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Zusammenfassung 
DAGA in Kiel, Kiel am Meer, Kieler Arbeitsgruppe Digitale 
Signalverarbeitung – die Suche nach Querverbindungen liegt 
nahe. 

Beim Stichwort Meer denkt man ja vielleicht intuitiv an 
Rauschen – Rauschreduktion ist ein altes Thema der digitalen 
Verarbeitung akustischer Signale; verallgemeinert sind die 
Entstehung und die Bekämpfung von störendem Geräusch 
oder Lärm ein DAGA-Kern. Auf der Wasseroberfläche 
machen sich Schiffe – besonders die schnellen – durch 
Motorengeräusche bemerkbar. Gerade im vermeintlichen 
„Ort der Stille“ unter Wasser gibt es ebenfalls zahlreiche von 
Menschen (an sich unbeabsichtigt) verursachte Lärmquellen 
wie Schiffsschrauben- oder Bohr- und Rammgeräusche bei 
der Erstellung von Plattformen aller Art, aber auch absichtlich 
generierte Geräusche wie die „Pings“ von Echoloten oder 
Sonaren zur Kollisionsvermeidung, dazu mit ähnlichem 
Zweck erzeugte Laute von Walen und Delphinen, die sich 
hiermit auch verständigen. Das hat wiederum zu tun mit 
Unterwasser-Telefonie und akustischer Datenübertragung 
unter Wasser. 

Die Verwendung von „nützlichem Lärm“ zum Schutz von 
Lebewesen oder Material sowie der Schutz von Lebewesen 
vor – nützlichem wie nutzlosem – Lärm erfordern Techniken 
zur Erzeugung und Kontrolle von Signalen, zu ihrer Analyse 
und deren Auswertung sowie zur Nutzung der so gewonnenen 
Informationen, die eine – selbstverständlich – digitale 
Signalverarbeitung voraussetzen. 

Anhand dreier maritimer Projekte zum „Schutz vor Lärm“ 
wie „Lärm zum Schutz“ werden entsprechende Kieler 
Forschungsarbeiten skizziert.  

Einführung 
Eine Arbeitsgruppe der Kieler Universität, die sich zentral mit 
Digitaler Signalverarbeitung (DSV) befasst, wird 
zwangsläufig (und gern) „Wasserthemen“ aufgreifen. Wenn 
außerdem Audio- und Sprach-Signalverarbeitung einen 
Institutskern bilden, wird es sich auch um akustische 
Fragestellungen mit Wasserbezug handeln. 

Unvoreingenommenes Nachdenken über mögliche 
Stichworte im Zusammenhang mit Kiel, Wasser, Ost- und 
evtl. auch Nordsee führt vielleicht zunächst auf so etwas wie 
„Strand“ oder „Fische“ – beides gibt bezüglich „typischer 
DAGA-Themen“ wenig her: Strandgeräusche wie die durch 
Wellen oder Badegäste sind teils schön, teils unvermeidlich, 
Fische scheinen akustisch so uninteressant wie ihre wenig 
gesprächigen Angler. Einem Techniker fällt dann aber 
vielleicht in diesem Zusammenhang doch etwas ein, nämlich 
ein „Fish-finder-Sonar“: Vom Trawler aus werden akustische 
Impulse ausgesandt, die von Fischschwärmen reflektiert, an  

Bord detektiert und zum gezielten Fischfang genutzt werden; 
Wasserschall und Signalverarbeitung spielen zusammen. 

Die Sonar-Idee steckt natürlich auch hinter anderen derartig 
arbeitenden Geräten, die auf Schiffen zur Ortung, 
Hinderniswarnung oder generell Gefahrenabwehr dienen; viel 
früher als die Techniker haben allerdings andere diese 
Methoden sehr weit entwickelt: Geht man vom Stichwort 
„Fische“ zu größeren Wassertieren über, so betritt man eine 
faszinierende Welt voller Wasserschall, nämlich die der 
Meeressäuger – Robben, Delphine und Wale. 

In der Kieler Wasserumgebung erwartet man da wohl eher 
wenig Spannendes; das stimmt aber nicht (s. z.B. [1]): 
Seehunde (s. Bild 1) finden sich zahlreich in der dänischen 
Inselwelt nicht weit nördlich (und erst recht in der Nordsee), 
sie kommen schon mal aus Neugier in die Kieler Förde, und 
Kegel- wie Ringel-Robben sind schon vor Rügen und 
Usedom, erst recht aber zahlreich weiter nordöstlich zu 
Hause. Ebenso gibt es die größeren Spezies: Kleine Tümmler 
(s. Bild 2), auch Schweinswale genannt, von denen Tausende 
in der Nordsee leben (dort bis zu 2 m groß), finden sich in 
kleinerer (und gefährdeter) Population auch in der Ostsee 
(hier nur 1.5 m lang), vor allem, aber nicht nur wieder in der 
„Dänischen Südsee“. 

Abbildung 1: Seehunde (© Boris Culik,F³, Heikendorf) 

Abbildung 2: Schweinswal (© Boris Culik, F³, Heikendorf) 

DAGA 2017 Kiel

1



Der doppelt so lange Große Tümmler, den man mit dem „Typ 
Flipper“ verbindet, gehört nun tatsächlich nicht in die 
hiesigen Gewässer; in den letzten Sommern waren aber 
mehrfach einzelne Exemplare in der Kieler Förde und deren 
Umgebung, zum Teil verblüffend zutraulich (s. z.B. [3]). 
Noch überraschender war das Auftreten eines Buckelwals vor 
Greifswald 2016, eines Pottwals (s. Bild 3) 2004 und 2016 
sowie eines Finnwals 2003 vor Kiel und Flensburg. Hier liegt 
die Vermutung richtig, dass sich die Tiere wohl 
„verschwommen“ haben. Erst recht gilt das, wenn eine 
Walstrandung zu melden ist.  

Abbildung 3: Pottwal (© Boris Culik,F³, Heikendorf) 

Genau hier liegt nun tatsächlich ein Akustik-Thema: Alle 
Meeressäuger machen am, im und unter Wasser (z.T. sehr 
laute!) Geräusche, die sich – je nach Frequenz – sehr weit 
ausbreiten, und die Tiere hören sehr gut – sie können die 
Akustik deshalb zu verschiedenen Zwecken perfekt nutzen. 
Robben bellen, grunzen oder knurren, Wale und Delphine 
klicken, pfeifen, brummen oder „singen“ [3]. Walgesänge wie 
etwa die von Buckelwalen können einfach ihrer 
Unterhaltung dienen, i. Allg. geht es aber um sehr praktische 
Anwendungen: Kommunikation zwischen Tieren, z.B. bei der 
Partnersuche oder einer Jagdverabredung, Ortung z.B. von 
Beute oder Hindernissen sowie Orientierung, also z.B. 
Vermeidung zu flacher Gewässer. 

Es liegt nahe, zu vermuten, dass bei den erwähnten „falsch 
geschwommenen“ Exemplaren genau dieses „Meeressäuger-
Sonar“ ausgefallen ist – durch Hörschädigung oder durch 
akute, Nutzsignale verdeckende Störgeräusche. Das aber 
widerspricht der verbreiteten Annahme, unter Wasser sei 
doch die „Welt der Stille“. 

Unterwasserlärm 
Vom Wind verursachte Wellen an der Oberfläche erzeugen 
im tieferen Wasser ein mehr oder weniger harmloses, 
gleichförmiges Rauschen. Die Meeressäugerlaute sind 
erheblich lauter (mit Schalldrücken um 200 dB!). Noch lauter 
sind allerdings Luft- und Wasserkanonen: Sie werden von 
Schiffen aus zur Meeresbodenkartierung, vor allem aber bei 
der Suche nach Bodenschätzen eingesetzt. Sie senden Impulse 
zum Meeresgrund, deren Reflexionen mit einem geschleppten 
Hydrophonarray an Bord aufgefangen und ausgewertet 
werden, und erreichen Pegel von 245 dB im Wasser 
entsprechend ca. 185 dB in Luft. (Pegel in Wasser sind um ca. 

60 dB höher als in Luft. Das liegt zum einen an unterschied-
lichen Bezugswerten, nämlich 20 Pa in Luft und 1 Pa in 
Wasser, zum anderen an der um den Faktor 3700 höheren 
Impedanz von Wasser.) Die Luft- und Wasserkanonen liegen 
also weit jenseits der menschlichen, aber eben auch der 
Meeressäuger-Schmerzschwelle und führen unter Umständen 
unmittelbar zu Taubheit. Ähnlich laut sind auch die Sonare, 
die – zivil – zur Hindernisdetektion oder – militärisch – zur 
Objekterkennung eingesetzt werden, Explosionsgeräusche 
bei der Sprengung von Wracks und  Altmunition oder bei 
Materialtests, Rammgeräusche bei der Erstellung von 
Spundwänden oder Offshore-Plattformen, und selbst 
Schiffsschrauben lärmen erheblich, vor allem durch 
Kavitation und bei großen Fahrzeugen. Alle diese Störsignale 
liegen nun leider im Lautstärke- und Frequenzbereich, den 
auch die Meeressäuger nutzen (s. Bild 4), und sie breiten sich 
über große Entfernungen aus (extrem tieffrequente Schalle, 
z.B. von Vulkanausbrüchen oder Atombombentests, sind 
noch in 6000 km Abstand aufzunehmen). Offenbar besteht ein 
Lärmschutzbedarf für Meeressäuger. 

Abbildung 4: Frequenzbereiche von Meeressäuger- und 
Störsignalen (aus [4]) 

Lärmnutzung und Lärmvermeidung 
Viele der genannten Störquellen sind aus unterschiedlichen 
Gründen wohl nicht vermeidbar: Schiffe werden noch lange 
mit Schrauben angetrieben, alte Minen oder Wracks muss 
man sprengen, um Verkehrswege zu sichern, Schall-
sondierungen des Meeresgrundes von der Wasseroberfläche 
aus sind „alternativlos“, Offshore-Anlagen wachsen durchaus 
sinnvollerweise, Warnungen vor Felsen oder Eisbergen durch 
zivile, vor Minen und U-Booten durch militärische Sonare 
müssen genutzt werden. 

Allerdings kann man zumindest für eine Milderung sorgen: 
Wenn bekannt ist, dass in der akustischen Nähe eines 
„Lärmerzeugers“ gefährdete Tiere erschienen sind, kann man 
Ramm-, Explosions- oder Schallsonden-Operationen ebenso 
wie militärische Sonare in Manövern wenigstens kurzzeitig 
unterbrechen und abwarten, bis die Tiere sich entfernt haben 
– evtl. beschleunigt durch passende, nicht-schädliche
Schalleinwirkung. 
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Im Weiteren werden Arbeiten der Arbeitsgruppe Digitale 
Signalverarbeitung und Systemtheorie (DSS) zu diesem 
Problemkreis skizziert, die zum einen die „Nutzung von 
Lärm“ zum Schutz von Menschen und Material u. a. durch 
eine neue Sonartechnik betrafen, zum anderen den 
„Meeressäugerschutz vor Lärm“ durch Techniken aus der 
Sprachsignalverarbeitung; kurz eingegangen wird zudem auf 
Arbeiten eines Kooperationspartners, die auf den 
„Delphinschutz vor Lärm durch Lärm“ zielen. 

PITAS: Piraterie- und Terror-Abwehr auf 
Seeschiffen 
Pitas ist ein Projekt gefördert vom Bundes-Ministerium für 
Wirtschaft. 

Problemstellung 

In einer Kooperation von fünf Kieler Industrie- und 
Wirtschaftsbetrieben, des Forschungsbereichs Wasserschall 
und Geophysik (FWG-WTD 71) der Bundeswehr und der 
Technischen Fakultät (TF) der CAU Kiel wurde an einem 
Multisensorsystem gearbeitet, das die Erkennung von Piraten- 
und Terrorangriffen auf Seeschiffen bei langsamer Fahrt oder 
auf Reede verbessern und vor allem die Vorwarnzeit 
vergrößern soll. 

Die Gefährdung geht aus von schnellen, offenen Motorbooten 
(sog. Skiffs, s. Bild 5) mit einer entschlossenen 
Piratenbesatzung, die scharfe Waffen, Seile mit Enterhaken 
oder Enterleitern mitführen. Sie tauchen z.B. unvermittelt in 
einem Feld harmloser Fischerboote auf, von denen eines (oder 
auch mehr als eines) gestohlen sein und als Mutterschiff und 
Versteck dienen mag; auch kann ein solches „harmloses“ 
Boot Schwimmer oder Taucher absetzen, die in der 
Dämmerung die Ankerkette emporklettern oder am Rumpf 
eine Sprengladung anbringen. 

Skiffs lassen sich detektieren mit Radar, Kameras, 
Luftmikrophonen oder passivem Sonar (also Wassermikro-
phonen), die auf fischerbootfremde Außenborder-Geräusche 
achten, Schwimmer durch Kameras, Radar, Aktivsonar, 
Taucher durch Passivsonar, wenn sie mit einem „Scooter“ 
oder zumindest offener Atemtechnik anschwimmen, sonst nur 
mit Aktivsonar. 

Abbildung 5: Skiff mit Piraten am Horn von Afrika 
(South-African Air  Force) 

Alle genannten Ansätze erfordern neu zu entwickelnde 
Sensoren – eine vorhandene Deckskamera findet keine 
Schwimmer, das Navigationsradar über der Brücke keine 
Skiffs, ein Felsenwarnsonar keinen Taucher usw.; darüber 
hinaus sind die Sensoren zu vernetzen, mit einem 
gemeinsamen Tracking (d.h. der Verbindung als interessant 
eingestufter Kontakte zu plausiblen Bewegungsspuren) zu 
verbinden, das wiederum einer weiteren Plausibilitätsprüfung 
durch eine permanent selbstlernende Wissensdatenbank 
unterzogen wird (s. Bild 6). 

Letztere wurde im Institut für Informatik der TF entwickelt, 
ein neuartiges Radarsystem und neuartige Sendesignalformen 
in zwei Gruppen des Instituts für Elektro- und 
Informationstechnik der TF, Tracking- und Sonar-Ideen in der 
Arbeitsgruppe DSS [5, 6]. Kurz berichtet wird im Folgenden 
über die Arbeiten am Tauchersonar, also über den akustisch 
interessanten Bereich. 

Abbildung 6: Schema des PITAS-Systems 

Tauchersonar-Ansätze 
Klassische aktive Sonare zielen auf Fischschwärme, Felsen, 
Eisberge, U-Boote oder zumindest Minen, also relativ große 
Gebilde mit entsprechend starker Reflexion. Taucher haben 
eine sehr kleine Rückstreufläche, insbesondere von vorn, was 
ein schlechtes Signal-zu-Stör-Geräuschs-Verhältnis (SNR) 
bedingt. Sie schwimmen relativ langsam (< 1 m/s ohne 
Scooter), weisen deshalb kaum eine Dopplerverschiebung 
auf, die sie von Festzielen unterscheiden würde, und ihre 
Geschwindigkeit ist, auch wegen des schlechten SNR, schwer 
zu messen. Als vielversprechend wurde daher zunächst eine 
Wasserschallversion des sog. „van-Atta-Arrays“ verfolgt, das 
für Radaranwendungen vorgeschlagen [7] und realisiert, für 
Unterwassernutzung vorgeschlagen [8] und für Luftschall 
gebaut und untersucht [9] wurde. 

Van-Atta-Array 
Der Ansatz zielt prinzipiell auf ein selbstfokussierendes 
Array: Nach omnidirektionaler Abstrahlung erfolgt aus einer 
bestimmten Richtung eine Reflexion, und in genau diese 
Richtung baut sich allmählich eine verstärkte Abstrahlung auf 
(s. Bild 7). Bild 8 zeigt, wie eine ebene Welle, die z.B. von 
links oben einfällt, die Mikro- rsp. Hydrophone von links 
nach rechts mit Vielfachen einer Verzögerung    ~ sin Θ
erreicht; Bild 9 zeigt, hierauf aufbauend, die Funktionsweise 
des van-Atta-Arrays in idealisierter Form: Das zuerst 
erreichte Mikrophon gibt sein Signal über einen Lautsprecher 
(rsp. Sonarsender) in unmittelbarer Nachbarschaft sofort 
wieder ab. Wenn das zweite Mikrophon erreicht wird, wird es 
vom zweiten Lautsprecher abgestrahlt, während die erste 
Abstrahlung bereits eine Strecke ~     ~ sin Θ zurückgelegt
hat. Das dritte Mikrophonsignal entsteht wiederum 
um      ~ sin Θ später, und wenn es das entsprechende dritte
Sendeelement verlässt, sind die beiden anderen Signale 
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bereits um Strecken ~       ~ sin Θ bzw. 2        vorausgeeilt – 
usw.: Es entsteht offenbar eine ebene Wellenfront genau in 
Einfallsrichtung, die bei geeigneter Verstärkung anwächst. 
Aussagen über den Winkel Θ sowie über Entfernung und 
Doppler werden u. a. durch Korrelationsanalyse (bei 
geeigneten Sendesignalformen) gewonnen. 
 

 

Abbildung 7: Prinzipielle Wirkung des van-Atta-Arrays 
 
 

Abbildung 8: Lineares Array mit einfallender ebener Welle  
[6, S. 52]   
 
 

 

Abbildung 9: Prinzipieller Aufbau des van-Atta-Arrays 

 

Bild 10 gibt den Aufbau einer Luftschall-Version wieder, wie 
sie von Walther [9] realisiert und vermessen wurde. 
Mikrophone und Lautsprecher sitzen (hinreichend weit) vor 
und in den Öffnungen jeweils hintereinander, und die 
Verbindungen zwischen empfangendem Mikrophon und 
abstrahlendem Element erfolgt jeweils diagonal in der Fläche. 
 

 

Abbildung 10: Luftschall-Aufbau eines van-Atta-Arrays 
(aus [9]) 

 

Realisierungsprobleme und Lösungen  

Während Walther die Funktionsweise in Luft nachweisen 
konnte und bei Radaranwendungen geradezu sensationelle 
Anwendungen beschrieben sind [10], zeigten eigene 
Versuche mit einem Unterwasseraufbau grundsätzliche 
Probleme: Das Prinzip beruht darauf, dass (fast) zeitgleich 
empfangen und gesendet wird, und zwar in unmittelbarer 
Nachbarschaft von Sender und Empfänger. Im Wasser führt 
das aber zu so starken Einkoppelungen in die Hydrophone, 
dass der Empfangsteil völlig übersteuert. 

 

van-Atta-Varianten 

Ein naheliegender Ausweg besteht darin, Sender und 
Empfänger abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten zu 
betreiben. Taktet man beide aber einfach im Verhältnis 1:1, 
so entsteht, wie in Bild 11 zu sehen, ein neues Problem: 
Angedeutet ist der Zustand am Ende einer Sendeperiode; ein 
Sendesignal-Block hat den Sender gerade verlassen, weiter 
weg liegen bereits die Vorgänger. Während nun die 
Reflexionen der grün gezeichneten Ziele den  Empfänger zu 
Beginn oder während seiner „Öffnung“ erreichen, kommen 
die Rückstreuungen der roten Ziele gerade an, wenn der 
Empfänger schließt – es entstehen Detektionslücken in 
regelmäßigem Abstand, dazwischen Bereiche, in denen Ziele 
weniger Reflexionen beisteuern. 
 

 

Abbildung 11: Detektionslücken bei gleichmäßiger Sender-
Empfänger-Umschaltung 
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Auch hierfür gibt es einen Ausweg: Man muss nur 
unregelmäßig takten, wie in Bild 12 angedeutet. Hier ist ein 
periodisches Muster „von Hand“ eingestellt worden, dass bei 
fast allen Zielen im Mittel 50% Rückstreuung erreicht. In 
dieser Form ist das Verfahren patentiert [8]; durch eine 
Optimierung der Tastfolge wäre zu erreichen, dass wirklich 
keine Lücken bleiben. 

 

 

Abbildung 12: Vermeidung von Detektionslücken durch 
ungleichmäßige Tastung 

 
 

Empfangs- und Sende-Beamforming 

Im Rahmen von PITAS wurde jedoch aus Zeitgründen das 
van-Atta-Prinzip lediglich mit zunächst klassischem 
pulsförmigem Senden und Beamforming „nachempfunden“. 
Die in Bild 13 gezeigte Anordnung wäre aber auch für das 
oben geschilderte Vorgehen geeignet. 

 

 

Abbildung 13: Versuchssystem mit Sonarempfänger und 
Sonarsender (Fa. ELAC Nautik, Kiel; 32 Sende-, 48 
Empfangskanäle, je 32 genutzt), Signalaufbereitung und 
A/D- bzw. D/A-Wandlungen, Realzeit-DSV-System KiRAT 
der Arbeitsgruppe DSS) 

 

Das erwähnte klassische Beamforming lässt sich für die 
Empfangsseite anhand von Bild 8  einfach erklären: Durch 
(digital realisierte) Verzögerung der Mikrophonsignale um 
passende Vielfache                     von  sinlassen sich 
die Signale kohärent überlagern, addieren sich also für die 
Richtung in ihren Amplituden, während sich 
(unkorrelierte) Störungen nur in ihrer Leistung addieren: Das 
SNR wächst mit der Zahl der Empfänger. Im sog. 
Beampattern sieht man die Verstärkung in Blickrichtung und 
die dazu relative Abschwächung für andere Winkel. Die Form 
dieses Musters lässt sich darüber hinaus variieren, wenn 
zusätzlich zu den Laufzeiten Gewichtskoeffizienten   

genutzt werden; der „Delay-and Sum Beamformer“ wird zum 
„Filter-and-Sum Beamformer“ (s. Bilder 14 und 15). 

Dasselbe Prinzip lässt sich nun auch im Sender anwenden: 
Bei Vorgabe einer vermuteten Zielrichtung kann man einen 
verstärkten „Strahl“ physikalisch dorthin senden, indem man 
die Sendesignale passend verzögert (und ggf. gewichtet).  
Es ist allerdings anzumerken, dass dann alle anderen 

Richtungen weniger „ausgeleuchtet“ werden, schwache Ziele 
also verlorengehen können, wenn die vermutete Richtung 
nicht stimmt. Über die PITAS-Projektarbeit hinaus wurde 
daher das Prinzip „Sende- & Empfangs-Beamforming“ 
erstens um eine neue Variante bereichert, zweitens um eine 
„kognitive“ Komponente erweitert. 

 

Kognitives MIMO-Sonar 

„Kognitiv“ im PITAS-Konzept ist die selbstlernende 
Wissensdatenbank: Sie erlaubt eine Verfeinerung oder 
Veränderung der Auswertungen, indem bereits „gesehene“ 
Ereignisse mit Momentanbeobachtungen verglichen werden; 
insbesondere Tracking-Zwischenresultate können so 
bekräftigt oder herabgestuft werden. 
 

 

Abbildung 14: Filter- & Sum Beamformer [6, S.58] 
 
 
 

 

Abbildung 15: Beampattern-Varianten je nach Wahl der 
Koeffizienten  S59] 

 
Das Tracking selbst ist aber bereits eine kognitive 
Komponente: Es wird auf Plausibilität von Kontakten hin 
geprüft. Diese Information kann ihrerseits in den Sender 
eingekoppelt werden, damit er bei „wahrscheinlichen“ Zielen 
ggf. durch Signalvariation genauere Informationen liefert. 
(Ähnliches machen Fledermäuse, die in der Nähe einer Beute 
die Puls-Wiederholrate erhöhen.) Hier wurde nun ein 
vereinfachtes Tracking in den Sender mit eingebaut. 

Ein klassisches Sonar (im Weiteren als Single-Input Multiple-
Output, SIMO, bezeichnet) verwendet eine einzige 
Signalform, die für den gerade interessierenden Zweck 
geeignet ist; sie wird abgestrahlt und in mehreren Empfängern 
mit Beamforming ausgewertet, wie oben und in Bild 16 links 
erneut skizziert. Beim MIMO-Prinzip (für Radar eher, im 
Sonarbereich weniger bekannt) senden mehrere 
„Lautsprecher“ orthogonale Signale wie etwa Sinussignale in 
einem Frequenzraster („Frequency-division Multiplex“, 
FDM-MIMO). Dann erhält jeder einzelne Empfänger diese 
verschiedenen Anteile (s. Bild 16 rechts), die nach 

 v
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Modulation auf eine gemeinsame Zwischenfrequenz durch 
Phasenverschiebungen nachträglich kohärent gemacht 
werden können und somit Informationen über den 
sendeseitigen Winkel zum Ziel liefern – ohne durch 
Richtungsvorgabe schon vorab physikalisch die Zielrichtung 
festlegen zu müssen wie beim „normalen“ kombinierten 
Sende- und Empfangsbeamforming. 
 

 

Abbildung 16: „SIMO-“, rechts „MIMO“-Sonar-Prinzip [6, 
S. 68] 

 

Zusätzlich kann anschließend das übliche Empfangs-
beamforming erfolgen. Damit erreicht man als „Beampattern“ 
insgesamt das Produkt der Muster, die dem Sendearray und 
dem Empfangsarray entsprechen. Die Gesamt-
Arraygeometrie ist daher die Faltung der einzelnen 
Anordnungen; bei deren geschickter Wahl entsteht eine 
Richtwirkung, die einem erheblich feineren virtuellen Array 
entspricht (s. Bild 17). 
 

 

Abbildung 17a: Produkt-Beampattern 
 
 
 

 

Abbildung 17b: Zu Abbildung 17a gehörige  
Array-Geometrien [6, S. 76, 77] 

 
 
 

 

Ergebnisse 
Ein „Labormuster“ im Container mit klassischem 
Beamformer-Sonar, neuem Nahbereichsradar, neuen 
Signalformen, neuer Kamera, neuem Tracking und 
vollständiger Wissensdatenbank wurde erfolgreich auf einer 
Mole getestet. Zum kognitiven MIMO-Sonar entstanden nach 
diesem PITAS-Abschluss Luftschall-Tests und MATLAB-
Simulationen, die Erfolg versprechen. In Bild 18 ist ein 
Vergleich zwischen SIMO-, MIMO- und kognitivem MIMO-
Sonar wiedergegeben. Es zeigt sich, dass unter realistischen 
Annahmen [6] die Entfernung für eine 50%-
Detektionswahrscheinlichkeit bei 0°-Richtung von 300 m bei 
SIMO auf 450 m bei MIMO wächst und dass die kognitive 
Variante hier sogar noch 100% erreicht. Bei einer 
Zielentfernung von 300 m liefert SIMO schon bei 
10°Zielwinkel nur knapp 50 % Detektionswahrscheinlichkeit, 
während MIMO noch bei 40° ca. 75 % erreicht und die 
Kognition hier noch für 100 % sorgt. 
 
 

 

Abbildung 18a: Detektionswahrscheinlichkeit von SIMO-, 
MIMO- und kognitivem  MIMI-Sonar bei 0° Zielwinkel 
entfernungsabhängig 
 
 
 

 

Abbildung 18b: Detektionswahrscheinlichkeit von SIMO-, 
MIMO- und kognitivem  MIMI-Sonar bei 300m Distanz 
winkelabhängig [6, S. 117, 119] 
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Meeressäuger-Schutz 
Zu der oben erwähnten Annahme „realistischer 
Bedingungen“ bei der Simulation gehörte die Wahl eines 
Sendepegels von 190 dB – das erinnert wieder daran, dass 
Meeressäuger vor so starkem Schall, wo immer möglich, zu 
schützen sind. Kurz gezeigt werden soll nun zunächst, dass 
dieser Schutz selbst „Lärm“ nutzen kann und dass sogar 
„leise“ Gefahren durch Lärm bekämpft werden können. 

 
Schweinswalschutz durch Lärm 
Beim Rammen von Spundwänden entstehen in einem Radius 
von über 100 m noch Schallpegel von 160 dB, die für 
Schweinswale gehörschädigend sind. Eine mögliche 
Dämpfung durch Blasenschleier ist aufwendig. Daher nutzt 
man eher sog. Pinger – football-große Geräte, die, ins Wasser 
ausgebracht, für die Tiere unangenehme Töne aussenden. 
Steigert man ihre Lautstärke vor Beginn der Rammarbeiten 
allmählich, so lassen sich die Tümmler „vergrämen“: Sie 
halten sich in hinreichend großer Entfernung von der Quelle 
auf. Bei längerer Dauer verlassen sie allerdings auch oft 
endgültig ihr angestammtes „Habitat“. 

Dieselben Pinger nutzt man auch zur Abwendung einer 
„stummen“ Gefahr: Schweinswale verfangen sich leicht in 
Fischernetzen, die sie nicht sehen und auch nicht akustisch 
orten können, dazu sind sie zu feinmaschig. Als Nicht-Fische 
müssen sie aber zum Atmen an die Wasseroberfläche 
kommen – im Netz ertrinken sie jämmerlich. Hier liegt einer 
der Gründe für die dezimierten Ostseebestände. Pinger an den 
Netzkanten vergrämen sie auch hier, wie oben gesagt leider 
aber u.U. endgültig. 

Dieser Effekt lässt sich vermeiden: Einer der PITAS-Partner 
befasst sich seit langem intensiv mit dem Schutz der Tiere, 
und er hat herausgefunden, dass man anstelle der unangenehm 
klingenden Pinger einen „Schweinswal-Wecker“ (Porpoise 
Alarm, PAL) verwenden sollte, der mittels DSV „in der 
Sprache der Tümmler“ Aufmerksamkeit weckt [11], ja sogar 
Neugier, die die Tiere vorsichtig zum Netz schwimmen, die 
Situation erkennen und die Gefahr vermeiden lässt (siehe  
Bild 19). 
 

 

Abbildung 19a: Schweinswal im Netz [12, 13] 

 

Abbildung 19b: PAL-Geräte in ein Fischernetz eingebaut 
[12, 13] 

 
Meeressäugerschutz vor Lärm 
Laute Bauarbeiten lassen sich bei Annäherung von 
gefährdeten Lebewesen unterbrechen, wenn sie nicht sowieso 
durch Pinger oder besser PAL-ähnliche Geräte abgesichert 
wurden. Sonare lassen sich in ihrem eigentlichen Gebrauch – 
Schutz vor Gefahren aller Art – nicht abschalten, wohl aber 
militärische Geräte bei Manövern. Das ist schon länger Praxis 
in europäischen Marineverbänden: An Deck stehen 
Beobachter mit Fernrohren, unter Deck lauschen Hörer mit 
Meeressäugerlaut-Expertise und lösen Alarm aus, wenn sich 
eine Walfluke zeigt oder Kommunikations- und Ortungslaute 
von Delphinen und Walen zu hören sind. Hierfür wird bei 
großen Manövern viel geschultes Personal gebraucht, das 
aber ermüdungs-, wetter- und störungsbedingt keine sehr 
sicheren Aussagen liefern kann. Eine hochauflösende 
Infrarot-Kamera mit neuartiger automatischer Bild-
auswertung auf Fluken und „Blas“ hin [14] verbessert den 
optischen Zugang, ist aber teuer und bislang nur für Großwale 
in kalten Gewässern einsetzbar. Unter „Blas“ versteht man die 
Ausatem-Fontäne von Walen und Delphinen (s. auch Bild 3); 
sie ist in kalten Gegenden wärmer als die Umgebung und kann 
dadurch relativ gut erkannt werden. 

Im Rahmen eines EDAS-Projekts „PoMM“ (Protection of 
Marine Mammals) wurde deshalb untersucht, ob man die 
akustischen Signale nicht automatisch mit Methoden der 
digitalen Sprechererkennung zur Detektion und 
Klassifikation von Meeressäugern nutzen kann [15]. 
 
Sprechererkennungsansatz 

Die Prozedur einer Sprecherkennung wird anhand von Bild 
20 erläutert: Im Eingangssignal entdeckt ein Detektor 
„interessierende“ Passagen. Hieraus werden „Merkmale“ 
extrahiert, die sich bei verschiedenen Sprechern möglichst 
stark unterscheiden, für jeden einzelnen aber wenig streuen 
sollen; hier hilft nötigenfalls eine „Merkmals-
Transformation“ nach. Sodann werden die Merkmale mit 
bereits klassifizierten in möglichst effizienter Weise 
verglichen und im Ergebnis klassifiziert. Für eine äquivalent 
funktionierende Meeressäuger-Klassifikation benötigt man  
 
 
 
 

DAGA 2017 Kiel

7



also einen Detektor, geeignete Merkmale, ggf. mit 
anschließender Transformation (denkbar sind z.B. Principal-
Component Analysis (PCA) oder Lineare Diskriminanz-
Analyse (LDA)), einen Klassifikationsalgoritmus – und als 
Basis der Entwicklung schon vor der Anwendung möglichst 
viele klassifizierte Signale. 

 

 

Abbildung 20: Prinzipieller Ablauf einer Sprecher-
erkennung [15, S. 31] 

 
 
Signal-Datenbank 

Eine umfangreiche Signalsammlung kam von den 
Kooperationspartnern in den Niederlanden, in Deutschland, 
Großbritannien, Italien, Norwegen und Schweden. Allerdings 
lagen sie in sehr heterogener Form vor mit variierenden 
Abtastraten, Datenformaten, Anwendungs-Hintergründen 
(Untersuchungen zu Wanderung – Ruhe – Jagd – Paarung...) 
und Aufnahmetechniken. Hier lag die Arbeit bei der 
Aussortierung von durch zu schlechtes SNR oder 
gleichzeitige Laute verschiedener Spezies ungeeigneten 
Aufzeichnungen sowie der Entstörung, Annotation 
(„labeling“) und Sortierung sowie Vereinheitlichung der 
Datenformate. Am Ende lag eine Datenbank mit 2078 
Ereignissen und 36 Arten vor. 

Die scheinbar für eine Auswertung schon ganz brauchbare 
mittlere Zahl von 2078/36 = 58 Fällen pro Spezies täuscht 
jedoch: Pro Art finden sich 1...5...60...600 Aufzeichnungen, 
also z.T. viel zu kleine Fallzahlen für eine statistische 
Bewertung. Diese Heterogenität lässt sich durch Bildung von 
10 Art- bzw. Laut-Gruppen beheben; so können dann zwar 
nicht alle Unterarten getrennt werden, wenigstens etwas 
gröbere Unterscheidungen sind aber möglich. 
 
Detektion 

Eine Schätzung von Stör- und Signalleistung, wie sie in 
Rauschreduktions-Techniken üblich ist, diente sowohl zur 
Detektion als auch zur Verbesserung durch spektrale 
Subtraktion. 

Merkmale 

Wie bei der Sprechererkennung bieten sich Zeitbereichs- 
sowie Frequenzbereichs-Merkmale an: Man kann den 
Zeitverlauf auf Dauer, Maximum, Varianz, Symmetrie u.ä. 
prüfen oder LPC-Koeffizienten berechnen, die dann schon 
äquivalent zu Frequenzbereichs-Aussagen über die spektrale 
Einhüllende sind; im Spektrum bieten sich wieder Breite, 
Maximum, Varianz, Schwerpunkt usw. an, dazu dann die in 
der Spracherkennung verbreiteten MFCCs („mel-frequency 
cepstral coefficients“) als ebenfalls zum Spektrum 
äquivalente Größen. Zudem kann man Laute grob 
vorklassifizieren, indem man etwa tonale und klickende 
Signale detektiert und danach unterschiedliche Merkmale 
auswertet. In [15] finden sich umfangreiche Tabellen 
möglicher Kenngrößen. 

 
 
 

In jedem Fall ist es nötig, aus diesem großen Angebot die 
relevanten Merkmale zu wählen. Als Kriterium kann man das 
Verhältnis    der Inter- zur Intraklassen-Varianz der (ggf. 
transformierten) Merkmale heranziehen: Ein Merkmal mit      
      >> 1 trägt erheblich zur Unterscheidung der Klassen bei, 
mit       = 1 nicht, und mit        < 1 führt es zu Fehlaussagen.  
 
Eine der Untersuchungsvarianten aus [15] ist in Bild 21 
wiedergegeben; ohne im Detail auf die Bedeutung der 
aufgelisteten Parameter einzugehen, lässt sich sagen, dass es 
viele unbrauchbare, aber auch etliche gute und z.T. sehr 
aussagekräftige Merkmale gibt. Am besten eignen sich etwa 
der Mittelwert der Frequenz      mit maximaler Energie und 
die mittlere Schwerpunkt-Frequenz      , ungeeignet ist z.B. 
die Lage       des Zeitsignalhistogramm-Maximums. 
 

 

Abbildung 21: Werte des Verhältnisses 
       = Interklassenvarianz / Intraklassenvarianz für eine 
Vielzahl denkbarer Merkmale [15, S. 97] 

 

Klassifikator 

Nach dem Vergleich mehrerer Möglichkeiten wurde in [15] 
ein GMM-Klassifikator („Gaussian-Mixture Model“) mit 
verschieden vielen, unterschiedlichen Komponenten je Art 
gewählt. Er wurde trainiert und mit unterschiedlich 
aufgeteilten Trainings- und Testdaten validiert. Eines der 
Resultate ist der „Verwechselungstabelle“ in Bild 22 zu 
entnehmen: Lediglich Orcas sind wegen zu geringer Anzahl 
nutzbarer Daten noch nicht wirklich erfasst. Einige 
Artengruppen lassen sich ideal trennen, kleine Bartenwale 
werden gelegentlich für große gehalten, Entenwale mit 
Delphinen, kleine mit großen Tümmlern verwechselt, im 
großen Ganzen gelingt aber eine Trennung, die mit 
Zusatzinformation – etwa über die in einer bestimmten 
Gegend überhaupt ansässigen Tiere – noch verbessert werden 
kann.  Auch mit im Training noch nicht vorhandenen Daten 
wurde erfolgreich getestet. 

Das in PoMM entwickelte System erwies sich als zu einem 
älteren („passive acoustic sonar“, PASS-) System in den drei 
von beiden erfassten Klassen mindestens gleichwertig, in der 
Zahl erfassbarer Unterscheidungen als überlegen: Ein Einsatz 
zum Schutz von Meeressäugern vor Sonar-, aber auch Ramm- 
oder Explosionslärm verspricht Erfolg. 

pf
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Abbildung 22: Verwechselungsmatrix der Meeressäuger-
Klassifikation [15, S. 114] 

 

Schlussbemerkungen 
In der Arbeitsgruppe DSS der TF wurden und werden auch 
andere „Wasserthemen“ bearbeitet, teils ebenfalls zu 
Sonartechniken, teils zu anderen Bereichen wie etwa Analyse 
von Gasblasen im tiefen Ozean oder Unterwasser-Telephonie. 
Hierauf konnte aus Umfangsgründen nicht eingegangen 
werden. Die skizzierten DSS-Arbeiten wurden durchgeführt 
von Dennis Küter, Tim Claussen und Roman Kreimeyer, von 
denen auch die meisten Graphiken dieses Berichts 
beigesteuert wurden. Ihnen gebührt der Dank des Autors, 
ebenso den Kooperationspartnern der Projekte; stellvertretend 
seien genannt Michaela Knoll und Ivor Nissen (FWG-
WTD 71, Kiel) sowie Boris Culik (Fa.F³, Heikendorf). 
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Abstract

Die großen Fortschritte, die seit Einführung der digita-
len Hörgeräte vor weniger als 20 Jahren gelungen sind,
gehen inzwischen schon sehr weit: Schwerhörende mit
Hörgeräten zeigen in bestimmten gestörten Umgebungen
besseres Sprachverstehen als Normalhörende.

In dem Beitrag wird dargestellt, welche Technologien den
Weg dahin geebnet haben, so z.B. Geräuschreduktion,
Richtmikrofonie, Rückkopplungsunterdrückung, aber
auch Steuerungsverfahren, die die Hörgeräte automa-
tisch an die jeweilige Hörsituation anpassen. Rechte und
linke Hörgeräte sind seit mehr als zehn Jahren draht-
los miteinander verbunden und tauschen inzwischen
vollständige Audiosignale aus – ein Fortschritt, mit dem
binaurale Richtmikrofonie und das erwähnte merklich
verbesserte Sprachverstehen möglich wurden.

Erste Schritte zur Anbindung von Hörgeräten an ex-
terne Geräte wurden schon gegangen: Musik und auch
Telefongespräche werden, drahtlos aus Smartphones ge-
sendet, in Hörgeräten empfangen. Auch viele Hörgeräte-
Einstellungen lassen sich nun bequem mit Smartphones
vom Hörgeräteträger verändern.

In Zukunft werden die Verbindungen nach außen, sei es
zu Smartphones oder auch zu anderen Geräten oder Sen-
soren vielfältiger werden und Hörgeräte in eine vernetzte
Umwelt einbinden. Einige Möglichkeiten dazu werden in
diesem Beitrag skizziert.

Einleitung

Die meisten Hörverluste beruhen auf einer Schädigung
der Schallwahrnehmung im Innenohr durch Störung der
akustischen Sensoren, der Haarzellen, auf der Basilar-
membran. Diese komplexe Störung zu kompensieren, ist
eine herausfordernde Aufgabe für Hörgeräte. Sie macht
sich üblicherweise durch zwei Auswirkungen bemerkbar:

• Schwerhörende hören leise Töne nicht mehr so gut
wie Normalhörende. Grund ist der Anstieg der aku-
stischen Wahrnehmungsschwelle.

• Schwerhörende haben stärkere Verständnisprobleme
in akustisch gestörten Umgebungen. Grund ist hier-
bei eine schlechtere Frequenzauflösung durch die
gestörten Haarzellen auf der Basilarmembran.

Insbesondere der zweite Punkt wird von Schwerhörigen
meist nicht mit einer Schwerhörigkeit in Zusammen-
hang gebracht. Aufgabe von Hörgeräten ist, bestmögliche
Lösungen zur Verbesserung, v.a. dieser beiden Probleme,
zur Verfügung zu stellen. Allgemein erreicht wird dies

durch zwei Arten von Maßnahmen:

• Die kompressive Verstärkung ermöglicht, dass insbe-
sondere leise Signale so verstärkt werden, dass ihre
Pegel über der Hörschwelle liegen und laute Signa-
le nicht über der Unbehaglichkeitsschwelle. Damit
wird der Dynamikbereich der Normalhörenden indi-
viduell in den Dynamikbereich des Schwerhörenden
komprimiert.

• Verfahren zur Verbesserung der Sprachver-
ständlichkeit in akustisch gestörten Umge-
bungen, z.B. Richtmikrofone, und zur Ver-
ringerung der Höranstrengung, z.B. durch
Geräuschreduktionsverfahren, ermöglichen, die
Auswirkungen der schlechteren Frequenzauflösung
zu verbessern.

Anforderungen an Hörgeräte

Die o.g. Maßnahmen müssen Hörgeräte unter Einhaltung
von harten Randbedingungen erreichen. Signalverarbei-
tung sollte mit geringer Latenz, optimierter Komplexität
und hoher Robustheit bzgl. aller akustischen Umgebun-
gen realisiert werden.

Latenz entsteht insbesondere durch frequenzselektive
Verarbeitung, die meist in Hörgeräten eingesetzt wird.
Die notwendige Begrenzung der Latenz auf unter 10ms
führt u.a. zu Begrenzungen der erreichbaren Frequenzse-
lektivität.

Um die Laufzeit von Hörgeräte-Akkus oder -Batterien
möglichst hoch zu halten, muss Signalverarbeitung effizi-
ent realisiert werden. Dies betrifft einerseits die algorith-
mische Realisierung, aber auch die Umsetzung in digi-
tale Hardware, z.B. durch Realisierung von aufwändigen
Berechnungen in ASICs (Application Specific Integrated
Circuits).

Hohe Robustheit der Algorithmen in allen Umgebun-
gen ist mit eine der schwierigsten Anforderungen an
Hörgeräte. Spezifische Algorithmen, z.B. Richtmikrofo-
nie, sollten nur in Situationen aktiviert werden, in denen
sie Verbesserungen erreichen, und auch ihre Wirkstärke
sollte kontinuierlich an die Hörumgebung angepasst
werden. Robustheit betrifft auch absolute Artefaktfrei-
heit. Hierauf muss bei Verfahren zur Signalverbesse-
rung klar geachtet werden. Verzeiht man z.B. Mobil-
telefonen eine Geräuschreduktion mit typischen Verzer-
rungen auf Grund der begrenzten Dauer der Telefonge-
spräche, wäre diese Art von unnatürlichen Störungen für
Hörgeräteträger sehr unangenehm.

Für Richtmikrofone ist vor allem die kleine Ausführung
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Abbildung 1: Blockschaltbild der üblichen Signalverarbeitung eines 2-Mikrofon-Hörgerätes.

von Hörgeräten durch den begrenzten Abstand von etwa
6-8 mm der zwei in einem Gerät untergebrachten Mikro-
fone herausfordernd. Die gemeinsame Verarbeitung der
zwei Mikrofonsignale hat die Aufgabe, eine richtungs-
abhängige Verstärkung auf Grund der geringen Schall-
laufzeitdifferenzen von wenigen Millisekunden zwischen
den Mikrofonen zu erreichen. Darüber hinaus gestaltet
sich die Realisierung der Richtmikrofonie auf Grund der
Kopfabschattung als schwierig.

Signalverarbeitung in Hörgeräten

In Abb. 1 ist das Blockschaltbild der Hauptkomponenten
von Signalverarbeitung dargestellt, die üblicherweise in
Hörgeräten realisiert wird.

Überblick

Zwischen Mikrofonen und Hörer, dem Lautsprecher der
Hörgeräte, findet die Verarbeitung mit digitalen Signalen
statt. Beide Mikrofonsignale werden in Frequenzbänder
zerlegt und getrennt voneinander weiter verarbeitet.
Nach kombinierter Filterung durch das Richtmikrofon,
folgen Verfahren zur weiteren Unterdrückung von aku-
stischen Störungen und zur Verbesserung der Signalqua-
lität. Schließlich sorgt die kompressive Verstärkung für
den individuellen Hörverlustausgleich. Durch die meist
hohe Verstärkung neigen Hörgeräte zu Rückkopplungen
mit verbundenem Pfeifen. Rückkopplungen entstehen,
falls die Hörgeräte-Verstärkung größer als die akustische
Dämpfung zwischen Hörer und Mikrofonen ist und
damit eine geschlossene Schleifenverstärkung größer als
0 dB entsteht. An den Frequenzen, bei denen zusätzlich
noch eine konstruktive Phasenbedingung erfüllt ist,
entstehen tonale Artefakte, das Rückkopplungspfeifen.
Um die Verstärkung nicht reduzieren zu müssen,
wählt man einen Kompensationsansatz. Dazu wird
das Rückkopplungssignal, das sich akustisch dem
gewünschten Eingangssignal überlagert, mit adaptiven
Filtern so modelliert, dass es von den Mikrofonsignalen
subtrahiert werden kann. Die notwendige Schätzung
der für jedes Mikrofon getrennt realisierten Filter

ist komplex und aufwändig. Insbesondere bei Musik
oder anderen Arten von tonalen Signalen weisen diese
Verfahren ein hohes Potential von Fehladaptionen auf,
mit dem verbundenen Risiko von Signalverzerrungen.
Um die verschiedenen Algorithmen optimal an die
jeweilige akustische Umgebung anzupassen, werden
akustische Klassifikationsverfahren benutzt. Diese akti-
vieren und parametrieren die Algorithmen so, dass sie
jeweils optimal an die akustische Situation angepasst
sind. Beispielhaft ist in einer Cocktail-Party-Situation
die Aktivierung von Richtmikrofonen zur Erhöhung
der Verständlichkeit hilfreich, jedoch nicht in einer
Konzertumgebung zur Wahrnehmung des gesamten
Raumklangs.

Richtmikrofone

Zur Realisierung von Richtmikrofonen weisen differenti-
elle Verfahren bei kleinen Abständen gute Eigenschaften
auf, v.a. können damit Richtwirkungen bis zu tiefen Fre-
quenzen erreicht werden. Allerdings muss man mit guten
Steuerungsverfahren hörbare Verstärkungen des Mikro-
fonrauschens verhindern. Diese entstehen durch den Tief-
pass, mit dem der Frequenzgang des Nutzsignals entzerrt
wird. Prinzip des Verfahrens ist, das Signal des hinteren
vom vorderen Mikrofon nach angepasster Verzögerung
zu subtrahieren. Wählt man beispielhaft die Verzögerung
entsprechend der Schalllaufzeit zwischen den Mikrofonen,
erhält man die Auslöschung der Signale, die aus der hin-
teren Richtung auf die Hörgeräte eintreffen. Es entsteht
eine sog. Cardioid-Charakteristik, wie im Richtdiagramm
in Abb. 2, rechts, dargestellt. Spiegelt man die differen-
tielle Stufe und gewichtet diesen Anteil mit einem Para-
meter, erhält man die in Abb. 3 darstellte Verarbeitungs-
struktur nach [1] Man kann mit der Wahl des Parameters
β zwischen den Werten 0 und 1 eine beliebige Einstel-
lung der Richtwirkung zwischen einer Cardioid- und eine
Acht-Charakteristik (s. Abb 2) erreichen. Mit adaptiven
Verfahren lässt sich der Gewichtungswert automatisch an
die Umgebungsstörung anpassen.

In realen Umgebungen und insbesondere durch die Kopf-
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Abbildung 2: Zwei verschiedene Richtdiagramme (Acht:
links, Cardioid: rechts) eines differentiellen Richtmikrofons.

Abbildung 3: Differentielle Richtmikrofon mit über den Ge-
wichtungsfaktor β einstellbarer Richtcharakteristik.

abschattung am Ohr des Hörgeräte-Trägers sind die
Richtcharakteristiken nicht ideal ausgeprägt, sondern
weisen frequenzabhängige Eigenschaften auf. Bei un-
abhängiger Realisierung der differentiellen Verfahren je-
weils in einzelnen Frequenzbändern kann man trotz-
dem eine gute und an die jeweilige Störung angepas-
ste Richtwirkung erreichen. Mit SRT (Speech Reception
Threshold) Messungen [2] kann man die Verbesserung
der Sprachverständlichkeit durch Richtmikrofone objek-
tiv nachweisen. Das genutzte Mess-Setup ist in Abb. 4
dargestellt. Neben der Nutzquelle von vorne, sind drei
Störsprecher bei gleichem Pegel aktiv und zwar von 90◦,
180◦ und 225◦. Im Vergleich zur omni-direktionalen Ein-
stellung erhält man eine Verbesserung von, im Median,
knapp 6 dB.

Abbildung 4: Genutzte Anordnung zur Messung der Ver-
besserung der Sprachverständlichkeit von monauralen diffe-
rentiellen Richtmikrofonen.

Geräuschreduktion

Geräuschreduktionsverfahren haben das Ziel, akusti-
sche Störungen weiter zu unterdrücken, z.B. auch

Störungen aus Richtung der Nutzschallquelle, die von
Richtmikrofon nicht adressiert werden können. Mit
Geräuschreduktionsverfahren, die nur ein gestörtes Si-
gnal zur Verfügung haben, kann keine weitere objek-
tiv messbare Verbesserung der Sprachverständlichkeit
erreicht werden, allerdings eine Verringerung der
Höranstrengung und eine subjektiv wahrgenommene
Verbesserung der Sprachqualität [3]. Durch verschiedene
Arten von Störunterdrückungsverfahren erreicht man ei-
ne große Bandbreite von Störungen. Kriterien zur Unter-
scheidung von gewünschten Signalen sind einerseits Sta-
tionaritätseigenschaften, d.h. Signale die stationärer oder
transienter als Sprache sind, und andererseits auch Rich-
tungsinformationen. Stationäre Störungen werden typi-
scherweise mit Methoden der Wiener-Filterung [4] adres-
siert. Dazu wird das Signal blockweise (Blocklängen von
etwa 20-30 ms) in einzelne Frequenzkomponenten zerlegt
und diese nach dem individuellen SNR gewichtet. Aufga-
be hierbei ist, die als Geräuschteppich im Spektrogramm
erkennbaren stationären Störungen zu reduzieren.

Transiente Störungen, z.B. Geschrirrklappern, Zeitungs-
rascheln, o.ä. werden von Schwerhörenden als sehr un-
angenehm wahrgenommen, insbesondere durch die sehr
harten und lauten Onsets. Diese zu verringern ist Auf-
gabe der transienten Störunterdrückung. Deren Prinzip
ist, die Signaleinhüllende zu bestimmen und im Fall eines
sehr starken Anstiegs, Dämpfungen zu applizieren. Wie
in Abb. 5 dargestellt, kann man dadurch diese Störungen
dämpfen, ohne Sprache zu beeinflussen, eine entscheiden-
de Voraussetzung, um keine Verringerung der Sprach-
verständlichkeit zu riskieren. Dies kann durch Studien [5]
gezeigt werden, die die gewünschte Präferenz des Verfah-
rens im Fall transienter Störungen aufweisen.

Abbildung 5: Darstellung des Prinzips der transienten
Störunterdrückung: Auf Basis der Einhüllenden der Signale
(oben, schwarz) werden Dämpfungen berechnet. Nach Anwen-
dung wird deutlich, dass transiente Störer unterdrückt wer-
den, Sprache aber unbeeinflusst bleibt.

Um auch Störer zu unterdrücken, deren Stationa-
ritätseigenschaften ähnlich zu Sprache sind, kann kein
Verfahren genutzt werden, das auf Unterschiede der
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Stationarität zwischen Störung und Nutzsprecher zielt.
Ein mögliches Kriterium ist hierzu die Einfallsrichtung
der Signale. Das Verfahren zur richtungsabhängigen
Geräuschreduktion nutzt dazu parallel zum Richtmi-
krofon im Signalpfad eine zweite Realisierung eines
Richtmikrofons, das Signale aus der Richtung des
Nutzsignals auslöscht. Die Spektren der Ausgänge dieser
beiden Richtmikrofone können nachfolgend zur Berech-
nung von Leistungsdichtespektren verwendet werden,
aus denen dann nachfolgend ein Wiener-Filter realisiert
wird. Dieses dämpft alle Signalkomponenten, die nicht
aus der Nutzsignalrichtung eintreffen. Damit können
auch interferierende Störsprecher gedämpft werden.

Akustische Klassifikation

Allgemein ist es wichtig, die Hörgeräteeinstellungen op-
timal an die jeweilige akustische Umgebung anzupas-
sen. Dazu werden u.a. Verfahren der Klassifikation der
akustischen Umgebung genutzt. Diese unterscheiden z.B.
Sprache, gestörte Sprache, Störungen, Musik, Wind, Ru-
he, etc. Damit können dann die verschiedenen Verfah-
ren, z.B. Richtmikrofone und Geräuschreduktion passend
aktiviert und parametriert werden. In einem Konzert
sollten diese Verfahren für einen vollen und räumlichen
Eindruck am besten deaktiviert und in Cocktail-Party
Umgebungen hingegen aktiviert werden. Zur synchro-
nen Steuerung der Hörgeräte ist es notwendig, die Er-
kennung beider Hörgeräte abzugleichen, um zu einer ge-
meinsamen Entscheidung zu gelangen. Die Klassifikati-
onsverfahren nutzen verschiedene Merkmale, deren Wer-
te sich für die verschiedenen Umgebungen unterschei-
den, z.B. die Stärke der 4-Hz-Modulation der Signal-
einhüllenden, die charakteristisch für Sprache ist. Auf
Basis von Trainingsdaten ermittelter bzw. geschätzter
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen, kann so für jede
Klasse eine Wahrscheinlichkeit mit jedem Merkmal er-
mittelt werden. Nimmt man die Merkmale als stati-
stisch unabhängig an, können die Wahrscheinlichkeiten
der Klassen für jedes Merkmal multipliziert werden und
damit eine Klassenentscheidung getroffen werden. Mit ei-
ner Kombinationsmatrix wird aus den getrennten Detek-
tionen beider Hörgeräte eine gemeinsame Entscheidung
ermittelt. Falls z.B. ein Hörgerät ”Sprache” und eines
”Störung” detektiert, wird die Entscheidung ”gestörte
Sprache” getroffen.

Datenaustausch zwischen Hörgeräten:

Connectivity 1.0 + 2.0

Der Abgleich der o.g. Klassifikationsentscheidung zwi-
schen den Hörgeräten kann mit wenigen Daten, aus-
getauscht zwischen den Hörgeräten, realisiert werden.
Vor über zehn Jahren wurde der erste Datenaus-
tausch zwischen Hörgeräten umgesetzt, hierfür reich-
ten die Verbindungen mit etwa 100 Bit/s. Neben dem
Abgleich der Klassifikation wurden dabei auch schon
Lautstärkeänderungen und Hörprogrammänderungen
zwischen den Hörgeräten synchronisiert. Realisiert
wird die Übertragung von Daten zwischen Hörgeräten

üblicherweise mit einer magnetischen Übertragung. Zum
Senden und Empfangen bei Trägerfrequenzen von etwa
3 MHz werden Spulen als Antennen genutzt. In diesen
Frequenzbereichen wirkt der Kopf kaum dämpfend. In
diesem Beitrag bezeichne ich diese erste drahtlose Da-
tenverbindung mit ”Connectivity 1.0”.

Mit dem Austausch von Audiodaten wurde vor etwa
drei Jahren eine neue Entwicklungsstufe der binauralen
Übertragung realisiert. Hierzu sind Übertragungsraten
von etwa 56 kBit/s nötig. Als Übertragungsprinzip wer-
den weiterhin Spulen genutzt, insbesondere wegen der ge-
ringen Dämpfung der Signale durch den Kopf. Durch die
bidirektionale Verbindung zwischen den Hörgeräten ste-
hen dann in beiden Hörgeräten Audiodaten von allen vier
Mikrofonen der beiden Hörgeräte zur Verfügung. Damit
kann ein binaurales Richtmikrofon realisiert werden, mit
dem die Sprachverständlichkeit in stark gestörten Umge-
bungen zusätzlich signifikant verbessert werden kann.

Binaurale Richtmikrofone

Ziel der binauralen Richtmikrofone ist die die Sprach-
verständlichkeit durch einen stärkeren räumlichen Fokus
auf den Zielsprecher zu verbessern, d.h. eine engere Richt-
keule zu realisieren. Binaurale Verfahren können so um-
gesetzt werden, dass zunächst in jedem Hörgerät getrennt
voneinander ein monaurales Richtmikrofon berechnet
wird und diese Signale dann zwischen den Hörgeräten
zur nachfolgenden binauralen Verarbeitung ausgetauscht
werden.

Eine Möglichkeit, das binaurale Richtmikrofon zu reali-
sieren, ist durch Subtraktion der beiden ausgetauschten
Signale eine Auslöschung des Zielsprechers und damit ei-
ne Referenz für die Störung zu erreichen (s. Fig 6). Durch
die Subtraktion der binauralen Signale wird ein enges
räumliche Kerbfilter in Richtung der Nutzquelle erreicht.

Abbildung 6: Prinzip einer möglichen binauralen Richtmi-
krofonverarbeitung: Die monaural vorverarbeiteten Signale
werden nach binauralem Austausch voneinander subtrahiert,
um eine gute Referenz aller Störer, d.h. von Signalen außer-
halb der Blickrichtung des Hörgeräteträgers zu erhalten. Mit
dieser Referenz können nachfolgend adaptive Verfahren ge-
nutzt werden, um die Störung aus dem Nutzsignal zu entfer-
nen.

Damit werden in der Störreferenz Signale aus Winkel-
bereichen enger neben der Blickrichtung, als bei mo-
nauraler Verarbeitung, erfasst, die nachfolgend aus-
gelöscht werden können. In jedem der beiden Hörgeräte
wird das Ausgangssignal des monauralen Richtmi-
krofons und die Störreferenz mit einem adaptiven
Störunterdrückungsverfahren verrechnet. Das Verfahren
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kann sich z.B. an GSC (generalized side lobe canceller) [6]
oder LCMV (linear constrained minimum variance) [7]
Richtmikrofonverfahren orientieren. Ergebnisse sind in
Abb. 7 dargestellt.

Abbildung 7: Maximal erreichbare Dämpfung durch Richt-
mikrofone bei aktiver Sprachquelle von vorne, nach [8] für
ein linkes Hörgerät bei 1 kHz. Man erkennt für den onmi-
direktionalen Setup die Kopfabschattung von rechts. Die
Richtkeule im monauralen Setup ist mit ±70◦ sehr breit.
Durch die enge Richtwirkung können beim binauralen Richt-
mikrofon auch seitliche Störer, z.B. aus±45◦ unterdrückt wer-
den.

Im Vergleich zur Richtungsabhängigkeit eines Mikrofons
im Hörgerät am Kopf bei 1 kHz sind hier die maximalen
Dämpfungen dargestellt, die mit monauralen und binau-
ralen Richtmikrofonen bei aktivem Zielsprecher erreich-
bar sind. Man erkennt zunächst im omni-direktionalen
Setup die Abschattung als leichte Dämpfung von rechts
für das genutzte linke Hörgerät am Kopf (blau). Monau-
rale Richtmikrofone erreichen gute Dämpfungen für Si-
gnale aus dem hinteren Bereich und von der Seite. Al-
lerdings ist die Richtkeule im Bereich von etwa ±70◦

recht breit (rot). Mit dem binauralen Richtmikrofon wer-
den durch die engere Richtkeule auch seitliche Spre-
cher, z.B. aus ±45◦ gut unterdrückt (grün). In Sprach-
verständlichkeitstest können die Verbesserungen durch
SRT-Messungen gezeigt werden. In diesem Fall wur-
de eine spezielle Hypothese getestet. Diese besteht dar-
in festzustellen, ob es möglich ist, dass Schwerhörende
mit Hörgeräten und binauraler Verarbeitung in gestörter
Umgebung ein besseres Sprachverstehen erreichen, als
Normalhörende ohne Hörgeräte. Die für die Tests ge-
nutzte Anordnung bestand aus acht Quellen im gleichen
Winkelabstand von je 45◦, davon eine Nutzquelle aus
der Blickrichtung des Hörgeräteträgers. Aus allen sie-
ben Störrichtungen wurden Störsprecher ohne Pause und
zusätzlich auch ”speech babble” mit einem SNR von 15
dB wiedergegeben. Mit dieser Anordnung wurden dann
in zwei Standorten unabhängig voneinander SRT Mes-
sungen durchgeführt [9]. Beide Test, der OLSA [10] der

am Hörzentrum in Oldenburg und der HINT [11], der an
der University of Northern Colorado durchgeführt wurde,
zeigen mit im Mittel 2 bis 2.5 dB SRT bessere Ergebnisse
für versorgte Schwerhörende mit der binauralen Verarbei-
tung im Vergleich zu Normalhörenden ohne Hörgeräte.

Mit der binauralen Verarbeitung sind weitere Anwen-
dungen zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit
möglich. Eine davon ist, die Richtkeule in andere Rich-
tungen als die Blickrichtung der Hörgeräteträgers auszu-
richten. Aktuell werden hier z.B. vier Richtungen reali-
siert, neben der Blickrichtung auch nach hinten und zu
beiden Seiten. Letztere erfordern den binauralen Aus-
tausch der Audiosignale. Diese Anwendungen sind in-
teressant für Fälle, in denen der Hörgeräteträger den
Blick dem Gesprächspartner nicht zuwenden kann, z.B.
als Fahrer im Auto. Der Fokus wird automatisch in die
Richtung gelenkt, aus der die Signale mit den stärksten
Sprachanteilen eintreffen.

Auch Windgeräuschreduktionsverfahren können von der
binauralen Signalübertragung profitieren. In Situatio-
nen, in denen der Wind nicht direkt von vorne oder
hinten eintrifft, sind Windgeräusche auf einer Seite
klar stärker als auf der anderen. Detektiert man die
Leistung der Windgeräusche selektiv in den einzel-
nen Frequenzbändern, kann man gezielt die stärker
gestörten durch die äquivalenten Frequenzbänder des
Hörgerätesignals der anderen Seite ersetzen. Zum Erhalt
des räumlichen Eindrucks ist gerade das selektive Erset-
zen entscheidend.

Bei diesen binauralen Verfahren ist eine automati-
sche Aktivierung und Steuerung der Algorithmen ent-
scheidend für die Akzeptanz. Die Unterstützung der
Verständlichkeit in gestörten Umgebungen sollten durch
Zuschalten der binauralen Verarbeitung graduell mit
stärkerer Störung und unmerklich erhöht werden. Als
Steuerungsgrößen können dazu, neben der akustischen
Klassifikation, z.B. auch Eingangspegel, Störpegel und
Signal-Stör-Verhältnisse genutzt werden. In ruhigen Um-
gebungen kann die binaurale Verarbeitung auch kom-
plett deaktiviert werden, um die Batterielaufzeit zu
verlängern. Effiziente Systeme benötigen für die binau-
rale Audiodatenübertragung etwa 10-15 % des gesamten
Leistungsverbrauchs.

Neue drahtlose Datenkommunikation:

Connectivity 3.0

Auf Basis von Connectivity 2.0 können Audio- und Steue-
rungsdaten zwischen den Hörgeräten und einer Steue-
rungseinheit beliebig ausgetauscht werden. Diese dient
auch als Relay-Station zur Anbindung an andere Geräte
durch Integration einer Bluetooth-Schnittstelle. Damit
können Telefongespräche und andere Bluetooth (BT)
Audiodaten über die Relay-Station zu den Hörgeräten
übertragen werden. Aktuell werden in vielen Hörgeräten
auf Basis von Bluetooth LE (low-energy) neben der
magnetischen Übertragungstechnologie zusätzlich ”Ra-
dio Frequency” (RF) Technologien realisiert. Damit ist
dann die direkte Anbindung von Bluetooth Endgeräten
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an Hörgeräte möglich (s. Abb 8).

BT Daten Übertra
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Abbildung 8: Connectivity 3.0: Magnetische Übertragungs-
technologie zwischen den Hörgeräten kombiniert mit Blue-
tooth Technologie, die zur Anbindung an externe Geräte, z.B.
Smartphones, in Hörgeräte integriert ist.

Als Folge davon werden in Hörgeräten zwei
Übertagungsverfahren gleichzeitig betrieben. Grund
ist, dass die RF Technologie nicht zur hochratigen
Datenübertragung zwischen Hörgeräten geeignet ist, da
der Kopf die Signale in diesen hohen Frequenzbereichen
(Größenordnung 900 MHz) stark dämpft. Mit der
Integration des BT Standards in Hörgeräte eröffnen sich
neben der Audio-Übertragung auch die bidirektionalen
Datenanbindungen an Smartphones und damit die
vielen Möglichkeiten der Anbindung von Hörgeräten an
Smartphone Apps.

Sinnvolle Eingriffe für Hörgeräteträger sind z.B. Einstel-
lungen der Wirkstärke von Geräuschreduktionsverfahren
oder Richtmikrofonie oder auch die Wahl der Breite
von dessen Richtkeule. Auch bieten Apps aktuell schon
die Möglichkeit, dass sich der Hörgeräteträger mit sei-
nem Akustiker in Verbindung setzt und dieser über ei-
ne Internet-Verbindung mit dem Smartphone als Relay-
Station Änderungen an den Hörgeräte-Einstellungen
durchführt. Insbesondere für sensible Einstellungen, z.B.
zur Kompensation des Hörverlustes ist dies sinnvoll, da
diese von einem Fachmann vorgenommen werden sollten.
Neben dem Komfort für den Nutzer, nicht den Weg zum
Akustiker auf sich nehmen zu müssen, ist ein weiterer
Vorteil, dass der Hörgeräteträger die geänderten Einstel-
lungen direkt in seiner gewohnten Umgebung testen und
so gut beurteilen kann.

Anbindung an erweiterte Sensorik:

Connectivity 4.0

Mit der BT-Verbindung zwischen Smartphones und
Hörgeräten werden in Zukunft viele neue Anwendungen
umsetzbar sein. Zwei Möglichkeiten dazu werden hier
kurz exemplarisch beschrieben.

Die erste erläutert gemeinsame Audiosignalverarbeitung
von Mikrofonsignalen der Hörgeräte und des Smartpho-
nes zur weiteren Verbesserung des Sprachverstehens in
akustisch gestörter Umgebung. Beispielhaft sei hier die

Ausnutzung der Körperabschattung von Störungen ge-
nannt, falls das Smartphone vor dem eigenen Körper
gehalten wird. Im Fall von 1-Mikrofon-Hörgeräten, d.h.
zumeist kleinen Im-Ohr (IdO) Hörgeräten, ist die ge-
meinsame Verarbeitung der Hörgerätesignale und des
Smartphone-Signals – selbst bei binauraler Kopplung der
Hörgeräte – die einzige Möglichkeit, Störungen von hin-
ten zu unterdrücken [12]. Weitere Möglichkeiten ergeben
sich durch die Nutzung von Sensordaten-Information der
Smartphones auch in Hörgeräten. Hier stehen z.B. GSP-
Daten, Bewegungsdaten, etc. zur Verfügung.

Beispielhaft kann mit den GPS-Daten die Klassifika-
tion verbessert werden und auch mit einer automati-
schen Steuerung verbunden werden. Situationen können
somit leichter wiedererkannt werden. Vom Hörgeräte-
Nutzer am gleichen Ort zuvor durchgeführt Einstel-
lungsänderungen können automatisch wieder hergestellt
werden.

Auch eine Veränderung der Ortes des Hörgeräteträgers
kann über GPS erkannt werden. Da diese Ortsänderung
üblicherweise mit einer Änderung der Hörsituation ver-
bunden ist, könnte damit die Klassifikationserkennung
geändert, z.B. zurückgesetzt werden.

Ebenfalls können Sensoren direkt in Hörgeräte inte-
griert werden. Diese könnten für medizinische Anwen-
dungen genutzt werden, z.B. zur Erfassung von Vitalpa-
rametern wie Körpertemperatur, Blutdruck, Puls, Sau-
erstoffsättigung des Bluts.

In diesem Beitrag möchte ich auf ein weiterreichendes Zu-
kunftsthema eingehen, zu dem eine EEG-Datenerfassung
in Hörgeräte integriert wird. Die Zielsetzung, die mit die-
ser Integration verbunden ist, besteht in der Erfassung
der Richtung, auf die sich der Hörgeräteträgers fokus-
siert. Nachfolgendes Ziel ist dann, den Fokus der Richtmi-
krofonverfahren in diese Richtung automatisiert zu steu-
ern. Aktuell realisierte automatische Verfahren zur Steue-
rung der Richtkeule erfassen die Umgebung, können die
stärkste Sprachquelle erkennen, aber nicht die Wunsch-
richtung des Hörgeräteträgers. Ein mögliches Prinzip,
die Wunschrichtung mit EEG-Signalen zu erfassen, wur-
de in [13] vorgeschlagen. Annahme dabei ist, dass die
Einhüllende des EEG Signals eine höhere Korrelation
mit der Einhüllenden des akustischen Signals aufweist,
auf das sich ein Zuhörer konzentriert, als mit einer wei-
teren Signalquelle. In [14] wurde dies praxisrelevanter er-
weitert. Statt mit Kopfhörern wurden die Signale über
Lautsprecher wiedergegeben. Mit lediglich fünf Elektro-
den konnten Korrelationen mit dem Signal, auf das sich
der Hörer fokussierte, festgestellt werden. Zur Steuerung
von Richtkeulen in Hörgeräten könnte dieses Prinzip so
eingesetzt werden wie in Abb. 9 dargestellt.

Durch eine binaurale Signalverarbeitung werden domi-
nante Sprachquellen erfasst und auf diese jeweils Richt-
keulen ausgerichtet. Die Ausgangssignale der Richtkeulen
können dann mit der Einhüllenden des EEG Signals kor-
reliert werden. Auf die so erkannte Wunschquelle kann
dann der Fokus ausgerichtet werden. Die Erfassung der
EEG-Daten wird sicher nicht mit der üblicherweise ver-
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Abbildung 9: Prinzip einer möglichen Steuerung von
Hörgeräten durch EEG Sensoren am Ohr oder in Hörgeräten:
Auswahl der Richtkeule deren Ausgangssignal die höchste
Korrelation mit dem EEG Signal aufweist.

wendeten EEG-Kappe möglich sein. Es gibt aber schon
erste Untersuchungen, die in die Richtung der Integra-
tion von EEG Sensorik in Hörgeräte gehen. So werden
von Debener [15] Elektroden entwickelt, die um das Ohr
platziert werden und von Looney [16] Elektroden, die in
Otoplastiken der Hörgeräte integriert werden. In diesem
spannenden Umfeld werden sicherlich noch einige Ent-
wicklungen zu erwarten sein.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde ein Überblick über aktuell
in Hörgeräten üblicherweise genutzte Technologie zur
Kompensation von Innenohrschwerhörigkeiten gegeben.
Ein Schwerpunkt wurde auf das Thema ”Connectivi-
ty” gesetzt. Hierbei wurden die verschiedenen Entwick-
lungsschritte, angefangen vom Status-Datenaustausch
zwischen Hörgeräten, über die Audiodatenübertragung
hin zur Integration von Bluetooth-Schnittstellen in
Hörgeräten betrachtet. Zukünftige Möglichkeiten durch
Anbindung der Hörgeräte an Smartphones oder weitere
Sensoren, z.B. EEG-Sensoren, wurden zum Abschluss des
Beitrags vorgestellt.

Literatur

[1] G.W. Elko and A.N. Pong, ”A steerable and varia-
ble first-order differential microphone array,” IEEE
International Conference on Acoustics, Speech, and
Signal Processing, Munich, 1997, pp. 223-226 vol.1.

[2] R. Plomp and A.M. Mimpen, ”Improving the relia-
bility of testing the speech reception threshold for
sentences,” Audiology 18.1 (1979): 43-52. APA

[3] T.A. Ricketts and B.W.Y. Hornsby: ”Sound Quality
Measures for Speech in Noise through a Commer-
cial Hearing Aid Implementing “Digital Noise Re-
duction” in Journal American Academic Audiology,
16:270–277 (2005).
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Vom Eulenflügel zum leisen Tragflügel

Thomas F. Geyer
BTU Cottbus-Senftenberg, Lehrstuhl Technische Akustik, 03046 Cottbus, Deutschland, Email: thomas.geyer@b-tu.de

Einleitung

Eulen sind allgemein für ihren nahezu lautlosen Flug be-
kannt, den sie neben ihrer geringen Fluggeschwindigkeit
drei speziellen Eigenschaften ihres Gefieders verdanken:
kleinen Haken an der Flügelvorderkante, Fransen an der
Hinterkante sowie ein die Flügeloberfläche bedeckender,
sehr weicher und luftdurchlässiger Flaum. Motiviert von
diesen Anpassungen entstanden in den letzten Jahren eine
Vielzahl von möglichen Techniken zur Lärmminderung
an Tragflügeln sowie an Schaufeln von Ventilatoren und
Windrädern. Das betrifft sowohl die Schallentstehung
durch die Interaktion einer turbulenten Zuströmung mit
der Vorderkante des Profils (Vorderkantenschall) als auch
die Schallentstehung durch die Wechselwirkung der pro-
fileigenen Grenzschicht mit der Hinterkante (Hinterkan-
tenschall).

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden verschiede-
ne Möglichkeiten zur Bestimmung des Fluggeräusches
von Eulen im Vergleich zu dem nicht leise fliegender
Vögel vorgestellt. Das umfasst zum einen Messungen
an Flügelpräparaten in einem aeroakustischen Windka-
nal, zum anderen Überflugmessungen an frei fliegenden
Vögeln. Im zweiten Teil werden verschiedene Konzepte zur
Reduktion des Umströmungsgeräusches an technischen
Tragflügeln diskutiert. Zur Demonstration werden dabei
verschiedene Beispiele aus vergangenen experimentellen
Studien an der Brandenburgischen Technischen Univer-
sität Cottbus - Senftenberg sowie aus anderen Arbeiten im
Überblick gezeigt. Dazu gehören gezahnte Vorderkanten,
Vorderkantenhaken sowie die Modifikation der Tragflügel
mit porösen, strömungsdurchlässigen Materialien.

Der leise Flug der Eulen

Der bekannte leise Flug der Eule ist in der speziellen
Jagdstrategie dieser Raubvögel begründet: Auf einem
Ast sitzend oder in geringer Höhe fliegend, benutzen sie
ihr ausgesprochen feines Gehör [1], um Beutetiere (zum
Beispiel Mäuse und andere kleine Nagetiere) aufzuspüren.
Mit vergleichsweise geringer Fluggeschwindigkeit fliegen
sie dann auf ihre Beute zu, die letzte Phase des Fluges
nur noch im Gleitflug. Die Beutetiere können aufgrund
des geringen Fluggeräusches die Annäherung der Eule
erst sehr spät hören und haben dementsprechend keine
Zeit mehr, um zu entkommen. Bild 1 zeigt beispielhaft
das Foto einer Schleiereule.

Messung des Fluggeräusches

Um das Fluggeräusch von Eulen, vor allem im Vergleich
zu anderen, nicht leise fliegenden Vögeln, bestimmen zu
können, sind grundsätzlich zwei Optionen möglich:

Bild 1: Foto einer Schleiereule (Tyto alba)

1. Die erste Option sind Messungen in einem Windkanal,
der im besten Fall für akustische Messungen beson-
ders geeignet ist. Obwohl es grundsätzlich möglich
wäre, fliegende Eulen in einem aeroakustischen Wind-
kanal zu untersuchen (zum Beispiel wurden vergleich-
bare Messungen von Wei et al. [2] an einer fliegenden
Taube durchgeführt), würde das einen immensen
Zeit- und Kostenaufwand bedeuten, da die Eulen
erst entsprechend trainiert werden müssten und der
Windkanal an solche Messungen angepasst werden
müsste. Eine Messung an entsprechend präparierten
Vögeln oder Flügeln ist daher zweckmäßiger.

2. Die zweite Möglichkeit besteht darin,
Überflugmessungen an frei fliegenden Vögeln
durchzuführen.

Die erste Option hat den wesentlichen Vorteil, dass die
Messungen unter Laborbedingungen stattfinden, sie sind
wiederholbar, entsprechende Einflussfaktoren (zum Bei-
spiel Flügelanstellwinkel und Strömungsgeschwindigkeit)
können gezielt und unabhängig voneinander variiert wer-
den und die Ergebnisse sind jederzeit reproduzierbar. Mes-
sungen können grundsätzlich mit Einzelmikrofonen, aber
auch mit entsprechend angepasster Mikrofonarraymess-
technik durchgeführt werden. Letzteres erlaubt neben der
Messung der Stärke der Schallentstehung auch die genaue
Lokalisation der Schallquellen auf dem Flügel. Nachteilig
ist bei der Messung an Flügelpräparaten, dass deren Form
durch die Präparation fest vorgegeben ist und sich auch
nicht, wie sonst bei einem frei fliegenden Vogel, aktiv an
die jeweilige Flugsituation anpassen lässt. Ein präparierter
Flügel kann daher stets nur als vereinfachtes Modell für
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Bild 2: Aufbau für Messungen an Flügelpräparaten im ae-
roakustischen Windkanal [3]

den Flügel eines frei fliegenden Tieres verstanden werden.

Die zweite Option bietet den klaren Vorteil, dass die
Vögel natürliche Flugbedingungen vorfinden und die
Flügelhaltung dementsprechend ihrem natürlichen Ver-
halten entspricht. Dafür sind die Messbedingungen sehr
viel schwieriger zu kontrollieren, da unter anderem Wet-
terbedingungen und starke Nebengeräusche eine Rolle
spielen können. Die verwendete akustische Messtechnik
muss entsprechend sensitiv sein. Darüber hinaus ist es
notwendig, die Geschwindigkeit und den Flugpfad der
Vögel ebenfalls zu bestimmen.

Im Rahmen einer Studie an der BTU Cottbus - Senften-
berg wurden beide Optionen verfolgt. Die Messaufbauten
und Ergebnisse sollen im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den.

Windkanalmessungen an präparierten Flügeln

Windkanalmessungen wurden an insgesamt vier Spezies
von Raubvögeln durchgeführt [3]. Als Vertreter der leise
fliegenden Eulenvögel gehörten dazu je zwei Flügel der
Schleiereule und des Waldkauzes, während für die nicht
leise fliegenden Vögel je zwei Flügel des Bussards und
des Sperbers verwendet wurden. Die Messungen fanden
im aeroakustischen Freistrahlwindkanal der BTU unter
Verwendung einer kreissymmetrischen Düse mit einem
Durchmesser der Austrittsfläche von 0,35 m statt. Die
Maximalgeschwindigkeit mit dieser Düse beträgt etwa
40 m/s, der Turbulenzgrad vor der Düse ist mit weniger
als 0,2 % sehr niedrig [4].

30 50 100 200 300 500 1000 2000
fm ·x0/U∞

80

90

100

110

120

130

L
p
−

50
·lo

g 1
0(
M

)−
10
·lo

g 1
0(
c A

) i
n 

dB

Bild 3: Ergebnis der Messungen an Flügelpräparaten im ae-
roakustischen Winkanal, Anstellwinkel 0◦ ( Schleiereule,
Waldkauz, Bussard, Sperber)

Die akustischen Messungen wurden mit einem oberhalb
der Flügel und außerhalb der Strömung positionierten
Mikrofonarray durchgeführt. Das Mikrofonarray besteht
aus 56 1/4-Zoll-Mikrofonkapseln, die bündig in eine Alu-
miniumplatte mit Abmessungen von 1,5 m Ö1,5 m einge-
baut sind. Die Auswertung erfolgte unter Verwendung des
CLEAN-SC-Algorithmus [5] mit dem Python-basierten
Softwarepaket Acoular [6]. Simultan zu den akustischen
Messungen wurden mit einer Windkanalwaage die Auf-
triebskraft FA und die Widerstandskraft FW gemessen,
die durch die Umströmung auf die Flügel wirken. Bezo-
gen auf die mit einem 3D-Koordinatenarm gemessene
umströmte Flügelfläche S lässt sich daraus der Auftriebs-
koeffizient

cA =
2 · FA

ρ · U2
∞ · S

(1)

der Flügel bestimmen, wobei ρ die Fluiddichte und U∞
die Strömungsgeschwindigkeit sind. Bild 2 zeigt ein Foto
des verwendeten Messaufbaus.

Bild 3 zeigt das Ergebnis der Messungen bei ei-
nem geometrischen Anstellwinkel von 0◦, die
Strömungsgeschwindigkeit wurde im Bereich von
5 m/s bis 20 m/s variiert. Dabei wurde der mit Hilfe
des Mikrofonarrays gemessene Schalldruckpegel ent-
sprechend der Theorie zur Schallentstehung an einer
halbunendlichen Platte [7] mit der fünften Potenz der
Machzahl

M =
U∞
c0

(2)

skaliert (c0 ist die Schallgeschwindigkeit). Zusätzlich er-
folgte eine Skalierung mit den gemessenen Auftriebskoef-
fizienten, das heißt die Pegel lassen sich als auftriebsbe-
zogene Schalldruckpegel interpretieren. Die Darstellung
erfolgt nicht als Funktion der Frequenz, sondern als Funk-
tion der Strouhalzahl, die aus der Terzmittenfrequenz fm,
der Strömungsgeschwindigkeit U∞ und einer konstanten
Dimension von x0 = 1 m gebildet wurde.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die an den Flügeln
der Eulen gemessenen Schalldruckpegel unter denen der
anderen Vögel liegen, und zwar im gesamten Bereich
der Strouhalzahlen. Das zeigt, dass Eulen bei gleicher
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Bild 4: Skizze des für die Überflugmessungen verwendeten
Messaufbaus [9]

Fluggeschwindigkeit bereits weniger Schall erzeugen. Da
sie zudem deutlich langsamer fliegen als andere Raubvögel
wie Bussarde, Falken und Sperber [8], trägt das noch
zusätzlich zu einer geringeren Schallentstehung bei.

Überflugmessungen an fliegenden Vögeln

Neben den Messungen an präparierten Flügeln im Wind-
kanal wurden Überflugmessungen an frei fliegenden
Vögeln durchgeführt [9]. Diese fanden im Wildpark Johan-
nismühle statt. In einer zu diesem Wildpark gehörenden
Falknerei finden tägliche Vorführungen statt, bei denen
verschiedene Raubvögel zwischen zwei Falknerinnen hin-
und herfliegen. Um das beim Gleitflug der Eule entstehen-
de Geräusch messen und mit dem nicht leise fliegender
Vögel vergleichen zu können, wurden verschiedene Vögel
des Wildparks durch die Falknerinnen dazu gebracht,
möglichst im Gleitflug und in geringer Flughöhe über ein
am Boden aufgebautes Mikrofonarray zu fliegen. Dieses
bestand aus insgesamt 92 Mikrofonen, von denen 64 in
eine zentrale ebene Platte eingebaut waren und weitere
28 mit zusätzlichen seitlichen Auslegern befestigt wurden
und zu einer Vergrößerung der Arraydimension führten (ei-
ne möglichst große Abmessung des Mikrofonarrays ist für
die Messung bei tiefen Frequenzen vorteilhaft). Das Array
wurde zur Tarnung mit grünen, sehr leichten und luft-
durchlässigen Tüchern abgedeckt, um zu verhindern, dass
die Raubvögel eventuell die darauf befestigten Messmikro-
fone zerstören. Simultan zu den akustischen Messungen
wurde mit zwei Hochgeschwindigkeitskameras die Trajek-
torie, das heißt der Flugpfad der Vögel, gemessen. Diese
wird benötigt, um in der Datennachverarbeitung die Po-
sition des Vogels relativ zum Mikrofonarray sowie die
Fluggeschwindigkeit zu ermitteln. Bild 4 zeigt eine Skizze
des verwendeten Messaufbaus.

Insgesamt wurden Messungen mit sechs verschiedenen
Vögeln durchgeführt. Als Vertreter der leise fliegen-
den Vögel waren das eine Schleiereule und zwei Uhus,
für die nicht leise fliegenden Vögel wurden die Flug-
geräusche eines Turmfalken, eines Sakerfalken und eines
Wüstenbussards gemessen. Je nach Ausdauer der einzel-
nen Vögel wurde dabei versucht, eine möglichst große

Bild 5: Beispiel des Überfluges einer Schleiereule über das
am Boden liegende Mikrofonarray
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Bild 6: Ergebnisse der Überflugmessungen ( Turmfalke,
n = 31, Wüstenbussard, n = 5, Schleiereule, n = 14)

Anzahl an Überflugmessungen zu realisieren. Eine Mes-
sung war jedoch letztlich nur dann verwendbar, wenn
(1) der Vogel über das Mikrofonarray flog, (2) der Vogel
über dem Mikrofonarray nicht mit den Flügeln schlug
und (3) der Vogel während des Überfluges nicht schrie.
Von allen durchgeführten Messungen blieben so letzt-
lich nur 31 Überflüge des Turmfalken, 5 Überflüge des
Wüstenbussards und 14 Überflüge der Schleiereule zur
Auswertung übrig. Bild 5 zeigt ein Foto eines Überfluges
der Schleiereule.

Die Ergebnisse der Messungen sind in Bild 6 dargestellt.
Dabei wird der gemessene Schalldruckpegel auf eine Ent-
fernung von r = 1 m normiert und wieder mit der fünften
Potenz der Machzahl skaliert. Es ist ersichtlich, dass das
Gleitfluggeräusch der Eule ab einer Frequenz von etwa
1,6 kHz deutlich unter dem der beiden anderen Raubvögel
liegt, wobei der Pegelunterschied mit zunehmender Fre-
quenz sogar noch zunimmt. Das zeigt, dass die Eule im
Mittel zwar bei mittleren und hohen Frequenzen deutlich
leiser fliegt, jedoch nicht bei tiefen Frequenzen. Dieses
Resultat ist vor allem vor dem Hintergrund plausibel,
dass das Gehör der typischen Beutetiere der Eule erst
bei deutlich höheren Frequenzen empfindlich ist. Laut
einer Studie von Markl und Ehret [10] weist zum Beispiel
die Hörschwelle der Hausmaus erst zwischen 15 kHz und
20 kHz ein Maximum der Empfindlichkeit auf.

Beide Untersuchungen ergeben demnach, dass das beim
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Bild 7: Präparierter Flügel einer Schleiereule

Gleitflug einer Eule entstehende Geräusch deutlich unter
dem eines nicht leise fliegenden Raubvogels liegt.

Im folgenden Abschnitt sollen kurz die speziellen Eigen-
schaften des Eulengefieders vorgestellt werden, die neben
der geringeren Fluggeschwindigkeit für diesen leisen Flug
verantwortlich gemacht werden.

Anpassungen des Eulenflügels

Eine erste umfassende Studie, die sich mit den spezi-
ellen Anpassungen des Eulenflügels an den leisen Flug
beschäftigte, ist die Arbeit von Graham von 1934 [11].
Graham führt aus, dass drei spezielle Gefiederanpassun-
gen für den leisen Flug der Eulen verantwortlich seien
(siehe auch [12, 13, 14, 15, 16]):

1. ein sogenannter Hakenkamm an der
Flügelvorderkante, bestehend aus den kleinen,
festen, leicht nach oben gebogenen Federästen der
äußersten Schwungfedern,

2. ein weicher, dünner und luftdurchlässiger Fran-
sensaum an der Flügelhinterkante, bestehend aus
sehr langen, dünnen Federfahnen und

3. ein sehr weicher, luftdurchlässiger und nachgiebiger
Flaum, der die Ober- und Unterseite der Flügel be-
deckt und als eine Art “Polsterung” verstanden wer-
den kann.

Zur Verdeutlichung zeigt Bild 7 ein Foto des präparierten
Flügels einer Schleiereule, bei welchem der Hakenkamm
und der Fransensaum hervorgehoben wurden.

Einfluss des Hakenkamms

Über den Hakenkamm kann aus der vorhandenen Litera-
tur [8, 17, 18] die Vermutung entnommen werden, dass er
vor allem aerodynamische Zwecke erfüllt. So sorgt er zum
Beispiel dafür, dass die Strömung über den Flügel laminar
bleibt, anliegt und darüber hinaus nach außen in Richtung
der Flügelspitze abgelenkt wird. Vorhandene akustische
Überflugmessungen von Kroeger et al. [17] und Neuhaus
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Bild 8: Einfluss des Hakenkamms auf die gemessene Auftriebs-
kraft (geometrischer Anstellwinkel 0◦, 4◦, 8◦, 12◦,
16◦, 20◦, 24◦)

et al. [8] an Eulen mit und ohne Hakenkamm zeigen je-
doch keinen signifikanten Einfluss auf das Fluggeräusch.
Um diese Kenntnisse zu überprüfen, wurden im aeroaku-
stischen Windkanal der BTU Cottbus - Senftenberg Mes-
sungen an zwei präparierten Flügeln einer Schleiereule
durchgeführt, jeweils mit intaktem und entferntem Ha-
kenkamm [20]. Dabei wurde erneut eine Düse mit einem
Austrittsdurchmesser von 0,35 m verwendet. Ähnlich dem
Vorgehen in [3] wurde die Schallentstehung mit einem
oberhalb der Flügel befindlichen ebenen Mikrofonarray
gemessen, während zeitgleich die auf die Flügel wirkenden
Auftriebskräfte und Widerstandskräfte mit einem Sechs-
Komponenten-Kraft-Momente-Sensor aufgenommen wur-
den. Zusätzlich ist die Wirkung des Hakenkamms auf die
Verformung der Flügel vereinfacht durch die Messung des
Versatzes der Flügelspitze bei der Biegung des Flügels
mit Hilfe eines Gliedermaßstabs abgeschätzt worden. Mes-
sungen mit einer Fadensonde erlaubten zudem Aussagen
zur oberflächennahen Strömung über die Flügel.

Der Einfluss des Hakenkamms auf die sich ergebende Auf-
triebskraft FA als Funktion der Strömungsgeschwindigkeit
ist in Bild 8 für geometrische Anstellwinkel von 0◦ bis 24◦

dargestellt. Es ist erkennbar, dass durch den Hakenkamm
eine zwar leichte, aber doch deutlich erkennbare Erhöhung
des Auftriebs entsteht. Auf die Widerstandskraft war im
Rahmen der Messgenauigkeit kein Einfluss feststellbar.
Zudem zeigt Bild 8, dass der Flügel bei niedrigen Anstell-
winkeln und hohen Strömungsgeschwindigkeiten aufgrund
des hohen Staudrucks seine Form änderte, was zu einer
negativen Auftriebskraft führte.

