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Inhaltsangabe

Einerseits ein brillantes Fernsehbild im Großformat und edlem Ambiente, andererseits rauschende, mahlende und

surrende Geräusche - wie soll das zusammenpassen? 

In der Tat stellt die akustische Störstrahlung von Flachdisplays noch immer eine mehr oder weniger starke Beläs-

tigung dar. Doch bis zu welcher Lautstärke ist ein ungetrübtes Fernseherlebnis möglich? Und vor allem, wie sieht

es im Bereich der Fernseh-Produktionstechnik aus? Mit welchen Störfaktoren ist zu rechnen? Welche Bedeutung

haben Grenzkurven für den höchstzulässigen Dauergeräuschpegel? Das sind nur einige Fragen, die anhand von

Beispielen und Messergebnissen von diesem Beitrag beantwortet werden. 

„Flachdisplays im Produktionsumfeld“ soll - auf mehrere Schwerpunktthemen verteilt - die wichtigsten Vor- und

Nachteile moderner Flachdisplays gegenüber der bisher üblichen Elektronenstrahl-Bildröhre aufzeigen. Die Auf-

teilung ist vor allem aus Gründen der Aktualität von Nutzen. Über Techniksprünge und deren Auswirkungen auf die

Wiedergabeeigenschaften kann dadurch schneller und gezielter berichtet werden. 
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Ein beeindruckendes Fernsehbild

auf einem Premium-Flachdisplay

der Spitzenklasse und ein gestör-

ter Ton - so als würde eine Stra-

ßenkehrmaschine durch den Gar-

ten fahren - das kann doch nicht

sein. Doch, es kann sein, wenn man

bei der Wahl eines neuen flachen

Bildschirmes eventuelle akusti-

sche Störungen des Displays (oder

peripherer Geräte) nicht mit in

Betracht zieht. Zwar hat sich die

Geräuschentwicklung von Flach-

displays mit dem inzwischen deut-

lich geringer gewordenen Strom-

verbrauch reduziert, aber nicht

jeder Hersteller schenkt den aku-

stischen Eigenschaften seiner

Geräte genügend Sorgfalt. 

Die Vorteile von TFT-Bildschirmen

gegenüber Plasmadisplays - deut-

lich weniger Wärme nach außen

ableiten zu müssen - werden nicht

immer genutzt. Häufig werden 

Geräte noch mit „Angstlüftern“

ausgestattet, während sich andere 

Displays bereits durch eine opti-

mierte Luftführung ausschließlich 

selbst kühlen. Aber wenn schon

unbedingt eine zusätzliche Wär-

meableitung erforderlich ist, dann

sollten wenigstens hochwertige,

leise Lüfter zum Einsatz kommen.

Die Vermeidung von Körperschall

und unliebsamen Windgeräu-

schen gelten dabei als selbstver-

ständlich. Beispiele in diesem Be-

richt zeigen den Erfolg derartiger

Maßnahmen. 

Für den professionellen Bereich

gibt es sinnvolle Anforderungen in

Bezug auf die Geräuschentwick-

lung von Geräten. Je nach Nut-

zungsart eines Raumes gelten

unterschiedliche höchstzulässige

Dauergeräuschpegel und entspre-

chend eingeführte Grenzkurven. 

Aber kaum ein Hersteller von 

Flachdisplays gibt in seinen Da-

tenblättern ein Betriebsgeräusch

oder dessen „Lautheit“  an (die

einzelnen Begriffe werden in die-

sem Bericht erörtert). 

Aber nicht nur im professionellen

Bereich der Produktionsumge-

bung, wie dieser Bericht zeigt, ist

die Geräuschentwicklung von

Flachdisplays und anderen Zu-

satzgeräten bedeutsam. Schon in

einem durchschnittlichen Wohn-

gebiet, ohne stärkere Einwirkung

von Außenlärm, stellt der Fern-

sehzuschauer erstaunlich hohe

Ansprüche an die akustischen Ei-

genschaften der Geräte. Schnell

empfindet er die Geräuschent-

wicklung als unzumutbare Dauer-

belastung. In besonders ruhigen

Wohngegenden werden akusti-

sche Störungen noch weniger tole-

riert. 
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Die Unterhaltungselektronik lebt

