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Einleitung 

Wärmepumpen kommt eine immer wichtiger werdende Rolle bei einer nachhaltigen Wärmeerzeugung 

zu. Durch neue Techniken und effizientere Bauweisen und Funktionsprinzipien werden Wärmepumpen 

immer häufiger den herkömmlichen Heizsystemen auf Basis fossiler Brennstoff-Kessel vorgezogen. Die 

Wärmepumpe entzieht einem Medium (Luft, Grundwasser, Erdreich) Wärme, die dann zur 

Warmwasserbereitung und zum Heizen genutzt werden kann. Luftwärmepumpen beziehen die 

Wärmeenergie aus der Außenluft: Ventilatoren saugen die Außenluft an und führen diese dem 

Verdampfer der Wärmepumpe zu. Die Luft als Wärmeenergiequelle ist sehr leicht zu erschließen, da 

keine aufwändigen Bohrungsarbeiten oder Gräben auf dem Grundstück, wie etwa bei 

Erdwärmesystemen, nötig sind. Daher sind Luftwärmepumpen bei der Anschaffung und bei der 

Montage kostengünstiger im Vergleich zu anderen Wärmepumpen. 

Ein Nachteil der Luftwärmepumpen ist die im Vergleich zu anderen Heizsystemen höhere 

Geräuschentwicklung. Zurzeit existiert in Deutschland noch keine gesetzliche Bestimmung, die die 

zulässigen Geräuschemissionen von Luftwärmepumpen in Privathaushalten vorgibt. Die TA Lärm 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) wurde entwickelt, um Gewerbe- und Industrieanlagen 

hinsichtlich ihrer akustischen Immissionen in Wohngebieten zu regeln. Luftwärmepumpen im privaten 

Bereich werden von dieser Vorschrift jedoch nicht erfasst.  

Die typischen Geräuschmuster einer Luftwärmepumpe werden von den Anwohnern in Wohngebieten 

allerdings auch bei geringem Schalldruckpegel häufig als Belästigung empfunden, so dass der Betrieb 

einer solchen Pumpe zu Unzufriedenheit bei den Bewohnern anliegender Grundstücke führen kann. 

Aus diesem Grund sollte bereits bei der Planung eines Heizsystems mit Luftwärmepumpe die 

abgestrahlten Pumpen- und Ventilatorgeräusche beachtet werden. Außerdem ist zu beachten, dass die 

Geräuschqualität einer Anlage sich nicht ausschließlich über den Schalldruckpegel definieren lässt. Der 

Schalldruckpegel ist ein wichtiges Maß, um einen Aspekt der Geräuschqualität zu bestimmen. Bei der 

Bewertung der Lästigkeit spielen aber auch andere Kriterien, wie zeitliche und spektrale Strukturen (also 

Modulationen im Zeitsignal und Töne im Frequenzspektrum), eine entscheidende Rolle und müssen bei 

der Verbesserung der Geräuschqualität unbedingt berücksichtigt werden. Die Psychoakustik bietet hier 

einen wichtigen Ansatz, um die Geräuschqualität von Luftwärmepumpen im Vorfeld zu bestimmen und 

verbessern zu können.  
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Aufnahme der Geräusche 

Um die Geräusche von Luftwärmepumpen gehörrichtig 

aufzunehmen, eignet sich zum Beispiel das BHS II (Binaural 

Head Set) in Verbindung mit dem Frontend SQobold (siehe 

Abbildung 1). Der Anwender trägt das BHS II wie einen 

Kopfhörer, und mit den integrierten Mikrofonen kann das 

entstehende Pumpengeräusch binaural1 aufgezeichnet werden.  

SQobold ist ein flexibel einsetzbares Frontend, das sich 

aufgrund seines starken Akkus im Stand-alone-Modus (Betrieb 

ohne ein zusätzliches Notebook) sehr gut für Außenaufnahmen 

eignet. Für die Geräuschunter-suchung vor Ort stellt Ihnen 

SQobold verschiedene Analysen zur Verfügung, deren 

Ergebnisse auf dem Touch-Display visualisiert werden. 

