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Das Abfeuern von Jagdwaffen, egal ob mit Ku-
gel oder Schrot, erzeugt Schalldruckpegel, die 
weit über den geltenden Arbeitsplatz-Grenzwer-
ten liegen. Dabei ist jeder jagdliche Schuss ge-
sundheitsgefährdend, ob im Schiessstand oder 
im Freien abgegeben. Erstaunlicherweise ist der 

Schuss im Freien nur etwa 3 dB leiser als der Schuss im Schiess-
stand. Wer einem solchen Knall ungeschützt ausgesetzt ist, 
muss schon nach einem einzigen Schuss mit einem bleibenden 
Hörverlust rechnen. Um einen irreversiblen Gehörverlust zu 
vermeiden, muss das Gehör auch beim jagdlichen Schuss des-
halb zuverlässig geschützt werden. Dazu kann man einen Ge-
hörschutz tragen, der effektiv dämpft, und mit einer Elektronik 
ausgestattet, auch noch die Umgebungsgeräusche verstärkt. 
Oder man kann einen Schalldämpfer verwenden, der zusätzlich 
zur Schallreduktion für den Schützen auch noch Jagdhund und 
Umgebung weniger beeinträchtigt als ein Schuss ohne akusti-
sche Dämpfung.

Funktion und Wirkung von Schalldämpfern
Schalldämpfer sind per Definition eine Vorrichtung zur Ver-
minderung von Schallemissionen bei Schusswaffen. Sie kön-
nen auf das Laufende eines mit entsprechendem Gewinde ver-
sehenen Laufs aufgeschraubt werden oder mit der Waffe fest 
verbunden sein.

Wie funktionieren Schalldämpfer? Nach dem Schuss expandie-
ren die Gase der Treibladung im Inneren des Schalldämpfers, 
wodurch sie teilweise entspannt werden, ohne dabei Schall-
energie direkt an die Umgebung abzugeben. Um die Energie der 
Gase möglichst effizient abzubauen, bevor sie aus dem Schall-
dämpfer austreten, enthält das Innere von Schalldämpfern in 
der Regel Bauteile, die den Strom der Gase hemmen. Das kön-
nen durchbohrte Prallwände, Kammern oder andere, meist ge-
neigte oder spiralig angeordnete Komponenten sein. 

Der Schalldämpfer reduziert allerdings nur die Schallemission, 
die von den beim Schuss aus der Laufmündung ausströmenden, 
unter hohem Druck stehenden und explosionsartig expandie-
renden Gasen ausgeht. Nur der Mündungsknall wird also redu-
ziert – der Überschallknall von Projektilen mit einer Geschwin-
digkeit von 320 m/s und mehr (= Überschallgeschwindigkeit) 
bleibt unbeeinflusst! Die Schallbelastung durch den Mündungs-
knall und damit auch das Risiko eines Hörverlusts wird durch 
den Einsatz von Schalldämpfern aber deutlich reduziert. 

SCHWERPUNKTTHEMA

Schallbelastung für Jäger
Die aktuelle Schweizerische Gesetzgebung verbietet generell 
den Einsatz von Schalldämpfern bei der Jagd. Aus Sicht des Ge-
sundheitsschutzes für den Jäger, für andere an der Jagd betei-
ligte Personen und im Sinne des Tierschutzes wäre der Einsatz 
von Schalldämpfern bei der Jagd zu begrüssen. 

Wie eingangs aufgeführt, löst die Diskussion um Schalldämp-
fer oft Unsicherheit und falsche Erwartungen aus. Um diese ein 
für alle Mal aus dem Weg zu räumen und eine gute Diskussi-
onsbasis zu schaffen, wurde Mitte April 2018 auf der Schiess-
anlage Mitholz/Kandergrund im Berner Oberland ein offizieller 
Schalldämpfer-Test durchgeführt. Auf Initiative von Dr. Stephan 
Schneider beteiligte sich die SUVA, Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz, Bereich Physik, bei Schallmessungen an schallge-
dämpften Jagdwaffen. Die Messungen sollen zeigen, ob mit den 
Schalldämpfern die Schallbelastung für den Jäger und für an-
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dere an der Jagd beteiligten Personen soweit gesenkt wird, dass 
auf die Verwendung von Gehörschutzmitteln verzichtet werden 
kann. Als Kriterium hierfür wird der in der Schweiz geltende Ar-
beitsplatz-Grenzwert für Impulslärm verwendet. 

