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Lärmpegelmesser
Lärm macht krank!

Noise makes you sick!

Der Franzis Lärmpegelmesser warnt
Sie, wenn Geräusche zur dauerhaften
Belastung werden oder sogar gesundheitsgefährdend sein können.

Franzis Noise Level Meter alerts you
when noise becomes a permament
stress or starts to be harmful to your
health.

Bauen Sie Ihren eigenen Noise
Detector. Dank der fertig bestückten Platine müssen nur noch wenige
Bauteile angelötet werden.
Der eingebaute Mikrocontroller
sorgt für eine deutliche Anzeige
auch bei impulsartig auftretenden
Geräuschen.

Build your own noise detector.
Thanks to the pre-assembled
board you only have to solder a
few components. The integrated
microcontroller clearly displays
non-continous noise, too.

Four programs provide special
functions and displays. In basic
Vier Programme sorgen für spezielle mode the four LEDs show the
Funktionen und Anzeigen. Im
current noise level. A running light
Grundmodus zeigen vier LEDs den indicates noisy discussions. Disco
aktuellen Lärmpegel an. Ein lautmode turns the device into a light
stärkegesteuertes Lauflicht weist
organ. The four-channel noise
auf zu laute Gespräche hin. Im
switch can be controlled by
Disko-Modus funktioniert Ihr Gerät clapping your hands.
wie eine Party-Lichtorgel. Und den
Protect yourself efficiently against
Vierkanal-Klatschschalter steuern
noise.
Sie durch Händeklatschen.
So schützen Sie sich wirksam vor
dem Phänomen „Lärm“.
Anzeigebereich / Display range: 70 dB(A) bis 100 dB(A)
Abmessungen / Dimensions: 160 x 110 x 30 mm (B x H x T)
Zusätzlich erforderlich: Lötkolben und Lötzinn
3 x 1,5-V-Mignonzellen Batterien (Typ AA)
für bis zu 500 Stunden Betrieb
Lötkolben und Lötzinn

Required: Soldering Iron, solder
3 x 1,5-V AA-batteries
for up to 500 hours of operation

ISBN 978-3-645-65317-6
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!
Not suitable for children under the age of 14!

Besuchen Sie unsere Website: www.elo-web.de
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Vorwort
Bauen Sie Ihr eigenes Lärm-Warngerät. Dank der fertig bestückten Platine müssen nur noch wenige Bauteile
angelötet werden. Die Schaltung wird über drei AA-Zellen
mit zusammen 4,5 V versorgt. Der eingebaute Mikrocontroller sorgt für eine deutliche Anzeige auch bei impulsartig
auftretenden Geräuschen.
Lärm verursacht Stress und ist gesundheitsschädlich.
Oft setzt man sich unbewusst großen Lärmpegeln aus, weil
man sich langsam daran gewöhnt, dass es z. B. auf einer
Party immer lauter wird. Oder man hat Schwierigkeiten
jemandem klarzumachen, dass er unzumutbaren Lärm
erzeugt. In jedem Fall ist es hilfreich, eine objektive Anzeige
zu verwenden. Der Franzis-Lärmpegelmesser warnt Sie
bei lauten Geräuschen. Vier LEDs stehen für Lärmpegel
von 60 dB bis 90 dB.
Zusätzliche Anschlüsse und Betriebsarten erweitern
die Einsatzmöglichkeiten. Nutzen Sie das Gerät als Lichtorgel, geräuschabhängiges Lauflicht oder als VierkanalKlatschschalter. Schließen Sie weitere LEDs an, oder
steuern Sie externe Verbraucher. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.

Kapitel

1
Die Bauteile
Ihr Bausatz enthält eine fertig bestückte Platine mit
zahlreichen SMD-Bauteilen. Zudem gibt es einige Teile, die
Sie selbst anlöten müssen.
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Platine
Pfostenstecker 2 x 3
Batteriefach für 4,5 V (3 x AA)
Mikrofon
LED grün
LED gelb
LED rot
LED blau
Widerstand 150 kΩ
Schaltlitze