von der Faszination brillanter

Bilder. Moderne Displaytechniken

- vor allem Plasma- und LC-Dis-

plays - gehören zu den zukunfts-

orientierten Produkten dieser

Branche. Doch was ist ein noch so

hervorragendes Bild ohne Ton

oder mit gestörtem Ton? Beim da-

rüber Nachdenken wird einem

schnell klar, dass eine Tonstörung

einer Bildstörung ziemlich gleich

kommt oder sie bei manchen Gele-

genheiten sogar übertrifft. So kann

man einem nicht ganz perfekten

Bild - wenn es z.B. wegen einer

nicht mehr zu ertragenden Bewe-

gungshektik zu anstrengend wird -

einfach ausweichen. Man schließt

für Sekunden oder Sekunden-

Bruchteile die Augen. Doch wie

soll das beim Ton funktionieren?

Ihm ist man ungeschützt ausgelie-

fert. 

Die Messung der durch ein Gerät

verursachten Schallabstrahlung

wird in einem reflexionsarmen

Raum durchgeführt. Damit werden

die von Raum zu Raum verschiede-

nen akustischen Rückwirkungen,

wie sie bei Messungen in "norma-

len Räumen" auftreten, ausge-

schlossen. Die definierten Mess-

bedingungen in einem reflexions-

armen Raum führen zu einem gut

reproduzierbaren Ergebnis und

erlauben damit eine zuverlässige

relative Einordnung der Schallab-

strahlung verschiedener Geräte.

Letztlich soll durch die Messer-

gebnisse aber die zu erwartende

Lautstärke des Gerätes bei Betrieb

in einem durchschnittlichen Raum

nachgebildet werden. Im freien

Schallfeld des reflexionsarmen

Messraumes nimmt der zu mes-

sende Pegel mit zunehmender

Entfernung von der Schallquelle

ab. Unter Berücksichtigung einiger

Grundannahmen kann der in einer

Entfernung von einem Meter ge-

messene Messraumpegel als

gleichwertig zu dem von dem Ge-

rät in einem durchschnittlichen

Raum erzeugten Pegel angesehen

werden. 

Im Messraum wird die Schallab-

strahlung nach allen vier Seiten

und nach oben getrennt voneinan-

der gemessen. Für die Situation

bei Aufstellung des Gerätes in

einem normalen Raum ist der

höchste der fünf Messwerte maß-

geblich, da dieser dort über unver-

meidliche Reflexionen den Ge-

samtpegel im Raum bestimmt. 

In Bild 2 sind die Grenzkurven GK0

bis GK25 für den höchstzulässigen

Dauergeräuschpegel (wie in der

DIN 15996 oder auf den IRT-

Internetseiten "Akustische Infor-

mation...") dargestellt. Sie sind

bestimmten Tätigkeiten bei der

Hörfunk-, Fernseh- und Filmpro-

duktion zugeordnet und geben die

Obergrenze für den spektralen

Verlauf des Dauergeräusches an,

das in einem Raum von techni-

schen Geräten, der Klimaanlage

etc. verursacht wird. 

Seite 3

Einleitung

Wo wird gemessen

Bild 1: Messung der Schallabstrahlung eines TFT-Displays in einem reflexionsarmen 

Raum (IRT)

Ermittlung der Schallpegel

Es wird der alle hörbaren Frequen-

zen enthaltende Schallpegel gemes-

sen. Die nachfolgende Bewertung

erfolgt anhand der dem menschli-

chen Gehör angenäherten A-Kurve.

Zusätzlich werden unbewertete

Terzpegelspektren  ermittelt. In die-

ser Form können die Messwerte

den Grenzkurven zugeordnet wer-

den. Um die von Raum zu Raum

verschiedenen akustischen Rück-

wirkungen auszuschließen, wird im

freien Schallfeld (z.B. im reflexions-

armen Raum des IRT, Bild 1) ge-

messen. Messungen in einem refle-

xionsarmen Raum ermöglichen

wegen der definierten Messbedin-

gungen eine gut reproduzierbare

Aussage über die Schallabstrah-

lung eines Gerätes und damit eine

zuverlässige relative Einordnung. 