Den Einfluss des Hakenkamms auf die Schallentstehung
an den beiden Flügelpräparaten zeigt Bild 9. Dargestellt
ist der mit der fünften Potenz der Machzahl skalierte
Schalldruckpegel als Funktion einer auf der mittleren Seh-
nenlänge cl der Flügel basierenden Strouhalzahl für zwei
geometrische Anstellwinkel, 0◦ und 24◦. Bei niedrigen An-
stellwinkeln (wie in Bild 9(a)) konnte in den Experimenten
keine akustische Wirkung festgestellt werden, während
sich bei hohen Anstellwinkeln (Bild 9(b)) nur bei einem
der zwei Flügelexemplare eine leichte Verringerung bei
Vorhandensein des Hakenkamms zeigte. Zur Zeit ist un-
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(a) geometrischer Anstellwinkel 0◦
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(b) geometrischer Anstellwinkel 24◦

Bild 9: Einfluss des Hakenkamms auf die Schallentstehung

klar, warum dieser Effekt nur bei einem Präparat auftrat.
Ein klarer Trend lässt sich daher, in Übereinstimmung
mit den Ergebnissen vergangener Studien, nicht ableiten.
Dazu wären Messungen an weiteren Präparaten notwen-
dig. Es ist allenfalls eine leichte Tendenz erkennbar, dass
die Haken bei hohen Anstellwinkeln akustisch vorteilhaft
sein könnten.

Die Untersuchung des Einflusses des Hakenkamms auf die
Verformung der Flügel unter Last ergab, dass bei Vor-
handensein der Haken die Biegung der Flügel bei hohen
Anstellwinkeln geringfügig kleiner ist. Dieser Umstand
sollte sich beim Flug der Eule positiv auf die Flugstabi-
lität auswirken. Die Messungen mit der Fadensonde bei
vorhandenem Hakenkamm bestätigten grundsätzlich die
in der Literatur [17] gefundenen Aussagen zur Ablenkung
der Strömung in Richtung Flügelspitze und zum eher
laminaren Charakter dieser Strömung. Nach Entfernen
des Kamms blieb in der vorliegenden Studie jedoch die
Richtung der Strömung unverändert, war aber deutlich
turbulenter. Auch diese Erkenntnis lässt vermuten, dass
die Haken zur Flugstabilität beitragen.

Zusammenfassend kann aus den Ergebnissen eine Vermu-
tung zur Aufgabe des Hakenkamms abgeleitet werden: Da
der Hakenkamm generell eine Erhöhung der Auftriebskraft
und vor allem bei hohen Anstellwinkeln hinsichtlich der
Flugstabilität und vermutlich auch der Schallentstehung
Vorteile bietet, ist er vor allem für die kurze letzte Flugpha-

se direkt vor dem Zugriff auf die Beute von Bedeutung. In
dieser Phase verringert die Eule ihre Fluggeschwindigkeit,
um zu landen, und erhöht gleichzeitig den Anstellwinkel
sehr stark, um zu bremsen und gleichzeitig mehr Auftrieb
zu generieren.

Einfluss des Fransensaums

Laut der vorhandenen Literatur [11, 14, 17] hat der
Fransensaum mehrere Aufgaben: Zum einen erlaubt er
einen graduellen Druckausgleich schon vor der eigent-
lichen Flügelhinterkante, zum anderen wird vermutet,
dass sich durch den Fransensaum und auch generell die
luftdurchlässige Beschaffenheit des Gefieders das Tur-
bulenzspektrum innerhalb der turbulenten Grenzschicht
zu niedrigeren Frequenzen verschiebt, was eine Schallre-
duktion bei hohen Frequenzen zur Folge hätte. Eben-
falls wird vermutet [19, 21], dass das Vorhandensein
des Fransensaums dazu führt, dass der Schalldruckpe-
gel beim Eulenflügel nicht mehr mit der fünften Potenz
der Strömungsgeschwindigkeit skaliert (wie bei einem fe-
sten Flügel oder einem technischen Tragflügel), sondern
mit der sechsten. Dabei wird argumentiert, dass diese
Änderung zu einer Schallminderung bei mittleren und
hohen Frequenzen führt.

Vorhandene akustische Überflugmessungen von Kroeger
et al. von 1971 [17] zeigen jedoch keinen signifikanten
Unterschied durch Vorhandensein des Fransensaums. Da
jedoch beim Abschneiden der Fransen auch andere ae-
rodynamische Parameter (wie zum Beispiel die gesamte
Sehnenlänge des Flügels) geändert werden, erscheinen
solche Messungen generell sehr schwierig.

Einfluss des Gefiederflaums

Über die Funktion des weichen Flaums, der die Ober-
fläche eines Eulenflügels bedeckt, wird vermutet, dass
er die Turbulenz in der Grenzschicht dämpft und die
Energie vor allem kleinerer Turbulenzwirbel in der Grenz-
schicht absorbiert [17, 18, 19]. Dies führt dann wiederum
zu einer Reduktion der Schallentstehung vor allem bei
mittleren und hohen Frequenzen ab etwa 2 kHz [19], was
sich gut mit den Ergebnissen aus den oben besprochenen
Überflugmessungen deckt.

Obwohl dieser Flaum als nachgiebig, weich und sogar
porös beschrieben wird, existieren jedoch in der Lite-
ratur keine quantitativen Angaben zur Beschaffenheit
des Flaums bzw. des Eulengefieders insgesamt. Daher
wurde im Rahmen einer vom leisen Eulenflug moti-
vierten Studie an der BTU Cottbus - Senftenberg der
Strömungswiderstand einer Reihe von präparierten Eu-
lenflügeln gemessen und mit dem von Flügeln nicht leise
fliegender Vögel verglichen. Der Strömungswiderstand
eines offen-porösen Materials

R =
∆p

q
=
p+ − p0

q
(3)

beschreibt den Widerstand des Materials gegen eine
gleichförmige Durchströmung, also das Verhältnis des über
der Probe abfallenden Drucks ∆p zum Volumenstrom q,
der die Probe durchströmt. Er ist einer der wesentlichen
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Bild 10: Skizze des für die Messung des Strömungswiderstands
R der Flügelpräparate verwendeten Messaufbaus

Tabelle 1: Für die Messungen des Strömungswiderstands
verwendete Präparate

Vogelart Anzahl Flügel

Schleiereule 15

Waldkauz 8

Waldohreule 2

Bussard 9

Sperber 2

Taube 5

Parameter zur Beschreibung poröser, offenporiger Mate-
rialien. Üblicherweise wird der Strömungswiderstand nach
DIN EN ISO 29053 [22] anhand zylindrischer Proben mit
einem Durchmesser von 100 mm gemessen, die in einen
entsprechenden Probenbehälter eingesetzt werden. Da
das im vorliegenden Fall nicht möglich war (die Flügel
sollten nicht zerstört werden), wurde ein spezieller Adap-
ter konstruiert, um den Strömungswiderstand in situ zu
messen. Dabei wird dieser direkt auf die Probe, das heißt
den Flügel, aufgesetzt. Eine spezielle, luftundurchlässige
Schaumstoffdichtung sorgt dafür, dass der Luftstrom nicht
an der Oberseite austritt, sondern durch den Flügel hin-
durchströmt. Um eine statistisch signifikante Aussage
zu erlauben, wurde von jeder untersuchten Spezies ei-
ne möglichst große Anzahl präparierter Flügel beschafft.
Zusätzlich sind pro Flügel dann an jeweils acht über die
Oberfläche verteilten Positionen Messungen durchgeführt
worden. Eine Skizze des Messaufbaus ist in Bild 10 zu
sehen, während Tabelle 1 eine Übersicht der untersuchten
Flügelpräparate gibt.

Das Ergebnis der Messung des Strömungswiderstands
der Flügelpräparate ist in Form eines Histogramms in
Bild 11 dargestellt. Aufgetragen ist dabei die Häufigkeit,
mit der ein bestimmter Messwert auftritt, als Funk-
tion des gemessenen Strömungswiderstands R (im lo-
garithmischen Maßstab). Es ist ersichtlich, dass die
untersuchten Flügel der Eulen im Mittel in der Tat
einen geringeren Strömungswiderstand aufweisen. In Ver-
bindung mit der in den vorigen Abschnitten darge-
legten Erkenntnis, dass Eulen leiser fliegen als andere
Vögel, lässt sich daraus die Vermutung ableiten, dass
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Bild 11: Gemessener Strömungswiderstand R der
Flügelpräparate aus Tabelle 1 ( Schleiereule, Waldkauz,

Waldohreule, Bussard, Sperber, Taube)

ein geringerer Strömungswiderstand für ein geringes Um-
strömungsgeräusch vorteilhaft ist.

Lärmminderung an technischen Trag-
flügelprofilen

Motiviert von den Gefiederanpassungen der Eule für einen
leisen Flug gibt es eine Reihe von Modifikationen, mit de-
nen das bei der Überströmung von technischen Tragflügeln
(zum Beispiel an Ventilatoren, Windrädern oder Flugzeu-
gen) entstehende Geräusch wirkungsvoll gemindert wer-
den soll. In den folgenden Abschnitten werden verschie-
dene Beispiele für solche Lärmminderungsmechanismen
vorgestellt.

Grundlagen

Befindet sich ein Tragflügelprofil in einer Strömung, dann
kann es grundsätzlich zu verschiedenen Schallentstehungs-
mechanismen kommen (siehe Bilder 12 und 13) [23, 24]:

� Enthält die Zuströmung turbulente Strukturen
(üblicherweise gekennzeichnet durch den Turbu-
lenzgrad Tu als Maß für die Intensität und eine
Längenskala Λ als Maß für die Größe der enthaltenen
Turbulenzwirbel), so führen diese beim Auftreffen
auf die Profilvorderkante zu fluktuierenden Kräften
und es kommt zu einer Schallabstrahlung von der
Vorderkante (Vorderkantenschall).

� Bei der Strömung über das Profil bildet sich eine
Grenzschicht aus. Je nach Strömungsgeschwindigkeit,
Anstellwinkel, Profilform, Profildimension und Rauig-
keit der Oberfläche kann diese laminar oder turbulent
sein. An der Profilhinterkante kommt es dann zu einer
Wechselwirkung dieser profileigenen Grenzschicht mit
der Kante, was wiederum zu einer Schallabstrahlung
führt (Hinterkantenschall).

� Handelt es sich um eine stumpfe Hinterkante, kommt
es zusätzlich zu einer regelmäßigen Wirbelablösung
auf Ober- und Unterseite des Profils. Das führt, wie
bei einer Kármánschen Wirbelstraße im Nachlauf
eines umströmten Zylinders, zur Entstehung von to-
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Bild 12: Grundlagen der Schallentstehung an einem zweidi-
mensionalen Tragflügelprofil nach [23]
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Bild 13: Schematische Darstellung der unterschiedlichen spek-
tralen Anteile bei der Schallentstehung an einem zweidimen-
sionalen Tragflügel, nach [23] (Vorderkantenschall, Hinterkan-
tenschall, Schall durch Wirbelablösung)

nalem Schall.

� Ist der Tragflügel dreidimensional (das heißt mit ei-
ner umströmten Flügelspitze), kommt es zusätzlich
zu Querströmungen, was eine komplizierte Wechsel-
wirkung der Grenzschicht mit der Flügelspitze zur
Folge hat. Das kann grundsätzlich zu ähnlichen Schall-
entstehungsphänomenen wie bei der überströmten
Hinterkante führen.

� Kommt es bei sehr hohen Profilanstellwinkeln
zu Strömungsabriss, so resultiert das in einer
zusätzlichen, sehr starken breitbandigen Schallentste-
hung.

Die im Folgenden beschriebenen Beispiele zur Schallminde-
rung an Tragflügelprofilen beziehen sich im Wesentlichen
auf die Schallentstehung an der Profilvorderkante durch
die Wechselwirkung mit einer turbulenten Zuströmung,
auf die Schallentstehung aufgrund der Interaktion einer
turbulenten Grenzschicht mit der Profilhinterkante sowie
auf die tonale Schallentstehung durch Wirbelablösung
an der stumpfen Hinterkante. Das typische Spektrum
des ins Fernfeld abgestrahlten Schalls bei diesen drei Me-
chanismen ist in Bild 13 schematisch dargestellt. Es ist
ersichtlich, dass die Schallentstehung an der Vorderkante
ein sehr dominanter Mechanismus ist, da der entstehende
Schall üblicherweise sehr tieffrequent ist und vergleichs-
weise hohe Amplituden aufweist. Verglichen damit ist der
an der Hinterkante entstehende breitbandige Schall eher
hochfrequent und weniger stark. Der an der stumpfen
Hinterkante entstehende tonale Schall, dessen Frequenz
und Bandbreite von der Dicke der Hinterkante und der

Strömungsgeschwindigkeit abhängen, ist ebenfalls sehr
dominant und aufgrund der Schmalbandigkeit besonders
lästig.

Um die Schallentstehung an der Vorder- und Hinterkante
technischer Tragflügel konstruktiv zu mindern, kommen
verschiedene Maßnahmen in Frage. Diese sind zum Teil
von den speziellen Adaptionen des Eulenflügels motiviert
und beziehen sich meist entweder auf die Form der jewei-
ligen Kante oder auf deren Material. Zur Beeinflussung
der Form zählt zum Beispiel die Modifikation der Kan-
te mit einer Zähnelung, zur Beeinflussung des Materials
zählen die Modifikationen der Kanten mit porösen oder
elastischen Materialien.

Minderung der Schallentstehung durch gezackte
Kanten

Eine inzwischen bereits vergleichsweise weit verbreitete
Maßnahme ist die Ausstattung des Tragflügels mit einer
gezahnten, gezackten oder wellenförmigen Kante (siehe
zum Beispiel [25, 26, 27, 28]). Um den Einfluss einer
Zähnelung auf die Minderung von Vorderkantenschall zu
untersuchen, wurden im aeroakustischen Windkanal der
BTU Messungen an modifizierten ebenen Platten durch-
geführt. Im Gegensatz zu einem Tragflügel mit endlicher
Dicke ist eine solche Platte ein vereinfachtes Modell, bei
dem sich kein Auftrieb bildet. Neben der demzufolge ver-
nachlässigbaren Aerodynamik haben Messungen an einem
solchen Modell den Vorteil, dass eine Reihe zum Teil sehr
einfacher Schallvorhersagemodelle, wie zum Beispiel [29],
zur Verfügung stehen (siehe auch [30]).

Für die Experimente wurden eine Reihe von ebenen Plat-
ten, deren Vorderkanten mit Zacken modifiziert waren,
in einer Entfernung von 0,2 m vor der Düse des Frei-
strahlwindkanals positioniert. Dazu wurden die Platten
mit dünnen Saiten an einem speziellen Rahmen fixiert.
Die benötigte Zuströmturbulenz wurde mit Hilfe von zwei
regelmäßigen Lochgittern erzeugt, die direkt an der Aus-
trittsfläche der Düse befestigt waren. Die Messung der
Schallentstehung erfolgte mit einem oberhalb der Platten
und außerhalb der Strömung positionierten 56-Kanal-
Mikrofonarray. Die Auswertung erfolgte unter Verwen-
dung des CLEAN-SC Beamforming-Algorithmus. Bild 14
zeigt ein Foto des verwendeten Messaufbaus mit Platte.

Die untersuchten Platten besaßen eine Zähnelung mit un-
terschiedlicher Wellenlänge von 10 mm, 12,5 mm, 20 mm
und 25 mm, was dem Abstand von Spitze zu Spitze zweier
benachbarter Zacken entspricht. Die Länge oder Ampli-
tude der Zähne, das heißt die Hälfte der Entfernung von
Wurzel zur Spitze, betrug bei allen Platten 20 mm. Als
Referenz diente eine ebene Platte ohne Zacken, welche
die gleiche Fläche wie die gezackten Platten besitzt. Die
Sehnenlänge cl der Platten betrug 0,12 m, die Spannweite
b betrug ebenfalls 0,12 m. Alle Modelle waren mit einem
sogenannten Trippstreifen (eine Art “Stolperdraht”) ver-
sehen, um eine Transition der Grenzschicht von laminar
zu turbulent künstlich herbeizuführen. Ein Foto der mit
Zacken modifizierten Platten ist in Bild 15 zu sehen.

Die Ergebnisse der Messungen sind in Bild 16 zu se-
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Bild 14: Für die Messungen an ebenen Platten mit gezackter
Vorderkante verwendeter Messaufbau [30]

25 mm 20 mm

12,5 mm 10 mm

Bild 15: Mit Zacken modifizierte ebene Platten (gegeben ist
die Wellenlänge der Zacken)

hen. Dabei wurde der gemessene Schalldruckpegel in
Anlehnung an das Schallvorhersagemodell von Amiet
[31] mit der fünften Potenz der Machzahl, dem Quadrat
des Turbulenzgrads und der integralen Längenskala in
Strömungsrichtung, Λx, skaliert:

Lp,skaliert = Lp−[
50 log10(M) + 20 log10(Tu) + 10 log10

(
Λx

cl

)]
dB.

(4)

Der so skalierte Schalldruckpegel wurde als Funktion der
sehnenlängenbasierten Strouhalzahl aufgetragen. Es ist
ersichtlich, dass alle Varianten der Zähnelung zu einer
deutlichen Reduktion des Vorderkantenschalls von bis
zu 10 dB führen. Unterschiede zwischen den Varianten
sind nicht erkennbar, was sich jedoch mit der geringen
Spannweite der Modelle und der damit einhergehenden
Beschränkung auf mittlere und hohe Frequenzen ab etwa
800 Hz erklären lässt. Darüber hinaus ist bekannt, dass
bei ausreichend spitzen Zacken die Wellenlänge nur einen
leichten Einfluss auf die mögliche Schallminderung hat
[32].

1 2 3 5 10 20 30 50 100
fm · cl/U∞

90

100

110

120

130

140

150

160

L
p
,s

k
a
li
er

t 
in

 d
B

Bild 16: Nach Gl. (4) skalierter Schalldruckpegel der ebenen
Platten mit gezackten Vorderkanten (Wellenlänge 25 mm,
20 mm, 12,5 mm, 10 mm), Referenzplatte

Bild 17: Foto eines mit abwechselnd 20 mm und 12 mm langen,
gebogenen Vorderkantenhaken modifizierten Tragflügelmodells
[33]

Minderung der Schallentstehung durch Vorder-
kantenhaken

In einer weiteren experimentellen Studie wurde der Ef-
fekt von Hakenstrukturen, die an der Vorderkante eines
Tragflügelprofils befestigt waren, auf die Aerodynamik
und die Vorderkantenschallentstehung experimentell un-
tersucht [33]. Zur Verwendung kam ein NASA/Langley
LS(1)-0413-Profil, was üblicherweise bei Windrädern Ver-
wendung findet, mit einer Sehnenlänge von 0,2 m. Die
Vorderkantenhaken wurden mit 0,7 mm dicken Stahl-
nadeln realisiert, die fest in vorgefertigte Löcher in der
Profilvorderkante gesteckt wurden. Bild 17 zeigt beispiel-
haft ein Foto eines der untersuchten Tragflügelmodelle,
während Tabelle 2 einen Überblick über die verwende-
ten Varianten der Vorderkantenhaken gibt. Als Referenz
diente in allen Messungen ein Tragflügelmodell derselben
Geometrie.

Die zur Erzeugung von Vorderkantenschall benötigte Zu-
strömturbulenz wurde erneut mit Hilfe zweier Turbulenz-
gitter erzeugt, die direkt an der Düse befestigt wurden.
Neben der Messung der Schallerzeugung mittels Mikro-
fonarray wurden simultan die entstehenden Auftriebs-
und Widerstandskräfte mit einer Windkanalwaage gemes-
sen. Die Auswertung der akustischen Messungen erfolgte
erneut mit Hilfe des CLEAN-SC-Algorithmus.
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Tabelle 2: Überblick über verwendete Hakenstrukturen

Länge in mm Abstand in mm Form

20 7,6 gerade

12 7,6 gerade

20 / 12 wechselnd 3,8 gerade

20 7,6 gebogen

12 7,6 gebogen

20 / 12 wechselnd 3,8 gebogen
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Bild 18: Einfluss der Haken auf die aerodynamischen Kräfte
bei einem geometrischen Anstellwinkel von 6◦ ( 20 mm ge-
rade, 12 mm gerade, 20 mm/12 mm gerade, 20 mm
gebogen, 12 mm gebogen, 20 mm/12 mm gebogen)

Die gemessenen Auftriebs-und Widerstandskräfte der mo-
difizierten Tragflügel sind in Bild 18 dargestellt, normiert
mit den Messwerten des Referenztragflügels. Es ist erkenn-
bar, dass der Einfluss der Haken auf die Aerodynamik nur
sehr gering ist. Der maximale Verlust an Auftrieb beträgt
im Mittel etwa 10 %, während er für viele Varianten sogar
deutlich geringer ist. Im besten Fall beträgt der Verlust
an Auftrieb nur etwa 3 %.

Die Auswertung der Akustikmessungen ergab leider eben-
falls nur sehr geringe Unterschiede bezogen auf den Refe-
renztragflügel. Um diese besser sichtbar zu machen, wur-
den die entstehenden Punktwolken (skalierte Schalldruck-
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Bild 19: Einfluss der Haken auf die Schallentstehung bei einem
geometrischen Anstellwinkel von 6◦, gemessene Schaldruckpe-
gel geglättet mit einem LOESS-Algorithmus ( 20 mm gerade,

12 mm gerade, 20 mm/12 mm gerade, 20 mm gebogen,
12 mm gebogen, 20 mm/12 mm gebogen, Referenz)

pegel in Abhängigkeit der sehnenlängenbasierten Strou-
halzahl) mit einem LOESS-Algorithmus (locally weigh-
ted scatterplot smoothing) [34] geglättet. Bild 19 zeigt
die entsprechend geglätteten, mit der fünften Potenz der
Machzahl skalierten Schalldruckpegel. Es ist ersichtlich,
dass die Vorderkantenhaken zu einer leichten Reduktion
der Schallentstehung bei tiefen Frequenzen und Strouhal-
zahlen führen, während es bei sehr hohen Frequenzen zu
einer Zunahme der Schallemission kommt. Diese Zunahme
könnte generell zwei Ursachen haben: (1) Die umströmten
Haken könnten selber Schall erzeugen und (2) die Haken
“zerkleinern” die in der Zuströmung enthaltenen Turbu-
lenzballen, was zu einer Verschiebung der Schallentste-
hung von tiefen zu hohen Frequenzen führen würde. Da
tieffrequenter Schall jedoch energiereicher und schwerer
zu mindern ist als hochfrequenter Schall, erscheint eine
weitere Untersuchung solcher Hakenstrukturen durchaus
sinnvoll.

Minderung der Schallentstehung durch poröse
Materialien

Neben der Beeinflussung der Schallentstehung durch eine
Beeinflussung der Form des Tragflügels ist eine weitere
Möglichkeit die Modifikation des Materials. Auch dazu
gibt es bereits eine Reihe von Untersuchungen (zum Bei-
spiel [35, 36, 37, 38]). In einer umfangreichen experimen-
tellen Studie wurde an der BTU die Schallentstehung
an Tragflügelmodellen aus porösen Materialien unter-
sucht. Das betrifft sowohl die Schallentstehung an der
Profilvorderkante bei turbulenter Zuströmung [39, 40] als
auch die an der Profilhinterkante bei quasi-laminarer Zu-
strömung [41, 42, 43]. Dabei waren die Tragflügelmodelle
in einem ersten Ansatz komplett aus offen-porösen Ma-
terialien gefertigt. Die verwendeten Materialien, zum
Beispiel Kunststoff- oder Metallschäume, Gummigranu-
late oder Blähglasgranulat, wurden dabei durch ihren
längenbezogenen Strömungswiderstand Ξ gekennzeichnet.
Dieser ist nach Norm [22] an zylinderförmigen Proben
mit einem Durchmesser von 100 mm gemessen worden.
Ziel der Studie war, den Einfluss des längenbezogenen
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Ξ = 316.500 Pa s/m2

Ξ = 8.200 Pa s/m2

Ξ = 1.000 Pa s/m2

Ξ = 16.500 Pa s/m2

Bild 20: Beispielfoto vier verschiedener poröser Trag-
flügelmodelle

Bild 21: Zur Vorderkantenschallmessung verwendeter Mess-
aufbau im aeroakustischen Windkanal (oberhalb des Aufbaus
ist das ebene Mikrofonarray zu sehen; die Düse ist zur Ver-
meidung von Schallreflektionen mit Schaumstoff abgedeckt)
[39, 40]

Strömungswiderstands auf die Aerodynamik sowie die
Schallentstehung der Profile zu bestimmen. Daher wurde
versucht, eine möglichst große Anzahl von Materialien mit
verschiedenen längenbezogenen Strömungswiderständen
zu erhalten. Letztlich besaßen die verwendeten Mate-
rialien längenbezogene Strömungswiderstände von etwa
700 Pa s/m2 bis 506400 Pa s/m2.

Die untersuchten Tragflügel waren vom Typ SD7003 [44],
mit einer Sehnenlänge von 235 mm und einer Spannwei-
te von 400 mm. Zur Herstellung der porösen Tragflügel
wurden aus den Platten porösen Materials einzelne “Trag-
flügelscheiben” per Wasserstrahlschneiden ausgeschnitten
und schließlich in Spannweitenrichtung zu kompletten
Tragflügeln zusammengesetzt. Bild 20 zeigt beispielhaft
ein Foto von vier porösen Tragflügelmodellen.

Die Messungen fanden im aeroakustischen Windkanal
der BTU Cottbus - Senftenberg statt. Die verwende-
te Düse hat einen Austrittsdurchmesser von 0,2 m,
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Bild 22: Einfluss der porösen Beschaffenheit auf die Auf-
triebskraft FA und die Widerstandskraft FW bei einem geo-
metrischen Anstellwinkel von 4◦ (farbig: poröse Tragflügel,
Referenztragflügel)

das heißt die seitlichen Halterungen der Tragflügel be-
fanden sich außerhalb der Strömung. Die maximale
Strömungsgeschwindigkeit mit dieser Düse liegt bei etwa
95 m/s, während der Turbulenzgrad direkt vor der Düse
ohne zusätzliche Turbulenzgitter weniger als 0,1 % beträgt.
Für die Untersuchung von Vorderkantenschall wurden
verschiedene Turbulenzgitter unterschiedlicher Maschen-
größe zur Erzeugung der benötigten Zuströmturbulenz
verwendet. Die Akustikmessungen erfolgten wieder mit
einem außerhalb der Strömung positionierten Mikrofonar-
ray, während gleichzeitig die aerodynamischen Kräfte mit
einer Windkanalwaage gemessen wurden. Bild 21 zeigt
ein Foto des zur Vorderkantenschallmessung verwendeten
Messaufbaus.

Die Ergebnisse der aerodynamischen Messungen sind
in Bild 22 für eine Auswahl poröser Tragflügelmodelle
dargestellt. Es ist ersichtlich, dass mit steigendem
längenbezogenen Strömungswiderstand Ξ der Materia-
lien die Auftriebskraft FA steigt. Da ein niedriger
längenbezogener Strömungswiderstand in der Regel mit
größeren Poren einhergeht, nimmt die Rauhigkeit der
Oberfläche der porösen Tragflügel mit abnehmendem Ξ
zu. Das führt wiederum zu einer Zunahme der aerodyna-
mischen Widerstandskraft FW .
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Bild 23: Gemessener Vorderkantenschalldruckpegel der
porösen Tragflügel bei einem geometrischen Anstellwinkel von
0◦ (farbig: poröse Tragflügel, nicht poröser Referenztrag-
flügel)

Den gemessenen, mit der fünften Potenz der Machzahl ska-
lierten Schalldruckpegel der porösen Tragflügel in turbu-
lenter Zuströmung als Funktion der sehnenlängenbasierten
Strouhalzahl zeigt Bild 23. Dabei ist deutlich zu erken-
nen, dass die Modifikation der Tragflügelmodelle mit
porösem Material zu einer deutlichen Schallreduktion
vor allem im Bereich niedriger Strouhalzahlen führen
kann. Das gilt vor allem für Materialien mit einem niedri-
gen längenbezogenem Strömungswiderstand. Große Poren
scheinen bei der Reduktion von Vorderkantenschall vor-
teilhaft zu sein, was auf das Verhältnis von Wirbelgröße
der Zuströmung zu Porengröße als wichtigen Parameter
schließen lässt. Bei hohen Strouhalzahlen zeigt sich eine
erhöhte Schallentstehung im Vergleich zum nichtporösen
Referenzprofil, was vermutlich auf eine Schallentstehung
durch die Überströmung der rauen Profiloberfläche (Rau-
higkeitslärm) zurückzuführen ist.

In einem weiteren Schritt wurde der Einfluss der porösen
Beschaffenheit auf die mögliche Minderung von Hinter-
kantenschall untersucht. Dazu wurde das Turbulenzgitter
entfernt, so dass die Zuströmung quasi laminar ist und
kein nennenswerter Schall an der Profilvorderkante mehr
entsteht. Um die akustischen Vorteile der porösen Trag-
flügelmodelle mit den aerodynamischen Vorteilen eines
nichtporösen Tragflügels zu verbinden, wurden die vorhan-
denen vollporösen Tragflügel zum Teil mit einer dünnen,
luftundurchlässigen Folie abgedeckt (siehe Bild 24). Auf
diese Weise entstanden teilporöse Profile mit einem auf
die Sehnenlänge bezogenen porösen Anteil s von 5 %,
10 %, 20 %, 30 %, 50 % und 100 % (vollporös). Bild 25
zeigt ein Foto des verwendeten Messaufbaus mit einem
teilweise abgeklebten Tragflügelmodell aus Metallschaum.

Der Einfluss der porösen Ausdehnung auf die aerodyna-
mischen Kräfte ist in Bild 26 dargestellt. Darin ist wie
erwartet zu erkennen, dass die Auftriebskraft mit sinken-
der Ausdehnung s des porösen Materials steigt, während
die Widerstandskraft mit sinkendem s abnimmt.

s

x/cl0 1

Bild 24: Skizze eines teilporösen Tragflügelprofils, bei dem
der vordere Teil mit einer dünnen, luftundurchlässigen Folie
abgedeckt ist [43]

Bild 25: Für die Hinterkantenschallmessungen an teilporösen
Profilen verwendeter Aufbau im aeroakustischen Windkanal
[43]

Eine Möglichkeit, die aerodynamische Leistungsfähigkeit
der teilporösen Tragflügel bei der Auswertung der Schall-
entstehung zu berücksichtigen, ist, die gemessenen Schall-
druckpegel auch unter Zuhilfenahme aerodynamischer
Parameter zu skalieren. Im vorliegenden Fall wurden
die mit Hilfe des orthogonalen Beamforming [46] be-
rechneten Pegel sowohl mit der dritten Potenz der
Machzahl M als auch mit der gemessenen Auftriebs-
kraft FA skaliert (Bild 27). Wird davon ausgegangen,
dass die Auftriebskraft proportional zum Quadrat der
Strömungsgeschwindigkeit ist, ergibt sich insgesamt also
wieder eine Geschwindigkeitsskalierung mit U5

∞. Die ent-
standenen skalierten Schalldruckpegel können als “Schall-
druckpegel pro Einheit Auftriebskraft” interpretiert wer-
den. Eine Einbeziehung der gemessenen Widerstands-
kraft wurde bisher noch nicht realisiert, sie sollte aber in
zukünftigen Auswertungen berücksichtigt werden.

Durch die Skalierung mit der gemessenen Auftriebskraft
sind Tragflügel aus porösen Materialien mit sehr niedri-
gem Strömungswiderstand und sehr großer Ausdehnung
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Bild 26: Einfluss der porösen Ausdehnung auf die Auf-
triebskraft FA und die Widerstandskraft FW bei einem geo-
metrischen Anstellwinkel von 4◦ (poröser Tragflügel mit
Ξ = 8200 Pa s/m2, Ausdehnung s/cl = 0,05; 0,2; 0,3;

0,5; 1; nicht poröser Referenztragflügel)

des porösen Materials im Vergleich zum Referenztragflügel
nicht mehr effektiv. Die Skalierung bewirkt, dass sich nur
noch kleinere Strouhalzahlbereiche ergeben, in denen es
zu einer Schallreduktion kommt. Trotzdem ist in Bild 27
ersichtlich, dass es auch bei einer porösen Ausdehnung
von nur 5 % bereits zu einer merklichen Schallreduktion
kommen kann. Ebenfalls ist ersichtlich, dass die porösen
Materialien bei sehr hohen Strouhalzahlen wieder zu einer
Schallentstehung durch die überströmte raue Oberfläche
führen.

Basierend auf den Messergebnissen zur Schallentstehung
an der Vorderkante und an der Hinterkante der vollporösen
Tragflügel wurden mit Hilfe der symbolischen Regression
mathematische Modelle zur Schallvorhersage entwickelt
[45]. Eine Einbeziehung der porösen Ausdehnung in ein
solches Modell ist vorgesehen.

In den eben beschriebenen Versuchen mit porösen Trag-
flügeln wurde der Ansatz verfolgt, frei erhältliche Mate-
rialien zu verwenden. Die Beschaffung geeigneter offen-
poröser Materialien ist jedoch unter Umständen sehr zeit-
und kostenaufwändig. Darüber hinaus ist es auch möglich,
dass ein Material mit gewünschten Eigenschaften gar
nicht erhältlich ist. In Zusammenarbeit mit einem In-
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Bild 27: Hinterkantenschalldruckpegel der (teil-)porösen Trag-
flügel bei einem geometrischen Anstellwinkel von 0◦ für un-
terschiedliche Ausdehnungen des porösen Materials (farbig:
poröse Tragflügel, nicht poröser Referenztragflügel)
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Bild 28: Lilienthalpolare, gemessen bei einer
Strömungsgeschwindigkeit von etwa 51 m/s ( Variante 1,
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Bild 29: Schalldruckpegelspektren (in Terzbändern), gemes-
sen bei Strömungsgeschwindigkeiten von etwa 28 m/s und
51 m/s ( Variante 1, Variante 2, Variante 3, nicht
poröser Referenztragflügel)

dustriepartner wurde daher ein zweiter Ansatz verfolgt,
bei dem künstliche poröse Materialien zur Modifikation
der Tragflügelvorderkante gezielt hergestellt wurden. Das
erfolgte nach dem Rayleigh-Modell eines Absorbers mit
regelmäßigen, parallelen Kreiskapillaren [47], das heißt
per Rapid Prototyping wurden Vorderkanten gedruckt,
die mit durchgängigen, geraden Kreiskapillaren versehen
waren. Dabei wurden Größe, Abstand, Geometrie und
Neigung der Kapillaren variiert, so dass in Summe mehr
als 20 verschiedene Varianten getestet werden konnten.
Das Ziel dieses Ansatzes war, eine poröse Vorderkante zu
finden, die sowohl eine deutliche Schalldruckpegelminde-
rung als auch möglichst geringe aerodynamische Verluste
mit sich bringt.

Die Experimente fanden erneut im aeroakustischen Wind-
kanal der BTU unter Verwendung einer Düse mit einer
runden Austrittsfläche mit 0,2 mm Durchmesser statt.
Die Zuströmturbulenz wurde durch ein Turbulenzgitter
erzeugt, die Tragflügel besaßen ein SD7003-Profil und
hatten eine Sehnenlänge von 0,235 m. Neben der Mes-
sung der Schallemission mit einem Mikrofonarray wurden
die aerodynamischen Kräfte mit einer Windkanalwaage
gemessen.

Bild 30: Foto eines Tragflügelprofils mit gezackter Hinter-
kante, deren Lücken mit porösem Material aufgefüllt wurden
[48, 49], Ansicht von stromab (mit Erlaubnis des Urhebers)

In Bild 28 sind gemessene Lilienthalpolare für drei Vari-
anten dieser gezielt hergestellten porösen Vorderkanten
dargestellt. Es ist ersichtlich, dass durch einige der Modifi-
kationen im Bereich niedriger geometrischer Anstellwinkel
(bis etwa 8◦) keine aerodynamischen Verluste mehr auf-
treten. Bei höheren Anstellwinkeln ist der Auftrieb im
Vergleich zum Referenztragflügel reduziert, bei gleichzei-
tig etwas erhöhter Widerstandskraft. Die Wirkung der
Kapillaren auf die Schallentstehung ist in Bild 29 dar-
gestellt. Es ist ersichtlich, dass die Modifikationen zu
einer deutlichen Lärmminderung von bis zu 5 dB in ei-
nem mittleren Frequenzbereich von etwa 1 kHz bis 4 kHz
führen. Gleichzeitig kommt es bei etlichen niedrigeren
Strömungsgeschwindigkeiten zu einer Erhöhung der Schal-
lemission bei hohen Frequenzen (in Bild 29 bei einer
Strömungsgeschwindigkeit von 28 m/s ab etwa 10 kHz).

Insgesamt sind die Resultate mit den künstlich hergestell-
ten porösen Vorderkanten jedoch bereits sehr vielverspre-
chend, da sich in einem breiten mittleren Frequenzbereich
eine Minderung des Umströmungslärms ergibt, während
die Aerodynamik in einem vergleichsweise großen Anstell-
winkelbereich kaum negativ beeinflusst wird.

Minderung der Schallentstehung durch eine Kom-
bination aus Zacken und porösen Materialien

In einer an der Brunel University London durch-
geführten Studie [48, 49] wurden Windkanalexperimente
an NACA0012-Tragflügelmodellen mit gezahnter Hinter-
kante durchgeführt. Das Vorhandensein der Zähnelung
führt breitbandig zu einer deutlichen Reduktion des Hin-
terkantenschalls im Vergleich mit einem Referenztragflügel
ohne Zähnelung. Da die Tragflügel eine endliche Dicke
aufweisen, resultiert das “Herausschneiden” der Zacken
jedoch in einer lokalen Erhöhung der Hinterkantendicke
im Bereich der Wurzel dieser Zacken. Durch die somit
entstehende stumpfe Hinterkante kommt es, wie in Bild 13
schematisch dargestellt, zu einer Entstehung von tonalem
Schall aufgrund einer regelmäßigen Wirbelablösung. Um
diesen tonalen Beitrag zu vermeiden, wurden die entste-
henden Lücken mit einem bereits in [41] verwendeten
porösen Metallschaum “aufgefüllt” (siehe Bild 30). Da-
durch wurde der tonale Anteil erfolgreich unterdrückt, so
dass es zu einer gleichmäßigen, breitbandigen Reduktion
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Bild 31: Schalldruckpegelspektren, gemessen mit einem Ein-
zelmikrofon in einem Abstand von 1 m senkrecht über der
Hinterkante bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 40 m/s,
aus [48] ( Referenztragflügel mit unmodifizierter, gerader
Hinterkante, gezahnte Hinterkante, gezahnte + porös
modifizierte Hinterkante gemäß Bild 30)

des Hinterkantenschalls von etwa 2 dB bis 5 dB im gesam-
ten betrachteten Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz
kam (siehe Bild 31).

Zusammenfassung

Im vorliegenden Paper werden zuerst zwei verschiedene
Methoden zur Messung des Fluggeräuschs gleitender Eu-
len vorgestellt. Dazu zählen Mikrofonarraymessungen an
präparierten Flügeln in einem aeroakustischen Windkanal
sowie Überflugmessungen an frei fliegenden Vögeln in
einem Wildpark. Beide Methoden zeigen, dass Eulen bei
mittleren und hohen Frequenzen ab etwa 1,6 kHz leiser
fliegen als andere Raubvögel, was sehr gut mit den Er-
kenntnissen aus der vorhandenen Literatur übereinstimmt.
Ursache des leisen Fluges sind neben der vergleichswei-
se geringen Fluggeschwindigkeit spezielle Gefiederanpas-
sungen der Eule. Zwei dieser Anpassungen (ein an der
Flügelvorderkante befindlicher Hakenkamm sowie ein sehr
weicher und luftdurchlässiger Flaum, der die Oberfläche
der Flügel bedeckt) werden genauer diskutiert und mit
Hilfe eigener Messungen analysiert.

Im zweiten Teil des vorliegenden Beitrags werden verschie-
dene Konzepte zur Minderung des Umströmungsgeräuschs
technischer Tragflügel anhand von Beispielen diskutiert.
Dazu gehört die Minderung von Vorderkantenschall durch
eine Zähnelung der Vorderkante sowie durch die Verwen-
dung von speziellen Hakenstrukturen. Auch die Modifika-
tion technischer Tragflügel mit offen-porösen Materialien,
sowohl zur Minderung der Schallentstehung an der Profil-
vorderkante, als auch an der Hinterkante, wird vorgestellt.
Neben der Verwendung frei beschaffbarer poröser Materia-
lien (wie Kunststoff- und Metallschäume) bietet auch die
gezielte Fertigung poröser Teile per Rapid Prototyping
etliche Vorteile. So lassen sich die aerodynamischen Nach-
teile einer porösen Beschaffenheit des Profils (wie eine
geringere Auftriebskraft bei gleichzeitig erhöhter Wider-
standskraft) in einem weiten Anstellwinkelbereich nahezu
komplett reduzieren, während sich weiterhin eine deut-

liche Schallminderung einstellt. Abschließend wird eine
Studie vorgestellt, bei welcher gezielt die Lücken in einer
gezahnten Hinterkante mit porösem Material aufgefüllt
werden. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass zukünftige Kon-
zepte zur Lärmminderung an Ventilatoren, Windrädern
und Tragflügeln sehr vielversprechend auch als Kombina-
tion verschiedener Ansätze ausgeführt werden können.
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tures of owl wings that promote silent flight. Interface
Focus, 7(1), 20160078, 2017

[17] Kroeger, R. A., Gruschka, H. D., Helvey, T. C., Low
Speed Aerodynamics for Ultra-Quiet Flight. AFFDL,
TR 971-75, 1973

[18] Anderson, G. W., An Experimental Investigation of a
High Lift Device on the Owl Wing. Air Force Institute
of Technology, Air University, Wright-Patterson AFB,
Ohio, 1973

[19] Lilley, G. M., A Study of the Silent Flight of the Owl.
American Institute of Aeronautics and Astronautics,
1998

[20] Geyer, T. F., Claus, V. T., Sarradj, E., Markus, P.
M.: Silent Owl Flight: The Effect of the Leading Edge
Comb on the Gliding Flight Noise. 22nd AIAA/CEAS
Aeroacoustics Conference, AIAA-Paper 2016-3017,
2016

[21] Jaworski, J. W., Peake, N., Aerodynamic Noise from
a Poroelastic Edge with Implications for the Silent
Flight of Owls. Journal Fluid Mechanics 723, 456 –
479, 2013

[22] DIN EN 29053:1993-05, Akustik: Materialien
für akustische Anwendungen - Bestimmung des
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Introduction 
The main goal of the paper is to describe the 
results of sounding the Gdansk Bay seabed by 
using a parametric sub-bottom profiler, multibeam 
echosounder and side scan sonar. Quality of data 
obtained during trials depends interalia on a proper 
location of antenna to reduce influence of pitch, 
roll and heave motions as well as ship noise 
(resulting from bubbles due to propeller and flow 
around hull, vibration generated by main engine 
and peripheral devices). Furthermore, calibration 
of complementary units (which fulfil information 
of sounding data) such as GPS, heading sensor, 
MRU-Z motion sensor and navigation devices 
make sea bed investigating system capable of 
working with its whole efficiency. Results of so 
prepared trials have been presented and discussed. 
They contain also an elaborated map of the 
Gdansk Bay with preliminarily classified sea bed 
materials and description of most interesting areas. 

Research vessel 
The configuration of equipment set on 
measurement vessel is presented in Fig. 1.  

 
Fig 1. Sounding equipment configuration. 

- the single-beam echo-sounder, aiming straight 
below the surveying vessel and imaging a wide 
portion of seabed (and sub-seabed) at once;  

- the multibeam echosounder, composed from 
narrower beams and mapping a wide swath of 
seabed across the track of the surveying vessel;  

- the side scan sonar, often towed separately and 
close to the seabed, imaging at grazing angles; 

- the forward looking sonar displays the seabed 
terrain and potential hazards. This is a real time 
sonar image of what is actually ahead of the boat. 

The platform for sea trials was set on board s/y 
Windspeel, a small research vessel. The main 
device was the SES-2000 Compact sub-bottom 
echosounder which consisted of the main unit 
situated below the deck and the transducer array 
mounted on aluminium arm starboard. The unit 
makes it possible to radiate low frequency 
sounding pulses set by the user within the range 
from 4 to 15 kHz and a definite changeable length. 
An interesting function during sounding was the 
option of obtaining sub-bottom data by applying 
two or three different pulses with defined 
frequencies. During described sea trials 
frequencies of 4 kHz, 8 kHz and 12 kHz were set 
and combined to each other. As the best weather 
conditions are during calm sea which is not always 
achievable, hence a beam steering to compensate 
for vessel pitching and rolling was necessary. The 
obtained data were stored on hard disc in the two 
formats: *.SES one which includes information 
about signal envelope and *.RAW data containing 
full waveform. The whole unit was powered with 
230V (AC) provided from DC-AC converter 
connected to the set of three 110 Ah gel batteries 
charged during trials from solar batteries and a 
generator driven by vessel’s engine. During breaks 
in measurements the charging was provided by on-
board 230 V Honda electric generating set. 
Additionally sea bed was sounded with the use of 
the multi-beam EM3002 echosounder which 
transmitted pulses synchronized by means of an 
external trigger installed in the SES-2000 sounder 
that ensured undisturbed results. Complementary 
devices like the MRU-Z sensor of pitch, roll and 
heave motions, precise GPS with heading sensor 
were installed and calibrated on the vessel. Signals 
from the sensors were distributed to the devices by 
means of RS-232 splitters. During the trials sound 
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velocity profiles were stored in STD/CTD 204 unit 
and put into controlling programs of sub-bottom 
and multi-beam echosounder. The investigated 
area and transects selection along which the 
sounding took place were determined on the basis 
of geological maps delivered by Państwowy 
Instytut Geologiczny (State Geological Institute). 
The appropriate data were delivered to the 
navigation software (Nobeltec) connected to 
autopilot, that ensured a satisfying accuracy of 
sounding along the set tracks. To help the skipper 
to control situation on sea two monitors were 
duplicated in cockpit to display navigation map 
and sounding results. The research vessel prepared 
to  measurement trials on Gdansk Bay is presented 
in Fig. 2.  

 
Fig 2. Prepared to measurements research vessel . 

Whole data visualization was realized inside the 
measurement vessels on multi-screen desk 
presented in Fig. 3. Additionally two screens 
presenting navigation map and results of 
multibeam echosounder where placed on deck to 
make easier helmsman work. Each system has its 
own processing computer and data where 
automatically backed up in external server.  

 
Fig 3. Operator’s desk. 

Devices necessary to ensure proper work of the 
whole unit were placed on specially prepared 
working racks inside the vessel. The scheme of 
data fusion is presented in Fig. 4. Before 
beginning the trails on sea the devices were 
calibrated in harbor and checked during work with 
different parameters and configurations. 
Additionally, the electric system was tested and 
checked against possible emission of noise which 
could influence sounding equipment. Special 
RS232 splitters were implemented into the system 
to avoid duplication of the units delivering 
information such as position and motion data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4. Equipment configuration. 

Selected Acoustic Images of the Gdansk Bay 
The Gdansk Bay is diverse in terms of bottom 
sediments types, beginning from sandy, high 
reflective bottom going to clay and muddy bottom 
with low frequency sounding pulses penetration 
up to 50 meters. In Fig. 5. is presented most basic 
echogram when echo is coming from sandy 
bottom with no deep penetration. Additionally it is 
possible to observe seven echoes from fish. 

 
Fig 5. Single beam, low frequency echogram. 
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More spectacular bottom surface presentation, 
with fast data processing, is side scan sonar image. 
In Fig. 6 is presented echo from breakwater at the 
entrance to Gdynia yacht marina. 

 
Fig 6. Side Scan Sonar image of breakwater. 

Acoustic images processed from data delivered 
from side scan sonar give user possibility of 
getting information about objects lying on bottom 
or floating in the depth width and high, but 
without precision that can be obtained during 
processing data from  multibeam echosounder. In 
Fig. 7 is presented partially buried submarine 
image. Raw data coming from different units can 
be processed with original software or as in this 
example import from raw files directly to Matlab 
programming software. 

 

Fig 7. Multibeam image of partially buried submarine 

Working with raw data give scientists possibility 
of different ways of signals for example filtration, 
processing and visualization for example as in Fig. 
8 where fusion of typical bathymetrical data 

 
Fig 8. Fusion of bathymetrical and subbotom profiler data. 

where combined with parametric echosounder 
results. Data obtained from subbotom profiler 
were successfully compared with geological maps 
created with invasive methods (sediments cores). 
In Fig. 9 is presented part of subbotom materials 
structure, which was compared with data obtained 
with noninvasive method. 

 
Fig 9. Sediments layers in geological map. 

Result of sounding along specified transect E-F 
presented in Fig. 10 gives high correlation value 
between described two methods of geological 
structure acquisition. 

 
Fig 10. Image of differential frequency sounding puls. 

Using features of differential sounding pulses 
enable also for example gas pipeline tracking 
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(using frequency related to gas pipeline resonance 
parameters). In Fig. 11. can be observed four parts 
with characteristic resonance echoes pointing 
pipeline localization. 

 
Fig 11. Gas pipeline tracking. 

Some examples of data collected during sea 
bottom measurements allow to assess the 
penetration properties of the equipment and 
determine the presence of buried objects as shown 
in Fig. 12. 

 
Fig 12. Three buried object detection. 

 

SUMMARY 
There are known many technologies and devices 
used for underwater imaging. However obtaining 
the complete image of the underwater world is not 
possible by applying any of them. In the paper 
were presented methods of investigation 
commonly used in visualization of the sea. Basing 
on the data obtained for the same area by means of 
different equipment we got unsimilar images of 
the investigated environment. Presented examples 
confirm that each of the methods of underwater 
imaging give us only a partial image because of 
limitation resulting from the technology itself. Full 
information is possible only by using several 
complementary techniques. Note worthily is new 
class of devices operating on the basis of the 
theory of nonlinear hydroacoustics - parametric 
echosounders. They allow to imagine an upper 
layer of bottom sediments, which is impossible 
when using other devices for underwater 
observation. 
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Introduction 
WTD 71, the Bundeswehr Technical center for ships and 
naval weapons, maritime technology and research, is active 
in all phases of the procurement process and the in-service 
support of maritime equipment. 

This process starts in the so-called pre-phase where self-
conducted and contracted research is undertaken to make the 
Bundeswehr a smart buyer to provide the German armed 
forces with the best possible material. That means to build 
and to keep the capability to give advice to the procurement 
agency in Koblenz and our Navy. 

WTD 71 has dedicated test and research facilities all over 8 
sites distributed over Schleswig-Holstein. 610 people are 
working at WTD 71.  

 WTD 71 is a federal institution with research tasks which 
means that we are subject to the continuous evaluation 
process of the science council of Germany.  

It is the scientific council who stated that WTD 71 maintains 
a unique position in Germany in the field of underwater 
acoustics, and that we are doing good to very good research 
in this special area.  

In this paper an overview on the topics of hydroacoustical 
research at WTD 71, especially those with a dual use 
application, is given. 

Research Program 
Our research activities are organized in 5 core areas: 

Maritime Environment 
Modeling
Low Frequency  Sonar Applications (ASW)  
High Frequency Sonar Applications (MCM) 
Signatures 

The program for 2017 comprises 19 projects of which 12 are 
dedicated to hydroacoustic.  

The first two research areas, Maritime Environment and 
Modeling, are more or less universal in the sense that 
knowledge about the maritime environment or our modeling 
efforts are applied to solve problems related to ASW (Anti-
Submarine Warfare), MCM (Mine Counter Measures) or  
the signature theme. 

This paper provides an overview on selected hydroacoustic 
projects. More details from these and other projects at 
WTD 71 can be found in dedicated presentations at the 
DAGA. 

Maritime Environment 
There are three projects within this core area of which one is 
dedicated directly to hydroacoustic. The task of the 
“Seafloor Characterization” project is to find methods to 
classify the sea bottom using Side Scan Sonar (SSS) 
measurements. 

A typical SSS picture is shown at Figure 1 left. The sonar 
normally towed by a ship insonifies the area left and right of 
the track and the backscattered acoustic signal is recorded.  
Here two tracks have been combined. Track length is about 
1 km; radial distance 75 m, f = 100 kHz. 

Figure 1: Left: Typical Sidescan Sonar Image (SSS). 
Middle: Bottom Stiffness (bright: soft, dark: hard), Right: 
Roughness (bright: low, dark: high roughness) 

Using these raw data we are investigating how to analyze the 
backscatter on order to derive a characterization of the 
material. Two results are shown in Figure 1, middle and 
right.

In the area where the sea bottom is soft the roughness is low. 
In the area above this is as hard as the area below you find 
different roughnesses. The reason for the high roughness on 
top is that the sea floor there is covered with a lot of stones. 

Modeling 
Main efforts of our acoustic modeling activities are 
dedicated to sound propagation and target echo strength 
modeling. 

Motivated by latest sonar concepts which propose a benefit 
of using bi- and multistatic approaches there is a need for the 
development of a 3D Transmission Loss (TL) model. Such a 
model has to take into account the sound propagation from 
the transducer to the target and back to the receiver located 
at a different position as the transducer. 

In our concept of a 3D calculation first the TL to each point 
of a grid describing the area of interest has to be calculated, 
and afterwards the TL from each of these points back the 
receiver. The main problem is a three dimensional modeling 
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of the reverberation, i.e. means reflections from the bottom 
and the sea surface as well as the angle dependency of the 
target echo strength. At the end all acoustic energy has to be 
summarized in a correct way. Figure 2 shows the calculation 
of a bistatic scenario. 

Figure 2: Bistatic calculation of the transmission loss in a 
scenario with a bottom slope. Source S and receiver E 

The target echo strength (TES) modeling has the goal to 
develop calculation methods for backscattering of the 
acoustic wave from underwater objects, especially from 
submarines. The outcome of the application of these 
calculation models to real objects is classified. On the other 
hand there is a need to validate the methods. One possibility 
here is to do benchmark tests against the methods of other 
institutes or groups. Together with the Netherlands and 
Canada, WTD 71 conducted the BeTTSi workshops. BeTSSi 
stands for Benchmark on Target Strength Simulation. Over 
25 participating groups from Universities, labs and industry 
compared their calculations of some more or less simple 
structures and also a generic submarine.  Figure 3 shows our 
calculation results for this generic submarine.  

Figure 3: Calculation of the monostatic TES for the “BeTTSi 
boat”. Reflected acoustic energy is projected onto a sphere 
around the object. 

Low Frequency Sonar Applications (ASW) 
In the core area Low Frequency Sonar Applications we are 
investigating new detection methods for both, submarine and 
submarine hunting sonar systems.  

There are four ongoing projects within this core area of 
which all deal with hydroacoustic applications. 

Our workhorse for the development of new ASW concepts is 
our Low Frequency Towed Active Sonar System (LFTASS).  
Figure 4 shows a typical PPI display in a deep water 
scenario.  

Figure 4: PPI of a deep water scenario. Incoming sound from 
ships, the noise from the convergence zones and the vertical 
incoming signal are marked.  

The sonar system is located in the middle. The acoustic 
energy received by the antenna is coded according to its 
intensity. In this situation we have deep water and the 
conditions allow convergence zone detection.  

High Frequency Sonar Applications (MCM) 
Conventional mines, or underwater improvised explosive 
devices (UWIEDS) and adherence mines are a particular 
threat. Mine hunting is an important method to detect and to 
destroy or neutralize them.  

There are two problem fields related to the deployment of 
traditional mine hunting sonars: 

• Detection and classification of buried mines 

• Sufficiently fast and reliable classification of 
detected mines  

The classification of proud mines needs a high sonar 
resolution. State of the art is to use high resolution sonar 
systems like Synthetic Aperture Sonar (SAS). To get a 
reasonable resolution of approximately 2 cm x 2 cm 
normally an antenna with a large aperture is required. Such a 
system is difficult to handle and it is not possible to install it 
on an AUV. So the solution is to coherently sum up the 
incoming sound from several pings taking into account the 
position of the moving antenna, to create an antenna with a 
synthetic aperture. The challenge is the exact assessment of 
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the position of the antenna (several mm error over several 
meters of motion of the AUV). Such systems are 
commercially available and they work often very well. 
Improvement measures are interferometric approaches and 
especially multi frequency approaches.  

Low frequencies transmit into the sediment which allows 
getting reflections from buried, flush buried or at least half 
buried objects. The upper two images of Figure 5 show the 
SAS picture of a test target insonified at two different 
frequencies.  Both pictures differ and the idea is to combine 
them in a way shown at the bottom where the backscatter of 
the two frequencies is colour coded [1]. 

Figure 5: SAS image of a test target insonified with a) LF 
(f = 22.5 kHz) and b) with MF (f = 75 kHz) and c) their 
colour coded combination.  

Due to the limited communication channels of an MCM 
AUV and to enforce the autonomy of the vehicle, computer 
aided detection and a computer aided classification have to 
be further developed to enable an automated target 
recognition system. 

One approach is illustrated in Figure 6. On the left the SAS 
image of a cylindrical mine is shown. The ATR approach is 
to define three areas, the object, the shadow and the sea 
floor. Using for example a so-called snake algorithm and 
taking into account the geometry of the scenario, one can 

find out the shape of the object which helps you to classify 
the object. Another way is a comparison with it so-called 
templates.  

Figure 6: Example for an ATR approach. Left: SAS image 
off a cylindrical mine, right: Discrimination into object, 
shadow and bottom using a snake algorithm. 

The above mentioned methods are not only usable for 
military applications but also for the civilian application of 
detecting old ammunition displaced in the sea after World 
War II.  

Figure 7 shows a SAS image of 70 anchor mines, obtained 
with the HISAS on board of our HUGIN AUV in an area of 
the Kiel Bay. 

Figure 7: 70 anchor mines from WW II obtained with the 
HISAS system onboard of a HUGIN AUV 

Signatures 
Within the research area of signatures there are two ongoing 
projects dealing with hydroacoustic issues. 

The first deals with the measurement of the already 
mentioned TES of real submarines in deep water conditions. 
These data are important for both the validation of our TES 
modeling efforts and to have these data as an input for our 
sonar performance models. Such an experiment is a 
tremendous effort. The measurements have to be conducted 
in the open ocean with water depths larger than 2000 m. The 
submarine has to sail a precise course 1000 m away from the 
vertical array. The principal setup is shown in Figure 8. 

DAGA 2017 Kiel

39



Figure 8: Sketch of the TES measurement principle.  

The second project is dedicated to acoustic coatings. As it is 
well known, low frequency active sonar systems are able to 
detect submarines over long distances which may be larger 
than the weapon range of a submarine. The only possibility 
to overcome this is to minimize its target strength. One 
approach to achieve this may be to use coatings. Figure 9 
shows a coated sphere from which we derive by comparison 
with an uncoated sphere its stealth capabilities. 

Figure 9: Coated steel sphere for the investigation of the 
stealth capabilities of the material. 
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Introduction 

Despite many years of the development of methodology for 

sensing the seafloor by means of underwater acoustics, the 

currently used techniques are still not mature enough and not 

ready to be utilised in numerous different (i.e. with respect to 

a water region character, used equipment type etc.) tasks. 

Therefore the hydroacoustic methods, both utilising vertical 

observations (e.g. by singlebeam echosounders), as well as 

those relying on wide-angle sensing (by sidescan sonars and 

multibeam sonars), are still the subject of extensive research. 

In this paper, after a short review on underwater acoustic 

equipment and methodology used nowadays in seafloor 

characterisation, the concept and the results of a combined 

method of multibeam sonar data processing for seabed 

classification are presented. 

Acoustic Sensors and Techniques Used  

for Seafloor Characterisation 

Several types of acoustic devices are used in seafloor 

characterisation, depending on the more precisely defined 

aim of the investigation, viz.: seafloor mapping, subbottom 

profiling, physical sediment parameters estimation, desired 

accuracy, resolution etc. The utilised equipment may include 

singlebeam echosounders, multibeam sonars, sidescan 

sonars, various types of subbottom profiles (seismic sources, 

chirp sonars, parametric sources), and other equipment. 

One of the first developed approaches to singlebeam seabed 

classification was based on calculation of the first and the 

second bottom echo energy and the use of these quantities 

directly as seabed type descriptors. The method was 

proposed by Orłowski [1] and further developed by Chivers 

et al. [2] The authors showed that the first echo may be 

treated as the so-called seabed roughness index while the 

second echo may be used as the seabed hardness index. 

The usefulness of several singlebeam echo parameters in 

seabed classification, including statistical and geometrical 

descriptors of an envelope, was shown in 1994 by Klusek et 

al. [3]. In 1998 Stepnowski and Łubniewski [4] introduced 

the fractal dimension of an echo envelope as a significant 

descriptor of seafloor properties. 

In 2005, Valree et al. [5] confirmed the usefulness of a set of 

six energetic, statistical, spectral and fractal parameters of 66 

kHz and 150 kHz singlebeam echosounder signals in seabed 

classification by the detailed ground truthing procedure 

performed in a North Sea survey area. 

In 1997-1999 Pouliquen et al. [6, 7] developed a model of 

acoustic signal scattering on the seabed – the so-called 

BORIS (BOttom Response from Inhomogeneities and 

Surface) model. This model operates in the acoustic pressure 

domain and allows for prediction of the full, narrow or wide 

band echo signal for single sounding, assuming the detailed, 

high resolution geometric model of seabed and full 

description of the transmitted signal. 

In 2011, Siemes et al. [8] presented the comparison of using 

two schemes of model-based inversion of sediment 

properties from singlebeam data. In the first scheme, the 

complete echo envelope, modelled in the acoustic intensity 

domain, is used to invert the sediment mean grain size, the 

seabed surface roughness spectral strength and the volume 

scattering parameter. In the second scheme, the echo energy 

value is used to invert the bottom reflection coefficient and 

subsequently the mean grain size. 

Multibeam sonars are widely used in applications like high 

resolution bathymetry measurements, underwater object 

detection and imaging, etc. For multibeam seafloor 

characterisation and classification, several approaches have 

been investigated and utilised. Many of published works, 

e.g. [9], are based in principle on investigation of 

characteristic, local features of sonar image which is 

composed of pixels, the grey level of which corresponds to 

backscattering strength for particular beam echoes and 

transmissions. 

Another approach utilises the dependence of echo properties 

on incident angle in multibeam sounding, mainly the 

backscattering strength for a given echo. The detailed 

discussion on the appropriate pre-processing of multibeam 

echoes, including the need of calibration and artefacts 

removing, as well as on statistical properties of the seafloor 

echo backscattering strength, is given in [10]. In [11, 12] the 

statistical Bayesian approach to seabed classification using 

backscattering strength calculated for multibeam echoes is 

presented. 

Finally, besides the approaches mentioned above based 

mainly on utilisation of measured data features in the 

phenomenological manner, the multibeam seafloor 

characterisation methods relying on the inversion of seabed 

physical parameters have been also investigated. For 

instance, in [13] the authors presented the model-based geo-

acoustic seabed properties inversion scheme to be applied on 

the dependence of multibeam seafloor reverberation on the 

beam incident angle. The model used in this study was the 

extension of the BORIS model mentioned in the previous 
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section, the so-called BORIS Small Slope Approximation 

(BORIS-SSA) model. 

The Methodology Concept 

The proposed approach to seafloor classification relies on 

the combined use of three different techniques. In each of 

them, a set of descriptors foreseen to be applied in the 

seabed classification procedure, is calculated using a given 

type of data obtained from multibeam sonar system. The 

schematic concept of the applied approach is shown in 

Figure 1. 

 

Figure 1: The scheme of the integration of three different 

techniques in one combined method of seafloor 

classification using multibeam sonar 

 

In the first technique used, i.e. Method 1 in the figure, the 

grey-level sonar echograms of seabed surface are utilised 

[14]. In the course of data processing, a set of parameters 

describing the local region of sonar image is calculated for 

each bottom type. The parameter set includes but is not 

limited to: 1) basic statistical parameters describing the grey 

level distribution, i.e. local mean (MEAN) and standard 

deviation (STD), 2) the slope of the autocorrelation function 

of a grey level (in along track direction) approximated for a 

local region of the image (SL_AUTC). 

In the second technique of multibeam sonar data processing 

(Method 2 in Figure 1), the 3D “bathymetric” model of 

seabed surface is utilised [15]. It is constructed as a set of (x, 

y, z) points obtained from the detected bottom range for each 

beam, within the multibeam sonar seafloor imaging 

procedure. Next, for the local region of the constructed 

seabed surface, the set of descriptors is calculated, e.g.: rms 

height (SURF_RMS) and skewness of height 

(SURF_SKEW). 

In the third technique of multibeam sonar data processing 

(Method 3 in Figure 1), the set of echo signal envelopes 

received in the particular beams is analysed [16]. The data 

processing procedure in this method is more complex than in 

the two previous ones. Firstly, after detection of a bottom 

echo in the received signal, the set of echo parameters is 

calculated for an appropriate part of each beam echo. The 

parameters include: 1) the normalised moment of inertia I of 

the echo envelope, with respect to the axis containing its 

gravity centre [14], 2) fractal dimension D of an echo 

envelope, interpreted as a measure of its shape irregularity 

[14]. In the next stage, for each seabed type, the dependence 

of I and D parameter values of the particular beam incident 

angle is estimated. Using the estimated I and D angular 

dependence, the following parameters are calculated for each 

sounding (swath) for the application in the seafloor 

classification procedure: 1) the approximated slope of the 

angular dependence of the beam echo moment of inertia 

I(), for the angle range of [2, 17] (I_SLOPE), and 2) the 

same approximated slope for the beam echo fractal 

dimension D(), for the angle range of [4, 19]  

(D_SLOPE). 

Finally, using the results obtained by the techniques 

described above, the 2D or 3D plots of calculated values for 

selected pairs of echo parameters were constructed. Also, 

using the calculated parameters, the supervised classification 

tests have been performed, with using 20% of the dataset as 

a training set with respect to each case of seabed type.  

Sample results are presented in one of the next sections. 

The Experiment 

The field data acquisition for verification of the proposed 

approach is summarized as follows. The measurements were 

conducted using Kongsberg EM 3002 sonar in the Gulf of 

Gdansk region of the Southern Baltic from 2007 to 2009. 

Several sites of different seafloor types were investigated, 

but the results of the current investigation refer to 4 selected 

sites, characterised by the following true seabed types: mud, 

anthropogenic sand and mud, fine grained sand, and coarse 

grained sand. The information about seafloor type was taken 

from the geological map of the Gdansk Bay. Figure 2 

presents the simplified geological chart of the investigated 

water region, taken from [17], along with locations of 

multibeam data acquisition sites. 

The sonar operating settings were as follows: frequency: 300 

kHz, beamwidth: 1.5° x 1.5°, transmitted pulse length: 0.15 

ms, echo sampling rate: 14.3 kHz. The bottom depth was in 

a range between 10 m and 100 m. Approximately, 1000 

swaths from each of four seafloor types were processed. For 

each swath, 160 beams covered the angle sector from -65° to 

65°. 

DAGA 2017 Kiel

42



 

Figure 2: The geological map of the Gdansk Bay, taken 

from [17]: 1 – gravels, stones, 2 – sands, 3 – marine silty 

clay, 4 – mud, silt, 5 – glacial marine clay, with added 

locations of measurements indicated by letters A, B, C and 

D corresponding to seabed types listed in the Fig. 3 caption 

Results 

Sample results, with respect to the selected triplet of 

parameters: I_SLOPE, STD, SL_AUTC as a seabed type 

descriptors, are presented in a form the 3D plot in Fig. 3 and 

in a form of classification procedure confusion matrix in 

Table 1. The simple minimum distance classifier with 

Euclidean metrics was used. 

It is visible that the choose of this set of 3 descriptors allows 

for quite good separation of the particular seabed classes as 

well as for very good classification performance – expressed 

in total of 97.19% correct classifications. As it may be seen 

in Figure 3, only the fine grained sand overlaps to some 

extent with the coarse grained sand (but it should be taken 

into account that these two bottom types do not differ too 

much from each other, especially regarding their acoustical 

response). 

Of course, the proposed methodology should be more widely 

verified, in specific, by using larger amount of field data and 

with respect to several water regions. 

Table 1: Confusion matrix for minimum distance 

classification of 4 seabed types using I_SLOPE, STD, 

SL_AUTC triplets as the descriptors 

 

 
Assigned 

class 

Mud 

Anthr. 

sand and 

mud 

Fine 

grained 

sand 

Coarse 

grained 

sand True 

class 
 

Mud 100% 0% 0% 0% 

Anthr. sand  

and mud 0% 100% 0% 0% 

Fine grained 

sand 1.25% 0% 90% 8.75% 

Coarse grained 

sand 0% 0% 1.25% 98.75% 

Correct classifications - total: 97.19% 
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Fig. 3: Plot of triplets of calculated parameter values: (I_SLOPE, STD, SL_AUTC) for 4 seabed types: mud (blue, x letters), 

anthropogenic sand and mud (green, circles), fine grained sand (yellow, crosses) and coarse grained sand (red, stars) 

 

In the course of the presented investigation, the additional 

study regarding the details on the manner used in particular 

parameters calculation, have been performed. In particular, 

the algorithms for STD and SL_AUTC calculation have been 

more deeply tested, namely, the influence of the particular 

(somehow arbitrary) choose of the algorithm settings like: 

 the used sector of beams (i.e. the range of beam angles) 

in defining the sonar image subset for processing 

(BEAMS); 

 the used sonar image subset size in along-track 

direction (number of lines/soundings) (SOUNDINGS); 

BEAMS and SOUNDINGS values define the size 

+A 
+B 

+C 

+D 

I slope [/deg.] 

Image local std 

Image local 
autocorr. slope 
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(BEAMS defines also the across-track location) of the 

image subset used for single parameter value 

calculation; 

 the used maximum offset in the autocorrelation 

function slope estimation (MAX_LAG) 

on the results have been investigated. 

The obtained results may be summarised as follows: 

 The obtained class separation as well the classification 

results are quite sensitive to the choice of BEAMS. In 

particular, the results significantly better than in other 

cases have been obtained for the beams range from a 

beam no. 86 to a beam no. 95 (with total number of 160 

beams) what corresponds to beam angles near normal 

incidence but not including the 0° beam. 

 The obtained results are better for SOUNDINGS of 

about 40 or 60 and worse for SOUNDINGS above 80. 

 The MAX_LAG (being equal 3, 4, 5 or 6 pixels during 

calculations) does not influence significantly the 

results. 

Conclusions 

After a short review of underwater acoustic technology and 

methodology developed recently and used nowadays in 

seafloor characterisation, the approach to seafloor 

classification, which relies on the combined, concurrent use 

of three different methods of multibeam sonar data 

processing, was presented. It has been primarily justified that 

all techniques are useful in seafloor characterisation, and the 

fusion of them improves the classification performance. 

Using the examples of particular parameters, the influence 

on the specific manner and details regarding their 

calculation, i.e. the size of the applied current local window 

to a sonar image, on the obtained classification performance 

was also investigated. 
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Introduction 
Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint 
reduction (AQUO)  is a collaborative research project 
supported by the European Commission in the scope of the 
7th framework program, Grant Agreement N° 314227. The 
main goal of AQUO project is to provide to policy makers 
practical guidelines regarding underwater noise issues, 
acceptable by shipyards and ship owners. One of the 
intermediate goals is to perform a series of measurements 
related to underwater noise propagation by the moving 
vessel NAWIGATOR XXI.  

 
Figure 1: Nawigator XXI during measurements 

 
This paper focuses on chosen measurements results analysis 
performed by Ship Design and Research Centre (CTO S.A.) 
on the “NAWIGATOR XII” vessel. 

Nawigator XXI 
One of the aims of the measurements campaign was to 
identify pressure pulses coming from the m/v 
NAWIGATOR XXI propeller and, at the same time, to 
measure other important parameters such as power, hull 
vibration levels, underwater noise, video observation, etc. 
Therefore all measurements had to be performed 
simultaneously with one common time stamp (DGPS time).  

Full results of the measurement campaign were presented in 
[1]. In this article only chosen measurements results of 
NAWIGATOR XXI were described. Figure 2 presents the 
available locations of the pressure transducers that can be 
mounted on the vessel's hull. The pressure pulses were 
measured at 5 locations during the sea trials (pressure 
flanges 4, 5, 6, 7 and 8) as a voltage and recalculated with 
scale factor 10 to (pressures [kPa]). 

 

 
Figure 2: Nawigator XXI - available locations of the 
pressure transducers 

 

In Table 1 the characteristics of the propeller are listed. 
 

Table 1: Nawigator XXI- propeller characteristics 
Propeller 

Number of propellers: 1. Model: ABB Zamech type P680/4-
RPS5000 

Power (kW): -- RPM: 240 Number of blades: 4. 

Type:   Fix       Controllable 

Location from aft perpendicular (m): 3 

Inception speed (m/s): -- 

 
The propeller arrangement is shown in the Figure 2.  
 

 
Figure 2: Nawigator XXI – propeller arrangement 
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Pressure pulses measurements 
 
The pressure pulses measurements were performed in 
accordance with the description presented below. 
Measurements conditions during the experiment are listed 
below: 
 

 Pitch 79% / Rev 860 rpm (Gear Rd: 3.75) 
 Speed 11,8 kn / Power 686 kW 
 ship loading conditions during tests (aft and fore draft): 

3,2 / 2,85 m; 
 wind: 4,5 m/s, 315° (NNW); 
 sea state: 2; 
 sea depth: ~24 m; 
 sea temperature: 19 °C; 
 air temperature: 20 °C; 
 non nearby ship traffic; 
 only the equipment necessary for normal ship's 

functioning was operational; 
 
 
In the Figure 3 the dynamic pressure pulses obtained on the 
"Nawigator XXI" are presented. The measurement was 
conducted in the propeller plane with the sensor mounted on 
the flange Nº 6. Note: the “m” next to the y axis values on 
the graph indicates 10-3. 
 

 

Figure 3: Nawigator XXI- pressure pulses 
 

One can observe two pressure pulses peaks corresponding to 
15,3 Hz (propeller 1st harmonic) and 30,6 Hz (propeller 

2nd harmonic). 

 
Figure 4: Nawigator XXI- example of identification of 

underwater noise sources for the frequency range from 0 to 
250 Hz 

 

In underwater noise measurement spectrum one can observe 
discrete peaks coming from propeller influence together with 
middle frequency noise coming from propeller cavitation. 

 

Figure 5: Nawigator XXI- example of identification of 
vibration measurements 

 

In addition to these analysis one can observe vibration 
measurements results taken simultaneously with previous 
measurements. Measurement points cDAQ2Mod3_ai0, _ai1 
and _ai2 are located over the propeller plane in aft part of the 
vessel. One can see that propeller influence on the vibration 
of the hull is very low. 

"NAWIGATOR XXI" is equipped with unique feature 
which enables cavitation phenomenon observation. Five 
glass windows are fitted in the vessel's hull – directly above 
propeller. Therefore one can record cavitation effects of the 
propeller (Figure 6).  
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Figure 6: Nawigator XXI- example of cavitation 

observation  
 

One can distinguish two kinds of cavitation – hub vortex and 
tip vortex cavitation.  

Summary 
Results of presented above measurements were a part of a 
large measurements campaign performed on a Nawigator 
XII vessel for the purpose of AQUO Project. Simultaneous 
measurements of underwater noise, vibration, pressure 
pulses and other parameters had been used as an input for 
establishment and validation of the “European URN 
Standard Measurement Method Proposal” [1]. Very 
important was also a possibility to correlate video recordings 
of the propeller with recorded measurements data. 
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Abstract

Cognitive systems have drawn the attention of re-
searchers since several years. Different approaches have
been proposed for RADAR, communication applications
and recently also for SONAR systems. In contrast to a
classical SONAR system the operator does not need to
adjust the system parameters to account for changes in
the environment or consider the potential type of the tar-
get (e.g. mammal, diver, submarine, etc.) to achieve an
increased performance of the system regarding detection
and tracking. Cognitive systems are capable to support
a human being by essentially utilizing a feedback loop of
the receive signal processing to the transmit signal pro-
cessing. The cognition of the system can be achieved by a
control unit which extracts the relevant information and
adapts the parameters of the system. In this contribu-
tion a sketch of a system capable of real-time processing
(i.e. following certain boundary conditions) is presented.
In addition, the idea of MIMO (Multiple-Input-Multiple-
Output) SONAR is shortly introduced and its applica-
tion for cognitive systems is motivated.

Definition of Cognitive Systems

While cognitive systems have been initially proposed for
RADAR signal processing [1] they have drawn little at-
tention in SONAR research. Albeit the most sophisti-
cated and specialized cognitive system available is uti-
lized by the bat which senses its surroundings by an ultra-
sonic based echolocation approach [2]. Before presenting
a possible application of the cognitive idea to a real-time
capable SONAR system the definition and general idea
of such a cognitive system is given.

As stated in the Oxford dictionary cognition is “The men-
tal action or process of acquiring knowledge and under-
standing through thought, experience, and the senses.”[3]
Applying this definition to a technical system the senses
are represented by sensors and experience by memory
units. The act of thinking is described by all kind of pre-
defined rules, cost functions and machine learning includ-
ing the extraction of appropriate features with the goal of
optimizing the outcome of certain tasks. Finally under-
standing is described by the connection of input signals
utilizing the systems capability to “think” to its genera-
tion of output signals under consideration of gained ex-
perience. An imminent outcome of the knowledge of a
system about its environment is the enhancement of a
systems output. In case of SONAR the performance of
the system, regarding detection and tracking is increased
[1], [4].

SONAR Signal Processing

Although the latter proposed Main Control Unit (MCU)
is until now just a sketch of possible connections between
standard SONAR signal processing algorithms reinforced
by machine learning as shown in Fig. 1, it will be seen
that a high amount of flexibility of all applied algorithms
is inevitable. Thus, the following components have been
implemented to work with real-time capability at a stan-
dard desktop computer. To achieve this block-based and
frequency selective processing of the different algorithms
is carried out as described in [4].

Receive Signal Processing

First a flexible and robust filter-and-sum receive beam-
former working at several frequency channels is imple-
mented in the frequency domain to extract a two dimen-
sional direction matrix (i.e. azimuth and elevation) per
frequency band, hence the name multichannel. These
results are now fed into a correlation module which per-
forms a correlation for different target velocity hypothe-
sis. Consequently utilizing characteristics of the transmit
signals ambiguity function to suppress target reflections
at velocities not fitting the hypothesis and thus improv-
ing the SNR and in common the output of the detec-
tor. At the basis of the previous processing a detection
and tracking algorithm is carried out. In our system a
multi-hypothesis tracker as supposed in [4] is currently
implemented. For cognitive systems other approaches
are supposed e.g. a Bayesian tracker, which inherits the
detection and should have advantages over other algo-
rithms due to neglecting hard decisions [1].

Transmit Signal Processing

Transmit signal processing consists mainly of a very flex-
ible signal generation module which is capable of gen-
erating a variety of different waveforms like CW (Con-
tinuous Wave), LFM (Linear Frequency Modulation),
CUT-FM (Cutted-FM), Pseudo-Noise to be able to se-
lect due to this catalogue optimal waveform for a certain
scenario and improve the SNR (Signal-to-Noise-Ratio)
or SRR (Signal-to-Reverberation-Ratio). In addition na-
ture could be mimmiced, namely the behaviour of con-
stant frequency echolocation bats [5] and the transmit sig-
nal altered in such a way that the input signals frequency
range including Doppler shifts (due to own and target
movement) fits the most sensitive area of the underlying
hardware. Afterwards a transmit beamforming is carried
out again utilizing a robust filter-and-sum approach.
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Figure 1: SONAR signal processing chain, blue components added for cognitive capability. Upper part: General signal
processing chain. Lower part: Sketch of a possible Main Control Unit (MCU) fitted in the signal processing chain.

Sketch of a Main Control Unit

In case of a cognitive SONAR system the acquisition of
raw data is presented by a multiple of sensors recording
relevant information e.g. temperature, wind speed, salin-
ity, platform movement, speed and acceleration. From
this input datastream relevant features and information
are finally extracted with the goal of an automatic classi-
fication of the situation including possible targets. Some
possible features including their purpose are presented in
the following:

• DEMON (Detection Envelope Modulation On
Noise) or LOFAR (Low Frequency Analysis and
Recording) analysis [6] for classification of ship
classes. An appropriate training database is manda-
tory. This knowledge can in advance be linked e.g.
to a catalogue of possible speed ranges, target ex-
tents and reflection coefficients to get a better vali-
dation for the latter tracking algorithm.

• Additional features to be extracted would be speed
estimates using Doppler analysis [7] and knowledge
about the targets extent gained by the number of
range cells occupied.

• In addition some kind of marine mammal classifica-
tor [8] linked to a passive SONAR mode could be
used analogical to the processing mentioned before.

The connection of the detector findings with the out-
put of the classifiers is now used to improve the tracker
results due to a-priori knowledge, e.g. by predicting pos-
sible speed ranges of the target which are describing a
possible movement area. Thus, false tracks could be de-

creased. Haykin refers to this part of the systems cogni-
tion as equivalent to short-term memory. In addition to
this, a cognitive system needs to prioritize certain tasks
over others. This gets clear when looking at a situation
with more than one possible approaching target. Assum-
ing now that one target would be a dolphin the other an
enemy diver and the third a buoy. A human would intue-
tively priorize the systems processing time for each target
based on experience. A computer-system would allocate
equal time slots if no additional rules are defined. This
leads to a decreased resolution of the target movement
in time and such could lead to dangerous situations. An
obvious solution is the classification of target groups to
thread level. Each thread level is (1) connected to a cer-
tain radius (sensitivity border) and (2) to the radial ve-
locity towards the platform. If this border is violated
and the target is moving towards the system it concen-
trates more of its available processing power (i.e. time
and energy) in illuminating and following this target (see
Fig. 2). Not classified targets are per default connected
with the outmost defined sensitivity border. Utilizing a-
priori knowledge about the environment e.g. sea surface
maps, sound speed (or temperature plus salinity) and
depth profiles under the premise of continuously defining
the own position the in [9] proposed real-time capable
ray-tracing algorithm could be used to farther increase
the accuracy of the system. Utilizing this approach leads
to less erroneous calculation of distances based on bend
paths (rather than the assumption of a direct propaga-
tion of the rays). Due to this the accuracy of ranging
is increased. In addition, occurring ghost targets due to
multipath propagation could be recognized, filtered out
and, as a consequence, false alarms significantly reduced.
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Figure 2: Illustration of sensitivity borders for two approach-
ing targets.

A sketch on how the MCU could be integrated is shown
in Fig. 1.

Exemplaric Cognitive Setup

As a generic implementation of such a system is very
complex a simplified approach selecting from a prede-
fined set of operating modes and alternating parameters
by simple rules is presented in the following. Choosing
this approach algorithms can be tested in sense of adapt-
ability and the general impact of a cognitive system ex-
amined. Again nature can be mimed which results in an
adaptation of some signal generation parameters accord-
ing to the behaviour of bats while chasing prey [10]. This
leads to the following exemplaric relation between envi-
ronmental sensing (ES) and parameter adaptation (PA):

• Target distance decreasing [ES],

• Pulse repetition frequency increasing [PA],

• Pulse duration decreasing [PA],

A more detailed solution for adaptation of some selected
parameters under consideration of the possibility of mul-
tiple targets can be calculated as follows. The time de-
pendend target range (RTar (n)) is calculated by:

RTar (n) = max
l∈L(n)

{

DTar ,l(n)
}

, (1)

with target distance DTar ,l(n) for target l and the num-
ber of detections L(n). The max. observable range
(Robs,max (n)), i.e. detection range, is defined by:

Robs,max (n) = RTar (n) +OF , (2)

where OF is a predefined offset. Robs,max (n) is bounded
by the performance of the system. The lower limit for
ranging is:

Robs,min(n) = dp(n)cw, (3)

with variable pulse duration dp(n) and sound velocity cw.
The highest ping repitition interval (PRI) for detecting
targets in Robs,max is described by:

TPRI (n) =
2Robs,max (n)

cw
. (4)

Such equations are included in the MCU as rules and
should lead to faster and less erroneous tracking. As

SONAR
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scan
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potential
target mode

target

found?

target

classified?

max
successive
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yes

yes

yes

no

no

no

Figure 3: State diagram - Changes between predefined gen-
eral operating modes based on events occuring due to envi-
ronmental sensing.

stated in [10] bats utilize three different operating modes,
namely search, approach, terminalmode. An equivalent
to the search mode will be refered to as scan mode in the
following. This mode presents a general omnidirectional
search for possible targets. The detector is parametrized
to be very sensitive. Such missed tracks are decreased but
false detections are increased. An equivalent to the bats
approach-phase is referred to as potential target mode.
This mode is used to verify possible targets found in
the scan mode. For each target (beam) the detectors
sensitivity is controlled individually and gets gradually
decreased. As a third mode the active SONAR gets ex-
tended by a passive mode (referred to as sensing mode)
which permits the system utilizing the previously men-
tioned classification techniques likeDEMON. The param-
eter determination gets further refined by utilizing the
previously introduced sensitivity borders to build a pat-
tern for switching between the possible operating modes.
An example is depicted in Fig. 3. The value for max
successive pings depends on the current thread level con-
nected with the investigated target.

Adding flexibility using MIMO processing

As mentioned before high parameterizable algorithms
are inevitable. This motivates the application of MIMO
techniques in cognitive systems. In the following a mono-
static setup and uniform linear arrays for the transmit
and receive hydrophones are assumed. In general there
are two possible realizations:

Multibeam-MIMO (MB-MIMO)

The MB-MIMO utilizes mutual orthogonal waveforms to
form independent beams. Each of the waveforms is trans-
mitted by each transducer. Thus independent transmit
beamforming is possible which implies a simultaneous
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Figure 4: MB-MIMO individual beams for equal number
of transmit/receive elements(NTx = NRx = 16), equal inter-
element spacing (dTx = dRx = λ/2) and 5 transmit beams.

tracking of multiple targets or in case of doppler sen-
sitive processing multiple velocity hypotheses. Thus an
application in the previously introduced potential target
mode is usefull as it makes a parallel tracking of serveral
targets possible while increasing the SNR over omnidirec-
tial transmission. A drawback using this approach over a
classical SIMO technique is the decreased power for each
beam (cf. Fig. 4) if a maximum transmission energy for
each transducer is assumed.

Virtual-aperture-MIMO (VA-MIMO)

Again mutual orthogonal waveforms are used. In differ-
ence to the MB-MIMO just one waveform per transducer
is send. As a consequence there will be no coherent over-
lapping and thus no transmit beam is formed. The sum of
all transmit waveforms is finally recorded by each of the
receive elements. Now matched filtering will be applied
for all receive elements and transmit signals and thus a
total number of NTxNRx signals extracted. Now beam-
forming can be applied for a total number of NTxNRx vir-
tual elements, hence the name virtual-aperture. A higher
number of elements leads to an increased resolution (cf.
Fig. 5). A more detailed explanation including the nec-
essary maths can be found e.g. in [11] or [12]. One appli-
cation area of VA-MIMO is a refined scan mode. The or-
thogonal (omnidirectional transmitted) waveforms could
account different target reflection characteristics or veloc-
ity hypothesis and thus improve the systems outcome. In
addition this technique leads to the capability of offline
transmit and receive beamforming.

Outlook

This contribution showed a short summary of possible
cognitive SONAR techniques. The next steps towards
such a system is the development of new flexible algo-
rithms to reinforce the cogntive idea. MIMO techniques
in general should be mentioned as a promising approach.
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Figure 5: VA-MIMO beampattern for different transmit
signals for NTx = NRx = 16, inter-element spacing dTx =
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Abstract 
Hands-free communication in cars is still a challenging 
topic. The present article describes the challenges when 
implementing, optimizing and testing systems for hands-free 
communication in vehicles. An overview is given about the 
parameters impacting speech quality in sending, receiving 
and in the conversational situation. Test setups as used today 
are described and methodologies used to test and optimize 
the various parameters impacting speech communication 
quality in cars are given. 

Motivation 
The deployment of hands-free systems in cars is and remains 
a challenging topic. The car environment is a quite adverse 
environment. Microphones are typically placed far away 
from the driver or co-driver, loudspeaker systems in cars are 
not placed in optimum positions with regard to optimum 
speech reception and acoustical echo cancellation. The 
driving noise caused by the car at various speeds is a factor 
which may affect the speech quality significantly. Finally, 
the complex structure of modern car hands-free systems is 
adding further to the complexity of the task. 

Figure 1: Block diagram of a typical architecture in a 
vehicle 

Figure 1 gives an overview about the car hands-free 
configuration in modern cars. The car hands-free processing 
is typically part of a head unit which is interconnected to 
various subsystems such as microphones, audio subsystem, 
network transport subsystem (mobile phone connected via 
Bluetooth® to the car hands-free system and to the mobile 
network). This configuration may change from car to car but 
also depends very much on the individual audio package 
supplied in the various versions of one car. The system has 
to be “future proof” since the car owner expects his car to be 

a long term investment operating during its entire life time 
with all different mobile phones which the user may buy in 
the future. To adapt the long term development cycles of 
cars to the short term development cycles of mobile phones 
is challenging. The user however expects the car hands-free 
system to work seamlessly well without any degradation. In 
order to deal with the adverse environment in a car a lot of 
signal processing is integrated in modern car hands-free 
systems.  

Figure 2: Block diagram of signal processing typically used 
in car hands-free 

The block diagram in figure 2 gives an overview about 
typical signal processing blocks used. Besides optimum 
acoustical placement of the microphones, microphone or 
microphone arrays are used in conjunction with noise 
cancellation algorithms to remove as much background 
noise as possible while keeping high speech quality in 
sending direction. In addition equalization, automatic gain 
control and different sorts of compression may be used. 
Speech coding has to be applied in order to transport the 
speech signal over the mobile network. In many designs 
Bluetooth® connections are used to connect the mobile 
phone to the car hands-free processing. This involves 
additional speech coding since the Bluetooth® speech coder 
is different from speech coding used in mobile networks.  

In receiving a similar structure can be found. Different types 
of automatic gain control, compression and equalization 
algorithms are applied in order to provide a sufficient speech 
quality using the car loudspeakers.  

The acoustical coupling between loudspeaker and 
microphone introduces an additional problem. Due to the 
delay in such connections the acoustical coupling will lead 
to echo problems for the far end user in the connection. 
Therefore echo cancellation is deployed. Different types of 
echo canceller solutions in conjunction with different types 
of noise cancellation algorithms form a complex system of 
signal processing which has to provide sufficient speech 
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quality in all conversational situations. The conversational 
quality is mainly determined by the delay introduced by the 
complete system as well as by the performance of echo and 
noise cancellation in different driving situations in different 
background noise situations. 

Test setup 
Since each car provides a quite different acoustical 
environment all hands-free systems are typically tested in the 
individual target car. In this target car the different car 
hands-free systems in conjunction with the different 
packaging are deployed and tested in a lab cab environment. 
A general test setup is shown in figure 3.  

Figure 3: Test setup in a vehicle 

Figure 4: Background noise reproduction accuracy at two 
microphone locations in a vehicle (driver and co-driver seat) 

In order to test under most realistic conditions driving noise 
is pre-recorded and simulated in the car. Most recent 
technologies allow simulating the background noise 

realistically (with correct magnitude and phase across the 
relevant frequency range) at various locations inside the car. 
The background noise is recorded at the different 
microphone positions in the car and equalized to the 
different microphone positions in the car using a multi-
channel loudspeaker setup which in general is described in 
[1]. The equalization is performed by equalizing each 
loudspeaker to each microphone position using inverse 
matrix calculation for the sound field. A typical result for 
such equalization at two microphone positions (one above 
the driver, a second one above the co-driver) is shown in 
figure 4. Figure 4 shows that magnitude and phase of the 
background noise are well reproduced across the entire 
frequency range. This is important in order to take care of 
modern types of microphone arrangements such as 
beamforming microphones. It should be noted that the tests 
are mostly carried out under error free network conditions by 
simulating the radio network using a radio network 
simulator.  

