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Einleitung 
Da das Akustik-Design in den letzten Jahren einen immer höheren Stellenwert 
einnimmt, rückt die Frage nach dem Informationsgehalt akustischer Signale 
auch für die Forschung immer weiter in den Vordergrund. Diesem Aspekt muß 
auch die Industrie bei der Entwicklung neuer Produkte folge leisten. Im Zu-
sammenhang mit dem akustischen Design, der systematischen Schallgestal-
tung und dem Soundengineering rückt die Frage nach der Wirkung und 
Bedeutung von Schall für den Menschen sowie dessen signaltheoretische Be-
schreibung immer mehr in den Mittelpunkt des theoretischen und praktischen 
Interesses.  

Rein psychoakustisch sind mittlerweile viele Hörphänomene beschrieben 
und in ihren funktionalen Zusammenhängen bekannt. Anhand vielfältiger 
psychoakustischer Experimente wurden diese Phänomene zumeist mit einfa-
chen künstlichen Signalen eingehend untersucht. Dabei sind inzwischen psy-
choakustische Parameter wie beispielsweise die Lautheit, Rauhigkeit, Schärfe 
und Tonalität definiert worden. Die hierzu herangezogenen Experimente ver-
folgten maßgeblich den True-Perception Gedanken, wonach den beurteilenden 
Personen keinerlei Informationen über das dargebotene Schallereignis bekannt 
sein dürfen. Darüber hinaus sollte der am Experiment beteiligte Proband kei-
nerlei Beziehung zum Schall aufweisen. Neben den in der Praxis auftretenden 
situationsbedingten Kontexteffekten, müssen die zumeist meßtechnisch ermit-
telten Schalle in ihrer Signalstruktur zudem als sehr komplex bezeichnet wer-
den. Daher werden die derart entwickelten psychoakustischen Parameter den 
in der Praxis vorliegenden Geräuschen oftmals nicht gerecht. Anhand des 
Geräusch-Phänomens "Getrieberasseln" soll aufgezeigt werden, wie eine reli-
able signaltheoretische Beschreibung entwickelt werden kann. Ein bedeuten-
des Anliegen der entwickelten Metriken ist es, sowohl die wichtigsten Urteils-
findungsaspekte zu reflektieren, als auch dem Ingenieur eindeutige Hinweise 
auf die physikalisch-mechanischen Gegebenheiten des Untersuchungsgegens-
tandes zu liefern.  

In diesem Beitrag soll insbesondere die Phasenrelevanz der betrachteten 
Metrik im Vordergrund des Interesses stehen. 
 

Modellerstellung zur Getrieberassel-Perzeption 
In bezug auf das Getrieberasselverhalten von Diesel-Fahrzeugen soll eine Met-
rik entwickelt werden, die aus solchen physikalischen Parametern aufgebaut 
ist, die der Ingenieur einfach nachvollziehen und außerdem unmittelbar an-
wenden kann. Hierzu ist es vorteilhaft, Beschreibungsparameter zu kreieren, 
die einerseits der bekannten Signaltheorie entstammen und andererseits an den 
jeweilig vorliegenden Untersuchungsgegenstand adaptiert sind. Der Reflexion 
einer realen Wahrnehmungssituation wird hier durch die Wahl der Stop-and-
Go Fahrsituation gemäß Abbildung 1 Rechnung getragen. Das Getrieberassel-
geräusch bzw. der sensorische Eingangsparameter Schalldruckpegelverlauf am 
menschlichen Ohr wird mit p(k) bezeichnet.  
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Abbildung 1 : Meßprozedur für die Stop-and-Go Fahrsi- 
tuation  mit den Meßparametern  p1,2(k).   

 
Die kritische Wahrnehmungssituation kann wie folgt beschrieben werden : 
 

· Segment 1 repräsentiert die Situation : Mitschwimmen im Stau bei einge-
legtem 1. Gang mit konstanter Geschwindigkeit v01 und Leerlaufdrehzahl 
n01 @ 900 1/min. 

