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Einleitung

Es ist unstrittig, dass Geräusche, die einzeltonhaltig sind, bei glei-
chem Schalldruckpegel in der Regel als lästiger empfunden werden
als Geräusche ohne Einzeltöne. Aufgrund dieser Erfahrung wird im
Rahmen der Beurteilung nach der TA Lärm [1] ein Tonzuschlag
verwendet, der „je nach Auffälligkeit“ 3 dB oder 6 dB beträgt.

Der Wunsch nach einer Objektivierung der Tonzugschlagsvergabe
führte zur Erarbeitung der DIN 45681, die im Januar 1992 als
Entwurf veröffentlicht wurde. Um einige Unzulänglichkeiten dieses
Entwurfs [2, 3] zu beheben, wurde er überarbeitet und im November
2002 erneut der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme [4]
vorgestellt.

Was will die Norm leisten?

Die Norm will ein objektives Verfahren beschreiben, welches prüft,
ob ein Geräusch hörbare Einzeltöne (im Frequenzbereich oberhalb
von 100 Hz) enthält.

Wenn ein Geräusch einen hörbaren Einzelton enthält, wird ein
Tonzuschlag bestimmt, der für die Beurteilung der Geräuschimmis-
sion geeignet sein soll.

Untersuchungsmethodik des Landesumweltamtes

Zur Erprobung des Entwurfs führte das Landesumweltamt folgende
Untersuchungen durch:

Es wurden 25 Geräusche, die bei der Bearbeitung von Untersu-
chungsvorhaben und Beschwerdefällen auf DAT-Band aufgezeich-
net worden waren, sowohl nach dem Verfahren des Norm-Entwurfs
analysiert als auch subjektiv beurteilt.

12 Beispiele dokumentierten das Geräuschverhalten unterschiedli-
cher Windenergieanlagen. Die übrigen Geräusche stammten von
verschiedenen gewerblichen und industriellen Anlagen. Außerdem
wurden die Geräuschimmissionen eines Glockengeläuts, einer
Skateboardbahn sowie die Musik, die von einer Eissporthalle abge-
strahlt wurde, in die Untersuchung einbezogen. Alle Aufzeichnun-
gen waren nicht A-bewertet.

Die Beispiele waren so gewählt, dass sie unterschiedliche Ausprä-
gungen der Einzeltonhaltigkeit repräsentierten. Aus diesen Archiv-
aufnahmen wurden charakteristische Abschnitte, weitgehend ohne
Fremdgeräusche, ausgewählt. Hierzu wurden die Aufzeichnungen
digital geschnitten. Die so erstellten Geräusche hatten für die drei
(weitgehend) stationären Beispiele eine Dauer von jeweils 30 Se-
kunden und für die 22 im Pegel und in der Frequenzzusammenset-
zung zeitlich schwankenden Geräusche eine Dauer von jeweils 120
Sekunden. Eine pegelmäßige Normierung der Geräuschbeispiele
erfolgte nicht. Es wurden zwei DAT-Bänder angefertigt, auf denen
die Geräuschbeispiele in unterschiedlicher Reihenfolge enthalten
waren. Die Pausen zwischen den Geräuschbeispielen betrugen auf
den Bändern jeweils 10 Sekunden.

Durchführung eines Hörversuchs

Es wurden 2 Versuchspersonen gebeten, jeweils ein DAT-Band
über Kopfhörer abzuhören. Die Wiedergabe erfolgte monophon.

Die Lautstärke der einzelnen Beispiele konnte von den Versuchs-
personen am Mithörverstärker individuell eingestellt werden. In
dem Begleitblatt zum Hörversuch war tabellarisch angegeben, um
welchen Quellentyp es sich bei jedem Beispiel handelte. Die zeitli-
chen Längen der Beispiele waren ebenfalls aufgelistet.

Die Versuchspersonen wurden gebeten, nach dem Anhören eines
jeden Beispiels zu entscheiden, ob das Geräusch nach ihrem sub-
jektiven Höreindruck einzeltonhaltig war. Falls es sich um ein
einzeltonhaltiges Geräusch handelte, sollten die Probanden einen
Tonzuschlag vergeben, so als sei das Geräusch nach der TA Lärm
zu beurteilen. Als dritte Versuchsperson hatte der Berichterstatter
die Geräuschbeispiele nach dem Schneiden beurteilt. Die Ver-
suchspersonen kannten die Ergebnisse der objektiven Beurteilung
nach dem Norm-Verfahren zum Zeitpunkt des Hörversuchs nicht.
Sie sind beruflich mit der Beurteilung von Geräuschimmissionen
vertraut.

