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1 Bestimmung des arbeits-
platzbezogenen Schallemis-
sionswert einer Hydraulik-
anlage gemäß Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG

1.1 Einführung

Schall (Geräusch) ist eine wesentliche Ursache für
Belastungen am Arbeitsplatz. Daher ist die zulässi-
ge Lärmobergrenze behördlich u.a. in der Richtlinie
2006/42/EG vom 9. Juni 2006, gültig ab 1. Januar
2010 festgelegt. Der Schalldruckpegel darf bei Ma-
schinen höchstens 80 dB(A) betragen. Wird die-
ser Grenzwert überschritten, sind Schutzmaßnah-
men zu treffen (z.B. Gehörschutz).
Die EG-Richtlinie verpflichtet die Hersteller von
Maschinen und Anlagen zur Angabe von maschi-
nenspezifischen Lärminformationen, aus denen sich
der Betreiber dieser Maschinen und Anlagen die
Lärmimmission am Arbeitsplatz errechnen kann,
wenn er die lärmspezifischen Daten am Standort
der Maschine kennt.
Die Hydraulik ist für Lärmprobleme sehr anfällig,
weil die Verdrängermaschinen (Pumpen) Pulsatio-
nen erzeugen, die die Maschine selbst und nach-
folgende Teile zum schwingen anregen, wodurch
Körperschall entsteht. Desweiteren wird durch die
Volumenstrom- und Druckpulsationen Flüssigkeits-
schall hervorgerufen. Außerdem werden mechani-
sche Geräusche (z.B. Laufgeräusche von Wälzla-
gern), impulsartige Geräusche (z.B. Umschalten
von Ventilen) und Strömungsgeräusche, die vor al-
lem an Drosselstellen in Ventilen enstehen, erzeugt.
An den Oberflächen von Maschinen und Anlagen
werden die erwähnten Schallarten in Luftschall ge-
wandelt.

1.2 Grundlagen der Akustik

Mechanische Schwingungen in elastischen Medien
(Gase, Flüssigkeiten, Festkörper), sofern sie in ei-
nem Frequenzbereich zwischen 16 Hz und 16 kHz
auftreten, werden als Schall bezeichnet. Akustik
behandelt die Entstehung, Übertragung und den
Empfang von Schall. Je nach dem übertragen-
den Medium wird von Luftschall, Flüssigkeitsschall
oder Körperschall gesprochen. In Medien, in de-

nen sich keine nennenswerten Schubspannungen
bilden können, also Fluiden im weitesten Sinne,
wird Schall in Form von Longitudinallwellen über-
tragen. Im weiteren wird ausschließlich Luftschall
betrachtet.

1.3 Grundlegende akustische Mess-
größen

Schwingungsvorgänge werden durch die physikali-
schen Größen Schalldruck und Schwinggeschwin-
digkeit (p und v) der Teilchen beschrieben. Letz-
tere wird auch als Schallschnelle bezeichnet. Bei-
de Größen sind sowohl von der Zeit, als auch
vom Ort abhängig. Die beschreibenden Gleichun-
gen sind partielle Differentialgleichungen zweiter
Ordnung, diese sog. Wellengleichungen werden in
diesem Zusammenhang nicht weiter erläutert.
In der Schallmeßtechnik werden vorwiegend die
Schalldrücke erfaßt. Da der akustische Meßbereich
sich über viele Größenordnungen erstreckt, ist ei-
ne logarithmische Angabe des Schalldruckes sinn-
voll. Eine solche Angabe des Schalldruckes wird als
Schalldruckpegel bezeichnet. Er wird in dB (”Dezi-
Bel“) skaliert und berechnet sich zu

Lp = 10 log
p̃2

p̃2
0

dB = 20 log
p̃

p̃0
dB. (1)

Der Effektivwert des Schalldruckes p̃ wird dabei auf
einen Bezugsschalldruck von

p̃0 = 2 · 10−5N/m2

bezogen. Für die seltenere Messung der Schall-
schnelle gibt es vergleichbare Vereinbarungen.
Der Energietransport einer Welle wird durch die
Intensität I beschrieben.

I =
1
T

T∫
0

p(t)v(t)dt. (2)

Die wichtigste Kenngröße einer Schallquelle ist die
Schalleistung P sie berechnet sich aus der Schallin-
tensität, indem über eine Fläche S integriert wird,
die die Schallquelle umhüllt.

