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Die EmissionvonLärmquellen,
wiebeispielsweise
Kreiwoder
Drucker,
kann
durch
den Maxiwlwert
der l.autheitgemäB
DIN 45631gehörrichtig
erfaBt
werden
(Fast1
1988).
Bei Problemen
der
Lärmimmission
liegen
häufig
zeitlich
schwanlende
Geräuzhe
vor, die über einen längeren
Seitram
einwirken.
Deshalb
beruht
sowohl
die subjektive
als
auch die meBtechnische
Beurteilung
von
Immissionen
auf "zeitlichen
Mittelwerten".
FXir die subjektive
Beurteilung
von
StraRenverkehrslärm
haben Kuwano und Ramba (1978) eine fortlaufende
Skalierunc
in sieben
Kategorien
zwischen
"sehr
leise"
ti
"sehr
laut"
vorgeschlagen.
EirG
wesentlich
feinere
Auflösung
der subjektiven
Urteile
ergibt
sich,
wenn die
aktuell
wahrgenommene
Iautstärke
auf die Lange einer
Linie
abgebildet
wird.
Dieses
von Stevens
und Qrirao
bereits
1963 vorgeschlagene
Verfahren
wurde
in
einen
PC implementiert,
sodaBdie
Länge der Linie
auf dem Bildschirm
durch
cursor-Tasten
verändert
werden
kann.
In dieser
Arbeit
wird
die subjektive
und meBte&Csche
Beurteilung
von Lärmimmissionen
am Beispiel
von StraBenverkehrslärm
erläutert.
Die während17
min
Verkehrslärm
von den Versuchspersonen
angegebenen
wahrgenommenen
Iautstärkeschwankuqen
werden mit dem Urteil
über die "mittlere"
wahrgenommene
Lautstärke
verglichen.
Dariiberhinaus
werdend.iemiteinemIautheitsmesser
(Zwicker
et al.
1985) gemessenenLauthei~w~denSchwan)anrgenderaufdieLFnienlänge
abgebildeten
wahrgerrommenen
lautstärke
gegenübxge&ellt.
Es wird
aufgezeigt,
wie sich
aus den Lautheitsperzentilen
für "leisen"
bzw.
"lautenStraßenverkehrs1ännanhandderAngabenderversuchspersonen
über die "mittlere"
wahrgenommeneLautstär)re~überdie"äquivalen~Dauerlautheit"vonStraBenverkehrslärm
ableiten
lassen=
wurden\nonachtnonna1hörendenversllchspersonen
im Altervon
24 bis 44 Jahrendurchgefuhrt.Die
beiden,
jeweils
17 min langen
StraBenverkehrsgeräusche
wurden
beidohrig
(diotisch)
über elektrodynamische
Kopfhörer
(Beyer
DT 481 mit Freifeldentzerrer
nach Zwicker
und Feldtkeller
(1967,
S. 40)
aRenverkehrqeräuzhwurdeineinerruhigenW&+gend,das
rkehrsgeräuschjedazhaneinerdichthefahrenen
RingstraBeauf
Magneti!itzzY
Ein str
band aufgezeichnet.
Aufgabe
der Versuchsperson
war es, durch
Betätigen
der
cursor-Tasten
die auf dem Bildschirm
eines
PCs dargestellte
Linie
so zu verändem,daBderenfängezujedenzei~derw
ahrgenommenenla-des
verk&rslärmsentspracho&aFMeeinesjedenTeilvWsuchs
hatte
die Versuchsperson
die "mittlere"
wahrgenommene
Lautstärke
des 17-minütigen
Verkehrqeräusches
auf die Länge einer
Linie
abzubilden.
Um den Versuchspersonen
die
, wurde
vor dem ersten
Versuch
in
'HeBmethode
der Linienlänge'
zu erläutern
einer
3-minütigen
Trainingsphase
zeitlich
UnregelmäBig
schwankendes
Rosa
Fb.mchm
dargcbtea
rQhchdiesemTrainiqbegaMeineRälftederversuchspersonen mit der Beurteil&s 'leisen",
die andere
Bälfti
mit der Beurteilung
des "lauten'-DieIängederaufdemBildschirmdargestellten
Linie
wurde
alle
100 ms abgetastet
und im PC gespeichert.
Nach
Korrektur
der zwischen
0.8s ti
3.7s Med.ian
2.05 SI langen
"Reaktionszeit"
der