· Segment 2 repräsentiert die Situation : Verlangsamen des Fahrzeugs durch 
Betätigung des Kupplungspedals, anfänglich nahezu mit der gleichen Ge-
schwindigkeit v02 @ v01 und unveränderter Drehzahl n02 @ n01 

 

Eine einfache systemtheoretische Modellvorstellung der Beurteilung des Ge-
trieberasselverhaltens von Diesel-Fahrzeugen in der Stop-and-Go Situation 
betrachtet die beiden wahrgenommenen Luftschallsignale  pL1(k) und  pL2(k) 
als Ein- und Ausgangssignale eines linearen zeitinvarianten Systems (LTI-
System) gemäß Abbildung 2. Das Eingangssignal pL1(k) beinhaltet in diesem 
Falle alle rasselrelevanten Schallanteile, während das Ausgangssignal pL2(k) 
keinerlei rasselrelevanter Schallanteile enthält. Mithin kann der oben genannte 
Vorgang ebenso als Wirkung der Impulsantwort g(k) bzw. der Übertragungs-

funktion G(ejW) auf das Eingangssignal pL1(k) bzw. dessen zeitdiskreter Fou-
rier-Transformierten PL1(ejW) interpretiert werden.  
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Abbildung 2 : Perzeptiertes Getrieberassel-Phänomen, 
dargestellt  als  Übertragungssystem mit  den Ein- und  
Ausgangssignalen pL1(k) und  pL2(k) 

 

Streng physikalisch entspricht diese Betrachtungsweise allerdings nicht dem 
kausalen Ursache-Wirkungs-Prinzip, da die beiden Signale pL1(k) und pL2(k) 
nicht wirklich in einem ursächlichen Verhältnis zueinander stehen, sondern 
zwei unterschiedlichen Meßvorgängen entstammen. Dennoch wird die Getrie-
berassel-Übertragungsfunktion G(ejW) mit ihrem Betrag und Phase nach Gl.(1) 
definiert 
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In der Praxis ist es oftmals günstiger mit dem zugehörigen Getrieberassel-
Übertragungsmaß G(ejW) nach Gl.(2) zu arbeiten. 
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Die beiden einfachen Modellparameter A(W) und B(W) sind nun in bezug auf 
ihre Perzeptionsrelevanz von entscheidendem Interesse. Intention ist es hierbei, 
die Wahrnehmung des Geräusches anhand dieser beiden Parameter zu be-
schreiben. Es kann gezeigt werden, daß der Dämpfungsverlauf A(W) anhand 
einer einfachen spektralen Schätzung ermittelt werden kann. Die hierzu durch-
zuführende Meßprozedur spiegelt dabei die reale Urteilsfindungssituation gut 
wider.  Die beiden in den Segmenten 1 und 2 ermittelten spektralen Schätzun-
gen werden hierbei gemäß Gl.(3) voneinander subtrahiert und so das Diffe-
renz- Log.-Betragsspektrum DLS(W) gebildet. 
 

DLS S S
P e

P

P e

P
dB

L
j

L
j

( ) ( ) ( ) lg
( )

lg
( )

W W W

W W

= - = -1 2

1

0

2

0

20 20     (3) 

 

Abbildung 3 zeigt die spektrale Schätzung aus Segment 1 und 2 (linkes Dia-
gramm) und die in bezug auf die Getrieberassel-Beurteilung wahrnehmungsre-
levante Differenz beider Spektren (rechtes Diagramm) 
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Abbildung 3 : Mit einem Kunstkopfmeßsystem ermittelte Luftschallsignale   
S1(W) und S2(W) sowie Differenz-Log.-Betragsspektrum DLS(W)   
 

Der gesuchte Dämpfungsverlauf A(W) entspricht gemäß Gl.(4) bis auf die 
Konstante dDLS dem Differenz. Log. Betragsspektrum DLS(W)  
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DLS(W) enthält hierbei maßgebliche Informationen über das Getrieberasselver- 
halten von Diesel-Fahrzeugen. Beispielsweise ist die schraffierte Fläche von 
DLS(W) proportional zur Getrieberassel-Energie, während der spektrale Ver-
lauf von DLS(W) dessen Getrieberassel-Charakteristik bzw. dessen Klangfarbe 
beschreibt. Umfangreiche psychoakustische Experimente bestätigen, daß be-
reits mittels Dämpfungsverlauf A(W) reliable Vorhersagen zum Getrieberassel-
verhalten zu erwarten sind.  
 

Einfluß des Phasenverlaufs auf die Getrieberassel-Perzeption 
Allgemein ist bekannt, daß der Phasenverlauf der Fourier-Transformierten die 
maßgeblichen Informationen über die Zeitstruktur eines Signals beinhaltet. 
Auf der anderen Seite weist das Gehör einige spezielle Eigenschaften in bezug 
auf Phasenrobustheit auf [1]. Für die Fourier-Transformierte eines einzeln 



gesprochenen Lautes, beispielsweise eines Vokals, ist es vollkommen unerheb-
lich, welchen Phasenverlauf diese aufweist.  