Kapitel
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LärmpegelGrundlagen
Lärmpegel werden in dB(A) gemessen. Dies entspricht etwa der veralteten Einheit Phon. Bei 0 dB(A) liegt
die Hörschwelle des Menschen. Ein Motorrad erzeugt im
Leerlauf in einem Meter Abstand ca. 80 dB(A), und die
Schmerzgrenze liegt bei etwa 120 dB(A).
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Ein Pegel ist der Logarithmus des Verhältnisses einer Messgröße zu einer Vergleichsgröße. Er wird in Dezi
bel (dB) angegeben. Die Angabe „Der Pegel liegt um 10 dB
höher.“ bedeutet, dass die 10-Fache Leistung vorliegt. Einer
Steigerung der Leistung um das 100-fache entspricht also
eine Verstärkung von 20 dB. Jeder Pegel lässt sich in ein
Leistungsverhältnis umrechnen.
Pegel

Leistungsverhältnis

0 dB

1

3 dB

ca. 2

10 dB

10

20 dB

100

30 dB

1 000

40 dB

10 000

usw.
Für die Bewertung von Schallpegeln im Zusammenhang mit der Belastung von Menschen hat man die
menschliche Hörschwelle als Vergleichspegel gewählt.
Diese ist aber sehr stark von der Frequenz abhängig. Bei
etwa 1000 Hz ist das Ohr am empfindlichsten, darunter und
darüber nimmt die Empfindlichkeit ab. Ein Messgerät für
Schallpegel muss Geräusche nach ihrer Frequenz so bewerten wie das menschliche Ohr. Der geforderte Frequenzgang ist genormt und heißt A-Kurve. Daher stammt die bei
Lärmpegeln verwendete Bezeichnung dB(A).
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Ein Unterschied von 10 dB wird vom Menschen etwa
als eine Verdopplung der Lautstärke empfunden. Der gesamte Pegelumfang des Ohrs beträgt im Idealfall etwa
120 dB. Fallende Schneeflocken sollen ein Geräusch von
0 dB(A) erzeugen, aber das hört kaum ein Mensch, weil die
Umwelt meist wesentlich lauter ist. Bei 120 dB(A) liegt die
Schmerzgrenze, aber schon Dauerbelastungen mit Geräuschen um 80 dB(A) können krank machen. In Wohnräumen
sollte man einen Schallpegel von 60 dB(A) nicht dauerhaft
überschreiten.
Der Franzis-Lärmpegelmesser ist nicht kalibriert und
arbeitet ohne A-Filter, sodass keine Messungen nach dem
amtlichen Standard möglich sind. Man kann jedoch davon
ausgehen, dass die erste LED ab 60 dB angeht und die folgenden ab 70 dB, 80 dB bzw. 90 dB. Bei sehr hohen und
sehr tiefen Tönen können deutliche Abweichungen auftreten, weil das Gerät einen weitgehend linearen Frequenzgang hat.

