Messungen des selben Objekts im 
selben Prüfstand oder in der selben Bausituationen durch 
verschiedene Messteams mit verschiedenen 
Messgeräten) 

• Vergleichsbedingungen (Messungen des selben Objekts 
in verschiedenen Prüfständen oder Bausituationen durch 

verschiedene Messteams mit verschiedenen 
Messgeräten) 

• Produktstreuungen (Messungen verschiedener 
Realisierungen des nominell identischen Objekts im 
selben Prüfstand oder in der selben Bausituationen durch 
ein Messteam mit den selben Messgeräten) 

In Tabelle 1 ist ein Vorschlag für solche Werte angegeben. 
Er ist durch Mittelung aus der bereits angesprochenen 
Datenbank berechnet worden, wobei keine Ausreißer 
disqualifiziert wurden und auch keine Wichtung zwischen 
verschiedenen Datenmengen erfolgte. Der so bestimmte 
Wert für die  Unsicherheit unter Wiederholbedingungen 
stimmt recht gut mit dem bisherigen Vorschlag aus der DIN 
EN ISO 140-2 Anhang B überein, wohingegen die 
angegebene Spanne für die Unsicherheit unter 
Vergleichsbedingungen wesentlich zu niedrig angesetzt war.  

Tabelle 1:  Unsicherheiten aus DIN EN ISO 140-2 [2] und 
mittlere gemessene Unsicherheiten der verschie-
denen Einzahlwerte in dB 

Quelle [2]  aus Datenbank 
 u(RW) u(RW) u(RW+C) u(RW+Ctr) 
Wdhl.-bed. 0,35 0,37 0,43 0,53 
In-situ Bed. - 0,83 0,86 1,05 
Vgl.-bed. 0,35-1,06 1,18 1,31 1,49 
Prod.-str. - 0,37 0,47 0,53 
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