Für den Phasenverlauf B(W) der hier gewählten Modellvorstellung gilt nach 
Gl. (5) allgemein 
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Die dem realen Meßvorgang entnommenen Luftschallsignalen pL1(k) und 
pL2(k) weisen, wie bereits bei der Einführung der Modellparameter A(W) und 
B(W) erörtert, keinen ursächlichen Zusammenhang auf. Es liegt demzufolge 
auch keine Kohärenz zwischen den hier als Ein- und Ausgangssignal betrach-
teten Meßparametern vor. Die üblichen Verfahren der Systemidentifikation 
können folglich nicht angewendet werden. Da anhand des Modellparameters 
B(W) kein sinnvoller Phasenbezug hergestellt werden kann, lassen sich diesem 
auch keinerlei rasselrelevanten Informationen entnehmen.  

Bezüglich der eingeführten  Modellvorstellung ist es aber dennoch von gro-
ßem Interesse zu klären, welchen Einfluß der Phasenverlauf B(W) auf die Ge-
trieberassel-Perzeption hat. Anhand eines speziellen psychoakustischen Expe-
rimentes, bei dem der Phasenverlauf Bm(W) für ein ausgesuchten Fahrzeug, 
will heißen, bei konstantem Dämpfungsverlauf A(W), gezielt variiert wird, soll 
dessen prinzipieller Einfluß auf die Getrieberassel-Perzeption erörtert werden. 
Dabei wird neben einem linearen, dreieckförmigen und willkürlichen Phasen-
verlauf auch ein Nullphasenverlauf (B(W) º 0) und ein minimalphasiger Ver-
lauf der Phase für die Realisierung der Stimuli mittels FIR Filterung herange-
zogen. Minimalphasige Übertragungssysteme liefern aufgrund von fehlenden 
Totzeiten die kürzesten Impulsantworten. Die bei den Getrieberasselsignalen 
p1(k) für n0 = 900 1/min alle 33 ms auf tretenden Zahnflankenstöße, die unmit-
telbar auf die Zylinderexplosionen erfolgen, werden mit der Impulsantwort 
einer minimalphasigen Getrieberassel-Übertragungsfunktion G(ejW) am effek-
tivsten entfaltet. Mittels Hilbert-Transformation läßt sich die zugehörige mi-
nimale Phase Bmin(W) gemäß Gl.(6) eindeutig aus dem Dämpfungsverlauf 
A(W) berechnen, wobei der für das Integral der Cauchysche Hauptwert zu 
nehmen ist. 

 

 { }B H A A
A

dmin ( ) ( ) ( )
( )

W W
W

W
W

W W
W= =

×
* =

¢

- ¢
¢ò

-

1 1

p p p

p

            (6)  

 

Abbildung 4 zeigt exemplarisch den bei konstant gehaltenen invertierten 
Dämpfungsverlauf A(W) willkürlichen und minimalphasigen Phasenverlauf 
und die zur Entfaltung der Getrieberassel-Schallgestalt herangezogene zugehö-
rige Impulsantwort g(k). 
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Abbildung 4 : Willkürlicher und minimalphasiger Phasenverlauf Bm(W) und 
zugehörige Impulsantworten gm(k) bei konstantem Dämpfungsverlauf A(W) 
 

Es zeigt sich bei den psychoakustischen Experimenten [2], daß die Entfaltung 
der Getrieberassel-Schallgestalt in perzeptiver Hinsicht unabhängig von den 
hier betrachteten  Phasenverläufen Bm(W) ist. Obwohl die für die Faltung he-
rangezogenen Impulsantworten gm(k) deutlich unterschiedliche Signalformen 
aufweisen, scheint das menschliche Gehör robust gegenüber dieser Signal-
formänderung zu sein. Aufgrund seiner Nähe zum Entstehungsmechanismus 
und der damit einhergehenden guten Separierbarkeit der rasselrelevanten 
Schallgestalten werden die Erklärungen hierzu anhand der Betrachtung von 
Körperschallsignalen geliefert. Dies ist insofern zulässig, als das die Körper-
schallsignale in bezug auf die Nicht-Unterscheidbarkeit bei Faltung mit ver-
schiedenen Impulsantworten die perzeptiv kritischeren Signale sind. Will 
heißen, sind die Signale auf der Körperschallseite nicht unterscheidbar, sind es 
die Ohrsignale im Fahrzeuginnenraum ebenfalls nicht.  

