
 
 

 

Lärm-Ampel 

Ruhigere Klassen – und wie Sie das erreichen 

 
 
 
 
 

 

Sie kennen das Problem: Die Klasse wird 
mit fortschreitender Unterrichtsdauer 
lauter und lauter. Ermahnungen nützen 
nur für kurze Zeit oder gar nicht. 
Konzentriertes Lernen und Lehren ist 
dann nicht möglich. 
 
Für Sie haben wir jetzt die ideale Lösung. 
Sie kontrollieren den Lärmpegel in der 
Klasse mit der Lärm-Ampel. 
 
Ihren Schülern bekannte Symbole - 
nämlich Rot, Gelb und Grün auf einer 
Ampel - veranschaulichen den 
Geräuschpegel in der Klasse. Sie stellen 
Ihre akzeptable Dezibel- Lärm-Barriere 
(von 40-120 dB) an der Ampel ein. Schon 
springt sie auf Gelb oder Rot, wenn die 
Klasse zu laut ist. Lärm wird für alle 
Schüler sichtbar. Zusätzlich können Sie 
einen Signalton einschalten, der bei Rot 
ertönt. 
 
Die Ampel eignet sich sowohl für 
Klassenräume, als auch für Bibliotheken, 
Kindergärten und andere Räume. Auch 
zur Wandmontage geeignet. 
 
Preis: € 99,00 inkl. MWSt. 

 
Ing. Wolfgang Fellner GmbH, Cizekplatz 4, 1220 Wien – www.schallmessung.com 
 



Ing. Wolfgang Fellner GmbH, Cizekplatz 4, 1220 Wien, www.schallmessung.com 

Lärm 

Schall kann gemessen werden, Lärm nicht. Die 
subjektive Wahrnehmung von Lärm wird von 
physiologischen, psychologischen und sozialen 
Faktoren bestimmt: 
 
1. vom Geräusch selbst, d. h. von seinen   

physikalischen Eigenschaften, wie z. B. Frequenz, 
Schalldruckpegel und Zeitverlauf des Geräusches; 

2. von der Person, die dem Geräusch ausgesetzt ist, 
mit ihren persönlichen Einstellungen zu 
Schallquelle und Geräusch, ihrem Befinden und 
ihrer Tätigkeit; 

1. 3. von der Situation, d. h. von Ort und Zeitpunkt 
des auftretenden Geräusches. 

Das Lärmempfinden ist wie gesagt sehr subjektiv. Menschen beurteilen gleiche Schalleinwirkungen, 
unabhängig von ihrer Situation und Verfassung, unterschiedlich. 

• Der Schallpegel in Schulklassen übersteigt mit durchschnittlich 70 dB den in der 
Arbeitsstättenverordnung festgelegten Grenzwert für geistige Tätigkeiten um 15 dB!  

• Diese Lärmbelastung bewirkt eine signifikante Einschränkung des Lernerfolgs bis hin zu 
einer Begünstigung von Lese- und Rechtschreibschwächen.  

• Erkrankungen bei Lehrern, insbesondere Stimmbanderkrankungen, sind die 
unmittelbare Folge.  

• Bei mindestens 10% der Schüler einer Klasse muss mit einer evtl. nur vorübergehenden, 
jedoch meist nicht erfassten Hörminderung gerechnet werden.  

• Hörgeschädigte Schüler werden durch eine mangelhafte Akustik in besonderer Weise 
benachteiligt.  

 

Lärm schadet nicht nur dem Ohr 

Lärmwirkungen, die den Gesamtorganismus betreffen, lassen sich durch experimentelle Studien 
und Feldstudien belegen. Dazu gehören Veränderungen von physiologischen Parametern vor 
allem im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems, des Blutdrucks oder Stoffwechselveränderungen. 
Lärm beeinträchtigt die sprachliche Kommunikation. Er unterbricht Gedankengänge und verhindert 
Entspannung. 

Von Lärmbelästigung wird gesprochen, wenn aufgrund eines auftretenden Geräusches eine 
Aktivität unterbrochen bzw. behindert wird. Besonders lärmempfindlich reagieren Personen, wenn  

• die sprachliche Kommunikation gestört wird  
• die Denkleistung beeinträchtigt wird 
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