P =
∫
S

I cosϑ dS. (3)

Der Winkel ϑ liegt dabei zwischen Flächennorma-
len und Ausbreitungsrichtung der Wellen. I.a. wird
der Kosinus dieses Winkels zu 1 gesetzt.
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Zur Bestimmung von Schalleistungen ist es nicht
notwendig, Schalldruck und Schallschnelle gleich-
zeitig zu bestimmen. Die Schallintensität bei Luft-
schall kann durch Messung des Schalldruckes be-
stimmt werden.

I =
p̃2

%c
(4)

hierbei sind % die Dichte der Luft und c die Schall-
geschwindigkeit in Luft. Beide Größen sind als hin-
reichend konstant anzusehen.
Die Integration über eine Fläche in Gl. 3 wird
bei der messtechnischen Erfassung von Schalleis-
tungen umgangen, indem der Schalldruck an meh-
reren Messpunkten ermittelt wird. Die Meßpunk-
te werden dabei gleichmäßig auf eine Meßfläche S
verteilt, diese ist eine um die Maschine gedachte
Fläche (Hüllfläche) die, wenn vorhanden, an reflek-
tierenden Ebenen (Boden, Decke, Wände u.a.) en-
det. Die Hüllfläche soll in der Genauigkeitsklasse
3 1 mindestens 0,15 m, vorzugsweise 1 m von der
Maschine entfernt sein.

4d < l1 ≤ 7d; d < l2 ≤ 4d; 2d < l3 ≤ 5d)

Bild 1.3.1. Beispiel für eine Quader-Messfläche bei
einer reflektierenden Ebene (Fußboden)

Wird die Quader-Messfläche von 3 reflektierenden
Ebenen (Fußboden, Rückwand, eine Seitenwand)
begrenzt, ändert sich die Berechnung des Mess-
flächeninhalts gegenüber Bild 1.3.1. wie folgt:

S = a · b+ b · c+ a · c (5)

1siehe Punkt 1.6 Umgebungskorrektur

Es gelten dabei folgende Beziehungen:

a = l1 + d
b = l2 + d
c = l3 + d (siehe Bild 1.3.1.).

Ebenso wie beim Schalldruck erstrecken sich die
Werte der Schalleistung über mehrere Größenord-
nungen. Eine logarithmische Angabe ist erneut
üblich. Es ergibt sich der Schalleistungpegel:

LW = 10 log
P

P0
dB. (6)

Die Bezugs-Schalleistung ist dann

P0 = 1 · 10−12W = 1pW.

Der Schalleistungspegel berechnet sich aus dem
Messflächen – Schalldruckpegel und dem Messflä-
chenmaß

LW =
(
L̄p + LS

)
dB. (7)

Der Messflächen-Schalldruckpegel errechnet sich
aus:

L̄p =
(
L̄′p −K0 −K1 −K2

)
dB. (8)

L̄′p ist der über der Meßfläche gemittelte Schall-
druckpegel. Dabei werden alle Meßstellen der Meß-
fläche berücksichtigt.
K0,K1,K2 berücksichtigen als Korrekturfaktoren
die Umwelt-, Fremdgeräusch- und Umgebungsein-
flüsse. Das Meßflächenmaß LS ergibt sich aus:

LS = 10 log
S

S0
dB. (9)

S läßt sich nach Gleichung 5 oder Bild 1.3.1. ermit-
teln, S0 ist der Bezugsflächeninhalt (S0 = 1 m2).