Abbildung 5  zeigt das Resultat der Faltung p'K2(k) = gm(k) * pk1(k) für die 
zwei in Abbildung 4 gewählten exemplarischen Phasenverläufe. Es wird darin 

ein Ausschnitt von  k = 8160 (t = 185 ms) dargestellt, so daß in jedem Falle ein 
vollständiges Arbeitsspiel des Motors in der Stop-and-Go Fahrsituation erfaßt 
wird.  
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Abbildung 5 :  Zeitliche Folge  p'K2(k) als Resultat der Faltung 
pK1(k) mit der Impulsantwort gm(k) für zwei verschiedenen Phasen-
verläufe  Bm(W). 

 

Die Amplituden der Beschleunigungswerte der Zahnflankenstöße von Signal 
p1(k) weisen im allgemeinen einen um 3 bis 5 größeren Faktor auf als die der 
Zylinderexplosionen. Nach Faltung mit den verschiedenen Impulsantworten 
gm(k) werden die im Zeitbereich ursprünglich deutlich energiereicheren Zahn-
flankenstöße auf die Größenordnung der maximalen Amplituden der Zylinder-
explosion reduziert. Der Idealfall p'K2(k) = pK2(k) wird allerdings nicht erreicht. 
Allgemein kann p'K2(k) jedoch als perzeptiv gut vergleichbar mit dem in Seg-
ment 2 gemessenen Signal pK2(k) beschrieben werden. Die Impulsantwort 
gm(k) beinhaltet hierbei die in DLS(W) befindlichen Informationen zur Getrie-
berassel-Schallgestalt. Genau an den Stellen, an denen die Zahnflankenstöße 
zeitlich betrachtet auftreten, wirken auch die größten Bedämpfungen aufgrund 
der Filterung. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als daß DLS(W) genau die 
spektralen Bereiche beinhaltet, die von den Zahnflankenstößen herrühren. 
Genau die rasselrelevanten, spektralen Bereiche werden somit bevorzugt gefil-
tert. Offensichtlich unterscheidet sich der spektrale Charakter der Zylinderexp-
losionen deutlich von dem der Zahnflankenstöße. 

Für das sensorischen Eingangssignal p'K2(k) fällt weiterhin auf, daß das Ma-
ximum der Zylinderexplosion und das darauf folgende Maximum der Zahn-
flankenstöße lediglich 2 - 6 ms auseinander liegen. Der Mensch nimmt bei der 
Hörwahrnehmung des Getrieberasselgeräusches aufgrund seines begrenzten 
zeitlichen Auflösungsvermögens somit nur ein akustisches Event wahr (gestri- 
chelte Hüllkurve aus Abbildung 5). Die unterschiedlichen Phasenverläufe 
Bm(W) sorgen lediglich dafür, daß sich die zeitliche Feinstruktur verändert, 
ohne daß die zeitliche Einhüllende oder die spektrale Struktur des Signals 
verändert wird. Offensichtlich wird ausschließlich die Hüllkurve bzw. die 
Kontur des Signals vom menschlichen Ohr ausgewertet. Erst wenn der Pha-
senverlauf Bm(W) die zeitliche Struktur der Hüllkurve signifikant verändert, 
werden Veränderungen im Signal p'K2(k) auditiv wahrnehmbar.  
 

Zusammenfassung 
Die Beschreibung von Geräuschqualität in der Praxis erfordert sowohl auf der 
nichtsensorischen als auch auf der sensorischen Seite einen nicht zu unter-
schätzenden Aufwand, soll eine reliable instrumentelle Beschreibung realisiert 
werden. Es wird eine signaltheoretische Beschreibung vorgestellt, die einer-
seits die in der realen Situation vorliegenden Urteilsfindungsaspekte in ange-
messener Form reflektiert und andererseits dem Ingenieur gut handhabbare 
Engineering-Größen zur Verfügung stellt. Es kann gezeigt werden, daß die in 
ihrer Struktur sehr komplexen Signale der Praxis eher durch eine jeweils an 
den Untersuchungsgegenstand angepaßte Metrik beschreibbar sind. Im Zu-
sammenhang mit der signaltheoretischen Beschreibung des Getrieberassel-
Phänomens wird aufgezeigt, daß das menschliche Ohr in bezug auf das Pha-
senverhalten der Modellvorstellung eine gewisse Robustheit aufweist.   
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