Messtechnische Analyse der Geräuschbeispiele

Die messtechnische Analyse der Geräusche erfolgte mittels eines
FFT-Analysators (B&K 3550). Auf eine dem jeweiligen Signal
angepasste Aussteuerung des Messgeräts wurde geachtet. Der
Frequenzbereich von 0 Hz bis 1600 Hz wurde mit einem Linienab-
stand von ∆f = 2 Hz aufgelöst. Als Gewichtsfunktion wurde ein

Hanning-Fenster eingesetzt. Die Signale wurden mit einer zeitli-
chen Überlappung von 50% analysiert. Während die stationären
Signale jeweils als 30-Sekunden-Block analysiert wurden, wurden
die übrigen Signale in aufeinander folgende Teilbereiche von 10
Sekunden-Dauer unterteilt. Der zugehörige Tonzuschlag des jewei-
ligen Gesamtbeispiels wurde hierbei entsprechend den Festlegun-
gen des Abschnitts 5.3.8 des Norm-Entwurfs auf Basis der energe-
tisch gemittelten Pegeldifferenzen ∆Lj bestimmt.

Die Analyse der Spektren erfolgte mit dem Anwendungsprogramm
„Einzelton.exe“, welches sich auf der CD befindet, die dem Norm-
Entwurf beigefügt ist. Die Abfrage, ob das Geräusch „schwankende
Frequenzen“ enthält, wurde bei den nicht stationären, 30-Sekunden
langen Signalen mit „ja“ beantwortet und bei den übrigen Signalen
mit „nein“. Die Frage, ob das Geräusch A-bewertet ist, wurde
immer mit „nein“ beantwortet.

Ergebnisse

Erkennen von Einzeltönen

Bei 21 Beispielen waren die drei Versuchspersonen übereinstim-
mend der Meinung, dass das Geräusch Einzeltöne enthielt. In 3
Fällen gab es unterschiedliche Einschätzungen der Versuchsperso-
nen dazu, ob die Beispiele Einzeltöne enthielten. In einem Fall
waren die Probanden übereinstimmend der Meinung, dass das
Geräuschbeispiel keinen Einzelton enthielt.

Das Norm-Verfahren bestimmte für 17 Beispiele einen Tonzu-
schlag KT >1 dB und für 8 Beispiele den Tonzuschlag zu 0 dB.

In fünf Fällen wies das Norm-Verfahren einen Einzeltonzuschlag
von 0 dB aus, obwohl die Gutachter übereinstimmend der Meinung
waren, dass das jeweilige Geräuschbeispiel einzeltonhaltig war.
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In dem Norm-Entwurf werden als Beispiele für Geräusche, in
denen das Verfahren die subjektive Bewertung nicht ersetzen kann,
beispielhaft „tieffrequente Geräusche“ und „Kreischen“ genannt.
Die Hörversuche und die Auswertungen des Landesumweltamtes
zeigten, dass es auch weitere Situationen gibt, bei denen das Norm-
verfahren keinen Tonzuschlag ausweist, obwohl das Geräusch
subjektiv als einzeltonhaltig empfunden wird. In vier der oben
genannten fünf Fälle hätten einige 10s-Kurzzeit-Mittelungsspektren
für sich betrachtet zur Vergabe von (meist geringen) Tonzuschlä-
gen geführt. Als Ergebnis der energetischen Mittelung wurden sie
nach dem Norm-Verfahren jedoch „weggemittelt“. Die wahrge-
nommene Tonhaltigkeit blieb dem menschlichen Bewusstsein
hingegen präsent.

Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass aber auch bei
der Bewertung von 10-Sekunden-Kurzzeit-Geräuschabschnitten
Unterschiede zwischen der subjektiven und der objektiven Erken-
nung tonaler Komponenten bestehen. So gaben die Versuchsperso-
nen bei der Beurteilung eines konkreten Geräuschbeispiels überein-
stimmend an, das zumindest zeitweise tonale Komponenten wahr-
nehmbar waren. Alle nach Normentwurf für die zugehörigen 10
Sekunden-Kurzzeit-Mittelungsspektren bestimmten Tonzuschläge
betrugen jedoch 0 dB. Ein Beispiel für ein solches Spektrum zeigt
Abbildung 1. Der „Gipfel“ im Bereich um 480 Hz bewirkt die
Tonwahrnehmung. (Der Ton war in dem zugrunde liegenden 10 s-
Zeitabschnitt nur zeitweise hörbar.)

