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Abb.: Funktionsmuster des Hochfrequenzper-
sonenschallexposimeter an einem Kunstkopf 

 

 

  

 

Vorteile 
 
▪ Messung von hochfrequentem  

    Hörschall und Ultraschall 

▪ Bestimmung der personen- 
    bezogenen Schallexposition 

▪ Verbesserter Arbeitsschutz 
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Ultraschallexposimeter für den 
praktischen Arbeitsschutz 

 
An vielen modernen Arbeitsplätzen liegen dominante 
Schallbelastungen im hochfrequenten Hörschallbereich 
oder sogar durch Ultraschall vor. Diese Lärmexposition 
muss auch in diesem Frequenzbereich mit geringer 
Messunsicherheit erfasst werden können. Die PTB hat 
hierzu gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsschutz das 
neuartige Konzept eines Hochfrequenzpersonenschall-
exposimeters entworfen. Das kompakte Messgerät er-
möglicht die Erfassung einer Vielzahl von Messgrößen 
typischer Handschallpegelmesser – erweitert bis in den 
Ultraschallbereich – und liefert so einen wichtigen Beitrag 
zu einem verbesserten Arbeitsschutz. 
 
Herkömmliche Handschallpegelmesser und Personenschallex-
posimeter beschränken sich auf die Messung von Hörschall oder 
Hörschall in Anwesenheit von Ultraschall. Die Schallbelastung 
von Beschäftigten an vielen Arbeitsplätzen durch hochfrequen-
ten Hörschall oder Ultraschall macht jedoch die valide Bestim-
mung der Lärmexposition bis in den Ultraschallbereich hinein er-
forderlich. Nur so kann der gesetzlichen Verpflichtung eine Ge-
fährdungsbeurteilung auch in diesem Frequenzbereich durchzu-
führen vollumfänglich nachgekommen werden. 
 
Gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsschutz (IFA) der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) wurde an der 
PTB ein Hochfrequenzpersonenschallexposimeter konzipiert, 
welches typische Exposimetermessgrößen gemäß IEC 61252 
und relevante Messgrößen von Schallpegelmessern gemäß 
IEC 61672-1 bis mindestens 40 kHz unter Berücksichtigung di-
verser Zeit- und Frequenzbewertungen bestimmen kann. Mit sei-
ner eigens hierfür programmierten Messgerätesoftware ermög-
licht das Exposimeter die Erfassung eines zeitaufgelösten Oktav- 
oder Terzbandspektrums und die Aufzeichnung der lokalen 
Klimadaten. Durch die bereitgestellte Konnektivität zu einem PC 
oder einem mobilen Endgerät ist die Konfiguration sowie die 
Steuerung des Exposimeters und das Auslesen von Messdaten 
möglich. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Durch die gesetzliche Verpflichtung der Lärmmessung besteht 
Bedarf an einem solchen Gerät bei Arbeitgebenden und Be-
schäftigten des Arbeitsschutzes. Als erstes Messgerät zur per-
sonengebundenen Messung der Schallexposition bis in den Ul-
traschallbereich kommt dem Hochfrequenzpersonenschallexpo-
simeter eine beträchtliche wirtschaftliche Bedeutung zu. 
  

Entwicklungsstand 
 

Das Konzept wurde im Rahmen eines TransMeT-Projektes be-
reits als Funktionsmuster realisiert. Bei Interesse bieten wir 
Ihnen an, in gemeinsamen Projekten diese Erfindung weiterzu-

entwickeln oder direkt zu lizenzieren. 
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