Versuchspersonen
wurde über die Linienlangen
aller
acht
Personen
arithmetisch
gemittelt.
Ausden
Angaben
der Versuchspersonen
über die "mittlere"
wahrgenommene
Lautstarke
wurden
Zentralwerte
und wahrscheinliche
Schwankungen
gebildet.
Die statistische
Auswertung
der Lautheit
nach DIN 45631 der !StraBenverkehrsgeräusche
wurde
mit einem
Lautheitsmesser
(Zwicker
et al. 1985) und einem
Iautheitsstatistikanalysatordur&geführt.
Dabeiwurdediemdes
Iautheitalle 1,3 ms abgetastet,
Aus diesen
Daten wurden die BerzentilwertederIautheitberechnet.
Ergebnisse
Fig. 1 zeigt
die von den acht Versuchspersonen
angebenen,
deraktuellenwahrgenommemm Lautstärke
entsprechend
en Linienlängen
für
das "leise"
(a) bzw.
das
"laute"
(b) StraBenverkehrsgeräusch.
Die Gesamtdauer
jedes Geräusches
beträgt
etwa 17 min. Beim "leisen"
Ver kehrqaräusch
(a) fuhren
Einzelereignisse
wie ein
vorbeifahrendes
Motorrad
bei 13,5 min zu deutlichen
Spitzen;
dazwischen
befinden
sich
längere
ruhige
Abschnitte
(z. B. bei 4,5 oder
16 min).
Beim
"lauten"
Verkehrqeräusch
(b) erscheinen
die Spitzen
in dichter
Folge,
Iplc1 es
treten
keine
ruhigen
Abschnitte
auf.
Entsprechend
dergl-iiemnwahrqenommenen
LautstärkewerdenvondenVersu&spersonen
längereLinien
auf demBildschirm
eingestellt.
Die der "mittleren"
wahrgenommenen
Lautstärke
entsprechende
Linienlänge
ist
in Fig. 1 durch
horizontale
Linien
angegeben.
Die dicke
gestrichelte
Linie
repräsentiert
den Zentralwert
der Urteile
der acht Versuchspersonen;
die
dünnen
Linien
deuten
die
zugehörigen
wahrscheinlichen
schwallkw+n
an.
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Fig.
1: Subjektive
Beurteilung
eines
"leisen"
StraBenverkehrqeräuxhes.
Kurve:
Linienlängeentsp~
genommenen
Lautstärlee.
Borizontale
gestrichelte
meneLaut&ärkeder
jeweils17
min langenVearä&

(a)
Geraden:

und

eines
"lauten"
(b)
der aktuellen
wahr"mittlere"
wahqenom-

Die in Fig. 1 dargestellten
Ergebnisse
zeigen,
da8 sich die "mittlere'
wahrgeundnichtetwa
nommeneLautstärkeandenlautesten
Geräuschanteilenorientiert,
dem Mittelwert
aller
innerhalb
der 17 min Verkehrslärm
angegebenenLinienlängen
entspricht.
Dies
bedeutet,
da6 für
die globale
Lautheitsbeurteilung
die
lam
Schallanteile
die entscheidende
Bolle spielen.

753

Fig. 2 zeigt
die mit einem Iautheitsroesser
gemessenenIautheits-Zeitm>sterdes
"leisen"
(a) bzw. 'lauten"
(bl st-ä-&
zzz
und Minima
der Iautheits-Zeitverläufe
gemäf3 Fig.
2 enZeiW
der Linienlängen
gemäB Fig.
1. wehrend
für das "leise"
räusch
(a) eine gute Obereinstimmung
von subjektiver
(Fig.
ld) und mestechnischer
(Fig.
2al Beurteilung
erreicht
wird,
ergeben
sich beim "lautengverkehmgeräuach
~b)einigeAbweichrtngeninderAuageprägtheitderSpitzen.
Diese
Dnterschiede
rühren
-teils
daher,
da6 die Änderungsgeschwindigkeit
der
Linienlänge
aus technischen
Gründen
begrenzt
war und deshalb
sehr schnelle
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Fig. 2: MeDte&Csche
einem Iautheitxmesse
tale
gestrichelte

Deurteilung
der Strräusche
r nach DIN 45631.
Kurve:
Iauthelts-ZeltfMion.
geraden:
"aquvalente
Dauerlautheit".

