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Einleitung
Die Kennzeichnung der Emission von Schallquellen in den Rege l-
werken des akustischen Immissionsschutzes ist nicht einheitlich
und in manchen Richtlinien auch nicht konsistent. Die natürlich
durchgehaltene Ausdrucksweise in Pegeln (Pegelisierung) lässt
diese Schwäche nur wenig deutlich werden.. Ziel dieser Ausführun-
gen ist es, ein Konzept aufzuzeigen, mit dem es jeweils nach Maß-
gabe der zeitlichen Struktur und der Bewegung der Quellen gelingt,
aus einer Energiegröße der Quelle als Kenngröße den typischen -
Regelwerk-übergreifenden -äquivalenten Dauerschallpegel von
Schallquellen einheitlich und stringent zu beschreiben.

Fallunterscheidung
Während sich die akustische Kennzeichnung von ortsfesten, konti-
nuierlich emittierenden Schallquellen durch einen Schalllei-
stungspegel durchgesetzt hat, bereitet die Anwendung auf örtlich
und/oder zeitlich veränderliche Schallquellen größere Schwierig-
keiten..

Im Folgenden soll zur Verdeutlichung der Systematik der Quellen-
beschreibung eine Fallunterscheidung getroffen werden:

(a) Quelle mit ortsfester, zeitlich konstanter Emisssion
(b) Quelle mit ortsfester, zeitlich transienter Emission
(c) Quelle mit ortsveränderlicher, zeitlich konstanter Emission

(a) Die ortsfeste Quelle mit konstanter Emission

Der Fall (a) stellt den Standardsituation im Immissionsschutz dar.
Der Einfachheit halber wird hier eine ungerichtete Quelle voraus-
getzt, die als Punktschallquelle modelliert werden kann. Die Ab-
strahlung erfolgt in den Vollraum. Die Schallabsorption wird ver-
nachlässigt. Der Abstand zur ortsfesten Quelle sei a.

Für jede Größe werden die physikalische Einheiten in eckigen
Klammern explizit angeben, um die Physik besser deutlich vermit-
teln zu können. Bei der Pegelisierung wird dann der Bezug sehr
deutlich. Die von einer Schallquelle abgestrahlte Schallleistung W
[J/s] tritt als gerichteter Energiefluss je Flächeneinheit [J/(s * m²)]
durch eine beliebige, geschlossene Fläche im Raum, die die Quelle
umschließt. Da hier nur eine Quelle ohne gleichzeitigeintreffende
Reflexionen betrachtet wird, kann dieser Energiefluss durch die
Intensität ausgedrückt werden.

W = ∫ ∫ I(r)*dS . eq. 1

 Die Vektor der Schallintensität I(r) [J/(s * m2)] ist definiert als
eine zeitunabhängige energetische Größe in Abhängigkeit des
Ortsvektors r. Sie beschreibt den Transport akustischer Energie
nach Betrag und Richtung. Die geschlossenen Fläche wird durch
Doppelintegral ∫ ∫ dS  beschrieben.

I(r) =1/T * Τ∫ Im(r, t) dt = 1/T * Τ∫ p(r,t)* u(r,t) dt eq. 2

 Die Intensität ist die über eine Dauer T gemittelte, sogenannte
momentane Intensität. Die momentane Intesität lässt sich als Zei-
tintegral über diese Dauer über das Produkt des Schalldrucks und
der Schallschnelle darstellen. Bei der hier betrachteten zeitlich

invariant abstrahlenden Quelle ist die Dauer zunächst beliebig
anzusetzen.

Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass der Aufpunkt so weit von
der Quelle entfernt ist, dass die Impedanz der Welle durch die
Kennimpedanz der Luft beschrieben werden kann. Dann kann der
Betrag der Schnelle durch

u (r,t) = p(t)/(ρ * c) eq. 3

ausgedrückt werden. Es ergibt sich

W = 1/(ρ * c) * 1/T * Τ∫  p2(t) dt * 4 π * a2 [J/s] eq. 4

bzw. nach Umformung

1/T * Τ∫  p2(t) dt = W * (ρ * c) /(4 π * a2) [Pa2] eq. 5

Auf der linken Seite der Gleichung steht nun der äquivalente Dau-
erschallpegel im Abstand a der ortsfesten, zeilich konstanten Quelle
die durch die Leistung W gekennzeichnet ist.

