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Validierung der Schallintensitäts-Methode zur BestimmungValidierung der Schallintensitäts-Methode zur Bestimmung
von Schallleistungen an Lüftungskomponenten

Problemstellung  
Für die Bestimmung von Schallleis-
tungen wendet die Hochschule Lu-
zern in Horw das Hallraum-Verfah-
ren an. Dieses Verfahren setzt einen 
aufwendigen Prüfaufbau voraus. Zu-
dem muss bei tieferen Schallpegeln 

bung des Messgerätes werden doku-
mentiert. Folgende Punkte werden 
bei den Messungen beachtet:
 Messgenauigkeit
 Zeitaufwand
 Schwierigkeit
 Einsatzmöglichkeiten

wären das Verfahren mit den Dis-
kreten Punkten (DP) und das Ver-
fahren mit dem Scanning. Als Ver-
gleichswert dient eine Referenz-
schallquelle.

Die nachfolgenden Messungen prüf-

Trotz genaueren Messungen mit den 
Diskreten Punkten empfiehlt es sich 
die Scanning-Variante zu verfolgen. 
Mit dem Scanning sind die Messun-
gen deutlich schneller erledigt wor-
den. Ebenfalls kann an Zeit bei den 
Vorarbeiten gespart werden, da dem muss bei tieferen Schallpegeln 

nachts gemessen werden, da exter-
ne Störgeräusche die Messungen 
stören. Die Schallintensitäts-
Methode eignet sich als Alternativ-
Messung, da bei dieser Methode die 
Nachteile nicht oder nur in geringem 
Mass vorkommen.

Diese Bachelor-Thesis konzentriert 

 Einsatzmöglichkeiten

Lösungskonzept 

Die nachfolgenden Messungen prüf-
ten die Messmethode auf die Praxis. 
Die Messungen mit den externen 
Störgeräuschen ergaben die Er-
kenntnisse, dass sehr laute Stör-
quellen und Störquellen mit ver-
schiedenen Tiefen und Höhen, wie 
ein Musiklautsprecher, die Messun-
gen behindern. Bächtold Jonathan 

Vorarbeiten gespart werden, da 
grössere Messsegmente erstellt 
werden können.

Diese Bachelor-Thesis konzentriert 
sich darauf, die Messtauglichkeit der 
Schallintensitäts-Methode zu prüfen. 
Allfällige Einsatzgrenzen sind zu 
entdecken und zu analysieren. Mes-
serfahrungen während der Arbeit, 
sowie Tipps für die richtige Handha-

In einem ersten Schritt wird die Ge-
nauigkeit der Messmethode unter 
die Lupe genommen. Dabei werden 
beide Messverfahren der Schallin-
tensitäts-Methode angewendet. Das 

gen behindern.
Der Messvergleich mit dem Hall-
raum-Verfahren an einem Lüftungs-
ventil zeigte die grosse Stärke die-
ser Messmethode. Die Messung 
dauerte länger, jedoch wurde viel 
Zeit bei den Vorbereitungen ge-
spart.
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