Tests in sending 
The major target of all tests in sending direction is to ensure 
a good speech sound quality, to preserve good speech 
intelligibility and avoid any additional artifacts or additional 
components such as background noise. Obviously the 
performance in background noise is of vital importance in 
the sending direction. In order to achieve a good background 
noise performance the positioning of microphones and the 
microphone construction itself should be chosen such that an 
optimum of signal to noise ratio can be achieved already by 
the microphone placement and construction. The position 
found here is individual to each car. Nevertheless noise 
suppression has to be applied. Noise suppression has to be 
targeted to the different driving situations and to the 
different background noises produced at different vehicle 
speeds. This task is more challenging when moving from 
narrowband to wideband or even super wideband 
transmission of speech. While in narrowband a simple high 
pass can result in a sufficient signal to noise ratio 
improvement in combination with a moderately aggressive 
noise cancellation algorithm, in super-wideband and 
fullband the low frequency content of the speech has to be 
preserved in order to keep a good balanced sound quality 
impression. Since most of the noise energy is found in the 
low frequency domain noise cancelling has to be more 
advanced in order to remove background noise in the low 
frequency domain. In addition high quality noise 
cancellation is expected in the high frequency domain where 
mostly no speech signal energy is present. Furthermore the 
requirement on natural sounding speech is increasing when 
moving from narrowband to wideband or even super 
wideband speech. A good measure allowing estimating the 
speech sound quality separately from the intrusiveness of the 
noise components is found in [9]. The speech quality 
determined in S-MOS and the noise intrusiveness 
determined in N-MOS is determined in a range of 1 to 5 (1 = 
poor … 5 = excellent). Obviously background noise 
simulation is present during these tests. The tests are targeted 
to different vehicle driving speeds and different background 
noises individually pre-recorded for each vehicle and played 
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back as described previously. Furthermore there are 
requirements and frequency response characteristics which 
are getting more demanding when moving from narrowband 
to wideband or even super wideband and fullband. Besides 
these very important parameters also the perceived loudness 
currently determined as “loudness ratings” [[2]) and the 
variation of loudness during the call are determined. In order 
to ensure a mostly undistorted transmission of the speech 
signal distortion measurements are available mainly targeted 
to distortions introduced by acoustical components or 
artifacts such as overload in the signal processing. A detailed 
description of these tests can be found for narrowband, 
wideband, super wideband and fullband systems in [3], [4], 
[5]. 

Tests in receiving 
Naturally in a car environment speech quality in receiving is 
less demanding than in sending. The main reason is the 
generally high quality audio systems providing fullband 
loudspeaker and amplifiers which are normally used for 
audio playback but can be used for speech communication in 
the same way. However, it is important to verify that any 
audio signal processing is deactivated. Additional audio 
processing would introduce additional delay and potentially 
non-linearities. Any additional delay leads to reduced 
conversational speech quality. Any additional non-linearity 
will lead to a degradation of the echo canceller performance 
since echo cancellers have to rely on a linear echo-path. 
Except measurements in background noise which are 
currently not covered (except ensuring a certain speech level 
reproduced in the car with background noise) the 
measurements in receiving concentrate on the determination 
of loudness (based on loudness ratings) listening speech 
quality (without background noise) and noise and distortion 
components which might be produced by loudspeakers and 
other acoustic equipment in the car.  

Tests targeted to conversational quality 
Three main parameters describe conversational speech 
quality in general:  

- Round trip delay 

- Echo performance 

- Double talk capability 

Delay is introduced by radio transmission and all types of 
signal processing in the car hands-free system. In order to 
provide good conversational quality an end-to-end delay of 
150 ms should not be exceeded [5]. This value will ensure 
seamless interaction between conversational partners 
without noticeable interruptions in the conversational flow. 
In car hands-free systems delay consists of the 
implementation dependent delay (signal processing in the 
car hands-free implementation) and access dependent delay. 
The access dependent delay is mainly the delay introduced 
by speech coding and radio transmission to the mobile radio 
network. This part of the delay cannot be changed. In 
addition a short range wireless access delay e.g. if a device is 
connected by Bluetooth® to the car hands-free system may 

be introduced. The current requirements in [3], [4], [5] 
suggest a round trip delay of 170 ms which is already  
beyond the 150 ms required for seamless interaction between 
two users. The test of delay is made in a rather simple way. 
The tests are conducted separately in sending and receiving. 
The round trip delay consist of the send and receive delay. In 
the latest version of the ITU-T Recommendations the access 
specific delay is included in the delay measurement which 
leaves about 70 ms for the hands-free signal processing to 
provide all required functionalities such as noise and echo 
cancellation, gain control, equalization etc. 

In order not to hamper the conversation by echo a 
sufficiently well designed echo cancellation has to be 
implemented. The main features to be tested are Echo Loss 
(steady state convergence of the echo canceller), 
convergence and re-convergence of the echo canceller, , the 
occurrence of short echo artifacts, sufficient echo loss in the 
high frequency domain as well as sufficient echo 
performance in different background noise situations. A 
variety of tests are targeted to the performance of echo 
cancellation. 

Double talk capability describes the ability of a hands-free 
implementation to simultaneously transmit sending and 
receiving without cutting off speech segments or producing 
echo signals. In general these double talk tests are targeted to 
the proper implementation of echo cancellers in conjunction 
with non-linear processes. For testing speech signals are 
inserted in sending and receiving simultaneously. The focus 
of the test is to verify that the send signal is not interrupted 
in case of a double talk signal being present. The 
measurement is realized by first measuring the send 
direction without any double talk signal present and 
conducting a second measurement with the double talk 
signal present. The speech signals measured in send 
direction with and without double talk are compared to each 
other (after time alignment) and attenuation changes are 
analyzed. If no attenuation is identified a double talk 
capability of class 1 (see [7]) can be achieved which 
corresponds to no noticeable speech clipping during double 
talk. In a similar way echo performance is analyzed. For 
testing the echo performance in double talk again signals are 
inserted in send and receive simultaneously. Here a voiced 
sound is used which provides a combfilter structure with 
different fundamental frequencies in sending and receiving. 
The signal is constructed in such a way that the combfilter 
structure does not overlap and the signals can easily be 
separated in the frequency domain. More detailed 
information can be found in [7]. A classification scheme 
ranging from full duplex systems to no duplex systems is 
standardized in [7] and used in car hands-free testing. 

Special issues with short range wireless devices 
A common technology to connect the car hands-free system 
to the mobile network is the use of the personal smartphone 
as a gateway. The underlying technology is typically 
Bluetooth®. The user can bring his own device into the car, it 
is connected to the car hands-free Bluetooth® interface and 
the smartphone itself is connected to the mobile network. In 
this configuration the mobile phone acts as a gateway. The 

DAGA 2017 Kiel

54



gateway functionality must be restricted to just the transport 
of speech data from one interface to the other. Any signal 
processing other than speech coding must be deactivated in 
order to ensure the signal transport without any additional 
signal manipulation. Due to the lack of protocol and 
performance specifications in the existing Bluetooth®

specifications this functionality is mostly not or only 
partially implemented in today’s mobile phones. Although 
instructed to switch off signal processing many phones still 
leave parts of the signal processing active such as additional 
volume control, filtering, noise and/or echo cancellation and 
others. The setup used to test and verify the transparency of 
speech communication over the Bluetooth® link of mobile 
phones in gateway mode is shown in figure 5. The mobile 
phone is connected at the one hand side to a Bluetooth®

reference interface at the other side to a network reference 
interface. A series of tests as specified in [3], [4], [5] is used 
to verify the intended performance of mobile phones used as 
gateways. 

Figure 5: Test setup for Bluetooth® testing 

The configuration of car hands-free systems for 
emergency calls 
Though at first glance a hands-free system might be suitable 
for emergency call communication from the vehicle to the 
infrastructure special requirements in an emergency call 
apply. The major difference between hands-free systems 
intended to be used in emergency call is the handling of 
background noise. In case an emergency call is generated 
automatically very likely the car is crashed and windows 
most likely are damaged. There will be no driving noise. 
Instead of driving noise environmental noise will be present. 
There may be even a situation that driver or passengers are 
not able to talk themselves. In such situation the information 
contained in the environmental noise is of vital importance 
for the public safety operator (PSAP) in order to get 
information about the crash situation. Any noise cancelling 
must be deactivated in the situation even more it would be 
desirable if background noise would be amplified to make it 
easier for the PSAP operator to analyze the environment. 

The main focus of such a system is not so much on the 
speech quality but rather on speech intelligibility. Therefore 
response characteristics are more emphasized to transmit 
high frequency components rather than low frequency 
components since it is known that frequency components in 

the area between 2 and 4 kHz certainly contribute to 
increased speech intelligibility. In double talk situations the 
main focus is on the complete transmission of the talker’s 
voice in the car. Double talk situations may occur more 
likely in emergency calls compared to ordinary 
conversations.  In such situations conversations are less 
disciplined leading to increased double talk. Finally for 
emergency call systems it is important that a minimum of 
intelligibility must be guaranteed throughout the whole car. 
From each position not just from the driver’s position hands-
free communication must be possible. All these aspects are 
reflected in special eCall requirements which can be [8]. 

Conclusions 
Testing of car hands-free systems requires a target car and an 
almost realistic reproduction of the driving conditions by 
simulating background noises in lab type environments. 
These types of setups are available and are combined with 
advanced types of testing in sending, receiving and for the 
conversational situations. Internationally agreed test 
procedures are available and manifested in a variety of 
ITU-T Recommendations. The connection of car hands-free 
systems to the network using Bluetooth® technology is still a 
challenging topic. This topic is mainly not a technical topic 
but is rather a topic of being not recognized by the mobile 
phone makers since gateway tests are not specified in 
Bluetooth® nor are they specified in any Global Certification 
Forum (GCF) requirement. These types of testing are out of 
the focus of many mobile phone makers. Additional effort 
such as whitelisting of mobile phones (see 
http://www.itu.int/en/ITU-T/C-I/Pages/HFT-mobile-
tests/test_event_3.aspx) and improved specifications are 
under way. When developing hands-free communication for 
emergency call systems special requirements have to be 
taken into account. These are specified for narrowband and 
wideband systems in ITU Recommendation [8]. 
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Abstract

In order to improve the impaired communication among
the passengers of a driving vehicle, so-called in-car com-
munication (ICC) systems recently entered the automo-
tive market. Such systems record, process, and play back
the desired speech signal of the talking passenger in or-
der to increase the desired signal strength inside the vehi-
cle. This contribution proposes an automatic evaluation
strategy which is capable of testing an arbitrary ICC sys-
tem by means of a multitude of single measures. Those
single measures allow for a detailed analysis and under-
standing of the quality of ICC systems and will be further
used to derive overall quality results. Those results are
presented in a graphic scheme which eases the access to
the found results.

Introduction

The communication between the passengers of a driving
vehicle can be impaired, especially at medium or high
velocities. In order to improve this situation so-called
in-car communication (ICC) systems can be utilized. An
ICC system records the speech signals of the talking pas-
sengers and plays back the enhanced speech signals via
those loudspeakers positioned close to the listening pas-
sengers. A basic ICC system with only one loudspeaker
and microphone is depicted in Fig. 1. Certainly, this sys-
tem does not correspond to a complete ICC system as
used in actual vehicles, but it conveys the basic function-
ality of such a system. Common ICC systems utilize sev-
eral signal processing stages, such as noise and feedback
suppressions or automatic gain control, in order to create
an enhanced speech signal. Detailed descriptions of the
functionality of ICC system can be found in [1, 2, 3].
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Figure 1: Basic structure of an ICC system and the evalu-
ation environment including a necessary noise scenario inside
a vehicle [4].

Whenever a new system is developed or when an exist-
ing one is extended, the question about the quality of the

system is raised. Within this contribution, an automatic
evaluation strategy is proposed, which is capable of test-
ing arbitrary ICC systems. The strategy is divided into
three different evaluation groups:

• The first deals with the classification of the environ-
ment inside the vehicle and the vehicle itself.

• In the second evaluation group, the quality of a ICC
system is determined by analyzing the system be-
havior.

• The third group derives the quality of the commu-
nication situation inside the vehicle.

Within each group, a variety of different automated mea-
sures are derived, which allow a detailed root-cause anal-
ysis in case of non-optimal system. The single results are
combined to an overall quality outcome by means of a
sophisticated metric. In order to ease the access to the
obtained results an graphic scheme is proposed.

Evaluation Strategy

In any case, to predict the quality by means of instru-
mental measures, a quality base needs to identified. The
quality of an arbitrary speech processing system is given
by the subjective judgment of human beings. Therefore,
the quality base needs to be derived from the evaluation
of a variety of different test persons experiencing the pro-
cessed signals within the target environment. The judg-
ment of each test person is depending on the experience,
the expectations, and the physical characteristics of the
test person as well as the environment. In order to re-
duce the variation of the subjectively determined quality
a variety of different human beings need to be included to
the test group. By means of the achieved quality results
the mean opinion score (MOS) is derived and, further,
utilized as a quality base. During the development of a
new instrumental measure, predicting the quality of an
system, the quality base is split up into two sets. One
is needed to develop the instrumental measure, the other
set is used for validation purposes. This approach, as
it is described for example in [5, 6] for the speech qual-
ity of telephony, allows the creation of a reliable quality
measure.

Besides the quality base, which is a mandatory part in
the development process of an instrumental measure, the
evaluation environment needs to be specified and de-
signed in such a way that different ICC systems can be
evaluated. In Fig. 1 the passenger compartment of a ve-
hicle equipped with an ICC system is depicted. In order
to create a reproducible noise scenario an independent
noise simulation system is necessary. In [7] such a mo-
bile noise simulation within a vehicle is presented. In
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Fig. 2) the arrangement of the noise simulation is exem-
plary depicted. This particular noise simulation is inde-
pendent since it can be utilized in an arbitrary vehicle
and, hence, an arbitrary ICC system can be excited with
a predefined noise scenario. Within such a scenario, for
example a drive with a velocity of 150 km/h, the ICC
system evaluation module excites the ICC system with a
certain test signal via an artificial talking passenger on
the driver seat. In addition, the response of the overall
system is observed by microphones located at the ears
of the listening passenger and processed by the system
evaluation. Such a setup allows to utilize not only the
signals processed by the ICC system, but also the test
signal, so-called reference-based measures can be applied
in order to measure the quality.

Figure 2: Noise simulation in a laboratory environment.

Nevertheless, the terms quality respectively speech quality

are complex concepts [8, 9], which can not be captured
by only one instrumental measure. A sophisticated eval-
uation strategy consisting of a variety of different instru-
mental measures is necessary in order to cover all influ-
ences on the quality and to divide the main objective into
several smaller tasks.

Evaluation Groups

The complex situation of evaluating the quality of an ICC
system is split up in three evaluation groups:

• Vehicle characteristics

The measures of this group capture the character-
istics of the given environment inside the vehicle.
Measures that determine the loudness of the back-
ground noise while driving at a high velocity or the
distances between listening and talking passengers
as well as between the passengers and the transduc-
ers (microphones and loudspeakers) of the ICC sys-
tem, are part of this group. The individual results
have only an indirect influence on the overall qual-
ity evaluation of the ICC system. The findings are
utilized to reflect and include the complexity of the
given environment into the evaluation. Thus, a sys-
tem which provides adequate results, by means of
other quality measures, in a difficult environment,
is judged as a better system than a system which
achieves the same results in a less complex environ-
ment.

• ICC system behavior

This second evaluation group combines instrumental
measures, which derive the behavior of the ICC sys-
tem under test. The idea is to find out, if the system
itself operates as expected. If the system does, for
example, increases the noise level inside the com-
partment, the overall quality needs to be reduced.
But this ICC system behavior is linked to the given
environment, since, an increase of the background
noise of 3 dB within a loud situation is less crucial
than in a quiet environment. Therefore, the results
of this evaluation group are weighted with the ve-
hicle attributes as described, in more detail, in the
next section.

• Communication quality

The last evaluation group should analyse the situa-
tion inside a vehicle, which is equipped with an ICC
system, in terms of communication quality. Com-
mon measures such as the improvement of the signal-
to-noise ratio (SNR) at the ear of the listening pas-
senger as well as the improvement of the speech
transmission index (STI) could be examined within
this group. But also linguistic measures as the num-
ber of turns or hesitations of the speaking passenger
are possible communication quality measures [10].
The main idea is to consider not only the quality
in terms of improvement for the listening passenger
but also for the talking passenger.

The results of the evaluation group ICC system behavior

and communication quality are further mapped into an
absolute category rating scale consisting of four different
categories. The four levels are chosen according to [11],
were 1 equals to an exceptional good system and 4 to a
poor system.

In a next step all derived results need to be combined into
an overall quality result in order to determine whether
the system under test corresponds to an excellent or poor
ICC system.

Overall Quality Evaluation

As mentioned before, the results of the evaluation group
vehicle characteristics are utilized to specify the given en-
vironment. Therefore, the distance between the talking
and listening passenger or between the transducers and
the passengers can be analyzed, as well as the loudness
of the background noise occurring at high velocities. By
means of the derived results the attributes vehicle size

gS, background noise gN and transducers of the ICC sys-

tem gT can be defined. Of course further measures as
well as further attributes are possible to be included in
this section.

The determined attributes are further utilized to weight
the results from the evaluation group ICC system behav-

ior, see Fig. 3. The attributes are assigned to those eval-
uation measures that are influenced by the considered
vehicle characteristic. The results from the evaluation
group ICC system behavior are combined to the follow-
ing result vector:
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cI =
[

cI1, c
I
2, ..., c

I
N

]T

, (1)

where N corresponds to number of instrumental mea-
sures considered within this evaluation group. Accord-
ing to the composition of this vector the corresponding
weighting vector needs to be defined by

wI = min

{

max
{

0.1,
[

w1(g), w2(g), ..., wN (g)
]T

}

, 1

}

.

(2)
where

g =
[

gN, gT, gS

]T

. (3)

For example, if the insertion of an residual noise by the
ICC system is evaluated, the result is weighted with the
attribute background noise gN since an increased back-
ground noise increases also the impact for the ICC sys-
tem algorithms.

The result of the evaluation group ICC system behavior

is derived by:

QI =
cTI ·wI

‖wI‖1
, (4)

with ‖...‖1 being the L1 norm of a vector. In order to not
exclude one result of vector cI the weighting vector wI

is limited to 0.1. The combination of the results of the
evaluation group vehicle characteristics and ICC system

behavior is depicted in the upper leg of Fig. 3.

Q

QI

QC

ICC System

Communication
quality

Vehicle

ICC system

behavior

attributes

attributes

Vehicle

charcteristics

Figure 3: Derivation of the overall quality result of the in-
strumental evaluation according to [9].

In addition, the vehicle attributes and also further mea-
sures of the vehicle characteristics are combined and re-
sult in the ICC system attributes. In this category at-
tributes like the necessity gR of an ICC system is in-
cluded. Those attributes contribute to the result of each
single evaluation measure with in the evaluation group
communication quality. In general the measure, like the
SNR at the ear of the listening passenger, is evaluated
during a scenario without the support of an ICC system

c
(off)
E and with an activated ICC system c

(on)
E . In order

to achieve reasonable results, it is important to excite an
almost equal noise scenario for both cases and to con-
sider an appropriate calibration time of the ICC system.
The result of one measure in this evaluation group can
be defined by the following general relation:

cE = min

{

max
{

1, ĉ
(on)
E + gR ·

(

ĉ
(on)
E − ĉ

(off)
E

)

}

, 4

}

. (5)

The results of all instrumental measures are combined in
the result vector of the evaluation group communication

quality

cC =
[

cC1 , c
C
2 , ..., c

C
M

]T

, (6)

where M correspond to the number of instrumental mea-
sure within this evaluation group. The single elements of
vector cC are derived by different quality evaluation mea-
sures and by means of Eq. (5). Since the weighting of the
single measures by means of the system attribute neces-
sity gR is already performed, the mean value of all results
within this group determines the result of the evaluation
group. It follows, that the result of the evaluation group
communication quality can be determined as follows:

QC =
c
T
C ·wC

‖wC‖1
, (7)

where the weighting vector is given by

wC = [1, 1, ..., 1]
T
. (8)

The weighting vector wC has the same length M as the
result vector cC.

In a final step the overall quality measure is derived by

Q =
QI +QC

2
. (9)

The combination and influence of the single attributes
and results of the instrumental measures is also depicted
in Fig. 3.

Result Diagram

In order to comprehend the resulting values and to ease
the root cause analysis for an impaired system, all made
results as well as attributes are concentrated within a
graphical representation, see Fig. 4. In this particular
case, an evaluation strategy with N = 3 instrumental
measure in evaluation group ICC system behavior and
with M = 3 measures utilized in the evaluation group
communication quality. Also the already mentioned three
vehicle attributes are derived by means of the results from
the evaluation group vehicle characteristics.

Fig. 4 depicts this graphically the evaluation results of
one vehicle respectively one ICC system. Similar to di-
agrams described in [12, 9], the colors indicate whether
the result is identified as an exceptional good (green) or
a poor (red) result. Also the filling of the color is associ-
ated with the achieved quality.

It can be seen that the results show an ICC system, which
has reached a good overall quality result. The result of
the evaluation group communication quality also is rated
as a good, since, the semicircle is almost filled in green.
Similar results are also achieved by two of the three single
measures of this group. The third measure obtained a
lower evaluation result in comparison. The group ICC

system behavior was rated, in total, as good. This is
caused by the three different evaluation results of the
single measures, which ranged from excellent to fair. In
conclusion, the shown evaluation results corresponds to a
good system, which showed some weakness in the results
of the evaluation group ICC system behavior.
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Overall quality Q

Communication
quality

ICC system
behavior

Vehicle attributes ICC system attribute

cC1

cC2

cC3

cI3

cI1

cI2

QI

QC

gT

gSgN

gR

ICC system
quality
measurements

Communication
quality

measurements

Vehicle measurements

Figure 4: Graphical representation of the overall evaluation result of an arbitrary ICC system. In detail, some individual
results of possible evaluation measures within each evaluation group, the attributes of the vehicle and the ICC system, as well
as the corresponding measurement blocks are depicted [9].

Conclusion and Outlook

In conclusion, a comprehensive evaluation strategy has
been introduced, which includes a variety of possible ex-
tensions either with new evaluation methods or with so-
phisticated weighting functions. Meaning that besides
further measures within each of the three evaluation
groups, also the weighting vectors wC and wI could be
extended.

In any case, further subjective tests need to be performed
in order to increase the quality base of such evaluation
strategies. This would lead to an increased understand-
ing of the quality of ICC systems and ease the develop-
ment and validation of new evaluation measures.
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Abstract

A major challenge in acoustic feedback cancellation is the
strong correlation between the excitation signal and the
error signal, caused by the closed electro-acoustic loop.
Due to this correlation, the convergence rate of adaptive
algorithms, such as the NLMS, is limited. It was shown
in a recent publication that the convergence can be im-
proved to a large extent by using a reverb-based stepsize
control. This stepsize control aims at increasing the step-
size during reverberant signal periods and decreasing the
stepsize during local speech activity. Caused by reverber-
ation of the acoustic system, there is still energy in the
system immediately after local speech periods. This re-
verberation can be exploited to adapt the filter, since the
signals are not correlated here. In this paper, the reverb-
based stepsize control is further improved. Therefore, the
gain in the forward path of the closed-loop system is con-
trolled with the system distance. It is shown that in this
case, the reverb-based stepsize can be interpreted as an
approximation of the theoretically optimal stepsize. The
proposed method uses a frequency domain NLMS algo-
rithm for feedback cancellation. The target application
is an in-car communication system.

Introduction

An in-car communication (ICC) system can improve
the communication between the passengers inside a car.
Therefore, the voice of the front-seat passengers is cap-
tured by means of microphones and played back via loud-
speakers close to rear-seat passengers. This is especially
useful in the presence of high background noise levels,
e. g. while driving at high velocities.
Acoustic feedback occurs, if an audio signal, captured
by a microphone, is played back via a loudspeaker close
to the microphone. If there is no or little damping be-
tween loudspeaker and microphone, the loudspeaker sig-
nal is fed back to the microphone. This means that the
system operates in a closed electro-acoustic loop. The
feedback can cause a howling sound, if the gain of the
microphone signal exceeds a certain limit. The closed
electro-acoustic loop of an in-car communication system
is shown in Fig. 1. In the figure, the transfer function of
the forward path is Hicc(f), where f denotes the contin-
uous frequency. This transfer function also includes the
system gain. The acoustic coupling between loudspeaker
and microphone is H(f). The transfer function of the
resulting closed-loop system is

Hres(f) =
Hicc(f)

1−Hicc(f) ·H(f)
. (1)

H(f)

Hicc(f)

Figure 1: Block diagram of an ICC system, operating in a
closed electro-acoustic loop.

The system is stable, if the so-called open loop gain is
smaller than unity

|Hicc(f) ·H(f)| < 1. (2)

If high gains are required, the magnitude of Hicc(f) is
large. Thus the maximum stable gain (MSG) is given by
Eq. (2). To meet condition (2) even at high gains, meth-
ods to control the feedback are required. One approach
will be presented in this work.

Related Work

Acoustic feedback control is of interest in various research
areas. Besides ICC systems, acoustic feedback occurs
for example in hearing aids or public address systems.
A large collection of general approaches, addressing the
problem of acoustic feedback, can be found in [1]. Ex-
isting approaches can be divided into three groups. Spa-
tial filters aim at reducing the feedback by means of mi-
crophone or loudspeaker arrays. Feedback suppression
methods try to suppress howling by reducing the gain in
critical frequency bands. This can be done for example
in the frequency domain with spectral subtraction [2] or
in the time domain with adaptive notch filters [3]. The
third group is adaptive feedback cancellation. Here, the
acoustic coupling between loudspeaker and microphone
is estimated by means of an adaptive filter. The principle
is similar to adaptive echo cancellation, used for example
in hands-free systems. However, in feedback cancella-
tion, the challenge is a strong correlation between the
loudspeaker signal and the local speech, caused by the
electro-acoustic loop. As a result, the convergence rate
of the filter is slow. By applying decorrelation meth-
ods such as frequency shift or prewhitening with linear
prediction, convergence can be improved [4, 5, 6]. In a
recent publication, an adaptive feedback canceler with a

DAGA 2017 Kiel

60
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e(n)y(n)s(n)
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E(µ, k)
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Figure 2: Block diagram of the adaptive feedback canceler.

stepsize controlled filter update was presented. The ap-
proach is capable of improving convergence without fur-
ther decorrelation methods [7]. The stepsize is controlled
reverb-based. In this paper, the stepsize control will be
further improved.

Acoustic Feedback Cancellation

The acoustic coupling between loudspeaker and micro-
phone is described by the impulse response h(n), where
n denotes the discrete time index. For the derivation, it
is assumed here that the impulse response does not vary
over time, i. e.

h(n) = h(n+ 1) = h. (3)

In order to cancel the feedback, the impulse response h is
estimated by means of a normalized least mean squares
(NLMS) algorithm. To avoid time-consuming convolu-
tions, the NLMS is calculated in the frequency domain.
Therefore an overlap-save filterbank with FFT-length N
and frameshift L = N/2 is used, as for example described
in [8].
The structure of the algorithm is shown in Fig. 2. The
microphone signal y(n) consists of local speech s(n) and
feedback r(n). The error signal e(n) is obtained by sub-
tracting the estimated feedback from the microphone sig-
nal. In the forward path, e(n) is amplified by gain g(n)
and delayed by L samples, resulting in the loudspeaker
signal

x(n) = g(n) · e(n− L). (4)

Gain g(n) is the desired system gain. The delay is caused
by the block processing. The FFT/IFFT blocks symbol-
ize the filterbanks. The spectra of loudspeaker- and error
signal at block k = n/L are obtained by

X(k) = FFT
{
[x(n−N + 1), . . . , x(n− 1), x(n)]T

}
(5)

and

E(k) = FFT
{
[0L, e(n− L+ 1), . . . , e(n− 1), e(n)]T

}
. (6)

0L is a null vector of length L. Zero-padding is necessary
to avoid errors caused by circular convolution. X(k) is a
vector containing the frequency samples

X(k) = [X(µ0, k), X(µ1, k), . . . , X(µN−1, k)]
T , (7)

where µ = µ0, . . . µN−1 denote the discrete frequency

bins. The same applies to E(k). Ĥ(µ, k) is the esti-
mated subband impulse response of h. It contains M
filter taps at time instant k and frequency bin µ

Ĥ(µ, k) = [H0(µ, k), H1(µ, k), . . . , HM−1(µ, k)]
T . (8)

The M previous taps of the subband loudspeaker signal
are summarized in vector X(µ, k)

X(µ, k) = [X(µ, k), X(µ, k − 1), . . . , X(µ, k −M + 1)]T .
(9)

The filter update of the adaptive filter can then be writ-
ten as

Ĥ(µ, k + 1) = Ĥ(µ, k) + α(µ, k) · E(µ, k) ·X∗(µ, k)

‖X(µ, k)‖2
, (10)

where ‖·‖ denotes the Euclidean norm of a vector and
(·)∗ means complex conjugate. The gradient of the filter
update must again be constrained with zeros. Therefore
it is transformed to the time domain. After setting the
right half to zero, it is transformed back to the frequency
domain. The stepsize of the filter update is α(µ, k). The
control mechanisms explained in the following sections
are applied directly to α(µ, k).

Pseudooptimal Stepsize

The convergence characteristic of an adaptive filter can
be described by the system distance

‖H∆(µ, k)‖2 = ‖H(µ)− Ĥ(µ, k)‖2, (11)

where H(µ) s ch is the real subband impulse response.
Since the system distance becomes smaller, if the estima-
tion Ĥ(µ, k) converges towards H(µ), the optimization
criterion for the optimal stepsize αopt(µ, k) is minimizing
Eq. (11).
For convenience, the derivation of the optimal stepsize
is not explained here. It was found in [9, 10] that the
optimal convergence is achieved, if

αopt(µ, k) =
E
{
|Eu(µ, k)|2

}
E
{
|E(µ, k)|2

} . (12)

E {·} denotes the expected value. Eu(µ, k) is the undis-
turbed error signal. Undisturbed means in absence of
local speech, i. e. s(n) = 0. In this case, Eu(µ, k) can be
calculated as follows

Eu(µ, k) = X(µ, k)TH(µ)−X(µ, k)T Ĥ(µ, k)

= X(µ, k)T ·H∆(µ, k).
(13)

Inserting (13) into (12) leads to

αopt(µ, k) =
E
{
|X(µ, k)T ·H∆(µ, k)|2

}
E
{
|E(µ, k)|2

} . (14)

If the assumption is made that loudspeaker signal and
system distance are not correlated, Eq. (14) can be writ-
ten as

αopt(µ, k) ≈
E
{
|X(µ, k)|2

}
E
{
|E(µ, k)|2

} · E{‖H∆(µ, k)‖2
}
. (15)

It must be noted that in case of the closed-loop system
shown in Fig. 2, e(n) and x(n) are decorrelated only by
the delay z−L. Since the delay time is in an order where
speech is stationary, this decorrelation is not sufficient.
Thus, the assumption is violated. However, it will be
shown in the following sections that with an appropriate
gain control it is possible to control the stepsize with
Eq. (15) also in a closed-loop system.
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Figure 3: Reverb detection based on delayed blocks. a) Be-
ginning of speech activity. b) Reverberation.

Reverb-based Stepsize

The stepsize control described in [7] is based on the de-
tection of reverberant signal periods. The reason for re-
verberation is that the closed-loop system operates in an
acoustic environment. As soon as local speech stops, the
reverberation energy decays exponentially. These short
periods of time are similar to periods of remote single
talk, known from adaptive echo cancellation. Since there
is only excitation of the loudspeaker signal but no local
speech, signals are not correlated here. As a consequence,
the stepsize of the adaptive filter can be large. To detect
reverberation and increase the stepsize accordingly, two
facts of the overlap-save filterbank are exploited:

• The first half of error signal is set to zero, before it
is transformed to the frequency domain.

• The loudspeaker is delayed by a half block (or L
samples) compared to the error signal.

The principle is shown schematically in Fig. 3. The blocks
below the graph symbolize the time domain samples that
are transformed to the frequency domain according to
Eq. (5) and (6) at two different time instants a) and b).
At the beginning of speech activity, the energy in the
forward path rises abruptly. When speech activity stops,
it decays exponentially. Due to the zeros and the delay,
the expected power spectral density of the error block
follows signal changes faster and earlier than the loud-
speaker signal. This can be used as reverb detection, if
the relation

αrev(µ, k) =
E
{
|X(µ, k)|2

}
g(k)2 · E

{
|E(µ, k)|2

} (16)

is regarded. Since the error signal is multiplied by g(n)
(Eq. (4)), the power spectral density must be multiplied
by g(k)2 to ensure comparability with the loudspeaker
signal. At the beginning of speech activity the reverb
detection becomes

αrev(µ, ka)) =
E
{
|X(µ, ka))|2

}
g(ka))2 · E

{
|E(µ, ka))|2

} < 1 (17)

and during reverberation

αrev(µ, kb)) =
E
{
|X(µ, kb))|2

}
g(kb))2 · E

{
|E(µ, kb))|2

} > 1. (18)

If Eq. (16) is used to control the stepsize, the filter adap-
tion is fast during reverberation. At the beginning of
speech activity, the adaption process is slowed down.
During periods of constant speech or in absence of speech,

αrev(µ, k) is approximately 1. To avoid that the stepsize
becomes too large or negative, αrev(µ, k) is limited to
minimum and maximum values αmin and αmax.

Gain Control

By comparing Eq. (15) and Eq. (16), it follows that the
optimal stepsize and the reverb-based stepsize are iden-
tical if

1

g(k)2
= E

{
‖H∆(µ, k)‖2

}
. (19)

This means that the reverb-based stepsize becomes op-
timal, if the gain in the forward path of the system is
controlled by the inverse system distance. Since with the
reverb-based stepsize control adaption mainly happens
during reverberation, meaning when signals are not cor-
related, the assumption made in Eq. (15) is valid.
The gain g(n) is applied in the time domain while

‖H∆(µ, k)‖2 is frequency selective. After Parseval’s the-
orem, its equivalent whether the system distance is cal-
culated in the time or in the frequency domain. Thus,
the gain can be calculated as follows

g(n) =
1√

E
{
‖h∆(n)‖2

} , (20)

where

‖h∆(n)‖2 = ‖h− ĥ(n)‖2. (21)

ĥ(n) is the estimated impulse response, reconstructed

from the estimated subband impulse responses Ĥ(µ, k).

Estimation of the Unknown Parameters

To process the adaptive filter, the system distance and
the expected values must be known. The expected val-
ues can be approximated by first order IIR-smoothing of
the squared magnitude [9]. Estimating the system dis-
tance is a more challenging task. Different approaches
already exist, most of them used in the context of adap-
tive echo cancellation. However, it is beyond the scope
of this work to derive an estimator for the adaptive feed-
back canceler. Since during simulations the real system
distance is known, in the next section it is assumed that
a perfect estimator is available.

Simulation Results

A male speech signal, normalized to unity, is used for
simulations. The sampling frequency is fs = 32 kHz.
To simulate the feedback, the loudspeaker signal is con-
volved with the impulse response from rear seat loud-
speaker to driver microphone, measured in a real sedan
car. The reverberation time T60 is approx. 55 ms. To
cover the whole length of the impulse response h, the
adaptive filter Ĥ(µ, k) has M = 8 coefficients. The FFT-
length is N = 512 samples, thus the delay in the forward
path is L = 256 samples or 8 ms. To obtain the step-
size of the adaptive filter update (Eq. (10)), αrev(µ, k)
is limited to αmin = 0 and αmax = 1.2. Without feed-
back cancellation, the MSG is reached at 0 dB gain. The
gain is controlled with Eq. (20). With decreasing system
distance the gain would increase steadily. Since this is
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not useful in a real application, it is limited to a max-
imum value gmax = 50 dB. However, this value is arbi-
trary, meaning that the system remains stable also at
higher gains. Fig. 4 shows gain and system distance. At

Figure 4: Gain and system distance.

the beginning, the gain rises inversely to the system dis-
tance. As soon as the desired gain is reached, it cannot
rise further. From that moment on, the system distance
fluctuates at around 5 dB below −gmax. One can observe
that the system distance always drops, immediately af-
ter local speech stops (e. g. 5 s, 10 s, 14 s, 20 s and 24 s).
These are time instants with pure reverberation. One of
these speech pauses is shown in Fig. 5 in detail. For bet-

Figure 5: Mean stepsize during speech pause.

ter presentation, the stepsize is averaged over the speech
spectrum (from 125 Hz to 8000 Hz) and smoothed. At
the end of speech activity, the stepsize is large. As a
consequence, the system distance can be reduced, since
signals are not correlated during reverberation. Once the
speaker starts talking again (24.8 s), the stepsize is small,
preventing divergence of the filter.
The possible MSGs are summarized in Tab. 1. A feedback
canceler without stepsize control is stable up to 7 dB gain.
This shows that the proposed stepsize control improves
stability to a large extend. Similar results are obtained
for different speakers and also in presence of background
noise.

Table 1: Comparison of the possible MSGs.

Without feedback cancellation 0 dB
Fixed stepsize α(µ, k) = 0.02 ≈ 7 dB

Reverb-based stepsize w/o gain control [7] ≈ 20 dB
Reverb-based stepsize with gain control � 50 dB

Conclusion and Outlook

A stepsize control for an adaptive feedback canceler was
presented. The stepsize control exploits reverberant sig-
nal periods to improve convergence. It was shown that
the reverb-based stepsize can be interpreted as optimal
stepsize, if the gain of the system is controlled with the
inverse system distance. The advantage of the stepsize
control is its stability even at high gains. The draw-
back of the method is that the system distance must be
known. However, it will be shown in a subsequent pub-
lication that a suitable method to estimate the system
distance can be developed.
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Abstract

Speech enhancement algorithms are employed in many
applications, such as hands-free telephones, or speech
recognizers, to recover a speech signal that is recorded
in a noisy environment. In automotive environments,
the noise particularly affects the low frequencies that are
relevant for voiced speech. Detection of voiced speech
sections and estimation of the pitch frequency help to re-
construct the harmonic structure of voiced speech and to
enhance the speech signal. Many algorithms were intro-
duced to detect voiced speech and to estimate the pitch.
Most of them rely on a high spectral resolution that is
achieved by employing long window lengths. However,
some applications, such as in-car-communication (ICC)
systems, have to deal with short windows in order to re-
duce computational costs and to ensure low system laten-
cies. Resolving the pitch is difficult in this case. Spectral
refinement techniques have been introduced to increase
the spectral resolution by combining multiple consecutive
low-resolution spectra. Using these techniques, standard
pitch estimation algorithms can be applied even though
the resolution of the original spectrum was too low. In
this paper, we analyze the performance of pitch estima-
tion using spectral refinement techniques and introduce
an alternative approach that explicitly takes into account
the short windows of ICC applications.

Introduction

Speech is an intuitive way for human communication that
is employed in more and more applications. Devices,
such as the car navigation system or smartphones, can
be controlled conveniently via voice commands. Other
applications facilitate the voice communication between
humans, e.g., via hands-free telephone. In particular,
in-car-communication systems amplify the driver’s voice
and support the communication with passengers on the
backseat. By employing these systems, conversations are
possible even in noisy conditions at higher velocities [1].

Voiced speech portions, e.g., vowels are important for
correct recognition of human speech. However, the back-
ground noise in automotive environments masks espe-
cially these low-frequent components. The unvoiced
speech portions in higher frequencies are masked less but
are also less important for recognition. Therefore, robust
detection of voiced speech and estimation of the pitch fre-
quency are important problems in speech enhancement
algorithms [2].

Detection of voiced speech can be used to distinguish

speech from noise, e.g., for robust noise estimation. The
pitch frequency can be employed to reconstruct speech
that is masked by noise.

To capture the pitch information, long window lengths
are required that exceed the pitch period. Some appli-
cations, however, need shorter windows in order to re-
duce the processing delay and the computational com-
plexity. To overcome these contradicting requirements,
techniques that approximate a long window by a combi-
nation of multiple shorter windows have been introduced
in literature.

In this paper, two approaches will be discussed in more
detail:

• Spectral refinement [3] combines multiple complex-
valued spectra in order to recreate a spectrum with
a higher frequency resolution.

• Extended ACF [3] combines multiple cross-
correlations between short frames to approximate a
longer auto-correlation function (ACF).

Both techniques gain information from some previous
frames in addition to the current frame. By employing
this temporal context, pitch information can be extracted
even for very short windows.

In this contribution, the detection of harmonic compo-
nents, as well as pitch estimation will be summarized.
A conventional approach based on the auto-correlation
function is employed. Afterwards, we will consider
shorter windows and discuss the two approaches to deal
with this challenge. We will briefly summarize spectral
refinement and provide a more detailed description of the
extended ACF.

Our analyses focus on the comparison of the different
approaches. In particular, the detection performance of
voiced speech and the estimated pitch are assessed.

Pitch Estimation using ACF

First, we describe the basic principle of ACF-based pitch
estimation. Based on a frame of an audio signal

x̃(ℓ) = [x(ℓR− Ñ + 1), · · · , x(ℓR−N + 1), · · · , x(ℓR)]T ,
(1)

the ACF is determined. Here, the number of samples Ñ
that are taken into account is chosen much longer than
the expected pitch periods. The shift between two suc-
ceeding frames is denoted by R and the frame index by
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ℓ. Later in this paper, shorter frames of length N will be
considered that are too short to resolve the pitch.

The frames in time-domain are converted into the
spectral-domain

X̃(ℓ) = D̃ ·
(

h̃ ◦ x̃(ℓ)
)

(2)

by applying a window h̃ followed by a discrete Fourier-
transform (DFT) D̃. The windowing is based on an
element-wise multiplication “◦” of the two vectors.

In order to determine the pitch period, the power spectral
density is estimated and transformed back to the time-
domain to get the auto-correlation function

rx̃x̃(ℓ) = P̃ · D̃−1 ·
(

X̃
∗(ℓ) ◦ X̃(ℓ)

)

(3)

=
[

r−Ñ/2+1(ℓ), · · · , r0(ℓ), · · · , rÑ/2(ℓ)
]T

(4)

where a permutation matrix P̃ is employed to ensure that
the zeroth element is placed in the middle of the vector.

The position of the maximum of the ACF

τ̂pitch(ℓ) = argmax
τ∈{τlow,··· ,τhigh}

{rτ (ℓ)} =
fs

f̂pitch(ℓ)
(5)

is interpreted as the estimated pitch period. It is limited
to the range of human pitch periods {τlow, · · · , τhigh}.
The presence of pitch can be detected by comparing the
normalized ACF maximum value

p̂pitch(ℓ) = rτ̂pitch(ℓ)(ℓ)/r0(ℓ) (6)

to a threshold.

Shorter Windows and Combination

For some applications, shorter windows have to be em-
ployed

x(ℓ) = [x(ℓR−N + 1), · · · , x(ℓR)]T (7)

where the window length N is too short to capture the
long pitch period τhigh.

To achieve a long window of length Ñ , M = Ñ−N
R + 1

consecutive frames have to be combined. In the following
sections, two different strategies to exploit the temporal
context are described.

Spectral refinement directly combines multiple low-
resolution spectra

X(ℓ) = D · (h ◦ x(ℓ)) (8)

to approximate the high resolution spectrum X̃(ℓ)
whereas the extended ACF approach approximates the
long ACF rx̃x̃(ℓ) by means of multiple shorter correla-
tions.

Spectral Refinement

For spectral refinement, multiple low-resolution spectra
X(ℓ) are combined to approximate the high-resolution
spectrum X̃(ℓ). For this, a spectral refinement ma-

trix S ∈ C
Ñ×MN is found that maps the stacked low-

resolution spectra to a longer vector

ˆ̃
X(ℓ) = S ·

[

X
T (ℓ),XT (ℓ− 1), · · · ,XT (ℓ− (M − 1))

]T

(9)

of the approximated high-resolution spectrum. The spec-
tral refinement matrix

S = D̃ ·A ·D−1
Block (10)

comprises a transformation D
−1
Block of the stacked low-

resolution spectra back into the time-domain, a combina-
tion A of multiple time-domain signals to a longer time-
domain signal, and a transformation D̃ of the long signal
back into the frequency domain. Due to the sparseness
of the S-matrix, the refinement can be implemented very
efficiently as described in [3].

Afterwards, the ACF can be calculated using (3) based
on the approximated high-resolution spectrum.

Extended ACF

Now, we approximate the long auto-correlation rx̃x̃(ℓ) by
a combination of shorter cross-correlations (CCF)

cxx(ℓ,∆ℓ) = P ·D−1 · (X∗(ℓ) ◦X(ℓ−∆ℓ)) (11)

=
[

c−N/2+1(ℓ,∆ℓ), · · · , c0(ℓ,∆ℓ), · · · , cN/2(ℓ,∆ℓ)
]T

.
(12)

In contrast to spectral refinement, the element-wise mul-
tiplication in (11) is a non-linear operation that cannot
perfectly be reverted using a linear matrix multiplica-
tion. However, we know which elements of the CCFs are
relevant for the ACF and can compensate the envelope
caused by the window functions.

For this, we calculate a weighted sum of normalized CCFs

r̃τ (ℓ) = βτ ·

(M−1)/2
∑

ℓ̃=0

cτ−ℓ̃R(ℓ, ℓ̃)
√

c0(ℓ, 0) · c0(ℓ− ℓ̃, 0)
· ατ−ℓ̃R (13)

where the weighting coefficients α are chosen in a way
that the envelope after the summation is flat. The coef-
ficients β then recreate the desired envelope of the long
ACF as illustrated in Figure 1.

To determine the envelopes, we consider a constant exci-
tation x(n) = 1. Then, we get a short envelope

e = P ·D−1 · (D∗
h
∗ ◦Dh) (14)

=
[

e−N/2+1, · · · , e0, · · · , eN/2

]T
(15)

based on the short window h and analogously a long
envelope ẽ based on the long window h̃.

The coefficients βτ directly correspond to the desired long
envelope ẽτ .
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Figure 1: Example of the weighting functions for extended
ACF: a) The different cross-correlations (11) (solid lines) are
weighted with α (16) (dashed lines) and summed up. b) This
weighted sum (black solid line) with a flat envelope is then
reshaped by β (black dashed line) to approximate the ACF.
c) The extended ACF (13) (red solid line) approximates the
long ACF (3) (blue solid line) well.

In contrast, the weighting coefficients α are chosen such
that

H ·α = H ·
[

α−N/2+1, · · · , α0, · · · , αN/2

]T
= 1R×1

(16)

to provide perfect reconstruction of a flat envelope. For
this, a matrix

H =
[

d−N/2+1,d−N/2+R+1, · · · ,dN/2−R+1

]

(17)

is defined that is composed of multiple diagonal matrices

di =















ei 0 0 0 0
0 ei+1 0 0 0
... 0

. . . 0
...

0 0 0 ei+R−2 0
0 0 0 0 ei+R−1















(18)

containing the values of the short envelope.

To solve (16) for α, the pseudo-inverse H
+ of H is em-

ployed. Additional constraints guarantee a symmetric
weighting coefficient vector and a continuous shape.

Using this technique, only the CCFs between the current
frame and some previous frames are taken into account.
To capture also the information from CCFs between pre-
vious frames, temporal smoothing

r̂τ (ℓ) =
1

L̃

L̃−1
∑

ℓ̃=0

r̃τ (ℓ− ℓ̃) (19)

can be applied. Choosing L̃ = M/2, almost the same
context is considered as for the ACF of a long window.
Alternatively, the smoothing can be realized with a re-
cursive filter to save memory and computational costs.

Further simplifications can be achieved by calculating
only the relevant CCFs that cover the range of human
pitch periods.

Experiments

For our analyses, we consider a configuration that is typi-
cal for real-time applications with critical latency require-
ments, such as ICC applications. For a sampling rate
fs = 16 kHz, short Hann windows of 128 samples with
an overlap of 75% are chosen. Using this configuration,
a single frame is not sufficient to resolve the pitch. We
therefore target on extending the search range for the
pitch period by considering some previous frames. Both
techniques, spectral refinement and extended ACF, are
applied in order to achieve an effective window length of
1024 samples.

First, the performance is illustrated for an artificial sig-
nal. A harmonic signal is sweeped in the typical range of
the human pitch frequencies between 300Hz and 60Hz.
For this signal, the ACF is estimated by means of the
different approaches.

The estimated ACFs for a long and a short window, as
well as the approximations using spectral refinement and
extended ACF are shown in Figure 2. As expected, the
short window does not capture the relevant frequency
range of human pitch periods. In contrast, the long ACF
and both approximations cover the full range.

0 5 10

0

10

20

30

40

0 5 10

0

10

20

30

40

0 5 10

0

10

20

30

40

0 5 10

0

10

20

30

40

Long ACF Short ACF

Spectral refinement Extended ACF

τ
/
m
s

τ
/
m
s

t / st / s

Figure 2: Example comparison of different methods for ACF
estimation for a harmonic frequency sweep: ACF based on a
long window of 64ms and a short window of 8ms as well
as estimated ACFs with an effective length of 64ms using
spectral refinement and extended ACF. The typical range of
human pitch periods is indicated by black lines.

To get an impression of the performance for the detection
of harmonic components and pitch estimation, both fea-
tures are determined for the four variants as depicted in
Figure 3. Again, it is obvious that the short window does
not reasonably capture the pitch: the voicing feature does
not follow the correct shape. All other approaches, how-
ever, provide the same results for the voicing feature and
the pitch estimate. For this artificial example therefore
all approaches with long effective windows are applicable.

A second experiment targets on the detection perfor-
mance in a realistic noise scenario. Speech data from the
TIMIT database [5] was mixed with automotive noise
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Figure 3: Voicing feature and pitch estimate of the harmonic
frequency sweep. Using a short window, the pitch is not rea-
sonably captured whereas all other approaches provide almost
the same results.

taken from UTD-CAR-NOISE [6]. A variety of noises
and SNRs was taken into account to investigate realistic
conditions.

The receiver operation characteristic (ROC) curve in Fig-
ure 4 illustrates the results. The curve for a short window
is close to the diagonal which indicates again an insuffi-
cient detection performance. All other approaches show
the same performance which underlines that spectral re-
finement and extended ACF both are capable to increase
the effective window length.

Comparing the computational costs of the approxima-
tions, both approaches appear to be on a similar level.
Spectral refinement requires M ·N/2+M ·N operations
[4] in addition to a long IFFT of order Ñ ld(Ñ). In con-
trast, M/2 shorter IFFTs of order N ld(N) have to be
calculated for the extended ACF.
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Figure 4: ROC curve: detection of voiced speech in auto-
motive noise. The performance of all approaches with a long
effective window is almost the same.

Conclusions

In this paper, two approaches to extend the effective win-
dow length for detection of voiced speech and pitch es-
timation have been summarized and discussed. Spec-
tral refinement targets on extending the resolution of a
spectrum by incorporating information from the past. In
contrast, extended ACF considers the temporal context
by combining multiple short cross-correlations between
current and previous frames. Our analyses confirmed
that both approaches for combining short windows are
capable to approximate an ACF for a longer window.
Almost the same detection and estimation performance
was achieved for all the approaches with a long effective
window.
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Einleitung

Auch in Zeiten von immer größeren Übertragungsraten
werden häufig lediglich geringe Teile des Sprachspek-
trums bei der mobilen Telefonie übertragen. Dies wirkt
sich vor allem negativ auf die Sprachqualität aus. Neue
Standards wie HD-Voice sollen Abhilfe schaffen und
ermöglichen eine höhere Bandbreite. Eine weitere Ent-
wicklung der letzten Jahre ist, dass mobiles Telefonie-
ren wesentlich günstiger geworden ist. Bei vielen An-
bietern kann für einen festen monatlichen Betrag unbe-
grenzt telefoniert werden. Auch besitzen heute viel Men-
schen mindestens ein Mobiltelefon. Ein anderer Ansatz
zur Verbesserung der Sprachqualität - neben HD-Voice
- ist es, mehrere Mobilfunkverbindungen parallel für ein
einzelnes Gespräch zu nutzen, um so die Bandbreite zu
erhöhen. Der Vorteil hierbei ist die Modularität, sodass
auch noch höhere Bandbreiten sowie eine Stereotelefonie
möglich sind. Dazu wird zunächst ein Modulationsver-
fahren vorgestellt, welches erlaubt die Frequenzbänder
von Sprachsignalen auf verschiedenste Weise aufzuteilen
und außerdem eine Referenz einzuprägen. Anschließend
können diese über eine oder mehrere Mobilfunkverbin-
dungen übertragen werden. Auf der Gegenseite werden
die Laufzeiten der einzelnen Verbindungen mittels ei-
ner effektiven Implementierung von Kreuzkorrelationen
geschätzt, sodass die einzelnen Signale zeitlich angegli-
chen werden können. Anschließend werden diese wieder
zu ihren ursprünglichen Signalen zusammengefügt.

Aufbau des Systems

Die prinzipielle Aufgabe des Systems ist es, Signa-
le in verschiedene Frequenzbereiche aufzuteilen. Die-
se werden anschließend benutzerdefiniert zusammenge-
fasst bzw. aufgeteilt und wenn notwendig in das Ba-
sisband verschoben, um sie anschließend zu übertragen.
So ist es denkbar, ein breitbandiges Signal in meh-
rere schmalbandige Anteile aufzuteilen und anschlie-
ßend wieder zusammenzufügen. Eine weitere Möglichkeit
wäre es eine breitbandige Verbindung zu nutzen, um
mehrere schmalbandige Signale darüber zu versenden,
die vorher zu einem kombiniert wurden. Anschließend
können diese beim Empfänger wieder separiert wer-
den. Um dies möglichst generisch implementieren zu
können, bietet sich eine Verarbeitung im Teilbandbe-
reich an. Hierfür wird eine STFT Filterbank-Struktur
nach [1] verwendet. Die Filterbank, welche für die Si-
gnalaufteilung zuständig ist, wird als Analysefilterbank
bezeichnet. Diese bilden den ersten Signalverarbeitungs-
block. Jeweils am Ende der Signalverarbeitung befin-
den sich die Synthesefilterbänke, welche dazu dienen
die Frequenzstützstellen wieder zu einem Gesamtsignal
zusammenzufügen. Da dieses nicht zwingend dieselbe

Bandbreite, wie das Einganssignal, hat, muss die Fil-
terbanklänge nicht der der Analysefilterbank entspre-
chen. Grundsätzlich ist es hier aber sinnvoll, Längen von
Zweier- bzw. Vierer-Potenzen zu wählen, da so auf Radix-
2 bzw. Radix-4 FFT-Implementierungen zurückgegriffen
werden kann. Die Signalverarbeitung wurde in Sender-
und Empfängersignalverarbeitunsblöcke untergliedert.
Der Senderblock gestaltet sich, wie in Abb. 1 dargestellt.

Analyse-
filterbank

Synthese-
filterbank

Signal-
distribution

vS(n) VS(µ, k) V̆S(µ, k) v̆S(n)

Abbildung 1: Struktur der Senderseite

Darin ist vS(n) ∈ RAS,E×RS,E eine Matrix bestehend
aus AS,E Eingangssignalen, die mit einem Rahmenver-
satz von RS,E blockweise abgetastet werden. Der Sen-
der ist für die Signalverteilung zuständig. Zunächst wer-
den AS,E Analysefilterbänke gerechnet. An deren Aus-
gang liegt das SignalVS(µ, k) ∈ CAS,E×NFFT,S,Ana an. Wo-
bei NFFT,S,Ana der FFT-Länge der Analysefilterbank des
Senders entspricht. µ beschreibt die Frequenzstützstelle
und k den Rahmenindex. Anschließend werden die Signa-
le zu den AS,A Signalen zusammengefügt bzw. aufgeteilt.

Der Vektor V̆S(µ, k) ∈ C
AS,A×NFFT,S,Syn wird mit Hilfe

der Synthesefilterbänke der Länge NFFT,S,Syn zum Aus-
gangssignalvektor v̆(n) ∈ RAS,A×RS,A , wobei es sich bei
RS,A um den Rahmenversatz am Ausgang und bei AS,A

um die Anzahl der Ausgangssignale handelt.
Eine einfache Neuanordnung der Frequenzstützstellen
würde allerdings für Verzerrungen sorgen, sodass eine
der Verschiebung entsprechende Phasenkorrektur nach
[2] stattfinden muss:

V̆
(e,a)
S

(

µ+∆(e,a)(µ, k), k
)

= V
(e,a)
S (µ, k) ejφ

(e,a)(µ,k)

(1)

mit φ(e,a)(µ, k) =
2π∆(e,a)(µ,k)kRS,A

NFFT,E,Syn

V̆
(e,a)
S (µ + ∆(e,a)(µ, k), k) ist der jeweilige Teil des Aus-

gangssignals (Index a), welcher aus einem Teil des Ein-
gangssignals (Index e) besteht. Dieses kann ganzzah-
lig um ∆(e,a)(µ, k) bezüglich der ursprünglichen Fre-
quenzstützstelle verschoben sein. Würden alle Signale
über die selbe Verbindung versendet werden, könnte der
Empfänger so gestaltet werden, dass dieser identisch zum
Sender ist. Dieser müsste lediglich so konfiguriert werden,
dass die Signalverteilung genau invers zu der des Senders
vorgenommen wird. Das Gleiche gilt für die Modulati-
onsfilter. Davon kann allerdings nicht ausgegangen wer-
den. Bei der Übertragung der Signale muss von mehreren
Verbindungs-Unterschieden ausgegangen werden. Einige
Beispiele hierfür sind:
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• Unterschiedliche Signallaufzeit durch Verwendung
verschiedener Komponenten,

• Unterschiedliche Signallaufzeit durch verschiedenes
Routing,

• Unterschiedliche Signallaufzeit durch Verwendung
verschiedener Netzbetreiber,

• Unterschiedliche Codierungsverfahren durch Ver-
wendung unterschiedlicher Komponenten.

Laut [3] lässt sich ein Laufzeitunterschied von Spra-
che, die zum einen per Direktschall und zum anderen
über einen zweiten Kanal wiedergegeben wird, ab ei-
ner Laufzeit von etwa 35ms wahrnehmen und wird als
störend empfunden. Für einen korrekten räumlichen Ef-
fekt bei mehrkanaligen Signalen ist die Richtung der
ersten Wellenfront entscheidend. Eine Mobilfunkverbin-
dung hat durch das Routing Laufzeiten von 70ms bis
100ms [4], sodass alleine hierdurch eine Differenz von
bis zu 30ms vorhanden sein kann. Dazu kommen noch
weitere mögliche Laufzeitunterschiede, bspw. durch die
Verwendung unterschiedlicher Geräte. Folglich muss mit
einer Überschreitung der kritischen Laufzeit bei dieser
Anwendung gerechnet werden. Um diese auszugleichen
und somit für eine erhöhte Sprachqualität zu sorgen,
wird der Empfänger im Gegensatz zum Sender um eine
Laufzeitschätzung sowie einen Laufzeitausgleich ergänzt.
Eine Schätzung der Laufzeitunterschiede wurde mittels

Analyse-
filterbank

Synthese-
filterbank

Laufzeit-
schätzung

Signal-
distribution

Signal-
ausrichter

vE(n)

d(i)

VE(µ, k) V̆E(µ, k) V̆E(µ, k) v̆E(n)

Abbildung 2: Struktur der Empfängerseite

Kreuzkorrelationen realisiert. Diese können nur verwert-
bare Ergebnisse liefern, wenn die Signale, die mitein-
ander korreliert werden auch gleiche Anteile aufweisen,
welche lediglich durch die Verbindungen unterschiedlich
verzögert werden. Daher ist es notwendig jedem Aus-
gangssignal auf der Senderseite ein Referenzsignal hinzu-
zufügen. Im Empfänger muss bekannt sein, welche spek-
tralen Anteile zu dem Referenzsignal gehören, sodass
diese zur Schätzung der Laufzeitdifferenz genutzt und
anschließend aus dem Signal entfernt werden können.
Abb. 3 zeigt eine exemplarische Signalaufteilung im Teil-
bandbereich für eine Konfiguration mit einem Eingangs-
signal und drei Ausganssignalen. Die in Graustufen ge-
kennzeichneten Signalanteile sind jeweils das Nutzsignal
bzw. dessen Anteile. Der Signalanteil im Karomuster be-
schreibt das Referenzsignal, welches bei allen drei Aus-
ganssignalen identisch ist.
Ein Rahmen am Eingang des Empfängers besitzt die
Länge RE,E. Die Analysefilterbank verfügt über eine ge-
wisse Überlappung. Üblicherweise wird in diesem Sys-
tem eine Überlappung von 75% genutzt, sodass die FFT-
Ordnung dem vierfachen Rahmenversatz entspricht. So-
mit beträgt der Zeitbereich, der pro Rahmen betrachtet
werden kann:

NFFT,S,Ana

NFFT,S,Syn

NFFT,S,Syn

NFFT,S,Syn

Bref

Bref

Bref

Abbildung 3: Exemplarische Signalaufteilung im Teilband-

bereich mit einem Einganssignal und drei Ausganssignalen

tCC =
4RE,E

fs
, (2)

wobei es sich bei fs um die Abtastrate handelt. Bei ei-
nem Rahmenversatz von RE,E = 64 und einer Abtastra-
te von fs = 44100Hz bedeutet das einen Zeitraum von
5,8ms. Um auch einen größeren Laufzeitunterschied fest-
stellen zu können, bedarf es demnach eine Betrachtung
von mehr als einem Rahmen. Daher werden die Rahmen
in einem Ringspeicher hinterlegt. Die maximale Länge
hierfür ist wählbar und wird auf die maximal erwartete
Länge der Laufzeitdifferenz festgelegt. Weiteres Potenti-
al zur Einsparung von Rechenlast bietet die Tatsache,
dass nur Teilbänder betrachtet werden müssen, welche
das Referenzsignal beinhalten. Das hätte zur Folge, dass
alle übrigen Teilbänder zu Null gesetzt, trotzdem aber
die volle FFT-Länge genutzt würde. Eine Möglichkeit,
dies zu vermeiden, ist es das Referenzsignal in das Basis-
band zu verschieben und die FFT-Länge NFFT,CC ent-
sprechend zu der Länge des Referenzsignals BRef zu set-
zen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass der Rah-
menversatz RCC ebenfalls angepasst werden muss, sodass
die Beziehung

NFFT,CC = 4RCC (3)

für eine Überlappung von 75% gegeben ist. Dadurch
ändert sich ebenfalls die Abtastrate der Kreuzkorrelier-
ten, da das Vorgehen einer Unterabtastung mit dem Fak-
tor

MCC =
NFFT,E,Ana

2Bref
, (4)

entspricht. Es ist nicht zu erwarten, dass eine große Va-
riation in der Laufzeit herrscht. Daher wurde ein Verfah-
ren entwickelt, mit welchem die Laufzeitschätzung ver-
teilt über mehrere Rahmen berechnet wird. Das hat den
Vorteil, dass nicht für jeden neuen Rahmen Kreuzkorrela-
tionen über die gesamte Länge berechnet werden müssen.
Auch eine Berechnung, die in einem konstanten Zeitab-
stand vorgenommen wird, wäre ineffizient, da so Spitzen
in der Rechenlast geschaffen würden.
Damit ein System echtzeitfähig ist, muss es eine de-
finierte Aufgabe in einer vorgegebenen Zeit erledigen

DAGA 2017 Kiel

69



[5]. In diesem Fall bedeutet dies, dass ein Rahmen ver-
arbeitet werden muss, bevor ein neuer vorhanden ist.
Demnach ist es sinnvoll, die Verarbeitungszeit für einen
Rahmen möglichst konstant zu halten. Die Berechnung
der Kreuzkorrelation lässt sich effizient im Frequenzbe-
reich durchführen. Wie bereits erwähnt, soll hier ein

Laufzeitunterschied zwischen den Signalen v
(j)
CC(n) und

v
(h)
CC(n) festgestellt werden können, der die Dauer eines
Rahmens übersteigt. Dafür wurde eine effiziente Umset-
zung der Schätzung der Kreuzkorrelation unter Verwen-
dung der einzelnen Kurzzeitkreuzleistungsdichtespektren
implementiert. Soll ein Laufzeitunterschied von bis zu
L Rahmen festgestellt werden, ist es somit notwendig
von jedem der zu korrelierenden Signale L Spektren
zu speichern. Nun lassen sich 2 L − 1 einzelne Kurz-
zeitkreuzleistungsdichtespektren, die als Matrix S

v
(j)
CCv

(h)
CC

∈ C
(2L−1)×NFFT,CC zusammengefasst werden, wie folgt

berechnen:

S
(u)

v
(j)
CCv

(h)
CC

(µ, k) =
(

V
(j)
CC(µ, k − p)

)

∗

V
(h)
CC (µ, k − o) (5)

mit u = (L − 1) + (p− o).

Dabei gilt o, p ∈ [0, 1 · · · , L − 1] und o ∩ p ∈ [0].
Die einzelnen Kurzzeitkreuzleistungsdichtespektren wer-
den zusätzlich mit einem IIR-Filter erster Ordnung mit
dem Glättungsparameter α geglättet.

S
(u)

v
(j)
CCv

(h)
CC

(µ, k) =

α S
(u)

v
(j)
CCv

(h)
CC

(µ, k − 1) + (1− α) S
(u)

v
(j)
CCv

(h)
CC

(µ, k) (6)

Jedes zuvor bestimmte Kreuzleistungsdichtespektrum
beinhaltet nun die Fouriertransformierte der Kreuzkor-
relierten des aktuellen Rahmens eines der zur korreli-
erenden Signale und entweder des aktuellen oder eines
verzögerten Rahmens des jeweils anderen zu korrelieren-
den Signals. Diese sollen im nächsten Schritt in den Zeit-
bereich transformiert werden, wobei anschließend eine
Fensterung mit der Fensterfunktion w(κ) vorgenommen
wird. Die einzelnen Kreuzkorrelationsfunktionen werden
zu ŝ

v
(j)
CCv

(h)
CC

(κ) ∈ R(2L−1)×2 L RCC−1zusammengefasst:

ŝ
(u)

v
(j)
CCv

(h)
CC

(κ) =















w(κ)F−1
{

S
(u)

v
(j)
CCv

(h)
CC

(µ, k)
}

,

für 0 ≤ κ < NFFT,CC

0, sonst.

(7)

Da die Korrelationsschätzung innerhalb einer Filter-
bankstruktur mit Überlappung stattfindet, muss diese
auch bei der Zusammensetzung der gesamten Kreuzkor-
relierten aus den einzelnen Intervallen berücksichtigt wer-
den. Die gesamte Schätzung der Kreuzkorrelierten ergibt
sich somit als Summe aller gefensterten Schätzungen, die
entsprechend der zugrundeliegenden zeitlichen Differenz
der Rahmen, aus denen sie gebildet wurden, zu verschie-
ben sind:

r̂
v
(j)
CCv

(h)
CC

(κ+ LRCC) =

2L−1
∑

u=0

ŝ
(u)

v
(j)
CCv

(h)
CC

(κ− uRCC). (8)

Die hier vorgestellte Variante der Kreuzkorrelation

macht es möglich die Berechnungen beliebig aufzuteilen,
sodass die Rechenlast gleichmäßig verteilt werden kann.
Die geschätzte Laufzeit wird anschließend dazu verwen-

Konjungiert komplexe
Multiplikation der
einzelnden STFTs

Fensterung und
zeitlich korrekte
Addition

kk k − 1k − 1 k − 2k − 2 k − 3k − 3

u

v
(0)
CC(n) v

(1)
CC(n)

S
v
(0)
CC

v
(1)
CC

(µ, k)

r̂
v
(0)
CC

v
(1)
CC

(κ)

κ0

Abbildung 4: Schematische Darstellung der rahmenbasier-

ten Schätzung der Kreuzkorrelierten mit L = 3

det die Signale wieder auszurichten. Dazu ist es notwen-
dig mindestens L Rahmen von jedem Signal zu speichern.
Dies geschieht ebenfalls in einem Ringspeicher. Anschlie-
ßend wird bestimmt, welches Signal die größte Laufzeit
aufweist. Alle anderen Signale müssen entsprechend der
Laufzeitsifferenz zu diesem Signal verzögert werden. Die
Verzögerung, sowie die Speicherung der Rahmen findet
im Teilbandbereich statt. Daher geschieht zunächst eine
Unterteilung der notwendigen Verzögerung in ganze Rah-

men τ
(i)
R und den entsprechenden Rest τ

(i)
S . Der Index i

∈ [0, 1, · · · , AS,E − 1] beschreibt hier, um welche Lauf-
zeitdifferenz es sich handelt. Bei einer Anzahl von AS,E

Eingangssignalen am Empfänger gibt es genau AS,E − 1
Laufzeitdifferenzen bezüglich des ersten Signals:

τ
(i)
A = ⌊d(i) fS⌉ , (9)

τ
(i)
R =

⌊

τ
(i)
A

RE,E

⌉

, (10)

τ
(i)
S =

τ
(i)
A

RE,E
−
⌊

τ
(i)
R

⌋

. (11)

Die Laufzeitunterschiede in ganzen Rahmen werden nun
durch Verzögern selbiger ausgeglichen. Der Rest wird
wiederum durch die Anwendung des Verschiebungssat-
zes der Fouriertransformation angeglichen:

V̆
(j)
E (µ, k) = V

(j)
E

(

µ, k − τ
(i)
R

)

· e
−j

2πτ
(i)
S

NFFT,E,Ana . (12)
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Die soeben beschriebene Laufzeitangleichung ist für na-
hezu konstante Laufzeiten mit nur geringen Änderungen
praktikabel. Sollte nun eine plötzliche Veränderung ein-
treten, sodass die Laufzeiten sowie die einzelnen Lauf-
zeitrelationen sich ändern, würde dies dazu führen, dass
eine abrupte Veränderung stattfindet. So würden ggf. so
viele Rahmen verloren gehen, dass dies deutlich durch
Knackgeräusche zu hören wäre. Um dem vorzubeugen,
wurde die Signalangleichung so gestaltet, dass neue Wer-
te der Laufzeitschätzung zunächst einmal als Vorgabe
gesetzt werden. Allerdings wird jedes Mal nur ein ma-
ximaler Wert ∆τ an Veränderung zugelassen, sodass die
tatsächliche Verzögerung dem aktuellen Laufzeitunter-
schied langsam folgt.

Implementation und Verifikation

Die beschriebenen Komponenten wurden innerhalb des
Kiel Real-Time Application Toolkit (kurz KiRAT) im-
plementiert. Dieses bietet zum einen die Möglichkeit, die
implementierten Komponenten durch Verwendung exter-
ner Signale in Echtzeit zu testen. Andererseits ist es
möglich zuvor aufgenommene Signale ebenfalls in Echt-
zeit zu verwenden. Dies wurde hier zunächst getan, um
die Funktionalität des Systems nachzuweisen. Dabei wur-
de eine Konfiguration gewählt, welche zwei Signale mit
einer Bandbreite von 8 kHz in je zwei Kanäle mit 3,5 kHz
aufteilt. Die entstandenen Signale wurden abgespeichert
und wiederum als Eingangssignale des Empfängers ge-
nutzt. Durch diese Art Test mit verschiedenen Konfigu-
rationen konnte die Funktionalität der Signalverteilung
nachgewiesen werden. Die Spektrogramme eines aufge-
teilten und anschließend wieder zusammengefügten Ein-
gangssignals sind in Abb. 5 zu sehen.
Weiterhin wurde der zuvor beschriebene Test eben-

falls mit der Verwendung eines Referenzsignals durch-
geführt. Als Referenzsignal wurde ein Teil eines der
Eingangssignale genutzt, welcher eine Bandbreite von
500Hz aufweist. Die Ausgangssignale wurden wieder auf-
genommen, GSM kodiert und dekodiert und künstlich
verzögert. Auch hier wurden verschiedene Verzögerungen
zwischen 0 und 200ms getestet, wobei der maximale fest-
gestellte Fehler bei <1ms lag. Die Funktionalität der
Laufzeitschätzung und des Laufzeitausgleichs konnte so
ebenfalls nachgewiesen werden. Außerdem wurde gezeigt,
dass die Funktionalität der korrelationsbasierten Lauf-
zeitschätzung trotz Kodierung gegeben ist.

Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein Überblick über ein generi-
sches System zur mehrkanaligen Breitbandtelefonie ge-
geben, welches ebenfalls in der Lage ist viele weitere An-
wendungsfälle abzudecken. Hierzu wurden zunächst Ver-
schiedene Anwendungsfälle und mögliche Einsatzgebiete
aufgezählt, woraus anschließend verschiedene Anforde-
rungen abgeleitet wurden. Daraufhin wurde ein System,
welches diese Anforderungen erfüllt, theoretisch beschrie-
ben. Dieses wurde zuletzt implementiert und getestet, so-
dass die grundsätzliche Funktionalität nachgewiesen wer-
den konnte.

Zeit/s

1 2 3 4 5 6

F
re
q
u
e
n
z
/k
H
z

0

2

4

6

8

F
re
q
u
e
n
z
/k
H
z

0

2

4

6

8

F
re
q
u
e
n
z
/k
H
z

0

2

4

6

8

F
re
q
u
e
n
z
/k
H
z

0

2

4

6

8

Amplitude / dB

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40

original

unteres Band

oberes Band

rekonstruiert

Abbildung 5: Spektrogramme der beschriebenen Verifikati-

on.

Im nächsten Schritt sollen weitere Tests in Echtzeit vor-
genommen werden. Dafür wird ein Versuchsaufbau her-
angezogen, worin das System eine realistische Anwen-
dung unter Verwendung verschiedener Mobilfunkkanäle
zu erfüllen hat. Die resultierenden Signale sollen aufge-
nommen und anhand verschiedener objektiver als auch
subjektiver Methoden beurteilt werden.
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Einleitung

Morbus Parkinson ist eine der am weitesten verbreiteten
neurodegenerativen Krankheiten weltweit. Häufig geht
mit dieser Krankheit eine Sprachstörung einher, die so
genannte Dysarthrie. Ein etabliertes Maß, um die Schwe-
re dieser Sprachstörung in der deutschen Sprache zu be-
urteilen, ist die Fläche des Formantdreiecks, welches aus
den ersten beiden Formantfrequenzen der Vokale /a:/,
/i:/ und /u:/ gebildet wird. Die Verwendung dieses Ma-
ßes führt jedoch zu Nachteilen; so müssen zu analysie-
rende Aufnahmen im Vorwege phonetisch annotiert wer-
den. Diese Arbeit stellt eine Weiterentwicklung auf Basis
eines Codebuch-Ansatzes vor, bei dem eine solche An-
notation nicht mehr notwendig ist. Dabei werden die er-
sten beiden Formantfrequenzen aus jedem stimmhaften
Signalabschnitt extrahiert, und auf Basis dieser Merk-
male wird ein Codebuch trainiert. Aus diesem Codebuch
lassen sich verschiedene Maße gewinnen, die auf zum For-
mantdreieck vergleichbare Weise die Qualität der Arti-
kulation schätzen. Außerdem wird eine Erweiterung des
Formantdreiecks durch Einbeziehen aller fünf Basisvoka-
le der deutschen Sprache betrachtet.

Motivation

Die Sprache ist für Menschen eines der wichtigsten und
ältesten Mittel, um miteinander zu kommunizieren. Bei
der Kommunikation durch Sprache können in kurzer
Zeit sehr viele Informationen übermittelt werden. Ne-
ben der sachlichen Information, welche konkret verbal
geäußert wird, schwingen dabei zusätzlich nonverbale In-
formationen über den Gemütszustand oder die Gefühle
des Sprechers mit, welche zum Beispiel in der Stimm-
lage, dem Stimmtimbre und dem Sprachrhythmus ent-
halten sind. Wird diese Sprachfähigkeit infolge einer
Erkrankung eingeschränkt oder geht sie sogar verlo-
ren, so bedeutet dies eine starke Einschränkung in der
Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen und somit ei-
ne starke Beeinträchtigung des täglichen Lebens. Sol-
che Sprachstörungen können bei allen neurologischen Er-
krankungen auftreten; besonders häufig geschieht dies
beim so genannten Parkinson-Syndrom. Im Verlauf der
Erkrankung entwickeln bis zu 90% der Betroffenen ei-
ne Stimm- und Sprachstörung, die auch als Dysarthrie
bezeichnet wird [1]. Um den Fortschritt der Dysarthrie
zu überwachen, werden die Patienten regelmäßig lo-
gopädisch untersucht; dabei sind verschiedenste Sprech-
aufgaben zu erfüllen, die zur Dokumentation aufgezeich-
net werden. Zu diesen Aufgaben zählt unter anderem das
möglichst lange Halten der Kernvokale /a:/, /i:/ und /u:/
der deutschen Sprache, auf diese Aufnahme bezieht sich
diese Arbeit im weiteren Verlauf.

Um die Qualität der Artikulation und Sprache zu be-
urteilen, werden etablierte Maße wie das Formantdrei-
eck zur Auswertung der Aufnahmen herangezogen. Das
Formantdreieck, auch Vokaldreieck genannt, wird durch
das gegeneinander Auftragen der ersten beiden Forman-
ten der eben genannten Kernvokale in einem Koordina-
tensystem gebildet [2]. Dies ist bisher mit großem zeitli-
chem Aufwand verbunden, da die einzelnen Vokale da-
zu von Hand annotiert werden müssen und anschlie-
ßend die Formanten im betreffenden Abschnitt mit ei-
nem Sprachanalyse-Tool, wie beispielsweise Praat [3], ex-
trahiert werden. Aus den extrahierten Formanten eines
Vokals wird darauf folgend der Mittelwert gebildet und
dieser in die so genannte Formantkarte eingetragen. So
entsteht schließlich das für die deutsche Sprache typische
Formantdreieck, dessen Fläche eine Aussage über die Ar-
tikulationsqualität zulässt [2].

In dieser Arbeit soll eine Methode vorgestellt wer-
den, die eine automatisierte Berechnung dieses Maßes
ermöglicht. Dafür werden die Formanten in den Sprach-
aufnahmen der gehaltenen Kernvokale mit Hilfe einer
Sprachaktivitätserkennung und der bekannten Levinson-
Durbin-Rekursion aus den Prädiktor-Koeffizienten auto-
matisch bestimmt [4]. Die Menge der extrahierten For-
manten wird für ein Codebuch-Training mit dem k-
means-Algorithmus verwendet [5]. Aus den resultieren-
den Codebuch-Vektoren kann schließlich das Vokaldrei-
eck gebildet werden. So können die Sprachaufnahmen der
Patienten effizient auf die Veränderung der Sprachqua-
lität im Verlauf der Krankheit untersucht werden. Dieses
Einzelmaß soll letztendlich in ein Rahmenwerk eingebun-
den werden, welches automatisch, auf Basis verschiede-
ner, instrumenteller Maße, die Sprachqualität eines Pa-
tienten evaluiert. Eine detailliertere Beschreibung dieses
Rahmenwerks kann in [6] gefunden werden.

Im Folgenden werden die Berechnung des Formantdrei-
ecks sowie die Umsetzung über den Codebuch-Ansatz ge-
nauer beschrieben. Außerdem wird auf mögliche Erweite-
rungen des klassischen Formantdreiecks mit Hilfe dieses
neuen Ansatzes eingegangen.

Berechnung des Formantdreiecks

Die Bestimmung des Formantdreiecks erfolgt, wie be-
reits erwähnt, bisher meist aufwendig von Hand. Da-
zu kann ein Sprachanalyse-Tool, wie Praat [3], zur Hil-
fe genommen werden. Hier wird das gesamte Sprach-
signal eingelesen, anschließend können die Formanten
durch das Programm automatisch berechnet und gra-
phisch veranschaulicht dargestellt werden. Im nächsten
Schritt müssen die Sprachabschnitte, welche die Vokale
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/a:/, /i:/ und /u:/ enthalten, von Hand gekennzeichnet
und die entsprechenden ersten beiden Formanten gespei-
chert werden. Über die zu jedem Vokal gespeicherten For-
manten wird schleißlich gemittelt, und diese Mittelwer-
te werden in die so genannte Formantkarte eingetragen;
daraus ergibt sich das für die deutsche Sprache charak-
teristische Formantdreieck, wie in Abb. 1 gezeigt [4].
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Abbildung 1: Klassisches Formantdreieck eines Patienten
vor und nach einer Sprachtherapie.

Die bereits genannten Kernvokale bilden die Eckpunk-
te eines Dreiecks, aus dessen Fläche sich eine Aussage
über die Artikulationsqualität, insbesondere die Deut-
lichkeit der Aussprache, treffen lässt. Dies stellt ein wich-
tiges Qualitätsmerkmal in der Bewertung von Parkinson-
Sprache dar, da eine verwaschene, nuschelnde Sprache
eine häufige Ausprägung der Dysarthrie von Parkinson-
Patienten ist. Zum Einen kann man dieses Maß nutzen,
um den Fortschritt der Sprachstörung über den Krank-
heitsverlauf zu beobachten. Zum Anderen werden vie-
le Patienten bereits mit einer von mehreren verschiede-
nen möglichen Sprachtherapien behandelt; so ist es auch
denkbar, dieses Maß einzusetzen, um den jeweiligen The-
rapieerfolg zu messen, wie in Abb. 1 gezeigt. Es gilt dabei:
Je größer die Fläche des Formantdreiecks, desto größer
die Ausnutzung des Formantraumes [2] und desto besser
die Qualität der Artikulation.

Codebuch-Ansatz

Um die Berechnung der Formantfläche als etabliertes
Merkmal bei der Sprachqualitätsbeurteilung zu automa-
tisieren, wird im Folgenden ein codebuch-basierter An-
satz vorgestellt. Das Codebuch ist ein Mustererkenner,
der basierend auf einer trainierten Datenbank einen Ver-
gleich zwischen den Datenbankeinträgen und dem aktuel-
lem Merkmalsvektor vollzieht [7]. Für diesen Ansatz wird
im ersten Schritt eine einfache Stimmhaft/Stimmlos-
Erkennung durchgeführt, daraufhin werden die For-
manten berechnet und schließlich über ein Codebuch-
Training das Formantdreieck bestimmt.

Stimmhaft/Stimmlos-Erkennung

Basierend auf dem klassischen Quelle-Filter-Modell der
Spracherzeugung wird zwischen drei unterschiedlichen
Anregungsarten des Sprechtraktes unterschieden. Es
handelt sich dabei um die stimmhafte, die stimmlose
und die transiente Anregung [4]. Da für die Formant-
bestimmung nur die stimmhaften Signalabschnitte rele-

vant sind, werden die stimmlose und die transiente Anre-
gung im Folgenden gemeinsam als stimmlose Anregung
bezeichnet.

Die angewendete Stimmhaft/Stimmlos-Erkennung ba-
siert auf der Detektion der Sprachgrundfrequenz, im Fol-
genden Pitch genannt, im betrachteten Signalabschnitt
[8]. Dazu wird zunächst die Autokorrelationsfunktion des
aktuellen Signalabschnittes berechnet

φxx(κ, k) =

N∑
n=1

x(n, k)x(n+ κ, k), (1)

wobei N die Länge und k der Index des aktuellen Signal-
abschnittes ist, x(n, k) der aktuelle Signalabschnitt und
κ eine diskrete Zeitverschiebung [8]. Die Autokorrelati-
onsfunktion wird anschließend normiert, so dass sie bei
einer zeitlichen Verschiebung von 0 den Wert 1 annimmt

φxx,norm(κ, k) =
φxx(κ, k)

φxx(0, k)
. (2)

Schließlich wird geprüft, ob die normierte Autokorrela-
tionsfunktion ein Nebenmaximum, in einem zur Pitch-
Frequenz (zwischen 50 und 500 Hz) passendem Bereich
besitzt, dessen Amplitude eine gesetzte Schwelle VADmin

überschreitet. Somit muss zur Maximums-Suche nur die
Autokorrelationsfunktion bei einer zeitlichen Verschie-
bung zwischen 20 und 200 ms betrachtet werden. Diese
Berechnungen erfolgen nach

φmax(k) = max
κ∈[20ms·fs,200ms·fs]

{φ(κ, k)} , (3)

und

VAD(k) =

{
1 , wenn φmax(k) > VADmin

0 , sonst;
(4)

dabei ist φmax(k) das gesuchte Maximum der Au-
tokorrelationsfunktion, fs die Abtastrate des Si-
gnals und VAD(k) beinhaltet das Ergebnis der
Stimmhaft/Stimmlos-Entscheidung, wobei 1 für stimm-
haft und 0 für stimmlos steht. Als Schwellenwert wurde
VADmin = 0, 4 verwendet.

Formantberechnung

Nach der Stimmhaft/Stimmlos-Segmentierung erfolgt die
Berechnung der Formanten für alle stimmhaften Signal-
abschnitte. Zunächst wird hier eine Levinson-Durbin-
Rekursion durchgeführt, um die Prediktorkoeffizienten
und damit die spektrale Einhüllende des Sprachsignalab-
schnittes zu bestimmen [4]. Aus der Einhüllenden wer-
den dann die lokalen Maxima bestimmt sowie deren Ar-
gumente. Die Position der Maxima bestimmt dabei die
Formantfrequenzen [2], wobei das Maximum bei der nied-
rigsten Frequenz den ersten Formanten darstellt usw. Die
ersten beiden Formanten werden dabei für jeden Signal-
abschnitt gespeichert, da diese für die Bildung des For-
mantdreiecks relevant sind.

Codebuch-Training

Die über das gesamte Sprachsignal gesammelten For-
manten werden als Trainingsdatenset für ein Codebuch-
Training verwendet. Als Trainings-Algorithmus kann hier
der k-means Algorithmus verwendet werden [5], da im
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Vorhinein bekannt ist, dass sich drei Cluster ergeben sol-
len. Die erhaltenen Codebuch-Vektoren, nach k-means
Training, können schließlich als Eckpunkte für das For-
mantdreieck angenommen werden und daraus die Drei-
ecksfläche bestimmt werden.

Anschaulich kann das Ergebnis des Codebuch-Trainings
wie in Abb. 2 dargestellt werden. Dabei bezeichnen die
gestrichelten Linien die Grenzen der durch das Trai-
ning gefundenen Voronoi-Regionen und die Farben der
einzelnen Datenpunkte codieren deren tatsächliche Zu-
gehörigkeit zu den jeweiligen Vokalen. Die anfänglich
etwas ungewöhnlich erscheinende Form der Voronoi-
Regionen ist auf die ungleiche Skalierung der Achsen
zurück zu führen.
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Abbildung 2: Formantdreieck nach Codebuch-Training.

Mögliche Erweiterungen

Aufbauend auf dem beschriebenen Codebuch-Ansatz
können verschiedene Erweiterungen eingeführt werden.
Das sind zum Einen weitere Maße zur Auswertung des
Codebuchs mit drei Vokalen, zum Anderen kann das Co-
debuch mit den Formanten aller fünf Basisvokale der
deutschen Sprache (/a:/, /e:/, /i:/, /o:/ und /u:/) trai-
niert werden und dementsprechend mit fünf Codebuch-
Vektoren trainiert werden, so dass sich das Formantdrei-
eck zu einem unsymmetrischen Fünfeck erweitern würde,
dessen Fläche wiederum als Maß für die Artikulations-
qualität verwendet werden kann. Auf diese Möglichkeiten
zur Erweiterung soll im Folgenden näher eingegangen
werden.

Weiterführende Maße

Eine weitere Auswertung des im vorigen Kapitel beschrie-
benen Codebuchs ist die Betrachtung der durchschnitt-
lichen Varianz innerhalb der Cluster. Mit diesem Maß
soll eine Aussage über die Klarheit der Sprache getroffen
werden. Die dahinter stehende Idee ist, dass bei gehalte-
nen Vokalen, bei idealer Aussprache, alle Punkte für den
selben Vokal auf dem selben Ort in der Formantkarte lie-
gen würden. Dies ist in der Realität natürlich nicht zu
erreichen, selbst bei sprechgesunden Personen, allerdings
sollte die Streuung der zu einem Vokal gehörigen Punkte
um den zugeordneten Codebuch-Vektor bei einer klaren

Aussprache deutlich geringer sein als bei einer nuscheln-
den, undeutlichen Sprechweise.

Zusätzlich zu der durch die Codebuch-Vektoren aufge-
spannte Fläche kann der durchschnittliche euklidische
Abstand der Codebuch-Vektoren zueinander bestimmt
werden. Dieses Maß hat im wesentlichen die selbe Aus-
sagekraft wie die bereits betrachtete Fläche, allerdings
können damit erweiterte Laut-Konstellationen erfasst
werden. Zur Erweiterung dieses Maßes werden die Kan-
ten, in Abhängigkeit von der Anzahl der Merkmalsvekto-
ren in den verbundenen Clustern, gewichtet, anstatt ein
einfaches Mittel über alle Distanzen zu bilden. So wird
eine Kante, die ein Cluster verbindet, dem wenige Merk-
malsvektoren zugeordnet sind, weniger stark gewichtet
als eine Kante, die zwei Cluster mit vielen Merkmalsvek-
toren verbindet. Die Idee dahinter ist, dass Ausreißer in
einem Cluster mit wenigen Merkmalsvektoren stärker zu
einer Verschiebung des Codebuch-Vektors beitragen als
bei größeren Clustern und somit zu einer Verfälschung
der Distanz zu diesem Codebuch-Eintrag führen, weshalb
der Beitrag dieser Distanz zum Gesamtdurchschnitt we-
niger Gewicht bekommen sollte.

Erweiterungen des Codebuchs

Eine weitere Anpassung des Codebuch-Ansatzes kann
durch die Erweiterung um die Vokale /e:/ und /o:/ erfol-
gen. Somit wird aus dem Formantdreieck ein unsymme-
trisches Formantfünfeck, da sowohl das /i:/ und das /e:/,
als auch das /u:/ und das /o:/ nahe beieinander liegen.
Dazu muss die Sprechaufgabe für die Patienten ange-
passt werden, so dass nun alle fünf Basisvokale der deut-
schen Sprache vorkommen müssen. Außerdem wird der
k-means Algorithmus nun für fünf Codebuch-Vektoren
angewendet. Dies führt auf ein Ergebnis des Codebuch-
Trainings, wie in Abb. 3 dargestellt.
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Abbildung 3: Ergebnis des erweiterten Codebuch-Trainings.

Für dieses Codebuch kann ebenfalls eine durch die
Codebuch-Vektoren aufgespannte Fläche berechnet wer-
den, die ein Maß für die Artikulationsqualität darstellt.
Auch die weiteren Merkmale, wie die gewichtete mitt-
lere Distanz zwischen den Codebuch-Vektoren mit einer
ähnlichen Aussagekraft wie die aufgespannte Fläche und
auch die Streuung innerhalb der Cluster können hier be-
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trachtet werden, als ein Maß für die Klarheit der Aus-
sprache.

Der Vorteil in der Betrachtung aller fünf Basisvo-
kale liegt darin, dass dieses Modell mit einer guten
Stimmhaft/Stimmlos-Detektion auch leicht auf ande-
re Sprachaufnahmen anwendbar ist. So könnten Pa-
tienten beispielsweise einen Vorlesetext als Sprechauf-
gabe bekommen, in dem alle fünf Basisvokale in ihre
natürliche Sprachumgebung eingebunden sind. Eine an-
dere Möglichkeit ist, die Patienten einem Stresstest zu
unterziehen und die Veränderung der Formant-Merkmale
unter Stress-Bedingungen zu untersuchen. Eine passen-
de Sprechaufgabe dafür wäre z.B. die abwechselnde und
im Tempo immer schneller werdende Wiederholung der
Wörter

”
Ananas, Enten, imitiert, Motor, Unmut“.

Es ist außerdem möglich, dieses Codebuch-
Verfahren, wieder in Kombination mit einer guten
Stimmhaft/Stimmlos-Detektion, auf einen vorgelesenen
Fließtext oder Spontan-Sprache anzuwenden. Dabei
sollten folgende Überlegungen in Betracht gezogen
werden:
• Verwendung des Linde-Buzo-Gray (LBG)-

Algorithmus zum Training der Codebuches [5].
Dies ist sinnvoll, da nun zu den Basisvokalen
verschiedene Varianten davon sowie Umlaute im
Sprachsignal enthalten sein können und somit mehr
Häufungspunkte entstehen.

• Die Betrachtung der durch alle Trainings-Vektoren
aufgespannten Fläche, anstelle der durch die
Codebuch-Vektoren aufgespannten Fläche, als Maß
für die Ausnutzung des Formantraumes und der Ar-
tikulationsqualität. Der Grund für diese Überlegung
ist, dass durch die hinzukommenden Variationen der
Vokale, der von den fünf Basisvokalen aufgespannte
Formantraum nahezu komplett aufgefüllt und da-
mit die durch das Codebuch aufgespannte Fläche
sehr klein wird. Eine Betrachtung der durch alle
Merkmals-Vektoren aufgespannten Fläche stellt hier
ein besseres Maß für die Ausnutzung des Forman-
traumes dar.