Das Messmikrofon wird in einem

Abstand von 1 m vor dem Mittel-

punkt der jeweiligen Bezugsfläche

des Messobjekts angeordnet. (1-m-

Pegel sind in ihrer Größenordnung

mit den in normalen Räumen zu

erwartenden Schallpegeln ver-

gleichbar). Um die unterschiedliche

Schallabstrahlung nach den ver-

schiedenen Richtungen zu erfas-

sen, wird vor Front- und Rückseite,

der linken und der rechten Geräte-

begrenzung und oberhalb des

Gerätes der jeweilige Schallpegel-

wert ermittelt. 

Die Grenzkurven



In einem Raum, in dem z.B. ein

Hörspiel produziert oder Kam-

mermusik aufgenommen wird, soll

die Grenzkurve GK0 eingehalten

werden. In Räumen, die der Ton-

bearbeitung dienen, soll das Dau-

ergeräusch die Grenzkurve GK10

nicht überschreiten. In einem Re-

daktionsraum dagegen reicht in

der Regel die Einhaltung der GK25

aus. 

Im professionellen Bereich gibt es

also sinnvolle, an der Raumnut-

zung orientierte Grenzkurven für

die Geräuschentwicklung von Ge-

räten. Wie laut dürfen aber Geräte

für den Heimbereich sein? Man

könnte annehmen, dass ein Ge-

räuschniveau, das beispielsweise

in einem Redaktionsbüro toleriert

wird, im Wohnbereich ebenfalls an-

gemessen wäre. Dieses Geräusch-

niveau kann aber zuhause als

deutlich zu laut und störend emp-

funden werden, da das übliche

Grundgeräusch meist deutlich nie-

driger liegt. In der VDI Richtlinie

4100 wurden aus vielen Studien

die üblichen abendlichen Grund-

geräuschpegel in Wohnungen (ab-

hängig von der Wohnsituation) zu-

sammengefasst. Für durchschnitt-

liche Wohngebiete, ohne stärkere

Einwirkung von Außenlärm, wird

in der VDI 4100 ein A-bewerteter

Schalldruckpegel von 20 dB ange-

geben. Das bedeutet, dass das

Betriebsgeräusch eines im Heim-

bereich betriebenen Gerätes (z.B.

ein Flachdisplay oder ein DVD-

Rekorder) die Grenzkurve GK10

einhalten muss, um den Grund-

geräuschpegel im Wohnraum nicht

deutlich zu erhöhen. Ein Plasma-

bildschirm, der nicht einmal die

Grenzkurve GK25 einhält (siehe

Bild 5), wird im Wohnbereich als

deutlich zu laut und störend emp-

funden.

Alternativ oder ergänzend zum A-

bewerteten Gesamtschallpegel

kann auch die Lautheit eines

Geräusches (in der Einheit sone)

angegeben werden. Die Lautheit

kennzeichnet am genauesten die

vom menschlichen Gehör empfun-

dene Lautstärke eines Geräusches.

Im Gegensatz zum A-bewerteten

Gesamtschallpegel  berücksichtigt

die Lautheit nicht nur die fre-

quenzabhängige Empfindlichkeit

des Gehörs, sondern auch die

pegelabhängige Empfindlichkeit,

sowie die spektrale Vor- und

Nachverdeckung des Gehörs. Ein

weiterer Vorteil gegenüber der

Angabe in dB(A) ist, dass der

Einzahlwert mit der Einheit sone

die empfundene Lautstärke linear

abbildet. Das heißt, ein um den

Faktor zwei höherer Sone-Wert

entspricht auch der doppelten

empfundenen Lautstärke.

Die Vorteile der Lautheit sind so

überzeugend, dass in den Tests

einiger Computerzeitschriften die
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Bild 2: Grenzkurven für den höchstzulässigen Dauergeräuschpegel (Terzschalldruckpegel) 

GK0   entspricht einschließlich 500 Hz NRO; oberhalb 500 Hz ist der Wert konstant 0 dB

GK5   entspricht einschließlich 630 Hz NR5; oberhalb 630 Hz ist der Wert konstant 3,5 dB

GK10 entspricht einschließlich 630 Hz NR10; oberhalb 630 Hz ist der Wert konstant 7,5 dB

GK15 entspricht einschließlich 1 kHz NR15; oberhalb 1 kHz ist der Wert konstant 10 dB

