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Einleitung 
Die Schallausbreitung im Freien hängt unter anderem von den 
meteorologischen Bedingungen im Ausbreitungsweg ab. Für die 
Berechnung von Langzeitpegeln und Perzentilen ist die statistische 
Verteilung (Klimatologie) der akustisch relevanten meteorologi-
schen Parameter erforderlich. Diese hängt von der Klimazone ab, 
aber auch von der Topografie der Umgebung. In HARMONOISE 
werden Schallausbreitungsmodelle entwickelt und erprobt, die den 
meteorologischen Einflüssen Rechnung tragen. Zudem werden 
Möglichkeiten getestet, wie Langzeitpegel unter Berücksichtigung 
der örtlichen klimatologischen Bedingungen rechnerisch bestimmt 
werden können. 

Meteorologische Parameter 
Der wichtigste Einfluss auf die Schallausbreitung in der Atmosphäre 
geht von der Höhenabhängigkeit (Vertikalgradient) der Temperatur 
und des Windes in der atmosphärischen Grenzschicht aus, die die 
effektive Schallgeschwindigkeit (Phasengeschwindigkeit der 
Schallwellen relativ zum Boden) bestimmen und zur Refraktion 
Anlass geben. Die Folge sind die Bildung von akustischen Schatten 
(Aufwärtsbrechung bei Temperaturabnahme mit der Höhe bzw. 
Gegenwindausbreitung) oder Mehrfachreflexionen am Boden (Ab-
wärtsbrechung bei Temperaturinversionen bzw. Mitwindausbrei-
tung). Die Vertikalgradienten der Temperatur und des Windes sind 
bei wolkenarmem Wetter tageszeitabhängig (Abb. 1). Windrichtung 
und Wolkenbedeckungsgrad hängen von der Großwetterlage ab. Das 
lokale Klima, d.h. die örtliche statistische Verteilung der Vertikal-
gradienten der Temperatur und des Windes wird durch die Häufig-
keit der Großwetterlagen, sowie durch regionale und lokale topogra-
fische Einflüsse bestimmt (z.B. Küsten- oder Gebirgseffekte, Stadt-
effekte). 
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Abbildung 1: typische Vertikalprofile der Temperatur, der Windge-
schwindigkeit und der Turbulenz (blau: wolkenarme Nacht, rot: wol-

kenarmer Tag, lila: bedeckter Himmel)  
 
 
Berechnung von Langzeitimmissionen 

Sollen klimatologische Aspekte bei der Berechnung von Langzeit-
immissionen des Lärms berücksichtigt werden, so kann in Analogie 
zur Berechnung der Luftschadstoffimmissionen vorgegangen wer-
den (z.B. Berechnungsverfahren nach TA Luft). Entweder ist eine 
hinreichend lange Zeitreihe (1 Jahr) von Emissionsdaten und syn-
chronen meteorologischen Daten als Eingabe von Schallausbrei-
tungsrechnungen in hoher zeitlicher Auflösung zu verwenden oder 
die meteorologischen Situationen müssen in eine Anzahl von Klas-
sen eingeteilt werden, wobei je eine repräsentative Ausbreitungs-

rechnung je Wetterklasse erforderlich ist. Im ersten Fall lassen sich 
Langzeit-Mittelungspegel und weitere statistische Größen (z.B. 
Perzentile) unmittelbar ableiten, allerdings ist diese Methode bezo-
gen auf die Schallausbreitung sehr aufwendig. Im zweiten Fall ist 
eine Wichtung der klassenweisen Ergebnisse entsprechend der 
lokalen Häufigkeit der Wetterklassen notwendig. Diese Methode 
lässt in der Regel nur die Bestimmung von Mittelungspegeln zu, es 
sei denn, es wird eine sehr hohe Anzahl von Klassen verwendet. Der 
Rechenaufwand steigt mit der Anzahl der Klassen, gleichzeitig 
nimmt aber auch  die Genauigkeit zu. 

Im Rahmen von HARMONOISE wurden Klassifizierungsverfahren 
getestet. Hierzu wurde eine einjährige Zeitreihe von Wind- und 
Temperaturdaten des 50 m hohen meteorologischen Messturms 
Garching der Universität München verwendet1. Dieser Turm reprä-
sentiert das Klima in der Münchener Schotterebene (Abb. 2). 

 
Abbildung 2: Klima des Garchinger Turms (Dez. 2001 - Nov. 2002) 

  
Die gemessenen Vertikalprofile von Wind und Temperatur wurden 
zu Vertikalprofilen der effektiven Schallgeschwindigkeit für unter-
schiedliche Richtungen der Quelle-Empfänger-Grundlinie (Aus-
breitungsrichtungen) vereint und mittels ‚curve-fitting‘ einer loga-
rithmisch-linearen Funktion mit den Koeffizienten a0, a1 und a2 
angepasst (zo ist die aerodynamische Rauhigkeitslänge des Bodens). 
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Für insgesamt 1652 Profile wurden Schallausbreitungssimulationen 
mit dem CNPE-Modell der TNO für eine 0.5 m hohe Quelle und 
einen 4 m hohen Empfänger, neun 1/3-Oktavbänder 
(100,...,630 Hz), zwei Bodentypen (schallhart, schallweich) und 
Quell-Empfänger-Entfernungen von 20, 200 und 1000 m durchge-
führt. In 200 m bzw. 1000 m Entfernung streuen die einzelnen 
Pegel um  ca.  6 bzw. 30 dB nur auf Grund der variierenden meteo-
rologischen Bedingungen. Der Mittelungspegel (Leq) konnte als 
Mittel über alle Profile (Referenzwert), aber auch durch eine suk-