Messungen und
Experimente
Die empfundene und angezeigte Lautstärke hängt
meist sehr deutlich vom Abstand einer Schallquelle ab.
Hält man den Lärmpegelmesser direkt vor den Mund, dann
ist relativ leicht die höchste Lautstärkestufe zu erreichen.
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Genauso wird direkt vor einem Lautsprecher eine große
Lautstärke angezeigt, auch wenn es im Raum noch nicht
übermäßig laut ist. Und Sprache in normaler Lautstärke
wird als schmerzhaft laut empfunden, wenn sich der Sprecher sehr nah am Ohr des Hörenden aufhält.
Wenn man sich eine punktförmige Schallquelle in
einem freien Raum vorstellt, dann verteilt sich die gleiche
Energie im doppelten Abstand auf eine vierfache Fläche.
Bei dreifachem Abstand kommt man fast auf die zehnfache
Fläche, beim Hörer kommt also nur ein Zehntel der Energie an. Das entspricht einem Unterschied von 10 dB. Im
zehnfachen Abstand hat man entsprechend eine um 20 dB
geringere Lautstärke. Um eine Schallquelle zu beurteilen,
muss man daher in einem definierten Abstand messen. Ein
Vespa-Motorroller erzeugt z. B. in einem Abstand von einem Meter ein Fahrgeräusch von 70 dB(A). In zehn Metern
Abstand müssten es 50 dB(A) sein.
Testen Sie das einmal in einem Experiment mit einer
konstant lauten Schallquelle. Verwenden Sie z. B. einen
Staubsauger. Sie werden feststellen, dass in einem größeren Abstand weniger Lautstärke angezeigt wird. Allerdings wird sich in geschlossenen Räumen nur selten ein
Unterschied von mehr als 20 dB feststellen lassen. Der
Grund dafür sind Reflexionen an den Wänden. Dabei kann
es leisere Stellen geben und dann wieder lautere in einem
größeren Abstand. Diese Problematik tritt fast immer auf,
wenn man versucht, eine Lautstärke möglichst genau zu
messen.
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Durch Reflexionen ist das Messergebnis extrem stark
vom Ort der Messung abhängig. Schallwellen überlagern
sich mit den reflektierten Schallwellen und können sich je
nach ihrer Phasenlage verstärken oder abschwächen und
sogar auslöschen. Das lässt sich mit Tönen konstanter Frequenz zeigen, wenn man sich ein Ohr zuhält und langsam
durch einen Raum mit reflektierenden Wänden geht. Oft
kann man Orte finden, an denen der Ton vollständig verschwindet. Genauso kann man mit dem Schallpegelmesser lautere und leisere Orte im Raum finden.
Das menschliche Ohr passt sich nach kurzer Zeit der
mittleren Lautstärke an, ähnlich wie der L ärmpegelmesser
im Disko-Modus. Schlägt man mit einem Lineal auf den
Tisch, entsteht ein unangenehm lauter Knall mit einem
Schallpegel über 90 dB. Dasselbe Geräusch wird als weniger unangenehm empfunden, wenn es vorher schon recht
laut war, denn dann hat das Ohr seine Empfindlichkeit bereits zurückgeregelt.
Das ist der Grund, warum man sich oft nicht einig
wird, ob Geräusche zu laut sind oder nicht. Menschen in
großer Gesellschaft haben sich allmählich an die steigende
Lautstärke gewöhnt und reden dann selbst sehr laut. Wenn
sie darauf angesprochen werden, sagen sie vielleicht, sie
seien doch gar nicht laut. Aber der Lärmpegelmesser bleibt
objektiv und kann als Schiedsrichter dienen.
Allerdings gibt es auch Situationen, in denen schon
Geräusche weiter unterhalb von 60 dB(A) als sehr laut
empfunden werden. Gerade in der Nacht gewöhnt man
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sich so an die Stille, dass bereits Geräusche von 40 dB(A)
den gesunden Schlaf stören können. Es können also auch
Geräusche krank machen, die vom Lärmpegelmesser noch
nicht angezeigt werden.
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All circuits and programs depicted in this book are developed and tested with utmost care. None
theless, it is not possible to rule out all errors in the book or in the software. Publisher and author are
only liable in case of intent or gross negligence according to legal regulation. Beyond that, publisher
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Preface
Build your own noise-warning device. You only have
to solder a few components to the pre-assembled circuit
board. Three AA batteries with a combined voltage of 4.5
V serve as the power supply of the circuit. The integrated
microcontroller provides for a clear reading even when
sounds occur in pulses.
Noise causes stress and is harmful to health. All too
often people submit themselves unknowingly to high noise
levels because they get slowly used to it, e. g. at a party that
gradually becomes louder. Sometimes it is even difficult to
convince other people that they are unacceptably noisy.
In any case, it is helpful to have an objective reading. The
Franzis sound-level meter alerts you of loud noises. Four
LEDs represent noise levels from 60 dB to 90 dB.
Some additional contacts and modes extend the
possible usage. You can use the device as a disco light,
a volume-dependent chaser light or as a four-channel
clapper switch. You can also attach additional LEDs or
control external appliances. Your imagination is the only
limit.

Chapter

1
The components
The kit contains a pre-assembled circuit board with
many SMD components. There are only a few additional
components that you have to solder yourself.
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Circuit board
Pin header 2 x 3
Battery holder for 4.5 V power supply (3 x AA)
Microphone
Green LED
Yellow LED
Red LED
Blue LED
150 kΩ resistor
Stranded wire

Chapter

5
Noise level basics
Noise levels are measured in dB(A), which corresponds approximately to the old “phon” unit. 0 db(A) marks
the human hearing threshold. A motorcycle in idle gear at a
distance of one meter (3’) generates approx. 80 dB(A). The
pain threshold is at approx. 120 db(A).
A “level” is the logarithm of the ratio of a measured
quantity to a reference quantity. It is given as decibel (dB).
The statement “the level is 10 dB higher” means that the
power is ten times higher. Therefore, a power increase by
the factor 100 corresponds to a gain of 20 dB. The levels can
thus be converted to power ratios.
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Level