Grundsätzlich wird das Gehör durch die Schallenergie eines 
Knalles gefährdet, gemessen wird diese mittels Schallexpo-
sitionspegel LAE (Schalldruckpegel). Dabei liegt der maximale 
Expositions-Grenzwert für einen Impulsschall bei einem LAE 
von 120 dB(A). Das bedeutet, dass jeder Impulsschall ober-
halb dieses Grenzwerts als gesundheitsschädigend betrach-
tet werden muss. 

Der Spitzenschalldruckpegel LCpeak ist nicht geeignet, um die 
Gefährdung des Gehörs durch Schiesslärm zu beurteilen. Es 
ist nämlich die Schallenergie eines Knalles, die das Gehör ge-
fährdet. Der A-bewertete Schallexpositionspegel LAE (= Schall-

druckpegel) ist die entsprechende Messgrösse. Der Schwei-
zer Expositions-Grenzwert für Impulsschall liegt bei einem LAE 
von 120 dB(A).

Testmessungen der SUVA
Im SUVA-Test wurde nun abgeklärt, ob fünf verschiedene Schall-
dämpfer die nötige Reduktion des Schalldruckpegels erzielen. 
Diese Schalldämpfer wurden nach Jagdtauglichkeit ausgewählt. 
Das heisst, dass alle einen Durchmesser von weniger als 50 mm, 
ein Gewicht von weniger als 400 g, eine Dämpfung von mehr 20 
dB(C) und einen Erstschussknall-Verlust von weniger als 1 dB(C) 
aufweisen. Folgende fünf Schalldämpfer wurden getestet: Haus-
ken Jakt 224, Hausken Jakt 244 XTRM, Hausken Jakt 184 XTRM, 
Tronrud Engineering Titan und Brügger & Thomet MB-Jagd.  

Verwendet wurde die nigelnagelneue und erst anlässlich der 
IWA 2018 präsentierte Jagdbüchse Steyr Mannlicher Carbon 
SM12 Light im Kaliber .308 Win. mit einer Laufl änge von 508 
mm. Als Munition wurde ein bleifreies RWS-HIT-Geschoss mit 
einem Geschossgewicht von 10.7 g (165 gr) eingesetzt. Pro 
Schalldämpfer wurde eine Serie von fünf Schuss abgegeben; 
jeder Schuss wurde dabei einzeln neben diversen Messpositi-
onen auch direkt am exponierten linken Ohr des (rechtshändi-
gen) Schützen in liegender Stellung gemessen. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass sämtliche der fünf geprüften 
Schalldämpfer den Schallexpositionspegel LAE am Ohr des 
Schützen um 16 bis 25 dB(A) senkten. Die gemessenen Werte 
lagen dabei zwischen 100 und 109 dB(A) LAE. Vergleichbar sind 
diese Schallenergiewerte mit einem starken Händeklatschen in 
einer Distanz von 20 cm zum Ohr oder mit einem lauten Schrei. 

Dies bedeutet, dass die Gehörbelastung durch die getesteten 
Schalldämpfer auf Werte gesenkt wurde, die nicht mehr gesund-
heitsschädigend sind, sowohl für den Jäger als auch für allfällige 
Begleitpersonen, die sich in unmittelbarer Nähe des Jägers auf-
halten und – gemäss dem aktuellen Kenntnisstand – auch für 
Jagdhunde in der Nähe des Jägers. Der zusätzliche Einsatz ei-
nes Gehörschutzes erscheint somit nicht mehr zwingend nötig.

Darum knallt’s
Aus zwei Gründen knallt es beim Schuss. Einmal, weil 

der im Lauf befi ndliche Gasdruck an der Mündung 

 dekomprimiert und dadurch die explosionsartige Ver-

brennung der Treibladung plötzlich laut hörbar wird. 

Dadurch entsteht der Mündungsknall, der durch den 

Schalldämpfer deutlich reduziert wird. Ausserdem be-

gleitet überschallschnelle Geschosse der Überschall-

knall, dieser ist auch mit Schalldämpfer noch zu hören.

Bild oben
Für exakte Messergebnisse wurden vier Mikrofone verwendet: eines 
direkt am Ohr des Schützen und drei weitere in verschiedenen 
Positionen, was die Gehörbelastung von allfälligen Begleitpersonen 
simuliert. 

