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Frage:
Mein Nachbar hat zum Schutze seines
Gartens vor unerwünschtem Katzenbesuch ein Ultraschallgerät installiert.
Ich und meine Kinder fühlen uns durch
den permanenten und unangenehmen
Pfeifton gestört. Was können wir dagegen tun?

Antwort:
Mit Ultraschall bezeichnet man denjenigen Bereich akustischer Erscheinungen,
der den menschlichen Wahrnehmungen
nicht mehr zugänglich ist. Allgemein,
auch in Normen und Richtlinien, spricht
man von Ultraschall, wenn die Frequenz
grösser als 20 kHz ist. Da die obere Frequenzgrenze des menschlichen Hörvermögens individuell verschieden ist und
zudem stark vom Alter abhängt, kann der