1.4 Geräuschmesstechnik

Geräte zur Messung des Schalldruckpegels wer-
den als Schallpegelmesser bezeichnet. Sie beste-
hen aus der Zusammenschaltung von Mikrofon,
Verstärker mit Frequenzbewertung (s.u.), Gleich-
richtung, Zeitbewertung und Anzeige.
Als Mikrofone kommen hauptsächlich Kondensa-
tormikrofone zum Einsatz, die — sofern ihr Mem-
brandurchmesser klein gegenüber der Wellenlänge
ist — keine Richtcharakteristik aufweisen (Kugel-
charakteristik).
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Da das menschliche Ohr kein linearer Sen-
sor ist, muß das menschliche Hörverhalten bei
Geräuschmessungen nachgebildet werden. Im
Frequenzbereich zwischen 1 kHz und 5 kHz liegt
die größte Empfindlichkeit. Außerhalb dieses
Bereiches nimmt die Empfindlichkeit stark ab.
Geräusche niedriger Frequenz (z.B. 500 Hz) werden
als leiser empfunden, als ein Geräusch mit bei-
spielsweise 3 kHz, obwohl beide Geräusche gleichen
Schalldruck aufweisen. Mit empirisch ermittelten
Frequenzbewertungskurven (A,B,C,D) wird dieser
Sachverhalt berücksichtigt. Die Bewertungskurve
A ist die gebräuchlichste. Schalldruckpegel, die
unter Berücksichtigung dieser Frequenzbewertung
gemessen werden, sind durch die Angabe von

”dB(A)“ zu kennzeichnen.
Da die Dezibel-Skala logarithmisch verläuft, er-
scheint dem menschlichen Ohr eine Zunahme des
Pegeldruckes um 10 dB als eine Vedoppelung der
Lautstärke. Wird durch Lärmminderungsmaßnah-
men eine Pegelabnahme von 3 oder 4 dB erreicht
ist das für das menschliche Ohr bereits deutlich
hörbar.

Die Gleichrichtung bildet das Quadrat des
Schalldrucksignals und bildet zusammen mit der
Zeitbewertung den Effektivwert des Signals.

Mit der Zeitbewertung wird zusätzlich die Impuls-
haltigkeit eines Schallereignisses berücksichtigt. Die
Norm DIN EN 61672 - 1 beschreibt die Zeitbewer-
tungen S, F und I (ursprünglich Slow, Fast, Im-
pulse). Die Bewertung S ist ausschließlich für Mes-
sungen von Fluglärm vorgesehen; F ist die übliche
Zeitbewertung und I wird für stark impulshaltige
Geräusche verwendet.
Unabhängig von der Zeitbewertung wird üblicher-
weise bei Schallmessungen über einen längeren
Zeitraum T und/oder über mehrere Messpunkte ge-
mittelt. Es wird dabei nicht der Pegel selbst, son-
dern das Quadrat des Schalldruckes gemittelt. Ei-
ne solche ”energetische“ Mittelung berechnet ein
Schallpegelmesser wie folgt:

Lpm = 10 log

 1
T

T∫
0

p(t)2

p2
0

dt

 dB. (10)

FürLpm wird auch die Bezeichnung ”energieäquiva-
lenter Dauerschallpegel Lpeq“ verwendet.

1.5 Maschinenrichtlinie
2006/42/EG

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 9.
Juni 2006, gültig ab 1. Januar 2010 sind Herstel-
ler und Importeure von technischen Arbeitsmit-
teln (Wekzeuge, Maschinen) verpflichtet Angaben
bezüglich des Geräuschverhaltens dieser Arbeits-
mittel in Bedienungsanleitungen zu veröffentlichen.
Über die folgenden Geräuschemissionswerte sind
Angaben zu machen 2

• über den arbeitsplatzbezogenen Emissions-
wert, wenn dieser 70 dB(A) überschreitet; ist
er gleich oder kleiner als 70 dB(A), reicht die
Angabe ”70 dB(A)” aus;

• über den Schalleistungspegel und den arbeits-
platzbezogenen Emissionswert, wenn letzterer
80 dB(A) überschreitet;

• über den Höchstwert des momentanen C–
bewerteten Schalldruckpegels, wenn dieser
130 dB 3 überschreitet.

1.6 Arbeitsplatzbezogener Emissi-
onswert

Es wird in der Akustik zwischen Emission und
Immission von Schall unterschieden. Das Erzeugen
von Geräuschen wird Schallemission genannt.
Dagegen wird das Vorhandensein von Geräuschen
in der Nachbarschaft von Geräuschquellen mit
Schallimmission bezeichnet.
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert einer
Maschine ist der zeitlich gemittelte, A–bewertete
Schalldruckpegel LpAeq am Arbeitsplatz. Nach
Möglichkeit sollte die Messung in Abwesenheit
des Bedienpersonals durchgeführt werden. Das
Mikrophon ist dann in einer Höhe von (1,6 ±
0,025)m anzubringen (Arbeitsplatz für stehende
Personen).