Weiterhin ist der Übergang auf mel-gefilterte Cepstral-
Koeffizienten (MFCC) als extrahierte Merkmale für das
Codebuch-Training denkbar, um mehr Informationen der
spektralen Einhüllenden des Sprachsignals beizubehalten
[5]. Zur Auswertung können schließlich die bereits be-
schriebenen Maße, gegebenenfalls mit geringen Modifi-
kationen, verwendet werden.

Zusammenfassung und Fazit

In dieser Arbeit wurde zunächst das Merkmal For-
mantdreieck als Maß für die Artikulationsqualität eines
Parkinson-Patienten vorgestellt, welches aus Sprachauf-
nahmen der gehaltenen Vokale /a:/, /i:/ und /u:/ gewon-
nen wird. Anschließend wurde gezeigt, wie dieses Maß
automatisch aus einem aufgenommenen Sprachsignal ex-
trahiert werden kann. Dies ist notwendig, um dieses Ein-
zelmaß in ein Rahmenwerk einbinden zu können, wel-
ches die Sprachqualität eines Menschen anhand einer
Sprachsignal-Analyse evaluiert. Die Analyse geschieht

dabei auf der Basis verschiedener, automatisch extrahier-
ter, instrumenteller Merkmale aus dem Sprachsignal.

Dieses Rahmenwerk wird in der Bewertung des Schwere-
grades der Dysarthrie von Parkinson-Patienten Anwen-
dung finden. Hier soll zum Einen die Entwicklung der
Sprachstörung über den Krankheitsverlauf beobachtet
werden, zum Anderen soll ein möglicher Therapie-Erfolg
nach erhaltener Sprachtherapie messbar werden.

Ausgehend von dem bereits etablierten Maß For-
mantdreieck und dem hierzu vorgestellten Codebuch-
Ansatz sind verschiedene Weiterentwicklungen vorge-
stellt worden, die ebenfalls in das Rahmenwerk einge-
bunden werden. Das sind zum Einen weitere Auswer-
tungsmöglichkeiten des Codebuchs, wie die Streuung in-
nerhalb der Cluster oder die gewichtete, mittlere Distanz
zwischen den Codebuch-Vektoren. Zum Anderen wurde
eine Erweiterung der Mustererkennung auf alle fünf Ba-
sisvokale der deutschen Sprache vorgeschlagen sowie die
Anwendung dieser Erweiterung auf komplexere Sprech-
aufgaben. Dabei wurde darauf verwiesen, die Verwen-
dung des LBG Algorithmus, für Fließtext und spontan-
sprachliche Texte, in Betracht zu ziehen ebenso wie eine
Modifikation zum Merkmal der Formantfläche.

Abschließend wurde ein Übergang von Formanten zu
MFCC’s vorgeschlagen, um mehr Informationen der
spektralen Einhüllenden des Sprachsignals zu betrachten
und in die Auswertung der Sprachqualität einzubeziehen.
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Kurzfassung 

Das Außengeräusch eines Fahrzeugs unterliegt sowohl 
gesetzlichen als auch qualitativen Anforderungen und ist im 
Entwicklungsprozess daher von entscheidender Bedeutung. 
Um diesen zu beschleunigen, werden die Messungen nicht 
nur draußen auf der entsprechenden Teststrecke, sondern 
auch auf dedizierten Außengeräuschprüfständen (Abb. 1) 
durchgeführt. Die Messungen auf der Strecke sollen mit 
denen auf dem Prüfstand vergleichbar sein. [1] Diese Art 
von Prüfumgebungen sind in der ISO 362-3 spezifiziert und 
genormt. [2] Leider ist es aufgrund baulicher Maßnahmen 
oder des zur Verfügung stehenden Raumangebotes nicht 
immer möglich, die Anforderungen exakt umzusetzen. 
Daher wird in dieser Arbeit untersucht, wie zusätzliche 
Mikrofone an Prüfständen aufgestellt werden müssen, um 
spezielle Eigenheiten eines Prüfstandes auszugleichen und 
den Informationsgewinn während der Entwicklungsphase zu 
maximieren. Hierzu zählt insbesondere die „virtuelle 
Verlängerung” von Prüfständen mittels einer geeigneten 
Anordnung von Mikrofonen. Diese sollen zusätzlich zu dem 
an beiden Seiten befindlichen Linienarray platziert werden. 
In dieser Arbeit wird nun die genaue Positionierung und die 
optimale Anzahl der Mikrofone untersucht. Ferner werden 
die Ergebnisse mit realen Outdoor-Messungen und 
herkömmlichen Indoor-Messungen verglichen, um eine 
Aussage über die praktische Anwendbarkeit der virtuellen 
Verlängerung trennen zu können. 

Einleitung 

Zu den zentralen Themen im Bereich Noise Vibration 
Harshness (NVH) zählt unter anderem die Messung des 
Außengeräuschs von Fahrzeugen. Hierbei erfordern neu in 
Kraft tretende Gesetze und Normen immer komplexer 
werdende Messverfahren. Die zunehmende Anzahl an 
Modellen und Derivaten resultiert in einem drastisch 
steigenden Umfang durchzuführender Messkampagnen. Die 
simulierte Vorbeifahrt bietet das Potenzial viele Messungen 
mit verhältnismäßig geringem Aufwand und wetter-
unabhängig realisieren zu können. Heutzutage stellen 
Indoor-Messverfahren auf dem genannten Außen-
geräuschprüfstand ein anerkanntes Engineering-Werkzeug 
mit zahlreichen Analysemöglichkeiten dar. Jedoch können 
auch mit einem ISO 362-3 [2] konformen Prüfstand teils 
deutliche Differenzen zwischen realer (Outdoor-Verfahren) 
und simulierter Vorbeifahrt auftreten. Vorangegangene 
Arbeiten haben sich bereits mit den Einflüssen des 
Fahrzeugs, z.B. der Karosserieform, beschäftigt. [3]
Ergänzend können auch Phänomene des Semi-Frei-
feldraumes oder der antreibenden Rolle zu unerwünschten 

Phänomenen führen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich 
daher mit dem Einfluss zusätzlicher Mikrofonpositionen auf 
das Messergebnis. 
 

 

Abbildung 1: Außengeräuschprüfstand der AUDI AG in In-
golstadt. 
 

Vergleich von realer und simulierter Vorbei-
fahrt 
 

In Abbildung 2 sind die Ordnungs-Diagramme von einem 3-
Zylinder- und einem 12-Zylinder-Motor auf dem 
Außengeräuschprüfstand (AGP) vergleichsweise dargestellt.  

 

 

Abbildung 2: Vergleich zweier Ordnungsanalysen von einem 3-
Zylinder-Motor (oben) und einem 12-Zylinder-Motor (unten) auf 
einem Außengeräuschprüfstand. Die dominante Ordnung 
(Zündordnung) ist die 1,5. Motorordnung (MO) bzw. 6. MO. 
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Die Messergebnisse des 12-Zylinder-Motors zeigen eine 
weitestgehende Übereinstimmung zwischen dem Indoor- 
und Outdoor-Verfahren. Der 3-Zylinder-Motor hingegen 
weist stärkere Abweichungen zur realen Messung auf. 
Während die Messungen im zweiten Gang beim 3-Zylinder-
Motor als akzeptabel eingestuft werden können, treten in den 
höheren Gängen, ergo niedrigeren Drehzahlen, deutlichere 
Diskrepanzen auf.  

Für die Berechnung des Gesamtpegels aus dem 
Schmalbandspektrum kann die dominante Motorordnung 
(Zündordnung) als pegelbestimmend angesehen werden. Im 
tieffrequenten Bereich ist zu beobachten, dass hier die 
höheren Abweichungen zwischen Indoor- und Outdoor-
Messung vorliegen. [4] Des Weiteren können prüfstands-
bedingt und abhängig von der Mikrofonposition 
Unterschiede zwischen realer und simulierter Vorbeifahrt bei 
mittleren Frequenzen auftreten.  

Versuchsaufbau 
 

 

Abbildung 3: Exemplarischer Versuchsaufbau am AGP bei der 
Audi AG schematisch dargestellt. Die grauen Mikrofone stellen die 
Standardpositionen in winkeläquidistanter Verteilung dar. Die 
grünen Mikrofone sollen die Ortsauflösung verbessern. Die roten 
dienen zur virtuellen Verlängerung des Prüfstandes. 
 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss 
zusätzlicher Mikrofonpositionen des Arrays der simulierten 
Vorbeifahrt auf das Indoor-Messergebnis. Abbildung 3 zeigt 
die Anordnung der verwendeten Mikrofone auf dem AGP. 
Ergänzend zu den standardmäßig winkeläquidistant 
aufgestellten Vorbeifahrtsmikrofonen (PassBy-Noise-
Mikrofone) wurden die grün markierten Mikrofone zwischen 
den Standardmikrofonen und die rot gekennzeichneten, nach 
innen hereingezogenen Mikrofone zur Verlängerung des 
Arrays positioniert. Die Höhe der Standardmikrofone beträgt 
1,20 m. Es wird die Annahme getroffen, dass das Fahrzeug 
eine Punktschallquelle darstellt, deren akustisches Zentrum 
auf der Vorderachse liegt. Die Messung der simulierten 
Vorbeifahrt wurde mit der Software PAK von Müller-BBM 
VibroAkustik Systeme durchgeführt. Da alle Mikrofone 
gleichzeitig in einem Run und nicht in mehreren 
aufeinanderfolgenden Durchläufen gemessen wurden, sind 
die nachfolgend erläuterten Array-Varianten nicht von 
Einflüssen unterschiedlicher Anregung behaftet und damit 
direkt und vollständig vergleichbar. Um die Einflüsse der 
zusätzlichen Mikrofone separat quantifizieren zu können, 
wurden diese bei der Berechnung des Vorbeifahrtspegels 
selektiv hinzugefügt oder weggelassen. 

Ausgehend vom Referenzaufbau, der nur die Signale der in 
Abbildung 3 grau dargestellten Mikrofone beinhaltet, 
wurden als zweite Variante die drei grün markierten 
Mikrofone zur Verbesserung der Ortsauflösung an den 
Wegpunkten +7 m, +9 m und +11 m hinzugefügt, die sich 
ebenfalls auf einer Höhe von 1,20 m befanden. Da das letzte 
Standardmikrofon aufgrund der Raumabmessungen bei 
+12 m positioniert ist, die Vorbeifahrt jedoch im Freien bis 
+15 m gemessen wird, dienten die drei rot dargestellten, am 
Ende des Prüfstands nach innen gezogenen Mikrofone zur 
virtuellen Verlängerung des Arrays. Die Höhe dieser 
Mikrofone wurde so gewählt, dass diese sich auf einer 
gedachten Verbindungslinie zwischen dem akustischen 
Zentrum der Punktschallquelle und den virtuellen 
Mikrofonen an den Positionen +13,5 m, +15 m und 16,4 m 
befanden. Zusätzlich sollten diese virtuellen Mikrofone dazu 
dienen, etwaige vorliegende Abstrahlcharakteristiken der 
Abgasanlage zu berücksichtigen.  

Vergleich der Messergebnisse 
 

Wie Abbildung 4a zeigt, ist bei den hinteren PassBy-Noise-
Mikrofonen ein Einfluss der zusätzlich aufgestellten 
Mikrofone ersichtlich. Diese Unterschiede sind nur im 
modifizierten Bereich des Arrays erkennbar. Bis zum 
Wegpunkt +6 m sind die Gesamtpegel-Kurven der drei 
untersuchten Varianten nahezu deckungsgleich, da diese 
algorithmisch aus einem Run, der alle Mikrofone beinhaltet, 
erzeugt wurden.  

 

Abbildung 4a: Der Gesamtpegel für die drei betrachteten 
Varianten über Weg aufgetragen. Kleine Abweichungen im 
modifizierten Bereich sind erkennbar.  
 

Die Differenzen im Gesamtpegel zwischen den einzelnen 
Varianten belaufen sich jedoch maximal auf 0,3 dB. Diese 
Erkenntnis konnte aus Messungen mehrerer 
Betriebszustände, d.h. verschiedener Gänge und verschie-
dener Einfahrgeschwindigkeiten, gewonnen werden. Auch 
die in Abbildung 4b dargestellten Terzpegel unterscheiden 
sich in den drei betrachteten Versionen nur geringfügig. 
Daraus lässt sich schließen, dass weder die virtuelle 
Prüfstandsverlängerung noch die feinere Ortsauflösung 
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entlang des PassBy-Noise-Arrays (Zwischenmikrofone) eine 
deutliche Veränderung des Indoor-Messergebnisses zur 
Folge haben. 

 

 

Abbildung 4b: Terzspektrum am Wegpunkt +7 m. Die Terzpegel 
der drei Varianten unterscheiden sich ebenfalls nur geringfügig. 
 

Zusammenfassung und Ausblick 
 

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie zusätzliche 
Mikrofone bei Indoor-Messungen des Außengeräuschs 
positioniert werden müssen, um spezielle Eigenheiten eines 
Prüfstandes ausgleichen zu können. Dabei wurde sowohl die 
Ortsauflösung der Messpunkte erhöht als auch das 
Mikrofonarray virtuell verlängert. 

Die durchgeführten Messreihen zeigen, dass zusätzliche 
Mikrofone eines PassBy-Noise-Arrays bei Semi-
Freifeldräumen, die die entsprechende ISO-Norm erfüllen, 
weder tief-, mittel- noch hochfrequent einen signifikanten 
Einfluss auf die Indoor-Messergebnisse und damit den 
synthetisierten Vorbeifahrtspegel haben. Selbst in Prüf-
ständen mit höheren Grenzfrequenzen ist lediglich ein 
vernachlässigbar kleiner Unterschied zu beobachten. 
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass bereits das 
Standard-Mikrofonarray in einem ISO362-3 konformen 
Prüfstand in Kombination mit aktueller Messtechnik und 
entsprechender Nachverarbeitung bereits zu sehr guten 
Ergebnissen führen kann. 

Um weitere Einflüsse, wie z.B. die Abstrahlcharakteristik 
der Abgasanlagenmündung, kompensieren zu können und 
dadurch eine noch höhere Übereinstimmung zwischen der 
realen und simulierten Vorbeifahrt zu erzielen, müssen noch 
weiterführende Untersuchungen durchgeführt werden. Bei 
diesen Untersuchungen könnte das PassBy-Noise-Mikrofon-
array mit zusätzlichen Mikrofonen im Nahfeld der 
relevanten Teilschallquellen ergänzt werden. Diese 
beinhalten möglicherweise das Potential, die 
Abstrahlcharakteristik der Einzelquellen, wie z.B. der 
Abgasanlagenmündung, besser abzubilden.  
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Abstract 
Zur akustischen Untersuchung von passiven Komponenten 
und der Beurteilung der Dämmung bzw. Durchlässigkeit 
werden traditionell Intensitätsmessungen an 
Fensterprüfständen durchgeführt. Hierbei wird das Objekt in 
einem Fenster zwischen Senderaum, in dem eine Anregung 
stattfindet, und Empfangsraum eingespannt. Die beschallte 
Fläche wird nun entweder manuell oder mit einem Roboter 
abgescannt und die abgestrahlten Intensitäten der einzelnen 
Teilschallflächen bestimmt. Zur Beschallung werden 
üblicherweise Dodekaeder in einem Hallraum verwendet und 
es wird angenommen, dass die Oberfläche des Prüflings 
gleichmäßig beschallt wird. Es hat sich gezeigt, dass dies 
aufgrund des Raumeinflusses nicht ideal ist und das 
beobachtete Schallfeld sich als ungleich verteilt darstellt. 
Daher wird nun ein Array aus einer Vielzahl an Lautsprechern 
vor das zu beschallende Objekt gestellt. Mit der Annahme des 
Hyugensschen Prinzip, jede Quelle wird als Punktquelle 
betrachtet, und der Wellenfeldsynthese kann nun ein 
gleichmäßiges Schallfeld kreiert werden. So kann bei der 
Bestimmung des Schalldämmmaßes eine höhere Genauigkeit 
bei geringer Abhängigkeit von der Senderaumgeometrie 
erzielt werden. Da in realen Anwendungen das Schallfeld in 
Frequenz und Amplitude sehr inhomogen ist, z. B. strahlen 
die einzelnen Komponenten des Motors unterschiedlich ab, 
erscheint es sinnvoll, mittels des Arrays und der 
Wellenfeldsynthese, die reale Anregung zu simulieren, um 
damit die Dämpfungseigenschaften für den operativen 
Einsatz zu simulieren. 

Motivation 
Ziel der Untersuchung von passiven Komponenten ist es, eine 
hochauflösende örtliche Kartierung der Dämmeigenschaften 
der Komponente zu erreichen. Hierfür wird diese in einen 
Fensterprüfstand, wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt, 
eingespannt. Im Senderaum wird versucht, mit einem oder 
mehreren Lautsprechern ein möglichst diffuses Schallfeld zu 
erzeugen. Mit Hilfe einer Intensitätssonde kann die 
Schallintensität gemessen und die Schallleistung sowie das 
Schalldämmmaß bestimmt werden [1]. Je nach Anforderung 
an die Ortsauflösung, ist gegebenenfalls eine hohe Anzahl an 
diskreten Messpunkten erforderlich. Um eine aufwändige 
manuelle Messung zu vermeiden, wird ein Roboter 
eingesetzt. Dieser erstellt zunächst vollautomatisch ein 3D-
Oberflächen-Modell des eingespannten Testobjekts. Hierbei 
wird mittels einer 3D-Kamera, basierend auf Time-of-Flight 
(ToF), das Objekt gescannt und anschließend werden die zu 
messenden Flächen bestimmt. Abschließend werden die 

tatsächlichen Messpunkte, also Punkte mit gleichem Abstand 
von der Messfläche, berechnet und eine Route für den 
Roboter geplant. Ein mögliches Messsetup mit einer 3D-
Intensitätssonde und Ergebnissen einer Messung an einem 
Vorderwagen sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Zur Durchführung der Messung ist ein möglichst uniformes 
Schallfeld am Testobjekt erforderlich. Allerdings ist dies 
aufgrund der Raumeigenschaften des Senderaumes nicht 
immer möglich. Ferner beeinflusst die zu messende 
Komponente durch Reflexionen und Absorption das 
Schallfeld ebenfalls. Das resultierende Schallfeld ist daher 
nicht gleichmäßig und der anliegende Schalldruck weist, wie 
in Abbildung 3 dargestellt, an unterschiedlichen Koordinaten 
deutlich, teilweise gravierend, unterschiedliche Werte auf. 
Die Messergebnisse sind daher nicht falsch, spiegeln 
allerdings nicht zwingend die Realität wider. Es könnte 
beispielsweise die Annahme getroffen werden, dass das 
Dämpfungsverhalten an einer Stelle sehr gut ist, auch wenn 
das nur an mangelhafter Anregung liegt. 

Daher ist es notwendig, eine Methode zu entwickeln, die eine 
uniforme Anregung an der Komponente gewährleistet. 

Abbildung 1: Prinzipaufbau Fensterprüfstandskonfiguration 

Abbildung 2: Roboter mit 3D-Schallintensitätssonde im 
Empfangsraum, Beispiel Pegelkartierung einer Fahrzeugbaugruppe 
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Abbildung 4: Beispiel für eine ungleichmäßige Beschallung 
eines Fensters am Fensterprüfstand 

Wellenfeldsynthese mit einem Lautsprecher-
Array 

 
Abbildung 5: Huygens-Prinzip 

Bisher wird im Senderaum einfach auf allen im Hallraum 
verteilten Dodekaedern Rauschen abgespielt. Es wird ein 
ideales Diffusfeld angenommen und auftretende, örtlich 
lokale Extremwerte vernachlässigt. An dieser Stelle kommt 
die sogenannte Wellenfeldsynthese zum Einsatz, die das Ziel 
hat, ein den Zielvorgaben entsprechendes Schallfeld zu 
erzeugen. Hierbei werden Wellenfronten, die von einem 
virtuellen Punkt ausgehen, synthetisiert. Wie in Abbildung 4 
dargestellt, macht sich die Wellenfeldsynthese das Hyugens-
Prinzip zunutze. Dies beruht auf der Annahme, dass sich jede 
beliebige Wellenfront aus einer Überlagerung von 
Elementarwellen darstellen lässt. Hierfür wird ein, wie in 
Abbildung 5 dargestelltes, Lautsprecher-Array verwendet. 
Um das gewünschte Schallfeld zu erzeugen, kann jeder 
einzelne Lautsprecher über eine Software in Amplitude und 
Phase angesteuert werden.  

Ergebnisse 
 

 

Abbildung 6 zeigt erste Ergebnisse für die winkelbezogene 
Verteilung der Schallintensitätspegel bei der Erzeugung eines 
diffusen Schallfeldes. Im Abstand von zwei Metern wurden 
bei verschiedenen anregerelevanten Frequenzen die Pegel 
bestimmt. Es lässt sich beobachten, dass der Pegel bei 
unterschiedlichen Winkelpositionen über die beobachteten 
Frequenzen relativ konstant ist. 
Im Zuge der Implementierungsphase wurde zusätzlich mit 
ebenen Wellen experimentiert. Dies erscheint sinnvoll, um 
beispielsweise Teile einer Struktur gezielt mit Schall 
anzuregen. In Abbildung 7 sind die Ergebnisse für eine 
Anregung mit einer ebenen Welle dargestellt. Die Welle hat 
bei 0° ihr Maximum und fällt wie gewünscht in beide 
Richtungen ab. 

Zusammenfassung 

Das Ziel, eine uniforme Anregung in einem Fensterprüfstand, 
kann mit einem Lautsprecher-Array und der 
Wellenfeldsynthese erreicht werden. Sowohl für ein diffuses 
Schallfeld als auch eine ebene Welle wurden 
vielversprechende Ergebnisse erreicht. Um deutlich realere 
Anregungen zu erreichen, ist der nächste Schritt, aktive 
Komponenten in ihrer Abstrahlcharakteristik nachzubilden.  

Literatur 
[1] Schröder, E.: Anregung der Intensität mit der 

Wellenfeldsynthese, PAK-Tag der Müller-BBM 
VibroAkustik Systeme GmbH, München, 2014 

Abbildung 3: Bestimmung der Abstrahlcharakteristik des 
Lautsprecher-Arrays für ein diffuses Schallfeld 

Abbildung 7: Lautsprecher-Array am Fensterprüfstand 

Abbildung 6: Bestimmung der Abstrahlcharakteristik des 
Lautsprecher-Arrays für ebene Wellen 
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Einleitung 

Die Quelle Verbrennungsmotor beeinflusst sowohl das 
Geräusch im Innenraum als auch das Außengeräusch eines 
Fahrzeugs maßgeblich. Wie bereits hinlänglich in der 
Fachpresse diskutiert wurde, korrespondieren hierbei die 
Geräuschanregungen mit der Drehzahl primärer und 
sekundärer Motorkomponenten. Für bestimmte 
Frequenzbereiche kann außerdem auf typischerweise 
abstrahlende Baugruppen des Motors rückgeschlossen 
werden. 

Diese Phänomene werden gewöhnlich mittels standardisierter 
Frequenz- und Rotationsanalysen untersucht. Für das sehr 
kurze Ereignis einer einzelnen Verbrennung sind diese jedoch 
wenig geeignet, da der Zielkonflikt zwischen hoher zeitlicher 
und ausreichender Frequenzauflösung hier voll zum Tragen 
kommt. Um die Anregungsmechanismen besser zu verstehen, 
erscheint es daher sinnvoll, das Einzelereignis „Verbrennung“ 
mittels sogenannter Kurzzeitanalysen genauer zu 
untersuchen. Verfahren, wie Wavelet-Analysen oder eine 
FFT mit Zero-Padding, bieten sich hierfür an. Dabei kann eine 
gute Trennung der für das Geräusch entscheidenden 
Frequenzbereiche bei einer hohen zeitlichen Auflösung 
realisiert werden. 

Stand der Technik ist ebenfalls die Analyse von dynamischen 
Daten im Winkelbereich. Mittels der Grad-
Kurbelwinkelanalyse können zwar die Anregungs-
mechanismen klar getrennt werden, jedoch fehlt dieser 
Betrachtung jegliche Frequenzinformation. Eine 
Kombination beider Betrachtungsweisen, sprich eine 
Darstellung von Pegel über Grad-Kurbelwinkel und 
Frequenz, scheint für die Erhöhung des System-
verständnisses sinnvoll zu sein. [1] 

Vorgehen 

Um die Aussagekraft der einzelnen Analysenmethoden zu 
bewerten, wurden für diese Arbeit ausgewählte 
Kurzeitanalysen für einen bekannten Motor 
gegenübergestellt: FFT mit Zero-Padding, Digitale n-tel 
Oktavfilter, Laplace-Wavelet, Morlet-Wavelet, Wigner-Ville 
und Choi-Williams-Verteilung.  

In einer ersten Evaluierung wurde dabei festgestellt, dass für 
ungefilterte Zeitrohdaten die Wigner-Ville und Choi-
Williams-Verteilung wegen der auftretenden Kreuzterme für 
die Analyse einer einzelnen Verbrennung schwer 
interpretierbare Ergebnisse liefern. Die Analyse mittels 24-tel 

Oktaven unterliegt durch ein Filtern im Zeitbereich nicht den 
Restriktionen einer FFT. Sie liefert theoretisch eine gute 
Frequenzauflösung bei möglicher hoher zeitlicher Auflösung. 
Jedoch verschwimmt die zeitliche Zuordnung der Ereignisse 
für die einzelnen Terzmittenfrequenzen aufgrund der 
Einschwingzeit für die digitalen Terzfilter, so dass in der 
Praxis keine eindeutige Quellbestimmung bei definierten 
Winkelstellungen möglich ist. Die FFT-Analyse mit Zero-
Padding und die Wavelet-Analysen hingegen scheinen die 
Textur des Verbrennungsgeräuschs in den bestimmenden 
Frequenzbereichen, als auch in der Kürze der einzelnen 
Teilereignisse, gut abzubilden. 
 

Abbildung 1 Versuchsmotor am Akustikprüfstand 

Versuchsdurchführung 

Die Daten wurden an einem Serien-Nutzfahrzeugmotor auf 
einem Akustikmotorprüfstand erhoben. Dabei konnten die 
Steuerparameter des Motors, der im Teillastbereich mit 
geringer Drehzahl betrieben wurde, variiert werden. Die 
dynamischen Daten der Beschleunigungsaufnehmer, 
Mikrofone und Drehzahlsensoren wurden mit dem PAK-
System erfasst, mit den jeweiligen Analysen ausgewertet und 
dabei mit einer 0.1 Grad-Auflösung über dem Kurbelwinkel 
aufgetragen. 
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FFT mit Zero-Padding 
Durch Zero-Padding wird eine feinere Frequenzauflösung 
unter Beibehaltung des ursprünglich gewählten Analyse-
Zeitrohdaten-Intervalls erreicht. Diesem Zeitintervall werden 
Abtastwerte mit der Amplitude 0 beigefügt. Mit einem Zero-
Padding-Faktor von 64 und einem ursprünglichen 
Zeitintervall von 128 Abtastwerten entsteht ein Analyse-
Intervall von 128 + (64 -1) * 128 Nullwerten = 8192 
Abtastwerten. Im Frequenzbereich wird dadurch eine 64-fach 
feinere Auflösung erreicht. 

Wavelet-Transformation 
Die Wavelet-Transformation nutzt zeitlich begrenzte und 
variable Basisfunktionen, sogenannte Wavelets. Bei 
niedrigen Frequenzen werden zeitlich lange Wavelets 
verwendet. Dies führt zu einer guten Frequenzauflösung bei 
gleichzeitig geringerer Zeitauflösung im niedrigen 
Frequenzbereich. Bei hohen Frequenzen werden kurze 
Wavelets verwendet, was zu einer guten Zeitauflösung bei 
gleichzeitig geringerer Frequenzauflösung führt. 

In Abbildung 2 ist dieses reziproke Verhalten von Frequenz- 
und Zeitauflösung durch die Rechtecke symbolisiert, in denen 
jeweils ein Morlet-Wavelet abgebildet ist. 

 
Abbildung 2: Zeit-Frequenz-Ebene der Wavelet-Transformation. 

Die Wavelet-Transformation ist wie die Fourier-
Transformation eine Integral-Transformation und kann als 
Projektion (Skalar-Produkt) des zu analysierenden Signals 
x(t) auf das frequenzabhängig mit Faktor a skalierte und 
zeitlich mit b verschobene Wavelet Ψ_(a,b) (t) verstanden 
werden: 

   [Pa]    (1) 

Dies hat u. a. die Konsequenz, dass die Werteachse des 
Spektrums, wie bei der Fourier-Transformation, dieselbe 
Messgröße wie das Zeitsignal besitzt. Für die Wavelet-
Transformation stehen verschiedene Mutter-Wavelets zur 
Verfügung, die für unterschiedliche Anwendungen entwickelt 

wurden. In der vorliegenden Untersuchung wurden für einen 
Vergleich ein Morlet- und ein Laplace-Wavelet verwendet. 
[2][3] 

Ergebnisse 

Die Verbrennung induziert eine breitbandig strukturierte 
Anregung. Die daraus resultierende Geräuschreaktion zeigt 
sich daher in allen Frequenzbereichen. Das Morlet-Wavelet 
bildet das Verbrennungsgeräusch subjektiv am besten ab. 
Die Abbildungen 4 und 5 zeigen einen beispielhaften 
Arbeitspunkt und das Verbrennungsgeräusch mittels FFT- 
und Wavelet-Transformation.  

Für das Morlet-Wavelet lassen sich für den Kernbereich des 
direkten Verbrennungsgeräuschs zwischen 1000 Hz-3000 Hz 
und das indirekte  Verbrennungsgeräusch zwischen 100 und 
1500 Hz sehr gut einzelne, pegelbestimmende Bereiche 
separieren (siehe Abbildung 5). 
Im Bereich zwischen 100 und 500 Hz sind die Biege- und 
Torsionsmoden des Motor-Getriebe-Verbandes zu finden und 
für die Schall-Abstrahlung relevant. Darüber hinaus ist bis 
1500 Hz die Abstrahlung von Teilflächen und Anbauteilen 
dominant. Auch im mittleren Frequenzbereich von 3000 Hz 
bis 8000 Hz, in dem sich bei harter Verbrennung direkte und 
indirekte Geräuschanteile überlagern, werden durch das 
Morlet-Wavelet mit stimmigen Pegelwerten und guter 
Trennung in Frequenz und Zeit dargestellt. Die FFT-Analyse 
mit Zero-Padding schafft es erst ab diesem mittleren 
Frequenzbereich die Information im Vergleich zu einer 
klassischen FFT mit kurzer Blocklänge zu erhöhen (siehe 
Abbildung 4). 

Das Laplace-Wavelet liefert ähnlich gute Ergebnisse wie das 
Morlet-Wavelet, jedoch scheinen im Vergleich zu den 
anderen betrachteten Analysetypen, über den gesamten 
Frequenzbereich die Amplitudenwerte des Schalldrucks 
etwas geringer (Abbildungen 4 und 5). 

Über die Anregung aus dem über das Motorgehäuse 
wandernden Körperschalls wird im mittleren als auch im 
hohen Frequenzbereich die Abstrahlung von kleineren 
leichten Bauteilen angeregt und über einzelner Anbauteile 
und Teilflächen der Motor-Oberflächenstruktur abgestrahlt. 

Ab einer Frequenz von 8 kHz strahlt der Motor den Schall 
zum einen über sehr kleine und dünne Segmente einzelner 
Bauteile ab; zum anderen fungieren extrem kleine Bauteile, 
welche eine Fußpunktanregung erfahren, wie beispielsweise 
Halter und Klammern, als abstrahlende Elemente. Sie 
schwingen in einer Starkörperbewegung und geben den 
Schall vergleichbar mit einem Kalotten-Lautsprecher ab. 
Diese hochfrequenten Signalanteile lassen sich sowohl mit 
den beiden verwendeten FFT-Algorithmen und extrem kurzer 
Blocklänge, als auch mittels der beiden genutzten Wavelets 
gut abbilden.  
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Abbildung 4 Rohdaten, FFT und FFT mit Zero-Padding. 

Das Morlet-Wavelet bildet über den gesamten 
geräuschrelevanten Frequenzbereich die Textur des 
Verbrennungsgeräusches am besten ab. Darüber hinaus 
erlaubt es einen qualitativen Vergleich einzelner Messpunkte 
an unterschiedlichen Quellen des Motors (siehe Abbildung 6). 
Die unterschiedliche Textur im Vergleich der beiden 
Messpunkte verdeutlicht, dass mit dem Verfahren klar 
trennbare, eindeutige Vergleiche in der Entwicklung des 
Verbrennungsgeräuschs möglich sind. So ließe sich 
beispielsweise bei der Voreinspritzvariation der Einfluss der 
sich ändernde Ganghärte auf das Verbrennungsgeräusch 
identifizieren. 

Zusammenfassung 
Eine Darstellung des Verbrennungsgeräuschs ausgewählter 
Kurzeitanalysen im Grad-Kurbel-Winkelbereich liefert 
qualitativ eine umfassendere Aussage, als eine klassische 
FFT-Analyse oder eine herkömmliche Grad-Kurbelwinkel-
Analyse. Dem Motor-Akustiker steht damit ein Werkzeug zur 
Verfügung, welches die komplexen Zusammenhänge 
bezüglich der Anregungsmechanismen und der maßgeblich 
beteiligten Frequenzbereiche im Signal darstellbar macht.  

Die variablen Basisfunktionen der Wavelets lösen für die 
betrachteten Analysen, simultan die tieffrequenten Moden, 
das hoch strukturierte Verbrennungsgeräusch im mittleren 
Frequenzbereich sowie die zeitlich sehr lokalen 
Abstrahlungen leichter Bauteile bei hohen Frequenzen am 
besten auf. 
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Abbildung 5: Rohdaten, Laplace- und Morlet-Wavelet. 

Abbildung 3 Messpunktvergleich Morlet-Wavelet. 
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Einleitung 
Das Bestreben der Verwaltungen im europäischen Raum den 
Lärm von Schienenwegen wirksam zu reduzieren, zeigt ganz 
langsam erste Wirkungen. Der Einsatz von neuen 
Bremsbauarten bei Fahrzeugen deren Bremsen auf die 
Radlauffläche einwirken, schafft in Abhängigkeit vom 
Zugmix auf den jeweiligen Trassen ein Minderungspotential 
der Schallemissionen von L ≤ 8 dB(A). 

An Strecken, auf denen fast ausschließlich moderne 
Personenzüge fahren, wird diese Minderung natürlich nicht 
erreicht. Um hier eine Verbesserung erreichen zu können, 
wären andere Hilfsmittel wie Schwingungsdämpfer an 
Schienen, Rädern und sogar Stahlbrücken erforderlich 
welche bei passender Auslegung eine hohe Effizienz 
besitzen. Allerdings werden diese von Betreiberseite sehr 
häufig wegen eines vermeintlich schlechten Preis-Leistung-
Verhältnisses abgelehnt. 

In diesem Beitrag soll aufgezeigt werden, dass mit Hilfe 
einer angepassten Systematik bei den Instand-
haltungsarbeiten an der Trasse weitere Lärmminderungs-
potentiale ausgeschöpft werden können und in speziellen 
Fällen dabei auch Kosteneinsparungen möglich sind.  

Grundlagen 
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beruhen zu 
einem wesentlichen Anteil auf Messungen, die für eine 
breitere Aussage mit Berechnungen des STARDAMP-Tools 
[1] ergänzt wurden.  

Die Messdaten wurden sowohl an Vollbahnen als auch an 
Straßenbahnen erhoben. Für beide Bahntypen wurden die 
Minderungspotentiale abgeschätzt. 

Um die Lärmminderungspotentiale durch Maßnahmen an 
der Trasse mit Zahlen hinterlegen zu können, wird 
fahrzeugseitig konstant eine Radbauart mit einem 
festgelegten Rauheitsspektrum der Radlauffläche von 
Scheibenbremsen gerechnet [1]. Als Strecken-
geschwindigkeit wird 60 km/h angesetzt. Es werden mit 
diesem Ansatz folgende Aspekte berücksichtigt: 

- in innerstädtischen Bereichen rückt die Wohn-
bebauung näher an die Trassen heran, Strecken-
geschwindigkeiten sind hier niedrig 

- Rauheitsspektren von Rädern mit Scheibenbremsen 
haben niedrige Amplituden; die Rauheiten der 
Schienenlauffläche fallen stärker ins Gewicht bei 
der Schallemission 

Schienenrauheiten 
Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Wirkung von 
Schienenrauheiten. Es wird aber darauf verwiesen, dass die 
Lärmminderungswirkung bei glatten Radlaufflächen in 
gleicher Art wie bei glatten Schienenoberflächen zu 
erwarten ist. 

Das Wachstum der Schienenrauheiten unterliegt einer 
exponentiellen Funktion mit den dominierenden Faktoren 
Zeit und Belastung der rollenden Achslasten.  

Die Zeitintervalle, in denen die Schienen im Rahmen der 
üblichen Instandhaltung geschliffen werden, sind sehr groß, 
sodass deutliche Unterschiede bei den Schallemissions-
pegeln vor und nach dem Schleifen auftreten [2]. Mit der 
Zulassung des „besonders überwachten Gleises“ (büG) im 
Jahre 1998 als Maßnahme zur Lärmminderung an Strecken 
der DB wurde ein neues Verfahren beim Schienenschleifen 
eingeführt. An ausgewiesenen Streckenabschnitten wird mit 
Hilfe eines Schallmesszuges die Schienenrauheit in 
vorgegebenen Zeitsequenzen gemessen und bei 
Überschreitung des „Eingriffpegels“ das neuerliche 
Schleifen des Abschnitts beauftragt.  

 

Abbildung 1: Gegenüberstellung des Anstiegs des 
normierten Schallemissionspegels bei altem Schleifzyklus 
(rot), Schleifzyklus büG (blau) und modernem akustischen 
Schleifintervall (grün). 

 
Die Abbildung 1 verdeutlicht, dass mit noch kürzeren 
Intervallen als beim büG der mittlere Schallemissionspegel 
eines Trassenabschnitts weiter gesenkt werden kann. Hierzu 
sind veränderte Schleiftechniken anzuwenden, die während 
des Schleifvorganges keine Riefen mit konstanten 
Abständen (=Riffel) hinterlassen. Diese Technik wird 
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„akustisches Schienenschleifen“ genannt. In Abbildung 1 
werden die veränderlichen Tageswerte den Mittelwerten der 
3 Schleifzyklen über einen sehr langen Zeitraum mit 
dargestellt (gestrichelte Linien)  

- alter Schleifzyklus (rot) LAm ≈ 51 dB(A)           
(Normwert der alten Schall03) 

- Schleifzyklus büG (blau) LAm ≈ 48 dB(A) 
(anerkannt nach Eisenbahnbundesamt 1998),   

- akustisches Schleifen (grün) LAm ≈ 45,5 dB(A)  

Vergleicht man die Häufigkeiten der Schleifzyklen 
untereinander, dann ergibt sich, dass für das büG ca. 1,3-mal  
häufiger geschliffen werden muss, als nach dem alten 
Schleifverfahren üblich. Das akustische Schleifen muss ca. 
4-mal so häufig durchgeführt werden. 

Der alte Schleifzyklus wird eingesetzt im Zuge von 
Erhaltungsmaßnahmen am Oberbau und führt dabei eine 
Reprofilierung des Schienenkopfes aus. Diese Schleifarbeit 
hebt eine Schichtdicke bis zu 2 mm vom Schienenkopf ab 
und kann daher nur mit einer sehr langsamen 
Fahrgeschwindigkeit der Maschine durchgeführt werden. 
Beim büG wird von einem „präventiven Schleifen“ 
gesprochen. Der Materialabhub ist hier geringer als 1 mm 
und die Fahrgeschwindigkeit dieser Schleifzüge kann bis zu 
15 km/h betragen. Mit dem heute möglichen akustischen 
Schleifen der Schienen wird ein Materialabtrag von weniger 
als 0,1 mm erzielt, dafür kann aber die Geschwindigkeit des 
Schleifzuges bis zu 80 km/h erhöht werden. Da diese schnell 
fahrenden Schleifzüge im Regelbetrieb mitfahren können, 
ergibt sich dabei ein weitaus geringerer Planungsaufwand als 
bei den langsameren Schleifverfahren, was mit einer 
zusätzlichen Kostenreduktion einhergeht. 

In der Studie QUIET TRACK [3] wurden die Kosten der 
Schleifverfahren untereinander verglichen. Es konnte 
nachgewiesen werden, dass beim akustischen Schleifen 
große ökonomische Vorteile im Betrieb der EVU erzielt 
werden können. 

Track Decay Rate TDR 
Im Frequenzbereich oberhalb von 350 Hz bis etwa 1500 Hz 
dominiert die Schallabstrahlung von der Schiene die 
Schallemission eines fahrenden Zuges. Daraus wird 
ersichtlich, dass eine Verringerung der Schallabstrahlung 
erreicht wird durch  

- Verringerung des Schwingpegels der Schiene => 
Abnahme der Kontaktrauheit Rad-Schiene 

- Erhöhung der Abklingrate der Schwingungen in der 
Schiene (Gleisabklingrate = Track Decay Rate, 
TDR) => die Wellen breiten sich über eine kürzere 
Distanz entlang der Schiene aus => die 
abstrahlende Fläche wird verringert 

Die TDR wird angegeben als eine Pegelminderung über eine 
Distanz entlang der Schiene [dB/m] und ist stark abhängig 
von der Frequenz (Abbildung 2).  

Abbildung 2: Darstellung der TDR für eine stark 
gedämpfte (grün) und eine schwach gedämpfte (rot) 
Schiene. 

 
Je direkter oder härter die Kopplung zwischen Schiene und 
Schwelle ausfällt, desto mehr Energie kann die Schiene an 
die Schwelle abgeben. Daraus folgt, dass eine harte 
Zwischenplatte für eine gute Kopplung sorgt und somit die 
Schallabstrahlung der Schiene geringer wird. Jedoch ist im 
Gegenzug zu berücksichtigen, dass harte Zwischenlagen zu 
einer wesentlich erhöhten Belastung der Schiene beitragen 
und daraus die Verriffelung bzw. die Schienenrauheit 
wesentlich schneller zunimmt. 

Im Zuge von Untersuchungen zur Wirkung von 
Schienendämpfern unter Laborbedingungen wurde ein 
Berechnungsmodell entwickelt, dass die von der TDR 
abhängige Schallemission der Schiene als 1-Zahl-Wert 
„Track Noise Reduction“ (TNR) angibt [4]. In Abbildung 3 
wird die TNR für unterschiedlich harte Zwischenplatten 
angegeben. Die TNR wurde dabei über die an den jeweiligen 
Strecken ermittelten TDR-Werte berechnet. 

 

Abbildung 3: TNR in Abhängigkeit von der Steifigkeit der 
Zwischenlagen berechnet aus den TDR-Daten der 
jeweiligen Strecken 

 
Im Forschungsprojekt METARAIL [5] wird die 
Veränderung der Schallemission begründet allein aus 
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unterschiedlich steifen Zwischenlagen mit L ≈ 5,9 dB(A) 
beziffert. Die in dieser Studie betrachten Steifigkeiten gehen 
über die im Diagramm der Abbildung 3 betrachteten Werte 
weit hinaus. 

In den Berechnungsprogrammen zur Schallemission von 
Eisenbahnstrecken werden TDR-Werte zu Grunde gelegt, 
wie sie sich bei ordnungsgemäßer Installation einer 
Gleistrasse mit neuen Bauteilen einstellen sollten. Bei realen 
Strecken, an denen seit längerer Zeit keine 
Instandhaltungsarbeiten ausgeführt wurden, sind sehr häufig 
Abweichungen zu erkennen, die zu merklichen 
Veränderungen des Schallemissionspegels führen. 

Hierfür maßgeblich sind 3 Parameter, die einer zeitlichen 
Veränderung durch die Belastung der Räder unterworfen 
sind: 

- Steifigkeit des Schotters 

- Steifigkeit der Zwischenlagen 

- Veränderung der Haltekraft der Klammern am 
Schienenfuß – teilweise bedingt durch den 
Schwund der Dicke der Zwischenlage  

Es ist bekannt, dass unterschiedliche Steifigkeiten des 
Schotterbettes Veränderungen in der Schallemission 
bewirken [5], jedoch ist deren Auswirkung auf die 
Frequenzzusammensetzung oder der funktionale 
Zusammenhang von Steife zu Emissionspegel nach Kenntnis 
des Autors bislang nicht genauer untersucht worden. 

In einer Studie der Schweizerischen Bundesbahn über die 
Wirkung von Schienendämpfern [6] wurde nachgewiesen, 
dass die Dicke der Zwischenlagen, die sehr lange an 
hochbelasteten Strecken eingebaut waren, bis zu 18 % 
zurückgegangen ist. Damit wurde die Spannkraft der 
Halteklammern am Schienenfuß merklich reduziert, was zu 
einer Abnahme der TDR führt, da der Kontakt der Schiene 
zur Schwelle schwindet. Als Folge daraus nimmt die 
Schallemission in solchen Streckenabschnitten zu. 

 

Abbildung 4: Veränderung der Steifigkeiten von EVA 
Zwischenlagen in Abhängigkeit von der summierten 
Achslast 

In welcher Form sich die Veränderung der Steifigkeiten von 

Zwischenlagen durch Walkarbeit auswirkt, wird derzeitig in 
der Fachwelt diskutiert. Die in der Schweiz überwiegend 
verwendeten Zwischenlagen basieren auf der Mischung 
Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA). Die Veränderungen der 
Steifigkeiten der Zwischenlagen wurden der summierten 
Achsbelastung gegenübergestellt (Abbildung 4). Es zeigte 
sich dabei, dass Zwischenlagen aus EVA mit zunehmender 
Belastung weicher werden, was ebenfalls zu einer Abnahme 
der TDR führt und in Folge dazu, zu einer Erhöhung der 
Schallemission führt. 

Verknüpft man die Relation von Steife der Zwischenplatte 
zur TNR (Abbildung 3) mit den beobachteten 
Veränderungen der Steifigkeiten aus der Verkehrsbelastung 
(Abbildung 4), so kann eine Erhöhung des Schall-
emissionspegels in Höhe von L ≈ 1 dB(A) wegen der 
Alterung der Zwischenlagen aus der derzeitig üblichen 
Nutzungsdauer abgeschätzt werden. 

Auswirkung auf die Emission von 
Erschütterungen aus dem Gleisbereich 
Die Auswirkungen der Schienenrauheiten und der Kopplung 
der Schiene an den Untergrund gekennzeichnet durch die 
TDR müssen in erster Hinsicht auf die Verteilung der 
Rauheiten in die unterschiedlichen Bandbreiten diskutiert 
werden (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Rauheitsspektren von einem wenig 
beanspruchten Rad (grün), einer beanspruchten Schiene 
(blau) und einer gepflegten Schiene (türkis) 

 
Bei gepflegten bzw. wenig benutzten Kontaktflächen von 
Rad und Schiene werden in etwa gleiche Rauheitspegel 
erreicht. Bei zunehmender Abnutzung der Kontaktflächen 
steigen zuerst die Rauheitspegel in den langwelligen 
Frequenzbändern an. 

Die Transformation in den Frequenzbereich ergibt sich aus 
der momentanen Geschwindigkeit der Züge. In Abbildung 6 
werden die zur „beanspruchten Schiene“ aus Abbildung 5 
gehörenden Anregungsspektren im Frequenzbereich für 3 
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unterschiedliche Zuggeschwindigkeiten dargestellt. 

 

Abbildung 6: Frequenzspektren für die Anregung aus der 
Rauheit einer „beanspruchten Schiene“ bei 
unterschiedlichen Zuggeschwindigkeiten 

 
Aus der TDR ergibt sich die Kopplung der Schiene mit dem 
Gleisunterbau. In Abbildung 7 werden vergleichend die 
Einfügungsdämpfungen (=Kehrwert der Kopplung) für 
UIC60-Schienen auf B70-Betonschwellen mit weicher und 
harter Zwischenlage dargestellt. 

 

Abbildung 7: Einfügungsdämpfung für die 
Schwingungsübertragung von der Schiene zur Schwelle im 
unbelasteten Zustand bei weicher Zwischenlage (blau) und 
sehr harter Zwischenlage (türkis) 

 
Mit härterer Zwischenlage erweitert sich die direkte 
Kopplung der Schiene an den Untergrund. Daraus wird 
ersichtlich, dass die Schiene Schwingenergie verliert und 
deshalb weniger Schallemissionen verursacht. 

In Bezug auf die Erschütterungsemissionen weist sich dieser 
Zustand als nachteilig aus, da nach Abbildung 6 gerade die 
unteren Frequenzbereiche den größten Anteil der anregenden 
Energien beinhalten.  

 

Zusammenfassung 
In diesem Bericht wurde dargestellt, dass Veränderungen der 
Schienenrauheit und der Gleiselastizität (kombinierte 
Steifigkeiten aller Komponenten im Trassenaufbau) aus der 
Belastung der rollenden Räder zu einer kontinuierlichen 
Erhöhung des Schallemissionspegels aus den 
Trassenabschnitten führt. 

Eine zu lang andauernde Nutzung der Zwischenlagen und zu 
lang andauernde Zeitabstände in der Kontrolle der 
Anzugskräfte der Schienenklammern bewirken eine 
Abnahme der TDR. Daraus können sich Anstiege des 
Schallemissionspegels bis zu L ≈ 2,5 dB(A) einstellen. 

Mit Hilfe des akustischen Schienenschleifens ist eine 
Reduktion des Schallemissionspegels bis L ≈ 5 dB(A) 
gegenüber dem heutigen Zustand erreichbar. Das akustische 
Schleifen muss zwar wesentlich häufiger durchgeführt 
werden als konventionelles Schleifen, stört jedoch den 
Betriebsablauf wegen des schnelleren Arbeitsfortschritts 
weniger. 

Optimierte Instandhaltungsarbeiten an Eisenbahntrassen 
können mit Hilfe von modernem Schienenschleifen und 
einem früheren Austausch der abgenutzten Zwischenlagen 
eine Reduktion des Schallemissionspegels von 

L ≈ 6 - 7 dB(A) erreichen. 

Da die Kopplung der Schiene an den Untergrund gerade im 
unteren Frequenzbereich bis 200 Hz nahezu vollständig ist 
und zugleich in diesem Frequenzbereich die Rauheiten von 
Rad und Schiene am schnellsten anwachsen, muss höchster 
Wert auf eine glatte Kontaktfläche von Rad und Schiene 
gelegt werden. Mit Hilfe dieser optimierten Instandhaltungs-
maßnahmen können auch die Erschütterungsemissionen aus 
den Bahntrassen gering gehalten werden.  
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Einleitung 

Die akustische Performance ist im Automotive-Bereich ein 

wichtiger Indikator für Qualität und Komfort. Dieser Aspekt 

ist besonders für Fahrzeuginnengeräusche von Bedeutung. 

Durch geringer werdende Fahr- bzw. Fremdgeräusche er-

folgte allerdings eine Demaskierung bisher nicht auffällig in 

Erscheinung tretender Innengeräusche (siehe Abbildung 1). 

Diese Demaskierung wurde durch die Einführung neuer 

Antriebstechnologien (Hybrid-, Elektro- und Brenn-

stoffzellentechnologie) weiter begünstigt. Im Gegensatz 

dazu stieg der Komfortanspruch der Fahrzeugnutzer, 

wodurch die Anzahl an Geräuschquellen im Fahrzeug-

innenraum zunahm. Als Geräuschbeispiele sind zusätzliche 

Verstärkungs- (u.a. Brems- und Lenkkraftverstärker) und 

Verstellsysteme (elektromechanische Sitz- und Lenkrad-

verstellung etc.) zu nennen. 

 

 

Abbildung 1: Entwicklung des Geräuschniveaus im 

Fahrzeuginnenraum; in Anlehnung an [1] und [2] 

 

Um den akustischen Performance-Ansprüchen im 

Fahrzeuginnenraum gerecht zu werden, sind Maßnahmen 

zur Geräuschreduktion und/oder Geräuschoptimierung 

notwendig. Dies gilt besonders im Premiumbereich. Hierzu 

bietet sich die Einbindung leistungsfähigerer Untersuchungs-

methoden (u.a. Transferpfadanalyse, Modalanalyse, Be-

triebsschwingungsanalyse, (inverse) Schallortung und -kar-

tierung) an [1, 2, 3]. Damit lässt sich das Verständnis für die 

Geräuschentstehung, -übertragung und -abstrahlung erwei-

tern. In diesem Beitrag soll das Geräuschoptimierungs-

potential durch die Einbindung einer operativen Transfer-

pfadanalyse (oTPA) an einem akustisch relevanten Bauteil 

des Lenksystems dargestellt werden. 

Lenksystem 

Das Lenksystem ermöglicht dem Fahrer die Räder des 

Fahrzeuges über eine Drehbewegung am Lenkrad 

anzustellen. Die entstehenden Kräfte quer zum Rad geben 

dem Fahrer so die Möglichkeit zur Fahrzeugquerführung [4]. 

Das Lenksystem besteht aus Lenkrad, Lenksäule, Lenkwelle, 

Lenkgetriebe und Spurstangen (siehe Abbildung 2). Durch 

die gestiegenen Komfortansprüche haben sich u.a. aus einem 

rein mechanischen Lenksystem sowohl hydraulisch als auch 

elektrisch verstärkte Lenksysteme entwickelt. Die elektrisch 

verstärkten Systeme sind immer häufiger in Pkws 

anzufinden. Als Grund ist sowohl der geringere 

Energiebedarf als auch das adaptiv einstellbare Handling 

(„Plug-In-Lösung“) zu nennen. Hydraulisch verstärkte 

Systeme lassen sich hingegen häufig bei Lkws vorfinden, da 

höhere Anforderungen an die Spurstangenkräfte 

aufzubringen sind. 

 

 

Abbildung 2: Das Lenksystem [4] 

 

In diesem Beitrag erfolgt eine Konzentration auf die 

Lenksäule. Dieses Bauteil stellt eine mechanische 

Verbindung zw. Lenkwelle und Lenkrad zur Drehmoment-

übertragung sicher. Neben der Drehmomentübertragung 

bestimmen insbesondere die Energieabsorption im 

Crashverhalten, der Diebstahlschutz und die Lagerung des 

inneren Stranges die konstruktive Gestaltung der Lenksäule. 

Zum inneren Strang werden alle Drehmoment übertragenden 

Baukomponenten gezählt. 

Der Trend zu mehr Komfort konnte auch bei der 

Entwicklung von einer starren zu einer verstellbaren 

Lenksäule beobachtet werden. Im Premiumsegment wird der 

Verstellmechanismus mittels Elektromotoren umgesetzt. 

Dies bietet sich insbesondere bei „Easy-Entry-Funktionen“ 

an. Der Verstellmechanismus lässt sich dabei in Höhen- und 
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Längsverstellung untergliedern. Hierzu kommen i.d.R. zwei 

Aktuatoren (Elektromotor mit Getriebe) zum Einsatz (siehe 

Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Aktuatoren der elektromechanisch 

verstellbaren Lenksäule 

 

Durch das elektromechanische Verstellsystem wurden 

zusätzliche Geräusche (aktiv) direkt am Lenksystem erzeugt. 

Diese Geräusche können sich mit den Fahrgeräuschen 

(passiv) überlagern, welche u.a. vom Fahrwerk und über das 

Lenksystem in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Um den 

Einfluss des elektromechanischen Verstellsystems auf die 

akustische Performance zu minimieren, sind Optimierungs-

maßnahmen notwendig. Diese sollen durch die Einbindung 

leistungsfähiger „Akustiktools“ gefunden werden. Bei einer 

Prüfung der Optimierungsmaßnahmen sind Steifigkeits-

anforderungen, Bauraumvorgaben und Kosten zu 

berücksichtigen. 

 

Methodik 

Für die Untersuchungen wurde exemplarisch eine 

elektromechanisch verstellbare Lenksäule (inkl. Lenkrad) 

ausgewählt. Diese Lenksäule wurde sowohl auf einem 

Prüfbock, als auch in einem ausgewählten Fahrzeug 

untersucht. Mittels Prüfbock wurde eine reale Fahrzeug-

einbaulage sichergestellt. Im Mittelpunkt der Unter-

suchungen standen die Geräusche während einer Höhen- und 

Längsverstellung. Die Verstellbewegung erfolgte auto-

matisiert (kein Bedienereinfluss). Die Verstelldauer betrug 

3 – 5 Sekunden pro Bewegungsrichtung. Eine Gleich-

spannung von ca. 14 Volt wurde an den Elektromotoren 

sichergestellt. Neben Grundlagenuntersuchungen wurde eine 

oTPA durchgeführt. Die Anknüpfungspunkte der oTPA auf 

das allgemeine Modell der Geräuschentstehung sind 

nachfolgend dargestellt (siehe Abbildung 4). 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Modell der Geräuschentstehung, Anknüp-

fungspunkte der oTPA 

 

Grundlagenuntersuchungen 

Die Grundlagenuntersuchungen fanden auf einem Prüfbock 

statt. Während der Verstellbewegung der Lenksäule wurde 

neben dem Luft- und Körperschall auch der Aufnahmestrom 

der Elektromotoren aufgezeichnet. Für die Luftschall-

messungen wurde jeweils ein Kondensatormikrophon in 

Fahrerposition (linkes und rechtes Fahrerohr) eingebunden. 

Körperschall wurde an unterschiedlichen Messpunkten mit 

axialen/triaxialen Beschleunigungsaufnehmern erfasst. 

Mess- und Analysetechnik wurde von der Fa. PCB und der 

Fa. HEAD Acoustics verwendet. Der Aufnahmestrom 

konnte mittels Strommesszange der Fa. LEM aufgezeichnet 

werden. 

Operative Transferpfadanalyse 

Bei einer Transferpfadanalyse wird ein Modell generiert, 

welches anhand von Eingangssignalen und Übertragungs-

funktionen (FRF) die Signale am Empfänger synthetisiert 

[5]. Anhand der Transferpfadanalyse kann sowohl eine 

Quantifizierung bzw. ein Ranking der einzelnen Transfer-

pfade als auch eine Unterteilung in direkten und indirekten 

Luftschall erfolgen. Die Bestimmung der FRF erfolgt dabei 

im physikalisch entkoppelten/isolierten Zustand („load-

response relationship“). Die Eingangssignale werden direkt 

im Betrieb der entsprechenden Geräuschquelle erfasst. Eine 

TPA bietet sich insbesondere bei einer geringen und 

limitierten Anzahl von Übertragungspfaden an. 

Bei einer oTPA erfolgt keine gesonderte Erfassung der FRF. 

Die FRF werden anhand von Betriebsdaten („response-

response relationship“) abgeschätzt, d.h. es werden die Em-

pfindlichkeiten (Schalldruck zu Schalldruck bzw. Beschleu-

nigung zu Schalldruck) berücksichtigt. Damit mindert sich 

der Zeitaufwand bzw. Kostenfaktor z.T. erheblich. Zusätz-

lich können Interaktionen zwischen einzelnen Übertragungs-

pfaden erfasst und berücksichtigt („Cross-Talk-Cancella-

tion“) werden. Die Ergebnisse einer TPA und oTPA sind 

allerdings nicht zwangsläufig identisch [5, 6]. Zur Prüfung 

der Anwendbarkeit einer oTPA soll das abgeleitete Ge-

räuschminderungspotential anhand von Versuchen 

nachgewiesen werden. 

Die oTPA-Untersuchungen fanden in einem Pkw statt, um 

reale Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Passive Ge-

räuschquellen (u.a. Verbrennungsmotor) waren nicht aktiv. 
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Die untersuchte Lenksäule war durch vier Anbindungs-

punkte (AP) an die Karosserie charakterisiert. An diesen 

Punkten wurden triaxiale Beschleunigungssensoren ange-

bracht. Auβerdem wurde ein triaxialer Beschleunigungs-

aufnehmer an der Lenkspindel (SPL) angebracht, um die 

Geräuschübertragung auf das Lenkrad zu ermitteln. Drei 

Kondensatormikrophone wurden in unmittelbarer Nähe zur 

Lenksäule positioniert, um den Luftschall (LS) vor der 

Lenksäulenblende bzw. -verkleidung zum Fahrzeuginnen-

raum zu erfassen. Zusätzlich wurde am linken (LS li) und 

rechten (LS re) Fahrerohr ein Mikrophon positioniert. Alle 

Messungen fanden zeitsynchron statt. Das sich daraus 

ergebende oTPA-Modell ist nachfolgend dargestellt (siehe 

Abbildung 5). Für die Untersuchungen wurde Hard- und 

Software von der Fa. Müller-BBM genutzt. 

 

 

Abbildung 5: oTPA-Modell 

 

Ergebnisse 

Ein Zusammenhang zwischen elektrischem Aufnahmestrom 

sowie Körper- und Luftschall während einer Verstell-

bewegung ist erkennbar (siehe Abbildung 6). Alle drei 

Campbell-Plots waren durch bestimmte Harmonische der 

Drehfrequenz (ca. 50 – 60 Hz) charakterisiert. Vom Auf-

nahmestrom, über den Körperschall bis zum Luftschall nahm 

allerdings die Deutlichkeit der Harmonischen ab. Dieser 

Effekt ist u.a. den Struktureigenschaften, des Einflusses der 

Messumgebung und der Messdurchführung zuzuordnen. 

Die Ursachen der dominanten Ordnungen konnte insbe-

sondere mit der Unwucht, der Anzahl der Polpaare und der 

Zahn-Eingriffs-Frequenz (Motor-Getriebe) erklärt werden. 

Insbesondere die Polpaare generierten eine dominante 

Ordnung anhand des elektrischen Aufnahmestromes 

(ca. 400 Hz). Weiterhin war in allen drei Campbell-Plots 

eine Modulation erfassbar. Die Modulationsfrequenz betrug 

3 Hz. Diese Modulation kann als Schwankungsstärke 

psychoakustisch beschrieben werden. Dieser Parameter hat 

Einfluss auf die Geräuschempfindung. 

 

 

Abbildung 6: Elektr. Aufnahmestrom (unten), Körper-

schall (mittig) und Luftschall (oben) während exem-

plarischer Verstellbewegung 

 

Anhand der oTPA konnten zwei dominante Körperschall-

übertragungspfade ermittelt werden. Die weiteren Übertra-

gungspfade zeigten einen deutlich geringeren Anteil am 

Gesamtgeräusch (Geräuschimmission am Fahrerohr) auf. 

Unterschiede wurden insbesondere anhand der Harmo-

nischen der Drehzahl der Elektromotoren deutlich. Dies kam 

vor allem bei einer Gegenüberstellung von Campbell-Plots 

zum Vorschein (siehe Abbildung 7 und Abbildung 8). Die 

Campbell-Plots stellten dabei den Geräuschanteil der 

Anbindungspunkte zum Gesamtgeräusch für zwei Verstell-

bewegungen dar. Qualitative Drehzahlunterschiede zu den 

Grundlagenuntersuchungen sind auf die untersuchte 

Lenksäule zurückzuführen. 

 

Abbildung 7: Luftschallanteil von Anbindungspunkt 1 und 

2 in Bezug zum Gesamtgeräusch während der Verstell-

bewegung 
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Abbildung 8: Luftschallanteil von Anbindungspunkt 3 und 

4 in Bezug zum Gesamtgeräusch während der Verstell-

bewegung 

 

Neben den Körperschallanteilen wurde auch ein dominanter 

Luftschallübertragungspfad erfasst. Die Luftschall-

übertragung erfolgte hierbei von der Lenksäule über die 

Lenksäulenblende in den Fahrzeuginnenraum. Der 

breitbandige Anteil am Gesamtgeräusch war insbesondere 

im Frequenzbereich <600 Hz relevant. Im höheren 

Frequenzbereich sank der Einfluss. Als Ursache ist die 

Absorbereigenschaft der Lenksäulenblende bzw. -ver-

kleidung aufzuführen. Nachfolgend ist der Geräuschanteil 

des Luftschalles in Bezug auf das Gesamtgeräusch 

dargestellt (siehe Abbildung 9). 

 

 

Abbildung 9: Anteil der Luftschallübertragung (über 

Blende) am Gesamtgeräusch während der Lenksäulen-

verstellung 

 

Durch eine gezielte Entkopplung beider dominanter 

Körperschallübertragungspfade wurde eine z.T. deutliche 

Minderung der Körperschallübertragung erzielt. Pegel-

reduktionen von bis zu 12 dB konnten umgesetzt werden! 

Durch eine Einbindung von Luftschallabsorbern wurde 

ebenfalls eine Geräuschreduktion erzielt. Der Luftschall-

absorber wurde dabei unter der Lenkradverkleidung 

angebracht. Das Reduktionspotential war geringer als bei der 

Entkopplung. Eine Kombination beider Geräuschreduktions-

maßnahmen erzielte die größten Pegelreduktionen. Anhand 

der Geräuschreduktionen konnte die Wirksamkeit der oTPA 

für diesen Anwendungsfall verdeutlicht werden. Damit 

eignet sich dieses Verfahren um gezielte und effiziente 

Geräuschminderungen umzusetzen. 

 

Fazit 

Die Grundlagenuntersuchungen können durch eine oTPA 

erweitert werden. Anhand der Analyseergebnisse einer 

oTPA konnten dominante Schallübertragungspfade ermittelt 

werden. Somit war eine Quantifizierung möglich. Weiterhin 

konnten anhand der Ergebnisse gezielt Maßnahmen zur  

Geräuschreduktion umgesetzt werden. Diese führten auch zu 

einer nachweisbaren Pegelreduktion. Durch die oTPA 

konnte somit schnell und effizient die Akustik-Performance 

der Verstellakustik verbessert werden.  

Die Optimierungsmaßnahmen fokussierten sich haupt-

sächlich auf sekundäre Minderungsmaßnahmen. Dennoch 

konnte durch eine Reduktion der hoch- oder tieffrequenter 

Schallanteile auch die Geräuschqualität verändert werden 

(z.B. Schärfe). Eine Veränderung der Modulationsfrequenz 

war indes mittels der Optimierungsmaßnahmen nicht 

möglich. 
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Einleitung
The influence of the acoustic field on the structural dynamics 
is a common issue in automotive applications. An example is 
the pressure-induced structure-borne sound of piping and 
exhaust systems. Efficient model order reduction and 
substructuring techniques accelerate the finite element 
analysis and enable the vibro-acoustic optimization of such 
complex systems with acoustic fluid-structure interaction. 
This research reviews the application of the Craig-Bampton 
and Rubin method to fluid-structure coupled systems and 
presents two automotive applications. First, a fluid-filled 
brake-pipe system is assembled by substructures or 
superelements according to the Craig-Bampton method. Fluid 
and structural partitions are fully coupled in order to capture 
the interaction between the pipe shell and the heavy fluid 
inside the pipe. Second, a rear muffler with an air-borne 
excitation is analyzed. Here, the Rubin and the Craig-
Bampton method are used to separately compute the 
uncoupled component modes of both the acoustic and 
structural domain. These modes are then used to compute a 
reduced model which incorporates full acoustic-structure 
coupling. For both applications, transfer functions are 
computed and compared to the results of dynamic 
measurements.

Introduction
Elastic piping and exhaust systems are often characterized by 
(hydro-)acoustic sources. An example for a hydroacoustic 
excitation in hydraulic pipes such as fuel and brake-pipes is 
the operation of pumps and valves which leads to oscillating 
pressure pulsations within the pipe. As a result, pressure 
waves propagate along the pipe and excite the pipe shell due 
to the heavy fluid-structure coupling [1, 2, 3]. Finally, the 
pressure-induced structure-borne sound is transmitted to 
attachment structures which leads to undesired noise and 
vibration levels [4]. A similar excitation scenario is found in 
automotive exhaust systems where the exhaust gas acts as a 
strong acoustic source which also leads to pressure-induced 
structure-borne sound and undesired sound radiation [5]. To 
predict the vibro-acoustic behavior of such mechanical 
systems, three-dimensional models including full coupling of 
the two-field problem are needed. It is particularly important 
to include bending modes of the structure, which are 
predominantly responsible for sound and vibration harshness. 
The finite element method [6] is considered as the appropriate 
discretization method to investigate the dynamics of the 
interior vibro-acoustic problem including the coupling 
between the inner fluid and the pipe shell. The boundary 
element method might be used to determine the sound 
radiation in the exterior field [7]. The main problem of fully 
discretized models are large computation times and extensive 

computer memory. Model order reduction and substructuring 
techniques such as the well-known component mode 
synthesis overcome this limitation. This research shows how 
the Craig-Bampton [8] and the Rubin method [9] are applied 
to efficiently compute the hydroand vibro-acoustic response 
of two automotive applications. First, a fluid-filled brake-pipe 
system is analyzed which is characterized by a heavy fluid-
structure coupling between the water inside the pipe and the 
flexible pipe shell. The Craig-Bampton method is applied 
which leads to a considerable model order reduction and to 
moderate computation times. Moreover, the influence of a 
cross-section change on the hydraulic transfer function is 
analyzed and the results are validated by a hydraulic test 
bench operating in the kHz-range. Secondly, an automotive 
exhaust system is analyzed which is an example of light fluid-
structure coupling between the exhaust gas and the structure 
of the expansion chamber. Here, the Rubin and the Craig-
Bampton are used to separately determine the uncoupled 
component modes of both the acoustic and structural domain. 
These modes are used to compute a reduced model including 
full acoustic-structure coupling. Measurements are performed 
and the vibro-acoustic response is compared to the results of 
the simulation including the proposed model reduction 
technique.

Finite Element Based Substructure Techniques
This chapter briefly summarizes the application of the Craig-
Bampton and the Rubin method on fluid-structure coupled 
systems. Both methods are used to reduce the order of the 
corresponding finite element model of each component and to 
assemble the overall mechanical system. The linear wave 
equation for a fluid at rest is used for low Mach numbers as 
encountered in most piping and exhaust systems [1]. The 
acoustic field is coupled to the structural dynamic equations 
at the fluid-structure interface [6], where two coupling 
conditions hold, namely the Euler equation and the reaction 
force axiom. The corresponding finite element formulation 
leads to coupled discretized equations in terms of nodal 
structural displacements u and nodal acoustic excess 
pressures p
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In the above equation, index “s” denotes the structural 
partition, whereas index “a” characterizes the acoustic fluid. 
The discretized equations include mass matrices Ms,a,
stiffness matrices Ks,a, viscous damping matrices Ds,a, as well 
as the coupling matrix C. Forces and fluxes are given as f(t) 
and q(t). Hereby, the classical unsymmetric formulation with 
displacements and pressures as field variables is used. It is 
worthy of note that alternative representations use the acoustic 
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velocity potential as field variable [10] which leads to a 
symmetric formulation of Eq. (1).

Craig-Bampton Method
The adaptation of the Craig-Bampton method to mechanical 
systems with acoustic fluid-structure coupling has been 
developed in [11]. For clarity, the critical steps are briefly 
summarized in this section. To apply the Craig-Bampton 
method to the acoustic-structure coupled problem, 
displacement and pressure DOFs are both separated into 
interface DOFs with index “I” and inner (free) DOFs denoted 
by index “F”, i.e. u = [uIT uFT] T and p = [pIT pFT] T,
respectively. The matrices are partitioned accordingly. As 
explained in [8], the Craig-Bampton reduction basis consists 
of fixed interface modes and constraint modes. The fixed 
interface modes are obtained by solving the eigenvalue 
problem for the system with constrained interface DOFs
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The reduction bases are enriched by the fixed interface 
modes up to the m-th eigenvector or a certain frequency 
threshold (which is usually at least two times the maximum 
frequency of interest), such that = ,  , … ,  , and = ,  , … ,  , . A modification of an iterative 
subspace solver is applied to compute the eigenvectors [12, 
1]. The eigenspaces are mass-normalized in order to avoid ill-
conditioning or numerical break-down. The constraint modes 
follow from a static of Guyan condensation [13]. The 
resulting reduction bases and are built according to 
Craig-Bampton method by discarding any coupling terms, i.e.

(3)

for the structural domain and

(4)

for the fluid domain, respectively. Hereby, index “d” denotes 
dominant modal coordinates as compared to neglected or
truncated modal coordinates. Hence, qs and qa are the 
generalized coordinates of the reduced system. The overall 
reduction basis is assembled by

(5)

and reduces the coupled system in Eq. (1) to nr << n DOFs

(6)

where

(7)

Eq. (6) describes the superelement for the component mode 
synthesis. It is important to note that both structural and fluid 
interface DOFs are kept as physical DOFs which simplifies 
the component coupling procedure and which allows the 
integration of an impedance boundary condition in the 
reduced equations. The Craig-Bampton method is particularly
efficient for piping systems, where the number of interface 

DOFs between the components is small compared to the inner
DOFs and where repeating superelements occur. An 
additional reduction of the remaining interface DOFs leads to 
a further computational speedup and may be applied as 
explained in [3, 14, 15].
The coupling between the reduced component models is 
defined by single point contraints on the component 
interfaces. This holds for both the solid and the fluid domain, 
and implicit coupling conditions are established. They are 
used for the generation of an explicit transformation matrix Q
to transform the component coordinates in coordinates of the 
assembled piping system [16]. This coupling procedure 
allows the subsequent summation of nsub substructure 
contributions. An alternative way to couple the superelements 
using Lagrangian multipliers is shown in [17]. The global 
dynamic system of equations with the global reduced 
coordinates q = [qs qa]T is given as

(8)

whereas the system matrices Mg and Kg are assembled as

(9)

(10)

The global damping matrix is given as

(11)

assuming a Rayleigh damping model for each substructure 
with the corresponding Rayleigh damping parameters s and

s for the structural domain and a for the fluid partition. For 
fluid-filled pipes, a considerable improvement of the fluid
damping model is achieved using an advanced modeling 
approach including wall friction effects which is the dominant
damping mechanism in thin pipes. The advanced fluid 
damping model is based on a complex wave number and 
incorporates the frequency dependent wall friction between 
the acoustic fluid and the pipe shell. A complete derivation of 
the improved fluid damping model and its integration in the 
finite element analysis is beyond the scope of this paper. The 
interested reader is refered to [18, 19]. In frequency domain, 
Eq. (8) leads to

(12)

such that a harmonic analysis is performed using the inverse 
of the dynamic stiffness matrix as transfer function. The
results are expanded to full space in order to obtain the 
transfer function of interest.

Rubin Method
In contrast to the Craig-Bampton method, the Rubin method 
is a free-interface method and is applied for the structural 
domain. Further details can be found in [9].

Applications
Now, two industrial applications are presented, where the 
different model reduction techniques are applied.
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Hydroacoustics of Automotive Piping Systems
The first example is a fluid-filled piping system which is 
characterized by a heavy fluid-structure coupling between 
water inside the pipe and the flexible shell. The Craig-
Bampton method as explained in Section 2.1 is used as model 
reduction and substructuring technique to solve the fully 
coupled system equations. The focus of this section is the 
hydroacoustic analysis of thin piping systems as found in 
brake and fuel pipes. The Craig-Bampton method is now 
applied to a more complex piping system consisting of a 
curved brake pipe (E = 206 GPa, S = 7900 kg/m3, = 0.3,
lengths 0.7 + 0.3 m) with an outer radius of 3 mm and a wall 
thickness of 0.7 mm, two steel joints (the so-called clips) and 
a plate as target structure (E = 180 GPa, S = 7900 kg/m3, =
0.3, lengths 0.3 x 0.3 x 0.001 m). The pipe is filled with water
(c = 1460 m/s, 0 = 1000 kg/m3). The fluid wave strongly 
interacts with the flexible pipe shell, which leads to a fluid 
wave speed of 1408 m/s as opposed to the free sound speed of
c = 1460 m/s. This phenomenon is described by Korteweg’s 
equation [22]. The investigated pipe configuration is of 
practical importance since pressure pulsations in the fluid and 
strong fluid-structure coupling result in a structural excitation 
of the brake pipe. The pressure-induced structure-borne sound 
is transferred to the target structure by the clips as explained 
in [4]. Fig. 1 shows the pipe configuration assembled by 9 
substructures (five straight pipe sections, one elbow, two clips 
and the plate). The application of the Craig-Bampton method 
reduces the model order from 55818 DOFs to 2566 DOFs. 
The additional interface reduction leads to 1118 DOFs. To 
validate the overall simulation method, the measured and 
computed hydroacoustic (or hydraulic) transfer function Hp1

p2 is shown in Fig. 1. The measurement is conducted with the 
same setup as explained before. Again, the correlation 
between experiment and simulation is very good, both for the 
obtained hydraulic resonances and the predicted damping in 
the fluid path. Strong acoustic-structure coupling is observed 
for a frequency around 1800 Hz, where a hydraulic and a
structural resonance coincide. Another fluid-structure coupled 
mode is visible around 3600 Hz. Note that the observed 
coupled modes are very sensitive with respect to the structural 
configuration and the pipe mounting position.

Abbildung 1: Left: Experimental setup of the hydraulic test 
bench and finite element model of the brake-pipe system 
with boundary conditions (vibration mode at 1030 Hz). 
Right: measured and computed hydraulic transfer function 

-acoustic transfer function |Hp

Vibro-Acoustic Analysis of an Exhaust System
In this section, pressure-induced vibrations of a production 
series rear muffler as depicted in Fig. 2 are investigated. 
Please note, that for simplicity the inner structural parts of the 
rear muffler are removed. The periodically blown out exhaust 

gas leads to pressure pulsation within the exhaust system. 
These pulsations excite structural vibrations, which then 
additionally contribute to the sound radiation of the system. It 
is reported that this so-called surface radiated noise might 
dominate the noise radiated at the orifice [23, 24, 25, 5]. In 
this work, the focus is set on the pressure-induced vibrations 
and not on the sound radiation. In order to quantify the 
pressure-induced vibrations of the rear muffler, the transfer
function, Hp u, between the acoustic pressure at the inlet and 
the structural deflection at 4 locations on the surface is 
determined (cf. Fig. 2(b)). The acoustic pressure at the inlet is 
measured by making use of the two-microphone-method [26].
For the simulation a finite element model is set up with 
179808 structural DOFs and 143602 fluid DOFs.

Abbildung 2: (a) Series rear muffler and (b) CAD model.
For an efficient simulation a reduced model is computed using 
a combined formulation of Craig-Bampton and Rubin 
method. The Rubin method is applied for the structural 
domain. The modal damping values obtained from an 
experimental modal analysis are incorporated in the damping 
matrix. The Craig-Bampton method is employed for the fluid 
domain. For each domain, 40 free-interface and fixed-
interface normal modes are retained, respectively. The 
interface DOFs on the inlet and outlets sum up to 444 
structural DOFs and 211 fluid DOFs yielding the same 
number of constraint modes and attachment modes, 
respectively. It is worth noting, that the interior acoustic fluid 
intersect with the surrounding fluid at the orifices. Previous 
investigation showed, that a radiation impedance condition 
approximates sufficiently accurate the occurring interaction at 
this cross-section [27]. The impedance condition yields 
complex entries in the damping matrix Da [28]. For the 
frequency sweep computations between 300Hz and 600Hz 
(with a step step size of 1Hz) the reduced-order models clearly
outperform the full-order solution. A speedup of 
approximately factor 100 is obtained. The plots in Fig. 3 show 
a comparison between the experimental (solid, black line) and 
simulative results (dashed, blue line). Each subplot represents 
the magnitude of the transfer function Hp u for one node on 
the surface of the rear muffler, see Fig 2(b).

Abbildung 3: Pressure-induced structural vibrations. 
Comparison of experimental and simulative results.

A strong excitability via the the acoustic path is observed for 
all points - Hp u spans more than four orders of magnitude 
within the depicted frequency range between 300Hz and 
600Hz. A comparison of the eigenfrequencies with the results 
of an experimental modal analysis reveals that the reasonance 
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frequencies are reached at eigenfrequencies of the structure. 
This explains that the surface radiated noise shows a strongly 
tonal characteristic. All four subplots show a good agreement 
between experiments and simulations. It is worth noting, that 
the simulation is capable to predict the transfer function both 
qualitatively and quantitatively. The proposed method is thus 
suitable to efficiently predict pressure-induced vibrations in 
an early development stage and is capable to prevent cost-
intensive modifications and time-consuming experiments.

Conclusion
The Craig-Bampton and the Rubin method are successfully 
applied to fluid-structure coupled systems in order to achieve
moderate computation times and computer memory. The 
hydro- and vibro-acoustic response of two automotive
applications is analyzed showing the applicability of the 
described component mode synthesis. For heavy fluid-
structure coupling as in the case of fuel and brake pipes, the 
fluid and structural partition need to be fully coupled to 
compute the corresponding component modes and to capture 
the strong interaction between the fluid and the flexible pipe 
shell. For light acoustic fluid-structure coupling as in the case 
of an exhaust system, uncoupled component modes of both 
the acoustic and structural domain can be used to compute a 
reduced model. The results of the numerical simulation are 
compared to dynamic measurements. Good agreement is 
achieved with respect to hydro- and vibro-acoustic transfer
functions of complex fluid-structure coupled systems.
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Einleitung

Die Geräuschkulisse im Innenraum eines Fahrzeugs trägt
maßgeblich zum Komfortempfinden des Fahrers bei. Maß-
nahmen zur Reduktion des Schalleintrags durch Wind
und akustische Optimierungen des Antriebsstrangs führen
dazu, dass Nebenaggregate, wie das Klimatisierungsgerät
einen erhöhten Anteil zum Innenraumgeräusch beitragen.
Neben der Forderung nach leiseren Geräuschen ist nach [1]
auch der Informationsgehalt der Geräusche entscheidend.
Demnach stört ein Geräusch insbesondere dann, wenn
die beinhaltete Information für den Hörer keine Rele-
vanz besitzt oder von anderen Aktivitäten ablenkt. Eine
Mensch-Maschine-Interaktion, wie die Nutzung der Kli-
maanlage, erfordert eine akustische Rückmeldung. Ein
vollständiges Ausbleiben des Geräusches suggeriert einen
Defekt, während ein unangenehmes Geräusch störend
wirkt. Um den Komfortansprüchen des Fahrers gerecht zu
werden, muss das Klimatisierungsgeräusch deshalb gezielt
gestaltet werden.

Ziel dieser Untersuchung ist es, mit Hilfe eines
Hörversuches Richtlinien zur Verbesserung der
Geräuschqualität eines Fahrzeugklimasystems abzuleiten.

Versuchsaufbau

Das Klimatisierungsgeräusch soll als möglichst angenehm
empfunden werden. Die ausschlaggebende Größe dafür ist
die Geräuschqualität. Nach [2] ist der auditive Eindruck
mit weiteren Empfindungen verknüpft. Um eine Vielzahl
von Reizen zu berücksichtigen, wurde ein Hörversuch
in einer realistischen Versuchsumgebung durchgeführt.
Als Versuchsort wurde daher ein Serienfahrzeug gewählt,
das mit möglichst wenigen sichtbaren Modifikationen um-
gerüstet wurde. Das Klimatisierungsgeräusch galt es trotz-
dem realistisch wiederzugeben. Während des Versuches
wurde das Gebläse nicht eingeschaltet, um zu verhin-
dern, dass eine Überlagerung der Strömungsgeräusche
mit den abgespielten Geräuschen stattfindet. Auf eine
Geräuschwiedergabe über Kopfhörer wurde verzichtet, da
dies eine unnatürliche Situation für den Fahrer darstellt.

Die Wiedergabe im Fahrzeug erfolgte über Lautsprecher,
die quellnah platziert wurden. Dazu wurden in die Mann-
anströmer, wie in Abbildung 1 zu sehen ist, Breitband-
lautsprecher eingebaut. Diese geben das Klimatisierungs-
geräusch ab 200 Hz wieder. Zum Abspielen von niedrigen
Frequenzen wurde ein Subwoofer verwendet, der auf dem
Rücksitz hinter dem Fahrer platziert wurde.
Neben Luftschall induziert die Strömung Körperschall.
Um dies abzubilden, wurde ein Körperschallwandler ver-

wendet, der die Instrumententafel zum Schwingen anregt.
Ein Überblick über die Positionen der Lautsprecher im
Fahrzeug ist in Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung 1: Breitbandlautsprecher, Einbauzustand im
Mannanströmer

Körperschallwandler

Breitbandlautsprecher

Subwoofer

Abbildung 2: Positionen der Lautsprecher im Fahrzeug

Die Eingaben erfolgten mit Hilfe eines Tablets, das auf
dem Lenkrad vor der Versuchsperson platziert wurde und
zur Instruktion, sowie zur Erfassung der Versuchsdaten
diente. Die Versuchsumgebung ist in Abbildung 3 zu sehen.

Abbildung 3: Versuchsaufbau im Fahrzeug mit Eingabegerät
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Versuchsplan

Der Hörversuch wurde zweigeteilt durchgeführt. Im er-
sten Teil war die Aufgabe der Versuchsperson mit Hilfe
von vorgegebenen, klangformenden Filtern (Equalizer)
das vorhandene Klimatisierungsgeräusch zu verändern.
Ziel war es, mit den gegebenen Einstellmöglichkeiten, ein
möglichst angenehmes Geräusch zu erzeugen.
In Abbildung 4 sind die verwendeten Equalizer (EQ) und
das Frequenzspektrum des Klimatisierungsgeräusches zu
sehen. Aufgetragen ist der Schalldruckpegel (SPL) des
Spektrums bzw. die Verstärkung des Equalizers in dB
über die Frequenz in Hz. Die klangliche Veränderung, die
ein Equalizer bewirkt, hängt von dessen Typ, der Kern-
frequenz fc, der Filtergüte Q und der Verstärkung ab.
Als Typen wurden Peak Equalizer und Shelf Equalizer
verwendet. Peak EQs, wie in Abbildung 4a dargestellt,
bewirken eine glockenförmige Änderung im Frequenzspek-
trum des Geräusches um die Kernfrequenz fc. Die Band-
breite des Peak EQs ist abhängig von der Filtergüte Q.
Shelf EQs bewirken eine halbseitige Änderung des Fre-
quenzverlaufes. Es wird zwischen High Shelf und Low
Shelf EQs unterschieden. High Shelf EQs, wie in Ab-
bildung 4b und 4d dargestellt, verändern oberhalb der
Kernfrequenz fc das Geräusch. Analog wirken Low Shelf
EQs, wie in Abbildung 4c, unterhalb der Kernfrequenz fc.
Die Steigung eines Shelf EQs ist abhängig von der Fil-
tergüte Q. Im Hörversuch wurden Typ, Kernfrequenz fc
und Filtergüte Q festgelegt. Die Verstärkung konnte durch
die Versuchsperson geändert werden, wobei sie eine ma-
ximale Dämpfung bzw. Verstärkung von 10 dB einstellen
konnte.
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Abbildung 4: Verwendete EQs für das Klimatisierungs-
geräusch

Wenn die Versuchsperson mit dem Ergebnis zufrieden
war, so wurden die vorgenommenen Einstellungen ge-

speichert. Sollte die Versuchsperson mit den gegebenen
Möglichkeiten keine Verbesserung erzielen können, wurde
das ebenso erfasst.
Nach [3] werden insbesondere Überhöhungen im Frequenz-
gang als störend empfunden. Aus diesem Grund wurde
eine Funktion implementiert, die den Frequenzverlauf
glättet. Die spektrale Veränderung, die mit Hilfe der
Glättungsfunktion erzielt werden kann, ist in Abbildung 5
zu sehen.
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Abbildung 5: Glättung des Frequenzverlaufs

Dem Algorithmus zur Glättung wird das Zeitsignal
x(t) übergeben. Über eine schnelle Fouriertransforma-
tion (FFT) erfolgt die Berechnung des komplexen Fre-
quenzvektors X, in dem Informationen über Amplitude
und Phase des Frequenzganges enthalten sind. X lässt
sich durch folgenden Zusammenhang darstellen

X = |X| · ei·arg(X), (1)

wobei |X| die Amplitude und arg(X) die Phase des Fre-
quenzvektors X ist. Nun wird ein Frequenzbereich fstart
bis fend im Amplitudenspektrum |X| gewählt. Über die-
sen wird nach der Methode der kleinsten Quadrate eine
Ausgleichskurve mit einer Exponentialfunktion erstellt.
Als Parameter, der die Glättung bestimmt, wird der
Glättungsfaktor DG übergeben. Er legt die prozentua-
le Annäherung des Amplitudenfrequenzgangs |X| an die
Ausgleichskurve fest. Um Sprünge im Frequenzverlauf
zu vermeiden und eine sukzessive Anpassung der Fre-
quenzen an den Rändern zu gewährleisten, werden diese
jeweils mit einem halbseitigen Fenster multipliziert. Im
Anschluss wird die geglättete Amplitude |Y | und Pha-
se arg(X) des Ursprungssignal nach Gleichung (1) zu ei-
nem neuen Frequenzvektor Y zusammengesetzt. Um aus
dem Frequenzvektor Y ein Zeitsignal zu erzeugen, wird
eine Inverse Fouriertransformation (IFT) durchgeführt,
die das Signal y(t) ausgibt. Die Funktionsweise ist sche-
matisch in Abbildung 6 dargestellt.

Signal x(t)

fstart, fend

Glättungsfaktor DG

A(f)

X Signal y(t)

h(f)

arg(X)

A(f) = |X|
FFT

Fit Curve

IFT

Anew(f) = A(f) + (−A(f) + h(f)) ·DG

Smooth Spectrum

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Algorithmus zur
Glättung des Frequenzverlaufs
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Die Komplexität der Aufgabe im Hörversuch wurde
schrittweise gesteigert, indem zunächst Filter nur einzeln
und schließlich in Kombinationen zur Verfügung gestellt
wurden. Abbildung 7 zeigt die vier Filterkombinationen
der höchsten Komplexitätsstufe mit denen die Versuchs-
personen das Originalgeräusch verändern konnten.

+Glättung

(a) Mod 1 (b) Mod 2

+Glättung

(c) Mod 3

+Glättung

(d) Mod 4

Abbildung 7: Zum Paarvergleich herangezogene Filterkom-
binationen

Die Lautheit ist im Paarvergleich nach [4] und [5] der domi-
nierende Faktor für die Präferenzentscheidung von Klima-
tisierungsgeräuschen. Dadurch treten andere Parameter in
den Hintergrund, die ebenso zur Qualitätswahrnehmung
beitragen. Aus diesem Grund wurde die Lautheit im
Rahmen des Hörversuchs konstant gehalten, indem die
Geräusche nach jeder Bearbeitung auf die Ausgangslaut-
heit angeglichen wurden.

Im zweiten Teil des Hörversuchs wurde eine
Präferenzreihenfolge zwischen den modifizierten
Geräuschen der höchsten Komplexitätsstufe (Abbil-
dung 7) und dem Originalgeräusch ermittelt. Dazu
wurden die Geräusche in einem Paarvergleich bewertet.
Die Versuchsperson sollte das Geräusch auswählen,
das sie als angenehmer empfindet. Sie wurde darüber
unterrichtet, dass im Paarvergleich eine Auswahl der von
ihr modifizierten Geräusche, sowie das Originalgeräusch
in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden. Dadurch,
dass die Abspielreihenfolge zufällig ist, konnte ein
systematischer Fehler vermieden werden.

Tabelle 1 zeigt die Zusammensetzung der Versuchsperso-
nen, die am Hörversuch teilgenommen haben. Aufgetragen
ist das Geschlecht über persönliche Eigenschaften, die mit
Hilfe eines Fragebogens ermittelt wurden.

Tabelle 1: Zusammensetzung der Probanden

ges. Musiker Autofahrer Akustiker 6 ◦ Alter

m 24 10 18 8 26,4

w 6 4 2 0 24,3

ges. 30 14 20 8 26,0

Insgesamt wurden die Hörversuche von 30 Teilnehmern
ausgewertet, wobei 20% der Personen weiblich und
80% männlich waren. Etwa 67% der Versuchsteilnehmer

gaben an, dass sie ein Fahrzeug besitzen oder regelmäßig
mit einem fahren. Den meisten Versuchspersonen ist so-
mit das Klimatisierungsgeräusch aus eigener Erfahrung
bekannt. Acht männliche Versuchspersonen gaben außer-
dem an, dass sie sich beruflich mit Akustik beschäftigen,
oder Akustik als Studienschwerpunkt gewählt haben. Der
Anteil an Musikern unter den Probanden betrug etwa
47%.

