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1 Einleitung

Die Akustik im Innenraum eines Fahrzeugs wird durch viele Faktoren
bestimmt. Neben der Forderung nach einem niedrigen Innenger¨ausch-
pegel, dient der Innenraum auch alsÜbertragungssystem f¨ur die Kom-
munikation zwischen seinen Insassen, woraus sich weitere Forderun-
gen ableiten lassen. Dar¨uber hinaus nehmen weitere Faktoren, wie das
Gewicht und der Preis der verwendeten Absorptions- oder D¨ammma-
terialien und der zum Einbau zur Verf¨ugung stehende Raum, indirekt
Einfluß auf die Innenraumakustik.

Da der Forderung nach einem niedrigen Innenger¨auschpegel aufgrund
ökonomischer und ¨okologischer Gr¨unde oftmals durch ein hohes Maß
an absorbierenden Materialien im Fahrzeuginnenraum nachgekommen
wird, steht diese Forderung nicht selten in Konflikt mit der Forderung
nach einer optimalen Innenraumakustik.

Durch neue Kommunikations- und Multimediasysteme wie Frei-
sprecheinrichtungen oder Mehrkanalaudiosysteme, aber auch durch
neue Fahrzeugtypen mit 3 Sitzreihen, sind die Anforderungen an die
Innenraumakustik eines Fahrzeuges stark gestiegen. Dieser Beitrag
beschäftigt sich mit der Untersuchung des Einflusses der Nachhall-
zeit auf die Akustik im Fahrzeuginnenraum. Der Einfluß der Nachhall-
zeit auf die Sprachverst¨andlichkeit und die Klangqualit¨at von Audiosy-
stemen wird anhand von theoretischenÜberlegungen, Messungen und
Hörversuchen untersucht.

2 Meßverfahren und Messungen

Als Maß zur Bestimmung der Sprachverst¨andlichkeit in Fahrzeugen
und zur Bewertung des Hintergrundger¨ausches hat sich der Articulati-
on Index (AI) bewährt [1]. Wesentlicher Rechenschritt bei der Berech-
nung des AI ist die Berechung des Verh¨altnis von Signal zu Rauschlei-
stung eines durchschnittlichen Sprachspektrum zum vorliegenden Hin-
tergrundgräusch.Örtliche Übertragungsfunktionen, wie zum Beispiel
die eines Sprechers zum Ohr des Empf¨angers oder zum Mikrophon ei-
ner Freisprecheinrichtung werden dabei nicht ber¨ucksichtigt. Bei der
Beurteilung von Freisprecheinrichtungen oder auch Telephonsystemen,
gehen bei modernen Meßverfahren dieseÜbertragungsstrecken hinge-
gen mit in die Berechnung der̈Ubertragungsqualit¨at des Systems mit
ein [3].

Ein bewährtes Maß zur Vorhersage der Sprachverst¨andlichkeit in
Räumen ist der Speech Transmission Index (STI) [2]. Hohe Korrelation
zwischen der Beurteilung durch den H¨orer und dem STI konnten ge-
funden werden. Bei diesem Maß wird dieÜbertragungstrecke zwischen
Sender und Empf¨anger durch Auswertung Modulations Transferfunk-
tion (MTF) berücksichtigt. Ferner wird das S/N-Verh¨altnis am Ort des
Empfängers ber¨ucksichtigt (vergl. Gleichung 1 zweiter Quotient).
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Eine Diskussion der MTF-Gleichung f¨ur ein diffuses Schallfeld bei
der Modulationsfrequenz F mit Nachhallzeit T und gegebenen S/N-
Verhältnis am Empfangsort zeigt daß eine Minimierung der Nachhall-
zeit nicht immer die optimale Sprachverst¨andlichkeit zur Folge hat, da
die frühe Reflexionen auch dem Sprachpegel am Empfangsort zugute
kommen.