GK20 entspricht einschließlich 4 kHz NR20; oberhalb 4 kHz ist der Wert konstant 10 dB

GK25 entspricht NR25

Wozu Grenzkurven 

Zwei Geräusche mit demselben A-bewerteten Gesamtschallpegel können in

ihrer störenden Wirkung sehr unterschiedlich sein. Ein Geräusch, das im

wesentlichen aus einem einzelnen Ton mit einer bestimmten Frequenz besteht,

kann für das menschliche Gehör wesentlich lästiger sein als ein Geräusch, bei

dem alle hörbaren Frequenzen etwa gleich stark vertreten sind (Rauschen).

Messtechnisch gesehen bestimmt also die Höhe einzelner tonaler Komponenten

eines Geräuschspektrums die störende Wirkung. Um Qualitätsstufen für

Dauergeräusche (die z.B. durch eine Klimaanlage oder andere technische Geräte

verursacht werden) festzulegen, wurden verschiedene Grenzkurven eingeführt.

Sie geben einen bestimmten Frequenzverlauf eines Terzspektrums vor, den das

zu beurteilende Dauergeräusch in keinem Terzband überschreiten darf. In der

DIN-Norm 15996 werden die abgestuften Grenzkurven bestimmten Tätigkeiten

bei der Hörfunk-, Fernseh- und Filmproduktion zugeordnet (siehe auch Bild 2). 

Welche Grenzkurve gilt für einen

Wohnraum

Was bedeutet Lautheit in sone



gemessenen Betriebsgeräusche

der Computer bereits in sone ange-

geben werden. 

Die zur Ermittlung der Lautheit zu

messende Ausgangsgröße ist - wie

beim A-bewerteten Gesamtschall-

pegel auch - das unbewertete Terz-

pegelspektrum (siehe Kasten "Was

bedeutet dB(A)"). Daraus wird

dann nach einem in DIN 45631

festgelegten Verfahren (nach

Zwicker) die Lautheit berechnet.

Die Berechnung stellt in der heuti-

gen rechnergestützten Messtech-

nik keine Schwierigkeit dar. Einige

moderne akustische Messgeräte

bieten die Ermittlung der Lautheit

auch direkt an.

Die Hersteller von Flachdisplays

haben in den letzten Jahren eine

Menge Entwicklungsarbeit in  ihre

Geräte investiert. Bei genauerem

Hinsehen, oder besser gesagt ge-

nauerem Hinhören, ist die Akustik

aber oft zu kurz gekommen. Ihr

Augenmerk hat sich vor allem auf

die Bildwiedergabe konzentriert.

Nur langsam hat man sich an die

Problematik der akustischen Stör-

strahlung herangewagt. 

Einen erheblichen akustischen

Störfaktor stellen Lüftergeräusche

dar. Hier sind TFT-Displays de

facto im Vorteil. Die Mehrzahl der

Geräte kommt ganz ohne zusätzli-

che Lüfter aus. Großformatige

Exemplare (z.B. das 30-Zoll-Con-

sumer-Display der Firma Sharp)

sind derzeit aber noch auf zusätzli-

che Konvektion durch einen Lüfter

angewiesen. Hierzu kann man

aber sagen, dass die Lüfter- und

Windgeräusche dieses Gerätes,

selbst bei sehr leisen Ton-Passa-

gen, praktisch nicht auffallen. 

Dies ist aber nicht bei allen TFT-

Flachdisplays der Fall. Selbst Ge-

räte für den professionellen Stu-

dio-Einsatz können eine störende

akustische Schallabstrahlung ver-

ursachen. Dies ist derzeit z.B. bei

den 15- und 18-Zoll-TFT-Fernseh-

Monitoren der Firma Panasonic

(Baureihe BT-LH) der Fall. Einer

nahezu perfekten Bildwiedergabe

steht eine deutliche akustische

Beeinträchtigung durch die Lüfter-

und Windgeräusche gegenüber. In

Tabelle 1 sind die Gesamtschall-

pegel aus verschiedenen Messrich-

tungen angegeben. Hieraus ist die

eindeutige Dominanz der Schall-

pegel an der Rückseite des Gerätes

zu erkennen. 