gern&3

Fig. 1 mit
Dxizon-

Lautheitsänderungen
(z. B. bei 9 min in Fig. 2b) mit der Linienlänge
nicht
rasch
genug nachvollzogen
werden
konnten.
Hier mu6 die Implementierung
der
"'Yeh f-,,cfc : . - ,v.; rq);l.%qn"
q--h verbessert
werden.
Dennoch
ist bereits
jetzt
festtustellen,
da6 tie SUhmi-:-:-y-+r üa!-yen<ummenen
Lautstarke
CFlg. 1) r:t
&n
Schwankungen
der vom Lautheitsmesser
angezeigten
Lautheit
(Fig.
2, AC
wesmtlichen
UbereinstA
In Fig.
2 ist durch
gestrichelte
horizorQle
Linien
die jeweilige
"äguivalentro
DauerlautheW
angegeben,
deren Berechrrplg
im folgenden
erläutert
wird:
Fig.
3
zeigt
die Perzentilwerteder
Lautheitfürdas
'leise"
(gestrichelt)
btw.das
"laute"
(durchgetogenl
Str -äus&.
Je nach betrachtetem
Perzentilwert
variiert
der Lautheitsunterschied
von "lautem'und
'leisem"
Verräusch
zwischen
dem Faktor
1,43 beim Perzentilwert
Ni und 3,34 beim PerzentilN!ao-

Fig.
3:
"leises"
(m)

Perzentilwerte
der
(gestrichelt)bzw.'lautes"
StrWrl<ehrsgeräd.

Lautheit

für

Dieses
lautheitxverhältnis
ist
in Fig.
4 für Perzentilwerte
zwischen
1 urmd 20
als
Kurvenzug
dargestellt.
Der ausgefüllte
Kreis
mit
wahrscheinlichen
SchwaAmgeninFig.
4repräsentiertdieVerhältnisseder~inienlängenfürdie
"mittlere
wu
Lautstärke"
des "lauten"
bzw. "leisen,
mlärm&
Uber 17 min gem.itte1terscheintden
achtv
eraurhspersonen
der 'laute"
Verkehrslärm
um den Faktor
1,65 tZentra1wer-t)
lauter
als der "leise"
Verkehrslärm.
Die zugehörigen
wahrscbe inlichenSchwa&ungenergebenFakton?nvcn1,59
bzw. 1,98.
Wie in Fig. 4 durch
die Pfeile
angedeutet,
werden
die zu diesen
FaklorengehörenoenPerzentilwertebestimmt,~denzentralwert~Rreis~ergiw
sich ein Rarzentilwert
von 4,5; für die wahrsehe' inlichen
Schwankuqen
betragen
die Pertentilwerte
3 bzw.12,5.Dies
bedeutet,
daBdemVerhältnisder'mittleren"
wahrgen>mmenrr
Lautstärke
von 1.65 (Zentralwert)
ein Perzentilwert
der
me&echnisch
erfaBten
Iautheit
von 4.5 entspricht.
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Fig. 4: Verhältnis
der Iautheiten
von "lautem"
und
"leisem"
StraBenv eA&rqeräusch.
Kurvenzug:
Lautheitsverhältnis
bei verschiedenen
Perzentilwerten.
Symbol:
Verhältnis
der Linienlängen
für "mittlere
wahrgenommene
Lautstärke"
(Zentralwert
1pd wahrscheinliche
Schwankungen).

Gernaß Fig. 3 repräsentiert
ein Perzentilwertvon
N4 5 eine Lautheitvon
53.5
sone für den "lauten"
Verkehrslarm
und von 32,5 sone f&
den "leisen"
Verkehrslärm.
Entsprechende
Berechnungen
können
für
die zu den wahrscheinlichen
Schwm
gehöPerventilwerte
angestellt
werden.
Auf diese
Art und
Weise
wird
die "äquivalente
Dauerlautheit"
gewonnen,
die in Fig.
2 durch
horizontale
gestrichelte
Linien
angegeben
ist.
Analogzursubj&ti~Beurteilung (Fig.
1) ergibt
sich auch für die meBtechnische
Beurteilung
(Fig.
2) von
lange andauerndenGeräuschen,
daBdie
'mittlere'
Lautheitvon
den lautesten
Gerauschanteilen
bestimmt
wird
und deutlich
über einem zeitlich
gemittelten
Lautheitswert
liegt.
Ausblick
Das hier
vorgestellte
Verfahren
zur Ermittlung
der "äguivalenten
Dauerlautheit"
von Xärmimmissionen
GiBt sich nichtnur
bei StraBernrerkehrs
lärm,
sondern
bei
allenArtenvonlärmimmissionenanwenden=
Eswirdzuprüfensein,
cbfürsämtliehe
Lärmarten
derselbe
Perzentilwert
der Lautheitals
WaB fiir die "äguivalente
DauerlautluGt"
verwendet
wel-h?nh
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