Auswertung

In einem ersten Schritt wird die Urteilskonsistenz im
Paarvergleich geprüft. Diese kann mit Hilfe des Konsi-
stenzkoeffizienten K beschrieben werden, der sich über

K = 1− d

dmax
. (2)

bestimmen lässt. Der Konsistenzkoeffizienten K hängt
von der Anzahl der zirkulären Triaden d ab, die bei dem
Paarvergleich erzeugt wurden und der maximalen An-
zahl zirkulärer Triaden dmax, die erzeugt werden können.
Bei absolut konsistentem Urteilverhalten ist der Konsi-
stenzkoeffizient K = 1 und bei absolut inkonsistentem
Urteilen K = 0. Bei K = 1 liegt Transitivität vor und
es kann eine eindeutige Präferenzreihenfolge abgeleitet
werden. Intransitivität kann aus einer Abhängigkeit des
übergeordneten Parameters Geräuschqualität von ande-
ren Parametern resultieren. Gründe können aber auch
Urteilsfehler wie Nachlässigkeit, Konzentrationsverlust
oder starke Ähnlichkeit der Testgeräusche sein.[6] Im
Fall des vorliegenden Versuchs ist die Ähnlichkeit der
Geräuschpaare abhängig von den Modifikationen, die vom
Probanden vorgenommen wurden. Stellt die Versuchsper-
son nur eine geringe Modifikation ein, so ähneln sich die
Geräusche und die Bewertungsaufgabe erschwert sich da-
durch.
Der Mittelwert des Konsistenzkoeffizienten liegt in die-
sem Hörversuch bei K = 0, 8.Keine der Versuchspersonen
hat absolut inkonsistent und 57% der Versuchspersonen
haben absolut konsistent geantwortet.
Die Grenze für konsistentes Antwortverhalten kann
nach [7] über den Erwartungswert für zirkuläre Triaden
E(d) abgeschätzt werden. Der daraus resultierende Kon-
sistenzkoeffizient beträgt Kd = 0, 5. Da K > Kd ist,
kann von einem konsistenten Antwortverhalten bei die-
sem Hörversuch ausgegangen werden.
Mit den Ergebnissen des Paarvergleich lässt sich mit Hilfe
der Law of comparative judgement (LCJ) nach [8]
eine Präferenzreihenfolge berechnen. In Tabelle 2 ist zu
sehen, dass das Originalgeräusch den letzten Rang belegt.
Der überwiegende Anteil der Versuchspersonen konnte
somit das Geräusch mit den gegebenen Möglichkeiten
verbessern. Es muss jedoch beachtet werden, dass die
Rangfolge eine Aussage über die Eignung der Filter und
der Versuchsmethodik, nicht aber über die Geräusche
selbst trifft. Die Geräusche sind von den Einstellungen
des jeweiligen Probanden abhängig.

Um eine Vorgabe in Form eines Spektrums zu erhalten,
wurden die erzeugten Geräusche, die sich in den jewei-
ligen Paarvergleichen durchgesetzt haben, gemittelt. In
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Tabelle 2: Skalenwerte und Präferenzreihenfolge der bewer-
teten Geräusche

Original-
geräusch

Mod
1

Mod
2

Mod
3

Mod
4

Skalenwert 0 8,68 10 8,46 8,65

Rang 5 2 1 4 3

Paarvergleichen, bei denen keine eindeutige Präferenz fest-
gestellt werden konnte, wurden die Spektren der gleich
gut bewerteten Geräusche im Vorfeld gemittelt. Die ge-
mittelte Gesamtheit der Modifikationen resultiert in einer
deutlichen tieffrequenten Anhebung und leichten hochfre-
quenter Absenkung.
In Abbildung 8 ist ein Vergleich ausgewählter psychoaku-
stischer Parameter des Originalgeräusches mit dem gemit-
telten Geräusch zu sehen. Aufgetragen ist die prozentuale
Differenz zum Originalgeräusch.
Es ist zu erkennen, dass die eingestellten Modifikationen
in einer Verringerung der Schärfe nach DIN 45632, sowie
einer Erhöhung des Artikulationsindex resultieren. Eine
ähnliche Korrelation zwischen Präferenz und den Parame-
tern Schärfe und Artikulationsindex konnte bereits in [4]
festgestellt werden. Es lässt sich ebenfalls ein Rückgang
der Rauigkeit nach DIN 45631/A1 feststellen, wobei
diese einen geringen Absolutwert aufweist.

Schärfe

Artikulationsindex

Rauigkeit

Differenz zu Original in %

Abbildung 8: Psychoakustische Parameter: Unterschied von
Originalgeräusch zu resultierendem Geräusch

Zusammenfassung

In dieser Untersuchung wurde ein Hörversuch vor-
gestellt, mit dem Richtlinien zur Verbesserung der
Geräuschqualität von Fahrzeugklimatisierungsgeräuschen
abgeleitet wurden. Mit Hilfe von quellnah platzierten
Lautsprechern wurde ein realistisches Schallfeld in der
Fahrgastzelle ohne sichtbare Änderungen im Innenraum
erzeugt. Der Hörversuch wurde zweiteilig durchgeführt.
In einem ersten Schritt veränderten die Versuchspersonen
das Originalgeräusch mit Hilfe von klanggebenden Fil-
tern und eines Glättungsalgorithmus. Die Lautheit wurde
dabei konstant gehalten. Es wurden vier Geräusche gene-
riert, die mit dem Originalgeräusch anschließend in einem
Paarvergleich bewertet wurden. Es konnte nachgewiesen
werden, dass die Probanden das Originalgeräusch mit
Hilfe der vorhandenen Modifikationsmöglichkeiten verbes-
sern konnten. Aus den präferierten Geräuschen wurde
anschließend ein gemitteltes Geräusch erzeugt. Es zeigte
sich, dass eine Erhöhung tieffrequenter Geräuschanteile
bevorzugt wird. Aufgrund der gleichbleibenden Lautheit
hat dies eine Verminderung hoher Frequenzen zur Folge.

Bei gleichbleibender Lautheit bewirkte eine Reduktion
der Schärfe und eine Erhöhung des Artikulationsindex
eine Verbesserung der Geräuschqualität.
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Einleitung 

Bei der Entwicklung neuer Kraftfahrzeuge unternehmen 
Automobilhersteller immer größere Anstrengungen, um die 
emittierten Geräusche zu reduzieren und an die Wünsche der 
Kunden anzupassen, um so deren Kaufentscheidung zu 
beeinflussen [1]. Aber auch Normen und gesetzliche 
Richtlinien zwingen die Entwickler, den Fokus stärker auf 
die Verbesserung der akustischen Eigenschaften zu legen 
[2]. In der vorliegenden Arbeit wird ein passives Konzept 
zur Schwingungs- und Schallreduktion vorgestellt, das die 
hohe Steifigkeit von Wabenstrukturen und die guten 
Dämpfungseigenschaften von Granulaten nutzt. Die guten 
Dämpfungseigenschaften von Granulaten resultieren aus 
Reibung und Stößen zwischen den einzelnen Teilchen, was  
in einigen Studien nachgewiesen wurde. So untersuchte 
Lenzi [3] das Dämpfungsverhalten von Sand in Abhängig-
keit von der Korngröße und der Feuchtigkeit. Saeki [4] 
führte numerische und experimentelle Untersuchungen an 
einem Horizontalprüfstand durch und untersuchte  unter 
anderem die Abhängigkeit der Dämpfung von den Material-
parameter. Akustische Untersuchungen von Partikeldämp-
fern wurden  von Chung et al. [5] und von Kuhl und Kaiser 
[6] veröffentlicht. Verglichen mit der Vielzahl von akade-
mischen Testbeispielen sind in der Literatur nur wenige 
praktische Anwendungsfälle von Partikeldämpfern zu 
finden. Heckel et al. nutzten Metallkugeln in einem 
Partikeldämpfer, um die Schwingungen einer Säge für den 
medizinischen Einsatz zu reduzieren [7]. Automotive 
Anwendungen wurden von Xia et al. [8] und Duvigneau et 
al. [9] veröffentlicht. Wabenstrukturen besitzen eine hohe 
Steifigkeit bei einem geringen Gewicht und eignen sich 
deshalb besonders gut für Leichtbaukonzepte. Außerdem 
können die dämpfenden Granulate oder andere 
Schwingungsdämpfer sehr einfach in die Hohlräume der 
Wabenstrukturen eingebracht werden. Zum Beispiel 
kombinierten Li et al. die Wabenstruktur mit Schaum und 
erzielten gute Schallreduktionen [10]. Wang integrierte 
Metallkugeln und zeigte, dass die Schwingungsreduktion mit 
der Anzahl der Kugeln zunimmt [11].   

Als automotives Anwendungsbeispiel wird in der vorliegen-
den Arbeit der Boden einer Ölwanne untersucht, der ein 
wesentlicher Schallabstrahler eines Fahrzeugs mit Verbren-
nungsmotor ist [12]. Als Granulat wird Sand verwendet, der 
temperaturbeständig, kostengünstig und umweltfreundlich 
ist sowie kaum Verschleißeffekte zeigt.  

In der nachfolgend beschriebenen  Untersuchung wird das 
granulare Material in die Wabenstruktur integriert, wodurch 
kein zusätzlicher Bauraum benötigt wird. Durch die Nutzung 
vieler kleiner Hohlräume, wie sie die Wabenstruktur 
aufweist, ergibt sich die Möglichkeit, die Position des 

dämpfenden Granulates zu optimieren, worauf in dieser 
Arbeit besonders eingegangen wird. Außerdem wird gezeigt, 
dass eine optimale Positionierung sowohl experimentell als 
auch numerisch bestimmt werden kann. Mit diesem Konzept 
ist es möglich, die Schwingungen deutlich zu reduzieren, 
ohne die Masse zu erhöhen oder zusätzlichen Bauraum in 
Anspruch zu nehmen. In der Arbeit von Koch et al. wurde 
das hier vorgestellte Konzept auf einem Motorprüfstand 
getestet und die Schallabstrahlung gemessen [13]. Dabei 
konnte der Nachweis erbracht werden, dass auch unter 
praxisnahen Einsatzbedingen eine relevante Schallreduktion 
erreicht werden kann. 

Versuchsaufbau 

Als Messobjekt wurde die in Abbildung 1(a) dargestellte 
zweiteilige Ölwanne aus Aluminium verwendet. Der obere 
Teil der Ölwanne wurde nicht verändert, während der untere 
Teil durch eine zweiteilige Konstruktion ersetzt wurde. Der 
erste Teil dieser neuen Konstruktion ist eine 2mm starke 
Aluminiumplatte, die die Ölwanne abschließt und ein 
Auslaufen des Motoröls verhindert. Der zweite Teil der 
neuen Konstruktion ist eine 1mm starke Aluminiumplatte 
mit Wabenstruktur (Höhe 10 mm), die nahezu die gleiche 
Form wie die erste Platte aufweist und unter diese 
geschraubt wurde. Die Konstruktion, ermöglicht ein leichtes 
Montieren und Demontieren der Wabenstruktur, wodurch 
sowohl die Position als auch die Menge des Granulats leicht 
variiert werden kann, ohne dass es zu Undichtheiten der 
Ölwanne kommt. Die Masse des neuen Ölwannenboden 
beträgt 730 g und ist damit 365 g leichter als die originale 
Konstruktion. Die Ölwanne mit dem neuen Boden ist in 
Abbildung 1(b) dargestellt. 

 

Abbildung 1: (a) Ölwanne mit originalem Boden; (b) Ölwanne mit 
Wabenstrukturboden 

Das Schwingungsverhalten der Struktur wurde mit einem 
Laser-Scanning-Vibrometer der Firma Polytec (PSV-400) 
ermittelt, das eine kontaktlose Messung der Oberflächen-
schwingungen ermöglicht. Das Messobjekt wurde frei-frei 
aufgehängt, um Lagerungseinflüsse auszuschließen. Der 
Versuchsaufbau ist in Abbildung 2 dargestellt. Zur Anre-
gung wurde ein Shaker mit Impulshammerkopf verwendet, 
der eine breitbandige Anregung ermöglicht, ohne die 

(b) (a) 
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Lagerung der  Struktur zu beeinflussen. Um die Ergebnisse 
miteinander vergleichen zu können, wurde  immer das 
gleiche Messgitter verwendet. Als granulares Material wurde 
ein Sand verwendet, bei dem 95% der Körner einen 
Durchmesser im Bereich von 0,1 mm bis 0,48 mm aufwie-
sen, der aber auch einige größere Körner mit bis zu 2.6mm 
Durchmesser enthielt. In [13] wurde gezeigt, dass der Ein-
fluss der Korngröße sehr gering ist. Um die Schwingungs-
anworten besser vergleichen zu können, werden RMS (root 
mean square) Darstellungen verwendet. Die RMS-Ampli-
tude eines Punktes ergibt sich aus 

∑=

n

i

iRMS x
n

x 21
,           (1) 

wobei xi die Amplitude bei der Frequenz i und n die Anzahl 
der Frequenzen ist. 

 

Abbildung 2: Versuchsaufbau; (a) Laser-Scanning-Vibrometer; (b) 
Ölwanne mit Wabenboden; (c) Shaker mit Impulshammerkopf 

Vergleich von Wasser und Sand 

In Abbildung 3 sind die Frequenzgänge der originalen Öl-
wannenkonfiguration ohne Füllung, der Ölwanne mit einer 
Füllung von 1000 g Wasser und der Ölwanne mit 1000 g 
Sandfüllung angegeben. Die Abbildung 4 zeigt die zuge-
hörigen gemittelten Schwingungsamplituden (RMS). Es ist 
zu erkennen, dass die Schwingungsreduktion nicht auf die 
zusätzliche Masse sondern durch andere  schwingungs-
reduzierende Mechanismen hervorgerufen wird. Der Sand 
wirkt offensichtlich deutlich schwingungsdämpfend.  

 

Abbildung 3: Frequenzgang der originalen Ölwanne, ohne 
Füllung, mit Wasserfüllung und mit Sandfüllung 

 

 
Abbildung 4: RMS der originalen Ölwanne ohne Füllung, mit 

Wasserfüllung und mit Sandfüllung 
 

Einfluss der Sandmenge 

In Abbildung 5 sind  die Schwingungsantworten für ver-
schiedene Füllmengen dargestellt, wobei der  Sand  jeweils 
gleichmäßig im Boden verteilt wurde. Es ist gut zu erken-
nen, dass sich die Schwingungsamplituden mit zunehmender 
Sandmasse verringern. In einer realen Anwendung muss al-
lerdings ein Kompromiss zwischen Schwingungsreduktion 
und Leichtbau gefunden werden. Dieser Kompromiss ist von 
den Kundenwünschen und den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen abhängig. Eine deutliche Schwingungsreduktion 
wird bereits bei einer Zuführung von 130 g Sand erreicht. Im 
vorliegenden Fall wurde die Sandzufuhr auf maximal 310 g 
beschränkt.  Diese Sandmenge hat sich als ein guter  Kom-
promiss erwiesen, weil gegenüber der originalen Ölwanne 
sowohl eine Gewichtsreduktion als auch eine deutliche Re-
duktion der Schwingungsamplituden im interessierenden 
Frequenzbereich erreicht wurden.  

 
Abbildung 5: Schwingungsantwort des Ölwannenbodens in 

Abhängigkeit von der eingebrachten Sandmasse 
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Einfluss der Positionierung 

Um diesen Einfluss zu untersuchen, wurde eine Sandmasse 
von 310 g auf unterschiedliche Weise in die Wabenstruktur 
des Ölwannendeckels eingebracht. Die Verteilung des 
Sandes und die daraus folgende Schwingungsantwort sind in 
Abbildung 6 dargestellt. Es zeigt sich ein deutlich erkenn-
barer Einfluss der Sandverteilung auf das Schwingungs-
verhalten. Die mit Hilfe von Partikeldämpfern erreichte 
Schwingungsreduktion kann auf dissipative Effekte durch 
Reibung und Kollision zurückgeführt werden. Diese sind an 
den Orten besonders groß, an denen die maximalen 
Amplituden auftreten. Das konnte mit zahlreichen weiteren 
Füllungsverteilungen bestätigt werden [13]. Diese Erkennt-
nis läßt sich für die optimale Verteilung nutzen. Verglichen 
mit der Amplitudenänderungen durch Erhöhung der 
Sandmenge hat die Positionierung einen kleinen Einfluss auf 
das Schwingungsverhalten. Dennoch sollte dieses Optimie-
rungspotential für die Schwingungsdämpfung genutzt 
werden.  

 

Abbildung 6: Positionierung des Sandes und die zugehörige 
Schwingungsantwort bei einer Sandmasse von 310 g  

Numerische und experimentelle 

Füllungsbestimmung 

Um eine optimale Position des Sandes in einem frühen 
Entwicklungsstadium zu ermitteln, bietet sich die Nutzung  
numerischer Modelle an. Das FEM-Modell der Ölwanne 
weist insgesamt  2,2 Millionen Freiheitsgrade auf. Es wird 
stochastisch angeregt und ist frei-frei gelagert. Die 
Bodenplatten und die Waben wurden mit Schalenelementen 
und der obere, kompakte Bereich mit Volumenelementen 
diskretisiert. Die einzelnen Komponenten  wurden an den 
Bohrungen  miteinander verbunden. Die Abbildung 7(a) 
zeigt die mit Hilfe einer FE Rechnung ermittelten 

Amplituden dieses Modells. Mit Hilfe dieser Ergebnisse 
kann ein erster Entwurf für die Verteilung der Sandfüllung 
gewonnen werden, die in Abbildung 7(b) dargestellt ist. Die 
Abbildung 7(c) und 7(d) zeigen die gemessenen 
Schwingungsantworten, die mit dem Entwurf der 
Sandverteilung ermittelt wurden. Es ist deutlich zu erkennen, 
dass die Amplituden signifikant geringer sind. 

 

Abbildung 7: Veränderung des Schwingungsverhaltens durch 
Verwendung der numerisch bzw. experimentell ermittelten 

Ausgangsschwingung 
  

Die experimentell ermittelte Schwingungsantwort des Öl-
wannenbodens ist in Abbildung 7(e) dargestellt. Die daraus 
resultierende Füllung ist in 7(f) und die resultierenden 
Schwingungsantworten sind in den Abbildungen 7(g) und 
7(h) dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass die numerisch 
und experimentell ermittelten Füllungen ähnlich sind. In 
dem unteren runden Bereich liefern die FEM-Rechnungen 
geringere Amplituden, da in diesem Bereich auf Grund eines 
Fertigungsproblems das idealisierte Ölwannenmodell nicht 
ausreichend gut mit der Realität übereinstimmt. Die 
experimentell ermittelte Sandverteilung ergibt  geringere 
Schwingungsamplituden als alle übrigen untersuchten 
Konfigurationen. Die Frequenzgänge des originalen Bodens, 
der leeren Wabenplatte sowie der Wabenplatte mit nume-
risch und experimentell ermittelter Füllung sind in 
Abbildung 8 vergleichend dargestellt. Es ist gut zu erkennen, 
dass sowohl die numerisch als auch die experimentell 
optimierte Konfiguration trotz einer geringeren Masse 
bessere Ergebnisse als die originale Ölwanne liefern. Bei 
fehlenden Informationen zum Schwingungsverhalten 
empfiehlt sich die Verwendung einer Gleichverteilung des 
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Sandes, die nicht das beste aber immerhin noch ein sehr 
gutes Ergebnis liefert. 

 
Abbildung 8: Frequenzgang des originalen Bodens, des leeren 
Wabenbodens und der numerisch und experimentell bestimmten 

Füllungen 

Ergebnisse 

Im Beitrag wurde ein passives Leichtbaukonzept vorgestellt,  
das es ermöglicht, die Schwingungen und damit die Schall-
abstrahlung von Bauteilen deutlich zu reduzieren, ohne 
zusätzliche Masse oder zusätzlichen Bauraum zu verwenden. 
Dafür wurden großflächige Schallstrahler doppelwandig 
ausgeführt, die Hohlräume als Wabenstruktur gestaltet und 
diese partiell mit Sand gefüllt, der  gute dämpfende 
Eigenschaften besitzt. Mit Hilfe der Hohlräume ist es 
möglich, den Sand an genau definierten Orten zu plazieren. 
Den größten Einfluss auf die Schwingungsreduktion hat die 
verwendete Sandmenge, wobei im Anwendungsbeispiel Öl-
wannenboden die größte Schwingungsreduktion mit einer 
Vollfüllung des Bodens erreicht wurde. Aber auch mit klei-
neren Sandmengen ist bereits eine deutliche Schwingungs-
reduktion zu erreichen. Es wurde festgestellt, dass auch die 
lokale Verteilung des Sandes einen signifikanten Einfluss 
auf das Schwingungsverhalten hat. Die dissipativen Effekte 
des hier präsentierten Partikeldämpfers treten insbesondere 
dort auf, wo große Bewegungen zwischen den einzelnen 
Sandkörnern stattfinden. Daraus folgt, dass der Sand an den 
Orten positioniert werden sollte, an denen die größten 
Schwingungsamplituden auftreten. Es konnte gezeigt 
werden, dass diese günstigen Positionen des Granulats 
sowohl mit Hilfe von experimentellen als auch mit 
numerischen Methoden ermittelt werden können. Die 
experimentell ermittelte Füllung ergab in dem untersuchten 
Anwendungsfall bessere Ergebnisse als alle anderen 
Konfiguration mit gleicher Masse. Die geringfügig 
schlechteren Ergebnisse bei der numerisch ermittelten 
Füllung erklären sich aus den Abweichungen zwischen der 
Realität und dem numerischen Modell. Wenn keine Infor-
mation über das Schwingungsverhalten vorhanden ist, sollte 
eine Gleichverteilung des Sandes gewählt werden.  
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Ausgangssituation 
Im schnell wachsenden Bereich der Elektromobilität setzt 
Schaeffler in seiner Gruppenstrategie „Mobilität für 
Morgen“ auf 4 Fokusfelder – Umweltfreundliche Antriebe, 
Urbane Mobilität, Interurbane Mobilität sowie die 
Energiekette. Als Systemlieferant ist es selbstverständlich, 
auch im Bereich NVH tiefgreifende Kenntnisse über die 
angebotene Produktpalette zu besitzen.  

 

Abbildung 1: Die 4 Fokusfelder der Schaeffler 
Gruppenstrategie „Mobilität_für_Morgen“ 

Ein holistischer akustischer Designprozess wird hier nun am 
Beispiel des Schaeffler E-Wheel Drive (E-WD) vorgestellt. 
Hierbei handelt es sich um einen elektrischen 
Radnabenantrieb, ausgeführt als Permanentmagnet-
Synchronmaschine (PMSM), der in Zusammenarbeit mit der 
Ford Motor Company entwickelt wurde. 

NVH im Produktentwicklungsprozess 
Im Entwicklungsprozess werden mit Beginn der 
Konzeptphase anhand der zu erwartenden 
Schallübertragungspfade relevante Fokusfelder abgeleitet. In 
Abb. 2 sind diese für den Ford Fiesta E-Wheel Drive 
dargestellt: 

 

Abbildung 2: Schallübertragungspfade am Bsp. des E-WD 

Die daraus ableitbaren Fokusfelder sind die Antriebs-
topologie, die Regelstrategie des Antriebs, dessen 
strukturdynamische Gestaltung sowie die 
Transferpfadanalyse (TPA) und -synthese (TPS) des 
Fahrzeugs. Für diese übergeordneten Fokusfelder werden 
verschiedene Input- und Output-Meilensteine definiert, 

welche die Schnittstellen zwischen Akustik und 
Entwicklungsprozess darstellen. 

Fokusfeld: Antriebstopologie 

Neben der Drehmomentanforderung spielt u.a. die Wahl von 
Polzahl, Nutenzahl, Nutengeometrie, Strangzahl und 
Permanentmagnetanordnung für Radial- und Tangential-
kraftverläufe eine entscheidende Rolle. Diese Parameter 
bilden zusammen einen akustischen „Fingerabdruck“ des 
elektrischen Antriebs. 

 

Abbildung 3: Drehmomentripple-Vergleich 
unterschiedlicher Topologien anhand numerischer 
Magnetfeldsimulation 

Fokusfeld: Strukturdynamik 
Ausschlaggebend für das Fahrgeräusch ist neben der 
Kraftanregung auch die Schwingungsantwort der 
Gesamtstruktur von Radnabenantrieb und Fahrzeug. Für das 
E-WD existieren ein MKS-Modell und Methoden, dieses zu 
validieren. Dies wird durch enge Vernetzung der Werkzeug- 
und Methodenlandschaft erreicht.  

 

Abbildung 4: Werkzeug- und Methodenübersicht 

Fokusfeld: Transferpfadsynthese  
Die Nutzung von Transferpfadnetzwerken aus TPA-
Messungen ist aktuell Gegenstand eines 
Vorentwicklungsprojekts. Ziel ist hierbei die Einspeisung 
von synthetisierten Anregungssignalen in das 
Transferpfadnetzwerk zur Auralisierung und subjektiven 
Bewertung von virtuellen E-WD-Modellen im Fahrzeug. 
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Tabelle 1: Gegenüberstellung verschiedener TPA-
Methoden 

 TPA Methode 
operational 

TPA (OTPA) 
Inertanz-
Methode 

direkte 
Kraftmess. 

Aufwand 1 2 3 
Kosten 1 1,5 2 
Qualität 0 + ++ 

 

 

Abbildung 5: Netzwerk einer Transferpfadsynthese (TPS) 

 

Fokusfeld: Reglerkonzeption  
Im Rahmen einer Dissertation bei SHARE@KIT am 
Karlsruher Institut für Technologie werden Optimierungen 
des Fahrgeräusches durch komplexe Regelstrategien 
erforscht [1]. Diese ermöglichen z.B. eine Kompensation 
von anregenden Kräften in bestimmten Betriebspunkten. 
 

 

Abbildung 6: Fokusfeld Reglerkonzeption 

 

 

Abbildung 7: Reduktion von Schwingungen in radialer 
Richtung durch geänderte Motortopologie 

 
 

Abbildung 8: Versuchsträger mit E-WDs auf dem NVH- 
Rollenprüfstand 
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Einleitung

Die von Nebenaggregaten eingeleitete Körperschall-
leistung ist eine der wichtigsten akustischen Beurtei-
lungsgrößen für den simulativen Abgleich oder der Ver-
zielung im Fahrzeug. Ein proportionales Maß für die ein-
geleitete Körperschallleistung stellen die mit der Blocked
Force-Methode gemessenen dynamischen Kräfte dar. Um
Kräfte messen zu können, müssen sich immer die Re-
aktionskräfte an einer Struktur oder einem Prüfstand
abstützen können. Bei dem hier vorgestellten Akustik-
prüfstand ist es notwendig, eine statische Last auf das be-
wegliche System (Nebenaggregat) aufzuprägen bei gleich-
zeitiger Erfassung der dynamischen Anbindungskräfte.
Diese statische Last ist erforderlich für die Simulation
einer realen Last. In diesem Paper wird auf das mechani-
sche Design und die regelungstechnische Auslegung eines
solchen fahrzeugunabhängigen Komponentenprüfstandes
bei mobilen Anbindungspunkten eingegangen.

Motivation und Zielsetzung

Bisher existieren Prüfstände, welche Schnittstellenkräfte
von Hilfsaggregaten für unbewegliche Anbindungspunkte
(siehe Abbildung 1, links) nach dem Blocked Force Prin-
zip messen. Motivation für die Entwicklung des hier vor-
gestellen Prüfstandes war es, auch für bewegliche Anbin-
dungspunkte (siehe Abbildung 1, rechts) die statischen
und dynamischen Schnittstellenkräfte aller Anbdinungs-
punkte zu messen.

Abbildung 1: Nebenaggregat mit ortsfesten Anbdinungs-
punkten (links), Nebenaggreate mit mobilen Anbindungs-
punkten (rechts)

Ziel ist zudem, eine geringe Prüfstandsrückwirkung in
dem zu messenden Frequenzbereich zu erreichen.

Prüfstandskozept und Aktuatorik

Um das Hilfsaggregat unter realen Bedingungen zu mes-
sen, muss eine Betriebskraft F durch den Prüfstand
erzeugt werden. Dadurch können Belastungen auf den
Spindelantrieb simuliert werden (siehe Abbildung 2).
Mithilfe eines Linearmotors wird die benötigte Betriebs-
kraft F zur Simulation einer Belastung bereitgestellt.

Abbildung 2: mechanisches Ersatzschaltbild für den
Prüfstand

Der hier eingesetzte elektromagnetische Aktuator er-
zeugt Kräfte und führt Linearbewegungen aus. Dieser
Linearmotor entspricht einer gedanklich aufgeschnitte-
nen und abgerollten permanenterregten Synchronmaschi-
ne. Durch die feldorientierte Regelung (FOR) wird das
rotorfeste dreiphasige Koordinatensystem auf ein zwei-
phasiges statorfestes Koordinatensystem transformiert,
wodurch sich die spätere Kraftregelung wesentlich ver-
einfacht. In Abbildung 3 ist der Prüfstand schematisch

Abbildung 3: Prüfstandskonzept

abgebildet. Durch variable Adapter können Spindelan-
triebe mit unterschiedlichen Anbindungspunkten schnell
gewechselt und vermessen werden. Die Kraftsensoren lie-
gen im direkten Kraftfluss und messen statische sowie
dynamische Kräfte, wobei sie sich an den Impedanzmas-
sen für die Blocked Force Bedingung [1] abstützen. Der
Linearmotor als Aktuator kann durch eine Regelung sei-
ner Kraft statische und dynamische Lastprofile, wie etwa
Kraftrampen oder Kraftsprünge erzeugen.

Reglertopologie

Um eine variable Last frei von Störungen auf den Spinde-
lantrieb aufzuprägen, muss die Betriebskraft F des Line-
armotors geregelt werden. Der Stromfluss durch die Spu-
len des Linearmotors ist direkt proportional zur Kraft,
welche das Spulenpaket in Verbindung mit den Perma-
nentmagneten erzeugt. Diese Kraft fällt einmal am Spin-
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delantrieb ab und zum anderen Teil wird sie zur Be-
schleunigung der Massen von Linearmotor und Prüfstand
benötigt. Ziel ist es die Kraft, welche am Spindelantrieb
anliegt, zu regeln.

Kaskadenregelung

Um die Kraft auf das Hilfsaggregat zu regeln, muss auch
der Strom durch die Spulen geregelt werden. Die lang-
samste Zeitkonstante eines dynamischen Systems ist für
dessen Regelung maßgebend. Bei dieser Regelung wurde
eine Kaskadenregelung gewählt, da die langsamste Zeit-
konstante der Stromregelung TS wesentlich geringer ist
als die langsamste Zeitkonstante der Kraftregelung TF .
Die innere schnelle Kaskade stellt den Stromregelkreis

Abbildung 4: Reglertopologie mit Strom- und Kraftkaskade

dar, wobei sich in der äußeren langsamen Kaskade die
Kraftregelung befindet (siehe Abbildung 4).

Stromkaskade

Um den Strom in die Spulen des Linearmotors zu regeln,
wurde ein Regler mit proportionalem und integralem An-
teil für stationäre Genauigkeit gewählt (siehe Abbildung
5). Zur Bestimmung der beiden Parameter des Reglers

Abbildung 5: Stromregelkreis als innere Kaskade der Rege-
lung

wurde ein Modell erstellt, welches durch eine Messung am
Prüfstand verifiziert wurde. Mit diesem Modell konnten
Parameter ermittelt werden, sodass der Dämpfungsgrad
des Stromregelkreises D = 1 ist. Dadurch entsteht kein
Überschwingen (siehe Abbildung 6), wodurch auch keine
Schwingungen in die Mechanik des Prüfstand induziert
werden und das Messergebnis der dynamischen Kräfte
des Spindelantriebes verfälschen.

Kraftkaskade

Wie schon beim Stromregelkreis wurde auch beim Kraft-
regelkreis ein PI Regler verwendet. Das Ist-Signal der
Kraft wird von einem Kraftsensor, welcher auch die vi-
broakustischen Merkmale des Spindelantriebs misst, ab-

Abbildung 6: Sprungantwort des Stromregelkreises für Mes-
sung und Simulation

genommen. Oftmals liegt das Ziel einer Regelung in ei-
ner geringen Anregelzeit und schnellen Dynamik. Der
zu vermessende Spindelantrieb erzeugt Schwingungen,
was einer Störungen des Regelkreises entspricht. Die-
se Störungen versucht der Regler zu minimieren. So-
mit regelt ein zu schneller Regler die eigentlich zu mes-
senden Merkmale des Spindelantriebs weg. Aus diesem
Grund wurden die Paramter des Reglers so ausgelegt,
dass der Regler das vibroakustische Merkmal des Spin-
delantriebs mit der geringsten Frequenz nicht mehr weg-
regelt. Da TS << TF und der Stromregelkreis stationär
genau ist kann für die Auslegung des Kraftregelkreises
näherungsweise die Übertragungsfunktion des Stromre-
gelkreises GS = 1 gesetzt werden [2], wodurch sich die
Kraftregelung vereinfacht (siehe Abbildung: 7). Um die

Abbildung 7: Kraftregelkreis als äußere Kaskade der Rege-
lung

Parameter des Reglers in einer Simulation zu bestimmen,
wurde die Simulation mit einer Messung am Prüfstand
verifiziert (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Sprungantwort des Kraftregelkreises für Mes-
sung und Simulation

DAGA 2017 Kiel

107



Wirksamkeitsnachweis Regelung

In Abbildung 9 ist das Zeitsignal einer Messung eines
Spindelantriebs zu sehen. Die Endanschläge des Spinde-
lantriebs werden nicht mitgemessen und sind grau ein-
gefärbt. Als Kraftregelung wird die verwendete Kaska-

Abbildung 9: Vergleich von Kraftregelung zu Kraftsteue-
rung, Sollwert 200 N, Messbereich (weiß)

denregelung bezeichnet, wobei die Kraftsteuerung aus-
schließlich eine Stromregelung verwendet und die Kraft
über den direkt proportinalen Strom steuert. Durch
Störungen wie etwa Reibung der Linearführungen oder
Kraftrippel des Linearmotors entsteht eine nicht konstan-
te Last am Spindelantrieb im Vergleich zum kraftgeregel-
ten Linearmotor.

Tabelle 1: Vergleich Regelung zu Steuerung

Soll-Kraft 200 N
Mittelwert

[N ]
rel. Fehler

[%]
Peak to

Peak [N ]

Regelung 201 0,5 18
Steuerung 248 24 97

Durch die Regelung der Betriebskraft F kann die Bela-
stung des Spindelantriebs nahezu konstant im Vergleich
zur Steuerung gehalten werden (siehe Tabelle 1, rel. Feh-
ler). Durch die konstante Last bleibt auch die Drehzahl
des Spindelantriebs nahezu konstant und eine akustische
Beurteilung kann subjektiv und objektiv durch die nun
messbaren dynamischen Kräfte des Spindelantriebs er-
folgen. Durch die schwankende Last der Steuerung ent-
steht eine tieffrequente Modulation des Spindelantriebs
wodurch eine subjektive Beurteilung nicht mehr möglich
ist.

Fazit

Es wurde ein vom Gesamtfahrzeug unabhängiger Aku-
stikprüfstand zur vibroakustischen Merkmalsidentifikati-
on von Spindelantrieben ausgelegt, konstruiert und ge-
fertigt. Hierbei wurde zur Beurteilung der in die An-
bindungsstruktur eingeleiteten Körperschallleistung das
Prinzip Blocked Force angestrebt. Die Minimierung der
dynamischen Rückwirkung des Prüfstandes wurde bei
der Konstruktion berücksichtigt. Durch die Regelung des
elektromechanischen Aktuators können dynamische La-
sten aufgebracht werden. Desweiteren wurden die Reg-

lerparameter bezüglich einer akustischen Merkmalsiden-
tifikation angepasst.

Anerkennung

Die Autoren bedanken sich für den kreativen Austausch
mit Herrn Otto Brass und Mark Unverhau. Einen spe-
ziellen Dank an Herrn Marcus Schulz und Gerd Knöpfl
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Blocked Force Prüfstand für mobile Anbindungen

akustische Betrachtung

Robert Henneberger1, Anian Brosch1, Stefan Sentpali1,
1 Hochschule München, FK 03, Labor für Akustik und Dynamik, 80939 München, Email: robert.henneberger@hm.edu

Motivation

Die von Nebenaggregaten eingeleitete Körperschall-
leistung ist eine der wichtigsten akustischen Beurtei-
lungsgrößen für den simulativen Abgleich und die Ver-
zielung im Fahrzeug. Hierbei ergeben sich verschiede-
ne messtechnische Möglichkeiten den Körperschall oder
proportionale Feldgrößen zu erfassen. Zum einen kann
die Struktur entkoppelt von der Umgebung gelagert wer-
den (free velocity). Dies ermöglicht die Messung der frei-
en Körperschallschnelle (oder Beschleunigung). Zum An-
deren kann die Struktur sehr steif angebunden werden.
Hierbei können die Kurzschlusskräfte ermittelt werden
(Blocked Force). Beide Methoden stellen eine Maximal-
wertbetrachtung dar und bilden die tatsächlich eingelei-
teten Kräfte bzw. Schnellen nicht ab. Dennoch bietet
die Blocked Force Methode einige Vorteile, wie etwa die
exakt definierbaren Messbedingungen, direkte Kraftmes-
sung, einfacher Mess- und Prüfaufbau, so dass sich diese
Messmethode in der industriellen Anwendung durchge-
setzt hat.

Der hier vorgestellte Prüfstand dient der Kraftmessung
von elektrischen Spindelantrieben. In Abb. 1 ist die
Strukturanbindung eines solchen Antriebs rot markiert.
Auf der linken Seite befindet sich eine unbewegte Bol-
zenanbindung. Die Spindelmutter auf der rechten Seite
ist jedoch beweglich und leitet ebenfalls Energie in die
angebunden Struktur ein. Aus diesem Grund wurde ein
Prüfstand entwickelt, an dem beide Anbindungen inklu-
sive Betriebslast vermessen werden können.

Abbildung 1: typischer Spindelantrieb mit rot markierter
Strukturanbindung.

Methode der dirketen Kraftmessung

Anhand eines einfachen Modells soll die Idee der Messme-
thode von blockierten Kräften erklärt werden. In Abb. 2
ist eine typische Prüfstandssituation fotografiert. Am
linken Bildrand befindet sich die Spindel des Prüflings
in der Mitte die Adaptierung (im definierten Frequenz-
bereich resonanzfrei ausgelegt), sowie der Kraftsensor
der Fa. Kistler. Die Prüfstandanbindung ist im rech-
ten Bildbereich zu sehen. Zur Modelbildung wurde ein
Mehrkörperschwingsystemansatz (MKS) gewählt (siehe
Abb. 3).

Abbildung 2: Reale Anbindungssituation bei dirketer Kraft-
messung am Prüfstand.

Abbildung 3:MKSModelannahme für Struktur, Sensor und
Anbindung an Prüfstand.

Folgende Annahmen wurden hierbei getroffen: Starre
Körper. Es werden keine Kontinuumsbewegungen ab-
gebildet. Die Kraftwirkrichtung ist translatorisch und
geht durch den Schwerpunkt. Massen, Federsteifigkei-
ten und Dämpfungskonstanten sind frequenzunabhängig.
Der Sensor wird masselos als Kelvin-Voigt Model abge-
bildet. Zunächst wird der Zwei-Massen-Schwingers in ein
elektrisches Ersatzschaltbild transformiert. Hierbei wur-
de die elektro-mechanische Analogie 1. Art, die sogenann-
ten Impedanztreue, angewandt. AUßerdem wird die An-
bindungskraft Fa am Prüfstand zur tatsächlich anregen-
den Kraft F des Prüflings ins Verhältnis gesetzt. In Gl. 1
ist das Kräfteverhältnis abgebildet.

Fa

F
=

ZaZs

Zms (Za + Zs) + ZaZs
(1)

Freie Körperschallschnelle

Einen ersten Extremfall stellt die Messmethode der freien
Körperschallschnelle (free velocity) dar. Hierbei wird die
zu untersuchende Struktur möglichst so im Raum gela-
gert, dass die Anbindungssteifigkeit Za = 0 wird. Somit
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wird ebenfalls Fa = 0 (vgl. Gl. 1). Eine Kraftmessung
ist bei dieser Anbindungs- bzw. Lagerungsmethode nicht
möglich. Es bietet sich die Möglichkeit der Schnelle- oder
Beschleunigungsmessung nach folgender einfachen Bezie-
hung:

vs =
F

Zms

(2)

Blockierte Kräfte

Der zweite Extremfall wir durch die Bestimmung der
blockierten Kräfte (blocked forces) abgebildet. Hierbei
wird zunächst angenommen, dass die Steifigkeitsimpe-
danz Zs des Sensors gegenüber den übrigen Massenim-
pedanzen (Zms und Za) sehr groß ist.

cs → ∞ (3)

Übliche Sensorsteifigkeiten sind um 8 Zehnerpotenzen
größer als die hier betrachteten Massen und lassen daher
die anmahne aus Gl. 3 zu. Es ergibt sich nun, vs = va
und die Ausgangsgleichung 1 vereinfacht sich zu folgen-
dem Ausdruck:

Fa

F
=

Za

Zms + Za
(4)

Ziel ist es am Prüfstand möglichst die tatsächliche, vom
Prüfling eingeleitete Kraft F zu messen. Da die Impedanz
Zms des Prüflings nicht verändert werden kann, muss fol-
gendes gelten:

lim
Za→∞

Fa

F
= lim

Za→∞
Za

Zms + Za
= 1 (5)

Diese Bedingung ist in der Realität nicht möglich und
meistens unnötig. Die Frage die sich stellt ist: Wie groß
muss Za sein, damit Fa/F → 1 gilt?

In Abb. 4 ist die Beschleunigung sowie die Anbindungs-
kraft Fa (normiert auf F = 1) in Abhängigkeit der Mas-
senverhältnisse ma/ms dargestellt.

Reale Anbindungssituationen liegen häufig im Bereich
zwischen diesen Grenzwerten der Massenverhältnisse.
Die realen Schnittkräfte können beispielsweise nach [4]
oder [2] berechnet werden.

Wird ein Gesamtfehler von 10 % bzw. 1 dB zugelassen,
so lässt sich erkennen, dass dieser bei einem ungefährem
Massenverhältnis ma/ms = 10 liegt. Der Messfehler der
Anbindungskräfte Fa ist eine relative Größe und immer
Abhängig von der Anbindungsimpedanz des Prüflings
und des Prüfstands. Alternative Berechnungsmethoden
der Blocked Forces sind in [3] beschrieben.

Wirksamkeitsnachweis am Prüfstand

Während bei der Beschreibung der Blocked Force Be-
dingung nur die Massenimpedanzen beachtet worden
sind, kann am realen Prüfstand durch Bestimmung
der Eingangsimpedanzen des Prüflings ZMot und des

Abbildung 4: Normierte Größen über dynamisches Massen-
verhältnis ma/ms. Blaue Kurve: ideale Blocked Force Be-
schleunigung. Schwarze Kurve: ideale Blocked Force Kraft.
Magenta: 10 % Fehlerannahme.

Prüfstandes Zblock die Bedingung nachgewiesen werden.
In Abb. 5 sind die Impedanzverhältnisse bezogen auf
die Frequenz f , als dynamische Massen dargestellt. Im
Bereich zwischen 100 Hz − 200 Hz fällt auf, dass das
Verhältnis (auf der passiven Prüfstandseite) unterhalb
der definierten 10 % Fehlergrenze liegt. In diesem Fall
kann eine erneute Fehlerabschätzung bezüglich der zu
erwartenden Merkmale durchgeführt werden. Eine wei-
tere Möglichkeit bietet die Designanpassung hinsichtlich
modaler Prüfstandsausprägungen.

102

f [Hz]

100

105
H

passiv,Mot1

102
100

105
H

passiv,Mot2

102
100

105
H

aktiv,Mot1

102
100

105
H

aktiv,Mot2

Abbildung 5: Verhältnis der dynamischen Massen
mblock/mMot passive und aktive Prüfstandsseite. Sowie
zwei Motorvarianten. Rote Linie: 10 % Fehler.
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Akustische Aspekte der Prüfstands-
regelung

Die Auswirkungen einer Linearmotorsteuerung sind in
Abb. 6 zu erkennen. Die Wiederholgenauigkeit einer ge-
triggerten Messung wird bei einer reinen Motorsteuerung
nicht beeinträchtigt. Es sind allerdings (rechte Grafik
Abb. 6) große Schwankungen den dynamischen Kräften
aufgeprägt. Diese entsprechen genau einer elektrischen
Periode des Linearmotors. Eine subjektive Beurteilung
der Signale wäre somit nicht möglich. Die in Abb. 6 vor-
gegebenen Lasten betragen 0 N, 200 N und 400 N im
Kraftregelbetrieb (linke Seite Abb. 6) können diese sta-
tischen Sollvorgaben sehr gut nachgebildet werden (vgl.
[1]) im gesteuerten Prüfbetrieb wäre dies ebenfalls nicht
möglich.
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Abbildung 6: blocked forces, axial im Konstantlast Betrieb.
Links: geregelter Betrieb. Rechts: gesteuerter Betrieb.

Merkmalidentifikation

Der hier vorgestellte Prüfstand für Spindelantrieb
ermöglicht es alle Kraftflüsse der realen Anbindung im
Fahrzeug zu erfassen. Die genormten blocked forces aller
Kraftkanäle (i = 12) eines Messzyklusses sind in Abb. 7
als Ordnungs-FFT dargestellt. Im folgenden wird exem-
plarisch gezeigt, dass eine Merkmalidentifikation anhand
der gemessenblocked forces möglich ist.

Hierfür wurde exemplarisch ein Serienmuster mit einem
Merkmalmuster verglichen. Ein erster Vergleich der cha-
rakteristischen 8. und 16. Ordnung in Abb. 7 deutet be-
reits auf einen Unterschied hin. In Abb. 8 sind die Peaks
der 16. Ordnung des Serienmusters und des Merkmalmu-
sters aller Kraftsignale dargestellt. Der Median des Seri-
enmusters beträgt μ0 = 0, 065 N und der des Merkmal-
musters μM = 0, 171 N Die Messwerte zeigen, dass nicht
von einer Normalverteilung der Stichprobe ausgegangen
werden kann. Aus diesem Grund wurde für den Vergleich
der beiden Stichproben der U-Test nach Mann-Whitney
gewählt. Dieser Test basiert auf einer Rangkorrelation
und ist somit stabil gegenüber Ausreisen. Für ein Kon-

fidenzintervall von KI = 0, 95 ergab der Test p = 0, 03
(n = 48). Dieser Wert ist kleiner als der Alphafehler er-
ster Ordnung, wobei die Nullhypothese H0 : μ0 = μM

verworfen werden kann. Die Mediane unterscheiden sich
also signifikant. Die Effektstärke entspricht mit r = 0, 31
einem mittleren Effekt.

5 10 15 20 25

100
Serien Muster, alle Kraftsignale

5 10 15 20 25

100
Merkmal Muster, alle Kraftsignale

Abbildung 7: Ordnungsspektrum aller Kräfte bei geregelter
Konstantlast 400 N . Oben: Serienmuster. Unten: Merkmal-
muster.
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Abbildung 8: Schwarz: Kraftpeaks der 16. Ordnung aus
Fig. 7. Rot: Median für jedes Muster (n = 48).

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde, aufbauend auf den regelungs-
technischen Aspekten aus [1], die direkte Messmethode
der blocked fores beschrieben. Anhand dieser wurden die
Maximalwertbetrachtungen free velocity undblocked force
erläutert. Weiterhin wurde eine Messfehlerabschätzung
in Abhängigkeit der Anbindungssteifigkeiten definiert.
Die blocked force Bedingung wurde am Prüfstand auch
für mobile Anbindungen nachgewiesen. Unter Zuhil-
fenahme eines statistischen Stichprobenvergleichs wur-
de exemplarisch eine Merkmailidentifikation durch alle
Kraftsignale gezeigt.

DAGA 2017 Kiel

111



Anerkennung

Die Autoren bedanken sich für den kreativen Austausch
mit Herrn Otto Brass und Mark Unverhau. Einen spe-
ziellen Dank an Herrn Marcus Schulz und Gerd Knöpfl
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Einleitung

Die extremen Betriebsbedingungen von Abgasturbola-
dern führen sowohl zu tonaler als auch breitbandi-
ger Schallabstrahlung über den gesamten menschlichen
Hörbereich. Aufgrund des stetigen Entwicklungsprozes-
ses bei der Minderung dominanter Motorgeräusche, steigt
besonders der Einfluss der tonalen Komponenten auf das
Geräuschempfinden im Fahrzeuginnenraum, was zu ei-
nem negativen Fahrerlebnis führen kann [1, 2]. Um die
Akustik des Abgasturboladers vollständig charakterisie-
ren zu können, wurde daher ein neuer Kaltgasprüfstand
entwickelt der es ermöglicht verschiedene Abgasturbola-
der unter Semi-Freifeld Bedingungen in einem schallar-
men Raum zu untersuchen. Da neben dem direkt abge-
strahlten Luftschall auch die Weiterleitung von Struk-
turschall erheblichen Einfluss auf das Geräuschverhalten
im Fahrzeuginnenraum hat, wurden die direkt an den La-
der angrenzenden Bauteile wie Katalysator, Abgasanlage
und Ladeluftkühler in den Prüfstand integriert. Der für
klassische Verbrennungsmotoren charakteristische pulsie-
rende Abgasstrom wird mit Hilfe eines geschleppten Zy-
linderkopfs erzeugt. Ziel dieser Untersuchung ist es, den
Einfluss des Pulsationsgrads des Abgasstroms auf das
akustische Verhalten des Abgasturboladers zu analysie-
ren. Hier wurden der Strukturschall und der abgestrahlte
Luftschall bei konstanter und variierender Laderdrehzahl
an verschiedenen Stellen des Abgasturboladers und im
schallarmen Raum gemessen.

Versuchsaufbau

Die Charakterisierung des hydrodynamischen und aku-
stischen Verhaltens des Abgasturboladers erfolgt über
einen Kaltgasprüfstand (Abbildung 1). Der Abgasturbo-
lader ist dabei an einen Zylinderkopf, der sich in einem
schallarmen Raum befindet, angeflanscht. Über Rohrver-
bindungen wird die Turbine mit 100 ◦C heißer Druckluft
beaufschlagt. Ein Gleitschieberventil und ein Venturi-
Rohr ermöglichen die Regelung und Bestimmung des
Massenstroms. Der Auslass der Turbine ist, analog zum
realen Fahrzeug, mit dem Katalysator und der Abgas-
anlage verbunden. Über die Mündung der Abgasanlage
wird die Druckluft nach außen geleitet. Der Verdichter
zieht außerhalb des schallarmen Raums Luft über eine
Einlaufdüse an. Die verdichtete Luft wird zuerst in den
Ladeluftkühler und anschließend aus dem Raum gelei-
tet. Ein Sitzventil ermöglicht die Drosselung des Laders
und somit die Einstellung verschiedener Betriebspunk-
te. Sensoren u.a. vor und nach der Turbine sowie dem
Verdichter erfassen alle relevanten Druck- und Tempe-
raturdaten. Ein Sensor im Bereich der Welle misst die

Drehzahl. Der Aufbau ermöglicht Laderdrehzahlen über
150 000 min−1. Der vom Abgasturbolader abgestrahlte
Strukturschall wird mit 16 Beschleunigungssensoren, die
über den gesamten Prüfstand verteilt sind, bestimmt. Mi-
krofone im Abstand von 0,5 m, 1 m und 3 m zum Abgas-
turbolader dienen der Messung des Luftschalls.
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Abbildung 1: Aufbau des Turboladerprüfstands

Erzeugung der Pulsationen

Aufgrund der vier Arbeitstakte heutiger Verbrennungs-
motoren in Kraftfahrzeugen, stellt der Abgasstrom kei-
nen kontinuierlichen, sondern pulsierenden Massenstrom
dar. Daher wird die Druckluft vor dem Eintritt in den
schallarmen Raum über einen geschleppten Zylinderkopf
geleitet (Abbildung 2). Ein Elektromotor treibt indirekt

Abbildung 2: Geschleppter Zylinderkopf zur Erzeugung des
pulsierenden Massenstroms

die Nockenwellen an. Die Öffnungs- und Schließvorgänge
der einzelnen Ventile blockieren abwechselnd die Zulei-
tungen in den schallarmen Raum. Somit können pul-
sierende Abgasströme bei Kurbelwellendrehzahlen von
500 min−1 bis 6000 min−1 simuliert werden. Die Abgas-
ströme der einzelnen Zylinder des geschleppten Zylin-
derkopfs werden über Rohrleitungen in den schallarmen
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Raum geleitet und durch den Krümmer des stationären
Zylinderkopfs an dem der Abgasturbolader angeflanscht
ist, zusammengeführt. Drucksensoren in den jeweiligen
Rohrleitungen dienen der Charakterisierung der erzeug-
ten Pulsationen (Abbildung 3). Abbildung 4 zeigt die

Abbildung 3: Druckmessung zur Bestimmung des Pulsati-
onsgrads

Druckpulse der einzelnen Rohrleitungen exemplarisch bei
einer Kurbelwellendrehzahl von N = 3000 min−1. Der
zeitliche Abstand zwischen den Hauptpeaks beträgt je-
weils 0,04 s. Dies korrespondiert mit einer Nockenwellen-
drehzahl von NNocke = 1500 min−1. Da sich die Nocken-
wellen mit der halben Kurbelwellendrehzahl drehen, ent-
sprechen die zeitlichen Abstände der jeweiligen Druck-
pulse der vorgegebenen Kurbelwellendrehzahl.
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Abbildung 4: Druckpulse in den Rohrleitungen bei N =
3000min−1

Einfluss der Pulsationen auf die Akustik

Aufgrund des pulsierenden Abgasstroms kommt es zu ei-
ner zeitlich ungleichmäßiger Anströmung des Turbinen-
laufrads. Im Folgenden wird auf den daraus resultierende
Einfluss auf den Luft- und Strukturschall eingegangen.

Luftschall

Um den Einfluss des pulsierenden Abgasstroms auf den
abgestrahlten Luftschall des Abgasturboladers zu ver-
deutlichen, zeigt Abbildung 5 den Schalldruckpegel im
Abstand von 0,5 m bei unterschiedlichen Pulsationsgra-
den. Die Abgasturboladerdrehzahl ist konstant gehalten.
Mit Ausnahme einzelner Frequenzen liegt der Schall-
druckpegel bei Pulsationen, die einer Kurbelwellendreh-
zahl von 3000 min−1 entsprechen, im gesamten Frequenz-
bereich über dem Pegel bei geringeren Pulsationen. Be-
sonders niedrige Frequenzen im Bereich von 100 Hz bis
1000 Hz werden stärker angeregt. Dies zeigt sich auch in
einem um 2,5 dB erhöhten Gesamtschalldruckpegel.
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Abbildung 5: Schalldruckpegel im Abstand von 0,5m zum
Abgasturbolader

Strukturschall

Neben dem akustischen Verhalten bei stationären Be-
triebspunkten ist die Charakteristik des Abgasturbola-
ders über den gesamten Drehzahlbereich von Bedeutung.
Abbildung 6 zeigt daher einen Hochlauf des Abgastur-
boladers bis zu einer Drehzahl von 150 000 min−1. Die
Farbskala kennzeichnet den Beschleunigungspegel am
Austritt des Verdichters in Normalenrichtung bei einer
Kurbelwellendrehzahl von N = 1000 min−1. Aufgrund
der durch Fertigungstoleranzen bedingten Restunwucht
der Rotorteile und der hohen Umfangsgeschwindigkeiten,
kommt es zu einer Anregung, deren Frequenz synchron
zur Drehzahl linear zunimmt [1, 3]. Diesen Phänomen
ist als Unwuchtpfeifen bekannt und stellt sowohl beim
Beschleunigungspegel als auch dem Luftschall einen do-
minanten Anteil dar. Im Gegensatz dazu ändert sich die
Frequenz des Konstanttons nur geringfügig mit steigen-
der Drehzahl. Die Anregung erfolgt dabei durch selbst-
erregte Schwingungen der Welle im hydrodynamischen
Gleitlager [4]. Je nach Schwingungsform werden unter-
schiedliche Frequenzen, sogenannte Subharmonische, an-
geregt. Diese sind im Campbell-Diagramm durch hori-
zontale Linien bei einer Frequenz von 400 Hz (Subhar. 1)
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und 800 Hz (Subhar. 2) erkennbar. Den Einfluss des Pul-
sationsgrads auf die genannten akustischen Phänomene
zeigt Abbildung 7. Konstantton und Unwuchtpfeifen

Abbildung 6: Z-Komponenten des Beschleunigungspegels
am Austritt des Verdichters bei N = 1000min−1

Abbildung 7: Z-Komponenten des Beschleunigungspegels
am Austritt des Verdichters bei N = 1000min−1 und N =
3000min−1 (schwarz)

sind in schwarz bei einer Kurbelwellendrehzahl von N =
3000 min−1 über die Messung bei N = 1000 min−1 gelegt.
Während der Pulsationsgrad bedingt durch die Dreh-
zahlabhängigkeit erwartungsgemäß keinen Einfluss auf
das Unwuchtpfeifen hat, verschiebt sich die Frequenz der
Subharmonischen 2 von 800 Hz auf 600 Hz. Die Frequenz
der Subharmonischen 1 erhöht sich nur leicht im Bereich
hoher Drehzahlen. Es ist anzunehmen, dass die Pulsation
des Abgasstrom das Schwingungsverhalten der Welle in

der Gleitlagerung beeinflusst und somit zu unterschiedli-
chen Strukturanregungen führt.

Schallweiterleitung

Neben den Akustik des Abgasturbolader spielt die
Weiterleitung des Strukturschalls durch die angrenzen-
den Bauteile eine wichtige Rolle zur Beurteilung des
Geräuschverhaltens von Abgasturboladern im PKW. Ab-
bildung 8 und 9 stellen den Beschleunigungspegel in
Normalenrichtung bei einem Hochlauf des Abgasturbo-
laders am Austritt der Turbine und des Katalysators
dar. Neben den bereits erwähnten Geräuschphänomenen

Abbildung 8: Z-Komponenten des Beschleunigungspegels
am Austritt der Turbine

Abbildung 9: Z-Komponenten des Beschleunigungspegels
nach dem Katalysator

bei niedrigen Frequenzen zeichnen sich in beiden Fällen
starke tonale Komponenten bei 3000 Hz, 4500 Hz und
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6500 Hz ab. Am Austritt des Katalysators treten die-
se noch deutlicher als am Austritt der Turbine hervor,
was darauf schließen lässt, dass besonders tonale Kom-
ponenten über den Katalysator und die Abgasanlage wei-
tergeleitet werden. Es ist anzunehmen, dass der Kataly-
sator eine dämpfenden Wirkung auf die breitbandigen
Komponenten hat, die tonalen Komponenten aber nur
geringfügig beeinflusst.

Zusammenfassung

Es wurde der Einfluss eines pulsierenden Abgasmas-
senstrom auf die Akustik des Abgasturboladers unter-
sucht. Dazu wurde eine Prüfstand entwickelt der es
ermöglicht das Kennfeld des Abgasturboladers bei ver-
schiedenen Pulsationsgraden abzufahren und sowohl den
Strukturschall als auch den abgestrahlten Luftschall in
der isolierten Umgebung eines schallarmen Raums, ohne
störende Motorgeräusche, zu erfassen. Um die Weiter-
leitung der akustischen Phänomene zu berücksichtigen
und möglichst realitätsnahe Messungen durchführen zu
können, sind die direkt an den Abgasturbolader angren-
zenden Bauteile wie Katalysator, Abgasanlage und Lade-
luftkühler in den Prüfstand integriert. Es hat sich gezeigt,
dass bei einem hohen Pulsationsgrad auch der Schall-
druckpegel über nahezu den gesamten Frequenzbereich
im Vergleich zu niedrigen Pulsationsgrad erhöht ist, wo-
bei hauptsächlich die tiefen Frequenzen stärker angeregt
werden. Dies spiegelt sich auch in einem Anstieg des Ge-
samtschalldruckpegels wieder. Bei Hochläufen des Ab-
gasturboladers weißt der Beschleunigungspegel deutliche
Einflüsse der Unwucht und des Konstanttons auf. Eine
Erhöhung des Pulsationsgrads hat keinen Auswirkungen
auf das Unwuchtpfeifen, verschiebt jedoch die Frequenz
des Konstanttons. Es ist anzunehmen, dass der Pulsati-
onsgrad das Schwingungsverhalten der Welle im Gleitla-
ger beeinflusst. Der Vergleich des Beschleunigungspegels
vor und nach dem Katalysator zeigt, dass hauptsächlich
tonale Strukturschallanteile weitergeleitet werden. Somit
ist von einer dämpfenden Wirkung des Katalysators aus-
zugehen.

Literatur

[1] Pischinger, S.: Acoustics Development for Exhaust
Gas Turbochargers. MTZ worldwide 69 (2008), 42-
49

[2] Schachner, P.: Akustische Optimierung von Abgas-
turboladern für PKW-Dieselfahrzeuge. VDI Berichte
(1991)

[3] Veit, J.: Turbocharger Noise Quality Parameters for
Efficient TC Noise Assessment and Refinement. 9th

International Styrian Noise, Vibration & Harshness
Congress (2016)

[4] Sievert M.: Abgasturbolader - Methoden zur
Geräuschbekämpfung an der Schallquelle. In: Motor-
und Aggregate-Akustik III, Expert Verlag, 2011

DAGA 2017 Kiel

116



Methodology for Sloshing Noise Measurements in Diesel Exhaust Fluid Tanks:
Acoustic Target Definition and Psychoacoustic Investigations

Martino Pigozzi1, Flavio Faccioli1 , Christine Huth2 , Manfred Liepert2 and Carlo Ubertino1

1 Röchling Automotive s.r.l., E-Mail: martino.pigozzi@roechling-automotive.it
2 Möhler + Partner Ingenieure AG, E-Mail: info@mopa.de

Introduction
In diesel engine vehicles with urea injection, an additional
tank for the urea solution (diesel exhaust fluid solution) with
a volume between 15 and 25 liters is located in the vehicle.
During driving manoeuvers such as parking or braking, a
sloshing noise can occur caused by multiple reflections of the
liquid’s wave inside the tank. This sloshing noise is perceived
by the driver as annoying and depends on the geometry and
filling levels of the diesel exhaust fluid tank.

Until now, no valid procedure for measuring the sloshing
noise in SCR tanks, or specific acoustic target which the diesel
exhaust fluid tanks need to fulfill have been defined.
Therefore, Röchling Automotive developed a reproducible
laboratory-based methodology to measure the sound
generated by the tank and to compare it with a defined sound
pressure level target.

Moreover, the engineers’ attention focused on the subjective
perception of the sloshing phenomenon. Therefore, various
sloshing noises of different tanks were modified by Möhler +
Partner, focusing on the number and level of audible
reflections. With these signals, listening sessions were
conducted to identify the most important parameters
influencing the annoyance.

Generation of Sloshing Noise
Sloshing noise is generated by the DEF moving inside the
tank and interacting with its surfaces. This noise can be
transmitted to the cabin, where it can eventually be heard by
the occupants and perceived as unpleasant or as a fault in the
vehicle, since sloshing noise does not correlate with the
engine and appears with a delay when the car stops.

The different mechanisms of noise generation were observed
and can be found in [1].

“Hit”  happens  when  a  DEF  wave  impacts  on  the  internal
surface of the tank and generates impulse-like broadband
noise.

“Splash” occurs if two or more waves hit each other. This
generally produces a less intense noise in comparison with
“hit” noise, but has a longer duration.

The “clonk” noise can arise if the shape of the tank permits
the temporary forming of an air cavity separated by the liquid
surface, for example in a corner or with a dome-like shape.
When the air trapped temporarily is compressed by the
moving liquid, low-frequency noise is generated.

“Bubble jet” is a mechanism discovered experimentally. It
appears when the geometry of the SCR tank allows the air to

be pushed through an opening by the moving liquid and
forced to bubble through a layer of liquid.

Figure 1: An SCR tank in the typical position in a vehicle.

Optimization of the Tank Design with Regard
to Sloshing Noise
The following variables have an influence on sloshing noise
perceived by the vehicle occupants:

• External geometry of the tank: large flat surfaces
have to be avoided as they trigger impulse-like sloshing
noises and transmit them efficiently. Incidentally, it is
generally not possible to change the outer shape of the tank to
any great extent for reasons of packaging.

• Material: each material has different stiffness and
damping characteristics. This leads to different acoustic
transmission properties that can be adapted to meet the
acoustic requirements.

• Thickness: a greater thickness of the tank can lower
the transmission of the noise. For ecological reasons, it is
desirable to produce parts which are as light as possible.

• Vibration dampers at the fixing points and isolating
panels can be added to lower the transmission of acoustic
energy.

• Masking noises: other noises than sloshing, such as
those of an idling engine, have a masking effect, but this
influence is not present in vehicles with a start & stop system.

• Aerodynamic noise at medium and high speeds can
mask the sloshing, but these are not the critical driving
conditions in terms of sloshing, since driving at low speeds
leads to higher acceleration values.

• Filling level of DEF inside the SCR tank: an empty
tank or a completely full tank does not generate noise because
the liquid cannot move in the tank. Filling levels in between
the minimum and the maximum are the ones that generate
sloshing noise. Obviously, the tank has to be designed to
restrain the noise throughout the entire filling range.

• Maneuvering: the movement of the car triggers the
sloshing. Hard braking causes noise to come from the brake
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system and from the interior cabin, for example when
passengers move with respect to the seat and the seat belts
block. In addition, strong braking is perceived as an
emergency, and this temporarily lowers the expectations with
regard to comfort in the vehicle. For this reason, softer
maneuvers such as parking and stopping at traffic lights can
generate noise which is more perceptible in the interior cabin.
• Car Transfer Path (TP): once generated, the noise is
transmitted via air-borne and structure-borne paths to the
passengers of the vehicle. The amount of acoustic energy
reaching the cabin depends on the characteristics of the car
TP.

In general, the acoustic requirements for the SCR tanks are
that they must generate little sloshing noise.

At this point, because of the subjective evaluations of the
acoustic behavior, it is necessary to know when the tank has
been improved far enough in order to avoid over-engineering.

To achieve this, it is necessary to have a test procedure for the
objective quantification of sloshing noise including a target to
be met.

Sloshing Noise Test Procedure
The first step in defining the test procedure was to reproduce
typical maneuvers occurring during the real driving
experience that make sloshing noise audible in the cabin.

For this purpose, some vehicles were tested and speed,
acceleration and interior noise were recorded. From this data,
one maneuver was chosen so as to have both noise generation
and a low masking noise from the car.

At this point, a linear bench with programmable motion was
designed and built to reproduce the movement profile (Figure
2) under controlled conditions.

Figure 2: Movement applied to the tanks on the linear bench. This
reproduces speed and acceleration values typical for the maneuvers
that proved most critical in tests with real vehicles as a combination

of capabilities which trigger the noise while causing little
background noise.

To obtain an objective quantification of sloshing noise, a
microphone is positioned 50 cm above the upper surface of
the tank. The wall surfaces around the bench are equipped
with absorbent panels to avoid reflections.

The sound pressure captured by the sensor is then visualized
as an overall level A-weighted function of time. Sampling,

windowing, averaging and time step are chosen to emphasize
the transient characteristic of sloshing. Time 0 is defined as
the time when the tank stops after the profile movement.

The tank is tested in a forward direction, as this is the most
common situation.

Various filling levels are tested to take the whole spread of
possible values from full to empty tank into account. For each
filling level, several repetitions are recorded and represented
on the same graph. This allows the repeatability of the test to
be verified while taking the chaotic nature of sloshing into
account.

The main advantages of the described procedure are that it is
repeatable and objective, so that it permits different designs
and filling levels of the same tank or even of different tanks
to be compared, and that it is reproducible in the laboratory
without the need for a vehicle, although it is derived from real
driving situations.

Sloshing Noise Target Definition
The procedure described in the previous chapter was used to
perform benchmarking on several SCR systems.

All of the information coming from the benchmarking carried
out on the linear bench and in the on-vehicle tests results was
collected.

The ranking of all of the combinations of tank and filling level
with respect to the annoyance they cause led to the definition
of the sound pressure target versus time that an optimized tank
has to fulfil, see for example Figure 3.

Figure 3: Example of sloshing noise target line. This time-
dependent target is accomplished if the overall sound pressure level
measured following the procedure described stays below the line.

With the green line is presented one optimized tank, the black
curves represent a tank before the sloshing optimization.

The most remarkable advantage of application of the sloshing
test procedure and the outlined target is that evaluation is done
at SCR system level without the involvement of the car, but
the vehicle characteristics are nevertheless taken into
consideration in the target itself.

The acoustic transmission of the vehicle is taken into account
by  measuring  the  car  TP,  and  the  expectations  in  terms  of
comfort are derived from subjective evaluations performed in
collaboration with automakers. As a consequence of these
considerations, the target at tank level has to be adapted to suit
the different automotive segments.
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A further improvement in the definition of the noise target is
the analysis of sloshing from a psychoacoustic point of view.

Psychoacoustic Annoyance of Sloshing Noises
The annoyance of sloshing noise was studied in two separate
listening sessions. For the first session, the peak levels of the
signals measured on the test bench were modified
systematically to quantify the influence of the single
temporally delayed peaks on the psychoacoustic annoyance.

In the second session, measurements of different variants
(prototypes) were compared among each other regarding their
annoyance.

The stimuli were evaluated by 12 subjects aged between 20
and 52 years. The signals were presented via electrostatic
headphones (Stax SR-307) in a quiet and neutral surrounding
at Möhler + Partner. Before the listening sessions the subjects
have been informed about the phenomenon of sloshing noise.
Apart  from that,  subjects  have  not  been any experts  on  this
topic.

Listening Session “Peaks Modification“
Stimuli and Method

Figure 4 shows the original time structure of the signal
measured on the test bench. The signal was segmented in three
single sections enlarging in time. The first section was
determined from 1.0 to 2.0 seconds after the main slosh, the
second section from 2.0 to 3.5 seconds and the third from 3.5
to 5.5 seconds.

Figure 4: Original signal “sig_01“ and the segmentation in sections
for the following peaks modification.

In these three sections the peaks have been eliminated as
specified in Table 1.

To determine quantitatively the influence of the peak levels
on the annoyance the psychometric method of “magnitude
estimation with anchor sound“ was applied. The unmodified
signal (“sig_01”) served as anchor sound. Each sound pair had
to be evaluated of each subject four times in randomized
order.

Table 1: Stimuli of the listening session 1: Systematically
elimination of peaks in defined sections.

code modification
section 1 section 2 section 3

sig_01 original original original
sig_02 original no peaks no peaks
sig_03 original no peaks original
sig_04 no peaks original original
sig_05 original no peaks no peaks
sig_06 no peaks original no peaks
sig_07 no peaks no peaks original
sig_08 no peaks no peaks no peaks

Results

Figure 5 shows the results (median of 11 subjects) for the
evaluation of annoyance for the stimuli described in Table 1.
The  anchor  was  recognized  100%  by  the  subjects,  the
maximum elimination of the peaks in all three sections
reduced the annoyance by almost 50%.

Figure 5: Relative annoyance for the peaks modification of
signal 01.

As the eliminated peaks in the single sections had different
peak levels, the connection between the eliminated peak level
and the impact on the annoyance reduction has to be
considered. Therefore, for each signal the relative peak level
according to formula (1) was calculated.

(1)

By adapting the weighting factors for the single sections, the
correlation between the magnitudes relative peak level (PL)
and relative psychoacoustic annoyance (PA) can be tuned.

Figure 6 shows the result of six different sloshing noises with
the respective level modifications and weighting factors for
the sections w1=0.6; w2=0.4 and w3=0.5. This means that the
peaks in the late section seemed to be more important for the
subjects’ evaluation than the peaks in the middle section.

In this way, a first approach shows the possibility to deduce
the signals’ annoyance from a measurement with various
delayed peaks. A detailed investigation and verification of
this approach with further unmodified signals should be done.
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Figure 6: Relationship between relative PL according to formula
(1) with different weighting factors and the resultant relative PA.

Listening Session “Variants“
Stimuli and Method

Additionally to the investigation on the systematically
modification of the peaks, measurements of various
prototypes (variants) of different vehicles have been
compared regarding their annoyance. Different development
stages of different vehicles were investigated as well as
different filling levels. Table 2 shows all evaluated stimuli of
this session.

Table 2: Stimuli of listening session 2: different variants and filling
levels.

Vehicle Variant
filling level development stage

A 14,4 not optimized optimized
19,2 not optimized optimized

B
8 variant 2
16 variant 2
22 variant 2

C 20 variant 2 variant 4
23,8 variant 2 variant 4

For this evaluation the psychometric method “Random
Access“ was applied. Therefore, the subjects had to rank the
different sloshing noises regarding their annoyance. Figure 7
shows the interactive screen display for each evaluation.
Subjects are allowed to listen to the signals as often as they
like.  By  drag  and  drop  the  symbols  have  to  be  ordered
regarding their perceived annoyance.

Figure 7: Interactive display screen for the evaluation of
annoyance by the method of “Random Access”.

Results

Figure 8 shows the results (median of 12 subjects) for this
listening session.

Figure 8 Rank in annoyance for 11 different sloshing noises.

Vehicle A shows for both filling levels obvious and
homogeneous result: the optimized variant is evaluated
evidently superior to the not optimized variant.

The influence of filling level can be observed for vehicle B:
the filling levels 8 l and 16 l are both estimated as quite
annoying, the maximum filling level of 22 l however is
evaluated clearly better.

The optimization of the tank of vehicle C shows for the two
observed filling levels a rather differentiated result: whereas
for the filling level of 20 l a deterioration between variant 2
and 4 arises, for the filling level of 23.8 l an improvement in
annoyance can be determined.

Conclusion of the Psychoacoustic Approach
In two different examples, the psychoacoustics was applied to
evaluate the annoyance of sloshing noise.

In the first approach, the prediction based on the analysis and
weighting of peak levels in single time sections of the signal
was presented. A combination of weighted maximum levels
of different time sections of the signals resulted in a
predictable value for the subjective evaluated annoyance.

In the second case, by applied psychoacoustics the annoyance
of various sloshing noises of different prototypes was
compared. This example illustrated how to use
psychoacoustic tools in the development process to acquire
pragmatically data about subjective magnitudes.
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Introduction

The dominant noise component of road traffic is gener-
ated by the tire rolling on the road surface. The tire-road
noise is influenced by the roughness of the surface and the
tread pattern of the tire. In this context, the horn effect
is known as an amplification mechanism of the tire-road
noise radiation. The horn-shaped geometry between the
tire and the road surface leads to an amplification of the
sound pressure level. Usually, the tire is running on a
flat road surface. In some cases, e. g. test stands, the tire
will run on a curved surface, where the curvature can be
convex or concave. The influence of the curvature will be
investigated by using the finite element method (FEM)
for solving the radiation problem.

Theory

The tire-road noise is an important component related to
traffic noise. Measurements were taken in Europe with
a trailer applying the close-proximity method (CPX) [1].
Here, two microphones are mounted near the sidewall of
the tire in a trailer lined with sound absorbing mate-
rial. In Austria, additionally the RVS 11.066 [2] is used,
having also two microphones and a trailer in usage. In
the US the on-board sound intensity (OBSI) method [3]
is used, where two intensity probes are placed alongside
the leading and traling edge of the tire. Different from
CPX and RVS, OBSI doesn’t use a trailer. The inten-
sity probes are mounted directly on the vehicle. During
the measurements ambient conditions like vehicle speed,
temperature, wind speed, etc. have also to be recorded.
The tire-road noise can also by measured using test
stands, obtaining some advantages compared to the out-
door measurements. The weather-dependence can be ne-
glected and additional measurement technology can be
used. On the other hand, one have to deal with some
restrictions, e. g. self-noise of the test stand, sound re-
flections, a realistic road surface and tire-road contact,
etc. Outer and inner drum test stands are often used
for measurements. Here, the tire is rolling on a concave
respectively convex surface. Due to this fact the contact
patch will be different than a tire on a flat surface. Here,
the influence of such a curvature on the horn effect is
studied.

Horn effect

The geometry between tire and road surface is shaped
like an exponentially horn (see Fig. 1). Through the
impedance jump due to the change of the geometry the
radiated sound will be amplified. The amplification of the
sound pressure level (SPL) lies between 7 and 20 dB [4],

horn effect

Figure 1: Geometry between tire and a flat road surface.
The horn effect leads to an amplification of the sound pressure
level.

depending on the frequency and the observation point.
The so called horn effect is highly developed at wave
lengths, which are approximately equal to the tire radius
[5]. The amplification caused by the horn effect depends
also on the road surface and the geometry of the tire.
On sound absorbing road surfaces the effect is less pro-
nounced. Furthermore, the tire diameter and the wide-
ness of the tire influence the effect. Large and wide tires
leads to high sound amplification [6].

Simulations

In the following, the influence of a concave curvature on
the horn effect is investigated. This situation is present,
e. g. on an inner drum test stand. In Fig. 2 the cross
section of the simulation model is depicted.
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Figure 2: Cross section of the simulation model.

The tire and the steel ring were modelled acoustically
hard. In the simulation a slick 225/60 R16 tire was
used. Hence, the tread pattern was neglected. To
achieve free field conditions a perfectly matched layer
(PML) was used. For the study different diameters of
the ring were considered (see Fig. 3(c)-(d)). Further-
more, two different types of asphalt have been used in
the simulations. To quantify the effect of different curva-
tures on the horn effect two reference setups were used.
Setup 1 in which the tire is omitted (Fig. 3(a)) and setup
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(a) Setup 1 (b) Setup 2 (c) 5m

(d) 4m (e) 3m (f) 2m

Figure 3: The two reference setups and the models with
different diameters of the steelring.

2 where the tire is present in the simulation domain
(Fig. 3(b)). For purposes of comparison, the size of all
models (6.4 m × 2.0 m × 5.8 m) and the position of the
sound excitation were the same in all simulations. The
sound excitation was realized by 5 nodes on the trailing
edge between tire and road surface in the center of the
horn shaped geometry. The simulations were done with
the FEM-code CFS++ [7]. In the simulations frequen-
cies between 500 Hz and 1500 Hz were considered, since
in this frequency band tire-road noise is dominant [4].

Asphalt modeling

As mentioned earlier, two different asphalt types were
considered. The two types in the simulations are AC8
(asphalt concrete) and SMA/LA8 (low-noise stone mas-
tic asphalt). As one can see in Fig. 4 the absorption
coefficient of AC8 is quite small, and therefore this type
was modeled acoustically hard. One the other hand, the
SMA/LA8 leads to some absorption. The SMA/LA8 as-
phalt is like a porous absorber. The porous asphalt can
be considered as a layer of an equivalent complex fluid
having a frequency-dependent effective density ρ̃eff and
bulk modulus K̃eff . To get the parameters the Zwikker
and Kosten model was used [9]. For the effective density
and the bulk modules one obtains

ρ̃eff(ω) = ρ0

1 +
1√

32 + 4ωρ0
σφ

− j
σφ

ωρ0

√
1 +

ρ0ω

4σφ

 (1)

K̃eff(ω) =
γp0

γ − (γ − 1)
[
1 − Nu

j8ωρ0Pr/σφ+Nu

] . (2)

The porosity φ and air flow resistivity σ was chosen ac-
cording to measurement results [8]. The parameters for
modeling the SMA/LA8 asphalt are depicted in Tab. 1.
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Figure 4: Measurement results of the absorption coefficient
of AC8 and SMA/LA8 asphalt [8].

Table 1: Model parameters.

Parameter Unit Value

Prandtl number Pr - 0.71
Nusselt number Nu - 3.10
Static pressure p0 Pa 1.013 · 105

Air density ρ0 kg m−3 1.213
Ratio of specific heat γ - 1.4
Angular frequency ω s−1 2π [500 . . . 1500]
Air flow resisivity σ Pa s m−2 3000
Porosity φ % 10

To validate the model parameters of the asphalt the
absorption coefficient was determined by the transfer-
function method (2p-method) [10]. In Fig. 5 the simu-
lation result is displayed, which shows a good agreement
with the measurement results.
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Figure 5: Validation result obtained by the transfer function
method. Comparison with measurement results done at BASt
(Bundesanstalt für Straßenwesen).

Evaluation

To compare the different models (Fig. 3) the sound pres-
sure level difference ∆SPL and the sound power level
difference ∆SPW were used. The ∆SPL is obtained by

∆SPL = SPL(x) − SPLref(x) = 20 log10

p(x)

pref(x)
, (3)

where the SPL(x) denotes the sound pressure level and
p(x) the sound pressure at a monitoring point x. For the
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sound power level difference one has

∆SPW = SPW − SPWref = 10 log10

Pa

Pa,ref
, (4)

with SPW as the sound power level and Pa the sound
power. For the calculation of the sound power the area
at the interface to the PML was used. The subscript ref
indicates that the value at the reference setup is used.
First, setup 1 (see Fig. 3(a)) and setup 2 (see Fig. 3(b))
were compared to determine the horn effect on a flat
road surface. The used monitoring points are displayed
in Fig. 6. One of the monitoring points (RVS-1) coincides
with a measurement position in the RVS 11.066.

2.0 m

0. m1

1.0 m

0.4 m

RVS-1

Figure 6: Three monitoring points for the determination of
the horn effect on a flat road surface.

The reference for the determination of the pressure in the
presence of a tire is setup 1, there the tire was omitted.
The result of the ∆SPL is given in Fig. 7 and for ∆SPW
in Fig. 8.
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Figure 7: ∆SPL on AC8 and SMA/LA8 at varying moni-
toring positions.
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Figure 8: ∆SPW on the two different asphalt types.

One can clearly see the effect of a sound absorbing road
surface. The amplification of the SPL on the SMA/LA8
is quite lower than on the AC8. Moreover, at the low-
noise asphalt the amplification is almost the same in the
considered frequency range. Furthermore, the monitor-
ing point RVS-1 shows different behavior than the mon-
itoring points in a larger distance.
Next, the different diameters of the ring will be com-
pared. For this reason, setup 2 was chosen as the ref-
erence setup to show the influence of the curvature on
the SPW and SPL. To determine the ∆SPL the sound
pressure at the RVS-1 position was used. At the smallest
ring diameter the deviations are largest. On the non-
absorbing asphalt AC8 the deviation is slightly higher.
In addition, the ∆SPL over frequency shows a non-
monotonically behavior, which is caused by standing
waves in the ring. Thereby, the standing wave field on
the reflecting asphalt AC8 is more remarkable. Further-
more, at a higher ring diameter the deviations becomes
less. The simulation results are depicted in Fig. 9.
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Figure 9: (a) ∆SPL on various ring diameters on SMA/LA8
(b) ∆SPL on various ring diameters on AC8.

The results for the sound power are showing differ-
ent behavior. In the case of the absorbing asphalt
SMA/LA8, the ∆SPW becomes negative at higher fre-
quencies, i. e. the sound power decreases. On the AC8
the behavior is the same like in the sound pressure re-
sults.
For all simulations on the different ring diameters,
whether for ∆SPL or ∆SPW the same conclusion holds;
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Figure 10: (a) ∆SPW on various ring diameters on
SMA/LA8 (b) ∆SPW on various ring diameters on AC8.

If the ring diameter increases, the deviation to the refer-
ence, where the tire was omitted, will decrease.

Conclusion and Outlook

The study showed the influence of a concave curvature
on the horn effect. The ∆SPL and ∆SPW were used to
quantify the effect. On the largest considered diameter
the difference on the sound pressure level was approxi-
mately 1.8 dB. Moreover, the influence of a porous and
absorbing asphalt was shown. On the absorbing asphalt
SMA/LA8 the horn effect was less pronounced. Further-
more, one could see that at larger diameters the devi-
ations become less compared to the situation on a flat
road surface. Further investigations will be carried out
to see also the effect of a convex curvature. In addition,
the position of the acoustic excitation will be varied since
previous investigations have shown that the position has
an impact on the horn effect.
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Abstract 
Die Lärmemissionen von Fahrzeugen entlang der 
Autobahnen A2 und A13 in der Schweiz werden an vier 
fixen Standorten nach der “Statistical Pass-By“ (SPB) 
Methode (ISO 11819) vollautomatisch erfasst und 
ausgewertet. Zusammen mit dem Lärm werden 
Verkehrseigenschaften und meteorologische Grössen 
gemessen.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden anhand der an den 
verschiedenen Standorten gemessenen Daten die Einflüsse 
der Fahrzeuggeschwindigkeit, der Lufttemperatur und des 
Alters des Belages auf die Lärmemissionen der 
Vorbeifahrten untersucht. Es wurde ein Modell erstellt, das 
den Zusammenhang zwischen dem mittleren 
Dauerschallpegel der Vorbeifahrten und den betrachteten 
Parametern beschreibt. Für jeden Messstandort und jede 
Fahrzeugkategorie wurde das Modell an den gemessenen 
Daten der Vorbeifahrten gefittet und damit die zugehörigen 
Koeffizienten (für Temperatur, Geschwindigkeit und 
Alterung) bestimmt.  

Die angewandte mathematische Methode hat eine 
gleichzeitige Bestimmung der verschiedenen Einflüsse auf 
die Lärmemissionen erlaubt. Aufgrund der riesigen Menge 
gesammelter Lärmdaten (275'011 Vorbeifahrten wurden 
untersucht) konnten statistisch relevante Aussagen für die 
Fahrzeugkategorien Personenwagen, Lieferwagen sowie 
Lasten- und Sattelzüge gemacht werden. Die Ergebnisse 
haben insbesondere gezeigt, dass die erhaltenen 
Temperaturkoeffizienten im absoluten Wert tendenziell 
grösser als die üblicherweise in der Schweiz benutzten 
Korrekturfaktoren sind. 

Zudem erlaubte die entwickelte Methode, die 
Lärmemissionen von Winter- und Sommerreifen zu 
vergleichen. 

Einleitung 
Die schweizerische Verkehrspolitik hat zum Ziel, den 
Schwerverkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. 
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat ein Programm zur 
Beobachtung der Konsequenzen der Verkehrsentwicklung 
auf verschiedene Aspekte der Umwelt und auf die 
Gesundheit der betroffenen Bevölkerung in die Wege 
geleitet. Dieses Programm “Monitoring Flankierende 
Massnahmen – Umwelt (MFM-U)“ soll vor allem die 
langfristige Entwicklung der Umweltbelastung 
(Luftschadstoff- und Lärmbelastung) entlang der 
Haupttransitrouten des alpenquerenden Güterverkehrs auf 
der Strasse erfassen. Im Rahmen des Programms werden 

Lärmdaten an fünf Standorten entlang der Transitachsen 
erhoben. In dieser Studie wurden insgesamt vier Standorte 
entlang der Autobahnen A2 (Camignolo, Moleno, Reiden) 
und A13 (Rothenbrunnen) untersucht. Die Eigenschaften der 
an diesen Messorten eingebauten Beläge sind in der Tabelle 
1 zusammengefasst. 

Tabelle 1: Eigenschaften der an den verschiedenen 
Messstandorten eingebauten Beläge. Der Hohlraumgehalt ist 
für beide Richtungen (Nord-Süd (NS) und Süd-Nord (SN)) 
separat angegeben. 

Standort Belagstyp Einbaujahr 
Hohlraum- 
gehalt [%] 
(NS / SN) 

Camignolo ACMR 8 2013 7.5 / 7.5 
Moleno ACMR 8 2011 7.8 / 10.2 
Reiden SMA 11 1999 - 
Rothenbrunnen ACMR 8 2013 9.3 / 9.3 

Die vier Standorte sind mit einer Verkehrszählstelle vom 
Typ M660 (Taxomex) ausgestattet. Jede Zählstelle besitzt 
Induktionsschleifen, die unter der Fahrbahn angeordnet sind 
(s. Abbildung 1) und die Messung der Geschwindigkeit, der 
Fahrzeuglänge und der Fahrzeugklasse (gemäss SWISS10 
[4]) jeder Vorbeifahrt ermöglichen. 

Der Lärm wird mittels einer SALTO-Messstelle 
aufgenommen, welche aus zwei Mikrofonen und einem 
“Symphonie 01dB“ Aufnahme- und Auswertungsgerät 
besteht. Die Mikrofone sind seitlich der beiden 
Normalspuren in einem Abstand von 6.5 m von der Mitte 
der Fahrspur und auf einer Höhe von 3.2 m angeordnet. Alle 
9 Tage wird eine hochaufgelöste Messung mit einer Dauer 
von 24 Stunden aktiviert: !"#$  , !"#   und die Terzspektren von 
!"#   zwischen 20 Hz und 20 kHz werden alle 100 ms 
automatisch ausgewertet. 

 

Abbildung 1: Aufnahme des in Moleno neben der Nord-
Süd Spur installierten Mikrofons (links) und schematische 
Darstellung der Messstelle (rechts). 
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Eine meteorologische Messstation neben der 
Verkehrszählstelle ermittelt die Werte der Luft- und, 
Belagstemperatur sowie weiterer Grössen wie die 
Niederschlagsintensität und die relative Feuchtigkeit. 

Alle Messwerte werden seit dem Jahr 2014 automatisch 
heruntergeladen und analysiert. Die Messwerte der einzelnen 
Vorbeifahrten werden ausgeschnitten, bearbeitet und in einer 
Datenbank gespeichert. Am 01.04.2016 waren 714'896 
Vorbeifahrten im Informationssystem gespeichert. 

Die Daten der Vorbeifahrten werden nach verschiedenen 
Qualitätskriterien (Meteorologie, Verkehr und Qualität des 
Lärmsignals) überprüft. Nur jene Vorbeifahrten, welche die 
Auswahlkriterien erfüllen, werden für weitere 
Untersuchungen benutzt. 

Inhalt und Methodologie 
Die Lärmemissionen einer Fahrzeugvorbeifahrt hängen von 
vielen physikalischen Prozessen ab. Im Rahmen der 
vorliegenden Studie wurden die folgenden 3 Faktoren 
untersucht: 

•   Vorbeifahrtsgeschwindigkeit: mit der Zunahme der 
Geschwindigkeit erhöht sich insbesondere das 
Rollgeräusch. 

•   Lufttemperatur: bei höheren Temperaturen werden 
die Reifen weicher und der durch die 
Reifenvibrationen erzeugte Lärm nimmt ab. 

•   Alter des Belages: meteorologische Einflüsse und 
Verkehr verursachen eine Abnutzung des Belages, 
was eine Änderung der akustischen Eigenschaften 
zur Folge hat. 

Um den Einfluss dieser Faktoren auf die Lärmemissionen zu 
bestimmen, wurde ein Modell erstellt, welches die 
Abhängigkeit zwischen dem mittleren Dauerschallpegel der 
Vorbeifahrten !"#$,&'&(   (verteilt auf eine Stunde und 
normalisiert auf 1 m Abstand) und der Lufttemperatur !"   (in 
°C), der Geschwindigkeit des Fahrzeuges !   (in km/h) und 
dem Alter des Belages !"   (in Jahren) beschreibt 

!"#$,&'&( = * *+, +*+. ∙ log
3
3,

 
 

       +"#$ ∙ &'("&) + #* ∙ +, ; 

[dB(A)] (1) 

wobei !"   eine Referenzgeschwindigkeit und !"   eine 
Referenztemperatur sind. !  !"  , !"  , !"   und !"   sind die zu 
bestimmenden Parameter des Modells. 

Das Modell (1) wurde an den gemessenen Daten der 
Vorbeifahrten während der Sommerperioden (April bis 
Oktober 2012, 2014 und 2015) gefittet, und damit die 
zugehörigen Koeffizienten bestimmt. Die Analyse wurde für 
verschiedene Fahrzeugkategorien an den 4 Messstandorten 
durchgeführt. 

Dieselbe Analyse wurde für Vorbeifahrten während der 
Winterperioden (Januar bis März 2014, 2015 und 2016) 
durchgeführt. Das Ziel dabei war es, die Lärmemissionen 
von Winterreifen zu charakterisieren und mit denjenigen der 
Sommerreifen zu vergleichen. 

Einflüsse auf die Lärmemissionen 
Nachfolgend werden die Hauptergebnisse der Untersuchung 
der Einflüsse der Geschwindigkeit, Lufttemperatur und Alter 
des Belages auf die Lärmemissionen von Vorbeifahrten 
während Sommerperioden zusammengefasst. Für diese 
Analyse wurden insgesamt die Messdaten von 144'033 
Vorbeifahrten ausgewertet. 

