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Über dieses Dokument 
Das vorliegende Dokument ist der zweite Teil einer Reihe von Application Notes über 
die Schallenergiegrößen Schallleistung und Schallintensität und beinhaltet Informa-
tionen, warum Schallleistung und Schallintensität relevante Größen sind, sowie einen 
Überblick über die verschiedenen Messmethoden. 

1. Warum ist die Schallleistung bzw. die Schallintensität von Interesse? _____ 1 
2. Messmethoden zur Bestimmung der Schallleistung ___________________ 3 

Dieses Application Note eignet sich für Akustiker und Akustikerinnen, die sich über 
den grundsätzlichen Nutzen der Schallleistungs- bzw. Schallintensitätsmessung und 
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Messmethoden informieren möchten. 

Sie haben Fragen? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen!  
Fragen zum Inhalt dieses Dokuments: Imke.Hauswirth@head-acoustics.com 
Technische Fragen zu unseren Produkten: SVP-Support@head-acoustics.com 

 

Schallleistung und Schallintensität – Teil 2 

1. Warum ist die Schallleistung bzw. die 
Schallintensität von Interesse? 

Schalldruck, der einen gewissen Grenzwert 
überschreitet, schadet dem menschlichen 
Gehör. Daher ist es sinnvoll, den Schalldruck, 
z. B. am Arbeitsplatz einer Person zu mes-
sen. Dieser Messwert kann ausgewertet 
werden, um die Lästigkeit von Geräuschen 
bzw. die Gefahr von Hörschäden für die 
Person zu bestimmen.  

Der Schalldruck ist aber abhängig vom Abstand zur Schallquelle und von den akusti-
schen Eigenschaften des Raumes (z. B. Raumgröße und Absorptionsverhalten der 
Wände). Der Schalldruck ist somit nicht unbedingt dazu geeignet, die Geräusche, die 
eine Maschine oder ein Gerät abstrahlt, quantitativ zu beurteilen. Dazu eignet sich 
stattdessen die Schallleistung, die den Lärm einer Schallquelle unabhängig von den 
Umgebungsbedingungen eindeutig beschreiben kann. So reduziert zum Beispiel ein 
mit schallabsorbierendem Material ausgekleideter Raum den Schalldruck, während 
die Schallleistung, die durch die Schallquelle ausgesandt wird, unverändert bleibt.  

Die Schallleistung ist die Ursache, der entstehende Schalldruck an einem 
Ort des Schallfelds ist die Wirkung / der Effekt. 
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Die Schallleistung ist also ein Maß für die akustische Energie, 
die eine Schallquelle abstrahlt, unabhängig von der akusti-
schen Umgebung. Die Angabe der Schallleistung bietet somit 
die Möglichkeit einer Geräuschkennzeichnung, die vom 
Endverbraucher einfach verglichen werden kann. Verschie-
dene freiwillige bzw. obligatorische Produktkennzeichnungen, 
wie zum Beispiel das europäische Energielabel, bieten dem 
Endverbraucher Informationen über die Lärmemission eines 
Produktes. 

Die Vergleichbarkeit der Angabe ist aber nur dann gegeben, 
wenn die verschiedenen Hersteller vergleichbare Messme-
thoden anwenden. Um dies zu gewährleisten, wurden für 
bestimmte Gerätetypen und Maschinen Normen verab-
schiedet, die die Bestimmung der Schallleistung genau 
beschreiben (siehe nächstes Kapitel).  

Um die Schallleistung einer Maschine zu bestimmen, existieren verschiedene Ver-
fahren. Die Basis für die Bestimmung bildet entweder die Messung von Schalldrücken 
oder die Messung der Schallintensität.  

Da die Schallintensität eine vektorielle Größe ist, eignet sich die Messung der Schall-
intensität weiterhin zur Bestimmung der Richtung des Energieflusses und zur Schall-
quellenlokalisation. Dies ist zum Beispiel in komplexen Schallsituationen mit mehreren 
Geräuschquellen sehr hilfreich: 
In einer Fabrikhalle mit mehre-
ren Maschinen, kann zunächst 
über den Schalldruck an der 
Position eines Arbeiters be-
stimmt werden, ob der Schall-
druck in einem für den Arbeiter 
gefährlichen Bereich liegt. 
Werden zulässige Grenzwerte 
überschritten müssen Gegen-
maßnahmen ergriffen und die 
Lärmbelastung des Arbeiters reduziert werden. Mithilfe von Schallintensitätsmes-
sungen kann vor Ort bestimmt werden, welche Maschine am meisten Schallenergie 
abstrahlt und optimiert werden sollte. Weiterhin kann der Beitrag der einzelnen 
Maschinenkomponenten an der Gesamtenergie bestimmt werden. Durch eine Modi-
fikation genau dieses Bauteils lässt sich die abgestrahlte Schallenergie und somit 
auch die Lärmbelastung des Arbeiters dann besonders effektiv reduzieren. 
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2. Messmethoden zur Bestimmung der 
Schallleistung 

Die Schallleistung ist die Energie, die pro Zeiteinheit von einer Schallquelle abge-
strahlt wird. Sie ist nicht direkt messbar, sondern nur über bestimmte Messverfahren 
zu ermitteln. Von den verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der Schallleistung hat 
sich das Hüllflächen-Verfahren in der Praxis am stärksten durchgesetzt. Bei diesem 
Verfahren wird die von einer Schallquelle abgestrahlte Schallleistung durch Messung 
an zahlreichen Messpunkten auf einer die Quelle einhüllenden Messfläche erfasst.  

