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Einleitung
Die Audiowiedergabe im Fahrzeuginnenraum ist mit
den Topsystemen heute auf einem Niveau, dass der
Höreindruck mit Heimanlagen des höheren Preissegments
mithalten kann. Die Entwickler haben es mit einer Rei-
he von Besonderheiten zu tun, die in [1] zusammenge-
fasst wurden. Eine wichtige Komponente der Klangqua-
lität ist hierbei das Auftreten von Reflexionen in der Ka-
bine. Im vorliegendem Beitrag werden die Akustik des
Innenraums eingehender betrachtet. Die Datenbasis der
Untersuchung stellen durch das Audiosystem stimulier-
te und auf einer systematisch abgetasteten hörrelevanten
Fläche aufgenommene Impulsantworten dar. Ziel ist es,
hieraus raumakustische Parameter sowie orts- und fre-
quenzspezifische Schallpegel zu ermittelteln, die helfen
sollen, die Audiowiedergabe im Fahrzeuginnenraum aku-
stisch zu charakterisieren.

Versuchsaufbau
Die Messungen sind in einem Cabriolet durchgeführt wor-
den, damit die Einflüsse offenes/geschlossenes Dach und
Fenterscheiben in die Untersuchung eingehen konnten.
Das Anregesignal war der logarithmische Sinussweep, der
dem Audiosystem im reflexionsarmen Raum zugeführt
wurde. Die Basslautsprecher waren dabei abgeschaltet,
da sich die Untersuchung auf Frequenzen ab ca. 100 Hz
beschränkte. Die Signale wurden mit einem Array aus 8
Mikrofonen in einem Gitterabstand von 10 cm aufgenom-
men, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Messaufbau im Fahrzeug mit Mikrofonarray

Durch sukzessives Verschieben des Arrays mit einer
Schrittweite von 10 cm in 6 Positionen vom Sitz Rich-
tung Windschutzscheibe konnte so eine Fläche von 50
cm Länge und 70 cm Breite abgetastet werden, was der
halben Fahrzeugbreite entspricht. Damit ergibt sich eine

theoretische obere Grenzfrequenz des Arrays von 1700
Hz, die aber zugunsten höherer grafischer Auflösung auf
850 Hz erniedrigt wurde (2-faches Oversampling). Zur
Darstellung der akustischen Unterschiede sind vier Fälle
erfasst worden:

• geschlossene Kabine, Lautsprecher vorn rechts

• geschlossene Kabine, Lautsprecher alle

• offene Kabine, Lautsprecher vorn rechts

• offene Kabine, Lautsprecher alle

Aus den Mikrofonsignalen sind die Impulsantworten
durch Faltung mit dem inversen Filter (Aurora plug-in
für Cool Edit nach A. Farina, siehe [2], gewonnen worden.
In Matlab wurden die Impulsantworten anschließend in
Leistungsdichtespektren der FFT-Länge 3878 transfor-
miert und so eine Orts-Frequenz-Matrix mit einer Fre-
quenzauflösung von 6,2 Hz aufgebaut. Die damit erzeug-
te Matrix beinhaltete nun alle Übertragungsfunktionen
aller Mikrofonpunkte. Um den Schalldruckverlauf besser
anzunähern wurde noch die Spline-Interpolation gewählt
und so das Orts-Koordinatensystem auf 40× 30 an-
genäherte Punkte erweitert. Die entstandenen Schwin-
gungsmuster und stehenden Wellen konnten nun durch
Farbkonturplots auf allen möglichen Frequenzen visuali-
siert und auch als Film animiert werden.

