
Lärm bei Veranstaltungen
Auszüge aus der DIN 15905-5: 2007-11:

Maßnahmen zum Vermeiden einer Gehörgefährdung des Publikums 
durch hohe Schallemissionen elektroakustischer Beschallungstechnik.

Der Richtwert für den Beurteilungspegel LAr von 99 dB darf an keinem dem 
Publikum zugänglichen Ort innerhalb der Beurteilungszeit Tr von 30 Minuten 
überschritten werden.

Die Beurteilungszeit darf auf maximal 120 Minuten ausgedehnt werden.

Der Richtwert für den Spitzenschalldruckpegel LCpeak von 135 dB darf in keinem 
Beurteilungszeitraum überschritten werden. 

Allgemeine Schutzmaßnahmen:
Zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht [...] sollte der Aufenthalt des Publikums im 
Nahbereich der Lautsprecher durch geeignete Maßnahmen, z.B. Absperrung oder Positionierung 
der Lautsprecher verhindert werden[...].
Die Beschallungsanlage ist so zu begrenzen[z.B. durch Limiter], dass am maßgeblichen 
Immissionsort ein C-bewerteter Spitzenschalldruckpegel von 135 dB nicht überschritten werden 
kann.

Schutzmaßnahmen bei einem Beurteilungspegel von 85 dB und mehr:
Das Publikum ist in geeigneter Weise zu informieren, wenn zu erwarten ist, dass der 
A-bewertete Beurteilungspegel von 85 dB überschritten wird.

Der Beurteilungspegel ist durch eine Schallpegelmessung zu dokumentieren. 
[siehe Anhang D]
Auf die Messung kann verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass ein A-bewerteter 
Beurteilungspegel von 95dB unterschritten wird. [...]

Schutzmaßnahmen bei einem Beurteilungspegel von 95 dB und mehr:
Zusätzlich ist dem Publikum das Tragen von bereitgestellten Gehörschutzmitteln [...] zu 
empfehlen.
Der Beurteilungspegel LAr von 99 dB darf nicht überschritten werden

Eine optische Anzeige durch die Messeinrichtung ermöglicht dem Bedienpersonal der 
Beschallungsanlage, während der Veranstaltung auf zu hohe Schalldruckpegel reagieren zu 
können, um gegebenenfalls die Lautstärke zu reduzieren. [...]

Beispiel einer optischen Anzeige: 
Rote Anzeige: LAeqT größer 99 dB
Gelbe Anzeige: LAeqT 95 dB bis 99 dB

Auf eine Messung kann verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass ein A-bewerteter 
Beurteilungspegel von 99dB unterschritten wird. Sofern dazu ein Limiter verwendet wird, ist dieser 
gegen unbefugte Veränderung, z.B. durch Plombieren der Bedienungselemente zu schützen und in
Abständen von höchstens 6 Monaten hinsichtlich der Wirksamkeit zu überprüfen.[...]