Aus Bild 3 sind die unbewerteten

Terzpegelspektren abzulesen. Sie

sind, wie bereits erwähnt, zur dif-

ferenzierten Beurteilung der Be-

triebsgeräusche von Bedeutung.

Sie gehören zu der Messung im

Abstand von einem Meter vor dem
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Was bedeutet dB(A)

Die A-Bewertung berücksichtigt die frequenzabhängige Empfindlichkeit des

menschlichen Gehörsinns bei leisen Geräuschen:

Unser Gehör ist bei Frequenzen um etwa 3 kHz am empfindlichsten. Bei höhe-

ren und tieferen Frequenzen nimmt seine Empfindlichkeit deutlich ab. So ist z.B.

ein Ton mit einer Frequenz von 1 kHz und einem Pegel von 20 dB deutlich wahr-

zunehmen. Ein 80-Hz-Ton mit demselben Pegel ist hingegen unhörbar, da sein

Pegel die menschliche Hörschwelle bei 80 Hz nicht überschreitet. 

Bei der messtechnischen Beurteilung eines Geräusches wird zunächst der

Schalldruckpegel (in dB) in den einzelnen Frequenzbereichen (Terzbändern) des

gesamten hörbaren Bereiches von 20 Hz bis 20 kHz ermittelt. Dieses unbewer-

tete Terzpegelspektrum wird zur weiteren Analyse mit dem A-Filter bewertet.

Das heißt, jeder dB-Messwert wird mit einem in der standardisierten A-Fre-

quenzbewertungskurve festgelegten Wert verrechnet. Somit erhält man das A-

bewertete Terzpegelspektrum. Das Zusammenfassen aller bewerteten Terzpegel

ergibt den sogenannten A-bewerteten Gesamtschallpegel mit der Einheit dB(A).

Dieser einzelne Zahlenwert stellt (mit gewissen Einschränkungen) eine Aussage

über die vom Menschen empfundene Lautstärke des Geräusches dar. 

TFT-Displays 

Richtung: hinten rechts links vorne oben 

Pegel in dB(A): 33 27.7 26.5 26 30.1 

Tabelle 1: Gesamtschallpegel unter verschiedenen Richtungen 

in einem Abstand von 1 Meter (18-Zoll-TFT-Monitor)

TFT-Fernsehmonitor Panasonic BT-LH 1800 E 
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Bild 3: Terzpegelspektren der Störgeräusche in einem Abstand von 1 Meter vor und 

hinter dem Gerät mit den Grenzkurven 10 und 25 (GK10 und GK25) 



Bildschirm und einer Messung im

selben Abstand zur Geräterück-

seite. 

Die Überschreitung der nur wenig

anspruchsvollen Grenzkurve GK25

deutet auf eine deutliche akusti-

sche Beeinträchtigung in unmittel-

barer Produktionsumgebung hin.

Während die Grenzkurve GK25 für

"Bearbeitungsräume mit büroähn-

lichem Charakter" empfohlen wird,

dient die (auf Seite 4 in Bild 2 ein-

gezeichnete) niedrigere GK20 für

"Produktions- und Bearbeitungs-

räume des Fernsehens und des Hör-

funks". Nimmt man diese Grenz-

kurve als Maßstab, so wird sie fast

im gesamten Frequenzbereich

oberhalb von 250 Hz überschrit-

ten. Noch schlimmer sieht es aus,

wenn man gar die noch anspruchs-

vollere GK10 (sie gilt für Räume,

die der Tonbeurteilung und Tonbe-

arbeitung dienen) zugrunde legt. 

Im Gegensatz zu TFT-Displays

haben es Plasmadisplays deutlich

schwerer. Sie benötigen häufig ei-

nen kräftigen Luftdurchsatz und

verursachen deshalb mitunter so-

gar unzumutbare Lüfter- und Wind-

geräusche. In vielen Fällen könnte

z.B. eine Optimierung der Luftfüh-

rung schon erhebliche Verbesse-

rungen bringen. 

Einige Geräte kommen inzwischen

ohne Ventilatoren zur Belüftung

aus. Dies trifft zumindest bei nor-

maler Betriebslage zu. Bei einer

z.B. um 90° gedrehten Anordnung

wird ein Lüfter jedoch in den mei-

sten Fällen derzeit noch unver-

meidlich. 