Geschwindigkeitsabhängigkeit 
Die !  log(%)   Abhängigkeit des Mittelungspegels !"#$,&'&(   
wird sehr gut durch die gemessenen Lärmwerte bestätigt (s. 
Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Darstellung des gemessenen 
Mittelungspegels als Funktion der Geschwindigkeit für 
PW-Vorbeifahrten in Moleno Nord-Süd Richtung während 
der Sommerperioden: die Daten wurden in 
Geschwindigkeitsintervallen unterteilt und für jedes 
Intervall wurden der Medianwert und das 10. und 90. 
Perzentil berechnet. Die rote Kurve entspricht dem 
gefitteten Modell (1), evaluiert am 1.5.2014 (Belagsalter = 
3 Jahre) und bei einer Lufttemperatur von 20°C. 

Die erhaltenen Geschwindigkeitskoeffizienten !"   für 
Vorbeifahrten von Personenwagen sowie Lasten- und 
Sattelzügen sind in der  Tabelle 2 angegeben. 

Tabelle 2: Zusammenfassung der erhaltenen 
Geschwindigkeitskoeffizienten für Vorbeifahrten von 
Personenwagen sowie Lasten- und Sattelzügen während der 
Sommerperioden. Nur die Kategorien, für welche mehr als 
1’000 Vorbeifahrten zur Verfügung standen, sind 
aufgelistet. Der angegebene Fehler entspricht der 
Standardabweichung der gefitteten Parameter. 

!"#[%&(()]  Personenwagen Lasten- und 
Sattelzüge 

Camignolo NS 17.8 ± 0.3 - 
Camignolo SN 17.9 ± 0.3 - 
Moleno NS 18.4 ± 0.2 18.6 ± 2.0 
Moleno SN 19.4 ± 0.3 12.6 ± 2.6 
Reiden NS 20.6 ± 0.4 20.5 ± 2.9 
Reiden SN 18.5 ± 0.3 19.4 ± 1.5 
Rothenbr. NS 19.9 ± 0.6 - 
Rothenbr. SN 20.2 ± 0.5 - 

Die erhaltenen Werte sind tiefer als die im Schweizerischen 
Berechnungsmodell SonRoad benutzten 
Geschwindigkeitskoeffizienten für das Rollgeräusch 
(35 dB(A) für !"#$%&  , umgerechnet auf den Mittelungspegel 
!"#$,&'&(   25 dB(A)) [1]. 
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Temperaturabhängigkeit 
An allen Standorten beobachtet man für alle analysierten 
Fahrzeugkategorien eine Abnahme der Lärmemissionen der 
Vorbeifahrten mit der Zunahme der Lufttemperatur. 

 

Abbildung 3: Darstellung des gemessenen 
Mittelungspegels als Funktion der Lufttemperatur für PW-
Vorbeifahrten in Rothenbrunnen Süd-Nord Richtung 
während der Sommerperioden: die Daten wurden in 
Temperaturintervallen unterteilt und für jedes Intervall 
wurden der Medianwert und das 10. und 90. Perzentil 
berechnet. Die rote Kurve entspricht dem gefitteten Modell 
(1), evaluiert am 1.5.2015 (Belagsalter = 2 Jahr) und bei 
einer Vorbeifahrtgeschwindigkeit von 100 km/h. 

Die Stärke dieser Reduktion (Koeffizient !"  ) hängt vom 
Messort und in Moleno und Reiden auch von der Richtung 
ab. In der Tabelle 3 sind die erhaltenen 
Temperaturkoeffizienten für Personenwagen sowie Lasten- 
und Sattelzüge angegeben. 

Tabelle 3: Zusammenfassung der erhaltenen 
Temperaturkoeffizienten (bezogen auf Lufttemperatur) für 
Vorbeifahrten von Personenwagen sowie Lasten- und 
Sattelzügen während der Sommerperioden. Nur die 
Kategorien, für welche mehr als 1’000 Vorbeifahrten zur 
Verfügung standen, sind aufgelistet. Der angegebene Fehler 
entspricht der Standardabweichung der gefitteten Parameter. 

!"#[%&(()/°,]  Personenwagen Lasten- und 
Sattelzüge 

Camignolo NS -0.082 ± 0.003 - 
Camignolo SN -0.085 ± 0.003 - 
Moleno NS -0.018 ± 0.002 -0.022 ± 0.006 
Moleno SN -0.052 ± 0.003 -0.055 ± 0.008 
Reiden NS -0.053 ± 0.004 -0.036 ± 0.011 
Reiden SN -0.025 ± 0.004 -0.047 ± 0.006 
Rothenbr. NS -0.102 ± 0.004 - 
Rothenbr. SN -0.101 ± 0.003 - 

Die Daten der Standorte Camignolo und Rothenbrunnen 
wurden vereint, um einen mittleren Wert der 
Temperaturkoeffizienten für die zuletzt eingebauten 
ACMR 8 Beläge (2013) zu erhalten: 

Tabelle 4: Mittlere Werte der erhaltenen 
Temperaturkoeffizienten für die zuletzt eingebauten 
ACMR8 Beläge (Camignolo und Rothenbrunnen) bezogen 
auf Lufttemperatur (!"  ) und Belagstemperatur (!"'   ). 

["#(%)/°)]  !"  Luft !"'   Belag 
Leichte Fahrzeuge (N1) -0.095 -0.083 
Schwere Fahrzeuge (N2) -0.060 -0.052 

Die Analyse hat Temperaturkoeffizienten ergeben, welche 
im absoluten Wert grösser als die üblicherweise in der 
Schweiz benutzten Korrekturfaktoren sind [2].  
Belagsalterung 
Während bei der Analyse der Geschwindigkeit- und 
Temperaturkoeffizienten die Temperatur- und 
Geschwindigkeitsabhängigkeit direkt aus den Messdaten 
erkennbar war, ist die akustische Alterung des Belages 
schwierig aus den Messwerten abzulesen (s. Abbildung 4). 
Man erkennt nämlich relativ grosse monatliche 
Schwankungen der gemessenen Lärmwerte, die 
wahrscheinlich auf Änderungen der Wetterbedingungen oder 
der Verkehrszusammensetzung zurückzuführen sind. 

 

Abbildung 4: Darstellung des gemessenen 
Mittelungspegels als Funktion des Alters des Belages für 
PW-Vorbeifahrten in Camignolo Nord-Süd Richtung 
während der Sommerperioden: die Daten wurden in 
Intervalle von einem Monat unterteilt und für jedes 
Intervall wurden der Medianwert und das 10. und 90. 
Perzentil berechnet. Die rote Kurve entspricht dem 
gefitteten Modell (1), evaluiert bei einer Lufttemperatur 
von 20°C und einer Vorbeifahrtgeschwindigkeit von 120 
km/h. 

Die akustische Alterung pro Million Vorbeifahrten wurde 
für die verschiedenen Standorte auf der Basis der erhaltenen 
Alterungskoeffizienten !"   unter Berücksichtigung der 
Verkehrszahlen für Personenwagen berechnet und 
verglichen. Die resultierenden Werte sind in Abbildung 5 
dargestellt. Für den Standort Rothenbrunnen konnte keine 
statistisch relevante Aussage gemacht werden, da die 
Datenverfügbarkeit auf ein Jahr beschränkt war. 

 

Abbildung 5: Darstellung der für Personenwagen 
erhaltenen Werte der mittleren Alterung pro Million 
Vorbeifahrten (aller Fahrzeugkategorien) an den 
verschiedenen Messorten. 

Der in Camignolo eingebaute ACMR 8 Belag ist durch eine 
stärkere akustische Alterung pro Vorbeifahrt charakterisiert 
als derjenige von Moleno. Der SMA 11 Belag von Reiden 
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(eingebaut im Jahr 1999) hat vermutlich einen 
Abnutzungszustand erreicht, in dem die Einflüsse des 
Verkehrs auf die akustischen Eigenschaften des Belages sehr 
schwach sind. 

Winter- vs. Sommerreifen 
Die oben beschriebene Methode wurde ebenfalls auf die 
Vorbeifahrten der Winterperioden (Januar bis März, 
insgesamt 130'978 Vorbeifahrten) angewandt, mit dem Ziel, 
die Lärmemissionen von Winterreifen zu charakterisieren 
und mit denjenigen der Sommerreifen zu vergleichen. Im 
Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse kurz beschrieben. 

Es wurden die gefitteten Modellwerte des Dauerschallpegels 
!"#$,&'&(   von Winter- und Sommerperioden bei gleicher 
Lufttemperatur (10°C), Vorbeifahrtsgeschwindigkeit 
(120 km/h für leichte Fahrzeuge, 85 km/h für schwere 
Fahrzeuge) und Alter des Belages (am 01/04/2015) 
miteinander verglichen. Dabei zeigte die Analyse, dass der 
Dauerschallpegel der Vorbeifahrten von leichten Fahrzeugen 
während der Winterperioden tendenziell höher als während 
der Sommerperioden ist. Die Differenz beträgt maximal 0.4 
dB(A) (in Camignolo). 

Es wurde auch das Emissionsspektrum, gemessen beim 
maximalen Vorbeifahrtspegel, untersucht. Die 
‘Multiparameter fitting’ Methode wurde auf jede 
Terzbandfrequenz angewandt, um die Emissionsspektren 
während Winter- und Sommerperioden bei gleicher 
Temperatur, Vorbeifahrtsgeschwindigkeit und Alter des 
Belages zu vergleichen. Die Ergebnisse für Personenwagen 
für den Standort Camignolo Richtung Süd-Nord sind in der 
Abbildung 6 dargestellt. 

 

Abbildung 6: Erhaltene Emissionsspektren von 
Personenwagen bei gleicher Lufttemperatur, 
Vorbeifahrtsgeschwindigkeit und Alter des Belages für den 
Standort Camignolo Richtung Süd-Nord während der 
Winter- (Grün) und Sommerperioden (Blau). Die 
angegebenen Fehlerbalken wurden auf der Basis der 
Standardabweichung der gefitteten Koeffizienten berechnet. 

Die Vorbeifahrten von leichten Fahrzeugen während der 
Winterperioden sind an allen Standorten durch höhere 
Lärmemissionen zwischen 800 und 1’250 Hz und niedrigere 
Lärmemissionen zwischen 1’600 und 4’000 Hz 
charakterisiert. Die Ergebnisse zeigen ausserdem einen 
systematischen Anstieg der Lärmemissionen während 
Winterperioden bei den niedrigsten Frequenzen (≤ 63 Hz). 

Die während der Winterperioden erhaltenen 
Temperaturkoeffizienten !"   sind im absoluten Wert 
tendenziell kleiner als diejenigen der Sommerperioden. 

Die Repräsentativität und Interpretation der Resultate hängt 
vom Anteil der Fahrzeuge ab, welche während der 
Winterperioden mit Winterreifen ausgestattet sind. Dieser 
Anteil wurde auf 70% abgeschätzt. 

Schlussfolgerung 
Die riesige Anzahl gesammelter Lärmdaten erlaubte es, 
mittels einer ‘Multiparameter fitting’ Methode, die Einflüsse 
der Geschwindigkeit, der Temperatur und des Belagsalters 
auf die Lärmemissionen der Vorbeifahrten verschiedener 
Fahrzeugkategorien zu quantifizieren. Mithilfe der 
entwickelten Methoden konnten zudem die Lärmemissionen 
von Winter- und Sommerreifen bei gleicher 
Vorbeifahrtgeschwindigkeit, Lufttemperatur und Alter des 
Belages verglichen werden. 

Beide Untersuchungen haben interessante Ergebnisse 
geliefert, welche in den nächsten Jahren aktualisiert und 
verfeinert werden können. 

Das Potential für weitere zukünftige Analysen der erhobenen 
Lärmdaten ist sehr gross. Beispiele dazu sind die 
Untersuchung der spektralen Abhängigkeit der 
Geschwindigkeit-, Temperatur- und Alterungskoeffizienten 
oder die Analyse der Richtungsabhängigkeit der 
Lärmemissionen. 
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Introduction 

The aeroacoustic development of vehicles, for interior noise 

as well as for exterior noise, is mainly done in aeroacoustic 

wind tunnels. These wind tunnels usually are designed to 

generate homogeneous and reproducible flow conditions 

with low turbulence levels. For example, the airflow in the 

empty test section of the full-scale aeroacoustic wind tunnel 

of University of Stuttgart shows a turbulence level lower 

than 0.3%. 

The real situation on road, however, shows that the incoming 

flow is disturbed significantly by for example side wind 

gusts, obstacles at the roadside in combination with even 

steady side wind, or vehicles driving in front. Thus, the on-

road flow under real conditions is locally and temporally not 

constant. At the car, the flow vector results from the 

summation of the vehicle speed vector and the atmospheric 

wind velocity vector. Due to different climatic, topographic 

(e.g. hilly or plane scenery with or without trees, guard 

rails), and traffic situations the flow conditions and 

turbulence intensities may vary strongly (e.g. [1]). 

A real on-road situation can be seen in Figure 1. The time 

history of the real incoming flow has been measured on the 

road by a four-hole dynamic pressure probe, a so-called 

Cobra probe, ahead of the car [2]. A Cobra probe is capable 

to resolve the three components of the velocity vector as 

well as the local static pressure. Its frequency range reaches 

up to 2 kHz, the static calibration ranges from 3 m/s to 75 

m/s and from - 45° to +45° for pitch angle and yaw angle. 

 

Figure 1: Measurement of the incoming flow in terms of 

velocity (top) and angle (bottom) on a motorway at a 

driving velocity of approx. 160 km/h [2]. 

 

The resulting flow fluctuations cause an audible effect on the 

flow noise in the interior of the vehicle. Time-varying 

changes of the flow speed result in an amplitude-modulated 

noise signal. Changes of the yaw angle affect the amplitude 

as well as the frequency spectrum. Thus, in a real on-road 

situation the interior noise is modulated in amplitude and 

frequency (see e.g. [1] [3]) 

In respect of these realistic on-road flow conditions, an 

increasing interest to investigate wind noise under these 

conditions could be observed during the last years. 

Particularly the increasing demand for even more comfort 

and thus the need for enhanced psychoacoustic evaluations 

underline this trend. 

Methodology 

To be able to simulate typical unsteady flow scenarios with 

regard to aeroacoustics and aerodynamics a new active side-

wind gust and turbulence generator has been developed for 

the full-scale aeroacoustic wind tunnel of University of 

Stuttgart. The requirements for the system with respect to an 

efficient reproduction of typical on-road situations in the 

wind tunnel for aeroacoustics and aerodynamics have been 

determined by on-road measurements, by considering 

psychoacoustic aspects as well as considering the typical 

vehicle responses.  

The investigation of the results of these on-road 

measurements showed that the variation of the yaw angle is 

responsible for the more significant changes of the noise in 

the vehicle’s cabin. They are discussed in [4]. Hence, the 

flow deflection and its deflection rate in terms of frequency 

are necessary parameters to reproduce the relevant 

unsteadiness of typical on-road situations for aeroacoustics 

and aerodynamics. With respect to aeroacoustics, the 

maximum frequency amounts to 10 Hz with a maximum 

deflection angle at the vehicle of ca. 3°. For lower 

frequencies larger deflection angles shall be possible. 

 

Figure 2: FKFS swing in the nozzle exit plane of the 

full-scale wind tunnel of University of Stuttgart [5] 

 

At the end, the new active side-wind gust and turbulence 

generator consists of 8 wing profiles vertically positioned at 

the nozzle exit. It is shown in Figure 2 and it trades under 

the name FKFS swing (side wind generator). Each profile 

DAGA 2017 Kiel

129



is operated by its own drive, among others by signals 

measured on the road. 

Results 

For vehicle tests, usually time history data from on-road 

measurements or artificially generated signals are used. To 

reproduce the flow angle at the vehicle in the wind tunnel 

accurately as on the road, the transfer function of the whole 

system from data input to flow at the vehicle has to be 

known. Once determined and using the inverse of this 

transfer function, the on-road flow situation in terms of yaw 

angle can be reproduced accurately by the system. A 

comparison between on-road time history (blue solid line) 

and its reproduction in the wind tunnel (red dashed line) is 

given in Figure 3. 

First, basic aeroacoustic investigations have been carried out 

using two different vehicles. Whereas vehicle 1 has been 

highly rated on road regarding wind noise under transient 

flow conditions, vehicle 2 has been rated more poorly under 

these conditions. Since modulations of around 2 Hz to 6 Hz 

are most important for the psychoacoustic value “fluctuation 

strength”, one investigation focused on the determination of 

the part of the interior noise frequency spectrum which is 

most affected by this modulation. The difference of the 

modulation degree of the two vehicles in the noise levels of 

the octave bands from 500 Hz to 8 kHz has shown that the 

negatively rated vehicle 2 produces higher values especially 

in the 4-kHz octave [4]. Therefore, this octave band has been 

chosen for further analysis of the unsteady aeroacoustic 

measurements. 

 

Figure 3: Flow angle above the vehicle roof measured 

while driving on road (blue solid line) and measured using 

FKFS swing in the wind tunnel (red dashed line) [4]. 

 

In a next step, the modulation of the interior noise has been 

investigated. Figure 4 shows the modulation spectra of the 

4-kHz octave band of the interior noise of vehicle 1 (blue 

line with diamonds) and vehicle 2 (red line with squares). 

The vehicles were exposed to the same on-road flow 

simulated in the wind tunnel. As can be seen in figure 4, the 

modulation degree for vehicle 2 is considerably higher than 

that for vehicle 1 over the whole frequency range. Hence, it 

can be concluded that these modulation spectra can be used 

for rating vehicles with respect to their acoustic behaviour in 

turbulent flow. Additionally it proves that the system is able 

to reproduce on-road flow fluctuations such that the 

perception of the interior noise is similar to that on the road. 

It leads to similar ratings of different vehicles. 

 

Figure 4: Modulation spectra in the 4-kHz octave band of 

the interior noise from two differently rated passenger 

vehicles exposed to the same unsteady on-road flow 

reproduced in the wind tunnel. [4] 

Conclusions 

First investigations confirm that the system meets the 

requirements which have been determined by on-road 

measurements as well as considering psychoacoustic 

aspects. It is able to reproduce the time histories of the 

incoming flow yaw angle. The turbulence of the flow leads 

to a modulation of the in-cabin noise similar to that on the 

road which in turn leads to a comparable rating of the 

vehicles as on the road. The modulation spectra of the 

interior noise underline this finding. Further investigations 

are necessary to affirm these results and to enhance the range 

of application 
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Introduction 
Matrix inversion methods are widely used in structure-borne 
Transfer Path Analysis (TPA) for indirect force determination 
based on measurements of acceleration signals and inertance 
matrices at the interface between the source and the receiving 
structure [1]. Instead, for airborne TPA, the sound shares are 
often synthesized using microphone measurements at each 
side near the source in combination only with airborne sound 
sensitivities measured with a small loudspeaker. This may be 
sufficient to estimate the transmission of airborne sound 
energy from a source to a receiver. However, for a detailed 
analysis of the contribution of particular structural units of a 
complex source, a correct definition of source characteristics 
is one of the most important steps. In the case of airborne 
sound, matrix inversion methods also allow evaluating the 
volume velocity  of a complex source as a 
superposition of assumed monopoles composing this source. 
The determination of the volume velocity Q of the complex 
source results in a vector of Q-values for each of the 
components. Calculations are based on measured sound 
pressure signals in the near field around the source and 
measured transfer functions from the locations of assumed 
monopoles to the measurement points, using an external 
volume velocity source (loudspeaker with tube). Although the 
logic of the method is not new, there are no exact rules 
concerning the realization of the measurements, the 
calculation procedure and the limits of applicability of the 
method. For example, the choices of the number and locations 
of the measurement points, as well as the assumed number 
and distribution of monopoles, influence the results. Different 
authors, who propose the matrix inversion method for the 
airborne case, usually present only general ideas about the 
approach not mentioning the chosen parameters [2], or 
specify the criteria not mentioning the reasons of the choice 
[3]. The following research aims to find the uncertainties in 
the results caused by different chosen parameters or by 
specific parameters of the source itself through the example 
of a simple model consisting of several loudspeakers. The 
findings will help to proceed to the exact specification of the 
method. 

Description of the matrix inversion method 
The method allows representing the complex sound source as 
a superposition of  monopoles. The desired volume velocity 
value of the source is represented as a vector of the 
monopoles’ Q-values (eq. 1) 

   (1) 

where  represents a monopole  at the position . 

 
To find the vector  the following data are needed: 

1. Sound pressure values generated by the source under 
operational conditions are measured in  points around the 
source in the near-field area: vector  

   (2) 

The relation between the source volume velocity and 
generated sound pressure is expressed by a matrix of 
transfer functions  between all of the assumed monopole 
positions and each of the measurement points. 

   (3) 

Using eq. (3) the vector of Q-values can be calculated 
using matrix inversion (eq. (4)) 

   (4) 

or by means of pseudo-inversion for the case of  of 
the transfer function matrix  

   (5) 

2. Transfer functions are determined by placing an external 
volume velocity source one by one close to each 
position of the  assumed monopoles while measuring 
sound pressure values produced by the Q-source in 

points: 

   (6) 

where 

   (7) 

Knowing the operational sound pressure values and transfer 
function matrix, the pseudo-inversion can be applied to find 
the desired Q-vector according to eq. (5). 
As mentioned in the introduction, there are no exact rules 
concerning 

- the number and positioning of the assumed monopoles, 

- the number and the positioning of the measurement 
points, 

- the measurement of the transfer functions. 

DAGA 2017 Kiel

131



This paper presents how some of the mentioned parameters of 
the airborne source affect the prediction of volume velocity. 

Measurement setup 
As a model of an airborne source an arrangement of several 
loudspeakers, considered as monopoles, is used in order to 
study the influence of the assumptions about the number and 
positions of the unknown monopoles. 

In this paper, the influence of the number and positioning of 
microphones is not considered. Sound pressure values around 
the source were measured by means of a stationary 
microphone array consisting of 19 ¼ inch microphones 
uniformly distributed on the hemispherical measurement 
surface (blue hemisphere in Figure 1). 

All measurements were performed in a full anechoic chamber. 

In real applications, such as the source characterization of a 
combustion engine, engineers usually use a measurement 
surface having the same shape as the engine itself 
(microphones at a constant distance to the surface of the 
engine). In the present case, it is assumed that the source 
consists of simple components on a hemispherical shape (red 
dashed hemisphere in Figure 1), i.e., the diaphragms of the 
loudspeakers were positioned on the surface of the assumed 
hemisphere. 

The chosen simple model also allows for avoiding 
uncertainties related to the transfer function measurements. 
The external volume velocity source can be placed directly 
inside the assumed hemisphere (replacing the loudspeakers by 
the external Q-source), whereas in the case of a real source 
like an engine the external Q-source can only be placed close 
to the positions of the assumed monopoles. 

With this simple model, the uncertainties related to the 
estimation of the volume velocity caused by the choice of the 
number and the positioning of the assumed monopoles are 
studied. 

 

 

Figure 1: Experimental setup: loudspeaker fixed on a tripod, 
blue frame: hemispherical setup with 19 ¼ inch 
microphones, red dashed frame: the assumed shape of the 
studied source. 

 

 

Experiments 
Case of one component, consideration of the positions of 
assumed monopoles 

First, it was studied how accurate the results are if the simplest 
model consisting of only one component is used. For this 
purpose the external volume velocity source was used as the 
source itself. 

It was assumed that the source of interest is not just a 
component, but a hemisphere (red dashed line in Figure 1) 
consisting of an unknown number of components. For the 
representation of the unknown source, 12 monopoles 
distributed on the hemisphere were assumed to be positioned 
in front of 12 (out of 19) microphones. 

The first operational measurement was carried out with a Q-
source placed in one of the positions of the 12 assumed 
monopoles using a broadband signal (frequency range:  
100-2000 Hz). The comparison of the predicted Q-value at the 
assumed hemisphere and the measured volume velocity 
produced by the Q-source is shown in Figure 2. 

 

Figure 2: Comparison of the 3rd octave spectra of predicted 
and measured volume velocity values. Green solid line: 
measured Q, red dashed line: predicted Q of the assumed 
monopole at the matching position of the real Q-source, 
other lines: predicted Q of the assumed monopoles at the 
other positions. 

 

An almost perfect match between the predicted and measured 
Q-values can be seen in Figure 2. The predicted Q-values at 
the other positions are almost negligible for the considered 
frequency range (ca. 20 dB below the Q-value of the real 
source). The results obtained for the dominant source will not 
change if only one monopole at the position of the real source 
is considered for the prediction. 

 

To see how the results change if a wrong assumption is made 
about the position of the assumed monopoles, measurements 
were carried out moving the Q-source along the hemisphere 
systematically at angles  (Figure 3). 
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Figure 3: Changing the volume velocity position: top view 
of the measurement setup. Blue dots: positions of the 
microphones, green pentagon: position of the volume 
velocity source. 

It was found that within an angle of 5° the obtained Q-values 
do not differ significantly, but for larger angles, the results 
cannot be interpreted in the correct way. For  the one 
source component cannot be recognized well at frequencies 
between 800 and 1000 Hz. The results for  do not 
show at all a dominant component in the entire frequency 
range of interest (Figure 4). 

Figure 4: Comparison of the 3rd octave spectra of predicted 
and measured volume velocity values for the case . 
Green bold solid line: measured Q, red bold dashed lines: 
predicted Q for the two positions around the real source 
position. 

It can be seen that the one simple component is split into 12 
assumed monopoles: this does not reflect the real situation. 
Thus, the large number of assumed monopoles does not 
provide better results in terms of precision. If only two 
monopoles close to the real position (blue dots left and right 
to the green pentagon in Figure 3) of the Q-source are 
assumed, the simple component splits into two assumed 
monopoles. Figure 5 shows 3rd octave spectra of the 
synthesized sound pressure signals generated by the two 
derived monopoles (at the microphone positions close to the 
positions of these monopoles, taking into account the transfer 
functions between each source position and the two 
microphone positions) compared to the 3rd octave spectra of 
the sound pressure signals measured under operational 
conditions. The deviations between the 3rd octave spectra of 
predicted and measured sound pressure signals are below 

3 dB for the frequency range 125–1000 Hz (only two source 
components), although the exact source could not be found. 

Figure 5: Comparison of the 3rd octave spectra of predicted 
sound pressure signals obtained from the synthesis of only 
two found monopoles (dashed lines) and sound pressure 
signals measured using the volume velocity source shown in 
Figure 3 (solid lines). Red and green colors indicate two 
different positions left and right to the real source position. 

Case of two components, consideration of the positions of 
assumed monopoles and consideration of crosstalk 

For the next experiment, an arrangement of two loudspeakers 
(as shown in Figure 1) was used (Figure 6). Different 
excitation signals for loudspeaker 1 (always at position 1) 
were used in order to study the influence of crosstalk due to 
the two loudspeakers: a.) low correlation with signal 2 and b.) 
high correlation with signal 2. 

Figure 6: Experimental setup: two loudspeakers fixed on 
tripods: loudspeaker 1 always positioned at position 1, 
loudspeaker 2 at positions 2, 3, and 4, successively. 

The position of loudspeaker 2 was changed from position 2 to 
the positions 3 and 4 (successively) always using the same 
excitation signal (Figures 8-10).  

The prediction of the volume velocity Q for loudspeaker 2 
shows only a minor influence of the correlation between the 
excitation signals 1 and 2. However, a stronger influence of 
the position of the loudspeaker can be observed. For better 
comparison, the data from Figures 8-10 are shown together 
for the three different positions in one graph for the case of 
low correlation (Figure 11) and for the case of high correlation 
(Figure 12). 
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Figure 8: Predicted Q for loudspeaker 2 at position 2 for 
high and low correlation between signal 1 and signal 2. 

 

Figure 9: Predicted Q for loudspeaker 2 at position 3 for 
high and low correlation between signal 1 and signal 2. 

 

Figure 10: Predicted Q for loudspeaker 2 at position 4 for 
high and low correlation between signal 1 and signal 2. 

 

Figure 11: Predicted Q for loudspeaker 2 at position 2-4 for 
low correlation between signal 1 and signal 2. 

 

Figure 12: Predicted Q for loudspeaker 2 at position 2-4 for 
high correlation between signal 1 and signal 2. 

 

The predicted volume velocities Q for loudspeaker 2 are 
similar for position 3 and 4. The predicted Q differs especially 
for positon 2 compared to predictions for the other positions. 
At position 2, loudspeaker 2 is radiating more laterally 
whereas at positions 3 and 4 it is radiating more frontally. A 
possible reason for the different predictions could be a 
nonuniform radiation of the loudspeaker. Further 
measurements must be performed to determine the angle-
dependent source characteristic of each loudspeaker. 

Conclusion 
The prediction quality of volume velocity for simplified 
airborne sources, consisting of an arrangement of 
loudspeakers considered as monopoles, was studied using 
matrix inversion with respect to the number, position, and the 
correlation of the assumed sources. 

The assumption about the positions of the monopoles has a 
high impact on the prediction result, even in the simplest case 
of a single monopole. For an improvement of the prediction 
quality more transfer functions to assumed source positions 
are required. An increase of the number of transfer functions 
will lead to a better prediction only if a denser grid of source 
points around the real source positions is chosen. 

The correlation of the excitations signals used for the two 
loudspeaker arrangement shows only a minor effect on the 
results. 

The positioning of the source has a stronger effect on the 
predicted volume velocity. The reason for this finding must 
be studied in a next step. A possible reason could be that the 
loudspeakers do not represent ideal monopoles. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen des neuen Urbanen Gebietes (MU)

Stefan G. Plangger
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main, E-Mail: PS@urbanes-gebiet-mu.de

Einleitung
Die Bundesregierung plant seit Oktober 2015 die Einführung 
des sogenannten „urbanen Gebietes“ (MU) als neue 
Gebietskategorie in der Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Am 9. März 2017, also kurz nach der DAGA 2017, hat der 
Bundestag das entsprechende Gesetz beschlossen [1],
welches Urbane Gebiete einführt.

§ 6 a BauNVO
„(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, 
kulturellen und anderen Einrichtungen, die die 
Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die 
Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.“

Neben der Einführung des MU-Gebietes in der BauNVO 
sollen für dieses Gebiet auch neue Immissionsrichtwerte 
(IRW) gelten. So ist eine Ergänzung der TA Lärm geplant, 
für diese soll im MU-Gebiet ein IRW von 63 dB(A) tags und 
48 dB(A) nachts gelten. Diese Änderung ist noch nicht 
beschlossen, da eine solche Änderung nach § 48 BImSchG 
die Zustimmung der Länder, also des Bundesrates, erfordert.

Dargestellt werden sollen kurz die rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Zur Vertiefung und für den aktuellen 
Stand wird auf die Internetseite  www.urbanes-gebiet-mu.de
verwiesen.

I. Gesetzesänderungen – BT/Dr. 18/10942
Der Gesetzesentwurf für die Änderung der 
Baunutzungsverordnung hat den deskriptiven Namen:

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des 
neuen Zusammenlebens in der Stadt [2].

II. Änderung der TA Lärm – BR Drs 708/6 –
Stand Ende März 2017
1. Entwurf TA-Lärm

Die Immissionsrichtwerte (IRW) für das MU Gebiet sollen
nach dem Entwurf der Bundesregierung in der TA-Lärm wie 
folgt festgesetzt werden:

tagsüber, also 6:00 bis 22:00 Uhr, 63 dB(A);
nachts, also 22:00 bis 6:00, 48 dB(A)

Der Entwurf findet sich auf diversen Seiten [3] unter der 
Dokumentennummer 708/13. Das Verfahren über die 
Änderung ist nicht abgeschlossen. Auf der Internetseite 
urbanes-Gebiet-mu.de wird versucht, den jeweils aktuellen 
Status darzustellen

Diskussionsstand
Aktuell wird neben einer Erhöhung der IRW unter anderem 
diskutiert:

- Werte von 60/45 dB(A) wie im MI/MK Gebiet
- Nur Nachtwerte wie im MI/MK Gebiet
- Regelung zum passiven Schallschutz aufnehmen

Ursprünglicher Plan
Anzumerken ist, dass das urbane Gebiet unter dem Motto 
„Neues Zusammenleben in der Stadt“ steht. Dabei sollte für 
die Wohnnutzung 

„ein innenstadttypischer Lärmschutzstandard wie im 
Mischgebiet“

gelten, so das Positionspapier des BMUB vom 30.10.2015

Dies ist derzeit nicht mehr geplant, da im Mischgebiet IRW 
von 60/45 dB(A) tags/nachts gelten, als ein halb so hoher 
Lärmpegel.

Die aktuell vorgesehene Halbierung des Lärmschutzes 
gegenüber dem Mischgebiet hat die zuständige Bauministerin 
anlässlich der Einführung des MU-Gebiets am 9.3.2017 im 
Bundestag mit den Worten erläuterte:

"Der Handwerksbetrieb oder andere Gewerbebetriebe 
sollen trotz des Wohnungsbaus nicht aus den Innenstädten 
verdrängt werden. Deshalb wollen wir in Bezug auf 
Gewerbelärm mehr Flexibilität ermöglichen und in der 
hierfür geltenden immissionsschutzrechtlichen 
Verwaltungsvorschrift, der TA Lärm, die Richtwerte für 
das urbane Gebiet gegenüber dem Mischgebiet um 3 
Dezibel erhöhen. Ja, diese Werte belasten die 
Nachbarschaft etwas mehr. Wir halten das gleichwohl für 
moderat, vor allem vor dem Hintergrund, dass die 
Kommunen zusätzlichen Lärmschutz bei der Aufstellung 
des Bebauungsplans vorsehen können."

Fettdruck nicht im Original

Das Argument, dass eine Verdoppelung des Lärms gegenüber 
dem Mischgebiet „etwas mehr“ sei, zeigt, dass offensichtlich 
einer Aufklärungskampagne zu Dezibel und der Berechnung 
der Beurteilungspegel im zuständigen Ministerium
erforderlich ist.

III. Rechtliche Einordnung
Die Baunutzungsverordnung hat unterschiedliche 
Gebietskategorien. Das MU-Gebiet ist in der BauNVO 
zwischen Mischgebiet und Kerngebiet eingeordnet, deren 
Definitionen hier aufgeführt werden:

MI - Mischgebiet, § 6 BauNVO
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören.
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MK - Kerngebiete, § 7 BauNVO
Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von 
Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der 
Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur.

MU - Urbane Gebiete 2016, Entwurf § 6a BauNVO
Urbane Gebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben sowie sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen in kleinräumiger Nutzungsmischung, 
soweit diese Betriebe und Einrichtungen die Wohnnutzung 
nicht wesentlich stören.

MU - Urbane Gebiete 2017, § 6 a BauNVO, aktuelle Fassung
Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, 
kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung 
nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht 
gleichgewichtig sein.

WB - Besondere Wohngebiete, § 4a BauNVO
Besondere Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen; 
sie dienen auch der Unterbringung von Gewerbebetrieben und 
sonstigen Anlagen .... die mit der Wohnnutzung vereinbar 
sind.

Die einzelnen zugelassenen Nutzungen und Ausnahmen etc. 
sind in einer Übersichtstabelle zusammengestellt auf der Seite 
urbanes-gebiet-mu.de, unter Gebietsvergleich.

Die IRW für das MU Gebiet liegen, anders als bei der 
BauNVO, nicht zwischen denen für das MI/MK Gebiet, 
sondern zwischen MI/MK mit 60/45 dB(A) tagsüber/nachts
und GE (Gewerbegebiet) mit 65/580 dB(A) tagsüber/nachts.
Daher wird das MU-Gebiet auch als Gewerbewohngebiet 
bezeichnet.

Anwendungsbereich
Die IRW aus der TA Lärm gelten natürlich nur für deren 
Anwendungsbereich. Die wichtigsten Ausnahmen:

Baulärm und MU
Baulärm fällt nach Ziffer 1 f) nicht unter die TA-Lärm. 

Die AVV Baulärm hat keine eigene Kategorie für urbane 
Gebiete. Die AVV Baulärm kennt nur

„Gebiete mit gewerblichen Anlagen und 
Wohnungen, in den weder vorwiegend 
gewerbliche Anlagen noch vorwiegende Wohnungen 
untergebracht sind.“ 60 dB(A) tags, 45 nachts 

AVV 3.1.1. (wie TA Lärm 1968 2.3.2.1)

Mit dieser Regelung aus der AVV Baulärm sollte auch das 
neue urbane Gebiet abgedeckt sein.

Erstmalig wird damit für Baulärm ein höheres 
Schallschutzniveau gelten als für den normalen Gewerbelärm, 
der unter die TA Lärm.

AVV Baulärm 60/45 dB(A) tags/nachts
MU TA Lärm 63/48 dB(A) tags/nachts

Eine Änderung der AVV Baulärm ist derzeit nicht 
beabsichtigt. Dies kann zwei Gründe haben: Der Normgeber 
wollte die Belastung durch Baulärm nicht weiter erhöhen. 
Oder der Baulärm wurde vergessen.

Sportlärm und MU
Die 18 BImSchV (Sportanlagenlärm) soll ebenfalls IRW 
entsprechend dem MU-Gebiet der TA-Lärm erhalten.

Verkehrslärm und MU
Verkehrslärm ist kein Anlagenlärm. 
Verkehrslärm hat keinen einzelnen Verursacher.

Die IRW sind daher höher. Ziel der Verkehrslärmvorschriften 
ist es, die gesellschaftliche Zumutbarkeit durch 
Ausgleichsmaßnahmen (passive Schallschutzmaßnahmen) 
herzustellen.
Daher auch der deutliche Unterschied zu den auf Anlagen
bezogenen Lärmwerten der TA-Lärm bei der Bewertung und 
Behandlung. 

IV. Ausland
Die Frage, welche Werte für innerstädtische Gebiete gelten, 
stellt sich auch im Ausland. Bemerkenswert ist, dass selbst in 
China die Tageswerte für solche Gebiete nicht über 60 dB(A) 
angesetzt werden (nachts allerdings 48 dB(A). [4]

V. Ausblick
Lärm ist Schall (Geräusch). Der Nachbarn oder Dritte stören 
(gefährden, erheblich benachteiligen oder erheblich 
belastigen kann oder stören würde. So noch die eingängige
Definition der TA-Lärm 1968 in Ziffer 2.11.

Diese Definition enthält abstrakte Begriffe, die der 
Konkretisierung bedürfen. Im Immissionsschutz geschieht 
dies durch Festlegung von IRW für bestimmte Gebiete. Die 
Überschreitung der IRW bedeutet dann im Regelfall eine 
Störung.

Jeder sollte sich jedoch der Tatsache bewusst sein, dass die 
abstrakte Begrifflichkeit auch zu Änderungen in der 
Konkretisierung führen kann. Denn die Definition einer 
Störung über IRW kann vom Gesetzgeber jederzeit geändert 
werden. Es gilt nach wie vor der Spruch des Juristen v. 
Kirchmann: 

„Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und 
ganze Bibliotheken werden zu Makulatur“.
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SAILING NOISE
Windinduzierte Geräusche in der Takelage von Segelbooten

1 Anlass

An der Kieler Förde soll ein neuer
Sportboothafen errichtet werden. Zur
planungsrechtlichen Sicherung des
Standortes wird ein Bebauungsplan
erstellt. Im Rahmen des Bauleitver-
fahrens ist ein ausreichender Schall-
schutz der Wohnnachbarschaft ge-
genüber dem Sportboothafen nach-
zuweisen.
Darüber hinaus wird eine Nachbar-
schaftsklage gegen das Vorhaben
beim Oberverwaltungsgericht Schles-
wig eingereicht.

2 Motivation

Nach Auffassung der zuständigen Immissionsschutzbehörde sind die windinduzierten Geräu-
sche in der Takelage von Segelyachten als technisches Geräusch im Sinne der der Sportanla-
genlärmverordnung (18. BImSchV) zu bewerten. 
Das Strömungsgeräusch an Masten ist stark abhängig von Anströmrichtung und Windgeschwin-
digkeit. Eine Übertragung von Untersuchungsergebnissen von einem anderen Standort wird, auf
Grund vermuteter anderer Windverhältnisse am geplanten Standort, als nicht zielführend ange-
sehen. 

3 Lösung

3.1 Wind

Nach ausführlicher Diskussion des Sachverhalts wird seitens des Staatlichen Umweltamtes des
Landes Schleswig-Holstein (StUA) ein meteorologisches Gutachten in Auftrag gegeben, dass
auf der Basis der Winddaten der Station Holtenau (Beobachtungszeitraum 1993 – 2002) eine
Standardwindgeschwindigkeit von 8,7 m/s liefert. Das StUA geht von dem gerundeten Wert
9 m/ s aus.
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3.2 Messungen

Am 5.12.2003 werden schalltechnische Messungen zur Bestimmung der Geräuschemisson
windinduzierter Geräusche in der Takelage in einem Winterlager nahe des  geplanten Standor-
tes des Sportboothafens durchgeführt. Im Winterlager sind Segelyachten zum größten Teil mit
stehendem Mast gelagert. Die Fallen sind weitgehend abgespannt.
Ziel der Messungen ist
die spektrale Erfas-
sung der Strömungs-
geräusche an der Ta-
kelage der Segel-
yachten. Die Kenntnis
des emittierten Schall-
spektrums ermöglicht
eine differenziertere
Berücksichtigung der
frequenzabhängigen
Vorgänge (z.B. Luftab-
sorption, Beugung an
Hindernissen) in der
Ausbreitungsrechnung
als der pauschale An-
satz bei der Rechnung
mit Summenpegeln. 
     

In der A-bewerteten spektralen Summe werden die Messergebnisse durch unabhängige Mes-
sungen eine zweiten Büros bestätigt.
Für die Auswertung werden nur Wertepaare mit einem Fremdgeräuschzustand von mindestens
3 dB zugelassen.
Die statistische Auswertung zeigt, dass für die
gemessenen Schalldruckpegel in den Oktaven
mit den Mittenfrequenzen 63 Hz, 125 Hz,
4000 Hz und 8000 Hz kein Zusammenhang mit
dem Anlagengeräusch nachgewiesen werden
kann.
In den einzelnen Oktaven zwischen 250 Hz bis
2000 Hz ergeben sich durch Regressionrech-
nung für Windgeschwindigkeiten von 8 m/s und 
9 m/s die folgenden Schalldruckpegel.
Durch iterative Berechnungen werden unter Be-
rücksichtigung der Geometrie des Messaufbaus
und des schalltechnischen Modells die auf den
Quadartmeter Liegefläche bezogenen Schallleis-
tungen ermittelt. Flächenbezogene Schallleistungen

Beispielhaftes Messergebnis in der 2000 Hz-Oktave
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3.3 Prognose Emission

Aus den messtechnisch ermittelten Zusammenhängen zwischen Windgeschwindigkeit und
Geräuschemission lässt sich für beliebige Standorte unter Hinzuziehung einer standortbezoge-
nen Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten über einen Jahreszeitraum (Beobach-
tungszeitraum 10 Jahre) die für den Standort maßgebliche Emission windinduzierter Geräusche
prognostizieren.
Die Standardwindgeschwindigkeit für die Prognose windinduzierter Geräusche in der Takelage
von Segelbooten im Sommerhalbjahr wird unter Berücksichtigung der Regelungen der
18. BImSchV festgelegt. Nach 18. BImSchV ist ein Ereignis selten, wenn es an nicht mehr als
18 Tagen im Jahr vorkommt. Die zu schützende kritische Beurteilungszeit ist die Nacht (22.00 –
6.00 Uhr). Die als Randbedingung für die Ermittlung der Emission windinduzierter Geräusche
heranzuziehende Standardwindgeschwindigkeit, ist die Windgeschwindigkeit, die als windigste
(lauteste) Stunde (Stundenmittel) während der Nacht nicht häufiger als 18 mal im Jahr vor-
kommt. Aus einem meteorologischen Gutachten des DWD leitet sich für die Nachtzeit eine
Standardwindgeschwindigkeit als 97-Perzentil der zu erwartenden Windgeschwindigkeitshäufig-
keit ab.
Auf Grundlage einer standortbezogenen
Windstatistik wird eine Weibull-Verteilung über
den Skalierungsparameter a  und den Formpara-
meter k kalibriert. 

Auf dieser Basis lässt sich die Standardwindgeschwindigkeit für Lastfälle verschiedener Be-
triebszeiten (z.B. Sommerbetrieb: Boote im Wasser, Winterbetrieb: Bootslagerung an Land) be-
rechnen. Auf dieser Grundlage wiederum ist die Emission windinduzierter Strömungsgeräusche
zu prognostizieren.

Tab A 5.3:
DWD-Daten Pelzerhaken
Beobachtungszeitraum 10 Jahre (2007 – 2013)

Häufigkeit der Windgeschwindigkeiten im Jahreszeitraum

Weibull-Verteilung
�v: 1,0 m/s

a: 
k: 

4,96 m/s
1,97

Lfd.

Nr.

1

Windgesch.-

Klasse

Häufig-

keit
m/s

0.1 -  1.0

%

2,2

Summen-

häufigkeit

Wind-.

geschw.
%

2,2

m/s

0,5

Rechen-

größe

Wahrschein-

lichkeit

0,01

%

4,24

integrierte

Wahrschein.
%

1,1
2
3
4
5

1.1 -  2.0

2.1 -  3.0

12,1
18,2

3.1 -  4.0

4.1 -  5.0
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15,1

6
7
8
9
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8,1

7.1 -  8.0

8.1 -  9.0

5,8
3,7
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1,5
2,5
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3,5
4,5

0,09
0,26
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15,75

0,50
0,82

17,11
15,83
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6,5
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Die Weibull-Verteilung liefert die Wahrscheinlichkeitsdichte für das Auftreten bestimmter Windge-
schwindigkeiten.
Skalierungsfaktor a [m/s]
Der Faktor wird aus der gegebenen mittleren Windgeschwindigkeit abgeleitet.
Formfaktor k (dimensionslos)
Der Faktor wird über eine Ausgleichsrechnung aus der gegebenen Häufigkeitsverteilung abgeleitet.
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Tab A 5.4: Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Windgeschwindigkeiten im Sommer (April – Oktober)

Weibull-Verteilung

Lfd. Wind-. Rechen-

a:  

Wahrschein-

4,50 m/s

integrierte

k:  1,97 �v: 1 m/s

Nr.

1
2

geschw.
m/s

größe

1
2

0,05
0,20

lichkeit
%

Wahrscheinlichkeit
%

9,66
16,28

5,0
18,3

3
4
5
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Tabelle  A 5.5: Flächenbezogene Schalleistung

Wingeschwindigkeit:
Anlagengeräusch windinduzierter Geräusche in der Takelage von Segelbooten

8,5 m/s 
Oktavmitten-

frequenz
                     Schallleistung

Lw'' LwA''
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Hz
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dB/m2 dB(A)/m2
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Summe: 60,8 57,0

Impulse KI 1):
Ton KT 3):

1) Fallen, Stagen und Leinen müssen nach Hafenordnung abgebunden 
werden, um störende Impulsgeräusche zu mindern

2) messtechnisch nicht vom Fremdgeräusch zu trennen

0
0

dB
dB
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Standort Pelzerhaken: Ableitung der Schallleistung
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3.4 Prognose Immission

Die Prognose der Geräuschimmission am Einwirkort erfolgt spektral entsprechend ISO 9613-2. 
Die Windrichtungsverteilung für den zu betrachtenden Standort wird dabei schalltechnisch durch
die Bildung einer meteorologischen Korrektur nach ISO 9613-2 berücksichtigt. Daraus ergibt
sich, dass die Ausbreitungsrechnung für den Sportboothafenbetrieb nicht nach VDI 2714 erfolgt
 – wie in der 18. BImSchV vorgesehen – sondern nach ISO 9613-2, um entsprechend dem
Stand der Technik die örtlichen Windverhältnisse schalltechnisch berücksichtigen zu können.

4 Ergebnis

Die beschriebene Methodik hält auch der gerichtlichen Prüfung Stand, der Bebauungsplan kann
vorangetrieben und durch die Gemeinde beschlossen werden.
Der Sportboothafen wird unter Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Anforderungen gebaut.
Die Prognose und Beurteilung windinduzierter Geräusche in der Takelage von Segelbooten ist
für beliebige Standorte mit projektbezogenen jahreszeitlichen Beriebszeiten möglich.
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Introduction 
The European research and innovation project DESTINATE 
aims at supporting informed decisions on rail noise 
mitigation alternatives through improving methodologies for 
the identification of cost-effective mitigation measures. 
Noise is a major environmental issue of the railway sector 
that can decrease the public acceptance of railway transport 
and affect travelling comfort. DESTINATE deals with 
exterior as well as interior railway noise. 

DESTINATE stands for “Decision supporting tools for 
implementation of cost-efficient railway noise abatement 
measures”. It is funded by the Shift2Rail Joint Undertaking, 
a Horizon 2020 initiative. The most important facts on the 
project are listed below. 

 Topic:  S2R-OC-CCA-03-2015 

 Duration:  1 Nov. 16 – 31 Oct. 18 

 Total cost:  1 271 812,50 EUR 

 EU contribution:  999 312,50 EUR 

The Shift2Rail Joint Undertaking is a public-private 
partnership. It was established in 2014 to coordinate all 
railway research under Horizon 2020 in order to improve the 
efficiency of EU funding [1]. The Shift2Rail initiative aims 
at increasing rail freight and passenger transport in the 
European Union to approach the challenge of climate change 
and rising traffic demand [2]. 

DESTINATE is an open call project as the partner 
organisations are no Shift2Rail members. The member 
project complementary to DESTINATE is FINE1 (Future 
Improvement for Energy and Noise, S2R-CFM-CCA-02-
2015) coordinated by Bombardier Transportation. 

DESTINATE started in November 2016 and is still at the 
beginning. This paper aims to give an overview on the 
project consortium, main research areas and expected 
outcomes. 

Project consortium 
The DESTINATE consortium consists of eight partner 
organisations from six different European countries that are 
listed below, see also Figure 1. It is coordinated by the 
Technical University of Berlin. 

TUB: Technical University of Berlin, Institute of Land 
and Sea Transportation Systems, Chair of Rail 
Vehicles, DE 

PUT:  Poznan University of Technology, Institute of 
Combustion Engines and Transport, Division of 
Rail Vehicles, PL 

UNEW:  University of Newcastle upon Tyne, NewRail 
Centre for Railway Research, GB 

MBBM: Müller-BBM, DE 
Müller-BBM Rail Technologies (DE) shall be 
added soon as a new beneficiary 

EMPA: Swiss Federal Laboratories for Materials, Science 
and Technology, Laboratory for Acoustics / Noise 
Control, CH 

SATIS: Sound Advice in Technology, Innovation and 
Strategy, NL 

STAV: Stadler Rail Valencia, Design & Development 
Engineering, ES 

NLR: Netherlands Aerospace Centre, NL 

 

Figure 1: DESTINATE consortium 

Project objectives and main research areas 
DESTINATE aims to improve methodologies for railway 
interior noise simulation, railway sound source 
characterisation, railway noise auralisation and visualisation 
(A&V) and assessment of cost-effectiveness of railway noise 
mitigation measures. Furthermore, the feasibility of active 
noise control technologies for windows shall be analysed by 
UNEW.  

The details given below are the result of the work of all 
consortium members during the proposal preparation and the 
ongoing WP2.  

Railway interior noise simulation & source 
characterisation 

DESTINATE aims to develop a time-domain model for 
interior railway noise simulation based on OTPA 
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measurements at a light rail vehicle provided by STAV. The 
interior noise model shall be able to accurately rank sources 
and transmission paths. The main research work in this area 
will be carried out by MBBM. 

Source characterisation methodologies suitable for this 
model will be researched within the project. In addition to 
MBBM and STAV this task will be carried out by TUB, 
PUT and UNEW. 

Rail noise auralisation & visualisation 

Auralisation and visualisation (A&V) of railway noise is 
researched for exterior as well as interior noise. A&V is a 
useful tool to demonstrate and communicate the effects of 
different railway noise mitigation measures and design 
alternatives to non-experts. A&V could also be used to carry 
out listening tests to rank different mitigation solutions. 

DESTINATE aims to base the auralisation of exterior train 
pass-by noise on a physical model that allows for the 
consideration of the essential influencing factors. The main 
research work will be carried out by EMPA. PUT will 
support with measurements where necessary. 

Interior railway noise A&V will be researched by NLR. As 
time-domain data can be used directly for auralisation it is 
planned to use data from the OTPA measurements.  

Identification of cost-effective railway noise mitigation 

DESTINATE aims to develop a methodology to rank 
railway noise mitigation options and assess their cost-
effectiveness. This methodology shall be based on life cycle 
costs. It is targeted to look into exterior rail noise mitigation 
as well as interior acoustic design. A further ambition is to 
include human perception in the methodology, e.g. through 
perception indicators. 

The main research will be carried out by SATIS supported 
by TUB. Furthermore UNEW, PUT, NLR, EMPA and 
STAV will contribute to this task. 

Project timeline and structure 
The project is split in four work packages (WP), see 
Figure 2.  

WP2 
Requirement analysis and  
assessment

WP3
Development of 
methodologies, tools and 
technologies for noise 
prediction and mitigation

WP4
Validation and integration 
of proposed solutions

W
P1
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oj
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an
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em

en
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an
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di

ss
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Nov. 16 
-

May 17

Feb. 17 
-

Apr. 18

Dec. 18 
-

Aug. 18  

Figure 2: DESTINATE timeline and structure of work 
packages 

WP1 covers project management and dissemination 
activities and runs throughout the whole project duration. 
WP2 – WP4 are ordered chronologically and cover 
requirement analysis, methodology development and 
validation. The outcome of WP2 – WP4 will be presented in 
public deliverables in the form of reports towards the end of 
each WP. 

Outlook 
The first public deliverable presenting an overview of the 
state-of-the-art and requirements set in preparation of the 
methodology development in WP3 is expected towards June 
2017.  

It is targeted to develop an A&V demonstrator for exterior 
rail pass-by noise. The demonstrator is expected towards the 
end of WP3 around May 2018. 
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1. Einleitung

Um Geräuschemissionsansätze von Ladevorgängen in 

schalltechnischen Immissionsprognosen zu berücksichtigen, 

stehen lediglich Angaben aus dem Technischen Bericht zur 

Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebs-

geländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und 

Speditionen der Hessischen Landesanstalt für Umwelt aus 

dem Jahre 1995 zur Verfügung [1].  

Für Geräuschemissionen speziell durch Ladevorgänge in 

Ladezonen von Discountern und für die Vorgänge mit 

Wechselbrücken (WB) auf den Wechselbrückenstellplätzen 

von Logistikunternehmen liegen keine systematischen 

Untersuchungen vor.  

Daher wurden zur Ermittlung von Geräusch-

emissionsansätzen für Ladevorgänge innerhalb der 

Ladezonen von Discountern und für Abstell- und 

Aufnahmevorgänge von Wechselbrücken die jeweiligen 

Vorgänge messtechnisch erfasst. 

2. Messungen und Auswertung

Die Schallpegelmessungen in den Ladezonen von 

Discountern  erfolgten an drei verschiedenen Standorten mit 

insgesamt 15 Messungen an zwei verschiedenen 

discountereigenen LKW (Sattelzug, 15 m Länge bzw. LKW-

Gespann, 18 m Länge). Bei den 18 m Zügen treten aufgrund 

des offenen Übergangs zwischen LKW und Anhänger 

zusätzliche Impulsgeräusche auf. Die Messungen beziehen 

sich pro LKW jeweils auf eine komplette Anlieferung. 

Die Vorgänge auf den Wechselbrückenstellplätzen wurden 

bei zwei repräsentativen Logistikunternehmen an jeweils 

7 Tagen pro Standort messtechnisch erfasst, wovon 

27 Vorgänge nach der Fremdgeräuschkorrektur auswertbar 

waren.  

Aus den aufgenommenen Messgrößen wurden für jeden 

Standort die Wirkpegel gesondert nach Fahrzeugausführung 

bzw. Aufnahme und Absetzen der Wechselbrücke ermittelt. 

Dies erfolgte durch eine Kalibrierungsrechnung gemäß 

DIN ISO 9613-2 [2]. Teilzeiten mit pegelbestimmenden 

Fremdgeräuschen wurden nicht berücksichtigt. 

3. Messung Discounter

Abbildung 1-3: Ladezone Standort A (linke Abbildung), 

LKW mit 18 m Länge am Standort A (mittlere Abbildung), 

LKW mit 15 m Länge am Standort A (rechte Abbildung). 

Abbildung 4: Skizze mit Messpositionen an Standort A 

Dateiname: Diplomarbeit

Messobjekt: Ladegeräusche am Discounter

Messort: Standort A, 1. Messung

Messgerät: Soundbook_quadro 4-Kanal Messsystem

Bearbeiter: Berghofer

Datum:

Messdauer [s]: 2.940

Mikrofonposition:

Höhe r K1,min K1,max K2

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Mikrofon 1 4,2 12,4 0,0 0,8 0,0

Mikrofon 2 4,2 10,2 0,0 0,8 0,0

Pegel/Zeit Verlauf:

Mikrofon 1

Mikrofon 2

Quelle

[dB(A)]

114,4

87,7

Ermittelte Schallleistungspegel

Quelle

114,0

9,698,488,7

97,8 10,1

20.11.2008
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Abbildung 5: Pegel/Zeit-Verlauf der Ladegeräusche an 

Standort A 
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4. Messung Wechselbrücken 

4.1. Aufnehmen einer Wechselbrücke 

 
Abbildung 6-7: Unterfahren der Wechselbrücke mit dem 

Fahrgestell (linke Abbildung), Wechselbrücke und 

Fahrgestell auf Fahrstellung absenken (rechte Abbildung). 

4.2. Absetzen einer Wechselbrücke 

 
Abbildung 8-9: Hochfahren des Fahrgestells mit der 

Wechselbrücke mit Hilfe von Pneumatik (linke Abbildung), 

Abstellen der Wechselbrücke und Abfahrt des LKW ohne 

Wechselbrücke (rechte Abbildung). 

MP 2

MP 1

Standort A

37,2 m13
,8

 m

56
,8

 m

13,2 mMikrofonhöhe 5,3 m

Mikrofonhöhe 5,3 m

 
Abbildung 10: Skizze mit Messpositionen an Standort A 

Dateiname: Diplomarbeit

Messobjekt: Ladegeräusche am Discounter

Messort: Standort A, 1. Messung

Messgerät: Soundbook_quadro 4-Kanal Messsystem

Bearbeiter: Berghofer

Datum:

Messdauer [s]: 2.940

Mikrofonposition:

Höhe r K1,min K1,max K2

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Mikrofon 1 4,2 12,4 0,0 0,8 0,0

Mikrofon 2 4,2 10,2 0,0 0,8 0,0

Pegel/Zeit Verlauf:

Mikrofon 1

Mikrofon 2

Quelle

[dB(A)]

114,4

87,7

Ermittelte Schallleistungspegel

Quelle

114,0

9,698,488,7

97,8 10,1

20.11.2008
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Abbildung 11: Bearbeiteter Pegel-Zeit-Schrieb eines 

Vorganges von einer Mikrofonposition inkl. 

Fremdgeräuschkorrektur (Anmerkung: 

LAF: Schalldruckpegel; LAFT: Taktmaximalpegel) 

 

5. Ergebnisse 

Um eine Unabhängigkeit von der Messzeit und eine 

vereinfachte Anwendbarkeit in der Praxis zu erreichen, 

wurde der energetisch gemittelte Schallleistungspegel LWA 

auf einen Vorgang pro Stunde umgerechnet (LWAeq,1h). 

Weiterhin wurde der Zuschlag für Impulshaltigkeit KI aus 

der Differenz des Mittelungspegels und des 

Taktmaximalpegels ermittelt. 

Bei den Emissionsansätzen zur Berechnung der 

Geräuschimmissionen durch die Ladevorgänge in den 

Ladezonen von Discountern sind damit für die 

unterschiedlichen Fahrzeugtypen für eine komplette 

Entladung folgende Schallleistungspegel pro Stunde 

anzusetzen: 

Tabelle 1: Ergebnisse Ladevorgänge für unterschiedliche 

Lkw-Ausführungen 

LKW-Ausführung 
LWAFeq,1h KI 

[dB(A)] [dB(A)] 

LKW 15 m 84,6 9,5 

LKW 18 m 88,5 10,6 

 

Für die Geräuschemissionen, die beim Absetzen oder 

Aufnehmen der Wechselbrücken entstehen, ergeben sich pro 

Vorgang folgende Schallleistungspegel pro Stunde: 

Tabelle 2: Ergebnisse Absetzen und Aufnehmen 

Wechselbrücken 

Vorgang 
LWAFeq,1h KI 

[dB(A)] [dB(A)] 

Absetzen 84,7 7,9 

Aufnehmen 87,1 9,3 

 

Die Messunsicherheit wird bei beiden Untersuchungen mit 

ca. 3 dB abgeschätzt. 

Literatur 
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Abstract

Ein Bühnenpodium ist ein betretbares Element des
Bühnenbodens eines Theaters oder einer Oper. Es kann
zum Aufbau von Dekorationen oder szenisch während
der Vorstellung vertikal verfahren werden, was mit
einer unerwünschten Geräuschemission verbunden ist.
Bühnenpodien erstrecken sich meist mit rechteckiger
Grundrissfläche über die gesamte Bühnenbreite und bie-
ten eine hervorragende Abstrahlfläche. So ist es zu er-
warten, dass die Verbesserungsansätze in der Optimie-
rung der tragenden Struktur dieser Fläche liegen. Es
wurde ein existierendes Bühnenpodiumsystem hinsicht-
lich der Geräuschemission und des Verbesserungspoten-
zials untersucht. Mit Hilfe der Schalldruckpegelmessung,
experimenteller Modalanalyse und der Betriebsschwin-
gungsanalyse konnte das System experimentell identifi-
ziert werden. Die Bodenfläche des Bühnenpodiums hat
sich entgegen der Erwartungen als unproblematisch er-
wiesen und wurde während der Bewegung nicht angeregt.
Durch eine Ordnungsanalyse des Antriebes wurden je-
doch Resonanzen im Antrieb festgestellt, welche mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit die Ursache für die Spitzen in
der Schalldruckpegelmessung darstellen. Ausgehend aus
diesen Untersuchungen kann die Geräuschemission ei-
nes Bühnenpodiums durch die Optimierung der Schwin-
gungseigenschaften oder der Erregung im Antrieb redu-
ziert werden.

Einleitung

Der aktive Einsatz von Bühnenpodien findet sowohl
beim Vorbereiten einer Vorstellung, als auch während
der Vorstellung statt. Dabei wird die betretbare Boden-
fläche des Bühnenpodiums mit einer Größe von bis zu
16 m × 4 m vertikal verfahren, worauf sich Dekorationen,
Schauspieler oder Musiker befinden können. Zur Veran-
schaulichung ist ein von SBS entwickeltes und gebautes
Bühnenpodium des Mariinski-Theaters in Abb. 1 darge-
stellt. Der Betrieb während der Vorstellung ist aus der
Sicht der Geräuschemission als sensibel zu betrachten,
da der Maschinenlärm vom Zuschauer nicht wahrgenom-
men werden darf. Daraus entsteht die Anforderung nach
einer geringen Schallemission, welche aufgrund der zum
Heben von über 50 t benötigten Antriebsleistungen sich
als herausfordernd darstellt. Um das Verbesserungspo-
tenzial der bereits umgesetzten Lösungen zu erschließen
wurde eine vor einigen Jahren fertiggestellte Anlage ex-
perimentell untersucht.

Abbildung 1: Bühnenpodium des Mariinski-Theaters (St.
Petersburg, Russische Föderation) in oberen Hubstellung. [1]

Schalldruckpegelmessung

Es wurden Schalldruckpegelmessungen durchgeführt, da-
bei befand sich das Messmikrofon in der Bühnengrube
während das Bühnenpodium mit verschiedenen Ge-
schwindigkeiten in dem gesamten Hubwegbereich sowohl
nach oben, als auch nach unten verfahren wurde. Die
Ergebnisse sind in Abb. 2 als Terzbandspektrum dar-
gestellt. Das 500 Hz-Terzband zeigt ein auffälliges Maxi-
mum bei der maximalen Hubgeschwindigkeit. Durch die
Reduktion der Pegel in diesem Terzband kann der Ge-
samtpegel deutlich reduziert werden.

Modalanalyse und Betriebsschwingungs-
analyse des Podiums

Die Bodenfläche des Bühnenpodiums bietet eine her-
vorragende Abstrahlfläche für die Übertragung des
Körperschalls zu Luftschall. Dies kann durch Resonan-
zen des Tragwerks noch zusätzlich begünstigt werden.
Nach diesen Überlegungen wurde eine Modalanalyse
der Bodenfläche mit Hammeranregung und 15 Triax-
Messstellen durchgeführt. Es zeigte sich dabei ein Maxi-
mum bei 520 Hz, was auf den ersten Blick sehr gut zu
der Schalldruckpegelmessung (Abb. 2) passt. Als wei-
terer Schritt wurde eine Betriebsschwingungsmessung
durchgeführt, dabei wurde ein Triax-Accelerometer in
der Nähe des Kraftangriffspunktes der Schubkette am
Tragwerk positioniert. Das Bühnenpodium wurde mit
Hilfe der manuellen Steuerung vom Stillstand bis zu
der maximalen Hubgeschwindigkeit mit einer nahezu
konstanten Beschleunigung im gesamten Hubgeschwin-
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Fahrt
Nach oben

Fahrt
Nach unten

Messreihe 1 Messreihe 2
500 Hz 500 Hz

500 Hz 500 Hz

Abbildung 2: Schalldruckpegel während der Fahrt eines Bühnenpodiums, gemessen in der Bühnengrube. Auffälliges Maximum
des 500 Hz-Terzbandes bei der maximalen Hubgeschwindigkeit.

digkeitsbereich in Fahrt versetzt. Bei dieser Untersu-
chung hat sich unerwarteterweise herausgestellt, dass das
Bühnenpodium bei der Frequenz von 520 Hz nicht ange-
regt wird. Auch die Messung an der Schubkette zeigte
ein ähnliches Ergebnis. Daraus kann geschlossen werden,
dass der Terzbandausschlag bei 500 Hz nicht direkt durch
das Bühnenpodium verursacht wird.

Betriebsschwingungsanalyse des Antriebs

Auf der Suche nach der Ursache wurden die einzelnen
Komponenten des Antriebes untersucht. Dabei hat das
in Abb. 3 dargestellte Kegelradgetriebegruppe zwei Ei-
genfrequenzen (86 Hz und 475 Hz) gezeigt, welche kurz
vor der maximalen Drehzahl des Motors angeregt wur-
den. Das dabei aufgenommene Wasserfalldiagramm ist

Abbildung 3: Kegelradgetriebegruppe im Antrieb des
Bühnenpodiums mit angeregten Eigenfrequenzen bei 86 Hz
und 475 Hz.

in Abb. 4 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Er-
regerfrequenzen auch bei niedrigeren Drehzahlen bereits
präsent sind, aber der höchste Ausschlag erst in der Re-
sonanz zu sehen ist. Beim Betrachten der Terzspektren
aus der Schallpegelmessung (s. Abb. 2) ist ebenfalls ei-
ne zwar im Gesamtpegel unterschwellige, aber deutliche
Überhöhung des 80 Hz-Terzbandes zu sehen, was eben-
falls auf das Kegelradgetriebe zurückzuführen ist.

Es wurde eine Ordnungsanalyse ausgehend aus der Pol-
paarzahl des Motors, der Zahneingriffsfrequenzen und
den Gelenkwellen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in
Tab. 1 dargestellt.

Abbildung 4: Wasserfall-Diagramm für das Abwärtsfahren
des Hubpodiums; durch Handsteuerung bedingt, ist nur die
Darstellung über die Zeit möglich. Deutlich zu erkennen sind
die Resonanzüberhöhungen bei ca. 86 Hz und 475 Hz. [2]

Ansatz zur Verbesserung

Als Verbesserungsansatz soll das Verschieben der Erre-
gerfrequenzen und Eigenfrequenzen zu einander erfol-
gen, sodass die Konstellation mit dem maximalen Aus-
schlag bei ca. 475 Hz nicht mehr in Erscheinung tritt.
Eine Änderung der Erregerfrequenzen ist bei der unter-
suchten Anlage leider nur mit einem sehr hohen Auf-
wand zu realisieren, die Eigenfrequenzen können aber
durch Massen- und Steifigkeitsmodifikationen effektiv be-
einflusst werden. Um die problematischere Eigenfrequenz
von 475 Hz aus dem erregten Frequenzbereich zu schie-
ben kann die Stütze unter dem Kegelradgetriebe (s. Abb.
3, schwarz) durch zusätzliche Bleche nachträglich ver-
steift werden. Für die Untersuchung und Optimierung
dieser Änderung wurde ein FEM-Modell verwendet. Da-
bei konnte eine konstruktive Lösung für eine Erhöhung
der Eigenfrequenz um ca. 10% gefunden werden, was in
Abb. 5 dargestellt ist.

Fazit

Das untersuchte Bühnenpodium bietet Möglichkeiten zur
Reduktion der Geräuschemission, was in diesem Manu-
skript aufgezeigt wurde. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
der Senkung des Ausschlags des 500 Hz-Terzbands wel-
ches aktuell den größten Beitrag im Gesamtpegel auf-
weist. Die Ursache für das Maximum liegt in einer Reso-
nanz der Kegelradgetriebegruppe, welche durch eine kon-
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Tabelle 1: Berechnung möglicher Resonanzfrequenzen aus Eingangsdrehzahlen fN . [2]

Drehzahl Übersetzung Zähne Drehfr. Drehfr. Drehfr. Drehfr.
1. Ordnung Pole

n u z1 fN fp f2p · i fp · z1
1/min Hz Hz Hz Hz

Motor 1470 24.8 99.3
Gelenkw. 325.8 1.00 5.4 21.7
Flachg. 325.8 4.57 744 5.4 21.7 86.9 16157.7
Kegelr. 325.8 1.00 22 5.4 21.7 86.9 477.8
Gelenkw. 325.8 1.00 5.4 21.7 86.9 477.8
Planet 1 59.6 5.47 17 1.0 4.0 15.9 304.0
Planet 2 11.9 5.00 18 0.2 0.8 3.2 288.0
Schubk. 12.5 5.00 0.2 0.8

Abbildung 5: FEM-Ergebnisse des Ursprungszustandes und
der geänderten Ausführung der Stütze, Erhöhung der Eigen-
frequenz um 10%.

struktive Änderung in der Baugruppe vermieden werden
kann. Es ist geplant, diese Änderung an der untersuchten
Bühnenpodienanlage umzusetzen und die Schalldruckpe-
gelmessungen erneut durchzuführen, um das Endergebnis
bewerten zu können.
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Einleitung 
Zwischen den neun großen Technischen Universitäten in 
Deutschland werden derzeit eine Anzahl von Massive Open 
Online Courses (MOOCs) implementiert, mit deren Hilfe ein 
abgestimmtes und international sichtbares Lehrangebot 
geschaffen werden soll. Wie auf der DAGA 2016 berichtet 
[1], hatten sich vier dieser Technischen Universitäten unter 
Einbindung der Chalmers University of Technology aus 
einer Initiative im Hochschulbeirat der DEGA heraus 
zusammengetan, um einen solchen Online-Kurs zum Thema 
Kommunikationsakustik zu produzieren [2]. 
Der Kurs ist zum Wintersemester 2016/17 zunächst als in-
terner Kurs der beteiligten Universitäten und seit Dezember 
2016 auch als öffentlicher MOOC gestartet. Er wird kom-
plett auf Englisch angeboten und richtet sich an Studierende 
zum Ende des Bachelor- und zu Beginn des Masterstudiums, 
sodass weitere Spezialveranstaltungen auf ihm aufbauen 
können. In diesem Beitrag werden neben einem kurzen Ab-
riss über die Konzeption des Kurses insbesondere unsere Er-
fahrungen bei der Produktion der benötigten Lehrmaterialen, 
der Einbindung in die Kursplattform edX, der Vorbereitung 
zugehöriger Prüfungen und Zertifikate, sowie der Durchfüh-
rung des ersten Semesters berichtet. Daraus wird eine Liste 
mit Optimierungspotenzial abgeleitet. Da der Kurs öffentlich 
verfügbar ist, wird abschließend diskutiert, wie andere Uni-
versitäten und Hochschulen das Angebot in ihrer Lehre nut-
zen können. 

Konzeption  
Die technologische Unterstützung von Lehr- und Lernpro-
zessen nimmt auch im universitären Umfeld einen immer 
größeren Stellenwert ein. Neben der Unterstützung der Prä-
senzlehre ist die Bereitstellung von kompletten Lerneinhei-
ten (Kursen) in elektronischer Form eine wichtige Aufgabe, 
da hierdurch Personen, die nicht physikalisch an einem Ort 
präsent sein können oder zeitlichen Restriktionen unterlie-
gen, von der Lehre profitieren können. Komplett elektro-
nisch angebotene Kurse werden häufig als Massive Open 
Online Course (MOOC) bezeichnet, da sie sich an eine gro-
ße Teilnehmerzahl richten und offen für Lernende in aller 
Welt sind [4]. 

Zur Erprobung geeigneter Formate haben sich die neun gro-
ßen Technischen Universitäten in Deutschland, die unter 
dem Dach der TU9 zusammengeschlossen sind, auf die pro-
beweise Einrichtung gemeinsamer MOOCs verständigt [3]. 
Im Rahmen dieses Abkommens haben die vier Universitäten 
RWTH Aachen, TU Berlin, TU Dresden und TU München 
einen Übersichtskurs auf dem Niveau von Bachelor und frü-
hem Master zum Thema Communication Acoustics erstellt 
und als Grundlage für darauf aufbauende Master-Kurse in 
das lokale Präsenz-Lehrangebot integriert [1]. Aufgrund des 
Hochschulwechsels eines der Beteiligten kam als fünfter 
Partner die Chalmers University of Technology in Schweden 
hinzu. Pro Universität beteiligen sich 1–2 Fachgebie-
te/Lehrstühle, welche von den zuständigen technischen und 
hochschuldidaktischen Abteilungen unterstützt werden, ins-
besondere in Fragen der Lernmaterial-Gestaltung und Pro-
duktion, der Verfügbarmachung auf einer MOOC-Plattform, 
sowie der Organisation der Prüfungen. Das Thema Commu-
nication Acoustics wurde als besonders geeignet für die Er-
probung eines breit angelegten MOOC angesehen, da an je-
der Universität typischerweise nur ein kleiner Teilbereich 
davon vertieft abgedeckt werden kann, es jedoch die Grund-
lage für viele weiterführende Themen und Lehrveranstaltun-
gen bietet. Durch das Zusammenführen der Expertise in 
Form eines MOOC kann also ein echter Mehrwert entstehen. 

Um der möglichen Vielzahl von Themen und dafür benötig-
ter Grundlagen gerecht zu werden, gleichzeitig jedoch ein 
für Studierende attraktives Angebot zu schaffen, ist der Kurs 
in zwei Teile gegliedert. Im ersten Grundlagenteil werden in 
6 Kapiteln, die dem Stoff- und Lernkompetenz-Umfang von 
je 2 Semesterwochenstunden (SWS) Vorlesung und 1 SWS 
Übungen entsprechen, folgende Themen behandelt: Funda-
mentals of Acoustics, Fundamentals of Signals and Systems, 
Anatomy and Physiology of the Hearing System, Psychoa-
coustics, Electroacoustics, sowie Speech Acoustics. Danach 
werden in 10 Kapiteln vom Umfang zwischen 1–2 SWS 
Vorlesung und 1 SWS Übungen ausgewählte Anwendungen 
in unterschiedlicher Tiefe behandelt: Sound Recording and 
Reproduction, Binaural Technology, Sound Field Analysis 
and Synthesis, Room Acoustics, Room Simulation, Automatic 
Speech Recognition, Text-To-Speech Synthesis, Psychoa-
coustics in Product Development, Product Sound Design, 
sowie Perceptual Audio Coding. In der Summe entspricht 
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der stoffliche Umfang dann 6 ECTS-Punkten, die an den be-
teiligten TUs in Form eines dafür konzipierten Moduls ange-
rechnet werden können. 

Produktion der Lehrmaterialien 
Der Kurs ist in 16 Lehreinheiten („Kapitel“) unterteilt, wel-
che von den Lernenden selbstständig erarbeitet werden sol-
len. Jedes Kapitel besteht aus online bereitgestellten und 
transkribierten Videos, Text- und Multimedia-Dateien, 
Quizzes, sowie online ausfüllbaren Übungsaufgaben. Diese 
Materialien sind im Kapitel auf eine logisch strukturierte 
Weise linear abgelegt, sodass sich die/der Lernende in einer 
vorab bestimmten Abfolge die Materialien erarbeiten kann. 

Die Produktion der Videos erfolgte an den jeweiligen Uni-
versitäten in den vorhandenen Aufnahmeumgebungen. Diese 
sind unterschiedlich professionell ausgestattet, sodass auch 
die Aufnahmequalität leicht zwischen den Videos variiert. 
Als Vorgabe wurde nur ein PowerPoint-Template vereinbart, 
welches in den meisten Fällen im Hintergrund der/des Vor-
tragenden eingeblendet wird, aber teilweise auch als Vollbild 
erscheint. An einigen Universitäten wurde daneben noch ein 
Zeichentablett verwendet, mit dessen Hilfe animierte Hand-
zeichnungen auf dem Bildschirm während des Vortrags er-
stellt werden konnten. Die Dauer der Videos variiert zwi-
schen wenigen und über zehn Minuten, sodass die darin ent-
haltene Stoffmenge unterschiedlichen Umfang aufweist. Die 
Sprache des Vortragenden wurde anschließend automatisch 
vortranskribiert und von Hand nachbearbeitet, um für alle 
Videos Transkriptionen verfügbar zu machen. Barrierefrei-
heit ist auf allen gängigen MOOC-Plattformen zwingend er-
forderlich. Manche Vortragende hatten die Texte vorab 
komplett ausformuliert, um sie während der Videoaufnahme 
vom Teleprompter abzulesen. Dadurch wird die benötigte 
Zeit für die Aufnahme reduziert, was bei stark ausgelasteten 
Studios notwendig sein kann. Insgesamt sind 77 Videos mit 
einer Gesamtlaufzeit von 890 min im Kurs verfügbar. 

Die Videos werden in den Kapiteln unterschiedlich stark mit 
anderen Lernmaterialien verknüpft, mit deren Hilfe inhaltli-
che Bezüge, sowie aus in einzelnen Materialien schwerer 
verständliche Sachverhalte, erläutert werden. Dabei handelt 
es sich teilweise um selbst produzierte Texte und Grafiken, 
Videos und Animationen sowie Videos aus der Plattform 
YouTube. 

Bei der Produktion des Materials gilt es zu berücksichtigen, 
dass das Copyright für alle verwendeten Abbildungen und 
Graphiken vorliegt, da die Lehrvideos international frei zu-
gänglich auf YouTube zur Verfügung gestellt werden. Um 
dies sicher zu stellen und für die Darstellung auf Folien op-
timierte und animierte Abbildungen zu erhalten, wurden bei-
spielsweise für die Psychoakustik-Videos grundlegende Er-
gebnisse aus Abbildungen aus den Erstveröffentlichungen 
digitalisiert und neu erstellt. Der dafür nötige Aufwand war 
ähnlich hoch wie der zur Erstellung und Veröffentlichung 
der Videos und Übungsaufgaben und sollte nicht unter-
schätzt werden. 

Um den Lernfortschritt widerzuspiegeln und ein interaktives 
Lernerleben zu schaffen, verfügt jedes Kapitel darüber hin-
aus über Übungsaufgaben und Quizzes. Letztere sind zu-

meist als Multiple-Choice-Aufgaben konzipiert, erstere als 
Rechenaufgaben (teilweise unter Einbindung von MAT-
LAB-Skripten), teilweise als Textaufgaben. Bei der Konzep-
tion der Aufgaben wurde darauf geachtet, vor allem automa-
tisch korrigierbare Aufgabentypen zu wählen, da bei der er-
wartet hohen Teilnehmerzahl eine individuelle Korrektur 
nicht realisierbar schien. Daneben sollten vor allem Aufga-
bentypen verwendet werden, die auch in der Klausur als 
Aufgabentypen zur Verfügung stehen. Da die Online-
Plattform des Kurses (edX) und der Klausur (eKlausur oder 
schriftliche Papierklausur) unterschiedlich sind, musste hier 
eine reduzierte Auswahl an Aufgabentypen verwendet wer-
den. 

Kursplattform edX und Ablauf 
Die oben beschriebenen Lernmaterialien wurden auf der 
Plattform edX zur Verfügung gestellt. Diese Plattform wird 
von 2 der beteiligten TUs (Aachen und München) standard-
mäßig eingesetzt, sodass entsprechende Lizenzen und Erfah-
rungen vorlagen. Die Plattform bietet neben den Kursmateri-
alien standardmäßig auch ein Diskussionsforum für die 
Kursteilnehmer, ein Wiki, eine Übersicht über den Lernfort-
schritt, eine Kurzdarstellung des Kursinhalts sowie eine Vor-
stellung der Dozierenden. Daneben verwaltet die Plattform 
die Daten der registrierten Teilnehmer sowie ihre Punkte. 

Bei der Einrichtung eines neuen Kurses erfolgt zunächst eine 
Plattform-seitige Prüfung des Lernmaterials, bevor dieses für 
die Öffentlichkeit freigeschaltet wird. Hieraus ergab sich ein 
zeitliches Problem: Der Start des Kurses war für das Winter-
semester 2016/17 vorgesehen, allerdings lagen zum Start-
zeitpunkt noch nicht alle Lernmaterialien in der erforderli-
chen Qualität vor. Daher wurde zu Semesterbeginn für die 
eingeschriebenen Studierenden der beteiligten Universitäten 
zunächst eine nicht-öffentliche Instanz des Kurses geschaf-
fen, und eine zweite öffentliche Instanz des Kurses im De-
zember 2016 freigeschaltet. 

Für die Teilnahme an jeder Instanz des MOOC ist ein festes 
Zeitraster vorgesehen. So sollen pro laufender Woche 1-2 
Kapitel von den Studierenden bearbeitet werden. Während 
das eigentliche Selbststudium zeitlich weitgehend frei ein-
teilbar ist, wird das Mentoring (Beantwortung der Fragen, 
etc.) zu jedem Kapitel normalerweise nur während der Wo-
che angeboten, in der dieses Kapitel geplant ist. Damit lässt 
sich der Betreuungsaufwand an den einzelnen Partneruniver-
sitäten in vertretbaren Grenzen halten. Durch die duale Dar-
bietung in einer öffentlichen und einer nicht-öffentlichen In-
stanz sind dies im ersten Durchlauf jeweils zwei Wochen pro 
Kapitel; in zukünftigen Durchläufen kann die nicht-
öffentliche Instanz entfallen und der Betreuungsaufwand 
halbiert sich. 

Wie edX stellen alle gängigen MOOC-Plattformen eine Inf-
rastruktur zum Peer-Review von Übungsaufgaben zur Ver-
fügung. Diese kann verwendet werden, wenn die Lösung der 
Aufgabe nicht mit den genannten elektronischen Mitteln 
vollautomatisch bewertet werden kann. Das Peer-Review ist 
tendenziell die Komponente mit der größten Unsicherheit, da 
die Durchführung der Reviews für die Kursteilnehmenden 
nicht verpflichtend ist und eine ausreichend hohe Anzahl 
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von Teilnehmern voraussetzt. Hierbei ist mit Ausfällen zu 
rechnen. 

Prüfungen 
Eine besondere Herausforderung stellt die Durchführungen 
von Prüfungen in diesem MOOC dar. Da der Kurs als Modul 
an den beteiligten TUs anrechenbar sein soll, ist die Durch-
führung einer kontrollierten Prüfung notwendig. Anderer-
seits sind die Kompetenzen zur Stellung und Korrektur der 
Prüfungsaufgaben zwischen den TUs verteilt, sodass der In-
halt auf elektronischem Wege zusammengestellt und an-
schließend zur Korrektur wieder elektronisch auf die unter-
schiedlichen Standorte verteilt werden könnte, sofern nicht 
mit automatisch kontrollierbaren Aufgaben gearbeitet wird. 

Das Problem verschärft sich durch unterschiedliche rechtli-
che Rahmenbedingungen an den beteiligten TUs. So war es 
im ersten Durchlauf nur an einer Universität (TU Berlin) 
möglich, elektronische Prüfungen (sog. eKlausuren) anzu-
bieten. An den anderen Universitäten wurden die Aufgaben-
zettel ausgedruckt und lokal anhand einer Musterlösung kor-
rigiert. Für die Durchführung der eKlausur mussten in den 
Rechnerräumen der betroffenen Universität exklusive Zu-
gänge geschaffen werden. Die Studierenden mussten sich 
dann zu einem für alle TUs gemeinsamen Termin in den 
Rechnerräumen (oder bei Papierklausuren in den entspre-
chenden normalen Klausurräumen) ihrer TU einfinden, um 
dort die Klausur auszufüllen. Dieses Vorgehen hat den Vor-
teil, dass zur Lösung der Klausur nur vorher abgestimmtes 
Material eingesetzt wird, dass eine Identitätsüberprüfung der 
Teilnehmenden erfolgen kann, und dass insgesamt Betrugs-
versuche minimiert werden können. Als Nachteil ergibt sich, 
dass eine formale Bewertung des Kurses mit Note und 
ECTS-Punkten derzeit nur bei physischer Teilnahme an der 
Klausur – u.U. mit Reiseaufwand verbunden – möglich ist. 

Um auch nicht anreisenden Lernenden ihren möglichen 
Lernerfolg zu bescheinigen und ihnen einen zusätzlichen 
Anreiz zur Teilnahme zu geben, gestattet die Plattform edX 
die Ausstellung von zertifizierten Teilnahmebescheinigun-
gen. Daneben bietet auch die Dachorganisation der TU9 ent-
sprechende Zertifikate an. Beide Zertifikate werden bei Vor-
liegen einer Mindestpunktzahl in einem Abschlusstest auf 
der edX Plattform erteilt. Eine Teilnahme an der (schriftli-
chen oder elektronischen) Klausur ist hierfür nicht erforder-
lich. 

Durchführung des ersten Semesters 
Die Teilnehmerzahlen zu ermitteln stellte sich als nicht ein-
fach heraus. So meldeten sich bspw. an der TU München 
zunächst 106 interne Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, 
an der TU Berlin ca. 50; an den anderen TUs waren die 
Teilnehmerzahlen geringer, was auch damit zusammenhän-
gen mag, dass an diesen Universitäten die Anrechenbarkeit 
des MOOC als Modul innerhalb einzelner Curricula nicht 
vollständig geklärt war. 

Demgegenüber war die Teilnehmerzahl in der öffentlichen 
Instanz deutlich größer. Diese stieg von der ersten Anlage 
des Kurses Ende Juli 2016 kontinuierlich an und erreichte im 

Februar 2017 2.225 Teilnehmer (1.767 männlich, 458 weib-
lich). Einer Altersstatistik konnte aufgrund zu vieler fehlen-
der Altersangaben (freiwillig) nicht sinnvoll erstellt werden. 
Die meisten Teilnehmenden waren in Deutschland ansässig 
(18 %), gefolgt von den USA (16 %) und Indien (8 %). 

Aufwändig gestaltete sich die doppelte Anmeldung zum 
Kurs auf der Universitäts-eigenen Plattform, die für die 
Vergabe von ECTS-Punkten notwendig war, wie auch auf 
der eigentlichen Kursplattform edX. Aufgrund der schritt-
weisen Anmeldung durch die Studierenden und vieler Rück-
fragen bedeutete dies einen hohen Kommunikationsaufwand 
mit vielen hundert Emails zu Beginn des Kurses.  

Der Betreuungsaufwand des Forums stellte sich ebenfalls als 
nennenswert heraus. Bis zum Januar 2017 gab es ca. 150 
Posts. Der weitaus größte Teil davon betraf Fehler (oder in 
den Augen der Lernenden vermeidliche Fehler) und Wün-
sche zu den Lehrmaterialen, fehlende Lehrmaterialien, sowie 
Fragen und Kommentare zu Eigenheiten der Online-
Übungsplattform. Diese Posts konnten häufig nicht von der 
Community selbst beantwortet werden, sondern der/die ver-
antwortlich Beitragende musste dies zumeist selbst tun. 
Durch entsprechende Sorgfalt in der Vorbereitung kann die-
ser Aufwand minimiert werden. Auch ist zu erwarten, dass 
dieser Aufwand beim zweiten Durchlauf deutlich geringer 
sein wird. 

Insgesamt erfreulich ist jedoch der Anteil an „aktiven“ Stu-
dierenden, d.h. an Studierenden, die innerhalb des Semesters 
aktiv Kursmaterial nutzen. Dieser Anteil wird von der eDX-
Plattform für unseren Kurs mit 7,8% angegeben. Laut In-
formationen der beteiligten Service-Bereiche ist hier ein An-
teil von ca. 5% üblich. 

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hatte der erste 
von zwei möglichen Klausurterminen an 4 der 5 Standorten 
stattgefunden. Zu dieser Klausur erschienen insgesamt 36 
Prüflinge (15 TU Berlin, 5 RWTH Aachen, 1 TU Dresden, 
15 TU München). Alle bis auf 2 Prüflinge absolvierten die 
Klausur mit Erfolg. Aufgrund der unterschiedlichen Bedin-
gungen an den Standorten (unterschiedliche Studiengänge, 
Semesterzahlen, elektronische vs. schriftliche Durchführung, 
etc.) nahmen wir aber von der Erstellung einer gemeinsamen 
Notenstatistik Abstand. 

Optimierungspotenzial 
Über die gesamte Vorbereitungs- und Durchführungsphase 
hinweg zeigten sich kontinuierlich Probleme, die bei einer 
besseren Vorausplanung vielleicht vermeidbar sein könnten, 
andererseits allerdings auch als Hilfestellungen für zukünfti-
ge Initiativen dienen können. Hier sind insbesondere zu nen-
nen:  

1) Bessere Abstimmung zwischen den Kursmaterialien 

Nicht alle Lehrmaterialien wurden von den Verantwort-
lichen in chronologischer Reihenfolge zur Verfügung 
gestellt, was die Abstimmung erschwerte. Hier besteht 
gewisses Optimierungspotential für den zweiten Durch-
gang, sowie auch für weitere geplante MOOCs.  
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2) Überarbeitung einzelner Kursmaterialien aufgrund der 
Rückmeldungen aus dem ersten Durchlauf 

Rückmeldungen aus dem Forum zeigen, wie wichtig es 
ist, dass die Lehrinhalte vollständig sind. Dies kann in 
manchen Kapiteln verbessert werden. Auch hat sich ge-
zeigt, dass es wichtig ist, für alle Aufgaben eine Muster-
lösung bereitzustellen, selbst wenn die Lösung direkt 
aus den Videoinhalten abgelesen werden kann. 

3) Aufspaltung in zwei MOOCs (Grundlagen und Anwen-
dungen)  

Aktuell ist der Kurs mit seinen 16 Kapiteln (aufgeteilt 
auf 14 Wochen) einer der bisher längsten auf edX. Um 
ihn für die breite Öffentlichkeit attraktiver zu gestalten 
ist geplant, ihn in 2 separat durchführbare MOOCs zu 
unterteilen. Dafür bietet sich die vorhandene Gliederung 
nach Grundlagen- und Anwendungsthemen sehr gut an. 

4) Bewerbung des MOOCs 

Die öffentlichen Teilnehmerzahlen lagen zwar mit über 
2000 in einem durchaus positiven Bereich, könnten aber 
unserer Einschätzung nach noch weitaus größer sein. 
Dies ließe sich u.a. durch eine verbesserte Werbung er-
zielen. 

5) Erarbeitung von rechtssicheren Standards für 
elektronische Klausuren 

Die Unterschiede zwischen den rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Durchführung von 
Prüfungen variieren deutlich zwischen den beteiligten 
Universitäten. Oft war auch bis kurz vor der Prüfung 
nicht ganz klar, welche Aufgabentypen tatsächlich 
zulässig waren. Insgesamt ist eine komplette 
elektronische Durchführung der Prüfung ein natürliches 
Ziel, das aber derzeit noch in weiter Ferne erscheint. 
Auch wäre es hilfreich, die physische Präsenz der zu 
Prüfenden vermeidbar zu machen.  

