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Ein neuer Schallpegeläeiger
(X.leiner Lautstärke- und Schalldruckmesser)
(Milteilung ans dern Laboratorium der Fa. Rohd.e & Schuarz, München)
Die elektrische Wiedergabe von Sprache, Musik oder anderen Schallereignissen
ist aus unserem heutigen täglichen Leben niöht mehr fortzudenken. Wihrend
bei einent Rundfunkempfänger oder Verstärker .die elektrische Ausgangsleistung recht genau gemessen und zur Erzielung von einigen Prozent mehr an
elektrischer Leistung oft ein merklicher Aufwand getrieben rvird, begnügt man
sich meist damit, die erreichte Lautstärke nur subjektiv zu schätzen. Diese
Schätzung ist natürlich außerordentlich roh. Fehlschätzungen des Schalldruckes
um den Faktor 3 bzw. Faktor 10 in der (absoluten) Schalleistung sind dabei
obne weiteres möglich. Ebenso wie zur Erzielung guter fotografischer Aufnahmbn ein Belichtungsmessef nötig ist, um nicht von dem wechselnden
Empfinden des Auges abhängig zu sein, sollte zur Beurteilung eines Schallereignisses ein Schalldruckmesser bzw. Lautstärkemesser herangezogen werden.

Aber nicht nur zur Messung erwünschten Schalles, ebenso zur Messung von
Lärm ist ein Meßgerät nötig, zweckmäßigerweise ein solches, dessen Anzeige
möglichst dem subjektiven Lautstärkeempfrnden entspricht. Es sei z. B. daran
erinnert, daß in {en Zulassungsvorschriften der Verkehrspolizei gefordert wird,

{-,
.

daß das vom Antriebsmechanismus eines Fahrzeuges hervorgerufene Geräusch
ein gewisses Maß nicht überscbreitet.
Der derzeit absolute Mangel aü solchen füräten wird nun durch den hier beschriebenen Schallpegelzeiger behoben, der sowohl als Verkehrsgeräuschmesser,
Iautstärkemesser, als auch als orientierender Schalldruckmesser anwendbar ist.
Bei seiner Konstruktion wurde angestrebt, ein vielseitig anwendbares, handliches und leicht.transportables Gerät zu schafien, das unabhängig vom Vorhandensein eines Netzanschlusses betrieben werden kann.

Schalldruck und Lautstärke
Über die physikalischen und physiolog'ischen Grundbegriffe der Akustik sind
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Über Lautstärkedefinition und Lautstärkemessungen sind'in Deutschland
in den DlN-Blättern 1318 und 604ö

nähere Bestimmungen und Richtlinien
festgelegt. Insbesondere ist in dem
letzteren Blatt vorgeschrieben, in dem
g,esamten Hörbereich nur mit 8 Frequenzkurven, je einer in den Bereichen
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Als obere Meßgrenze kommt die Fühlschwelle bei etwa 120."130 phon in Frage.
Das beschriebene Gerät mißt bis 123 phon.
unt das G,erät solvohl als Phonmeter wie auch als schalldruckmesser benutzen
zu können, sollen die oben besprochenen Frequenzgänge abschaltbar sein- Es
zeigt dann wahlweise die Lautslärke in phon oder den Schalldruck in db über
": 2 x 10-.' pbar an. Aus der Angabe in db ergibt sich der Schalldruck in
po

pbar

in

einfacher Weise
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und Hitzdrahtinstrumeute) scheiden teils wegen des zu gtoßen Leistungsbedarfes für ein kleines Batteriegerät, teils wegen zu großer Einstellzeit aus.
Es komnt somit nur ein Drebspulinstrument mit vorgeschaltetem Trockengleichrichter, der im quadratischen Teil betrieben wird, in Frage. Da ein DrehJpulinstrument ein Stromverhältnis von 1 : 10 ohne Umschaltung umfaßt,
ergibt sich somit Dur ein Spamungsverhältnis von 1: Vp : 10db. Dadurch
würde sicb eine Umschaltung von 10 zu 10 db ohne jede Uberlappung ergeben.
Es liegt nahe, einö Meßbereicherweiterung sowie eine günstige Skalenteilung
durchline Rückwärtsregelqng mit Regelröhren zu erreichen. Dadurch würde
jedoch die Effektivwertanzeige gestört, wenn nicht die Regelspanoung ebenia[s durch quadratische Gleichricbtung erzeugt wird. Die Spannlngsausbeute
bei quadratischer Gleichrichtung ist sehr ungünstig, woraus sich ein für ein

