
Tontechnik
Berufliche Schulen Farmsen G16

Infoblatt Lärmschutz, Lärmdosis und Bewertungsfilter

Bei Veranstaltungen müssen grundsätzlich folgende Personengruppen vor Lärm geschützt 
werden:

– Mitarbeiter
– Publikum
– Anwohner

Hauptkriterium ist immer die Menge der Schallenergie bzw. die Lärmdosis, der die jeweilige Person
ausgesetzt ist. Die Menge oder auch Lärmdosis ist dabei von der jeweiligen Stärke und Dauer des 
Lärms abhängig (Immissionsspegel und Expositionszeit). Gemessen wird dabei immer an dem 
(lautesten) Ort, an dem der jeweilige Personenkreis dem Schallereignis ausgesetzt ist 
(Immissionsort), nicht an dem Entstehungspunkt des Lärms (Emissionsort).

Da die tatsächlich wirkende Schallenergie aber nicht direkt gemessen werden und auch von 
Person zu Person unterschiedlich sein kann, wird eine Vergleichsmessung über den 
Schalldruckpegel durchgeführt. Man spricht dabei von einem äquivalenten Durchschnittspegel 
(Leq). Dieser wird A-bewertet gemessen. Hinzu kommt noch ein C-bewerteter momentaner 
Spitzenpegel (Peak), der nie überschritten werden darf.

Der äquivalente Pegel kann aber nicht einfach gemittelt werden, da Pegeldifferenzen 
Dämpfungsfaktoren widerspiegeln! Vielmehr müssen die einzelnen Pegelmesswerte in absolute 
Schalldruckwerte gewandelt, dann gemittelt und danach wieder in einen Pegel umgerechnet 
werden. Dabei gilt, dass ein Pegelanstieg um 3 dB eine Verdopplung der (Schall-) Energie 
bedeutet. Wird eine Person z.B. einer Lärmdosis mit einem Durchschnittspegel von 85 dBA für 8h 
(Expositionszeit) ausgesetzt, so ist die gleiche Lärmdosis bereits nach 4h erreicht, wenn der Pegel 
auf 88 dBA erhöht wurd.

Die Lärmdosis von 85 dBA über 8 Stunden entspricht folgenden Lärmdosen:

Tabelle gleicher Lärmdosen
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Schalldruckpegel Expositionszeit
80 dB 25 h 36 min
85 dB 8h
90 dB 2 h 24 min
95 dB 48 min
100 dB 15 min 36 sec
105 dB 4min 48 sec
110 dB 92 sec
115 dB 29 sec
120 dB 9 sec
125 dB 3 sec
130 dB 0,9 sec
135 dB 0,3 sec
137 dB 0,2 sec



1. Schutz der Mitarbeiter (LärmVibrationsArbSchV oder auch BGV B3 Lärm)
Der Lärmschutz der Mitarbeiter ist ein Teilgebiet des Arbeitsrechts. Es ist für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer bindend. Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften obliegt im 
Allgemeinen den Berufsgenossenschaften oder anderen Versicherungsträgern der 
Arbeitnehmer, da sie auch im Schadensfall die Kosten tragen müssen. Dabei gilt:
a) Tages- oder Wochenexpositionszeit: 8h bzw. 40h (LEX8h bzw. LEX40h)
b) Unterer Auslösewert: 80 dBA (Peak: 135 dBC)
c) Oberer Auslösewert: 85 dBA (Peak: 137 dBC)

▪ Maßnahmen vor dem unteren Auslösewert:
Informieren der Beschäftigten über mögliche Gesundheitsschäden durch Lärm

▪ Maßnahmen ab dem unteren Auslösewert:
• Gehörschutz muss vom Arbeitgeber bereitgestellt werden
• regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen müssen vom 

Arbeitgeber  angeboten werden.
▪ Maßnahmen ab dem oberen Auslösewert:

• Lärmbereiche sind zu kennzeichnen
• das Tragen eines Gehörschutzes in den Lärmbereichen ist Pflicht
• regelmäßige Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind Pflicht

Grundsätzlich muss bei allen betrieblich bedingten Lärmquellen immer auch nach einer 
Vermeidung oder Minderung des Lärms durch technische und organisatorische 
Maßnahmen gesucht werden.

2. Schutz des Publikums (DIN 15 905-5)
Grundsätzlich fällt der Besuch einer Veranstaltung unter das Privatrecht. Da eine zu laute 
Veranstaltung eine Form der Körperverletzung darstellen kann, würde in dem Fall aber das 
Strafrecht greifen. Um eine allgemeine Richtlinie für Veranstaltungen mit elektroakustischer
Beschallung zu haben, können sich Veranstalter und Besucher auf die DIN 15 905-5 
beziehen. Eine DIN-konforme Lärm-Protokollierung der eigenen Veranstaltung stellt eine 
Entlastung des Veranstalters dar – ein Besucher müsste im Klagefall die Beweislast tragen.
Dabei wird zugrunde gelegt, dass ein Besucher gefahrlos 5 Veranstaltungen á 2h Dauer 
pro Jahr besuchen können sollte. Für das Messprotokoll gilt:
a) Die gesamte Veranstaltung muss kontinuierlich gemessen und protokolliert werden.
b) Der Bewertungspegel bezieht sich nur auf die elektroakustische Beschallung.
c) Kann nicht am Immissionsort gemessen werden, so kann an einem geeigneten 