6) Copyright für alle Materialien 

Die Bereitstellung von copyright-freiem Bildmaterial 
stellte sich an einem Standort als sehr aufwändig heraus. 

Teilnahme durch andere Universitäten 
Da es sich beim beschriebenen MOOC um einen öffentli-
chen Kurs handelt ist er im Prinzip auch an anderen Univer-
sitäten und Hochschulen in der Lehre einsetzbar. Während 
einzelne Lernende dies vielleicht auch ohne den Anreiz einer 
Anrechnung innerhalb des gewählten Studiengangs nutzen 
würden, so gehen wir doch davon aus, dass eine vorher ver-
einbarte Anrechnung bzw. Anerkennung zu einer sehr viel 
größeren Akzeptanz führen würde. Da an vielen Universitä-
ten und Hochschulen die Durchführung einer kontrollierten 
Abschlussprüfung unabdingbar für eine Anrechnung bzw. 
Anerkennung sein wird, kommt insbesondere diesem Ele-
ment große Bedeutung zu. Die von edX angebotene Prüfung 
ist unserer Meinung nach nicht mit universitären Prüfungs-
standards gleichzusetzen, daher müssten interessierte Uni-
versitäten auf die von den TU9 im Rahmen ihrer Kurse an-
gebotene Klausur zurückgreifen, oder eigene Prüfungen zum 

Thema des Kurses anbieten. Zudem müssten interessierte 
Universitäten ihren Studierenden ggf. Betreuung bei der Ein-
schreibung sowie bei der lokalen Durchführung der Klausur 
zur Verfügung stellen. Eine attraktive Variante wäre eine 
Einbindung mit einer eKlausur, da der zusätzliche manuelle 
Aufwand hierdurch nicht weiter erhöht würde. 

Die Organisatoren des MOOC würden sich über eine über 
die beteiligten Universitäten hinausgehende Nutzung freuen 
und stehen hierfür gern (im Rahmen der verfügbaren Kapa-
zitäten) beratend zur Verfügung. 
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Einleitung

Die Lehre in der Akustik ist geprägt von klassischen, ein-
dimensionalen Lehrmethoden. Diese Lehrmethoden spre-
chen zumeist nur einen menschlichen Sinn an und sind
daher in ihrer Effizienz begrenzt. In diesem Beitrag wird
ein Ansatz vorgestellt, vorhandene Akustiklehre durch
multimodale Lehrmedien zu unterstützen und dadurch
den Studierenden eine Möglichkeit für effizientes und
Studierenden-zentriertes Lernen zu geben. Die Umset-
zung des Konzepts wurde durch eine eigene Förderlinie
der TU Braunschweig ermöglicht.

Ist-Zustand der Lehre am Institut

Am Institut für Konstruktionstechnik der TU Braun-
schweig werden zur Zeit sechs Module zur Akustik an-
geboten, Einführung in die Technische Akustik (vgl. [2]),
Technische Akustik, Vibroakustik, Akustische Messtech-
nik, Numerische Akustik sowie die fachübergreifende
Ringvorlesung Faszination Akustik. Die Module sind aus
Vorlesung, Übung und in drei Fällen einer Laborver-
anstaltung aufgebaut. Die Lehre beschränkt sich vor-
wiegend auf die Vermittlung von Inhalten während der
Präsenzphase, in der Selbstlernphase sind die Studieren-
den auf vorhandene Fachliteratur angewiesen. Während
der Präsenzlernphase wird den Studierenden über die
Vorlesungsinhalte hinaus extern vorhandenes Online-
Lehrmaterial wie beispielsweise ars auditus von der Uni
Wuppertal [1] zur Nutzung empfohlen, eigene Online-
Lehrmaterialien beschränkten sich bisher jedoch auf aus-
gewählte Elemente auf der Onlineplattform Stud.IP.

Die Förderlinie
”
in medias res“

An der TU Braunschweig existierte vom Sommerseme-
ster 2015 bis Sommersemester 2016 die Förderlinie in
medias res. Das Programm zielte auf die Förderung
und Entwicklung auf die Bedürfnisse der Fachbereiche
zugeschnittener Lehr-Lernkonzepte unter der besonde-
ren Berücksichtigung eines innovativen Medieneinsatzes
ab. Die Förderlinie wurde in jedem Semester mit einem
Schwerpunkt ausgeschrieben, dies waren

”
Game Based

Learning“,
”
Flipped-Classroom“ und

”
Visualisieren und

Be-Greifen“ im Sommersemester 2016. Erklärtes Ziel war
die Förderung fachlich angepasster und langfristig nutz-
barer Lehrkonzepte. In diesem Rahmen wurde im Som-
mersemester 2016 am Institut für Konstruktionstechnik
das Projekt

”
Multimodale, hochverfügbare Lehrmedien

für die Akustik“ umgesetzt. Im Fokus stand dabei die
Bereitstellung hochverfügbarer und flexibel einsetzbarer
Lehrmedien unter Anwendung der Lehrkonzepte Multi-
modalität und Flipped-Classroom.

Multimodalität und Flipped-Classroom

Menschliche Sinne sind für den Lernenden die Informa-
tionskanäle. Information wird über diese Kanäle aufge-
nommen, beispielsweise wird während des Lesens ein
Text visuell erfasst. Die pro Zeiteinheit über diese Kanäle
jeweils aufnehmbare Informationsmenge ist naturgemäß
begrenzt. Werden mehr Informationen pro Zeit be-
reit gestellt, entsteht ein Informationsverlust. Soll also
die zu lehrende Informationsmenge erhöht werden, so
muss zwangsläufig die Lerndauer entsprechend verlängert
werden. Eine Alternative dazu beschreibt das Moda-
litätsprinzip [4]. Durch das parallele Ansprechen meh-
rerer Sinne wird die pro Sinn gültige Grenze der Infor-
mationsmenge umgangen. Beispielsweise kann ein Bild
durch parallel auditiv rezipierte Beschreibung besser ver-
arbeitet werden als das Bild alleine. Ein Aspekt des hier
beschriebenen Ansatzes ist daher die Umsetzung multi-
modaler, also mehrere Sinne parallel ansprechender Lehr-
medien [4].

Ein weiterer mit dem Projekt verfolgter Ansatz ist das
Lehrkonzept des Flipped-Classroom. Lernende nehmen
Information nicht jederzeit gleichermaßen effizient auf
(Montag um 08:00 Uhr). Effizienter kann das Lernen
gestaltet werden, wenn die Information gerade dann
präsentiert wird, wenn der Lernende bereit dazu ist
(bspw. Dienstag um 19:00 Uhr). Dies ist jedoch nicht
notwendigerweise die Zeit der Präsenzveranstaltung.
Flipped-Classroom ist daher die Verlagerung der Infor-
mationsvermittlung in die Selbstlernphase. Die frei wer-
dende Präsenzphase kann dann zur Auf- und Nachbe-
reitung der Lehrinhalte oder praktische, weiterführende
Übung verwendet werden [5].

Beschreibung des Lehrkonzepts

Das entwickelte Lehrkonzept spricht die menschlichen
Sinne Sehen, Fühlen und Hören an. Abbildung 1 zeigt
den grundsätzlichen Aufbau des Lehrkonzepts. Im Zen-
trum stehen die im vorherigen Abschnitt beschriebenen
Aspekte Flipped-Classroom und Modalitätsprinzip. Zu-
geordnet zu den drei angesprochenen Sinnen sind die fol-
genden Einzelkomponenten, welche im Rahmen des Pro-
jektes entwickelt wurden und im Folgenden einzeln vor-
gestellt werden (von oben im Uhrzeigersinn):

- App: AgvA-Sounds

- Videoexperimente

- Interaktive Diagramme

- FEM-Lernmodul

- 3D-Schwingmodelle

- Versuchsrepertoire
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App: AgVA-
Sounds
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Hören

Modalitätsprinzip
+

Flipped Classroom

Abbildung 1: Aufbau des Lehrkonzepts

App: AgVA-Sounds
Als wesentliche Komponente wurden im Rahmen des
Projektes eine Reihe neuer Soundbeispiele zur Nutzung
in der Lehre erstellt. Die Soundbeispiele umfassen dabei
verschiedene Felder, wie beispielsweise psychoakustische
Phänomene wie Rauigkeit und Schwebung oder die Er-
klärung akustischer Filter mittels Hörbeispielen.

Videoexperimente
Als Kombination zwischen Hör- und Sehsinn wurden
Lehrvideos gedreht. Diese zeigen eine Reihe grundle-
gender Versuche zur Akustik, wie beispielsweise stehen-
de Wellen im Impedanzrohr oder Chladnische Klangfi-
guren. Dabei wurde ein einheitlicher Ablauf mit einer
Einführung, einem Experiment und einer Diskussion der
wesentlichen Phänomene beibehalten.

Interaktive Diagramme
Häufig stellt es eine Schwierigkeit für Studierende dar,
allein aus einer Gleichung die Einflüsse der Eingangspa-
rameter auf die Ausgangsgröße anzugeben und diese bei-
spielsweise in einem Diagramm darzustellen. Um diesem
Problem zu begegnen wurden im Rahmen des Projek-
tes Interaktive Diagramme entwickelt. Diese Diagram-
me zeichnen sich dadurch aus, dass die Eingangspara-
meter mittels Schiebereglern (ähnlich einem digitalen
Equalizer) manipuliert werden können. Wird beispiels-
weise die Funktion y = a · x2 + b in einem Diagramm
dargestellt, wären die Parameter a und b mittels Schie-
bereglern veränderlich und die Einflüsse werden durch
Veränderung des Diagramms in Echtzeit dargestellt. Die
umgesetzten Diagramme umfassen verschiedene Themen
der Akustikvorlesungen des Instituts, beispielsweise ana-
lytische Gleichungen für Plattenschwingungen oder die
Übertragungsfunktion des Einmassenschwingers.

FEM-Lernmodul
Die Forschungsaktivitäten des Instituts liegen vor allem
im Bereich der numerischen Akustik fester Körper. Im
Bereich der Lehre ist daher die Vermittlung der Finite-
Elemente-Methode ein wichtiges Feld. Um diese Vermitt-
lung zu unterstützen wurden erste Vorarbeiten zum Auf-
bau eines umfassenden Lehrmoduls zur Integration in
den verwendeten Präprozessor geleistet. Das Konzept be-
steht darin, dem Nutzer beispielsweise bei der Auswahl
eines Elementtyps eine Beschreibung der mechanischen
Grundlagen und Annahmen bereitzustellen.

3D-Schwingmodelle
Die Vermittlung der geometrischen Form dreidimensio-
naler Strukturen erfolgt bei der Abbildung in einem
zweidimensionalen Bild zumeist unzureichend. Soll bei-
spielsweise eine Eigenform einer Platte oder eines an-
deren schwingenden Körpers vermittelt werden, dann
wäre eine dreidimensionale Darstellung mit Interakti-
onsmöglichkeiten wie rotieren, zoomen und verschieben,
wie beispielsweise in einer Finite-Elemente-Software, ide-
al. Dies ist jedoch in einer Präsenzvorlesung im Hörsaal
mit gegebenenfalls vielen Studierende schwer umsetzbar.
Eine weitere Möglichkeit der Erfahrung besteht über
den haptischen Eindruck, also das sprichwörtliche Be-
Greifen. Um die Schwingform von Plattenstrukturen und
eines vereinfachten Tragflügels erfahrbar zu machen, wur-
den im Rahmen des Projektes mittels Finite-Elemente-
Methode berechnete Eigenformen auf einem 3D-Drucker
ausgedruckt. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel einer 2-2-
Mode einer umseitig frei-gestützt gelagerten Platte.

Abbildung 2: 2-2-Mode einer frei-gestützt gelagerten Platte

Versuchsrepertoire
Um die Vorlesungen und Übungen zur Akustik am
Institut um praktische Beispiele zu ergänzen, wurden
im Rahmen des Projekts neue Versuche aufgebaut.
Darunter sind sowohl Versuche zum Körper- als auch
zum Luftschall verschiedener Komplexität. Beispielswei-
se wurde ein integriertes System zur Erzeugung Chlad-
nischer Klangfiguren und eine leistungsfähiger Tiefton-
Lautsprecher aufgebaut, der zur Erzeugung stehender
Wellenfelder in Räumen genutzt werden kann. Die Ver-
suchsaufbauten finden auch in den beschriebenen Lehr-
videos Anwendung.

Integration in eine Online-Lernplattform

Die bisher beschriebenen Module stehen jeweils für
sich und sind vor allem in der Präsenzphase nutz-
bar. Ein Aspekt des Projekts war jedoch die Hoch-
verfügbarkeit der Medien. Dazu wurde eine Lernplatt-
form entwickelt, auf welcher ein Großteil der Medien
nun online präsentiert wird. Hier sind Soundbeispiele,
Lehrvideos, Interaktive Diagramme sowie die Schwing-
formen hinterlegt und ermöglichen es den Studierenden,
die Medien auch in der Selbstlernphase zeit- und orts-
unabhängig zu nutzen. Die Lernplattform ist unter der
URL acoustics.ik.ing.tu-bs.de [3] erreichbar.
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Evaluation

Die umgesetzten Konzepte wurden mittels Fragebögen
unter den an den Akustikvorlesungen teilnehmenden
Studierenden evaluiert. Die Teilnehmer waren fast aus-
schließlich Studierende der Ingenieurwissenschaften. Hier
werden zwei ausgewählte Ergebnisse diskutiert. Eine er-
ste Frage zielte auf die Gewohnheiten der Studierenden
zur Informationsgewinnung und -aufnahme ab. Das Um-
frageergebnis zeigt Abbildung 3. Als häufigste Antwor-
ten (trifft zu, trifft eher zu) wurden Videos und Andere
Personen genannt. Dies weist darauf hin, dass auf Lehr-
videos basierende Lehrkonzepte Potential bieten um ei-
ne zukunftsfähige Lehre zu gestalten. Dennoch wurden
neben diesen Elementen auch Printmedien (hardcopy /
digital) hoch bewertet. Eine sich ausschließlich auf Vi-
deos und ähnliche Medientypen stützende Lehre wäre
demnach zumindest für die befragten Studierenden nicht
wünschenswert und sollte eher eine Ergänzung darstellen.

0 5 10

Printmedium hardcopy

Printmedium digital

Social Media

Videos

Radio

TV

über andere Personen

Sonstiges

Antworten

trifft zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft
nicht zu

k.A.

Abbildung 3: Ergebnisse zur Frage:
”
Wie konsumieren Sie

Informationen bevorzugt?“

Eine weitere Frage zielte auf die Vorteile online-basierter
Lehrmedien ab, die Ergebnisse zeigt Abbildung 4. Da-
bei wurden vor allem die Aspekte jederzeit verfügbar
und Selbstbestimmung des Lerntempos positiv bewer-
tet. Dies zeigt auf, dass auf einer zeit- und ortsun-
abhängigen Lehre basierende Konzepte wie das Flipped-
Classroom-Konzept Potential bieten und den Studieren-
den entgegenkommen. Dieses Entgegenkommen könnte
dann möglicherweise auch die Lernmotivation fördern
und so den Lernerfolg steigern.
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Abbildung 4: Ergebnisse zur Frage:
”
Welche Aspekte sehen

Sie als Vorteile von Online-Lehrmedien?“

Als ein Kritikpunkt des Flipped-Classroom-Konzepts
wird häufig genannt, dass Lehrende den Lernfortschritt
der Lernenden nicht überwachen und gegebenenfalls
überprüfen können. Daher wird für die Akustikvorlesun-
gen am Institut aktuell keine vollständige Umsetzung ei-
nes Flipped-Classroom-Konzepts angestrebt. Es ist aber
ein Ziel, positive Aspekte wie das Angebot von Lehrme-
dien für die Selbstlernphase in die Lehre zu integrieren.
Dass dies von Studierenden gewünscht wird, ist eben-
falls ein Ergebnis der beschriebenen Evaluation. Danach
begrüßen Studierende die Einflussnahme im Sinne ei-
ner Hilfestellung des Lehrenden in der Selbstlernpha-
se. Die Ergebnisse dieser Evaluation sind aufgrund der
Grundgesamtheit von 58 Studierenden mit einem hete-
rogenen Wissensstand und fachlichen Hintergrund stati-
stisch nicht repräsentativ. Dennoch kann das Meinungs-
bild helfen, Akustiklehre zukunftsfähig zu entwickeln.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wird die Umsetzung
”
Hochverfügbarer,

Multimodaler Lehrmedien für die Akustik“ beschrieben.
Im Rahmen der Förderlinie in medias res der TU Braun-
schweig konnten in einem Projekt neue Lehrmedien zur
Unterstützung der Akustiklehre mit einem besonderen
Fokus auf eine zeit- und ortsunabhängige Verfügbarkeit
sowie eine fachlich geeignete Aufbereitung umgesetzt
werden. Dabei wurden diverse Einzelkomponenten wie
Lehrvideos, 3D-Schwingformen und Interaktive Diagram-
me erstellt und diese sowohl in die Präsenzlehre integriert
als auch online und dadurch zeit- und ortsunabhängig
verfügbar gemacht.

Im kommenden Semester wird eine Bachelor-
Lehrveranstaltung zum Akustik-gerechten Konstruieren
aufgebaut. In dieser Lehrveranstaltung werden Theorie-
und Praxisphasen kombiniert. Dabei werden zunächst
kompakt akustische Grundbegriffe sowie konstrukti-
onsspezifische Aspekte gelehrt. Im Folgenden haben
die Studierenden die Möglichkeit, das gelernte Wissen
in einer Praxisphase beim Aufbau einer möglichst
lärmarmen Modellmaschine anzuwenden.
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und standortübergreifenden Vorlesung

”
Einführung
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Einleitung 
Dieser Beitrag diskutiert die Erfahrungen am Lehrstuhl für 
Akustik und Haptik der TU Dresden mit einer eigenen offenen 
Werkstatt - einem sogenannten Makerspace. Dessen 
Schwerpunkt liegt in den Bereichen Elektrotechnik und 
Akustik. Daher wurde dem Makerspace der Name 
Lautsprecher AG gegeben. Durch das problemorientierte 
Lernen an selbstdefinierten Projekten findet das im Studium 
erlangte Wissen praktische Anwendung. Dabei werden 
automatisch aktuelle Forschungsfragen thematisiert und 
bearbeitet. Ein Beispiel ist die gemeinschaftliche 
Entwicklung und Vermessung von 3D-gedruckten 
Lautsprecherkomponenten. Der Makerspace stellt für die 
Projektumsetzung nicht nur die benötigten Werkzeuge (z.B. 
3D-Drucker, Messtechnik, Spezialräume, Online-Plattform, 
...) zur Verfügung, sondern fördert gezielt die 
Auseinandersetzung mit aktuellen Fachthemen. In 
Workshops werden Projektideen entwickelt, Fragestellungen 
diskutiert, aktuelle Ergebnisse ausgetauscht und Erfahrungen 
weitergegeben. Die gemeinsame Arbeit im Team fördert 
Softskills aller Teilnehmer (Do-It-Together statt Do-It-
Yourself). Durch den einfachen Zugang zu modernen 
Produktionstechnologien und der Möglichkeit zum 
strukturierten gemeinsamen Denken und Entwickeln wird 
soziales und technisches Know-How erworben welches so in 
der klassischen Vorlesung nicht erlernt werden kann.  

Lehrkonzept 
Ziel des Lehrkonzepts am Lehrstuhl für Akustik und Haptik 
ist die Vermittlung sowohl technischer als auch 
wahrnehmungsbasierter Grundlagen. Einen ersten Überblick 
über das Fachgebiet bietet die Vorlesung Grundlagen der 
Akustik. Mit den weiterführenden Lehrveranstaltungen 
Technische Akustik, Fahrzeugakustik und Virtuelle Realität 
werden überwiegend technische Inhalte vermittelt. In den 
Vorlesungen Psychoakustik und Sound Design steht die 
Wahrnehmung von Schall und Schwingungen im 
Vordergrund. Inhaltlich abgerundet wird das Lehrportfolio 
durch vertiefende Veranstaltungen aus den Themengebieten 
Raumakustik und Elektroakustik. Ein wichtiger Bestandteil 
vieler Lehrveranstaltungen ist dabei die studentische 
Projektarbeit ergänzt durch Seminare und Praktika. 

Vervollständigt wird das Lehrangebot durch Fachexkursionen 
und eine offene Werkstatt – den Makerspace Lautsprecher 
AG. Die Erfahrungen mit diesem sollen im Folgenden näher 
beschrieben werden. 
 

Entstehung der Lautsprecher AG 
Vor einigen Jahren entstand die Idee eine offene Werkstatt am 
Lehrstuhl zu gründen. Einen Ort an dem Studierende 
verschiedener Fachrichtung ihr Wissen gemeinsam praktisch 
anwenden und erweitern können. Es sollte eine Plattform 
entstehen um ideen- und hypothesengeleitete Arbeit und 
problemorientiertes Lernen zu ermöglichen. Das Konzept 
orientiert sich dabei an sogenannten FabLabs (fabrication 
laboratories). In solchen offenen Werkstätten kann 
üblicherweise eine Vielzahl moderner industrieller 
Produktionsverfahren (Laserschneiden, CNC-Fräsen, 3D-
Drucken, ...) genutzt werden. Dies ermöglicht die Fertigung 
personalisierter Einzelstücke oder individueller Prototypen. 
Die erste Werkstatt dieser Art war das „Center of Bits and 
Atoms“ am Massachusetts Institute of Technology (MIT) im 
Jahr 2001. In der Zwischenzeit existieren FabLabs in 
unzähligen Städten weltweit. Eng verknüpft ist die schnell 
wachsende Maker-Bewegung. 

Im Unterschied zu den breit aufgestellten FabLabs, bietet der 
Makerspace Lautsprecher AG einen stark auf Akustik 
spezialisierten Zugang zu Fertigungstechnik, Messtechnik 
und akustischen Spezialräumen. Die Studenten können 
theoretische Inhalte aus den Lehrveranstaltungen „begreifen“ 
und weiterentwickeln. Durch die praktische 
Auseinandersetzung entstehen neue Fragen, Theorien und 
Lösungsideen.  
 

Abbildung 1: Selbstgebautes Lautsprecherarray und 
Eingangsbereich vor dem Makerspace Lautsprecher AG. 
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Ausstattung des Makerspaces 
Das Interesse der Studierenden war von Anfang an sehr groß. 
Es wurde ein geeigneter Raum gefunden (Abbildung 1) und 
mit der notwendigen Einrichtung (Labornetzteile, 
Oszilloskope, Verstärker, PCs, Lötstation, Werkzeug, ...) 
ausgestattet.  

Für die Bearbeitung diverser Materialien besteht Zugang zu 
verschiedenen universitären Werkstätten. Direkt im 
Makerspace können mit Hilfe eines 3D-Druckers (MakerBot 
Replicator Z18, Abbildung 2) in FDM-Technologie Bauteile 
gedruckt werden. Dies ermöglicht die einfache Produktion 
komplexer Körper. Beispielsweise wurden akustische Linsen 
und Waveguides sowie komplexe Gehäusestrukturen für den 
Bau von Dodekaeder-Lautsprechern (Abbildung 3) entworfen 
und hergestellt. Die Verwendung von Thermoplasten (PLA) 
für den 3D-Druck stellt dabei neue akustische 
Herausforderungen die diskutiert und untersucht wurden. So 
konnte das Schwingverhalten der Druckobjekte durch gezielte 
Optimierung der Steifigkeit und der Dämpfung kontrolliert 
werden. Dies geschah beispielsweise durch konstruktive 
Versteifung der 3D-Modelle oder nachträgliches Befüllen 
bzw. Beschichten mit dämpfenden Materialien (Bitumen, 
Silikon, ...).  

 
Abbildung 2: 3D-Drucker mit großem Bauraum im Makerspace. 

 
Abbildung 3: Gedruckte Teile eines Dodekaeder-Lautsprechers bei 
der Montage sowie Messtechnik und Referenzlautsprecher. 

Durch die enge Kooperation mit der Firma Klippel steht den 
Studenten professionelles Messequipment zur Verfügung. 
Mit Hilfe eines Distortion Analyzers können Thiele-Small-
Parameter und nichtlineare Kennwerte von 
Lautsprecherchassis ermittelt werden. Ein Nahfeldscanner 
(Abbildung 4) sowie klassische Impulsantwortmesstechnik 
im reflektionsarmen Raum erlauben unter anderem 
Messungen zu Frequenzgang, Ausklingverhalten oder der 
dreidimensionalen Richtcharakteristik von Schallwandlern. 
Letztlich können in einem Studioraum die eigenen 
Lautsprecherentwürfe in Hörversuchen durch Vergleich mit 
hochqualitativen Studiolautsprechern beurteilt werden. 

 
Abbildung 4: Vermessung der Richtcharakteristik des Dodekaeder-
Lautsprechers aus Abbildung 3 auf einem Klippel-Nahfeldscanners. 

Koordination 
Der Makerspace verfügt über ein elektronisches 
Schließsystem und kann jederzeit individuell genutzt werden. 
Für die Vernetzung der Studenten wurde eine separates 
Modul im E-Learning-System der TU Dresden (OPAL) 
eingerichtet. Mit Hilfe dieser Plattform können Projektideen 
(Email-Verteiler) und Ergebnisse (Wiki) ausgetauscht 
werden. Weiterhin soll in Zukunft die Koordination der 
Geräte- und Raumnutzung darüber erfolgen. Momentan sind 
auf der Plattform 76 Studenten in Modul Lautsprecher-AG 
eingeschrieben. Ein regelmäßiger wöchentlicher Treff im 
Makerspace hilft im wirklichen Leben ins Gespräch zu 
kommen und sich auszutauschen. Neue Interessenten finden 
dort einen ersten Kontakt zu erfahrenen AG-Mitgliedern. Die 
AG wurde lange durch einen Lehrstuhlmitarbeiter betreut und 
geht zurzeit immer weiter in die Selbstorganisation über. Für 
fachliche aber auch organisatorische Fragen stehen weiterhin 
die Mitarbeiter des Lehrstuhls zur Verfügung. Der 
Makerspace befindet sich aus diesem Grund in direkter 
Nachbarschaft zu den Arbeits- und Laborräumen des 
Lehrstuhls.  

Neben den durch Studenten initiierten Projekten wird der 
Raum für praktische Projektarbeiten innerhalb der regulären 
Lehrveranstaltungen genutzt. Da dafür in der Regel 
Bearbeitungszeit während des Tages eingeplant wird, kommt 
es selten zur Kollision mit der Raumnutzung durch die AG-
Mitglieder welche überwiegend am Nachmittag oder Abend 
stattfindet. 
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Beispielprojekte 
Um Interesse für die AG zu wecken wurden in der 
Vergangenheit verschiedene Aktionen durchgeführt. Eine 
Idee bestand in der Definition von Semesterthemen um 
Projekte einzelner Studenten zu bündeln und das gemeinsame 
Arbeiten zu fördern. Ein solches Thema war beispielsweise 
der Bau transportabler akkubetriebener Lautsprecher oder die 
Entwicklung eines digitalen Audioprozessorboards. 

Bau portabler Lautsprecher 
Zum Auftakt wurde ein Samstagsworkshop organisiert. Das 
Ankündigungsplakat ist in Abbildung 5 abgedruckt.  

Abbildung 5: Beispielplakat für einen Auftaktworkshop. 

Es wurden Vorträge zu verschiedenen Themen von den 
Grundlagen des Lautsprecherbaus über energieeffiziente 
Verstärker bis hin zur Kostenplanung eines 
Kofferlautsprechers gehalten. Bis auf den Autor waren alle 
Vortragenden Studenten die fakultativ von eigenen Projekten 
berichteten. Obwohl der Workshop oder die AG-Teilnahme 
nicht als Lehrveranstaltung abgerechnet werden kann lag die 
Teilnehmerzahl bei 30 Studenten. 
Da im Rahmen der eintägigen Veranstaltung kein 
vollständiger Lautsprecher entwickelt werden konnte, wurde 
entschieden als praktisches Beispiel einen Schallwandler aus 
Bierdeckeln zu basteln. Um die grundsätzliche 
Funktionsweise eines elektrodynamischen Antriebs zu 
„begreifen“ wickelte jeder Teilnehmer eine Spule von Hand 
auf einem 3D-gedruckten Spulenhalter. Die Spule wurde 
anschließend auf einen Bierdeckel geklebt. Ein zweiter 
Bierdeckel diente als Halter für einen Neodyn-Magneten. 
Mittels gefalteter Pappstreifen wurden die beiden Deckel 
schwingend verbunden. Das Resultat waren funktionsfähige 

Miniaturlautsprecher, die an einem Verstärker betrieben und 
von den Studenten mit nach Hause genommen wurden. 
 

 
Abbildung 6: Impression vom Lautsprecher-AG-Workshop „Bau 
portabler Lautsprecher“. 
 
Im Verlauf der folgenden Semester entstanden einige portable 
Lautsprecher. Verschiedene Gehäuse wurden aus Holz, 
mittels 3D-Druck oder aus alten Hartschalenkoffern 
(Boomcase, siehe Abbildung 7) gefertigt und akustisch 
optimiert. Schaltungen für die Batterieüberwachung und 
Platinen für Class-D-Amps wurden entwickelt. Eine weitere 
Herausforderung stellte die Auslegung der Frequenzweichen 
sowie der ggf. notwendigen Entzerrung dar. Eine interessante 
Lösung ist dabei die Verwendung eines Audio-DSPs. 
 

 
Abbildung 7: Portabler 2½-Wege Lautsprecher auf Basis eines 
Hartschalenkoffers bei der Vermessung im reflektionsarmen Raum. 
 
freeDSP-Projekt 
Der Wunsch nach einem universell einsetzbaren 
Audioprozessorboard mündete im freeDSP-Projekt. Ziel war 
die Entwicklung einer erschwinglichen Hardware für 
echtzeitfähige Audiosignalverarbeitung. Der Fokus lag dabei 
auf einer einfachen Programmierbarkeit. Es entstanden 
Leiterplattenentwürfe basierend auf ADAU-DSP Chips von 
Analog Devices. Mit Hilfe der kostenlosen grafischen 
Entwicklungsumgebung SigmaStudio sind die Boards sehr 
einfach programmierbar. Die Anwendungsmöglichkeiten 
reichen von Raumentzerrungsprozessoren bis hin zu 
komplexen Audioeffektgeräten. Im Fall transportabler 
Lautsprecher findet ein freeDSP als digitale Frequenzweiche, 
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Equalizer, und psychoakustischer Prozessor Verwendung. 
Die Entwicklungsdaten jeder freeDSP-Platine werden auf der 
Webseite www.freeDSP.cc unter einer Creative Commons 
Lizenz veröffentlicht. Diese erlaubt die uneingeschränkte 
Verwendung und Modifikation des Audioprozessorboards.  
Das freeDSP-Projekt ist mittlerweile über die Lautsprecher 
AG hinausgewachsen. Zahlreiche freeDSP-Platinen 
entstanden in Zusammenarbeit mit internationalen 
Mitstreitern. Diese beteiligen sich meist online per GitHub. 
Einige leistungsfähigere DSP-Boards entstanden (z.B. der 
PiDSP mit digitalen Ein- und Ausgängen als Aufsteckplatine 
für einen Raspberry Pi). Zur freeDSP-Familie kommen immer 
mehr Erweiterungsboards hinzu. Beispielhaft sei hier ein 4-
Kanal Verstärker sowie Platinen mit zusätzlichen analogen 
oder digitalen Ein- und Ausgängen genannt. Um die 
Kompatibilität der Platinen innerhalb des Projekts zu 
gewährleisten wurde ein I²S-Standardstecker definiert. 
Im Rahmen der Lautsprecher AG finden regelmäßig 
Projekttreffen (sogenannte freeDSP-TEAs) für den Austausch 
und die gemeinsame Entwicklung ortsansässiger 
Mitwirkender statt. Die Kommunikation mit externen 
Projektbeteiligten erfolgt über einen Emailverteiler und ein 
Wiki mit Richtlinien für neue freeDSP-Erweiterungen. Das 
Projekt motiviert besonders durch die weltweite Verbreitung 
und Nutzung der entstandenen Module.  

 
Abbildung 8: Prototyp des freeDSP CLASSIC als digitale 

Frequenzweiche für einen selbstgebauten Tischlautsprecher. 

Exkursionen 
Um die praktische Anwendung des Fachwissens zu 
veranschaulichen findet mit Unterstützung des VDEs eine 
jährliche „Studentenexkursion Akustik und Haptik“ statt. Die 
Studierenden können dabei Kontakte mit potentiellen 
Arbeitgebern knüpfen. Die Zielfirmen werden in enger 
Absprache mit den AG-Studenten ausgewählt. Die Exkursion 
dauert meist 4 Tage und findet in der vorlesungsfreien Woche 

nach Pfingsten statt. Die Teilnehmerzahl ist durch die zur 
Verfügung stehenden Busse begrenzt und liegt zwischen 7 
und 25 Personen. Abbildung 9 zeigt beispielhaft die 
anvisierten Exkursionsziele im Jahr 2017. In Abbildung 10 ist 
unsere Gruppe während eines Besuchs bei d&b audiotechnik 
zu sehen. 

Abbildung 9: Ankündigung der Studentenexkursion im Jahr 2017. 

 
Abbildung 10: Impression der Studentenexkursion Akustik und 
Haptik zu Besuch bei d&b audiotechnik in Backnang.  

Fazit  
In der Lautsprecher AG wird die praktische Seite der Akustik 
erfahrbar. Sie ist eine Plattform für Studierende zur Förderung 
und zum Austausch von Ideen. Das praxisorientierte Lernen 
fördert die Motivation und die sozialen Kontakte, welche 
durch gemeinsame Exkursion weiter vertieft werden. 
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Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei analoger Unterwasserkommunikation

durch Nutzung von digitalen Anfangs- und Endmarken

Ivor Nissen und Eric Kuhnt-Matthé
Bundeswehr Technical Centre for Ships and Naval Weapons, Maritime Technology and Research (WTD 71)

Email: IvorNissen@Bundeswehr.org, in@is.informatik.uni-kiel.de

In diesem Beitrag wird die Verwendung von digitalen Markierun-

gen in Form von Prä- und Postambeln bei der analogen akustischen

Sprachübertragung im Unterwasserbereich eingeführt, ähnlich der

Quindar-Töne der NASA. Diese Erweiterung gestattet es, 80 Jahre

nach den ersten analogen Sprachübertragungen in der Kieler Förde,

den Schallkanal zu vermessen, Verzerrungen zurückzurechnen, um

damit die Sprachverständlichkeit für den Hörer zu verbessern,

aber auch durch die zeitliche Begrenzung mit Anrufbeantworter-

und Verschleierungsfunktionen ein Unterwassertelefon aufzurüsten.

Messungen in See wurden 2014 auch im Tiefwasser durchgeführt,

Auswertungen werden vorgestellt.

Einführung in die Problematik

Analoger Unterwasserkommunikation kann seit Jahren
kein Fähigkeitsaufwuchs bescheinigt werden. Diese
Form der Nachrichtenübermittlung mittels menschlicher
Sprache wird durch STANAG 1475 (alt: STANAG
1074) vereinheitlicht; die Modulationsart hat sich dabei
seit der Anfangszeit in den 1930ern nicht verändert
[DAGA17]. Eine nicht verstandene oder unbemerkte
Sprachübermittlung kann nicht erneut gehört werden,
es fehlt an einem Anfang und einem Ende, um eine
automatisierte Abspeicherung zu gewährleisten. Einziges
Hilfsmittel ist die Retransmission, ein unbefriedigender
Zustand für die Sicherheit bei Tauchvorhaben.

Abbildung 1: Der Quindar-Ton (CW) dient der Inband-
Emulation der Push-to-talk-Taste (PTT) im Datenstrom.
Hier am Beispiel

”
Eagle has landed“(www.nasa.gov/

connect/sounds/). Oberhalb des Sprachbandes sind im
Spektrum die beiden Töne (s. Bildmitte) zu erkennen.

Ein Verbesserungsschritt wäre die Erweiterung der
analogen Sprache vor und nach der Transmission um

digitale breitbandige Anfangs- und Endmarken im
Übertragungs-Frequenzband, im weiteren als Prä- und
Postambeln bezeichnet. Diese Möglichkeit der Inband-
Markierung ist nicht neu. So benutzte die NASA für
die Apollo-Missionen sogenannte Quindar-Töne, die
der Emulation der Push-to-talk-Taste (PTT-Taste) in
dem Datenstrom dienten, um eine Beschränkung auf
ein Frequenzband und damit einen Übertragungsweg zu
erzielen, wie es in Abbildung 1 ersichtlich ist.

Durch die Nutzung von digitalen Anfangs- und Endmar-
ken generiert man mindestens die Möglichkeiten

• der Verbesserung der Sprachverständlichkeit durch
Entzerrung,

• des maschinellen Ausschneidens zur Archivierung
(
”
Anrufbeantworter“),

• zur Verschleierung durch variierendes Zerhacken und

• der maschinellen Spracherkennung (Warnung, Do-
kumentation, Weiterverarbeitung)

Diese Marken sollten sehr kurz und nicht periodisch -
also transient - sein. Dieser Beitrag dient der Weiterent-
wicklung des Unterwassertelefons (UT).

Nutzung von OFDM-Hadamard-Marken

In diesem Beitrag sollen kurze Bursts [SHA15] in Form
von Inband-Hadamard-BPSK-Mehrträgersymbolen als
Beispiel für transiente Marken genutzt werden, die
Metadaten übertragen und neben der Sprache deko-
diert werden können. Dabei kann die Anfangsmarke
(Präamble) gleich der Endmarke (Postambel), oder wie
hier genutzt Präamble ungleich der Postambel sein; wie
in Abbildung 2 dargestellt. Es wird folgender Inhalt
mittransportiert:

• Die Zeitdauer der Sprach-Transmission (zur Dopp-
lerkompension),

• eine Authentifizierung / Schlüsselnummer,

• Zeitstempel, Netzwerk-Adressen, Sender-Position,

• Kanalvermessungshilfen (Pilottöne).

Es ergeben sich damit folgende beiden Algorithmen:

Algorithmus Senden:

- Wähle Dimension, z.B. N = 256 und generiere

Hadamard-Matrix für Pilotenwahl

- es gibt damit mind. N Spalten und damit mind.

N Möglichkeiten um Authentifizierung, Adressen

usw. abzubilden.

- Wähle hieraus zwei Spalten aus, Prä- und Post-
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spalte. (Nutze z.B. jede zweite Frequenzzelle

zum Übertragen der digitalen Inhalte, Piloten)

- generiere BPSK-OFDM-Symbol für beide Marken.

- füge diese am Anfang und Ende der Sprache hinzu.

Abbildung 2: Hinzufügen digitaler Anfangs- und End-
marken im Übertragungs-Frequenzband zur analogen
Sprache, hier am Beispiel der Tiefwasserversuche der
WTD 71 im Sommer 2014 (Fahrt CCUP14).

Analog für das Empfangen und Auswerten:

Algorithmus Empfangen:

- Grob-Dopplerkorrektur durch f_min und f_max

- Dekodiere die zugehörigen digitalen Inhalte

(Authentifizierung, Netzwerkadressen, Zeit-

stempel, Länge) als Metadaten

- Feindopplerkorrektur durch Längenparameter

- Bestimme N = 256 Kanalkoeffizienten bzgl.

Frequenzbereich

- Generiere zugehöriges Sendesignal gleichen

Inhalts durch Modulator; nutze dieses Replica

zur Korrelierung als dritten Synchronisations-

schritt zur

- Bestimmung des Sprachsegmentes (Ausschneiden)

- Speichere Sprachnachricht als Empfangs-Zeit-

signal

- Ordne der abgespeicherten Sprachnachricht

Metadaten sowie Empfangszeit zu

- Linearkombination aus Prä- und Post-Kanal-

werten durch Nutzung der Piloten (Entzerrung)

- Korrigiere Sprachsignal anhand der Kanal-

Koeffizienten

- Speichere entzerrte Sprachnachricht als Auf-

bereitung ab

- Führe maschinelle Spracherkennung durch

- Dokumentiere die eingekommene Nachricht mit

Inhalt und Verknüpfung zur Sprachnachricht,

sowie der aufbereiteten Nachricht

Der Burst trägt damit Metadaten und Piloten zur
Kanalvermessung gleichermaßen. Eine Kompatibilität
zu Altgeräten ist gegeben. Eine Kommunikation mit
einem Empfänger ohne digitalen Dekodern erfüllt die
STANAG 1475, die Marken werden als Rauschklicks

am Anfang und Ende der Sprachtransmission durch
den Zuhörer aufgefaßt. Fehlende digitale Marken führen
ebenfalls zu der klassischen Form der STANAG 1475.
Die Einzelschrtte werden nun gesondert beschrieben:

Verbesserung der Sprachverständlichkeit
durch Entzerrung beim Empfänger

Auf der Empfängerseite werden beide digitalen Marken,
z.B. wie in [SHA15] beschrieben, demoduliert und
dekodiert und durch den eingebauten Sendezweig wieder
kodiert und moduliert. Damit liegt auf der Seite des
Empfängers das gleiche Wissen, wie das des Senders
vor. Der Empfänger hat das identische Sendesignal
der Marken. Die beiden Zeitsignale der Transienten
können in einem inkohärenten Verfahren als Replika
zur Korrelation genutzt werden, um die Impulsantwort
sowie die samplegenauen Start- und Endpunkte der
Sprache zu bestimmen. Im Falle eines kohärenten Ver-
fahrenszugangs können zusätzlich die Pilotsignale zur
komplexen Kanalschätzung und damit zur Bestimmung
der Übertragungsfunktion herangezogen werden. In der
folgenden Abbildung 3 wird der Dekodierungsschritt
illustriert. Dabei sind die Verteilungsdiagramme der
Marken mit ihren komplexen Abbildungskomponenten
für die Bit-Zustände 0 und 1 realisiert. Diese Metadaten
werden mit dem Empfangszeitstempel in dem Emfangs-
unterwassertelefon in Textform dokumentiert.

Abbildung 3: Inband-Hadamard-BPSK-Mehrträgersym-
bole ausgewertet, hier am Beispiel der CCUP14-
Experimente. Dabei sind in diesem Fall die Phasen um
90 Grad gedreht, um festzustellen ob die Transmission
beginnt oder endet.
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Maschinelles Ausschneiden zur Archivie-
rung

Durch die samplegenaue Bestimmung der Lage in den
Zeitrohdaten sowie der Feststellung, ob die Marke den
Anfang oder das Ende betrifft (beispielsweise durch
den eingeführten 90 Grad-Phasenversatz), kann die
Sprachnachricht aus dem Datenstrom exakt ausge-
schnitten werden. Dabei wird mittles der übermittelten
Längenmetainformation in der Präambel eine Doppler-
korrektur möglich. Mit der zugehörigen Entzerrung durch
die errechnete Impulsantwort/Übertragungsfunktion
kann damit die Originalsprachnachricht und die ent-
zerrte Doppler-korrigierte Aufbereitungsnachricht als
Audio-Sprachnachricht abgelegt werden.

Abbildung 4: In den Meßdaten aus einem Fjordversuch
im Sommer 2016 sind die ersten sechs Übertragungen,
jeweils im Wechsel von offener und verschleierter
Sprache mit Marken und die drei folgenden Sprachtrans-
missionen ohne Marken versehen. Mit dem dargestellten
Empfangs-Algorithmus kann eine Segmentierung exakt
vorgenommen werden.

Der Korrelationpeak ist durch die Breitbandigkeit der
transienten Marken signifikant, in der Beispielsmessung
wird ein Faktor 4 erzielt, siehe Abbildung 5.

Abbildung 5: Eine Vergrößerung der Zeitkorrelations-
achse zeigt die guten Korrelationseigenschaften der
digitalen, breitbandigen Burst-Marken. Die Sprache
korreliert in diesem Beispiel maximal bis 0.075, die
Markenkorrelationswerte liegen zwischen 0.3 und 0.405.

Damit kann das beim Anrufbeantworter genutzte Abhe-
ben und Auflegen des Telefonhörers emuliert werden, in
beiden Fällen hat man eine Begrenzung des Datenstroms
auf ein festes Zeitintervall.

Verschleierung durch dynamisches Zer-
hacken

Durch die hochgenaue Ausschneidung kann nun auch
eine Verschleierung durch Zerhackung durchgeführt

werden. Anders als die starren Zerhacker der frühen
analogen Mobilfunkgenerationen, bietet sich durch die
eingebettete digitale Mitsendung von Authentifizierungs-
respeltive Schlüsselnummern eine variable Anpassung.
Ein Aufklärer muss damit nicht nur den Algorithmus,
sondern auch über den aktuellen Schlüssel verfügen. Die
spektrale Energiesignatur ist in Abbildung 4 dargestellt.

Maschinelle Spracherkennung

Auf Seiten des Empfängers können, neben der Do-
kumentation der Nachricht durch Abspeicherung der
Sprache, die Metadaten um den maschinellen Spracher-
kennungstext bereichert werden. Auf Seiten des Senders
kann zudem die gleiche Funktionalität genutzt werden,
um Sprache in Text umzuwandeln, um diese digital als
Komprimierungselement im Wasser zu übertragen und
auf der Empfängerseite nach der Dokumentation diese
durch das Telefon vorlesen zu lassen.

In beiden Fällen benötigt man eine maschinelle Spra-
cherkennung. Da im Wasser sich das NATO-Alphabet
in Verbindung mit der MXP 1 (Multi-national sub-
marine and anti-submarine exercise manual) und den
sogenannten 3-letter-codes durchgesetzt haben, ist eine
Ganzwort-Lehrnmethode effizient umsetzbar. Für diesen
Beitrag wurde die Phyton-Bibliothek pyAudioAnalysis
verwendet [PLOS ONE], die eine Palette von Auswer-
teunterstützungswerkzeugen bereithält. So stehen mit
Energie-, Entropy-, Frequenzschwerpunkt- und Fluxde-
tektoren insgesamt 34 Features zur Verfügung. Für das
Training und Clustern stehen direkt in der Bibliothek
k-Nearest-Neighbor- sowie über Fremdeinbindungen
Support Vector Machines-, Random forests-, Extra trees-
und Gradiet boosting-Methoden zur Verfügung.

Zusammenfassung

Führt man sich die ungenügende Sprachverständlichkeit
vor Augen, die derzeit im horizontalen mehrwege-
und damit echoversetzten Unterwasserschallkanal vor-
handen ist, sowie die bei Tauchern, die Mundstücke
zur Beatmung zwingend einsetzen müssen, so besteht
akuter Handlungsbedarf einer Verbesserung in heutigen
Unterwassertelefonen.

Die in diesem Beitrag vorgestellte Erweiterung der
analogen Sprache um die Aussendung von digitalen
Anfangs- und Endmarken kann hierzu beitragen. Vier
Ansätze zur Entzerrung, dem maschinellen Ausschnei-
den für Archivierungszwecke, zur Verschleierung und
der maschinellen Spracherkennung wurden realisiert
und in See demonstriert. Damit ist der Stand der
Technik erprobt und nun zugänglich. Zudem bleibt
eine Kompatibilität zu Altgeräten bestehen. Durch die
Mitsendung vom Sendezeitpunkt kann ferner auch die
Entfernung geschätzt werden. Ein weiterer Zugang,
der sich mit diesem Ansatz eröffnet, ist die analoge
Sprach-Weiterleitung zur Überbrückung großer Distan-
zen. Die ausgeschnittene Sprachnachricht kann mit
dem Rauschen verstärkt werden und dann mit neuen
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digitalen Marken erneut in einem Relais, zum Beispiel
einem Bodenknoten, ausgestrahhlt werden.

Handlungsbedarf besteht weiterhin bei einer wort-
basierten Segmentierung der Sprachnachricht als
Fundament einer effizienten NATO-Alphabet-Erkennung
sowie Sprachverständlichkeitsverbesserungen bei der
mundstückbehafteten Taucherkommunikation, bei der
die Marken unberührt bleiben. Prä- und Postamble
nehmen nur die Effekte des Übertragungsschallkanals an
und nicht die mundstückinduzierten Verstümmelungen
der Sprache. Hierfür bedarf es neuer innovativer Zugänge.
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Abbildung 6: Automatische Spracherkennung kann
beispielsweise durch Extraktion von Mel-Frequency-
Cepstrum-Koeffizienten, von der nicht frequenz-linearen
Verarbeitung natürlicher Sprache im menschlichen Gehör
abgeleitet werden. Hierzu werden die aus der analo-
gen Unterwasserkommunikation extrahierten ersten 13
MFC-Features des NATO-Alphabetes dargestellt, die mit-
tels der Phyton-Bibliothek pyAudioAnalysis und dem k-
Nearest-Neighbor-Zugang erzeugt worden sind. Beson-
ders an den Wörtern FOR und FOUR aber auch bei
der JANUS-Transmission wird deutlich, dass diese Ko-
effizienten für eine maschinelle Warnung genutzt werden
können und hierfür sinnvoll sind.
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Introduction 
Digital communication trough air typically utilizes 
electromagnetic waves (radio). State-of-the-art digital signal 
processing methods enable robust radio transmission over 
long distances. 
 
Underwater communication with electromagnetic waves is 
not possible at longer distances. Therefore, transmission by 
sound is used. However, the transmission channel is highly 
variable and affects the range of the system. Different water 
temperatures, the salinity of the water and the water depth 
are important factors that influence the sound velocity. 
Different sound velocities resulting in layers in the water at 
which the sound waves break. Reflections on the surface, the 
sea floor and other objects under water cause reverberation. 
Frequency fading, Doppler shifting and different noise types 
are additional factors that influence the transmission. This is 
the reason why digital transmission methods under water are 
always to be assessed with regard to robustness. 
 
This paper presents an improved form of the "Multiple 
Frequency-Shift Keying" (MFSK) method. With the help of 
different configuration sets, an adaptation to the variable 
characteristics of the underwater sound channel is done. 
Depending on the current environmental conditions, a trade-
off between robustness and data rate must always be 
complied with. The results from simulations of different sea 
areas are presented.  

Scenarios and Applications 
New opportunities in the area of underwater sensor 
technology increase the necessity for robust digital 
communication under water.  
Beside the civilian scope, military applications demand for 
robust digital underwater communication.  
 
Imaginable civilian applications are remote control in 
offshore oil industry, pollution monitoring in environmental 
systems, collection of scientific data recorded at ocean-
bottom stations, speech transmission between divers and 
mapping of the ocean floor for detection of objects as well as 
for the discovery of new sources.  
 
For military purposes, digital underwater communication 
becomes more and more a key technology for affiliated 
operation of submarines with surface vessels and for the 
communication with unmanned or autonomous underwater 
vehicles (UUVs, AUVs). These different platforms and 
applications and the complexity of the underwater channel 
itself postulate different requirements for the communication 
link.  

 
Getting the possibility to communicate between each other 
enlarges the range of information exchange and improves the 
basis of decisions within an operational scenario. 

The hydroacoustic channel 
To provide a robust digital communication in the underwater 
sound channel it is mandatory to be aware of the relevant 
channel effects that affect the transmission. From a system-
theoretical perspective the underwater channel could be 
described as follows: 

)(d)(),()( tntxthty  (1) 

The output signal )(ty is derived as the convolution of the 
impulse response ),( th and the input signal )(tx , added 
with a noise term )(tn . Where is the delay and t  
represents the time vector. It should be pointed out that the 
impulse response is time variant. This leads to certain effects 
that are relevant for the digital underwater communication: 

1. Spectral fading: Different sound paths with different run-
times could lead to destructive overlay of sound in certain 
frequencies. This results in a reduction of sound energy in 
certain frequency bands. 

2. Doppler spread / Doppler shift: Due to different relative 
motion between different reflecting points and the 
transmitter under water, a Doppler spread and a Doppler 
shift can be introduced. The Doppler spread leads to a 
frequency spread, a widening of the carrier frequencies of 
the digital transmission. The Doppler shift changes its 
frequency. These effects can lead to inter carrier interference 
(ICI). 

3. Time spread: Due to reflections on different objects 
under water, the seafloor, the sea surface, particles in the 
water or different layers in the water column, a time spread 
can be introduced. This may result in a crosstalk between 
symbols of the digital transmission, known as inter symbol 
interference (ISI). 

In Figure 1 (top) an example of a recorded impulse response 
train is shown. In total 250 impulse responses were recorded, 
indicated on the ordinate of the figure. On the abscissa, the 
time delay is shown. In this example, the variance of the 
impulse response of the underwater channel is visible. The 
characteristics of the channel lead to a Doppler spread, that 
is visible in the delay Doppler spread plot in Figure 1 
(bottom). 
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In Figure 2 another impulse response is shown. The time 
variance of the channel is not as high as the impulse 
response shown in Figure 1. Nevertheless, the amount of 
spectral fading can be critical for the digital transmission. 
Figure 2 (bottom) indicates this problem. Here the power 
spectral density (PSD) in baseband is shown for a 
transmission with a bandwidth of 4 kHz. Several frequency 
areas suffer from spectral damping up of -20 dB to -30 dB. 

Multi Frequency Shift Keying (MFSK) 
Different physical layer methods are imaginable to transmit 
information through water. They are all well know from 
radio or mobile communication. Due to the complexity of 
the underwater channel and variety of application needs 
there is not only one physical layer method that fits for all. 
Different methods and several configurations of them are 
necessary to serve the respective requirements. 

Multi Frequency Shift Keying (MFSK) is one possible 
incoherent method as a variation of Frequency Shift Keying 
(FSK). It does not use only two frequencies but an alphabet 
of M orthogonal tones over a given bandwidth.  

To overcome the complex channel effects and to increase the 
robustness MFSK is combined with other techniques mostly 
at the expense of data rate.  

Figure 3 illustrates the block diagram of the MFSK 
transmitter which ELAC Nautik uses for its underwater 
telephone. 

At first, the information bits to be transmitted will be 
scrambled to provide an equal distribution of zeros and ones 
to optimize the crest factor of the signal. 

 

 
Figure 2: Example of a time variant impulse response (top) and 
the corresponding power spectral density in baseband (bottom). 

In the next step the scrambled information bit stream will 
pass through a forward error correction encoder to insert 
redundancy in time domain. A convolutional encoder with 
rate ½ or ¼ and memory length of three is used.     

To ensure best performance and correction capability of the 
encoder a block interleaver is used after the encoder, which 
changes the order of the coded bit stream.  

Fading or short term error would typically lead to block 
errors which would decrease the performance of the decoder 
drastically. With the interleaver, block errors of the channel 
will be dissolved in bit errors within the received coded data 
stream, which can be handled by the decoder.   

 

Scrambler Encoder Interleaver 1of4 Coder Symbol & Signal
Composition

 

Figure 3: Block diagram of the MFSK transmitter 
 

Redundancy in the frequency domain will be inserted by use 
of 1of4 coding in combination with a Gray code bit 
mapping.  

Two coded bits will be represented by one 1of4 group in 
frequency domain. The mapping considers a Gray code. This 
ensures that in case of a one frequency bin shift error (for 

 

 
Figure 1:  Example of a time variant impulse response (top) and 
the corresponding delay-Doppler spread (bottom). 
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example due to Doppler spread or fading effects) only one 
bit error will occur after demodulation and demapping. 

Thus, the spectral information density will decrease by the 
factor two.  

To address broader fading effects 1of4-2 can be chosen. 
With this method transmission of same bits in the upper and 
lower sideband simultaneously and an additional data rate 
reduction of factor 2 are done. 

The symbol and signal composition is necessary for the 
modulation of the multicarrier symbols with a certain 
symbol duration. It composites all symbols to one MFSK 
burst under optional consideration of guard times.   

Varying the symbol length and the inclusion of guard times 
between the symbols address the inter symbol interference 
(ISI) problem on channels with a large time spread. 
Extending the symbol length increases the signal to noise 
ratio, enlarges the FFT resolution and weakens the ISI effect 
for a given channel time spread. 

Introducing guard times between the symbols enables the 
fading of echoes and can avoid ISI completely if the guard 
time is chosen big enough.  

Thus the combination of both techniques can improve the 
quality of the data link with the disadvantage of reduced data 
rate.  

Table 1: MFSK configuration and data rates, increasing in 
robustness.  
Num-
ber 

Symbol 
Length 
factor 

Gap 
factor 

Fre-
quency 
coding 

FEC 
Rate 

Bytes 
per 
burst 

Data 
rate 
[bits/s] 
(LF) 

1 1 0 1-of-4 ½ 479 766 
2 1 0 1-of-4-2 ½ 239 382 
3 2 0 1-of-4-2 ½ 119 190 
4 2 2 1-of-4 ½ 119 190 
5 2 2 1-of-4-2 ½ 59 94 
6 4 4 1-of-4-2 ¼ 14 22 

 

A data rate independent technique to increase the robustness 
of a communication link is the use of multiple receive 
channels. Each channel receives and detects the incoming 
signal. Demodulation and decoding will be done after the 
time and Doppler synchronized signal combination. The 
amount of received channels depends on the used 
hydrophone. Offered sensor solutions for the underwater 
telephone support up to four receive channels.  

Based on these techniques and its combination a subset of six 
different MFSK configurations can be chosen by the operator 
of an underwater telephone. Thus, an adaptation of the 
communication link on the given channel and the desired 
application needs can be achieved. The different MFSK 
configurations can be seen in Table 1.  

Evaluation 
To evaluate the proposed methods under real but reproducible 
conditions Wärtsilä ELAC Nautik made use of impulse 
responses that were recorded in several maritime areas under 
various environmental conditions. The impulse responses were 
recorded as part of the European Defense Agency (EDA) 
Project RACUN in 2010-2014 [1] by Italy, Netherland, 
Sweden and Norway. A list of sea areas is found in Table 2. 
The impulse responses are used to simulate the effects of the 
underwater channel for a test transmission with each MFSK 
configurations shown in Table 1. As a replay simulator, an 
adapted version of the acoustic communication channel 
simulator “Mime” of the Norwegian Defence Research 
Establishment FFI [2] was used. Necessary changes and 
functional enlargements were additionally done by Wärtsilä 
ELAC Nautik to get a full simulation and evaluation chain for 
the MFSK benchmark tests.  

Table 2: Mapping of the measured impulse responses, the nation 
that recorded the data and the sea area of the measurement. Data 
recording was part of the EDA Project RACUN [1]. 

Channel Nation Sea area 
1-12 Italy Coast of La Spezia 

13-17 Netherlands Norwegian Sea, south west 
of Bergen 

18-152 Netherlands Lyme bay Area, south 
England coast 

153-179 Norway Oslo Fjord 

180-213 Sweden South of Stockholm, 
Archipelago 

 

The evaluation of the produced data for every MFSK 
configuration is done with the underwater telephone 
Wärtsilä ELAC UT3000. In Figure 5 the results are shown. 
The bit error rate for every MFSK configuration (ordinate 
axis) and every sea area (abscissa axis) are indicated with 
five different colors. Figure 5 shows three plots with 
identical scenarios but different SNR. The Figure shows an 
SNR of 18 dB (top), 12 dB SNR (middle) and 6 dB SNR 
(bottom). MFSK configurations according to Table 1 were 
used. The less robust configuration shows the results with 
relatively high BERs and is increasing when lowering the 
SNR. However, with more robust configurations, the BERs 
are decreasing. It is noticeable, that the transmission in the 
channels 13-17 and 188-196 results, even with the most 
robust configurations, in high BERs. In this environments 
the transmissions were dominated by a relatively high 
amount of scattered reverberation and/or high frequency 
selective fading of the upper frequency band. Our tests 
indicate, that the demodulation and decoding of these data 
blocks are not the bottle neck why it failed. The 
communication mainly suffers from misdetection of the 

 

Figure 4: Bit mapping as 1of4 groups with Gray code within a 
MFSK symbol   
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header block that indicates the beginning of a transmission. 
Improving the detection of the header in such reverberation 
and fading dominated environment is part of actual research.  

In some scenarios, visible in Figure 5, it is noticeable, that at 
a given underwater channel, the “more robust” detection 
shows a higher BER than the “less robust”. This can be 
explained due to the fact, that with increasing robustness the 
duration of the transmission increases. With increased 
duration of the transmission it is more likely that individual 
blocks of the whole transmission fail.  

It is visible that special configurations, tailored to effects of 
the underwater sound channel, are needed for a robust and 
yet fast transmission. However, the conditions are highly 
variant and choosing the most robust transmission with the 
highest data rate is possible but highly situational.  

Conclusion and Outlook 
In this paper Wärtsilä ELAC Nautik gave an overview of the 
demand and the challenges to perform acoustic digital 
communication through the underwater channel. The hydro-
acoustic channel with its effects on transmitted signals were 
described. A physical layer solution and possible 
configurations to establish a robust horizontal 
communication link was presented. An evaluation of the 
method under different channel conditions could illustrate 
the context of robustness and data rate. It shows that not only 
one method with a fixed configuration for all applications 
and channels is sufficient. The variety and complexity of the 
underwater channel in different sea areas, at different times, 
under different water depths and other influencing factors 
lead to a continuous adaption need of available MFSK 
parameters.  

The results of the evaluation illustrate the importance and 
challenge of a robust signal detection under strong time 
spreading and frequency selective channels.  

Due to the complex and time varying underwater channel the 
operator needs a high degree of knowledge about the 
underwater channel and its influence on the chosen method 
and configuration. To reduce the degree of operator 
responsibility for choosing the correct configuration an exact 
information about the channel characteristics is needed. 

Information about the actual channel can be determined 
directly by executing concrete channel measurements or 
indirectly by evaluating received communication signals. 
The results shall be provided to the operator. These are 
activities under development of Wärtsilä ELAC Nautik to 
continuously improve the underwater telephone ELAC 
UT3000.  

Based on these results the next step for a cognitive 
communication approach is to derivate the optimal 
configuration under certain channel conditions and 
application needs. Thus results can be given to the operator 
as suggestions or via an automatic adjustment of the relevant 
parameters. Improvements of certain algorithms like the 
signal detector are part of the product roadmap to ensure a 
robust MFSK communication link even in the most 
challenging channels.  
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Figure 5: Bit-error rates (BER) of MFSK test transmissions with 
different configurations (ordinate axis) and different sea areas 
(abscissa axis). The figures show simulations with a SNR of 18 dB 
(top), 12 dB (middle) and 6 dB (bottom).  
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Abstract

Todays research interests in underwater communication
and navigation are continuously growing. However, test-
ing of new systems involves a lot of effort and costs. Due
to this fact it is often useful to develop a complex simu-
lation environment (SE).
The first aspect of the underwater channel simulation is
closely related to the questions: What happens with an
acoustic signal if it propagates through the water? And
what kind of transformations are resulting from this?
Under water, there are a variety of effects which are in-
fluencing the propagation of the sound waves. This work
deals with the real-time simulation of underwater signals
for SONAR signal processing. The main focus lies in
the implementation of an adaptive ray tracing method,
which allows the simulation of time-varying multi-path
propagation under the influence of a given sound veloc-
ity profile and other environmental properties such as the
structure of the sea bottom or the sea surface.
Another feature of the simulation is the generation of
spatially coherent noise signals with application to ambi-
ent sea noise in case of a multiple receiver system. Two
special features of the simulation are the calculation of a
time- and wind-dependent sea surface, as well as a possi-
bility of using different sediment types and user-defined
bottom surfaces. Another special feature of the SE is the
hardware simulation, which allows the use of hardware-
specific transmission functions like sensitivity curves of
projectors and hydrophones.

Introduction

The sound propagation in an elastic medium such as wa-
ter can be described mathematically by the wave equa-
tion. This type of description of a wave field is, however,
very complex and can not be considered in real-time. A
simplified solution of the wave equation, so-called ray
tracing schemes can be used to describe the sound prop-
agation in the sea with comparatively low computational
effort. From a mathematical point of view, ray trac-
ing is an initial value problem that can be solved with
the explicit Euler method. Many published acoustic ray
tracing methods are limited to two-dimensional environ-
ments [1, 2, 3], which reduces the computational effort
but also limits the possibilities of the simulation. How-
ever, in order to use the advantages of a two-dimensional
ray tracing, such as the relatively simple determination
of the eigenrays, and at the same time to have diverse
possibilities of the three-dimensional environment a two-
plane solution was developed and implemented in this
work. The two-plane solution is nothing else than sep-
arate viewing of the rays in the horizontal and vertical
planes.

Underwater Simulation Environment

The main task of the underwater simulation environ-
ment (USE) is to determine the channels between the
projectors and targets and between the targets and hy-
drophones, which are located in a defined underwater en-
vironment. The channels and projector signals are then
used to generate hydrophone signals. The USE is divided
into six modules which are connected to each other. The
arrows represent the signal and parameter flow. Fig. 1
gives an overview of the system.

Projector Hydrophone
signals signalsHardware

simulation
dry to wet

Hardware
simulation
wet to dry

Environment

System

Noise
generation

Channel
simulation

Figure 1: Block diagram of the USE.

Hardware Simulation

The first Hardware simulation (HS) module generates a
sound pressure signal from a normalized projector signal.
In the first step, the signal is converted into a voltage
signal and then to a sound pressure signal by using the
sensitivity curve of a projector, this is the so-called “dry
to wet” path. Analogously to the first HS, there exists
another HS module which describes the path of a sound
signal to a normalized signal, this is the so-called “wet
to dry” path.

Channel Simulation

The most important module of the USE is the channel
simulation module, which consists of three ray tracing
modules and two correlation modules, see Fig. 1 and 2.

Projector
signals

Hydrophone
signals

Target
signals

Environment
parameters

System
parameters

Ray tracing
to target

Ray tracing
to receiver

Ray tracing
trans. to rec.

Channel
response

calculation

Convolution
target

to receiver

Main
convolution

Figure 2: Block diagram of the channel simulation module.

The ray tracing modules calculate the paths which con-
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nect the positions of the projectors, the targets, and the
hydrophones with each other. The following parameters
are also calculated for each of the paths:

• amplitude factor,

• traveling time,

• arc length,

• number of reflections,

• reflection angle, and

• number of caustics.

Ray tracing

Ray tracing is a purely geometric approach and can be
described by the following differential equations [1, 2]:

dx

ds
= cosβ cosα,

dy

ds
= cosβ sinα,

dz

ds
= − sinβ,

dr

ds
= cosβ,

dβ

ds
=

cosβ

c
c′,

dt

ds
=

1

c
. (1)

Where x, y, and z are the cartesian coordinates, s is the
arc length, β the polar angle, α the azimuthal angle, c
the sound velocity, t the traveling time and r the coordi-
nate in the vertical plane, see Fig. 3.
As already mentioned, the ray tracing is first carried out
in the horizontal plane and then in the vertical plane
along the eigenrays of the horizontal plane, see Fig. 3.
However, two assumptions have to be fulfilled for reli-
able operation. The first assumption is that the sound
velocity is only dependent on the depth c(z). This en-
sures that the rays remain in the considered plane. It
is also assumed that the rays remain in the plane after
reflection.

r
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Figure 3: Two-dimensional ray tracing in three-dimensional
space.

Eigenray Determination

An eigenray is defined as a ray that connects a source
position with a receiver position. The determination of
the eigenrays is the most difficult task in a ray tracing
method. Nevertheless, due to the assumption that the
sound velocity is only dependent on the depth and the

rays are moving either in the horizontal or vertical plane
(see Fig. 3), the eigenrays or the eigenray initial angles
can be determined relatively simple in a few steps. In the
first step, a quantity of rays with different initial angles is
defined in the horizontal plane. In the next step, the rays
are tracked either up to the x-position or the y-position
of the receiver to determine their y- and x-values at this
point, respectively, see Fig. 4.

y

x

y

x

transmitter

receiver

transmitter

receiver

a b

Figure 4: Determination of the a: x- and b: y-values for the
detection of the eigenrays in the horizontal plane.

Fig. 5 shows an example of y- and x-values of the rays
at the x- or y-position of a receiver in a (500 m× 500 m)
xy-plane with reflective borders. It can be seen that the
course of the values over the initial angle is relatively
continuous and therefore amenable to interpolation. As
expected, problem areas arise which are unsuitable for
interpolation. This problem is due to the nearly parallel
course of the rays to the y- or x-axis, see Fig. 5 gray
marked areas. To overcome this problem, both variants
are used to determine the eigenrays, however, not the
entire area from 0◦ to 360◦, but only the appropriate
parts from this area.
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Figure 5: Upper: y- and lower: x-values of 361 rays at the
x- and y-position of the receiver, respectively, as a function
of the initial angle. The transmitter is located at the position
(50 m, 250 m) and receiver at the position (500 m, 250 m).
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Transmission Loss

The main contributions to the attenuation of an under-
water acoustic wave are geometrical spreading, absorp-
tion, and reflections of the signals at the sea surface and
bottom. Geometrical spreading TLgeo is due to the di-
vergent behavior of the sound. The geometric spreading
can be determined along a ray by equation (2) [4]:

TLgeo = 10 log

(

cn · cos(β0) ·∆β0 · s20
c0 · rn ·∆z · cos(βn)

)

[dB].

(2)

Where cn is the sound speed at the receiver, β0 is the
polar initial angle at the transmitter, ∆β0 is the polar
opening angle at the transmitter, s0 is the distance from
the transmitter where the amplitude value is equal to
one, c0 is the sound speed at the transmitter, rn is the
distance to the receiver in the vertical plane, ∆z is the
height difference of neighboring rays, and βn is the polar
angle of the ray at the receiver, see Fig. 6

r

z

z0

zn

rn

∆zn

β0

∆β0

Figure 6: Geometry of three rays in the vertical plane.

In addition to the classical attenuation due to viscosity,
liquids also have molecular absorption. The excitation
of rotational and vibrational degrees of freedom of dif-
ferent molecules with a sound field leads to the loss of
the translational energy and thus to an attenuation of
the sound wave. The absorption loss TLabs is given by
equation (3), where a is the absorption coefficient, and s
the distance traveled by the ray in meters:

TLabs = a · s · 10−3 [dB]. (3)

The model mainly used today to calculate the absorption
coefficient a was proposed by Francois and Garrison [5]:

a = A1P1

f1f
2

f2
1 + f2

+A2P2

f2f
2

f2
2 + f2

+A3P3f
2

[

dB · km−1
]

. (4)

Ai and Pi are coefficients that can depend on the salinity,
pH, depth, temperature, and sound speed. f1 and f2 are
the relaxation frequencies of boric acid and magnesium
sulfate, respectively. f is the wave frequency. Another
cause for attenuation are reflections at the borders in the
water. The reflections at the sea surface or the sea bot-
tom are usually dependent on the frequency of the sound

wave, the grazing angle γg, as well as the composition
(density ρ1,2 and sound speed c1,2) and the texture of
the surface . One of the simplest models for computing
the bottom loss TLbott, is the so-called Rayleigh model
[6]. This model describes the sound reflection on the flat
boundary layer of two media, in this case water and sea
bottom:

TLbott = 10 log

[

q sin(γg)−
√

n2 − cos2(γg)

q sin(γg)−
√

n2 + cos2(γg)

]

[dB]. (5)

Where q = ρ2

ρ1
and n = c1

c2
.

To determine the reflexion loss on the surface four em-
pirical models are used:

• Rayleigh surface loss model [7],

• Modified Eckhart surface loss model [7],

• Schulkin-Marsh surface loss model [7],

• Beckmann-Spizzichino surface loss model [7].

Environment

The environment module contains of the common param-
eters of the simulated environment. These are e.g. phys-
ical dimensions of the surrounding environment, sound
velocity profiles and much more. In addition to the com-
mon parameters, this module calculates the position of
the targets depending on the speed and intermediate po-
sitions. Another important task of the module is the cal-
culation of a discrete sea surface generated by the wind.
The determination of the sea surface is realized with the
inverse fast fourier transformation of the Phillips spec-
trum. For a more detailed description see [8].

Noise

Another important component of the USE is noise gen-
eration. The noise generation modul is depicted in Fig.
7. Four different empirical models are used to simulate
ambient noise in the underwater environment [5, 9]: tur-
bulence Nt, shipping Ns, wind Nw, and thermal noise
Nth.

Noise
signals

Environment
parameters

System
parameters

Shipping
noise

Wind
noise

Turbulence
noise

Thetmal
noise

Spatial
correlation

Synthesis
filterbank

Figure 7: Block diagram of the Noise generation module.

The empirical models of the noise power spectral densitis
are given by:
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10 log10 Nt(f) = 17− 30 log10(f),

10 log10 Ns(f) = 40 + 20(b− 0.5) + 26 log10(f)

− 60 log10(f + 0.03),

10 log10 Nw(f) = 50 + 7.5
√
vw + 20 log10(f)

− 40 log10(f + 0.4),

10 log10 Nth(f) = −15 + 20 log10(f). (6)

with frequency f in kHz, shipping activity b ∈ [0, 1], and
the wind speed vw in m/s.
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Figure 8: Power spectral density of various empirical noise
models.

In addition to the different noise sources, the coherence
between the noise signals of the hydrophones plays an
important role [10, 11, 12]. The performance of a hy-
drophone array in a noise field depends on the cross-
correlation function which describes the statistical rela-
tionships between all pairs of hydrophones in the array.
This function depends on the geometry of the array and
the directional properties of the noise field. To describe
the coherence γpq(f), the spherical isotropic noise fields
and the anisotropic noise fields are considered in this
work. Equation (7) describes the coherence between two
hydrophones p and q in a spherical isotropic noise field
with distance dpq:

γpqiso(f) =
sin(2πfdpq/c)

2πfdpq/c
. (7)

Equation (8) is used to describe the coherence in an
anisotropic noise field caused by noise sources at the wa-
ter surface. The array is parallel to the water surface. J1
is a first-order Bessel function of the first kind.

γpqaniso(f) =
2J1(2πfdpq/c)

2πfdpq/c
. (8)

Conclusion and Outlook

This paper shows a complex USE for the simulation of
sound propagation underwater with various environmen-
tal influences. The USE is specially adapted to the sonar
signal processing and is able to describe the entire path
of a sound wave from a projector to a hydrophone.

With regard to the completeness of the USE, it is also
useful to create temperature and salinity profiles in ad-
dition to the sound velocity profiles. Furthermore, the
use of target-specific backscatter coefficients should be
considered. These are different in the case of different
target bodies with respect to the angle of incidence and
the frequency.
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Einleitung

Das Ziel des Tankexperiments der WTD 71 ist es,
die Erstellung und Validierung eines phasengenauen
Rechenmodells für die Schallausbreitung im Meer zu
unterstützen. Die Daten von Seeversuchen sind zur
Überprüfung von neuartigen Simulationsmethoden we-
gen der Vielzahl an variablen und räumlich und zeit-
lich nicht ausreichend abtastbaren Umweltparametern
oft nicht geeignet. Um das Rechenmodell

”
PESSim“ (Pa-

rabolic Equation Sound Simulation) [2] [3] mit Daten
aus Wasserschallmessungen unter definierten Bedingun-
gen validieren zu können, wurde ein skalierter Experi-
mentaufbau im Wassertank der WTD 71 im Maßstab
1:100 realisiert (siehe Abbildung 1). (Korrespondenzen
im Maßstab 1:100 sind: Entfernung d = 1 m ↔ 1 cm,
Frequenz f = 1 kHz ↔ 100 kHz, Wellenlänge λ = 1, 5 m
↔ 15 mm.) Mit diesem Experimentaufbau können einzel-
ne, für die Schallausbreitung relevante Parameter gezielt
variiert und die unter den jeweiligen Bedingungen gewon-
nenen Messdaten mit den Ergebnissen der numerischen
Simulation verglichen werden. Der Aufbau erlaubt eine
reproduzierbare Positionierung des Schallempfängers mit
einer Genauigkeit von ±0,2 mm und kann auch für ande-
re Fragestellungen, wie zum Beispiel zur Zielmaßbestim-
mung skalierter Objekte oder für Kommunikationsversu-
che, eingesetzt werden.

Versuchsaufbau

Der Experimentaufbau wurde am Wassertank der
WTD 71 (5× 5× 3 m) aus einem Aluminiumrahmen mit
vier kombinierten Linearantrieben der Fa. Bosch-Rexroth
realisiert. An dem Rahmen hängt eine 120 mm starke,
1× 2 m große PVC-Platte im Wasser. Diese Platte stellt

Abbildung 1: Skizze des Experimentaufbaus mit Linear-
antrieben in den drei Raumrichtungen

im skalierten Experimentaufbau den Meeresboden dar.
Der Rahmen und die Grundplatte sind über Gewinde-
stangen und -bolzen waagerecht ausrichtbar. An der Plat-

te können Steigungen bis zu 5% eingestellt werden. An
dem Messrahmen sind die Linearantriebe in x-Richtung
als Doppelantrieb (Gantry-Verbund) befestigt. Auf den
Tischen der x-Antriebe sind die y- und z-Antriebe in
den beiden anderen Raumrichtungen montiert. So ist es
mit einem von den Linearantrieben positionierten Hy-
drofon möglich, das Schalldruckfeld im Raum zwischen
der Grundplatte und der Wasseroberfläche in allen drei
Dimensionen räumlich hochaufgelöst (±0,2 mm) zu erfas-
sen. Die Linearantriebe werden über die Antriebsregelge-
räte durch einen Bedien-PC gesteuert.

Experimente

Mit dem 3-d-Aufbau aus Linearantrieben kann zwar
jede Position hochgenau angefahren werden, allerdings
müssen alle Postionen ausserhalb des Linearantrieb-
Koordinatensystems durch Laufzeitmessungen bestimmt
werden. Dazu gehören zum Beispiel die Senderposition in
x, y und z-Richtung, sowie der Verlauf der Experiment-
berandungen und die Positionen etwaiger Zielkörper. Bei

Abbildung 2: Teilschallstrahlen für den direkten Pfad (D),
den am Boden (B), an der Oberfläche (S) und die gemischt-
reflektierten (hier gleichen) (BS/SB) Pfade

jeder Entfernungsmessreihe mit definiert vom Sender ent-
ferntem Hydrofon ergibt sich ein Verlauf der Maxima der
Reflexe von Schallteilwellen, aus dem auf die Versuchs-
geometrien geschlossen werden kann. Aus den Reflexen
des direkten Pfads kann über die Laufzeit (oder über
die Pegelabnahme) die horizontale Entfernung errechnet
werden. Mit der horizontalen Entfernung zusammen kann
dann aus den einfachen Reflektionen auf die vertikalen
Positionen des Senders und der jeweiligen Grenzschicht
geschlossen werden.
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Daneben können mit dem Experimentaufbau auch Mes-
sungen zu Zielmaßuntersuchungen einfacher Körper aus-
geführt werden. Zur Erprobung eines Unterwasserszena-
rios wurden drei Tischtennisbälle (Durchmesser 38 mm)
an Gewichten in der Sender/Empfänger-Tiefe auf der
Grundplatte platziert. Durch eine lineare definierte Posi-
tionierung des Hydrofons wurde ein synthetisches Hydro-
fonarray mit konstantem Hydrofonabstand aufgebaut.
Mit den aufgezeichneten Daten dieses Hydrofonarrays
konnten zur Demonstration ein fokussierter Beamformer
errechnet und die Positionen der Kunstziele - wie in Ab-
bildung 3 dargestellt - bestimmt werden.

Abbildung 3: Experimentaufbau mit drei Zielkörpern und
Ergebnisdaten des fokussierten Beamformers

Für einen anderen Zielmaßtest wurde ein Stahlwürfel mit
der Kantenlänge von 5 cm mit der Neigung von 30◦ - auf-
geschweißt auf einer 4 mm dicken Stahlplatte - auf der
Grundplatte positioniert. Hierbei wurden in verschiede-
nen Wassertiefen Schalldruckmessungen im Abstand von
2,5 mm über eine Entfernung von etwa 70 cm aufgezeich-
net.

Abbildung 4: Experimentaufbau mit einem Stahlwürfel auf
Stahlplatte und Mehrschichtvermessung des Schalldruckfeldes

An den Flächen des Würfels ergeben sich Reflexionen in
unterschiedliche Richtungen, die mit verschiedenen Re-
chenmodellen (ray-tracing, FE-Methoden) nachvollzogen
werden können. Die wesentlichen Reflexionsrichtungen
sind:

◦ 100◦: Zweifachreflexion an Boden und oberer
Würfelfläche (blau in Abbildung 4)

◦ 140◦: a) eine Einfachreflexion an oberer
Würfelfläche (rot) sowie ebenfalls unter

◦ 140◦: b) eine Fünffachreflexion mehrfach an Boden
und unterer Würfelfläche (grün).

In Abbildung 4 sind der Experimentaufbau/-ablauf und
die Winkel der reflektierten Teilwellen zur Orientierung
dargestellt. Der Verlauf der reflektierten Teilwellen ist
auch in der Berechnung durch BEM-Methoden in der x-
z-Ebene zu erkennen: im Falle der Modellierung der Re-
flexionen mit Schmalbandsignalen können sich im Fern-
feld zwischen den beiden Reflexionen unter 140◦ Inter-
ferenzeffekte ergeben, wie Abbildung 5 im Gegensatz zu
breitbandigen Signalen zeigt.

Abbildung 5: Auswertung BEM Würfel auf Stahlplatte mit
schmal- (rot) und breitbandigem (blau) Signal im Fernfeld.

Zusammenfassung

Mit dem Tankexperiment steht der WTD 71 ein Experi-
mentaufbau zur Untersuchung von skalierten Schallaus-
breitungszenarien zur Verfügung, der leicht und gezielt in
den wesentlichen sonarrelevanten Parametern modifiziert
werden kann. Es wurden Messungen zur Validierung von
Schallausbreitungsmodellen mit verschiedenen Ansätzen
(Schallstrahlen, Finite Elemente Methoden, Parabolic
Equation) ausgeführt. Durch die genaue Positionierung
des Empfängers ist der Aufbau geeignet, um Interferenz-
schalldruckfelder von Signalen im 100 kHz-Bereich zu er-
fassen. Es können richtungsaufgelöste Zielmaßmessungen
an skalierten Modellen durchgeführt werden.
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[2] Alexandra Schäfke: ”Grundlagen für ein Parabolic
Equation Modell zur Simulation der Schallausbrei-
tung in flüssigen und festen Medien”, FB 0158/2011,
WTD71/FWG, Eckernförde/Kiel, 2011
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Einleitung 

Die WTD 71 bearbeitet derzeit als Auftragnehmer des FuE-

Zentrums Fachhochschule Kiel GmbH die Forschungs- und 

Entwicklungsaufgabe „Untersuchung der räumlichen und 

zeitlichen Variabilität des Schallfeldes bei FINO3 mit 

gleichzeitiger Erfassung der Anwesenheit von 

Schweinswalen“ (Wasserschallmessungen bei FINO3). 

Seit September 2013 bis April 2016 hat die WTD 71 bei der 

Forschungsplattform FINO3 während verschiedener Zeiträu-

me den Unterwasserschall erfasst. Insbesondere fanden wäh-

rend der Gründung des Windparks „Dan Tysk“, akustische 

Messungen mit Hilfe einer Hydrofonkette, bestehend aus 

sechs Hydrofonen in unterschiedlichen Tiefen, statt. 

 

Abbildung 1: Windpark Dan Tysk und FINO3 [2] 

 

Durch Müller-BBM wurden die Aufzeichnungen von Ram-

mungen an 20 Fundamenten (in Abbildung 1 schwarz ge-

kennzeichnet) ausgewertet und Untersuchungen bezüglich 

der Tiefenabhängigkeit von Hydrofonen auf die Messergeb-

nisse sowie der Einfluss von Umweltbedingungen 

durchgeführt. 

 

Messungen und Ergebnisse bei FINO3 

Für die Beurteilung der Messungen wurden die Zeitsignale 

geprüft, die Einzelereignispegel LE und die äquivalenten 

Dauerschallpegel Leq,60s bestimmt sowie die Oberflächenströ-

mungsgeschwindigkeit und -richtung betrachtet. 

Tiefenabhängigkeit 

Die Messkette wurde in ca. 200 m Entfernung zur For-

schungsplattform FINO3 ausgebracht. Die Hydrofonkette 

besteht aus einem Auftriebskörper, der eigentlichen Kette 

mit den Hydrofonen und einem Fundament (Turm) auf dem 

Meeresboden.  

 

Abbildung 2: Hydrofonkette [3] 

 

Das erste Hydrofon H1 war direkt am Turm befestigt, die 

Hydrofone H2 bis H6 sowie der Drucksensor an der Kette. 

Im Folgenden wird Hydrofon H1 mit Ch1 betitelt. 

Die ersten Ergebnisse wurden in [4] vorgestellt. 

Als Beispiel ist in Abbildung 3 ist der äquivalente Dauer-

schalldruckpegel Leq,60s für die sechs Hydrofone dargestellt, 

analysiert über den Zeitraum der Gründung des 

Fundamentes DT30. 
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Abbildung 3: Tiefenabhängigkeit: Leq,60s der Hydrofone 

 

Die höchsten Pegel wurden bei den bodennahen Hydrofonen 

erfasst. In Abhängigkeit vom Pegelmaximum während des 

Rammvorganges können die Hydrofone von „laut“ nach 

„leise“ sortiert werden: 

Ch:1 > Ch:2 ≈ Ch:3 ≈ Ch:4 > Ch:5 > Ch:6 

Diese Sortierung werden durch die Schalldruckpegel im 

Frequenzbereich 31,5 Hz – 125 Hz bestimmt, oberhalb von 

125 Hz wurden nahezu identische Schalldruckpegel an den 

sechs Hydrofonen ermittelt. 

Einfluss der Tide 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 

hat Müller-BBM simulierte Werte der Oberflächenströ-

mungsgeschwindigkeit und -richtung zur Verfügung gestellt. 

In Abbildung 4 sind Terzspektren des Schalldrucks an den 

sechs Hydrofonen dargestellt, die ohne Rammung 

aufgezeichnet wurden (Hintergrundgeräusche).  Es wurde 

jeweils ein Zeitraum mit hoher und niedriger und hoher 

Strömungsgeschwindigkeit ausgewertet.. 

 

Abbildung 4: Einfluss Strömungsgeschwindigkeit. Gestrichelte 

Linien 0,1 m/s, durchgezogene Linien 0,4 m/s. 

 

Die Tide, speziell die Strömungsgeschwindigkeit des Was-

sers, beeinflusst die gemessenen Schalldruckpegel an den 

Hydrofonen Ch:2 bis Ch:6, speziell das letzte Hydrofon 

Ch:6 in der Kette, welches der Wasseroberfläche am näch-

sten ist. Im Frequenzbereich bis 40 Hz treten in Folge der 

Strömung Pegelerhöhungen auf, die den Dauerschallpegel 

im Hintergrundsignal dominieren. 

Umrechnung auf Norm-Messabstand 750 m 

Für die Überprüfung der Schallvorgaben bei Rammarbeiten 

sind gemäß Messvorschrift [1] die Schalldruckpegel LE so-

wie Lpeak den gültigen Grenzwerten (diese finden sich in den 

Genehmigungsunterlagen des BSH) in einem Messabstand 

von 750 m gegenüberzustellen. Dies bezieht sich jeweils auf 

die 5 %-Perzentilpegel. 

Die 5 %-Perzentilpegel des Einzelereignispegels LE wurden 

für die untersuchten Rammvorgänge ermittelt. Die Messun-

gen erfolgten in unterschiedlichem Messabstand zu FINO3. 

Um vergleichbare Größen zu erhalten, wurde eine Entfer-

nungskorrektur der Pegelwerte auf einen Abstand von 750 m 

durchgeführt. Dazu wurde ein 15-log(R)-Gesetz verwendet. 











m
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(1) 

Die rückgerechneten Einzelereignispegel LE,750m der 20 Fun-

damente zeigen zwischen dem minimalen und maximalen 

Pegel eine Streuung von 12,5 dB. Zur Klärung der Ursache 

für diese Streuung wurden im nächsten Arbeitsschritt Mess-

daten aus dem Monitoring untersucht. Es sollte ermittelt 

werden, welcher Anteil der Variabilität der Schallquellen 

bzw. der Ausbreitung zuzuschreiben ist. 

Vergleich der Messergebnisse bei FINO3 mit 

Daten aus dem Monitoring 

Beim akustischen Monitoring wird, parallel zu allen durch-

geführten Rammungen, Schall im Abstand von 750 m und 

1500 m erfasst. Es wurden fünf Fundamente (DT29, DT30, 

DT31, DT32, DT34) ausgewählt und die Messdaten aus dem 

Monitoring analysiert. 

Bei den fünf Fundamenten wurden identische Pfähle, Ram-

men (Hammer), Blasenschleier (doppelter) und vergleich-

bare Rammenergien angewendet. 

Die Messdaten wurden vom BSH zur Verfügung gestellt. 

Auswertung am Beispiel DT30 

Die folgenden Abbildungen sind nach Entfernung geordnet, 

links oben 750 m, rechts oben 1500 m und links unten bei 

FINO3 (DT30 in 4260 m) Entfernung. 

Abbildung 6 zeigt die gemessenen Zeitsignale und 

Abbildung 7 den Einzelereignispegels LE, der äquivalente 

Dauerschalldruckpegel Leq und den Spitzenschalldruckpegel 

Lpeak in unterschiedlichen Entfernungen. 
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Abbildung 5: DT30: Zeitsignale des Schalldrucks 

 

 
Abbildung 6: DT30: Zeitverlauf der Rammvorgänge 

 

Trotz gleichbleibender Rammenergie nimmt die Amplitude, 

gemessen in 4260 m, im Gegensatz zu den Entfernungen 

750 m und 1500 m, über die Zeit ab. 

In Abbildung 7 sind Terzspektren für zwei unterschiedliche 

Zeitbereiche (Piling und Hintergrundsignal = BGN) 

dargestellt. Es wurde der energetische Mittelwert für jeden 

Zeitraum über zehn Minuten gebildet. 

 

 
Abbildung 7: Terzspektren Piling und BGN 

 

Auffällig in den Diagrammen sind die hohen Schalldruck-

pegel des Hintergrundgeräuschs bei den Messungen des 

Monitorings in 750 m und 1500 m. Dieser wird vermutlich 

durch die Versorgungsschiffe bestimmt. Bei den niedrigen 

Frequenzen unterhalb von 31,5 Hz wurden im Vergleich zur  

Referenzmessung in 750 m bei den größeren Entfernungen 

höhere Schalldruckpegel detektiert.  

Zur Überprüfung der spektralen Verteilung der 

Schalldruckpegel über die Zeit sind in Abbildung 8 Terz-

Spektrogramme dargestellt.  

Die Amplituden einzelner Frequenzbänder ändern sich trotz 

gleichbleibender Rammenergie über die Zeit. 

 

Abbildung 8: Terz- Spektrogramme 

 

Für die ausgewerteten Daten der unterschiedlichen Fun-

damente wurden zusätzlich die Oberflächenströmungsge-

schwindigkeit und die Stömungsrichtung betrachtet. Abbil-

dung 9 zeigt im linken Diagramm den Betrag der Oberflä-

chenströmungsgeschwindigkeit und den Wasserpegelhub, im 

rechten Diagramm ist in der Kompassdarstellung die 

Strömungsrichtung dargestellt. 

 

Abbildung 9: Oberflächenströmungsgeschwindigkeit und -

Richtung 

Im dargestellten Beispiel wurde während des Tidenstandes 

„Hochwasser“ gemessen. Die Strömung wechselt von 

südöstlicher Richtung in nordwestlicher Richtung. 

Messergebnisse Monitoring 

Die analysierten Einzelereignispegel LE,5% aus dem 

Monitoring in 750 m werden im Folgenden als Referenzmes-

sungen betrachtet. Diese Werte wurden nach Formel (1) auf 

1500 m und entsprechend der Entfernung zu FINO3 als 

erwartete Schalldruckpegel umgerechnet und mit den 
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tatsächlich analysierten Werten verglichen. Die Abbildung 

10 zeigt die Fundament- und Messpositionen, von denen die 

analysierten Daten stammen. Zusätzlich sind die Pegeldiffe-

renzen zwischen dem jeweiligen gemessenen und erwarteten 

Wert eingetragen. 

 

Abbildung 10: Fundament- und Messposition 

 

An vier von fünf Fundamenten wurden in 1500 m und bei 

FINO3 höhere Schalldruckpegel gemessen als erwartet. Die 

Abweichungen der einzelnen Fundamente korrelieren nicht 

zwischen den unterschiedlichen Entfernungen. 