Abbildung 1: Nachhallzeitver¨anderung durch Einbringung und Weg-
nahme von Absorptionsmaterial im Fahrzeuginnenraum. Durchgezo-
gen Absorptionsgrad unver¨andert; gepunktet Absorptionsgrad erh¨oht;
gestrichelt Absorptionsgrad vermindert.

Abbildung 2: Hintergrundger¨ausch im Musterfahrzeug mit Nachhallzeit
als Parameter. Durchgezogen Absorptionsgrad unver¨andert; gepunktet
Absorptionsgrad erh¨oht; gestrichelt Absorptionsgrad vermindert.

Da in Fahrzeugen zur Senkung des Innenger¨auschpegels zumeist ei-
ne Minimierung der Nachhallzeit angestrebt wird, wurde in dieser Un-
tersuchung die Nachhallzeit im einem Versuchsfahrzeug variiert und
der Einfluß auf die Sprachverst¨andlichkeit untersucht. Im ersten Fall
(Abbildung 1 gepunktet), wurde durch Einbringung zus¨atzlichen Ab-
sorbermaterials die Nachhallzeit oberhalb von 1000 Hz herabgesetzt.
Im zweiten Fall (Abbildung 1 gestrichelt) wurde durch Entfernung von
Rücksitzbanksitzfl¨ache und Headliner die Nachhallzeit verl¨angert. Den
dritten Fall stellt der Originalzustand des Fahrzeugs dar (Abbildung 1
durchgezogen). Die Nachhallzeiten wurden aus breitbandigen Messung
mittels zeitgespiegelter Oktavfilter bestimmt [4].

Der Einfluß der ver¨anderten Nachhallzeit auf das Hintergrund-
geräusch bei einer Konstantfahrt istin Abbildung 2 dargestellt. Erwar-
tungsgem¨aß zeigt die Modifikation mit der l¨angsten Nachhallzeit den
höchsten Innenger¨auschpegel, was jedoch nicht ausschließlich auf die
veränderte Nachhallzeit, sondern auch auf die fehlende D¨ammwirkung
des Headliners zur¨uckzuführen ist. Es wurde f¨ur die drei Nachhallzei-
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Abbildung 3: S/N-Verh¨altnisse für verschiedenëUbertragungswege in
Abhängigkeit von verschiedenen Nachhallzeiten. Durchgezogen Ab-
sorptionsgrad unver¨andert; gepunktet Absorptionsgrad erh¨oht; gestri-
chelt Absorptionsgrad vermindert. Oben front-front; mitte front-rear;
unten rear-front

ten dieÜbertragungsfunktionen zwischen einem k¨unstlichen Sprecher
und einem Kunstkopf auf den vorderen Sitzen, einem Sprecher auf dem
vorderen Sitz und einem Kunstkopf in der 3. Sitzreihe und umgekehrt
bestimmt. Zus¨atzlich wurden diëUbertragungsfunktionen zwischen ei-
nem künstlichen Sprecher auf der Fahrerposition und einem Freisprech-
mikrophon am R¨uckspiegel, sowie den vier Lautsprechern des Audio-
systems und einem H¨orer auf dem Beifahrersitz bestimmt.

3 Ergebnisse
Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der AI und STI Berechungen f¨ur die ver-
schiedenen Sprecher-H¨orerkombinationen. Da die Berechnung des AI
aus dem Hintergrundger¨ausch erfolgt und dieses f¨ur alle Sitzpositio-
nen als konstant angenommen wurde, ergibt sich f¨ur den AI für alle
Sprecher-H¨orerkombinationen derselbe Wert.