2es folgt ein nur sinngemäßer und nicht vollständiger Aus-
zug

3die Angabe dB(C)ist nicht üblich
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Ermittlung des arbeitsplatzbezogenen Schal-
lemissionswertes

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert berechnet
sich zu

LpAeq = L′pAeq −K1A − k ·K2A. (11)

Hierin bedeuten:

LpAeq: arbeitsplatzbezogener Emissionswert;

L′pAeq: zeitlich gemittelter, A–bewerteter Schall-
druckpegel, gemessen am Meßpunkt Arbeits-
platz;

K1A: A–bewertete Fremdgeräuschkorrektur für
den Meßpunkt Arbeitsplatz;

k: empirischer Faktor, im vorliegenden Fall gilt
k = 1;

K2A: Umgebungskorrektur.

Fremdgeräuschkorrektur

Um den Einfluß von evtl. vorhandenen
Störgeräuschen zu eliminieren, wird am glei-
chen Meßort aber stillgelegter Maschine der
Schalldruckpegel des Störgeräusches L′′pAeq mit
gleicher Einstellung des Schallpegelmessers erfaßt.
Es wird die Differenz

∆L = L′pAeq − L′′pAeq

gebildet.
Der Korrekturwert für das Fremdgeräusch berech-
net sich gemäß

K1A = −10 log
(

1− 1
100,1 ∆L

)
dB. (12)

Bei Differenzpegeln ∆L > 10 dB ist eine Korrektur
nicht notwendig, treten aber Differenzpegel unter 3
dB auf, ist eine Korrektur nicht mehr möglich.

Umgebungskorrektur

In der Norm DIN EN 61672 - 1 werden bei der
Schallmessung 3 Genauigkeitsklassen unterschie-
den, die von den akustischen Messbedingungen
abhängen.

• Genauigkeitsklasse 1
- akustisches Freifeld
- reflektionsarmer Raum
- Betriebsraum ist 200 mal größer als das
Schallquellenvolumen

• Genauigkeitsklasse 2
- im wesentlichen akustisches Freifeld
- großer Betriebsraum

• Genauigkeitsklasse 3
- keine spezielle Umgebung
- Betriebsraum mit stark reflektierenden
Wänden

Im vorliegenden Fall kann die Genauigkeitsklasse 3
angenommen werden.
Der Umgebungskorrekturfaktor darf dann den
Wert von 7 dB nicht überschreiten.
Um die Einflüsse der Meßumgebung auf die Meß-
ergebnisse auszuschließen wird der Umgebungskor-
rekturfaktor K2A ermittelt. Der Umgebungskorrek-
turfaktor hängt vom Verhältnis der äquivalenten
Schallabsorptionsfläche A des Raumes und dem
Meßflächeninhalt S ab. Er errechnet sich aus:

K2A = 10 log
(

1 +
1

A/S

)
dB. (13)

Die äquivalente Schallabsorptionsfläche A wird
nach folgender Formel ermittelt:

A = ᾱ · SV . (14)

Die Größe ᾱ wird als mittlerer Schallabsorptions-
grad bezeichnet. Nach DIN EN 61672 - 1 ist für

”Räume ohne schallschluckende Einbauten mit ho-
her Streukörperdichte“ ein Wert ᾱ = 0, 15 anzu-
nehmen. Der Meßflächeninhalt S wird nach Glei-
chung 5 oder Bild 1.3.1. berechnet. Die Größe SV

ist schließlich die Gesamtoberfläche des Raumes.

1.7 Durchführung der Messung und
Auswertung

1.7.1 Aufgabenstellung

Ermitteln Sie mit Hilfe des Schallpegelmessers 2236
der Fa. Brüel & Kjær den arbeitsplatzbezogenen
Emissionswert des Versuchstandes ”Hydraulikanla-
ge“.
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1.7.2 Versuchsvorbereitung

• Ermittlung des Meßabstandes d (kleinster Ab-
stand vom Bezugsquader ) an dem der Schall-
pegelmesser positioniert wird

• Anfertigen benötigter Meáwerttabellen

• Literatur

– Versuchsskript

– DIN EN 61672 - 1

– Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

– Kohlrausch, Friedrich: Praktische Physik

1.7.3 Versuchsaufbau

Als Schallquelle dient eine Hydraukikanlage im La-
bor Hydraulik. Die Schallquelle befindet sich in ei-
nem Raum ohne schallschluckende Einbauten mit
hoher Streukörperdichte.
Zur Messung des zeitlich gemittelten, A-bewerteten
Schalldruckpegels wird ein Schallpegelmesser der
Genauigkeitsklasse 1 der Fa. Brüel & Kjær verwen-
det.