Das BHS II kann mit einem Windschutz ausgerüstet werden, der 

die bei Außenaufnahmen eventuell auftretenden 

Windgeräusche reduziert. Außerdem kann der Anwender über 

die ebenfalls im BHS II integrierten Lautsprecher die 

aufgenommenen Geräusche direkt von der Speicherkarte gehörrichtig abhören und sofort nach der 

Aufzeichnung die Qualität der Aufnahme überprüfen. Nach der Aufnahme werden die Geräusche dann 

von der Speicherkarte auf einen Computer kopiert. 

Über das ArtemiS SUITE Data Acquisition Module (HEAD Recorder) kann das SQobold auch sehr 

komfortabel im Frontend-Modus (an ein Notebook angeschlossen) betrieben werden. Die Aufnahmen 

werden in diesem Modus direkt auf der Computer-Festplatte gespeichert. 

Die detaillierte Geräuschanalyse wird mit der ArtemiS SUITE am Computer durchgeführt. Von zentraler 

Bedeutung bei der Arbeit mit der ArtemiS SUITE ist das interaktive Anhören und Analysieren, denn mit 

dem eigenen Gehör können Geräuschprobleme effektiv aufgespürt oder Zielgeräusche festgelegt 

werden. Auch hier kann das SQobold zusammen mit dem BHS II als Wiedergabeeinheit verwendet 

werden. 

Geräuschanalyse mit der ArtemiS SUITE 

Die im Folgenden untersuchten Geräusche sind die Geräusche einer außen aufgestellten Luft/Wasser-

Wärmepumpe. Es wurden binaurale Messungen an dem Außenaggregat in einer Entfernung von 1 m 

und 20 m durchgeführt, jeweils mit eingeschalteter und ausgeschalteter Pumpe. Zwanzig Meter können 

in einem Wohngebiet eine realistische Entfernung zwischen Emissions- und Immissionsort darstellen. 

Pegelanalyse 
Zuerst wird eine Pegelanalyse der Aufnahmen durchgeführt. Im linken Diagramm von Abbildung 2 ist 

der zeitabhängige Schalldruckpegel in dB der Messungen in 1 m und im rechten Diagramm der 

Messungen in 20 m Entfernung dargestellt. Für die bessere Übersicht sind jeweils nur die Messungen 

am linken Ohr abgebildet. Die hellblauen Kurven repräsentieren die Messungen bei ausgeschalteter 

Pumpe und die blaue Kurven die Messungen bei eingeschalteter Pumpe. 

 

                                           
1 Binaurale Messungen sind Messungen mit zwei Kanälen (ein Kanal am linken und ein Kanal am rechten Ohr). Eine binaurale 

Aufnahme ermöglicht Ihnen, beim Abhören ein Geräusch so wahrzunehmen, als ob Sie selber im entsprechenden Schallfeld 

anwesend wären. 

Abbildung 1: SQobold mit BHS II 
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Abbildung 2:  Zeitabhängige Pegelanalyse, links: Messung in 1 m Entfernung, rechts Messung in 20 m Entfernung, blaue 
Kurven: Pumpe eingeschaltet, hellblaue Kurven: Pumpe ausgeschaltet 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass mit zunehmendem Abstand der durch die Pumpe erzeugte Pegel 

deutlich abnimmt und sich der Gesamtpegel bei eingeschaltetem und ausgeschaltetem System nur 

noch wenig unterscheidet. Dieser geringe Unterschied ist aber für die Anwohner trotzdem deutlich 

wahrnehmbar, da durch die Luftwärmepumpen bestimmte Geräuschmuster erzeugt werden, die durch 

das menschliche Gehör sehr gut wahrgenommen und aus dem Umgebungsgeräusch herausselektiert 

werden. 

