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Flugzeugtriebwerke, rattern -
de Züge und lärmender
Verkehr – was eigent-

lich ein erholsamer Urlaub
oder eine angenehme
Geschäftsreise werden
sollte, stellt sich als
laut und stressig her-
aus. Mit Bahnhofs-
durchsagen und lau-
ten Mitreisenden,
können Zugreisen
genauso laut und un-
a n g e n e hm  s e i n .
Hintergrundgeräusche
stellen eine Herausfor-
derung dar, die viele
Umgebungen belastet
und jeden von uns  in
unterschiedlichem Maße
trifft. Genauso verhält es sich
leider in den offenen Büroumge-
bungen, die heutzutage oft anzutreffen
sind – ständige Hintergrundgeräusche und
Ablenkungen machen es Mitarbeitern nahezu
unmöglich, sich effektiv auf ihre Aufgaben zu konzen-
trieren. Das führt dazu, dass Produktivität und Mitarbeiterzufrie-
denheit sinken und unter dem Strich ein Minus herauskommt. 

Passiv oder Aktiv? 

Passive Geräuschunterdrückung, oder auch Geräuschisolierung,
ist ein einfacher Weg, die Ohren vor Umgebungsgeräuschen zu
schützen. Jeder Kopfhörer besitzt auch eine Komponente zur pas-
siven Geräuschunterdrückung, denn der Kopfhörer selbst stellt

schon eine physische Barriere gegen
Schallwellen dar – besonders bei

höheren Frequenzen. Hoch-
wertige passive Kopfhörer
mit Geräuschunterdrü-
ckung verwenden meh-
rere Schichten aus ab-
sorbierenden Materi-
alien, erreichen damit
jedoch nur eine Ge-
räuschreduzierung
um 15 bis 30 dB. In
einer Flugzeugkabi-
ne, in der die Passa-
giere permanenten
Lärmpegeln von bis
zu 85 dB (A) – und
noch mehr beim Start

– ausgesetzt sind, sind
Kopfhörer mit passiver

Geräuschunterdrückung
nicht besonders effektiv. Dar-

über hinaus ist eine passive Ge-
räuschunterdrückung nicht in der

Lage, Geräusche im Niederfrequenzbe-
reich (20 Hz - 800 Hz) zu verringern. Dies ist

der Bereich, in dem Kopfhörer mit aktiver Geräusch-
unterdrückung einen deutlichen Vorteil bieten. Das MB 660 UC
von Sennheiser ist ein kabelloses, UC-zertifiziertes adaptives ANC-
Headset für Knowledge Worker, die Kommunikation auf Ge-
schäftsniveau und erstklassige Sennheiser-Klangqualität für maxi-
male Produktivität in offenen Büroumgebungen fordern. Es hat
hat alle Vorteile von Kopfhörern mit passiver Dämpfung von Um-
gebungslärm und bietet darüber hinaus jedoch deutlich mehr Re-
duzierung von Umgebungslärms, indem es Schallwellen im Nieder-
frequenzbereich entfernt.

THEMEN-SPECIALHEADSETS

Volle Kontrolle und konzentriert in lauten Büro -
umgebungen.

HEADSET AN –
BÜROLÄRM AUS!

Headset MB660 ANC Wireless 