Abb. 1: Kurzzeitspektrum eines Geräusches, das subjektiv als
einzeltonhaltig wahrgenommen wurde und dessen objektiver
Tonzuschlag zu 0 dB bestimmt wurde

In einigen Fällen wies das Programm auch Einzeltonzuschläge von
6 dB für Frequenzen aus, bei denen das Spektrum kein Maximum
aufwies. Während die oben geschilderte Nicht-Detektion hörbarer
Töne darauf beruht, dass der Algorithmus der Norm die Tonhaltig-
keitsauswertung des Gehörs nur unvollständig nachbildet, deutet
das zuletzt genannte Phänomen auf einem Programmierfehler hin.

Subjektive und objektive Tonhaltigkeitsbewertung

Die 25 Geräuschbeispiele wurden von 3 Versuchspersonen beur-
teilt. Ingesamt liegen also 75 subjektive Urteile vor. Hierbei verga-
ben die Versuchspersonen entsprechend der TA Lärm nur einen
Tonzuschlag von 0 dB, 3 dB oder 6 dB. Zu den 25 Geräuschbei-
spielen wurden 25 objektive Tonzuschläge nach dem Verfahren des
Norm-Entwurfs ermittelt. Tabelle 1 zeigt, wie häufig die möglichen
Kombinationen von subjektiven und objektiven Tonzuschlägen
auftraten. (Soweit Tonzuschläge auf dem o.g. „Programmierfehler“
beruhten, wurden sie hierbei nicht berücksichtigt.)

Die Versuchspersonen vergaben nur in etwa 50% der Fälle, in
denen der Tonzuschlag nach dem Norm-Entwurf zu 0 dB bestimmt
wurde, subjektiv ebenfalls einen Tonzuschlag von 0 dB. Häufig
war ein objektiver Tonzuschlag von 0 dB auch mit einem subjekti-
ven Tonzuschlag von 3 dB verknüpft.

KT(subjektiv)

KT(Norm) 0 dB 3 dB 6 dB

0 dB 11 10 3

1 dB 0 4 2

2 dB 2 4 3

3 dB 1 1 4

4 dB 0 2 4

5 dB 0 2 10

6 dB 0 2 10
Tabelle 1: Häufigkeit der Kombinationen
subjektiver und objektiver Tonzuschläge

Norm-Tonzuschläge von 1 dB und 2 dB sind häufig subjektiven
Tonzuschlägen von 3 dB zugeordnet. Sofern der Tonzuschlag nach
dem Norm-Verfahren 3 dB oder mehr betrug, wurde das Geräusch
subjektiv überwiegend mit einem Tonzuschlag von 6 dB bewertet.

In 6 Fällen, in denen ein subjektiver Tonzuschlag von 0 dB verge-
ben wurde, gaben die Versuchspersonen an, dass das Geräusch
(zumindest zeitweise) einzeltonhaltig war.

Erste Bewertung des Norm-Entwurfs

Ein im Jahr 2001 durchgeführter Ringversuch [5] deutete darauf
hin, dass die programmtechnische Umsetzung des im Norm-
Entwurfs vom Januar 1992 nur verbal beschriebenen Messverfah-
rens durch die Anwender häufig fehlerhaft erfolgte. Daher begrüßt
der Autor, dass dem neuen Norm-Entwurf Programme beigefügt
sind, welche wesentliche Schritte der Signalbewertung automatisch
durchführen. Da die Programme in der Tondetektion derzeit nicht
fehlerfrei arbeiten, ist es notwendig zu prüfen, ob bei den ermittel-
ten Frequenzen tatsächlich Komponenten aus dem Spektrum her-
ausragen und damit als tonale Komponenten wahrgenommen wer-
den können.

Das Norm-Verfahren genügt nicht dem Anspruch, dass ein mess-
technisch bestimmter Tonzuschlag von 0 dB bedeuten soll, dass in
dem Geräusch subjektiv keine tonalen Komponenten wahrgenom-
men werden können.

Da nicht alle objektiven Eigenschaften, die zu einer erhöhten spekt-
ralen Auffälligkeit eines Geräusches führen, mit dem Norm-
Verfahren detektiert werden können, ist der „erfahrene, geschulte
Hörer“ für die Beurteilung einer Geräuschimmission nach der TA
Lärm weiterhin unverzichtbar.
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