Spektrale Verteilung  
Bei der Analyse der spektralen Verteilung der Geräusche wird der durch die verschiedenen Frequenzen 

der Geräusche (also die verschiedenen Tonhöhen) erzeugte Pegel untersucht. In Abbildung 3 ist das 

Ergebnis der Analyse dargestellt. Auf der X-Achse ist die Frequenz in Hz dargestellt und auf der Y-

Achse der jeweilige Schalldruckpegel in dB. 

 

Abbildung 3:  Frequenzabhängige Pegelanalyse, links: Messung in 1 m Entfernung, rechts Messung in 20 m Entfernung, 
 blaue Kurve: Pumpe eingeschaltet, hellblaue Kurve: Pumpe ausgeschaltet 

 

Bei dieser Analyse fallen sofort die tonalen Komponenten, also die Spitzen in der spektralen Verteilung 

der Geräusche, auf. Die höchste Spitze liegt bei ca. 240 Hz und ist in beiden Messungen sowohl in 1 m 

als auch in 20 m Entfernung deutlich zu sehen. Obwohl der Gesamtpegel (im Diagramm als Einzahlwert 

in der Legende angegeben) bei der Messung in 20 m Entfernung bei eingeschalteter Pumpe nur wenig 

über dem bei ausgeschalteter Pumpe liegt, werden die tonalen Komponenten eine deutliche 
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Belästigung der Anwohner hervorrufen, da das menschliche Gehör Töne besonders intensiv 

wahrnimmt. 

Modulationsanalyse 
Mit Hilfe der Modulationsanalysen können Sie überprüfen, ob ein Geräusch Pegel-schwankungen 

(Modulationen) enthält. Modulierte Signale erregen im Vergleich zu unmodulierten Signalen mehr 

Aufmerksamkeit und werden häufig als lästiger empfunden. 

Die in Abbildung 4 dargestellten Ergebnisse zeigen die Modulation in Abhängigkeit von der 

Modulationsfrequenz (X-Achse) und der Trägerfrequenz (Y-Achse). Die Stärke der Modulation, der 

Modulationsgrad, ist durch die Farbe dargestellt (schwarz: wenig Modulation, weiß: starke Modulation). 

Die linken Diagramme zeigen die Ergebnisse der Messung in 1 m, die rechten die der Messung in 20 m 

Entfernung. Bei den oben dargestellten Messungen war die Anlage ausgeschaltet, bei den unteren 

eingeschaltet. 

Die Ergebnisse in Abbildung 4 zeigen deutlich, dass durch den Betrieb der Luftwärmepumpe ein 

Geräusch erzeugt wird, dass sehr stark mit einer Modulationsfrequenz von ca. 50 Hz moduliert ist. 

Die hohen Werte bei den Trägerfrequenzen unter 150 Hz werden durch die tieffrequenten Anteile des 

normalen Umweltgeräusches erzeugt und sind von der Luftwärmepumpe unabhängig. 

 

 

 
Abbildung 4:  Modulationsanalyse in Abhängigkeit von der Modulations- und Trägerfrequenz, links: Messung in 1 m  
 Entfernung, rechts: Messung in 20 m Entfernung, oben: Pumpe ausgeschaltet, unten: Pumpe eingeschaltet  
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Spezifische Lautheit 
Die Lautheit ist ein psychoakustischer Parameter. Während mit der Angabe von physikalischen Größen 

die Wahrnehmung von Signalen nicht ausreichend beschrieben werden kann, liefern psychoakustische 

Größen einen Hinweis darauf, wie ein Geräusch vom menschlichen Gehör wahrgenommen wird. Der 

Vorteil der psychoakustischen Größen ist, dass sie die Hörempfindung linear abbilden. D. h. eine 

Verdoppelung der psychoakustischen Größe bedeutet eine Verdoppelung der entsprechenden 

Empfindung. Dies erleichtert die Interpretation der Analyse-Ergebnisse in Bezug auf die Wirkung auf 

das menschliche Gehör.  

Die Lautheit wurde entwickelt, um das menschliche Empfinden der Lautstärke von akustischen Signalen 

auf einer linearen Skala abzubilden. Die Berechnung der Lautheit ist in der DIN 45631 genormt. 