Die Ermittlung der STI-Werte zeigt f¨ur Sprecher und H¨orer in der
vorderen Sitzreihe zum AI vergleichbare Werte. Das erh¨ohte Innen-
geräusch bei der Fahrzeugmodifikation mit der l¨angsten Nachhallzeit,
führt zu einer Verschlechterung der Sprachverst¨andlichkeit für diese
Übertragungsstrecke. Diese Verh¨altnisse drehen sich, f¨ur den Fall ei-
nes Sprecher auf dem Fahrersitz und eines H¨orers in der dritten Sitzrei-

Absorption Original Absorption
erhöht vermindert

AI 60% 58% 46%
STI (front/front) 0,51 0,51 0,45
STI (front/rear) 0,04 0,14 0,15
STI (rear/front) 0,07 0,18 0,22

Tabelle 1: AI- und STI-Werte f¨ur verschiedene Nachhallzeiten und
Sprecher-H¨orerkombination im Fahrzeuginnenraum

he, um. Hier ergibt sich f¨ur die Fahrzeugmodifikation mit der l¨angsten
Nachhallzeit die beste Sprachverst¨andlichkeit.

Wird eine reine Analyse derÜbertragungsstrecken mit Hilfe
der MTF aus den quadrierten Stoßantworten unter Vernachl¨assi-
gung des S/N Verh¨altnisses durchgef¨uhrt, so ergibt sich f¨ur alle
Sprecher-H¨orerkombinationen eine nahezu idealesÜbertragungsver-
halten (
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). Die Abweichung der STI-Werte resul-

tieren also aus den unterschiedliche S/N-Werten f¨ur die verschiede-
nen Sender-Empf¨angerkombination. Da an allen Empfangspositionen
für die jeweilige Nachhallzeitmodifikation das gleiche Innenger¨ausch
angenommen wurde, resultieren diese Abweichung nur aus dem Ge-
winn bzw. der Abschw¨achung des Spreches auf den unterschiedlichen
Übertragungswegen. Zur Veranschaulichung dieses Sachverhalt wurden
die S/N-Verhältnisse für alle Fahrzeugmodifikationen und Sprecher-
Empfängerkombinationen in Abbildung 3 zusammengefaßt. Es zeigt
sich, daß aufgrund der Richtcharakteristik von Sprecher und Kunstkopf
in Kombination mit den unterschiedlichen Nachhallzeiten deutlich un-
terschiedliche S/N-Werte am Empfangsort erzielt werden, welche in ei-
ner mehr oder weniger guten Sprachverst¨andlichkeit resultieren.

Eine Auswertung der Kombination Sprecher-Freisprechmikrophon er-
gab, aufgrund der kurzen Distanz ¨ahnliche S/N-Verh¨altnisse wie bei
der Sprecher-H¨orerkombination in der vorderen Sitzreihe. Hier zeig-
te sich das nicht modifizierte Fahrzeug aufgrund des niedrigen Innen-
geräusches und der l¨angeren Nachhallzeit als die beste Kombination.
Die nicht optimale Bewertung der langen Nachhallzeit ist hier sicher-
lich auf die fehlende D¨ammwirkung des Headliner zur¨uckzuführen.

Zur Bewertung des Audiosystems wurde eine H¨orversuch durch-
geführt bei dem die Versuchspersonen dieses insbesondere hinsicht-
lich seiner räumlichen Abbildungseigenschaften beurteilen sollten. Die
Fahrzeugmodifikation mit der l¨angsten Nachhallzeit wurde auch hier an
besten bewertet, was mit niedrigen IACC-Werte aus den Messungen der
Übertragungsfunktionen korreliert.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Der Einfluß der Nachhallzeit auf̈Ubertragungsstrecken im Fahrzeugin-
nenraum wurde durch unterschiedliche Sprachverst¨andlichkeitsmaße
bestimmt. Hierbei zeigt sich, daß eine Minimierung der Nachhallzeit im
Fahrzeuginnenraum zwar eine Minimierung des Ger¨auschpegels, nicht
aber zwangsl¨aufig auch eine Optimierung der Sprachverst¨andlichkeit
zur Folge hat. Inwieweit die Sprachverst¨andlichkeitmaße H¨orerempfin-
dungen in Fahrzeugen wiederspiegeln muß noch untersucht werden.
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