Ergebnisse
Die unterschiedlichen Nachhallzeiten sind in Abb. 2 dar-
gestellt und zeigen deutlich stärkere Reflektionen bei ge-
schlossener Kabine im hochfrequenten Bereich, was durch
Fenster und Ledersitze hervorgerufen wird, siehe [3]. Auf
der untersten Oktave ist bei geschlossener Kabine die
absorbierende Wirkung des Faltdachs zu erkennen. Die
Auswertung des Deutlichkeitsgrads (Abb. 3) ergibt, dass
die stärkeren Reflektionen bei geschlossener Kabine ab
2000 Hz zu einer Erhöhung des Anteiles später Energie
(>50 ms) führen. Die Werte liegen allerdings immer noch
sehr nahe bei 100 Prozent und stehen für ein sehr ho-
hes Maß an frühen Energieanteilen. Die abfallende Deut-
lichkeitskurve zu tiefen Frequenzen ist auf das angeregte
Modenfeld zurückzuführen. Die Interpretation des Mo-
denfeldes ist schwierig, da die Raumgeometrie komplex
ist, kaum parallelen Flächen existieren und eine Kombi-
nation aus schallharten und absorbiernden Flächen in der
Kabine vorliegt. Dennoch kann man Unterschiede in der
Modenanordnung für die 4 untersuchten Fälle bei charak-
teristischen Frequenzen beobachten, siehe Abb. 4. Man
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Abbildung 2: Nachhallzeiten bei offener und geschlossener
Kabine

Abbildung 3: Deutlichkeitsgrad D50 bei offener und ge-
schlossener Kabine

erkennt in allen 4 Fällen örtliche Maxima und Minima,
sogar bei Beschallung durch nur den rechten Lautspre-
cher und offener Kabine (Abb. 4 links oben). Dies ist auf
den Halbraum zurückzuführen, der sich durch die große
gebogene Windschutzscheibe zusammen mit dem Inte-
rieur ergibt. Bei Zuschaltung des linken Lautsprechers
(Abb. 4 links unten) erhöhen sich erwartungsgemäß die
lokalen Druckwerte wegen der höheren zugeführten Ener-
gie und die Modenanordnung dreht sich leicht Richtung
Längsachse des Fahrzeugs. Hier spielt jetzt die Lautspre-
cherinterferenz eine Rolle und das zu erwartende Maxi-
mum in der Fahrzeugmitte zeigt sich. Noch stärker zeigt
sich diese Ausprägung im Fall der geschlossenen Kabine
bei beidseitiger Beschallung (Abb. 4 rechts unten). Da
die Lautsprecher planparallel zu den Türenflächen ver-
baut sind, verstärken sie durch Interferenz den Modalef-
fekt auf dieser Frequenz und ihren Harmonischen.

Schlussfolgerungen
Da die Schallwege im Auto sehr kurz sind, ist der
überwiegende Teil der Reflexionen als früh anzusehen
und es ergeben sich nur marginale Verschlechterungen
in Sprachverständlichkeit und Deutlichkeit. Der Einfluss
auf die Lokalisation der Bühne (Staging), was bei der
Audiowiedergabe von großem Interesse ist, hängt jedoch
durchaus von Stärke und Richtung der frühen Reflexio-

Abbildung 4: Schalldruckverteilung bei der zur Fahrzeug-
breite korrespondierenden Wellenlänge; Lautsprecher rechts
(oben), alle Lautsprecher (unten); offenes Fahrzeug (links),
geschlossenen Fahrzeug (rechts)

nen ab. Sie zu lenken ist allerdings mit raumakustischen
Maßnahmen verbunden, die im Automobilbau schwer zu
realisieren sind, komplexe Filter leisten hier eher einen
Beitrag.
Planparallel angebrachte Lautsprecher sind nachteilig,
weil sie die Innenraummoden zusätzlich unterstützen.
Dies spielt besonders beim Abspielen von Klangzeichen
eine Rolle, die derzeit typischerweise sinusartige Töne
darstellen und voll dem Modalfeld unterliegen. Die Fahr-
zeuginsassen erfahren in diesem Fall lokale Pegelunter-
schiede von bis zu 40 dB.

Zusammenfassung
Die hier dargestellte Arbeit legt grundlegende Zusam-
menhänge dar. Es gilt nun zu untersuchen, wie die Wahr-
nehmung von Reflexionen und deren Einfluss auf die Wie-
dergabequalität moderner Audiosysteme aussieht. Ziel
ist es, zu einer ausgewogeneren Innenraumentzerrung im
Fahrzeug zu gelangen.
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