Die spezifische Lautheit zeigt die Verteilung der Lautheit über der Frequenz. In Abbildung 5 sind die 

Ergebnisse diese Analyse dargestellt (X-Achse: Frequenz in Hz, Y-Achse: spezifische Lautheit in 

soneGF).  

 

 

Abbildung 5:  spezifische Lautheit, links: Messung in 1 m Entfernung, rechts Messung in 20 m Entfernung, blaue Kurve:  
 Pumpe eingeschaltet, hellblaue Kurve: Pumpe ausgeschaltet 

 

Auch die spezifische Lautheitsanalyse zeigt eine Überhöhung bei 240 Hz, die auch in 20 m Entfernung 

immer noch deutlich im Geräusch wahrnehmbar ist. Durch den Betrieb der Luftwärmepumpe wird das 

Umweltgeräusch deutlich wahrnehmbar erhöht. 

Relative Approach 
Das menschliche Gehör reagiert besonders empfindlich auf schnelle zeitliche Änderungen in 

akustischen Signalen und auf spektrale Strukturen, die ausgeprägte Maxima und Minima aufweisen. 

Konstante oder langsam variierende Pegelverläufe über der Zeit und langsame Änderungen der 

Frequenz rufen nach einer gewissen Zeit keine erhöhte Aufmerksamkeit mehr hervor. Das heißt, das 

menschliche Gehör arbeitet adaptiv. Es liefert keine absoluten Messwerte, sondern bewertet die im 

Geräusch enthaltenen Muster.  

Um dieses Verhalten nachzubilden und eine gehörgerechte Analyse durchzuführen, wurde die Analyse 

Relative Approach entwickelt. Die Grundidee der Analyse Relative Approach besteht darin, aus dem bis 

zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Signalverlauf einen Schätzwert für den aktuellen Signalwert zu 

ermitteln und dann von dem tatsächlichen Signalwert zu subtrahieren. Die Differenz zwischen aktuellem 

Signalwert und Schätzwert stellt ein Maß für die Änderung des Signals dar. Die Analyse kann also ein 

Geräusch in die Anteile mit und ohne Muster zerlegen und erlaubt so eine Bewertung von 

Geräuschmustern. 

Die in Abbildung 6 dargestellten Ergebnisse der Analyse Relative Approach zeigen die Geräuschmuster 

als Farbe (schwarz: keine Muster, weiß: ausgeprägte Muster) in Abhängigkeit von der Zeit (X-Achse) 

und der Trägerfrequenz (Y-Achse). 



HEAD acoustics 
Application Note Geräusche von Luftwärmepumpen 

 │6│ 

Die linken Diagramme zeigen die Ergebnisse der Messung in 1 m, die rechten die der Messung in 20 m 

Entfernung. Bei den oben dargestellten Messungen war die Anlage ausgeschaltet, bei den unteren 

eingeschaltet. 

 

 

 

Abbildung 6:  Relative Approach, in Abhängigkeit von der Zeit und der Trägerfrequenz, links: Messung in 1 m Entfernung,  
 rechts: Messung in 20 m Entfernung, oben: Pumpe ausgeschaltet, unten: Pumpe eingeschaltet 

 

Die Diagramme zeigen deutlich die tonale Komponente bei 240 Hz. Außerdem ist durch die 

Unterbrechung der Linie zu sehen, dass dieser Ton moduliert ist. Dieses Muster kann auch in 20 m 

Entfernung immer noch sehr deutlich wahrgenommen werden und wird von den Anwohnern als störend 

empfunden. Während die Werte der Pegel- und Lautheitsanalyse über die Entfernung, wie in den vorher 

gezeigten Diagrammen, deutlich abnehmen, spiegelt die Analyse Relative Approach die menschliche 

Wahrnehmung von Geräuschmustern sehr gut wider und zeigt das Muster auch in 20 m Entfernung 

immer noch mit hohen Werten an. 
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Zusammenfassung 

In Deutschland besteht allgemein eine breite Zustimmung zum Klimaschutz. Grundsätzlich ist die 

