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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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