klcin-es Batteriegerättschlecht vertretbarer Aufwand ergeben würde. Auch oine
a^mplitudenabhängige Gegeukopplung stört eine Effektivwertanzeige. Dagegen
.gclingt es leicht, durih Shuoten des Anzeigeinstrumentes mit einem amplitudgnäUUan6gen Widerstand eine solche Teilung des Richtstromes zu erreichen, daß

der,Mäßbereich erweitert,und die Skalentcilung verbessert wird. Allerdings
lllßt sicb dieser EffeLt nicht beliebig weit treibeo, da entsprechend der Shuntung
der quadratische Gleichrichter weiter. ausgestouert wird.
Es ist däbei zu berücksichtigen, daß mit dem Instrumentenstroq bzw. der

Leistung fitr das Anzeigeinstnrment nicht beliebig heruntergegangi:n werden

Lann, dä von dem Instrument eine schnelle Einstellzeit (etwa 0,2 Sekunden bei
annähernd aperiodischer Dämpfung) verl,angt wird. Die geforderte Einstellzeit
von 0,2 s folgt aus der Ansprechzeit des Obresr).

Beachrelbung, dec ausg,efllhrtelr Geräts

Det Schallpegelzeiger ist in einen kleinen Holzkoffer mit Jalousieverschluß
eingebaut (Abb. 8), lrann'6,!s1 ebenso in ein normales Blechgehäuse eingesetzt
werdeo. Er ist bestückt mit 6 Röhren RV 2,4 P ?00. Die Heizung erfolgt durch
10 Einzelzellen EJT. Die Einstellung auf die verscbiedenen Heizspzrnnulrgen
geschiebt durch einen umsteckbaren Spennuagswähler' Als Anodenbatterie

2 Mikrodynbatterien je 100 V. Die hohe Nennspannung von 200 V wurde
gewählt, um öe Batterien bis zu 2 X 00 V herunter auszunutzen. Die Gittervorspannungeo werden durch den Anodenstrom automatisch eizeugt. Die Ein-

&enen

ete[üag der Heizspannung soqrie die Kontrolle der Anodenbatterie geschieht
mit Hilfe des Anzeigeinstrumentes. Dazu befinden sich auf der Skala 2 farbige
Bereichfclder. f)er Instrumeutenschalter S 1 (Abb.4) dient zugleich als Aus-

schalter, so daß beim Umscbalten vor jeder Messung die Heiz- und AnodenFür lllngere Reihenmessungen ist auch die An'
. schlußmöglichkeit äußer6 Batteriea (6-V-Akku) sowie eines Stromversorgungs'
kofers mit großen Batteriea oder Netzanschluß vorgesehen'
Als Meßmikrofon *ird eia kleines Kogdensatormikrofon verwendet, das, um
cine tibersehbare Druckstauung ftir hohe Frequenzen zu llekommen, in ein
kugelförmiges C'ehärrse eingebaut ist. Die Entzernrng der Druckstauung wird
duich ein nc-ona parallel zum Aaodeowiderstand der ersten Röhre bewirkt.
Die Richtkennlinie ist nahezu kugellörmig. Das Mikrofon wird in Elektrometerschaltung betrieben. Die Einst€Uung der Meßbereiche erfolgt durch den
Schalter S 2, der ein Stufenpotentiometer b€tätigt und die Umscrraltuug von
sparmuDg kontrolliert werdeo.
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Kurvo 1 uad 2 (Abb. 1) vornimmt.
Er trägt die Bezeichnungen ,,40, ö0,
oo 70, 80, 90, 100, 110" (Abb.5).
Zt dem eingestellten Wert ist der