Verwendung von Wärmepumpen politisch, ökologisch und ökonomisch gewünscht. Da die 

Luftwärmepumpen unter Umständen 24 Stunden jeden Tag laufen und aufgrund der günstigeren 

Stromtarife insbesondere in der Nacht betrieben werden, kommt der Verbesserung der 

Geräuschsituation eine hohe Bedeutung zu. Im Gegensatz zu einem vorüberfahrenden Auto oder einem 

vorübergehend betriebenen Rasenmäher ist der Anwohner dem Lärm einer Luftwärmepumpe ständig 

ausgesetzt. Auf die dadurch resultierende Problematik, dass aufgrund der veränderten 

Energieversorgung auch eine Lärmbelastung entstehen kann, hat der Arbeitsring Lärm in Deutschland2 

eine Gruppe innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Akustik3 schon häufiger hingewiesen.  

Ein Heizsystem, dessen Betriebsgeräusch eine überdurchschnittliche Geräuschqualität besitzt und so 

von dem Betreiber und von den Anwohnern nicht als Belästigung empfunden wird, stellt einen deutlichen 

Wettbewerbsvorteil dar. Dabei ist bei der Beurteilung der Geräuschqualität zu bedenken, dass der 

Schalldruckpegel einer Geräuschquelle allein kein hinreichendes Merkmal ist, um die durch ein 

Geräusch hervorgerufene Belästigung zu bestimmen. Wird ausschließlich der Schalldruckpegel bzw. 

die Schallleistung vermindert, bewirkt dies häufig keine signifikante Verbesserung.  

Da das menschliche Gehör besonders sensibel für Töne und Modulationen (also Geräuschmuster) ist, 

kann eine Verbesserung der Geräuschqualität meist nur durch eine Reduktion der im Geräusch 

enthaltenen Muster erreicht werden. D. h. für die Geräuschqualität müssen neben dem 

Schalldruckpegel weitere Parameter ausgewertet werden. Besonders die Untersuchung der im 

Geräusch enthaltenen Muster (zeitliche und spektrale) liefert wertvolle Hinweise auf die lästigen 

Geräuschanteile. Die ArtemiS SUITE stellt eine Vielzahl von Analysemöglichkeit zur Verfügung, mit der 

Sie die entscheidenden Geräuschcharakteristiken aufspüren und quantitativ bewerten können. 

Anstatt durch aufwendige Maßnahmen den Schalldruckpegel zu reduzieren und damit nur eine geringe 

Verbesserung der Geräuschqualität zu erreichen, kann der Hersteller der Heizsysteme durch die 

Geräuschanalyse mit der ArtemiS SUITE die verursachenden Geräuschanteile bestimmen und diese 

gezielt beseitigen. Dies kann z. B. durch die geeignete Wahl der Baugröße, der Drehzahl und 

Abmessungen der Ventilatoren und des Betriebspunktes erreicht werden.  

Hinweise 

Für die in dieser Application Note vorgestellten Analysen benötigen Sie die folgenden ArtemiS SUITE 

Module: ASM 00 ArtemiS SUITE Basic Framework (Code 5000), ASM 01 ArtemiS SUITE Basic Analysis 

Module (Code 5001) und für die Modulationsanalyse ASM 17 ArtemiS SUITE Advanced Analysis Module 

(Code 5017) bzw. für die Analyse Relative Approach ASM 16 ArtemiS SUITE Advanced Psychoacoustics 

Module (Code 5016). 

Weitere Informationen zu der ArtemiS SUITE, dem BHS II und SQobold finden Sie in den 

entsprechenden Datenblättern im Download Center auf unserer Internetseite (www.head-acoustics.de). 

Hier können Sie auch weitere Application Notes herunterladen, die die vorgestellten Analysen 

detaillierter beschreiben, sowie über die Durchführung von binauralen Aufnahmen informieren. 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen an den Autor?  

Schreiben Sie uns: imke.hauswirth@head-acoustics.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 

                                           
2 www.ald-laerm.de 
3 www.dega-akustik.de 
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