Aus Bild 5 ist die Messung eines

42-Zoll-Plasmadisplays mit einge-

bauten Lüftern zu ersehen. Zur

besseren Veranschaulichung der

akustischen Störung wurde in das

Messdiagramm die Grenzkurve

GK25 eingezeichnet. Sie wird, wie

bereits erwähnt, für akustisch

weniger anspruchsvolle "Bearbei-

tungsräume mit büroähnlichem

Charakter" empfohlen. Selbst die-

se Kurve wird im Frequenzbereich

von 300 Hz bis 1 kHz noch deutlich

überschritten. Beim Einsatz des

Displays in unmittelbarer Produk-

tionsumgebung, aber auch im

Wohnbereich, ist eine erhebliche

akustische Beeinträchtigung zu

erwarten. 

Einige Firmen - so z.B. auch die

Firma Pioneer - haben für ihre

großformatigen Plasmadisplays

(z.B. 50 Zoll) einen guten Mittel-

weg beschritten. Bis zu einer Um-

gebungstemperatur von 29° C

kühlt sich das Gerät ausschließlich

selbst. Eine strömungsgünstige

Anordnung der Gerätekomponen-

ten und ein geringerer Energie-

verbrauch gegenüber früheren Ge-

räten machen dies möglich. Wie

sich bei Versuchen im

Klimaschrank (Bild 6)

gezeigt hat, treten die

vorgesehenen Lüfter

bei einer Umgebungs-

temperatur von 30° C

in Aktion und sorgen

für zusätzliche Küh-

lung des Geräte-In-

nenlebens. Sobald

die Umgebungstem-

peratur die 29-Grad-

Seite 6

Plasmadisplays

Bild 4: Geräte-Rückseite eines 

Plasmadisplays mit Lüfter 

42-Zoll-Plasmadisplay 
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Bild 5: Akustische Störstrahlung eines 42-Zoll-Plasmadisplays mit eingebauten Lüftern:

Terzpegelspektren der Störgeräusche in einem Abstand von 1 Meter vor und hin-

ter dem Gerät. Die Lüftergeräusche werden überwiegend nach hinten abgestrahlt. 

Zusätzlich sind die Grenzkurven GK25 und GK10 eingetragen. 

Bild 6: Zur Ermittlung der Einschalttemperatur der 

Display-Lüfter werden Plasmadisplays im Klima-

schrank des IRT betrieben

Lüftergeräusche 

erst bei höherer 

Umgebungstemperatur



Marke unterschreitet - die Ver-

meidung eines Wärmestaus vor-

ausgesetzt - werden die Lüfter

wieder abgeschaltet. 

Trotz der durchaus kultivierten und

eher als gering zu bezeichnenden

Laufgeräusche der Lüfter konnte

das 50-Zoll-Display bei Umge-

bungstemperaturen ab 30° C (bei

dieser Umgebungstemperatur lau-

fen die Lüfter) nur mittlere An-

sprüche an die akustischen Eigen-

schaften erfüllen. Zu beachten ist,

dass nach Herstellerangabe eine

Betriebstemperatur von 40° C

nicht überschritten werden darf.

Dies trifft im übrigen für die

Mehrzahl der Plasmadisplays zu.

Beim Erreichen einer zu hohen

Temperatur schalten sich die Ge-

räte zum Schutz vor Zerstörung in

der Regel ab. 

Aber auch beim Betrieb ohne Lüf-

ter sind Plasmadisplays - zumin-

dest bei sehr ruhiger Umgebung

und sehr leisen Tonpassagen -

häufig noch zu hören. Der Grund

ist bei elektronischen Bauteilen im

Zusammenwirken mit hohen Im-

pulsströmen zu suchen. Ein leises

Surren, vergleichbar mit der Ge-

räuschentwicklung einer fehler-

haften Leuchtstoffröhre oder ei-

nem einfachen elektronischen

Dimmer, stört zumindest akustisch

sehr anspruchsvolle Personen. Sie

fühlen sich dann aber sicher auch

vom Laufgeräusch moderner, sehr

leiser Videorekorder gestört. 