Power ratio

0 dB

1

3 dB

approx. 2

10 dB

10

20 dB

100

30 dB

1,000

40 dB

10,000

In order to evaluate the impact of a sound level on humans, the human hearing threshold is used as reference
level. However, this threshold is highly dependent on the
frequency. The ear is most sensitive at approx. 1000 Hz;
below and above this frequency, sensivity decreases. A
sound-level measuring device must evaluate noise in the
same way as the human ear, i. e. according to frequency.
The required frequency-response characteristic is standardized and called A-weighting. This is also the origin of
the db(A) designation for sound levels.
Humans perceive a difference of 10 dB as a doubling
of volume. The complete level range of the ear ideally
amounts to 120 dB. Falling snowflakes are said to generate a sound of 0 dB(A), but nearly no one can hear them
falling as the environmental noise is usually significantly
louder. The pain threshold is at 120 dB(A), but long-term
noise strain at around 80 dB(A) can already make you sick.
In living quarters, you should not exceed a sound level of 60
dB(A) for a longer period.
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Sound-Level Meter
The Franzis sound-level meter is neither calibrated
nor does it use an A filter. Therefore, it is not suited to take
measurements according to the official standards. However, you can assume that the first LED lights up at 60 dB and
the following LEDs at 70 dB, 80 dB and 90 dB, respectively.
There may be significant deviations with very high-pitched
or very low sounds, as the device uses a mostly linear
frequency-response characteristic.

Measurements and
experiments
The perceived and the displayed volumes depend significantly on the distance to the source. When you place the
sound-level meter directly in front of your mouth, you can
easily reach the highest volume level. Placing the device
immediately in front of a loud speaker also results in the
display of the highest volume, even when it is not very loud
in the room. Speech with normal volume is perceived as
painfully loud when the speaker is very near to the ear of
the listener.
Imagine a point sound source in an empty room. Doubling the distance to this point distributes the energy over
an area that is four times as big as before. In three times
the original distance, the area is nearly ten times as big so
that the listener receives only a tenth of the energy. This
results in a difference of 10 dB. In ten times the distance,
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the volume is therefore 20 dB lower. To evaluate a sound
source you have thus to take your measurements at a defined distance. E. g. a Vespa motor scooter generates a driving noise of 70 dB(A) at a distance of one meter (3 foot), but
only 50 dB(A) at a distance of ten meters (30 foot)
You can test this with a sound source of constant volume, e. g. a vacuum cleaner. The greater the distance, the
lower is the displayed volume. However, in closed rooms
you will only rarely observe differences of more than 20 dB.
This is due to the reflexions on the walls. It may even happen that you find a quieter spot and then a louder one in
a greater distance. This problem occurs nearly every time
when you try to measure the volume as exactly as possible.
Due to reflexions, the result of a measurement is
highly dependent on the point of measurement. Original
sound waves superimpose reflected sound waves and can
be amplified, dampened or even extinguished, depending
on phase relationship. You can experience this with sounds
of constant frequency by covering one ear and slowly walking through a room with reflecting walls. Mostly you can
find the spots where the sound vanishes complety. In the
same way, you can find the quieter and louder spots in a
room with the sound-level meter.
Like the sound-level meter in disco mode, the human ear adapts to the average volume after a while. When
someone hits the table with a ruler, an unpleasantly loud
bang with a noise level of more than 90 dB occurs. The
same noise is perceived less unpleasant when the environ-
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ment is already quite loud, because under these circumstances, the ear’s sensitivity is reduced.
For this reason, people often disagree about noises
being too loud or not. People attending a big party usually
adapt to the rising volume and talk a little louder themselves. When this is mentioned to them, they might even
refuse the notion of being too loud. The sound-level meter,
however, provides objective evidence to settle the matter.
On the other hand, there are situations when even
noises with distinctly less than 60 dB(A) are perceived as
very loud. Particularly at night we get accustomed to silence, so that even noises of 40 dB(A) can disturb sleep.
Thus even noises that the sound-level meter does not register can endanger your health.

