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Lärmmessung im Klassenzimmer 
Leise und stickig oder frische Luft und laut? 

Physik-mn AG des Felix-Klein Gymnasiums, Projekt mit dem DLR_School_Lab 

Die gesamte Messung in der 6mn und 6 bil 

 

Was haben wir gemacht? 

Aus den Raumluftmessungen im Kleinen Felix wissen wir, dass der 
CO2 (Kohlenstoffdioxid) Gehalt in den geschlossenen 
Klassenräumen während des Unterrichts zu hoch wird, um noch 
konzentriert zu arbeiten. Trotzdem können wir während des 
Unterrichts nicht lüften, da man bei offenen Fenstern wegen der 
lauten Straße kaum Unterricht machen kann.  

Um festzustellen wie laut es in den Klassenräumen durch den 
Straßenlärm wird, haben wir den Schallpegel zunächst mit 
Einzelwert-Messgeräten gemessen: In den Klassen bei offenen und 
geschlossenen Fenstern und zum Vergleich auch auf der Straße bei 
verschiedenen Ampelphasen (rot /grün). Dabei haben wir 
festgestellt, dass wir sehr viele Messungen pro Zeit brauchen um 
eine Aussage zu machen. Die Schallpegelwerte schwanken stark, 
dennoch sind die Unterschiede in Zahlen nicht so groß. Man muss 
aber wissen:  
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Wie wir die Messdaten bearbeitet haben 
Jede der gezeigten Messungen besteht aus ca. 33000 Einzelmessungen, denn wir haben jede dritte Sekunde gemessen. Als die 
Messungen fertig waren haben wir die Daten auf den Computer geladen. Mit Excel konnten wir die Daten in Diagrammen 
dargestellten um sie dann auszuwerten. Das hat ganz schön lange gedauert, und da steckt trotz Computer viel Handarbeit 
drin. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
Im Unterricht schwankt die Lautstärke je nach Unterrichtsphase. Leise Phasen sind sicherlich Stillarbeit oder Tafelabschrieb  mit 
40 bis 50 dB(A) sowie Unterrichtsgespräche mit 50 bis 60 dB(A). Lautere Phasen sind z.B. Gruppenarbeit  oder Diskussionen mit 
60  bis 70 dB(A). In einzelnen Phasen werden  auch bis 80 dB(A) erreicht. Das ist so laut wie an einer Hauptstraße. 
Inwieweit Fenster im Unterricht offen waren wissen wir nur aus der 6mn. Dort haben die Schüler Protokoll geführt und es auch 
aufgehoben. Das Protokoll der 6bil ist leider verschollen. Weitere Messungen sind in Vorbereitung. 
Sehr laut ist es auch vor dem Unterricht: Die 6bil schafft es kurz bis 90dB(A), die 6mn bis über 100 dB(A). 

In den Pausen können wir aus den Diagrammen sehen wie viel Straßenlärm von draußen in die Klassenräume dringt. Bei 
geschlossenen Fenstern sind das in beiden Klassenräumen im Mittel 35 - 38 dB(A). Bei offenen Fenstern sind die Ampelphasen 
deutlich zu erkennen:  Während der Rotphasen (40 Sekunden) ist der äußere Einfluss auf die Lautstärke im Klassenraum ca. 45 
dB(A), während der Grünphasen ( 60 Sekunden) ca. 55 dB(A). Theoretisch addiert sich das mit dem Lärm der Schüler und 
Lehrer im Klassenraum. Gleich laute Schallquellen addieren sich im Experiment zu + 3 dB(A) mehr.  

Tatsächlich werden durch den zusätzlichen Lärm von draußen aber die Schüler und Lehrer auch lauter, um sich zu verständigen. 
Wir messen in den Klassen bei offenen Fenstern bis 80 dB(A). 
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Wir haben den Lärm (die Physiker nennen das Schallpegel) am 27. und 28.11.12 in den Klassenräumen der 
6mn und der 6bil mit Datenloggern gemessen. Datenlogger sind Geräte, die Messwerte  speichern können.  
Die Straße war an diesen Tagen trocken.  

dB heißt Dezibel, das ist die Einheit für den 
Schallpegel und der Zusatz (A) bedeutet 
„wie das menschliche Ohr das empfindet“. 

Der Beurteilungspegel für überwiegend geistige Tätigkeiten ist 55 dB(A). Bei besonders hohen 
geistigen Anforderungen 30 bis 40 dB(A).  
Aus: VDI-Richtlinie 2058, Blatt 3 „Beurteilung von Lärm am Arbeitsplatz unter Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten.“ 

+10 dB(A) empfinden wir als doppelt so laut!  
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