Bilder links
Die wichtigste Messung ist diejenige direkt am exponierten linken 
Ohr des (rechtshändigen) Schützen, wo die Schallbelastung am 
höchsten ist.
Den Überblick über die komplizierte Technik behielt Heinz 
Waldmann. Der Akustiker und SUVA-Spezialist für die Verhütung von 
Gehörschäden durch Lärm am Arbeitsplatz war für die Messungen 
verantwortlich.
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Jagdtauglichkeit
Mit Verwenden eines Schalldämpfers soll sich die Schiessleis-
tung erheblich verbessern. Nicht nur der reduzierte Schuss-
knall, der viele Schützen zum Mucken bringt, sondern auch 
der Rückstoss wird deutlich vermindert. Dies geschieht, weil 
der Gasdruck und die damit verbundene Energie gefangen und 
umgewandelt wird.

Wenn es um die Jagdtauglichkeit geht, spielen für die meisten 
Jäger vor allem drei Faktoren eine wichtige Rolle: die Dämp-
fungsleistung, das Gewicht und die Nettolänge des Schalldämp-
fers (also die Verlängerung der Waffe durch den über die Mün-
dung hinausragenden Teil). Der Wunsch nach einer möglichst 
hohen Dämpfungsleistung ist nachvollziehbar. Schalldämpfer 
bieten den aus der Mündung strömenden heissen und hoch-
gespannten Gasen einen Raum, in dem sich der extrem hohe 
Druck reduzieren kann. Wenn die Gase dann aus dem Dämp-
fer in die Umgebung austreten, entsteht aufgrund des sehr 
viel niedrigeren Drucks ein hörbar leiserer Knall. Je mehr Volu-
men der Dämpfer hierfür zur Verfügung stellt, desto grösser ist 
der Entspannungseffekt. Sehr grosse Dämpfer reduzieren den 
Schusslärm daher in der Regel besser. Hier setzt die Praktika-

bilität dann aber irgendwann Grenzen aufgrund Durchmesser, 
Baulänge und Gewicht. 

Zudem haben viele Schalldämpfer beim ersten Schuss einer Se-
rie eine um einige Dezibel geringere Dämpfung, da die Gase mit 
dem im Schalldämpfer vorhandenen Sauerstoff weiter verbren-
nen können. Jäger geben selten mehrere Schüsse nacheinan-
der ab. Deshalb interessiert sie vor allem die Mindestdämpfung 
bzw. die Dämpfung nach Abzug des Erstschussknalls. 

Zukunftsgeflüster?
Aufgrund dieser Ergebnisse erscheint es aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes absolut gerechtfertigt, dass in der Schweiz 
– analog zum Ausland – über die Zulassung von Schalldämpfern 
für die Jagd diskutiert und die rechtliche Möglichkeit zu deren 
Verwendung geprüft wird. 

Um zukünftig dem Käufer den Produktvergleich und die Wahl 
eines wirksamen Schalldämpfers zu ermöglichen, müsste für 
jeden zum Verkauf angebotenen Schalldämpfertyp eine klare 
Deklaration seiner Dämpfungsleistung (angegeben als Reduk-
tion des Schallexpositionspegels LAE) vorliegen. Diese standar-
disierte Messung müsste im Sinne einer Typenprüfung erfol-
gen. Zusammen mit Dr. Christian Neitzel, der DEVA (Deutsche 
Versuch- und Prüfanstalt für Jagd- und Sportwaffen) und der 
SUVA wird der Initiator der hier präsentierten Testmessungen 
– Dr. Stephan Schneider – ein standardisiertes Messverfah-
ren entwickeln. 

Die getesteten Schalldämpfer werden in einer späteren Aus-
gabe der Zeitschrift «Schweizer Jäger» detailliert vorgestellt.   

Pegel-Zeitdiagramme – mit (links) und ohne (rechts) Schalldämpfer – zeigen den Spitzenschalldruckpegel (LCpeak in dB [C]) sowie den für die 
Beurteilung der Gehörgefährdung wichtigen Schallexpositionspegel (LAE in dB [A]), welcher die Schallenergie des Schusses angibt.

Als Testwaffen fungierten zwei nigelnagelneue 
Steyr Mannlicher Carbon SM12 Light im Kaliber 
.308 Win., mit denen fünf Schalldämpfer der 
Hersteller Hausken, Tronrud Engineering und 
Brügger & Thomet getestet wurden.
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