Bei dieser Gelegenheit muss er-

wähnt werden, dass inzwischen

mehr und mehr neue Geräte mit

zusätzlichen Lüftern auf den Markt

kommen. Dies trifft sowohl für den

professionellen Bereich als auch

für Konsumer-Geräte der Spitzen-

klasse zu. Hier setzen sich DVD-

Spieler und inzwischen auch DVD-

Rekorder mehr und mehr durch.

Diese Geräte verrichten ihre Auf-

nahme- oder Wiedergabe-Arbeit

in Verbindung mit einem DVD-

Laufwerk und einer Festplatte. Das

derzeit noch recht hohe Verlangen

nach frischer Luft macht ein zu-

sätzliches Gebläse erforderlich

(Bild 7). Die akustischen Eigen-

schaften von Geräten mit Lüftern

sind nicht ganz unproblematisch,

denn nicht immer führen sie die

überschüssige Wärme wirklich

unauffällig nach draußen. 

Allerdings haben akustische Mes-

sungen an mehreren Video-Auf-

zeichnungsgeräten unterschied-

licher Techniken (S-VHS-Rekorder

und DVD-Festplatten-Rekorder)

zum Teil durchaus positive Ergeb-

nisse zutage gebracht. Dies gilt zu-

mindest für einige neue Geräte der

Spitzenklasse mit dem Speicher-

medium Festplatte und Videodisk. 

In einem Betrachtungsraum des

IRT wurde während einer Video-

präsentation die akustische Stör-

strahlung subjektiv bewertet.

Hierbei zeigte sich, dass die Lüfter-

und Festplattengeräusche des

DVD-Rekorders der Firma Pana-

sonic selbst bei sehr leisen Ton-

Passagen praktisch nicht störten.

Akustisch ähnlich zurückhaltend

verhielt sich ein DVD-Rekorder der

Firma Philips. Auch hier werden

die Lüftergeräusche überwiegend

nach hinten abgestrahlt. Nur aku-

stisch sehr anspruchsvollen Per-

sonen fielen die Lüftergeräusche

überhaupt auf. Wie aus Bild 9 ganz

deutlich zu ersehen ist, waren die-

se Premiumgeräte herkömmlichen

S-VHS-Videorekordern (Bild 8)

deutlich überlegen. Dies stellte

sich bereits bei der subjektiven Be-

wertung der akustischen Störung

heraus. Die Messungen konnten

diesen Eindruck nur bestätigen. 

Die Messung der akustischen Stör-

strahlung des DVD-Rekorders der

Firma Panasonic ist aus Bild 9 zu

ersehen. Hier ist außerdem die

Grenzkurve GK10 eingezeichnet.

Sie wird im gesamten Gültigkeits-

bereich bis zu 10 kHz nicht über-
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Akustische Störungen 

auch ohne Lüfter

Periphere Geräte sorgen für

zusätzliche akustische Störungen 

Bild 7: DVD-Recorder der Firma Panasonic 

Die Lüfter-Geräusche dieses Gerä-

tes sind sehr dezent. Selbst bei

der Wiedergabe von sehr leisen 

Ton-Passagen stören sie nicht 
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Bild 8:   Die Laufgeräusche eines S-VHS-Videorecorders können sehr penetrant sein. Dies 

gilt zumindest für halbwegs anspruchsvolle Fernsehzuschauer. Nur bei lauter 

Tonwiedergabe werden die Störgeräusche übertönt 



schritten. Die Einhaltung dieser

Grenzkurve erfüllt die Ansprüche

an Räume, die z.B. der Tonbearbei-

tung dienen und damit recht ho-

hen Anforderungen gerecht wer-

den. 

Nicht zu vernachlässigen ist eine

geeignete Positionierung von aku-

stischen Störenfrieden. Dies gilt

gleichermaßen für das Display und

für Peripheriegeräte. Vor allem

Flachdisplays (aber auch viele an-

dere Geräte) strahlen Geräusche

überwiegend nach hinten ab. Um

die Beeinträchtigung durch akusti-

sche Störungen möglichst gering

zu halten, sind Reflexionen durch

akustisch harte Flächen (z.B. Wand

oder andere Geräte) zu vermeiden. 
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Bild 9:   Akustisch zurückhaltend: der DVD-Recorder DMR-HS2 (Panasonic) 

Die Lüftergeräusche werden überwiegend nach hinten abgestrahlt 