1.7.4 Betrieb der Versuchsanlage

Vor Inbetriebnahme der Versuchsanlage sind einige
Sicherheitsmaánahmen zu beachten:

• Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, daß
der Versuch korrekt und vollständig aufgebaut
ist.

• Grundsätzlich gilt: Das Druckbegrenzungsven-
til (Sicherheitsventil) ist auf 100 bar bzw. 300
bar eingestellt und darf nicht verstellt werden.

• Achten Sie beim Betreiben der Anlage auf Un-
dichtheiten am System, seien Sie bereit, die
Versuchsanlage sofort abzustellen (Not-Aus-
Schalter).

• Bevor Sie die Versuchsanlage regulär abstel-
len, schalten Sie das System wieder drucklos.
Im Ernstfall ist eine Schnellabschaltung aber
in jedem Betriebszustand möglich.

• Sollte beim Gebrauch des Schallpegelmessers
ein Fehler hinsichtlich der Funktion oder Be-
triebssicherheit auftreten, sind unverzüglich
die Batterien aus dem Schallpegelmesser zu

nehmen und das Gerät ist gegen Benutzung
zu sichern, um weitere Schäden zu vermeiden.
Eine evtl. Reparatur ist nicht selbständig vor-
zunehmen.

1.7.5 Versuchsdurchführung

Bestimmen Sie den arbeitsplatzbezogenen Schalle-
missionswert einer Hydraulikanlage. Dazu ist mit-
tels Schallpegelmesser der zeitlich gemittelte, A-
bewertete Schalldruckpegel am Messpunkt Arbeits-
platz ”Hydraulikanlage” zu messen.
Folgende Größen sind bekannt:

• Länge des Raumes: l = 10,80 m (7,90 m)

• Breite des Raumes: b = 8,00 m (4,85 m)

• Höhe des Raumes: h = 3,70 m (3,65 m)

• Länge der Maschine: l1 = 1,70 m (4,50 m)

• Breite der Maschine: l2 = 0,60 m (1,10 m)

• Höhe der Maschine: l3 = 1,80 m (1,6 m)

Die in Klammern gesetzten Maße beziehen sich auf
den Arbeitsplatz ”Hochdruckhydraulikanlage”.

1.7.6 Vorgehensweise

a) Montage des Schallpegelmessers auf einem
Stativ und Einstellung der für einen stehenden
Arbeitsplatz geforderten Höhe

b) Positionierung des Schallpegelmessers im rich-
tigen Meßabstand d zur Maschine (siehe Bild
1.3.1.)

c) Einschalten des Schallpegelmessers

d) Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

• Meßbereich 20...100 dB

• Frequenzbewertung A (normal) (siehe
Abschnitt 1.4)

• Zeitbewertung F (normal) (siehe Ab-
schnitt 1.4)

• Parameter Leq: äquivalenter Dauerschall-
pegel nach IEC 61672-1

e) Messung des Schalldruckpegels des
Störgeräusches (Zeit T = 30 s)
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f) Zurücksetzen des Schallpegelmessers

g) Pumpe einschalten

h) Messung des Schalldruckpegels (Zeit T = 30 s)

i) Anlage drucklos schalten

j) Anlage abschalten

k) Schallpegelmesser abschalten

1.7.7 Versuchsauswertung

• Darstellung der Messgrößen

• Berechnung des arbeitsplatzbezogenen Emissi-
onswertes

• Angeben der Werte, die bezüglich des
Geräuschverhaltens lt. Maschinenrichtlinie an-
gegeben werden müssen

• praktische Erkenntnisse für die Gestaltung hy-
draulischer Anlagen in Hinblick auf Geräusch-
entwicklung

• allgemeine Fehlerabschätzung