Zur Vorbereitung auf die Pegelisierung werden sachgerechte Be-
zugsgrößen benötigt. Die Bezugsschallleistung W0 ist definitions-
gemäß 1 pW. Als Bezugsgröße der Fläche S0 wird hier 1 m² einge-
führt. Da der Tradition folgend die Bezugsgröße des Schalldrucks
mit p0 = 20 µPa gesetzt ist, ergibt sich üblicherweise Z0 = ρ0 * c0 =
400 kg/(m2 * s).

W0 := 1/(ρ0 * c0 ) * p0
2 * S0 [1 pW] eq. 6

Nach ersetzen der Schallfeldkennimpedanz ergibt sich eine dimen-
sionslose Gleichung

1/T * Τ∫  p2(t)/p0
2 dt = W/W0* S0/(4 π * a2) [1] eq. 7

In Pegelschreibweise stellt dies die Berechnung des äquivalente
Dauerschallpegels (Mittelungspegel) dar, der sich aus der Differenz
von Schallleistungspegel und Flächenmaß ergibt. Als vertraute
Pegelgleichung

LpAeq, T = LWA – DS Eq. 8

Die Bewertung A wird hier einfach als Index hinzugefügt, um die
Übereinstimmung mit bekannten Bezeichnungen möglichst nahe zu
kommen. Die Ableitung, wie auch die folgenden, gelten unabhän-
gig für die Bewertungen.

(b) Die ortsfeste Quelle mit transienter Emission

Der Fall (b) zielt auf eine Situation ab, wie sie z. B. typischerweise
beim Schießen auftritt. Für solche Zwecke wurde eine Pegel(größe)
eingeführt, und zwar der Schallexpositionspegel LpAE, T0 . Er
(„Sound Exposer Level“) beschreibt die Dosis des Schall-
druckquadrats und ist definiert als

LpAE, T0 = 10 * log (E/E0) Eq. 9

mit
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E = Τ∫p2(t) dt [Pa2 * s = kg2/(s3 * m2)] eq. 10

 und

E0 = T0 * p 0
2. eq. 11

Ausgehend von der Exposition E, wobei die Integrationszeit T
mindestens über die Dauer des Einzelereignises tE geht, ergibt sich

E = (ρ * c)/(4 π * a2) * Τ∫ W(t) dt [Pa2 * s] eq. 12

Damit kann als Kenngröße für die Quelle nur die Schallenergie
verwendet werden. Denn in der obigen Gleichung taucht als Inte-
gral über die Leistung die Energie des Einzelereignisses der Quelle
auf. Es sei an dieser Stelle auf die obige Bemerkung hingewiesen,
dass bei transienten Quelle eine Leistung W nicht allgemein defi-
niert werden kann. Die Energie eines Einzelereignisses ist aber
immer bestimmt. Durch ersetzen der Kennimpedanz und der Ver-
wendung von E0 ergibt sich wieder eine dimensionslose Gleichung,
diesmal für den Expositionspegel

E/E0 = S0/(4 π * a2) *1/T0 * Τ∫ W(t)/W0 dt [1] eq. 13

Da aus nicht nachvollziehbaren Gründen gescheut wird, hierfür den
Begriff des Schallenergiepegels zu verwenden, wird vorgeschlagen,
in Analogie zur eq. 8 den Schallleistungsexpositionspegel LWAE,T0

einzuführen. Man erkennt in der obigen Gleichung, dass durch das
Hinzuziehen der für die Pegelbildung notwendigen Einheitszeit T0

scheinbar wieder eine Leistungsgröße entsteht. Diese Leistungs-
größe spiegelt aber nicht die Leistung der Quelle wieder, sondern
wird nur formal aus der Division der Einzelereignisenergie (Die
Leistung der Quelle ist ja eigentlich nicht definiert!) gebildet. In
Pegelschreibweise ergibt sich jedoch wieder formal

LpAE, T0 = LWAE,T0 – DS eq. 14

(c) Die Quelle mit ortsveränderlicher, zeitlich konstanter
Emission

Der Fall (c) beschreibt die klassische Situation einer bewegten
Punktquelle, wie sie typische für Vorbeifahrten oder Überflüge ist.
Die Quelle bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit v auf einer
Geraden. Der Abstand r(t) des Aufpunktes von der Quelle auf der
Geraden sei

r(t) = √(a2 + v2 * t2) eq. 15

Im bewegten Koordinatensystem der Quelle soll die Emission
konstant sein, d. h. W(t) = W = const. Ausgehend von der Schall-
expostion