Ersatzort mit entsprechenden Korrekturfaktoren gemessen werden.
d) Neben Datum und Ort müssen in dem Messprotokoll auch die ausführende Person und 

das Messequipment mit angegeben werden.
e) Eine halbstündige Messperiode beginnt jeweils zur vollen und halben Stunde.
f) Bewertungsgrundlage sind vier aufeinanderfolgende halbstündige Messperioden.
g) Der Durchschnittspegel darf 99 dBASPL während dieser 2 Stunden nicht überschreiten.
h) Der Durchschnittspegel darf nur in einer der 4 Messperioden 99 dBSPL überschreiten, 

wenn der Gesamtpegel der zweistündigen Messung unterhalb von 99dBASPL bleibt.
i) Ein Spitzenpegel von 135 dBCSPL darf nie überschritten werden.
j) Ab einem Durchschnittspegel von 95 dBASPL muss Gehörschutz bereitgestellt werden.
k) Dauerhafte Einrichtungen (Diskotheken, Clubs etc.) können auch durch einen 

eingemessenen und verplombten Limiter, der alle 6 Monate kontrolliert wird, geschützt 
werden und müssen dann keine Messprotokolle erstellen.

3. Schutz der Anwohner (TA Lärm)
Der Schutz der Anwohner gehört zum Bereich des öffentlichen Rechts. 
Die Messvorschriften sind kompliziert, z.T. regional verschieden und dürfen in der Regel 
nur durch eine geeignete und beauftragte Person durchgeführt werden.
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Grundsätzlich ist die Tageszeit (Tag, Nacht, ggf. auch Feiertag) und das betrachtete Gebiet 
(Kurgebiet, Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet) die Grundlage für 
den höchstzulässigen Lärmpegel.
Im Bereich der Veranstaltungen werden aber fast immer Ausnahmen (seltene Ereignisse) 
wirksam, die mit dem zuständigen Ordnungsamt im Einzelfall geklärt werden müssen. 

Lärmdosis

Da es in der Akustik allgemein schwierig ist, ein konkrete Schallenergie zu bestimmen, 
geht man den Umweg über den Schalldruck. Eine Lärmdosis, also eine bestimmte 
Energiemenge in Form von Schall, ist eine bestimmte Zeitspanne, in der ein konstanter 
Schalldruck (z.B. Rauschen) herrscht.
Reale Signale (z.B. Musik) haben aber keinen konstanten Pegel. Hier muss über die Zeit 
integriert und gemittelt werden, was mit Rechner gestützten Programmen bewerkstelligt 
werden kann.
Hat ein Schallereignis einer bestimmten Länge die gleiche Energie, wie ein konstanter 
Schallpegel gleicher Länge, so spricht man hier von einem Äquivalenzpegel (Leq).
In der DIN 15 905-5 ist festgeschrieben, dass eine zweistündige Veranstaltung mit einem 
Äquivalenzpegel von 95 dBA für einen Besucher gesundheitlich unbedenklich sein sollte.
Anders ausgedrückt heißt das, dass es nach dieser DIN gesundheitlich unbedenklich ist, 
wenn man sich alle paar Monate einem konstanten Rauschen von 95 dBA für zwei 
Stunden aussetzt.
Natürlich besteht eine Veranstaltung nicht aus Rauschen, sondern Musik, Sprache und 
Geräuschen. Erzeugen diese innerhalb der zwei Stunden die vergleichbare 
Energiemenge, so hat diese Veranstaltung einen Äquivalenzpegel von 95 dBA und erzeugt
somit die gleiche Lärmdosis.
Die DIN besagt aber zudem, dass eine halbstündige Messperiode durchaus auch einen 
höheren Durchschnittspegel (genau genommen Äquivalenzpegel) haben darf, wenn über 
zwei Stunden betrachtet trotzdem ein Äquivalenzpegel von 95 dBA gewahrt bleibt.
Diese scheinbare Freiheit in der Pegelgestaltung ist jedoch trügerisch, da das dB ein 
logarithmisches Maß ist, und 3 dB beim Leistungspegel eine Verdopplung bedeuten.
Nehmen wir an, eine halbe Stunde lang herrscht ein Pegel von 98 dBA. Diese „mageren“ 
3 dB bedeuten aber eine Verdopplung der Leistung – oder anders ausgedrückt: diese eine
halbe Stunde enthält die gleiche Lärmdosis wie zwei halbe Stunden bei 95 dBA!!!
Um dies auszugleichen, reicht es also nicht, nur eine halbe Stunde um 3 dB abzusenken, 
sondern man muss zwei halbe Stunden mit einem Pegel von 92 dBA zum Ausgleich 
haben.
Noch dramatischer wird es, wenn die erste halbe Stunde mit einem Pegel von 101 dBA 
beschallt wird. Da hier die vierfache Lärmdosis erzeugt wird, müssten die drei weiteren 
halbstündigen Messperioden in absoluter Stille sein, da die Lärmdosis für die ganzen zwei 
Stunden bereits in der ersten halben Stunde „verbraucht“ wurde.
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Bewertungsfilter

Da das menschliche Ohr bei unterschiedlichen Lautstärken verschiedene Frequenzen 
unterschiedlich stark wahrnimmt, wurden so genannte Bewertungsfilter eingeführt, die 
grob das Hörvermögen des menschliche Ohrs nachbilden.
Für Pegel zwischen 20 und 40 dBSPL bildet das A-Filter ungefähr das Hörvermögen des 
Menschen ab. Die Frequenzen zwischen 1 – 5 kHz werden besonders gut 
wahrgenommen, während die Höhen und vor allen Dingen Bässe kaum wahrgenommen 
werden.

Bei großen Lautstärken um die 90 dBSPL arbeitet das Ohr hingegen fast linear. Der hier 
eingesetzte C-Bewertungsfilter ist daher auch fast linear.
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Abbildung 2: Filter mit C-Bewertung

Abbildung 1: Filter mit A-Bewertung