                                                           
1 http://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/mesomikro/garching.html) 
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zessiv kleiner werdende Anzahl (121, 49, 25, 9, 4) von log-lin 
Profilklassen und Häufigkeitswichtung berechnet werden. Die 
Abb. 3 zeigt die Ergebnisse der Leq-Berechnung für unterschiedli-
che Klassenzahlen und auf der Grundlage aller Profile. Die Quelle 
befindet sich westlich des Empfängers, sodass auf Grund der klima-
tischen Verhältnisse Mitwindsituationen häufig sind. 
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Abbildung 3: Berechnete Mittelungspegel für 1 Jahr und schallweichen 

Boden als Funktion der Klassenanzahl (log-lin-Profilklassen). Die 
horizontale Linie entspricht dem Wert auf Basis aller Profile.  

Quelle: Erik Salomons (TNO). 
 

Die Abb. 3 zeigt, dass sich schon bei einer niedrigen Zahl von 9 
Klassen Mittelungspegel ergeben, die sehr nahe am Referenzwert 
liegen. Auswertungen für insgesamt zwölf Richtungen der Quelle-
Empfänger-Grundlinie zeigen allerdings, dass eine Klassenzahl von 
9 nicht ausreicht um für alle Ausbreitungsrichtungen genaue Er-
gebnisse zu erzielen (Abb. 4). Allerdings wird mit einer Klassen-
zahl von 25 die für den Entfernungsbereich zwischen 100 und 
2000 m  angestrebte Genauigkeit von 2 dB stets erreicht.   

 
Abbildung 4: Berechnete Mittelungspegel für 1 Jahr und schallweichen 
Boden als Funktion der Ausbreitungsrichtung (0°: Nord nach Süd, 90°: 

Ost nach West, etc.) und der Klassenzahl (durchgezogen: 121, punk-
tiert: 49, strich-punktiert: 25, strich3punktiert: 4) 

Die Abbildung 4 zeigt auch, dass bei einer gegebenen Klimatologie 
der Mittelungspegel in 1000 m Entfernung je nach Ausbreitungs-
richtung um ca. 6 dB variieren kann. 

Probleme 

Der Klassifizierungstest wurde mittels gemessener Vertikalprofile 
der Temperatur und der Windgeschwindigkeit durchgeführt. Solche 
Daten sind nicht flächendeckend vorhanden. Bei der Bereitstellung 
meteorologischer Statistiken muss auf die Daten von Bodenwetter-
stationen zurückgegriffen werden. Diese sind zwar relativ dicht 
verteilt (BRD: ca. 50 km Abstand im Mittel), stellen aber keine 
Profile zur Verfügung. Eine Möglichkeit die notwendigen Profile 
zu gewinnen, besteht in der Berechnung theoretischer Profile2 unter 
Verwendung von Ausbreitungsstatistiken für die Luftreinhaltung. 
Diese stellen Häufigkeitsverteilungen der bodennahen Windge-
schwindigkeit und -richtung sowie der Stabilitätsklassen zur Verfü-
gung. Den Stabilitätsklassen lassen sich Werte der Monin-
Obuchow-Länge zu ordnen, die zusammen mit der bodennahen 
Windgeschwindigkeit die Berechnung der theoretischen Grenz-
schichtprofile gestatten. 

Ein weiteres Problem besteht in der eingeschränkten räumlichen 
Repräsentanz der Klimadaten in topografisch gegliedertem Gelän-
de. Nahe Küsten oder in Mittel- und Hochgebirgen können sich bei 
wolkenarmen Wetter tageszeitabhängige thermische Zirkulationen 
entwickeln, die räumlich sehr stark variieren und sich auch in der 
Windstatistik niederschlagen. Der mittlere Abstand der Wetterstati-
onen ist zu groß um diese Windsysteme zu erfassen. Abb. 5 zeigt 
die von einem temporären Sondermessnetz3 gemessenen Windro-
sen im Taunus. Die unterschiedlichen Windrichtungsverteilungen 
haben eine starke Auswirkung auf die relativen Häufigkeiten von 
Mitwind- und Gegenwindausbreitungen und somit auf den Mitte-
lungspegel. 
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Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Windrichtung am Taunusrand 
(rot: nachts, blau: tags) als Ergebnis eines temporären Sondermessnet-

zes. Der Kartenausschnitt umfasst ca. 15 × 12 km2. 

Zusammenfassung 

Die Testsimulationen für Garching haben gezeigt, dass die Nicht-
Berücksichtigung der Meteorologie bei der Berechnung von 
Schallpegeln im Einzelfall zu Ungenauigkeiten von 6 dB(A) in 
200 m Entfernung) bzw. 30 dB(A) in 1000 m Entfernung führen 
kann. Bei den Mittelungspegeln unterschiedliche Ausbreitungsrich-
tungen bei gegebener Klimatologie zu Variationen im 1 dB(A) in 
200 m bzw. 6 dB(A) in 1000 m Entfernung. Um eine Genauigkeit 
von 2 dB zu erzielen, sollte die Klimatologie durch ca. 25 Profil-
klassen repräsentiert werden.   

                                                           
2 Businger J.A. (1973): Turbulent Transfer in the atmospheric surface layer. 
in: Haugen D.A. (Ed.), Workshop on Micrometeorology, Americam Meteo-
rological Society, Boston. 
3 Planungsgemeinschaft Untermain 1977:  Lufthygienisch-
meteorologische Modelluntersuchung in der Region Untermain. Abschluss-
bericht. 
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