Zur Erfassung der Schallenergie, die 
diese Fläche durchdringt, lassen sich 
Schalldruckpegelmessungen nach DIN 
EN ISO 3744 bis 3746 oder Schallinten-
sitätsmessungen nach DIN EN ISO 9614-
1, -2 und -3 durchführen. Weiterhin ste-
hen noch das Hallraum-Verfahren (nach 
DIN EN ISO 3741) und das Vergleichs-
schallquellen-Verfahren (nach DIN EN 
ISO 3743-1, DIN EN ISO 3743-2 und DIN 
EN ISO 3747) zur Verfügung. Beim Hall-

raumverfahren wird das Testobjekt in einem Hallraum betrieben und die Schallleistung 
aus den dort aufgezeichneten Schalldrücken berechnet. Beim Vergleichsschall-
quellen-Verfahren erfolgt die Bestimmung der Schallleistung durch Vergleich der zu 
untersuchenden Schallquelle mit einer Referenzschallquelle, die eine genau bekannte 
Schallleistung abstrahlt. 

Die Messung der Schallleistung basierend auf Schalldruckmessungen kann nur dann 
eine gewisse Genauigkeit erreichen, wenn bei der Messung kontrollierte Versuchsbe-
dingungen eingehalten werden. Zu diesen Bedingungen gehören Anforderungen an 
den Messraum und an die akustischen Umgebungsbedingungen (jeweils in den ent-
sprechenden Normen beschrieben). In sogenannten Noise Test Codes wird weiter 
spezifiziert, unter welchen Betriebsbedingungen bestimmte Produkte untersucht 
werden sollen. 

Bei Geräuschemissionsmessungen in der Praxis erlaubt die Umgebung häufig die 
Einhaltung von kontrollierten Versuchsbedingungen nicht und auch signifikante 
Störgeräusche lassen sich oft nicht vermeiden. Es mussten daher Möglichkeiten 
geschaffen werde, die Schallleistung auch unter weniger idealen Bedingungen 
messen zu können. Mittels Schallintensitätsmessungen besteht die Möglichkeit, die 
Schallleistung in-situ zu bestimmen. Die Schallintensität kann vor Ort während des 
regulären Betriebs gemessen werden. Falls mehrere Geräuschquellen vorhanden 
sind, ist dies bei der Messung der Schallintensität kein Problem, da stationäre Hinter-
grundgeräusche durch die Integration über die Hüllfläche herausgerechnet werden. 
Die Bestimmung der Schallleistung aus der Schallintensität ermöglicht außerdem 
Messungen im Nahfeld1. Nahfeldmessung der Schallintensität verbessern das Signal-
Rausch-Verhältnis der Messung.  

 
1  Im Nahfeld zirkuliert die Schallenergie und breitet sich nicht aus. 
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Die Schallintensität ist weiterhin eine sehr nützliche Größe bei der Schallquellenloka-
lisation. Dazu werden die Abstrahlmuster von komplexen Maschinen in-situ gemes-
sen. Mithilfe einer Schallintensitätssonde kann die Richtung des Energieflusses 
bestimmt und so eine Schallquelle lokalisiert werden. 

Je nach Testobjekt, Fragestellung und bereits vorhandenem Equipment ist somit 
jeweils die eine oder andere Messmethode zur Bestimmung der Schallleistung besser 
geeignet:  

 

 

 

 

 

 

    Weiter zur dritten Application Note über Schallleistung mit Informationen zur 
Bestimmung der Schallleistung auf der Basis von Schalldruckmessungen 

 

    Weiter zur vierten Application Note über Schallleistung mit Informationen zur 
Bestimmung der Schallleistung auf der Basis von Schallintensitätsmessungen 

Zusammenfassung 

Schallleistung aus Schalldruckpegelmessungen 

• Diese Methode wird häufig für die Produktzertifizierung  
und Messungen mit hohen Stückzahlen verwendet. 

• Ist der Messaufbau einmal eingerichtet, kann die 
Messungen sehr schnell durchgeführt werden. Dabei 
sind die Wiederholbarkeit und die Vergleichbarkeit der 
Messungen sehr hoch. 

Schallleistung aus Schallintensitätsmessungen 

• Diese Methode ist besonders geeignet für ortsfeste 
Messobjekte, die nur vor Ort gemessen werden können. 

• Hintergrundgeräusche sind tolerierbar. 

• Aufgrund des minimalen Messaufbaus kann die 
Messung schnell und kostengünstig umgesetzt werden, 
daher wird diese Methode z. B. für das Troubleshooting 
in der Produktentwicklung eingesetzt. 
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