Ausschlag des Instrumentes zu addieren. Die Skala reicht von
18,
- 2 bis * von
so daß sich ein C'esa,mtbereich
88...128 phon bzw. db äber 0,0002 p.bar
ergibt. Die Umschaltung von La,utstärkemeesung (,,phon") auf Schalldruckmessung (,,db über po : 0,0002
Abb. 5. MrEberrlchrcholtrr und Anzdgdndrunrnl
pbar") erfolgt durch den Schalter S 8.
Dieser schaltet die Längs- und Quer.
Irondensatoren aus, die die Frequenzgänge entsprechend Abb. 1 bewirkeu, und
schaltet dafür einen Widerst€nd eia, dessen Spannungsabfall der Därnpfung
der Frequcnzglieder bei 1000 Hz entspricht. Um den in db gemessenea Schalldnrck sofort in pbar angebeo zu können, ist das Nomogra^mm der Abb. 2 im
Holzkasten untcrhalb der Frontplatte angebracht.
Die Frequcnzgängc eines C€rätes zeigen die Abh.6 und ?. Die elektrisch gemessenen Froqueozgänge sind aufgenommen, indem die Meßspanaung an öe
Prtifbuchse SB gelqt ist. Dadurch wird dio Vorspannung vom Mikrofon abgetrennt und das Mikrofou bleibt als Impodanz wirksa,m. Der Abfall der
db-Kurvo bei hoben Frequenzen ln Abb.8 dient zur Entzemrng der Druck-

transformation dcs Mikrofons.

Er wird durch die Rc-Belastung

Atrodcokrcises erreicht. Dio alrustisch g€mössenco Kurven sind

des ersten

in einem stark
db
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gcballgedämpften Raur[ aufgenomFen, \f,ohi der Schalldruck am Mi-

*

krofon des Gerätes durch ein Meßmikrofon auf etwa :t 1 db konstant

gehalten ist.
Die Gleichrichtung besorgt ein Trockengleichricbter Gl 1. Die Betriebsbedingungen sind so gewählt, daß nur der
quadratische Teil seiner Kennlinie ausgesteuert wird. Der Kondensator auf
der Gleichstromseite stört dabei nicht,
er schafft nur günstige Arbeitsbedingungen für den obenerwähnten amplitudenabhängigen Shunt in C'estalt des

Abb.

t.
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widerstand in Reihe. Durch die Kombination der Gleichrichter wird außerdem eine Temperaturkompensation erreicht. Zur Nachprüfung, ob das Gerät
die Forderung der leistungsqqäßigen Addition mehrerer Kompouenten erfüllt,
wurde die Messung nach Abb.. 8 durchgeführt. Hierzu wurde ein Ton von 500 Hz
konstanter Amplitude auf das C'erät gegebcn, da^nn ein zweiter Ton von 800 Hz
vbränderbarer Amplitude dazu und die Erhöhung der Anzeige des erstcn
l'ones beim Zuschalten des zweiteo Tones in Abhängigkeit von der Amplitude
dos letzteren gornesseo. Zur Beurteilung ist dazu eingetragen die berechnete
IautstÄrke unter Voraussetzung einer linearen Addition der Schalldrücke und
einer Addition uach I-eistung.
Parallel zur Wechselstromseite des Gleichrichterheises liegen Buchsen zum
Anschluß eiraes Hörers oder anderen Meßgerätcs. Der Innenwiderstand ist so
gering (infolge des Dämpfungswiderstandes parallel zum Gleicbrichterkreis und
der Crgenkopplung der Endstufe), daß Verbraucher mit mindestens 4 kOhm
lmpedaoz angeschlossen werden können, ohne daß sich dic Anzeige ändert.
Die Nacheichuog erfolgt akustisch. Eine elektrische Nacheicbung müßte unbedingt das Mikrofon mit erfassen und würde durch die notwendige Eiche]elrtrode vor dem Mikofon und die dazugehörigo elektrische Einrichtung
ebenfalls einen merklichen Aufivand bedeuten, so daß die akustische Eichuog
vorgezogen wrirde. Hinter dem Frontplattenausschnitt, io den das Mikrofon
bei Außerbetriebsetzung geschoben wird, befindet sich eine Eichschallquelle
in Form eioes kleinen Iäutwerkes. Dieses gibt nach Loslassen des Aufzughopfes ein rd. 2 Sekunden dauerndes Klingeln von ctwa 100 phon bei einer
Konstanz von f l pbon. Dabei ist das Eichpotentiometer so einzustellen, daß
das Anzeigeinstrument auf die Eicbmarke einspielt. Die Festleguug dieser Eich-

markc erlolgt im Prüffeld nach beLqnuteh akustischen Eichverfahrenr).

a

Zuea,m,rrrenfassunt
Nacb einem kurzen Hinweis auf die Notwe'ndigkeit von Schalldruct- und Lautstnrkenessungen werden die wesentlichen Gesichtspunkte für die Konstruktion
eines Scballpegelzeigers diskutiert und das ausgeführte Gerät beschrieben.
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