E = (ρ*c)/(4π∗a2)*W* Τ∫ 1/(1+(v2*t2)/a2))dt [[Pa2*s] eq. 16

ergibt die Durchführung der Integration über die Dauer der Vorbei-
fahrt tE die bekannte Form

E = (ρ*c)/(4π)*W*1/(a*v)*2*arctan(v*tE/2a) [Pa2*s]. eq. 17

Bei der Entwicklung des „arctan“ lassen sich zwei Grenzfälle un-
terscheiden: im ersten Grenzfall geht das Argument gegen Unend-
lich und im zweiten Grenzfall gegen Null. Im ersten Fall geht der
Wert gegen π/2 und die Exposition E ist gleich

E = (ρ * c )/4 * W * 1/(a * v) [Pa2 * s]. eq. 18

In dimensionsloser Schreibweise lautet die Gleichung unter Ver-
wendung der Bezuggeschwindigkeit v0 = s0/T0 und S0 = s0

2 für die
Exposition

E/E0 =S0/(4 * a) * v0/v * W/W0 [1] eq. 19

In diesem Grenzfall (v * tE >> 2a) geht die bewegte Punktquelle
quasi in eine Linienquelle über. Im zweiten Fall geht der Wert
gegen (v * tE/2a) und die Exposition E ist

E = (ρ * c )//(4 π * a2) * W * tE [Pa2 * s]. eq. 20

In dimensionsloser Schreibweise lautet die Gleichung für die Exp o-
sition

E/E0 = W/W0 * tE/T0 * S0/(4 π * a2) [1] eq. 21

In diesem Grenzfall (v * tE << 2a) geht der Fall (c) in den Fall (b)
über. Für den entfernten Aufpunkt kann die Vorbeifahrt als quasi
stationäre Quelle betrachtet werden und ist damit Ausgangspunkt
für das eigentliche Teilstückverfahren. Da die Vorbeifahrtdauer tE

gleich der Länge l des Geradenstückes dividiert durch die Ge-
schwindigkeit v ist, läßt sich die Gleichung für die Exposition auch
schreiben als

E/E0 = W/W0 * v0/v * l/l0 * S0/(4 π * a2) [1] eq. 22

Die beiden ersten Terme stellen eine Energie pro Länge dar [J/m],
so dass man auch von einem Pegel der längenbezogenen Schalllei-
stungsexposition L´WAE,T0 sprechen könnte. Oder in Pegelschreib-
weise

L pAE,T0 = L´WAE,T0 + 10 * log (l/l0) - DS eq. 23

Je nach gewünschter Genauigkeit ergeben sich bei vorgegebenem
Abstand a die notwendigen Längen der Teilstücke li . Der äquiva-
lenten Dauerschallpegel LpAeq,T ergibt sich aus der Exposition als

LpAeq,T = 10 * log (1/(T * p0
2) * E) eq. 24

Sollen n gleiche Quellen die Gerade passieren, die sich gegenseitig
nicht beeinflussen, so kann dies auf zweierlei Weise berücksichtigt
werden. Entweder wird von einer Quellendichte pro Sekunde aus-
gegangen, dann muss die Gerade wieder mit einer längenbezogene
Leistungsdichte belegt werden oder es wird die Quellendichte als
Anzahl der Quellen innerhalb der Beurteilungszeit Tr angegeben,
wie es in Deutschland gebräuchlich ist. Um Missverständnisse zu
vermeiden, sollte durch Index explizit angegeben werden, was
gemeint ist. In Pegelschreibweise würde dann die Gleichung wie
folgt lauten:

LpAeq,Tr = L pAE,T0 + 10 * log (nTr) - 10 * log (T r/T0) eq. 25

Zusammenfassung
Durch Einführung des Pegels der längenbezogenen Schallleistungs-
exposition L´WAE,T0 bzw. des Schallleistungsexpositionspegel
LWAE,T0 kann die Pegelschreibweise beibehalten werden, ohne zu
Missverständnissen oder physikalischen Verwechslungen zu füh-
ren. Insofern sollen die Ausführungen einen Vermittlungsversuch
darstellen, der physikalisch grundsätzlich nichts Neues darstellt.
"Und doch muss das, was Menschen schon immer wissen, von Zeit
zu Zeit neu gedacht werden."
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