Für die fünf näher untersuchten Rammvorgänge streuen die 

Einzelereignispegel LE,5% im Vergleich zu den anderen 

Messpositionen wie folgt: 

Tabelle 1: Streuung Einzelereignispegel LE,5% 

5 Datensätze 750 m 1500 m FINO3,  

korr. 750 m 

∆LE,5% (max-min) 5,7 dB 6 dB 10 dB 

 

Mit zunehmendem Abstand zwischen Schallquelle und dem 

Ort Aufzeichnung steigt die Streuung des 

Einzelereignispegels LE,5%. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Durch die WTD71 wurden Wasserschall-Messdaten zur Ver-

fügung gestellt, die an der Forschungsplattform FINO3 pa-

rallel zu Gründungsarbeiten des Windparks Dan Tysk aufge-

zeichnet wurden. Müller-BBM hat 20 Rammvorgänge an 

unterschiedlichen Fundamenten analysiert. 

Die rückgerechneten Einzelereignispegel LE,750m der 20 

Fundamente zeigen zwischen dem minimalen und 

maximalen Pegel eine Streuung von 12,5 dB. Zur Klärung 

der Ursache für die Streuung, d.h. welcher Anteil ist der 

Ausbreitung und welcher der Schallquellen zuzuschreiben, 

wurden Messdaten aus dem Monitoring in 750 m und 

1500 m von fünf Fundamenten analysiert. 

Bei den fünf Fundamenten wurden identische Pfähle, 

Rammen (Hammer), Blasenschleier (doppelter) und 

vergleichbare Rammenergien verwendet. 

Die Messergebnisse der fünf Fundamente zeigen im Ampli-

tudenverlauf der Zeitrohdaten und des Einzelereignispegels 

LE,5% keinen einheitlichen Verlauf. Bei Betrachtung des Ein-

zelereignispegels LE,5%  in den unterschiedlichen Entfernun-

gen folgte dieser keinem einheitlichen Entfernungsgesetz. 

Die betrachteten Strömungsgeschwindigkeiten, -Richtungen 

und der Wasserhub haben keinen unmittelbaren Zusam-

menhang zwischen den Pegelabweichungen erkennen lassen. 

Für die Ausbreitung des Wasserschalls im Messgebiet haben 

Faktoren wie die verwendeten Blasenschleier (Position und 

Luftmenge), Umgebungsbedingungen (Schiffsverkehr) und 

die Bathymetrie einen Einfluss. Aktuell kann nicht 

abgeschätzt werden, welchen Einfluss die Schallübertragung 

über den Boden auf den Wasserschall hat. 

Die WTD71 plant eine Modellierung des Seegebietes, um so 

den Einfluss der Umgebung (Bathymetrie und Untergrund) 

auf die Schallausbreitung zu bestimmen. 

Danksagung 

Die hier dargestellten Arbeiten sind Teil des Forschungspro-

jektes „Untersuchung der räumlichen und zeitlichen Variabi-

lität des Schallfeldes bei FINO3 mit gleichzeitiger Erfassung 

der Anwesenheit von Schweinswalen“. Die Bearbeitung 

wurde durch die WTD 71 für das Forschungs- und Entwick-

lungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH durchgeführt, 

Müller-BBM war Unterauftragnehmer. Das Projekt wurde 

durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestags finanziert (Projektnummer 0327533). 

Literatur 

[1] „Offshore-Windparks, Messvorschrift für Unter-

wasserschallmessungen, Aktuelle Vorgehensweise mit 

Anmerkungen“, BSH, Stand Oktober 2011 

[2] Baufortschritt DanTysk 20130812,  Mitteilung WTD 71 

vom 2. 6. 2015  

[3] Zeichnung der Hydrofonkette der WTD 71, Mitteilung 

WTD 2. 6. 2015  

[4] Gerdes, F.; Görler, M.; Wildemann, M.; Müller, A.; 

Zerbs, C.: Measurements of pile driving noise at the 

research platform FINO3, Hamburg, Proceedings of the 

Internoise 2016 

DAGA 2017 Kiel

177
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Abstract

In this work an automatic abundance estimation method
for the passive acoustic monitoring (PAM) of cetaceans
is proposed. A system for the segmentation and extrac-
tion of transients in underwater monaural recordings is
presented which is applied for the detection of cetacean
clicks. Vocalizations of the Harbour Porpoise, Blainville’s
Beaked Whale, and Cuvier’s Beaked Whale are analyzed
in different frequency bands, and a transient enhance-
ment method is used to reduce tonal noise sources. Dif-
ferentiated click trains are then identified by comparing
each click successively using a correspondence analysis
for the determination of the number of active individuals
in the signal.

Introduction

Passive acoustic monitoring (PAM) techniques and meth-
ods are used to model and analyze sound waves in a
passive way. By monitoring underwater sounds we can
look for particular cetacean vocalizations in order to de-
termine their presence, the quantity of individuals in a
particular area, and their trajectories and movements.
Measures for the conservation and protection of marine
mammals and their ecosystems can be thus enhanced by
enabling a system for estimation of the population den-
sity of a particular species in a region [1].

Cetaceans typically communicate using frequency-
modulated pulses (clicks) and tonal contours (sweeps),
among other types of calls. Clicks are used for echolo-
cation, foraging as well as for social purposes. These
clicks can as well contain information of the active indi-
vidual which can be studied for a better understanding
of cetacean behavior [2, 3].

The study in [2] introduced a click detection, segmen-
tation and extraction system to determine the number
of individuals of sperm whales in monaural recordings.
In this work, the algorithm is expanded to generalize
the concept for click detection and segmentation of the
Harbour Porpoise (Phocoena phocoena), the Cuvier’s
Beaked Whale (Ziphius cavirostris) and the Blainville’s
Beaked Whale (Mesoplodon densirostris). A transient
detection algorithm is applied to underwater communi-
cation signals of several species of the cetacea family. A
filter bank is used to detect click species in different bands
and clicks are grouped according to their apparent click
train. Figure 1 depicts a block diagram for the proposed
PAM system.

Figure 1: Passive acoustic monitoring framework for indi-
vidual identification. The signal is first divided in different
sub-bands, each of which are processed for click detection and
segmentation using the TKEO-RMS detector after enhancing
transients. Clicks are then segmented and compared to each
other to obtain individual click trains.
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Figure 2: Time-frequency representation of a signal contain-
ing low-frequency clicks of a Harbour Porpoise. Clicks appear
as vertical ridges in the spectrogram

Segmentation and Extraction

Click patterns appear in the spectrogram as high energy
vertical regions, which can be broad-band, appearing on
a large frequency range, or narrow-band, where just par-
ticular frequencies are present at the event. These clicks
thus exhibit a transient-like characteristic in the spectral
and time domains. Figure 2 shows the frequency domain
representation of a recording excerpt where low frequency
clicks of a Harbour Porpoise are present.

Click Detection

Since clicks can occur in the time domain signal as abrupt
rises in energy bounded to short periods of time, an en-
ergy detector can be employed to detect such rises. Seg-
mentation of the click segments is modified from the algo-
rithm presented in [2] to account for the generalized case.
For a particular species, clicks can be finely extracted by
analyzing the peaks of the Teager-Kaiser energy operator
(TKEO) contour [2]. However, since clicks have a par-
ticular structure depending on the species emitting the
sound, in this case just the peak of the RMS envelope
is taken in consideration for the extraction. The click
segments are then delimited between the onset and de-
cay of the root-mean-square (RMS) envelope peaks. The
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Figure 3: TKEO-RMS extraction over LF clicks of a clean Harbour Porpoise recording. The blue signal is the original
recording, the orange is the TKEO output and the yellow line is the RMS envelope. Clicks are segmented between minima
sorrounding each peak of the RMS envelope.

TKEO is applied on the discrete time signal x(n) as:

x̄(n) =
1

2
{x(n)2 − x(n+ 1)·x(n− 1)}. (1)

To define click delimiters, the RMS envelope over a win-
dow of 20ms of the extracted energy contour is calculated
by

x̃(n) =

������
1

LRMS

n+
LRMS

2�

n−LRMS
2

x̄(n)2, (2)

where LRMS = fs·20ms and fs is the sampling frequency
for the signal. The clicks are then segmented between
two consecutive minimums of the RMS envelope as it is
depicted in Fig. 3.

Transient Enhancement

The underwater environment suffers from an ever increas-
ing problem of noise pollution. Most of these noises arise
from, or correspond to anthropogenic sources like ships,
commercial sonars, depth finders, drilling platforms and
active underwater communication systems [4]. These
noise sources are difficult to model since their behavior
is not time invariant due to the underwater transmission
channel characteristics [5] which can particularly affect
Cetaceans in their behavioral patterns as they cannot
perform tasks like locating prey and engaging in social
conduct [6].

If the signal-to-noise ratio of the clicks decay, the energy
of the noise can mask time domain transients thus ef-
fectively hiding the clicks from detection. To overcome
this a harmonic/percussive separation algorithm as in [7]
is used for enhancing apparent vertical transients in the
spectrogram.

The spectrogram X(b, k) of an arbitrary signal x(n)
where b denotes the current frequency bin and k a time
frame can be reformulated as the sum of two parts

X(b, k) = H(b, k) + P (b, k) (3)

where P (b, k) represents the transient components in
the spectrogram and H(b, k) the harmonics. The tran-
sient spectrogram, P (b, k) is extracted by multiplying
the spectrogram with a mask Mp(b, k)

P (b, k) = X(b, k) ·Mp(b, k), (4)

which is the result of soft-masking the transient and har-
monic extracted components such that

Mp(b, k) =
P̃ (b, k)2

H̃(b, k)
2
+ P̃ (b, k)

2 , (5)

being P̃ (b, k) the median filtered spectrogram along the
frequency and H̃(b, k) the median filtered spectrogram
along time, which are computed by

H̃(b, k) = M(X(b), lharm) ∀k and (6)

P̃ (b, k) = M(X(k), lperc) ∀b, (7)

where M(x, l) is the median filter operator and l is the
filter length. For this work, a filter length of lharm = 17
and lperc = 50 is used. The output of the algorithm can
be used for source separation of different shapes in the
frequency domain [7, 8]. However, in this work just the
percussive parts, P (b, k), are used for enhancement of the
clicking regions. The Fourier transform of Eq. 4 is then
used for detection in the time domain as it is shown in
Fig. 4.

Multiband processing

Before extracting clicks and segmenting them in the in-
coming signal, the signal is filtered in adjacent bands.
By band-limiting the signal in different frequency re-
gions, clicks can be discovered irrespectively of the in-
fluence of high energy noises in other frequency regions.
Transients in the signal can then be in turn further em-
phasized to enhance active click regions which could be
masked by other anthropogenic noises. The signal flow
for multiband processing is shown in Fig. 5. An input
time signal x(n) is fed to a filter bank where there are
M finite impulse response (FIR) filters HM (z) of order
16. The first filter H1(z) is a low-pass filter, the last
one HM (z) is a high-pass filter and the ones in between
(H2(z), . . ., HM−1(z)) are band-pass filters. Coefficients
are calculated by weighting the ideal filter response with
a hamming window. Each output signal is then shifted
to the baseband by multiplying the filter output with a
carrier whose frequency is equal to multiples of the band-
width Ω = 2πfBW

fs
of each filter, where fBW = fs/(2·M).

The first signal, as depicted in Fig. 5, will directly pass
through since it is already in the desired base-band. Each
output signal is then decimated to L = fs/M so to have
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Figure 4: Click discovery after applying the transient enhancement algorithm on a recording. Tonal energies in the signal are
reduced so that transients dominate. Possible click detections are depicted in yellow on the upper right plot.

Figure 5: Signal flow of the filter bank. It can be noted that
the carrier frequencies are multiples of the resulting bandw-
didth of the signal.

a single sample rate. Fig. 7 shows an example of click
detection and transient enhancement after application of
the filter bank with M = 5 to the original signal of Fig. 4.
It can be shown that the clicks in the higher frequency
parts are now differentiable and clearly visible. After en-
hancing the click regions, clicks can be correctly identified
in all of the frequency bands as in Fig.7.

Click Grouping for Different Bands

Current state-of-the-art methods for detection and clas-
sification of cetacean clicks take into consideration the
mean frequency or the center frequency of each click.
However, the frequency response of the clicks of individ-
uals is not stationary in the sense that a sole mean can
characterize their frequency response effectively [9]. An-
other used feature is the spectral spread which describes
the spread energy along active frequencies of the click.
However, some clicks have different frequency modulated
parts, thus making it unfeasible for a generalized detec-
tion.

The correspondence analysis of Algorithm1 compares a
set of clicks in a successive manner in order to group
them according to correlating characteristics [2]. Once
click positions are identified, the location of the clicks,
their energy level, the cross-correlation peak value are
compared so that the click segments could be grouped
according to its respective click train. For this study, each

Figure 6: Block diagram of the processing algorithm for
noise removal and click detection based on frequency bands.
Transient enhancement is applied on each band before detec-
tion and clicks are segmented from the original signal.

successive click in an incoming train is compared taking
in consideration that its frequency contents remain in the
same band for successive active clicks. Fig. 8 shows the
output of the algorithm, where two active click trains
(green in the low frequencies and magenta in the high
frequencies) are detected in a recording where a Harbour
Porpoise appears to be sighted. Blue detections seem to
be uncorrelated to the others, and may represent echoes.

Conclusions

This paper specifies technical fundamentals for a real-
time implementation of a system to detect, segment,
characterize and group clicks of different cetacean species
into click trains which could represent an active individ-
ual of a particular species. The current results for detec-
tion and extraction of clicks of selected species represent
a first approach to determine how individual characteris-
tics of clicks differ between species. A filter-bank based
time domain click detection analysis algorithm has been
implemented to account for different spectral regions and
to mitigate roll-off influence in the energy content of the
signals. A percussive separation algorithm has been ap-
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Data: Segments of clicks
Result: Differentiated click trains
Initialize group of clicks Current click is alpha click;
while Still clicks to analyze do

Get alpha click features;
Get next click features;
if features correspond then

Click is part of the group;
if alpha click too far away then

Currrent click becomes alpha click;
else

end

else
Next click does not correspond, leave for next iteration;

end

end

Algorithm 1: Click correspondence for active clicking
individuals [2]
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Figure 7: Extracted signal and clicks for the different fre-
quency bands after enhancing the transient parts. Clicks are
detectable in both frequency and time respresentations. De-
tected clicks in the time domain are colored yellow.

plied to enhance transients so to obtains a better time
domain resolution for the click detector.

Further work

The frequency bands for detection can be fixed to partic-
ular frequencies allowing for a better characterization of
the click sources, in which particular bands can be work-
ing in parallel to extract clicks for each species. A com-
pound work introducing clicks from other marine mam-
mals which exhibit the same transient-like characteris-
tics can be modeled according to the fundamentals pre-
sented in this project. Source separation methods like the
one mentioned in this work could discriminate between
sweeps and clicks, thus providing event information.

Although some clicks from different species do overlap in
the frequency domain, a simple discriminating function,
for example based on the spectral distance between an
incoming click and the mean spectra will classify the click
to a particular species, and can help in the determination
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Figure 8: Extracted clicks and groups for an example sig-
nal. Clicks are differentiated in two groups, the green rect-
angles correspond to the low frequency clicks of the Harbour
Porpoise and the magenta the higher frequency clicks. Blue
rectangles show clicks which where detected, but no corre-
spondence between the click groups was found.

of differences in individuals.
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Einleitung

Eine Fächerlotanlage ist ein bathymetrisches Sonar zur
Tiefenvermessung des Meeresbodens. Durch das Sen-
den eines Schallfächers quer zum Schiff ist es möglich
Tiefenwerte über einen weiten Bereich simultan zu be-
stimmen (Abb. 1). Ein kritischer Parameter für eine
Fächerlotanlage ist unter anderem der Öffnungswinkel
des Sendefächers quer zum Schiff, da dieser die Breite
des erfassten Meeresbodens die sog. Überdeckung (swath
width) direkt bestimmt. Mit einer größeren Überdeckung
kann simultan ein größerer Bereich vermessen werden.

Eine Fächerlotanlage besteht aus einem in
Schiffslängsrichtung angeordneten Projektorarray
und – orthogonal dazu – einem Hydrophonarray (Mills-
Cross-Anordnung). Beide Arrays werden eben in den
Schiffsboden eingebaut und haben direkten Kontakt
zum Seewasser. Für die Installation auf einem Eisbrecher
ist je nach Eisklasse ein Schutz der Wandlerarrays vor
Eisdruck notwendig. Hier kommen akustische Fenster
aus Polyurethan (PUR) zum Einsatz, welche mechanisch
für den spezifizierten Eisdruck ausgelegt sein müssen.
Dieser Beitrag befasst sich mit der akustischen Ausle-
gung eines solchen Fenster mit dem Ziel eine möglichst
geringe Einschränkung der akustischen Überdeckung zu
erreichen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Multi-
beam Sendefächers (swath) und der daraus resultierenden
Überdeckung des Meeresbodens (swath width).

Beschreibung des Problems

Das untersuchte Problem reduziert sich auf die Durch-
schallung einer homogenen, unendlich großen Platte der
Dicke d, die beidseitig an Fluide angrenzt (siehe Abb.
2). Während die Platte eine elastische Schicht darstellt,

die durch Elastizitätsmodul E, Dichte ρ und Querkon-
traktionszahl ν charakterisiert wird, sind die bestim-
menden Parameter der reibungsfreien Fluide die Dichten
ρ1, ρ2 sowie die Schallgeschwindigkeiten c1, c2. Eine ebene
Schallwelle fällt mit dem Einfallswinkel Θ1 auf die Platte
und teilt sich in eine reflektierte und eine transmittierte
Welle.

Fluid 2: ρ2, c2

Platte: E, ρ, ν

Fluid 1: ρ1, c1

z

θ1

θ2

einfallende 
Schallwelle

reflektierte
Schallwelle

transmittierte
Schallwelle

d

Abbildung 2: Eine einfallende Schallwelle trifft aus dem un-
teren Halbraum (Fluid 1) kommend auf eine elastische Platte
und teilt sich in eine reflektierte sowie eine in den oberen
Halbraum (Fluid 2) transmittierte Schallwelle.

Der Transmissionsgrad ist definiert als das Verhältnis der
Intensitäten der transmittierten zur einfallenden Schall-
welle:

TG =
Itransmittiert

Ieinfallend
(1)

Die logarithmische Größe des Transmissionsverlustes
(Transmission Loss) ist dann:

TL = 10 log TG−1 (2)

Im Weiteren werden folgende Bezeichnungen für die win-
kelabhängigen, modifizierten Kennimpedanzen der Flui-
de sowie deren Verhältnis verwendet:

Zθ1 =
Z1

cosΘ1
=

ρ1c1
cosΘ1

Zθ2 =
Z2

cosΘ2
=

ρ2c2
cosΘ2

rθ12 =
Zθ1
Zθ2

Theorie der Plattendurchschallung

Die Theorie der Plattendurchschallung wird in der Lite-
ratur ausführlich behandelt [2] und kommt in verschiede-
nen Bereichen der Technik zur Anwendung. Oft werden
jedoch nur Näherungslösungen verwendet, die im vorlie-
genden Anwendungsfall nicht ausreichend sind. Im Fol-
genden werden verschiedene Ansätze vorgestellt und mit-
einander verglichen.
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Das Massegesetz:
Die weitreichendste Näherung stellt das Berger’sche Mas-
segesetz (3) dar (siehe z.B. [1]), bei dem die elastischen
Eigenschaften der Platte komplett vernachlässigt werden
und die einzig bestimmende Größe der Platte die Masse
pro Flächeneinheit m′ = ρd ist:

TG−1 = 1 +

(
ωm′

2Zθ1

)2

(3)

Das Massegesetz besagt, dass der Transmissionsverlust
mit Erhöhung der Frequenz um eine Oktave oder einer
Verdoppelung der Masse sich um 6 dB vergrößert. Die
Abhängigkeit vom Einfallswinkel ist über Zθ1 gegeben,
d.h. mit größer werdendem Winkel scheint die Impedanz
des Fluids zu zunehmen und der Transmissionsverlust
nimmt ab. Ein Beispiel zeigen die Massegesetz-Kurven in
Abb. 3 für eine 10 mm Stahlplatte zum einen als Funktion
der Frequenz und zum anderen als Funktion des Einfalls-
winkels bei 70 kHz.
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Abbildung 3: Transmissionsverlust (TL) einer 10 mm Stahl-
platte mit beidseitig Wasser für das Massegesetz, die Platten-
formel nach Cremer und die allgemeine Formulierung nach
Wittek. Der obere Graph stellt den TL bei senkrechtem Ein-
fall als Funktion der Frequenz dar und der untere den TL bei
70 kHz als Funktion des Einfallswinkels.

Die Plattenformel nach Cremer:
Eine Näherung der Plattendurchschallung für dünne
Platten, die die elastischen Eigenschaften der Platte
berücksichtigt ist die Plattenformel von Cremer [3]. Eine
Platte ist dünn, wenn ihre Dicke d klein gegen die Wel-
lenlänge der Dehnwelle in der Platte ist. In Abb. 4 ist die
Bedingung für eine dünne Platte graphisch dargestellt.

In der Plattenformel von Cremer wird die Biegewelle über
die Biegesteifigkeit B berücksichtigt:

TG−1 =
1

4rθ12

{
(1 + rθ12)

2 (4)

+

(
ωm′

Zθ2

)2
[
1− ω2 B

m′

(
sinΘ2

c2

)4
]2 }

Es gibt in der Formel einen zusätzlichen Term in der
eckigen Klammer, der den Effekt der Koinzidenz (Spur-
anpassung) beschreibt. Bei einer bestimmten Frequenz
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d / mm
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100

101
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103

f /
 k

H
z

Dünne Platte

Dicke Platte

Stahl
PUR

Abbildung 4: Bedingung für eine “dünne“ Platte im Sinne
der Plattenformel nach Cremer. Für eine Platte aus Stahl und
PUR ist die Grenze zwischen dünner und dicker Platte dar-
gestellt. Wenn für eine gegebene Plattendicke d die Frequenz
oberhalb der Kurve liegt, so gilt die Platte als dick und für
Frequenzen unterhalb der Kurve als dünn.

fällt die Wellenlänge der Biegewelle in der Platte mit der
Projektion der Wellenlänge überein, die eine unter einem
bestimmten Winkel einfallenden Schallwelle hat. Dann
tritt Koinzidenz auf und der Transmissionsverlust zeigt
ein Minimum. In Abb. 3 ist dieser Effekt für eine 10 mm
Stahlplatte bei 70 kHz bei einem Einfallswinkel von 34◦

zu erkennen.

Formulierung der Plattendurchschallung nach Wittek:
In [4] wird eine allgemeine Formulierung der Platten-
durchschallung vorgestellt, die nicht auf dünne Platten
beschränkt ist. Mit Definition der Normalkomponenten
der Verschiebung ξ1, ξ2 sowie der Normalkomponenten
der mechanischen Spannung σ1, σ2 (Abb. 5) kann für eine
elastische Platte eine Plattenmatrix D definiert werden
(siehe [4, Seite 45]) für die gilt:[

ξ2
σ2

]
=

[
D11D12

D21D22

] [
ξ1
σ1

]

Für dämpfungsfreie Medien und reibungsfreie Fluide gilt
dann:

TG−1 = 1 +
1

rθ12

(
U2 + V 2

)
(5)

mit

U =
1

2

(
ω Zθ1 D12 +

1

ω Zθ2
D21

)

V =
1

2
(D11 − rθ12 D22)

Diese allgemeine Plattentheorie nach Wittek zeigt für die
10 mm Stahlplatte bei 70 kHz eine Singularität bei 14◦

und ein Minimum bei 43◦ Einfallswinkel (Abb. 3). Die
Singularität bei 14◦ ist der Winkel der Totalreflexion des
Übergangs Wasser-Stahl und des Minimum bei 43◦ der
Winkel der Spuranpassung.

Finite Elemente Modell:
Als Referenz wurde eine FE-Modell erstellt, mit dem das
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Fluid 2: ρ2, c2

Platte: E, ρ, ν

Fluid 1: ρ1, c1

z
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Abbildung 5: In der Formulierung des allgemeinen Modells
werden die Normalkomponenten der Verschiebung ξ1 und ξ2
sowie die Normalkomponenten der mechanischen Spannung
σ1 und σ2 über die Plattenmatrix D verknüpft.

Problem der Plattendurchschallung numerisch berechnet
werden kann (siehe Abb. 6). Eine Platte der Dicke d
(z-Koordinate) ist beidseitig über eine Fluid-Struktur-
Koppelung (FSI) an Fluidschichten mit der Dicke ei-
ne Wellenlänge gekoppelt. Die Fluidschichten wiederum
sind mit einer absorbierenden Schicht (Perfectly Mat-
ched Layer, PML) abgeschlossen. In Querrichtung (x-
Koordinate) verwendet das Modell eine zyklische Rand-
bedingung. In Richtung der y-Koordinate hat das Modell
eine Ausdehnung von 2 Elementen, wobei die Element-
größe λ

32 beträgt. Eine ebene Schallwelle fällt aus varia-
blen Richtungen in der x-z-Ebene auf das Modell ein.

PML

PML

Fluid 1

Fluid 2

Platte

FSI

einfallende 
Schallwelle

Abbildung 6: Finite Elemente Modell zur numerischen
Berechnung der Plattendurchschallung. Die Platte ist über
Fluid-Struktur-Koppelung (FSI) an zwei Fluidschichten ge-
koppelt, die wiederum durch eine absorbierende Schicht (Per-
fectly Matched Layer, PML) abgeschlossen werden.

In Abb. 7 sind die Kurven aller vier Modelle vergleichend
dargestellt. Die Ergebnisse der FEM Simulation sind bis
zu Einfallswinkeln von 80◦ identisch zu der oben be-
schriebenen allgemeinen Plattentheorie. Die Winkel der
Spuranpassung und der Totalreflektion des Übergangs
Wasser-Stahl werden exakt reproduziert.

Messung

Für eine Eisbrecherinstallation einer 20 kHz
Fächerlotanlage wurde ein eisfestes akustisches Fenster
aus einem PUR realisiert. Das Fenster hat eine Dicke
von 70 mm und ist damit mechanisch ausgelegt für
spezifizierte Eislasten von bis zu 30 bar auf der gesamten
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Abbildung 7: Transmissionsverlust (TL) einer 10 mm Stahl-
platte mit beidseitig Wasser für alle vorgestellten Formulie-
rungen bei 70 kHz als Funktion des Einfallswinkels.

Fensterfläche. In Abb. 8 ist ein Schnitt durch den
Schiffseinbau dargestellt. Der Sendewandler ist im Schiff
in einem mit Wasser gefluteten Kofferdam installiert,
der mit dem akustischen Fenster im Schiffsboden eben
abschließt.

Abbildung 8: Schnitt durch den Einbau des akustischen Fen-
sters mit Sendewandler im Schiff. Der Sendewandler ist in
einem gefluteten Kofferdam eingebaut, der mit einem akusti-
schen Fenster aus PUR gegen Eisdruck geschützt ist.

Für dieses Fenster wurde eine Messung im ELAC Mess-
tank durchgeführt und mit der oben beschriebenen all-
gemeinen Theorie sowie der FEM Simulation verglichen.
Der verwendete Messtank hat eine Wassertiefe von 6 m
und eine Größe von 9 m x 12 m. Das akustische Fenster
mit einer Größe von 1 m x 1 m wurde im nominellen
Abstand vor den Sendewandler montiert und in halber
Wassertiefe an einem Drehgestells fixiert. In 30 cm Ab-
stand vor dem Fenster befand sich ein feststehendes, kali-
briertes Empfangshydrophon. Durch Drehen des Fensters
mit Sendewandler konnte ein schrägen Schalldurchgang
durch das Fenster vermessen werden. Der Messaufbau ist
in Abb. 9 und das akustische Fenster mit Sendewandler
vor Einbau in den Tank in Abb. 10 abgebildet.

Alle Messungen wurden mit gepulsten Sendesignalen
durchgeführt, um mittels Fensterung die Reflektionen
von der Wasseroberfläche und den Tankwänden auszu-
blenden. Für die Messung des Transmissionsverlustes im
Fenster, wurde immer eine Referenzmessung ohne Fen-
ster durchgeführt und dann die Pegeldifferenz zur Mes-
sung mit Fenster bestimmt. Somit ist die Messung un-
abhängig von der Abstrahlcharakteristik des Sendewand-
lers.

Einen Vergleich der Messung im Tank mit der Simulati-
on der allgemeinen Theorie sowie dem FE-Modell für eine
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Abbildung 9: Schematische Darstellung des ELAC Mess-
tanks, der Messposition des akustischen Fensters sowie des
kalibrierten Messhydrophons.

Abbildung 10: Akustisches Fenster und Sendewandler mon-
tiert am Drehgestell vor dem Einbau in den Messtank.

Frequenz von 20 kHz zeigt Abb. 11. Die Ergebnisse der
allgemeine Theorie und des FE-Modells sind identisch, le-
diglich für Winkel oberhalb von 80◦ Schalleinfall gibt es
geringfügige Unterschiede. Die Modellergebnisse zeigen
einen sehr geringen TL (kleine 1 dB) bis etwa 30◦ und
zwei Singularitäten bei 33◦ sowie bei 45◦. Die zweite Sin-
gularität bei 45◦ lässt sich dem Winkel der Totalreflekti-
on bezüglich des Übergangs Wasser-Dehnwelle zuordnen.
In der Vermessung des akustischen PUR-Fensters deuten
sich die im Modell gefundenen Singularitäten nur leicht
durch lokale Maxima bei etwa 45◦ und etwa 55◦ an. Ein
geringer TL von ≤ 4 dB bis zu Schwenkwinkeln von 75◦

zeigt die hervorrragenden akustischen Eigenschaften des
gewählten PUR für die vorgestellte Anwendung.

Die Unterschiede zwischen Simulation und Modell be-
ruhen auf der Vernachlässigung der Dämpfung in den
Simulationen sowie nicht exakt bekannten Materialpa-
rameter des verwendeten PUR. Weiterhin ist kritisch zu
hinterfragen, ob die Annahme linear elastischer Mate-
rialeigenschaften für das akustischen Fenster aus PUR
gerechtfertigt ist. Bei PUR handelt es sich um ein visko-
elastisches Material, welches durch ein teilweise viskoses
und teilweise elastisches Materialverhalten gekennzeich-
net ist. Bei der Glasübergangstemperatur, die für das
verwendete Material im Bereich der Einsatzbedingun-
gen liegt, ändert sich das Materialverhalten vom spröden
energieelastischen Bereich zum gummiartigen entropie-
elastischen Bereich. Ein solches Materialverhalten be-
schreibt weder das FE-Modell noch die allgemeine Theo-
rie.
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Abbildung 11: Messung und Simulation des Transmissions-
verlustes aufgetragen über den Einfallswinkel beim Schall-
durchgang durch ein akustisches Fenster aus PUR mit einer
Dicke von 70 mm. Die Messfrequenz beträgt 20 kHz.

Zusammenfassung

Es wurden gezeigt, dass die Formulierung der allgemei-
nen Theorie der Plattendurchschallung nach Wittek in
sehr guter Übereinstimmung mit einem FE-Modell des
selben Problems ist. Bei einem realisierten akustischen
Fenster aus PUR für eine 20 kHz Fächerlotanlage war
der Durchgangsverlust auch für große Schwenkwinkel bis
zu 75◦ unterhalb von 4 dB. Mit diesem geringen Verlust
ist das verwendete Material hervorragend für die vorge-
stellte Anwendung geeignet. Der Vergleich von Simulati-
on und Messung des PUR Fensters weisen noch deutliche
Unterschiede auf, die auf die vernachlässigte Dämpfung
in den Modellen sowie unvollständig beschriebenes Ver-
halten des Plattenmaterials zurückgeführt werden kann.
Hier sind noch weitere Untersuchungen durchzuführen.
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Hintergrund

Während in zahlreichen Untersuchungen sogenannte

”
harte“ Musik - meist Heavy Metal - in ihrer musik-

soziologischen und -psychologischen Rolle durchleuchtet
wird, etwa in Bezug zu Themen wie aggressivem Ver-
halten unter Jugendlichen [17], Persönlichkeit und Emo-
tionsmodulation [19] und ihrem subkulturellen Umfeld
[18][16][8], spielt hierbei oft nur am Rande die Frage mit,
welche klanglichen Eigenschaften die im Mittelpunkt der
Betrachtungen stehende Musik als

”
hart“ kennzeichnen.

In Artikeln zur Produktion entsprechender Musik und
anderen beschreibenden Arbeiten findet sich eine Rei-
he charakterisierender Eigenschaften: Genannt werden
mitunter etwa stark verzerrte Gitarrenklänge [16][1], ei-
ne ausgeprägte Intensität tiefer, bzw. auch hoher Fre-
quenzbereiche [14][2][11], hohe Lautheit in Verbindung
mit einem geringen Dynamikumfang [18][16], insbeson-
dere eine flache dynamische Hüllkurve infolge von Klang-
verzerrungen [2], starke perkussive Klänge [8], ein hoher
Geräuschanteil in Bezug auf das stimmliche Timbre [15],
unklare Tonalität bzw. harmonische Dissonanzen [1] und
ein besonders schnelles oder auch langsames Tempo [15].

Dabei wird
”
harte Musik“ besonders häufig mit dem Gen-

re Metal assoziiert [14], kann aber auch eine Reihe wei-
terer Musikrichtungen wie etwa Hard Rock, Hardcore-
Techno oder Neue Deutsche Härte umfassen. Insofern
stellt sich auch die Frage, inwieweit sich für die Emp-
findung von

”
Härte“ allgemeine - genreübergreifende -

Merkmale identifizieren lassen.

Fragestellungen und Ziele

- In Bezug auf welche akustischen Signaleigenschaf-
ten lässt sich ein wesentlicher Zusammenhang zu als

”
hart“ bewerteten Audio-Stimuli erkennen?

- In welchem Maße ist es möglich, eine automatisierte
Detektion musikalischer Härte ausschließlich anhand
jener Messwerte durchzuführen?

- Lassen sich übereinstimmende klangliche Merkmale
zwischen Heavy Metal und anderen als

”
hart“ be-

zeichneten Musikgenres finden, und so ein allgemei-
nes Messmodell für musikalische Härte aufstellen?

- Unterscheiden sich die Bewertungen von Hörern,
welche

”
harte“ Musik mögen und/oder häufig kon-

sumieren von jenen anderer Probanden, und wenn ja
- inwiefern könnten hier andere akustische Kriterien
relevant sein?

Methode

Hörversuch

Innerhalb einer mittels Ruby on Rails entwickelten
Online-Versuchsumgebung [12] wurden 62 kurze Musik-
ausschnitte unterschiedlicher Genres als Stimuli dargebo-
ten. Dabei wurden die Versuchspersonen dazu aufgefor-
dert, auf einer 10-stufigen Skala anzugeben, in welchem
Maße sie vorgespielte Stimuli subjektiv als

”
hart“ wahr-

nehmen. In einem allgemeinen Fragebogen wurden zuvor
neben deskriptiven Daten (Alter, Geschlecht) Informa-
tionen zur persönlichen Präferenz für harte Musik, so-
wie der Häufigkeit des Konsums abgefragt. Im Zuge der
Bewertung gaben die Versuchspersonen auch an, ob der
vorliegende Musikausschnitt beziehungsweise dessen In-
terpret ihnen bekannt ist. Abschließend wurden sie um
eine verbale Beschreibung der ihrer Meinung nach für
Wahrnehmung musikalischer Härte relevanten Kriterien
gebeten.

Die Bewertung erfolgte durch 40 Versuchsteilnehmer im
Alter von 18 bis 59 Jahren (Durchschnittsalter 31,08; 15
Frauen und 25 Männer).

Klanganalysen

Die verwendeten Klangbeispiele wurden Signalanalysen
in MATLAB unter Einsatz der TSM Toolbox [4], der
MIRtoolbox [9], sowie der Genesis Loudness Toolbox [7]
unterzogen. Im Zuge dieser wurden insbesondere Nieder-
frequenzanteile, Inharmonizitäten, Rauigkeit, Lautheit,
dynamischer Umfang und Hüllkurvenverlauf, Tempo so-
wie perkussive Anteile betrachtet. Anschließend wurde
ermittelt, ob und auf welche Weise jene Eigenschaften in
Zusammenhang mit den erhobenen Bewertungen durch
die Versuchspersonen stehen.

Ergebnisse

Untersuchte Signaldeskriptoren

Die von den Versuchsteilnehmern gegebenen verbalen Be-
schreibungen wurden nach Synonymen zusammengefasst
und hinsichtlich der Häufigkeit ihrer Nennung aufgereiht
(siehe Tabelle 1).

Ausgehend davon, sowie von bestehenden Beschreibun-
gen der Charakteristika von Metal und anderen als

”
hart“

angesehenen Musikrichtungen, wurden entsprechende Si-
gnalparameter als Pendants der psychoakustischen Ei-
genschaften extrahiert.
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Tabelle 1: Von Versuchspersonen genannte Charakteristika
für Härte

Genannte Eigenschaft Nennungen

”
hohes Tempo“ 26

”
spezieller Gesangsstil“ 17

”
wenig Melodie“ 15

”
hohe Lautheit“ 14

”
Schlagzeugpräsenz“ 14

”
dominanter Bass“ 13

”
Verzerrungen“ 9

”
spezifische Gitarrenriffs“ 8

”
Geräuschhaftigkeit“ 6

”
zeitliche Klangdichte“ 6

In einer Korrelationsanalyse wurden die erlangten
Deskriptorwerte den Durchschnittsbewertungen aller
Musik-Stimuli gegenübergestellt. Tabelle 2 führt die
stärksten Korrelationen an.

Als besonders relevant zeigte sich dabei etwa die Inten-
sität perkussiver Signalkomponenten. Um diese zu extra-
hieren wurde das von Driedger und Müller implementier-
te Verfahren zur Harmonisch-Perkussiv-Zerlegung von
Audiosignalen mittels Median-Filterung [4] nach Fitz-
gerald [6] eingesetzt. Je stärker der gemessene Effek-
tivwert der verbleibenden perkussiven Signalkomponente
nach erfolgter Zerlegung insgesamt war, desto höher fiel
die Härtebewertung in der Regel aus. Diese starke Aus-
prägung perkussiver Signalkomponenten, welche sich in
einem Sonagramm als vertikale Strukturen niederschla-
gen [5][6], ist kongruent mit Beschreibungen intensiver
Schlagzeugklänge als ein zentrales Element harter Musik
(etwa bei [14, S. 69], oder

”
pounding percussion“ bei [8,

S. 119]). Dies schlägt sich auch in Form von spektralen
Fluktationen nieder (siehe Korrelation mit Spectral Flux
(Median) in Tabelle 2).

Tabelle 2:Mit der Härtebewertung zusammenhängende aku-
stische Signaleigenschaften

Klangdeskriptor
Korrelation mit Härte

r p
Percussive Energy 0,81 < 0,01

Spectral Flux (Median) 0,80 < 0,01
Roughness 0,75 < 0,01

Number of Onsets 0,68 < 0,01
High Frequency Ratio 0,59 < 0,01

Loudness (Sone) 0,54 < 0,01
Low Centroid Rate -0,52 < 0,01

2-4 kHz Energy 0,51 < 0,01
Envelope Flatness 0,50 < 0,01

Low Frequency Ratio 0,48 < 0,01
Inharmonicity 0,25 < 0,05

Die von Versuchspersonen besonders häufig angeführte
Tempoabhängigkeit, und insbesondere auch hohe

”
zeit-

liche Klangdichte“, spiegelte sich in der Anzahl der On-
sets wider. Dabei wurden mithilfe der MIRtoolbox [9] die

Einsätze anhand der zeitlichen Hüllkurve abgeschätzt.
Deren Anzahl im Verhältnis zur Länge des Signals wurde
bestimmt, wobei Musikbeispiele im Allgemeinen als um-
so härter bewertet wurden, je dichtere Onsets vorhanden
waren.

Auch bestätigen lässt sich ein Zusammenhang der
Härtewahrnehmung mit einer intensiveren Ausprägung
hoher (High Frequency Ratio) so wie tiefer Frequenzbe-
reiche (Low Frequency Ratio) gegenüber den Mittenfre-
quenzen. Hierbei wurde mittels Bandpassfiltern der Be-
reich unterhalb von 100 Hz beziehungsweise oberhalb von
1000 Hz extrahiert und hinsichtlich des Effektivwertes
mit dem Frequenzband 250 bis 400 Hz verglichen. Die-
ser Zusammenhang steht im Einklang mit den Ergebnis-
sen von Berger und Fales, welche zeigten, dass Gitarren-
Timbres mit zunehmendem Gehalt an hochfrequenter
Energie als härter wahrgenommen werden [2, S. 123-194].

Hervorzuheben ist dabei auch die Korrelation mit der
Intensität der Signalenergie im Bereich zwischen 2 und
4 kHz. Dieses Frequenzband kann durch seine Lage im
Bereich der Eigenresonanzen des Außenohres dazu bei-
tragen, dass ein Klang - etwa Tafelkratzen - als unange-
nehm wahrgenommen wird [13].

Für die Bestimmung der Lautheit (Sone) wurde die in
der Genesis Loudness Toolbox implementierte Messung
gemäß der ANSI-2007-Norm nach Moore et al. [10] zu Ra-
te gezogen. Auch die oft genannte höhere Lautheit harter
Musik [16][18] lässt sich somit feststellen.

Detaillierter zeigt sich das auch anhand der dynami-
schen Hüllkurve typischer Beispiele. Betrachtet man die-
se etwa im Fall des am härtesten bewerteten Musik-
beispiels

”
Marduk - Slay the Nazarene“ (Abbildung 1

(b)) im Vergleich zu dem Musikstück mit der niedrig-
sten Härtebewertung

”
Cat Stevens - Sad Lisa“ (Abbil-

dung 1 (a)), fällt nicht nur ein höherer Maximalpegel
auf, sondern auch eine im Verhältnis insgesamt flache-
re Hüllkurve, geprägt von zeitlich dicht aufeinanderfol-
genden Spitzen mit relativ geringen Absenkungen dazwi-
schen.

Abbildung 1: Dynamische Hüllkurve des (a) am wenigsten
hart bewerteten Beispiels

”
Cat Stevens - Sad Lisa“ und des

(b) am härtesten bewerteten Beispiels
”
Marduk - Slay the

Nazarene“

Jene konstante (perkussive) Ereignisdichte und die da-
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mit einhergehenden gleichmäßigeren Signaleigenschaften
spiegeln sich in Korrelationen mit den Messwerten Num-
ber of Onsets, Envelope Flatness, aber auch Low Cen-
troid Rate (der Anteil aller Frames, deren Spektraler
Schwerpunkt unterhalb des Durchschnittes liegt) wider.

Insgesamt ist jedoch zu berücksichtigen, dass einige der
untersuchten Signaleigenschaften stark untereinander zu-
sammenhängen (z.B. Percussive Energy und Spectral
Flux r = 0,98; p < 0,01). Daher wurde mittels einer
Analyse partieller Korrelationen eruiert, welche Eigen-
schaften in Kombination unabhängigige Beiträge zu der
Erklärung der Härtewahrnehmung leisten können und so
geeignete Sets an Dimensionen ermittelt.

Von allen erhobenen Merkmalen zeigte sich die Kom-
bination aus Perkussiver Energie und Gesangsstil (nach
manueller Klassifikation) als besonders effizient zur Be-
schreibung der insgesamten Härtewirkung (siehe Abbil-
dung 2). Ein entsprechendes mittels multipler linearer
Regression aufgestelltes Modell korreliert stark mit den
Bewertungen der Versuchspersonen (r = 0,88; p < 0,01).
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Abbildung 2: Klangbeispiele nach Intensität perkussiver Si-
gnalkomponenten und Gesangsstil. Rote Datensätze liegen im
obersten Viertel hinsichtlich der Härtebewertung, grüne im
untersten.

Werden manuell klassifizierte Merkmale ausgespart und
nur von der Menge der automatisiert extrahierten Signa-
leigenschaften ausgegangen, erweist sich hier die Kom-
bination aus perkussiver Energie (Eperc), Intensität der
Signalkomponenten zwischen 2 und 4 kHz (E2−4kHz) und
Low Centroid Rate (LCR) als die effektivste (siehe Ab-
bildung 3).

Mittels multipler linearer Regression unter Einbeziehung
der mittleren Härtebewertung als Zielgröße wurde ein
automatisiert extrahierbarer Härte-Deskriptor gemäß (1)
aufgestellt, welcher eine starke Übereinstimmung mit den
Härtebewertungen zeigt (r = 0,86; p < 0,01; siehe Abbil-
dung 4).

Härte ≈ 2, 67 + 33, 80 · Eperc

+ 6, 37 · E2−4kHz

− 4, 65 · LCR

(1)
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Abbildung 3:Die drei Eigenschaften Percussive Energy, Low
Centroid Rate und 2-4 kHz Energy weisen in Kombination
einen starken Zusammenhang mit den Härteurteilen der Ver-
suchspersonen auf.
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Abbildung 4: Korrelation zwischen aufgestelltem Härte-
Modell und Bewertungen im Hörversuch (r = 0,86, p < 0,01)

Einfluss von subjektiven Präferenzen und
Musikgenre

Probanden mit positiver Präferenz gegenüber harter Mu-
sik waren signifikant häufiger männlich (p < 0,05 laut
exaktem Fisher-Test) und wiesen ein niedrigeres Al-
ter auf (p < 0,01 laut t-Test). Jene

”
Hart-Hörer“ be-

werteten Stimuli im Durchschnitt signifikant als etwas
weniger hart als jene mit einer negativen Präferenz
(p < 0,05 laut t-Test). Hörer mit negativer Präferenz
gegenüber harter Musik beurteilten Beispiele aus dem
Bereich Techno/Hardcore signifikant als härter als Hörer
harter Musik (p < 0,01 laut t-Test), während das etwa
auf Black/Death Metal nicht zutraf.

Die Härtebewertungen variierten mit dem Genre der
Musikausschnitte, wobei Beispiele aus den Bereichen
Black/Death Metal, Techno/Hardcore, Metal und Neue
Deutsche Härte im Schnitt als am härtesten bewertet
wurden. Für verschiedene betrachtete Genres zeigten sich
im Wesentlichen übereinstimmende akustische Kriterien
zur Bildung eines Härte-Metadeskriptors. Eine Ausnah-
me bildete hierbei jedoch Techno/Hardcore, bei dem der
Flachheit der Hüllkurve alleine eine deutlich größere Rol-
le zuzukommen scheint (Korrelation: r = 0,90; p < 0,01).
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Zusammenfassung und Ausblick

Verschiedene beschriebene Merkmale musikalischer Härte
konnten in Form psychoakustischer Signaleigenschaften
quantifiziert und statistisch bestätigt werden. Dabei zeig-
ten sich im Wesentlichen genreübergreifende Kriterien,
insbesondere:

- Hohe Präsenz perkussiver Instrumente, die sich in
Form spektraler Fluktuationen und hoher Intensität
entsprechender Signalanteile niederschlägt (Percus-
sive Energy, Spectral Flux)

- Spezieller Gesangsstil (Taschenfaltenstimme, Screa-
ming)

- Flache Hüllkurve in Verbindung mit einem zeitlich
dichten Klangteppich (Envelope Flatness, Number
of Onsets)

- Hohe Lautheit, mit ausgeprägter Intensität insbe-
sondere tiefer und hochfrequenter Spektralbereiche
(Loudness (Sone), Low / High Frequency Ratio, 2-
4 kHz Energy)

Zu bedenken bleibt, dass außerakustische Kriterien wie
musikalische Metadaten, textuelle Inhalte oder auch
etwa kompositorische Charakteristika wie spezifische
Metal-Riffs hierbei nicht berücksichtigt werden und als
semantische Lücke bestehen bleiben. Dennoch konn-
te anhand signalanalytischer Kriterien ein automati-
siert extrahierbarer Gesamt-Deskriptor mit einer hohen
Übereinstimmung mit den subjektiven Bewertungen der
Versuchspersonen aufgestellt werden (r = 0,86; p < 0.01).
In zukünftigen Untersuchungen soll die Eignung des Mo-
dells zu einer Vorhersage der Härte-Empfindung noch
eingehender evaluiert werden, mit dem Ziel, es in ein
System zur Extraktion psychoakustischer High-Level-
Eigenschaften [3] zu integrieren.
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Hintergrund

In der Klangfarbenforschung wurden seit Hermann von 
Helmholtz (1863)[1] die unterschiedlichsten Klassifikations-
modelle für Musikinstrumentenklänge vorgestellt. In den 
meisten Fällen wurden dabei nur die klanglichen 
Unterschiede einzelner (häufig synthetischer) Töne bei 
gleicher Tonhöhe, Dauer und Dynamik ermittelt und von 
diesen dann auf ganze Instrumente geschlossen (besonders 
z.B. im Falle der Timbre Spaces, ab [2]). Seit mehr als 90 
Jahren wird moniert, dass die Klangfarbe von Einzeltönen 
etwas anderes ist als die Klangfarbe von ganzen 
Musikinstrumenten (vergl. [3], S. 393 bis [4], S. 15). Für die 
klangliche Beschreibung ganzer Musikinstrumente gibt es 
nur wenige Konzepte. Neben Mel Frequency Cepstral 
Coefficients (MFCCs, z.B. [5]) und Modulation Power 
Spectrum (MPS, z.B. [6]) haben sich für eine umfassendere 
Beschreibung von ganzen Musikinstrumentenklängen vor 
allem Formantbereiche bewährt (seit 1929 [7][8][9]). 
Besonders für Blasinstrumente konnten sowohl ihre 
Entstehungsursachen geklärt werden [10][11] als auch ihr 
Beitrag zur Heraushörbarkeit und zur Verschmelzung von 
Musikinstrumenten im polyphonen und Unisono-
Zusammenspiel [12][13]. In Übereinstimmung mit mehr als 
70 Instrumentationslehren und ähnlichen Instrumenten-
traktaten kann anhand von Formantposition und Registerlage 
die Verschmelzungsfähigkeit bzw. Heraushörbarkeit von 
simultan zusammenspielenden Blasinstrumenten 
vorausgesagt werden [14], ebenso wie Ausbildung einer 
homogenen Melodie bei alternierenden Blasinstrumenten-
klängen mit übereinstimmenden Formantbereichen bzw. die 
Aufsplittung einer Melodie im Sinne der Stream Segregation 
bei alternierenden Blasinstrumentenklängen mit 
unterschiedlichen Formantbereichen [15]. All diese 
Beobachtungen (und die seit mehr als 90 Jahren [3] 
bekannten Instrumentalformanten) sprechen dafür, diese 
auffallenden Klangeigenschaften von Blasinstrumenten auch 
als Timbre-Deskriptoren im Bereich des Music Information 
Retrievals einzusetzen. 

Interaktives Formantenfeld 
Aus diesem Grund wurden für eine formantbasierte 
Visualisierung von Blasinstrumenten mehr als 650 Klänge 
der orchestertypischen Blasinstrumente Querflöte, Oboe, 
Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune und Tuba in 
jeweils allen erreichbaren Tonhöhen und in zwei 
Dynamikstufen pro Instrument (in pp und ff) aus der Vienna 
Symphonic Library (VSL) mit Hilfe der Phonetik-Software 
Praat auf ihre ersten beiden Formanten hin untersucht [16]. 
Die gefundenen Formantbereiche wurden pro Klang 
innerhalb eines Graphen mit den Achsen erster Formant (F1) 

und zweiter Formant (F2) als Punkte aufgetragen, so dass 
sich nach der Analyse aller Klänge diese als farbige 
Punktwolken interaktiv für einzelne Register und ganze 
Instrumente in zwei Dynamikstufen darstellen lassen (pp = 
Kreise, ff = Quadrate). Über eine zuschaltbare 
Vokalformanten-Ansicht lässt sich die Vokalähnlichkeit der 
Klänge (wie z.B. bei [17] oder auch [9]) direkt visuell 
einschätzen.     

Formantbasierte Visualisierungen von 
kompletten Instrumentalklängen 
Nach der Analyse zeigt es sich, dass die Instrumentenklänge 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Formantbereiche innerhalb 
des Formantenfelds mit ihren Punktwolken meist gut 
unterscheidbare Positionen annehmen. So lassen sich z.B. 
die Klänge der Tuba hauptsächlich im U- und O-Bereich 
wiederfinden, während sich die Klänge der Trompete zum 
größten Teil im A- und Ä-Bereich befinden. 

Abbildung 1: Formantenfeld mit den Klängen von 
Trompete (gelb) und Tuba (schwarz) in allen erreichbaren 
Tonhöhen in ff und pp.

Vergleichbares gilt für die Klänge von Oboe und Fagott: 
auch hier verteilen sie sich gut unterscheidbar im O-Bereich 
(Fagott) und im Ä-Bereich (Oboe): 
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Abbildung 2: Formantenfeld mit den Klängen von Fagott 
(orange) und Oboe (grau) in allen erreichbaren Tonhöhen in 
ff und pp.

Bei Horn und Posaune findet sich ebenfalls eine deutlich 
erkennbare Trennbarkeit der Instrumente mit der 
Besonderheit, dass sich die pp-Klänge des Horns im O-
Bereich verteilen und die ff-Klänge im Ä- und E-Bereich, 
während die Klänge der Posaune eher im OA/A/AE-Bereich 
zu finden sind. 

Abbildung 3: Formantenfeld mit den Klängen von Horn 
(dunkelblau) und Posaune (hellblau) in allen erreichbaren 
Tonhöhen in ff und pp.

Nur bei Querflöte und Klarinette lassen sich solche 
eindeutigen Konstellationen nicht erkennen. Bei beiden 
Instrumenten ist die Formantstruktur nicht sehr ausgeprägt: 
Bei der Flöte kann sich durch die eher chaotische 
Wirbelbildung am Spalt weniger gut eine eindeutige 
zyklische spektrale Struktur ausbilden, während bei der 

Klarinette die Formantbildung durch die Dominanz der 
ungeradzahligen Teiltöne im Spektrum erschwert wird 
(vergl. auch [18], S. 1041): 

Abbildung 4: Formantenfeld mit den Klängen von Flöte 
(grün) und Klarinette (rot) in allen erreichbaren Tonhöhen 
in ff und pp.

Formantbasierte Visualisierungen von 
Registern und Dynamikstufen 
Es ist bei den Doppelrohrblatt- und Blechblasinstrumenten 
insgesamt deutlich erkennbar, dass sie sich nicht nur in ihren 
Formantpositionen voneinander abheben, sondern auch in 
Abhängigkeit von ihren Dynamikstufen (besonders beim 
Horn). Wenn man bedenkt, dass Musikinstrumente sowohl 
in verschiedenen Dynamikstufen als auch in verschiedenen 
Registern unterschiedlich klingen, ergibt sich ein 
aufschlussreiches Bild, wenn man die Mittelwerte und 
Standardabweichungen der Formantbereiche bei 
verschiedenen Registern in ff und pp miteinander in 
Beziehung setzt: So lassen sich nach der formantbasierten 
Theorie der Verschmelzung und partiellen Verdeckung 
[12][13] register- und dynamikbezogen auditiv gut 
separierbare Instrumentenkombinationen zusammenstellen 
(bei nicht überlappenden Formantbereichen zwischen den 
beteiligten Instrumenten), ebenso wie gut verschmelzende 
d.h. auditiv schwer bzw. so gut wie nicht separierbare 
Instrumentenkombinationen (bei stark überlappenden 
Formantbereichen).  

Bei einem zweiseitigen t-Test über alle Instrumente in allen 
Tonhöhen und in beiden Dynamikstufen zeigten sich die 
Formanten 1 und 2 in den meisten Fällen als im Mittel 
signifikant unterschiedliche Klangfarbenmerkmale (Formant 
1: bei 100 von 120 (p<0,05) bzw. 87 von 120 möglichen 
Kombinationen (p<0,01); Formant 2: bei 107 von 120 
(p<0,05) bzw. 100 von 120 möglichen Kombinationen 
(p<0,01). Eine formantbasierte Separierbarkeit konnte vor 
allem bei den Flöten und Klarinetten aufgrund der dort so 
gut wie nicht vorhandenen Formantstrukturen nur wenig 
ermittelt werden. Bei den Blechblas- und Doppelrohrblatt-
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instrumenten hingegen zeigten sich die Formanten als 
ausgeprägt gut separierende Klangfarben-Deskriptoren.  

Abbildung 5: Aufgrund von unterschiedlichen 
Formantbereichen in den verschiedenen Registern und 
Dynamikstufen gut separierbare Instrumentenklänge von 
(v.l.n.r., v.u.n.o): Tuba (schwarz, Mittelregister, pp); Fagott 
(orange, tiefes Register, pp); Horn (blau, hohes Register, 
pp); Posaune (hellblau, tiefes Register, pp); Fagott (orange, 
Mittelregister, ff); Flöte (grün, tiefes Register, ff); Klari-
nette (rot, tiefes Register, ff); Oboe (grau, tiefes Register, 
ff); Posaune (hellblau, hohes Register, ff), Trompete (gelb, 
Mittelregister, ff); Horn (blau, Mittelregister, ff).

Abbildung 6: Aufgrund von übereinstimmenden Formant-
bereichen in den verschiedenen Registern und 
Dynamikstufen schlecht separierbare Instrumentenklänge 
von: Tuba (schwarz, Mittel- und hohes Register, ff);
Trompete (gelb, tiefes Register, pp); Posaune (hellblau, 
Mittel- und hohes Register, pp), Klarinette (rot, tiefes 
Register, pp); Horn (blau, hohes Register, pp), Flöte (grün, 
tiefes Register, pp); Fagott (orange, tiefes und 
Mittelregister, ff).

Auch die in den Instrumentationslehren immer wieder zu 
findende Beobachtung/Anweisung, dass Horn und Fagott 
besonders gut miteinander verschmelzen ebenso wie 
Trompete und Oboe, während Horn und Oboe oder 
Trompete und Fagott nie als klanglich verschmelzende 
Kombinationen in Betracht gezogen werden und eher als 
hervorragend separierbar gelten [14], lässt sich mit Hilfe des 
Formantenfelds nicht nur sehr gut wiederfinden sondern 
auch noch genauer auf bestimmte, besonders günstige 
Dynamik- und Registerbereiche zurückführen: 

Abbildung 7: Überlappende Formantbereiche bei Fagott 
(orange, tiefes Register, pp, Mittel- und hohes Register, pp
und ff) und Horn (blau, alle Register, pp) sowie bei 
Trompete (gelb, alle Register, ff, hohes Register, pp) und 
Oboe (grau, tiefes und Mittelregister, ff).

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Betrachtung von Klangkombinationen im Formantenfeld 
bietet aufgrund der seit langem erforschten Formantbereiche 
einen generalisierbaren und intuitiven Zugang zur möglichen 
Verschmelzung und Separierbarkeit von Blasinstrumenten-
kombinationen (vor allem bei Blechblas- und Doppel-
rohrblattinstrumenten). Im Gegensatz zu den für die 
Darstellung von Klangfarben eher ungeeigneten und nicht 
generalisierbaren Timbre Spaces [19][20] lassen sich im 
Formantenfeld die Klangfarben ganzer Musikinstrumente in 
verschiedenen Registern und Dynamikstufen vergleichend 
darstellen.  

In weiteren Schritten soll das Formantenfeld um weitere 
Dimensionen wie Formantbreite sowie zeitliche 
Deskriptoren wie Einschwingvorgang, Fluktuationen etc. 
erweitert werden. Darüber hinaus soll anhand von 
Hörversuchen überprüft werden, inwieweit der Abstand der 
Formantpositionen zwischen zwei Klängen mit der 
empfundenen Klangähnlichkeit korreliert. 

Die vorliegende Arbeit wurde vom Jubiläumsfonds der 
Österreichischen Nationalbank gefördert (OeNB Projekt 
16473) sowie von der Vienna Symphonic Library (VSL) mit 
zwei Super Packages unterstützt. 
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Einleitung

Zur Definition von Klangfarbe

Ein  Problem  bei  der  Untersuchung  von  (musikalischen)
Klangfarben  ist,  dass  der  Begriff  Klangfarbe  nicht  hin-
reichend definiert ist.  Auf der Suche nach einer allgemein
akzeptierten  Definition  haben  sich  bis  heute  v.a.  zwei
Konzepte  durchgesetzt:  (1.)  Die  von  Carl  Stumpf  (1890)
publizierte Beschreibung der Klangfarbe im engeren und im
weiteren Sinne [1], und (2.) die 1960 vorgestellte Definition
des American National Standards Institute (ANSI) [2]. Carl
Stumpf bezeichnete das harmonische Spektrum als „Klang-
farbe  im  engeren  Sinn“  und  bündelte  zeitliche  Klang-
eigenschaften wie Ein-  und Ausschwingvorgänge,  Begleit-
geräusche  und  Mikromodulationen  in  der  „Klangfarbe  im
weiteren  Sinn“  [1].  Stumpfs  Definition  verdeutlicht  den
multidimensionalen Charakter von Klangfarbe, indem sie die
verschiedenen  akustischen  Einflussfaktoren  benennt.  Im
Gegensatz  dazu  besagt  die  ANSI-Definition,  dass  Klang-
farbe  dasjenige  Wahrnehmungsattribut  sei,  an  dem  zwei
Klänge gleicher Tonhöhe und Lautstärke noch unterschieden
werden  können  [2].  Mit  anderen  Worten:  „Klangfarbe  ist
Klang minus Tonhöhe minus Lautheit“ [3].  Im Grunde ist
diese  Definition  eine  Ausschluss-  bzw.  Negativdefinition,
die  nur  sagt,  was Klangfarbe nicht  ist  [4][5].  Obwohl die
Definition nicht ohne Kritik blieb (vgl.  v.a. Bregman [6]),
setzte  sie  sich  aufgrund  der  Standardisierung  durch  das
ANSI  durch.  Infolge  des  Ausschlusses  von  Tonhöhe  und
Lautstärke  (sprich:  Dynamik)  als  Einflussfaktoren  ent-
wickelte  sich  die Praxis,  Musikinstrumente  in  Studien auf
einen einzigen Ton zu reduzieren und auf  der selben  Ton-
höhe zu vergleichen [3].

Klangfarbenforschung

Ein  weiteres  Problem  ist,  dass  der  Begriff  Klangfarbe
insofern  unscharf  ist,  als  dass  er  für  einfache  Töne
(Sinustöne), Einzelklänge und komplette  Musikinstrumente
gleichermaßen verwendet wird. In der Klangfarbenforschung
sind  i.d.R.  die  Klangfarben  von  Musikinstrumenten,  also
sozusagen  Instrumental(-klang-)farben  gemeint.  Die
tragische Konsequenz aus der Entwicklung Instrumente auf
einen einzigen Ton zu reduzieren war, dass de facto nur die
Beziehungen  einzelner  Klänge  untersucht  wurden,  die
Ergebnisse  aber  auf  komplette  Musikinstrumente  bezogen
wurden.

In einem am Institut für Musikwissenschaft der Universität
Wien  angesiedelten Projekt  zur  Klangfarbenwahrnehmung
wird  derzeit  ein  tonhöhen-  und  dynamikunabhängiges
Konzept  zur  Beschreibung  von  Instrumentalklangfarben
entwickelt.  In  verschiedenen  Metastudien  zu  den  Stärken
und Schwächen  von  Timbre  Spaces  [7][8]  konnte  gezeigt

werden,  dass  die  verschiedenen  Modelle  untereinander
inkonsistent  sind.  Dies  konnte  auf  den  Einsatz  (re-)-
synthetisierter  bzw.  datenreduzierter  Stimuli  zurückgeführt
werden,  wobei  sich  die  Eigenarten  der  verschiedenen
Syntheseverfahren  als  primäre  Klangfarbenfaktoren
durchsetzten.  Obwohl auch reale  Instrumentenklänge einer
gewissen  „datenbankabhängigen  Färbung“  zu  unterliegen
scheinen  [9],  konnten  die  Vorteile  „natürlicher“  Klänge
gegenüber  (re-)synthetisierten  Klängen  mittels  einer
empirischen Metastudie klar gezeigt werden [10].

Ziele und Annahmen
Die hier vorgestellte  empirische Studie stellt  den nächsten
Schritt des genannten Projekts als work in progress  dar. Das
Ziel  dieser  Studie  ist,  den  Einfluss  von  Tonhöhe  und
Spieldynamik auf den Klangfarbeneindruck zu untersuchen.
Dazu  werden Musikinstrumente  über  weite  Bereiche  ihrer
Ton-  und  Dynamikumfänge,  also  mittels  mehrerer  Töne
getestet.  Ein  weiteres  Ziel  ist  es,  die  physikalischen
Korrelate der empirisch ermittelten Klangfarbendimensionen
zu identifizieren.

Studien,  welche  mehrere  Töne  pro  Instrument  einbezogen
haben  [11][12]  legen  nahe,  dass  sich  andere  globale
Dimensionen  herausbilden  als  bei  Studien,  denen  nur  ein
Ton  pro  Instrument  zugrunde  liegt.  So  ist  Schärfe  bzw.
Helligkeit  –  auf  Klangebene  in  den  bisherigen  Studien
übereinstimmend  als  der  wichtigste  Faktor  ermittelt  –
ungeeignet, da der Klang der meisten Instrumente so gespielt
werden kann, dass er mehr oder weniger scharf wird [13].
Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass (1.) die Tonhöhe
und (2.) die Spektraldynamik im Sinne der Schumannschen
Klangfarbengesetze [14]  je  eine  Dimension  dominieren
werden.

Eine weitere Annahme ist, dass die Klänge eines Instruments
über weitere Bereiche streuen werden und keine punktuellen
Cluster  bilden,  wie  dies  klassische  Timbre  Spaces
suggerieren.  Dabei  ist  fraglich,  ob  sich  überhaupt
signifikante Instrumentencluster bilden oder andere Klang-
merkmale die Gruppierung der Stimuli im virtuellen Raum
dominieren.

Methode
In  der  derzeit  laufenden  Studie  über  den  Einfluss  von
Tonhöhe  und  Dynamik  auf  die  Klangfarbenwahrnehmung
wurde  bisher  etwa  die  Hälfte  der  geplanten  Menge  an
Datensätzen  erhoben,  so  dass  an  dieser  Stelle  nur  eine
Teilauswertung  vorgestellt  werden kann.  Das methodische
Grundgerüst  wurde  von  den  Timbre-Space-Studien
übernommen  [15].  Im Hörversuch  (Paarvergleich)  werden
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die  subjektiven  Unähnlichkeiten  der  verwendeten  Instru-
mentalklänge erhoben.  Die  so  entstandenen  Unähnlich-
keitsmatrizen  werden  einer  Ähnlichkeitsstrukturanalyse
(Multidimensionale  Skalierung,  MDS)  unterzogen.  Das
Ergebnis ist ein n-dimensionaler Raum, in dem die Unähn-
lichkeiten der getesteten Klänge als Distanzen zwischen den
Raumkoordinaten der Klänge repräsentiert werden.

Stimuli

Ausgehend von der oben genannten Zielsetzung unterlag die
Auswahl  der  Stimuli  grundsätzlich  den  beiden  folgenden
Forderungen: (1.)  Die Auswahl der  Instrumente  soll  mög-
lichst  viele  verschiedene Instrumententypen,  d.h.  verschie-
dene Anregungsmechanismen abdecken.  (2.)  Jedes  Musik-
instrument sollte über weite Bereiche seines musikalischen
Tonumfangs sowie seiner Dynamikspanne getestet werden.
Demgegenüber stehen  folgende  methodische  Einschrän-
kungen: (1.) Mit jedem hinzukommenden Stimulus wächst
die Dauer des Paarvergleichs exponentiell an. (2.) Durch die
Berücksichtigung von Tonhöhe und Dynamik entstehen neue
Variablen.  Dies  erhöht  die  Komplexität  der  Interpretation
der  Testergebnisse,  weshalb  die  Zahl  weiterer  Variablen
möglichst klein gehalten werden sollte.

Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben wurden fünf nicht-
perkussive Orchesterinstrumente  ausgewählt:  Querflöte,  B-
Klarinette,  Violoncello,  Fagott,  Tenorposaune.  Die  Instru-
mente wurden auf jeweils drei verschiedenen Tonhöhen in je
drei  Dynamikstufen  (pp,  mf,  ff),  insgesamt  also  mit  neun
Tönen pro Instrument getestet. Die Auswahl der konkreten
Tonhöhen  unterlag  folgenden  Faktoren:  (1.)  dem
„natürlichen“  Tonumfang  des  Instruments,  (2.)  der
gleichmäßigen  Belegung  der  Oktavbänder  im  gesamten
Testspektrum.  (3.)  Um  überdies  den  Einfluss  des
Tonchromas auszuschließen, wurde die Tonauswahl auf ,e‘
eingeschränkt.  Die  folgende  Tabelle  zeigt  die
Stimuliauswahl im Überblick.

Tabelle 1: Übersicht über die getesteten Instrumente und
die Tonmatrix der getesteten Tonhöhen pro Instrument.

Instrumente Oktaven
Instrumente Anregung 2 3 4 5 6
Flöte Wirbel am Spalt e' e'' e'''
Klarinette Rohrblatt e e'' e'''
Cello Bogenstrich E e' e'''
Fagott Doppelrohrblatt E e e''
Posaune Kesselmundstück E e e'

Die  verwendeten  Instrumentalklänge  stammen  aus  der
Vienna Symphonic  Library (VSL).  Durch  den Einsatz  der
VSL bestand die Möglichkeit, qualitativ hochwertige, nach
einem  standardisierten  Verfahren  produzierte  Aufnahmen
von Musikinstrumenten  in  allen  Tonhöhen  und  Dynamik-
stufen einzusetzen.

Versuchspersonen

Insgesamt  sollen  50  Versuchspersonen  (Vpn)  getestet
werden. Aktuell haben 22 Vpn (w = 10; 17–68 Jahre, Ø =
42,5, SD = 11,12) teilgenommen, wovon 14 aktive Musiker,

6 ehemals musikalisch aktiv und zwei Nichtmusiker waren
(2–60 Jahre Erfahrung, Ø = 31, SD = 13,96).

Prozedere

Die Vpn wurden zuerst instruiert, konnten sich dann mit den
Stimuli und schließlich in einer Testphase mit dem genauen
Ablauf  vertraut  machen.  Die  Klänge  wurden  im  Paar-
vergleich ((45 x 44) /  2  = 990 Paare) auf einer 7-stufigen
Skala  subjektiv  bewertet.  Die  Reihenfolge  der  Klänge  im
Paar sowie der Klangpaare selbst war randomisiert. Pausen
und  Wiederholungen  waren  jederzeit  unbegrenzt  möglich,
eine  Halbzeitpause  war  jedoch  festgelegt.  Der  Versuch
dauerte  etwa  120  Minuten  und  wurde  auf  einer  eigens
entwickelten  browserbasierten  Software  über  externe
Soundkarten (Roland Quad-Capture UA55) und Kopfhörer
(Philips Fidelio X2) durchgeführt.

Auswertung

Die  subjektiven  Daten  wurden  in  symmetrischen
Unähnlichkeitsmatrizen (Halbmatrizen) festgehalten und zu
einer  Gesamtmatrix  aggregiert  (Median).  Mittels  einer
nichtmetrischen MDS (PROXSCAL) wurde aus den Daten
eine vierdimensionale Konfiguration berechnet. Die Dimen-
sionalität  ist  ein  Kompromiss  zwischen  einer  möglichst
geringen  Verzerrung  der  Unähnlichkeitsurteile  durch  den
MDS-Algorithmus  (geringerer  Stresswert,  mehr  Dimen-
sionen)  und  einer  möglichst  guten  Interpretierbarkeit  der
Daten (weniger Dimensionen). Im untenstehenden Graphen
sind  die  Stresswerte  für  alle  möglichen Dimensionalitäten
(n–1) eingetragen.

Abbildung  1:  Stress  Scree-Plot: X-Achse:
Dimensionszahl der  MDS-Lösung,  Y-Achse:  Stress  nach
Kruskal,  Blau:  Plot  für  Zufallsdaten,  Rot:  Plot  für  die
Unähnlichkeitsdaten der Gesamtmatrix.

Im Plot ist zu erkennen, dass ab etwa vier Dimensionen die
Hinzunahme  weiterer  Dimensionen  den  Stress  nicht  mehr
nennenswert  reduziert.  Aus  diesem  Grund,  und  weil  die
Konfiguration  so  noch  darstellbar  und  überschaubar  ist,
wurden vier Dimensionen mit einem Stresswert von 0,04124
nach Kruskal gewählt.
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Ergebnisse
In zweierlei Hinsicht sind die Ergebnisse eindeutig: (1.) Die
Tonhöhe hat einen immensen Einfluss auf die Klangfarbe.
Sie scheint sogar einer der wichtigsten Faktoren zu sein. (2.)
Die Klänge eines Instruments streuen über weite Bereiche,
wobei sich die verschiedenen Instrumente derart überlappen,
dass sich vordergründig keine Instrumentencluster bilden.

Bezüglich  der  physikalischen  Korrelate  der  einzelnen  Di-
mensionen zeigt die Auswertung folgenden Befund:

Dimension 1 ist eindeutig eine Dimension der Tonhöhe. Die
Rangordnung der Klänge ist bis auf drei Ausnahmen exakt
nach aufsteigender Tonhöhe sortiert, entsprechend stark ist
die Korrelation (r = 0,971; p = 0,01). Die Korrelation der
Rangordnung mit der f0 der Klänge (r = 0,855; p = 0,01) ist
ebenfalls signifikant.

Dimension 2 scheint umgekehrt mit der Helligkeit (bright-
ness) zusammenzuhängen. Möglicherweise ist die Spektral-
dynamik der bestimmende Faktor dieser Dimension. Augen-
scheinlich  sammeln  sich  die  pp-Klänge  mehrheitlich  am
einen und die  ff-Klänge am anderen Ende der Skala, wobei
die  mf-Klänge gleichmäßiger verstreut sind und die Vertei-
lung insgesamt nicht signifikant ist. Mit der Helligkeit korre-
lieren die Koordinaten der Klänge allerdings negativ signifi-
kant (r = –0,731; p = 0,01). Die Korrelation mit den Rängen
der Klänge ist sogar noch stärker (r = –0,885; p = 0,01).

Abbildung  2:  Plot  von  Dimension  1  und  Dimension  2.
Klänge:  FG  =  Fagott  (türkis),  FL  =  Flöte  (blau),  KL  =
Klarinette (violett),  PS = Posaune (hellgrün), VC = Cello
(rot).

Die Auswertung von Dimension 3 und 4 gestaltet  sich
schwieriger. Beide könnten Dimensionen der Klangfarbe
im weiteren Sinn sein. Dies liegt besonders für Dimen-
sion 4 nahe. Entlang von Dimension 4 verteilen sich die
Klänge  in  etwa  nach  der  Stärke  der  Begleitgeräusche
(Anblasgeräusch,  Bogenstrichgeräusch).  Die  Achse  der
Klangfarbe  im  weiteren  Sinn  könnte  allerdings  auch

diagonal über beide Dimensionen verlaufen. Hier ist die
Auswertung noch nicht abgeschlossen.

Abbildung  3:  Plot  von  Dimension  3  und  Dimension  4.
Klänge:  FG  =  Fagott  (türkis),  FL  =  Flöte  (blau),  KL  =
Klarinette (violett),  PS = Posaune (hellgrün), VC = Cello
(rot).

Diskussion
Der  gewichtige  Einfluss  der  Tonhöhe  war  zu  erwarten.
Tonhöhe  und  Klangfarbe  können  nicht  unabhängig  von-
einander wahrgenommen werden [16][5]. Wie Töne werden
auch Klänge mit steigender Grundfrequenz perzeptiv immer
heller und gleichzeitig immer weniger rau [1]. Speziell für
formanthaltige Klänge, d.h. für die meisten Blasinstrumente,
sind  sprunghafte  Änderungen  des  Klangfarbeneindrucks
beschrieben, sobald der Grundton den ersten Formantbereich
überschreitet,  was i.d.R. auch mit den in Instrumentations-
lehren beschriebenen Registergrenzen zusammenfällt [17].

Obwohl Klangfarbe und Tonhöhe perzeptiv untrennbar sind
und  v.a.  der  Einfluss  der  Tonhöhe  auf  die  Klangfarbe
unstrittig ist, besteht die Möglichkeit, dass ein Paarvergleich
den Einfluss der Tonhöhe überbewertet, da sie als stärkstes
Unterscheidungsmerkmal auftritt.  Der Tonhöheneinfluss ist
demnach noch in einem anderen Setup empirisch zu über-
prüfen.

Der a priori stark eingeschätzte Einfluss der Dynamik ist in
der  aktuellen  Auswertung  nicht  erwartungsgemäß  ausge-
prägt. Ein Grund dafür könnte sein, dass nur die Spektral-
dynamik getestet wurde, während die Lautheitsdynamik im
Zuge  der  Lautheitsangleichung  der  Stimuli  praktisch
„gelöscht“ wurde. Eine weitere Erklärung könnte im multi-
dimensionalen  Wesen  der  Spektraldynamik  liegen.  Neben
der  Verschiebung spektraler  Energieanteile  in  höhere  Fre-
quenzbereiche (= stärkere Ausprägung höherer Teiltöne bei
stärkerer Anregung) kommt es auch zu Verstärkungen der
Nebengeräusche  wie  z.B.  Blasgeräuschen  und  zu  Verän-
derungen des Einschwingvorgangs. Möglicherweise wurden
diese  verschiedenen Faktoren durch die  multidimensionale
Skalierung  auf  verschiedene  Dimensionen  (Helligkeit,
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Begleitgeräusche, etc.; Dimensionen 3 und 4) aufgeteilt, so
dass  der  Gesamteinfluss  der  Dynamik  nicht  mehr  offen-
sichtlich zu Tage tritt.

Dass sich keine (klaren) Instrumentencluster bilden, ist ange-
sichts  der  Heterogenität  der  Instrumentalklangfarben keine
allzu große Überraschung. Klänge mit  z.B. ähnlicher Ton-
höhe und ähnlicher spektraler Energieverteilung (grundton-
bezogene,  relative  Helligkeit/Schärfe)  sind  sich  akustisch
und folglich auch perzeptiv ähnlicher als Klänge,  die sehr
unterschiedliche akustische Strukturen aufweisen (z.B. große
Tonhöhenunterschiede), aber vom selben Instrument produ-
ziert wurden. Hierbei dürfte die Klangfarbe im engeren Sinn,
also Spektraldynamik unter Einbeziehung von Tonhöhe bzw.
Register  entscheidend sein,  während Begleitgeräusche und
andere Merkmale der Klangfarbe im weiteren Sinn hingegen
eher eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen.

Die hier vorgestellten vorläufigen Ergebnisse stehen im Ein-
klang  zu  den  bisherigen  Erkenntnissen  der  Musikwissen-
schaft und der musikalischen Akustik. Allerdings darf dabei
die Tatsache nicht aus dem Blickfeld geraten, dass es sich
dabei  nur  ein  Zwischenergebnis  handelt,  da  die  Datener-
hebung noch nicht abgeschlossen ist. Bedeutsame Verände-
rungen sind derzeit also noch nicht auszuschließen.

Ausblick
Nach dem Abschluss der derzeit  laufenden Datenerhebung
und  Auswertung  aller  Datensätze  mit  den  oben  be-
schriebenen  Verfahren  werden  die  ermittelten  perzeptiven
Dimensionen  auf  ihre  Korrelation  mit  einer  Reihe  von
Timbre  Features  getestet,  um die  Verknüpfung der  Wahr-
nehmungsdimensionen  mit  physikalischen  Merkmalen  auf
eine  belastbarere  und  allgemeingültigere  Grundlage  zu
stellen. Zur weiteren Auswertung gehört auch die Bildung
von  Sub-Kategorien  (z.B.  Instrumentengruppen,  Register-
gruppen, etc.), da anzunehmen ist, dass sich die bestimmen-
den Merkmalsets je nach Klangkontext unterscheiden.

In weiterer Folge steht ein neuerlicher empirischer Versuch
mit  dem Zweck  an,  die  Ergebnisse  der  hier  vorgestellten
Studie zu überprüfen und zu verfeinern, um auf dieser Basis
ein psychoakustisches Modell der Klangfarbenwahrnehmung
zu erstellen.
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Einleitung und Grundlagen

In den vergangenen Jahren hat der systematische Einsatz
von Audio Branding, d.h. Maßnahmen akustischer Mar-
kenführung, zunehmend an Bedeutsamkeit gewonnen [1].
Neben Konzeption, Design und Entwicklung von Audio
Logos [2] geht es dabei unter anderem auch um Music-
Branding-Strategien [3] – die systematische Verwendung
von Musikstücken zur Kommunikation einer Markeni-
dentität an die avisierten Zielgruppen, beispielsweise für
die akustische Gestaltung des Point-of-Sale [4]. Nachdem
bislang zur Musikselektion in diesen Szenarien vor
allem auf die praktische Expertise von Audio-Branding-
Experten zurückgegriffen wurde, werden inzwischen
bereits erste Softwaretools entwickelt (z.B. Brand Music
Navigator; [5]), welche Empfehlungsalgorithmen zur
Auswahl geeigneter Titel aus vorhandenen digitalen Mu-
sikarchiven verwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen
digitalen Musikempfehlungsdiensten, wie sie heute in
Webradios und Musikstreaming-Diensten eingesetzt
werden [6], zielen solche B2B-Musikempfehlungen je-
doch nicht auf eine möglichst hohe Passung mit den
Musikpräferenzen der Konsumenten ab, sondern auf die
erfolgreiche Kommunikation der Markenidentität mittels
musikalischer Hinweisreize wie Genre, Rhythmus oder
Harmonik, etc.

Das hier vorgestellte ABC DJ-Projekt zielt darauf
ab, ein solches Music-Branding-System zu entwickeln,
welches modellbasiert automatische Playlists für den
Point-of-Sale generiert. Das Projekt wird vom Horizon
2020-Programm der EU gefördert und involviert sieben
Partner aus fünf Ländern, neben der Technischen
Universität Berlin als Schirmherren unter anderem auch
die Stuttgarter Audio-Branding-Agentur HearDis, das
Pariser Forschungsinstitut IRCAM sowie das Musiklabel
Lovemonk aus Madrid.

Um eine solche Music-Branding-Empfehlung algorith-
misch zu modellieren, können heute Machine-Learning-
Verfahren eingesetzt werden, die dazu allerdings einer
sog. Ground Truth bedürfen [7]. Hieraus ergibt sich
für die angewandte Forschung eine transdisziplinäre
Herausforderung: Theorien und Modelle der Marke-
nidentität aus den Wirtschaftswissenschaften müssen
mit Befunden aus der Musikpsychologie und Kom-
munikationswissenschaft, den Praxiserfahrungen von
Audio-Branding-Experten sowie mit Algorithmen des
Music Information Retrieval aus der angewandten
Informatik zusammengeführt werden.

Zur Entwicklung einer solchen Ground Truth, in diesem
Falle empirischer Daten über die Zusammenhänge
zwischen musikalischen Cues und dem wahrgenom-
menen Musikausdruck, besteht im ersten Schritt die
Notwendigkeit, eine Terminologie zur Beschreibung des
Musikausdrucks im Kontext des Music Brandings zu
entwickeln. Dabei können allgemeine Terminologien
im Bereich des Marketing und der Musikpsychologie
als Grundlage herangezogen werden. Als Beispiel sei
das Konzept der Markenpersönlichkeit genannt [8].
Dieses bezieht sich auf die Gesamtheit menschlicher
Eigenschaften, die mit einer Marke verbunden werden
(z.B. responsibility, activity, emotionality). Marken-
persönlichkeiten werden von vielen Marketingexperten
als das zentrale Werkzeug angesehen, mit Hilfe dessen
Marken unterschieden werden können. Ein weiteres
Konzept ist das der Markenwerte, das sich mit der
Gesamtheit menschlicher Werte befasst, die mit einer
Marke assoziiert werden können (z.B. self-enhancement,
conservation, self-transcendence; [9]). Terminologien zur
Beschreibung menschlicher Wertorientierungen sind hi-
storisch im Bereich der kulturvergleichenden Forschung
angesiedelt [10], was sie zu einem idealen Instrument
für den Vergleich von Markenimages zwischen Kultu-
ren macht. Des Weiteren stellen Markenwerte einen
weiteren Aspekt der gesamten Produktidentität und
damit eine essentielle Grundlage für die Entwicklung
einer Music-Branding-Terminologie dar. Ein weiterer
Bereich, der für die dargelegte Forschungsaufgabe von
großer Bedeutung ist, ist die Musikpsychologie, die sich
unter anderem mit dem musikalischen Ausdruck sowie
emotionalen Wirkungen von Musik beschäftigt. Hierbei
sind beispielsweise die Arbeiten von Rentfrow et al. zu
Dimensionen psychologischer Eigenschaften von Musik
(affect, energy, celebral; [11]) sowie die Geneva Music
Scale (GEMS) von Zentner et al. zur Beschreibung
von musikspezifischen Emotionen (z.B. tenderness,
transcendence, sadness; [12]) von Interesse.

Ungeachtet dieser Befunde existiert laut den Recherchen
der Autoren bislang keine gemeinsame Terminologie,
die Bedarfe der verschiedenen Felder vereint. Ziel der
im Folgenden beschriebenen Studien war es daher,
mithilfe von Marketing- und Audio-Branding-Experten
ein empirisches Messinstrument zu entwickeln, das
den wahrgenommenen Musikausdruck im Kontext der
Markenkommunikation beschreiben kann. In Studie 3
wurde dann das gewonnene Inventar getestet sowie
der Einfluss von soziodemografischen Faktoren auf die
Bewertung des Musikausdrucks untersucht.
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Studie 1 – Music Branding Expert
Workshop

Methode

Um das Wissen von Praktikern in Hinblick auf die kom-
munikativen Ausdrucksdimensionen von Musik zu syste-
matisieren, wurde im April 2016 eine vierstündige eng-
lischsprachige Fokusgruppendiskussion mit neun inter-
nationalen anerkannten Experten aus Marketing, Audio
Branding und der Musikindustrie durchgeführt [13]. Die
Aufgabenstellung der Teilnehmer bestand darin, gemein-
sam eine multidimensionale englische Wortliste aus Ad-
jektiven zu entwickeln, die als essentiell zur Beschreibung
der Ausdrucksdimensionen von Musik im Kontext der
Markenkommunikation betrachtet werden. Die gefunde-
nen Dimensionen sollten erschöpfend für diesen Anwen-
dungsbereich sein; die finale Terminologie sollte ferner
den kommunikativen Bedarfen aller professionellen Betei-
ligten (Marketing-Experten, Audio-Branding-Agenturen,
Musiklabels) entgegenkommen und dabei gleichzeitig all-
tagssprachlich und laienverständlich sein.

Ergebnisse

Im Ergebnis wurde auf diesem Wege die Music Bran-
ding Expert Terminology (MBET) entwickelt, ein 132
Adjektive umfassendes, standardisiertes englischsprachi-
ges Vokabular zur Beschreibung des brandingrelevanten
Musikausdrucks. Diese Adjektive wurden 19 Ausdrucks-
dimensionen zugewiesen, welche geordnet nach semanti-
scher Ähnlichkeit in Tabelle 1 dargestellt sind. Es ist er-
sichtlich, dass die identifizierten Dimensionen eine große
Kongruenz mit denjenigen Begriffen besitzen, welche be-
reits in der Literatur im Bereich Marketing, Musikpsy-
chologie sowie Audio Branding beschrieben wurden.

Tabelle 1: Im Rahmen des Workshops ermittelte Ausdrucks-
dimensionen im Kontext des Music Brandings.

1 Emotional Expression

2 Emotional Valence

3 Emotional Energy

4 Complexity

5 Sophistication

6 Intellectuality

7 Traditionalism vs. Progressiveness

8 Inclusiveness vs. Exclusiveness

9 Conformity vs.

10 non-Conformity

11 Hedonism vs. Seriousness

12 Gender

13 Eros

14 Scale

15 Inspiration

16 Time Reference

17 Culture / Location Reference

18 Style Reference

19 Dynamic Expression

Studie 2 – Online-Studie mit
Marketing-Experten

Methode

Ziel der zweiten Studie war es, das gewonnene Vokabular
derartig zu reduzieren, so dass daraus ein geeignetes,
brancheninvariantes Messinstrument entstehen würde,
welches in der Lage wäre, den Ausdruck von Mu-
sikstücken im Marketingkontext zu beschreiben und
differenzieren zu können. Gleichzeitig sollte jedoch eine
ausreichende semantische Item-Redundanz erhalten
bleiben, um ein psychometrisch valides Messinstrument
konstruieren zu können.

Zu diesem Zweck wurde im Herbst 2016 eine Online-
Befragungsstudie durchgeführt, an der 305 Marke-
tingexperten aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz teilnahmen (M = 41 Jahre, SD = 13 Jahre, 56,4%
weiblich). Alle Teilnehmer verfügten über berufli-
che Erfahrung in der Markenführung (M = 12 Jahre,
SD = 11 Jahre) sowie ausreichende Englischkenntnisse.
Die Rekrutierung erfolgte über das Online Access Panel
des Anbieters Respondi AG.

Die Teilnehmer wurden zunächst gebeten, Anga-
ben im Hinblick auf soziodemographische Daten
zu machen (Alter, Geschlecht, Herkunftsland, Mar-
kenführungserfahrung). Im nächsten Schritt hatten
sie die Aufgabe, aus den 132 Adjektiven der MBET
die 66 subjektiv wichtigsten Begriffe zur Beschreibung
von Markenidentitäten zu selektieren. Dies sollten die
Teilnehmer auf Basis der empfundenen

”
Wichtigkeit

für die allgemeine Marketingpraxis“ tun. Die Adjek-
tive wurden dabei in sechs randomisierten Blöcken
dargeboten. Schließlich sollten die Befragten die wahr-
genommene Passung der selektierten Items zur zuletzt
von ihnen beruflich betreuten Marke angeben. Diese
Marke wurde von den Teilnehmern zusätzlich mit Hilfe
der sog. Nizzaklassifikation der jeweiligen Waren- bzw.
Dienstleistungsklasse zugeordnet.

Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass keines der Items
von allen Befragten als relevanter Marketingbegriff ein-
gestuft wurde. 64 Items wurden von mindestens 50%
der Teilnehmer als wichtig eingestuft. Das Item

”
au-

thentic”wurde am häufigsten selektiert (87,5% der Teil-
nehmer), wohingegen

”
sad”die geringste Zustimmung er-

hielt (13,4% der Teilnehmer). Auf Basis von Relevanz,
Diskriminationsfähigkeit und Redundanz der Items (aus
Gründen des vorgegebenen Textumfangs nicht erläutert
in diesem Artikel) wurde die Adjektivliste schließlich auf
51 Items und sechs zugrundeliegende Faktoren gekürzt.
Zudem wurde das dadurch entstandene Inventar, eine
Vorversion des sog. General Music Branding Invento-
ry (preGMBI), von binationalen Marketing-Experten ins
Deutsche und Spanische übersetzt. Tabelle 2 zeigt die
englischsprachigen Items des preGMBI sowie den prozen-
tualen Anteil der befragten Marketingexperten, der das
jeweilige Item als relevant selektierte.
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Studie 3 – Online-Experiment zur Wahr-
nehmung semantischer Eigenschaften von
Musik

Methode

Ziel der dritten Studie war es, das gewonnene Inventar
in Hinblick auf seine Anwendbarkeit zur Beschreibung
des Musikausdrucks zu testen. Dies geschah, indem
eine größere Stichprobe europäischer Konsumenten
während des Hörens von Musik bewertete, inwieweit
die Inventarattribute aus ihrer Sicht zu den jeweiligen
musikalischen Stimuli passen. Ferner sollte anhand der
Ergebnisse die Sprachinvarianz des Fragebogens über
die drei untersuchten Sprachen und Länder festgestellt
werden.

An diesem Online-Experiment nahmen insgesamt
3485 Befragte aus Deutschland, Großbritannien und
Spanien teil. Die Teilnehmer hatten ein Durchschnitts-
alter von 43 Jahren (SD = 14 Jahre). Die Stichprobe
war (nahezu) gleich verteilt in Hinblick auf Nationalität
(Deutschland: 34,5%, GB: 32,2%, Spanien: 33,3%),
Geschlecht (49,2% weiblich) sowie im Hinblick auf je
drei Alters- (18-34; 35-51; 52-68) und Bildungsklassen
(ISCED 0-2; 3-4; 5-8). Die Rekrutierung erfolgte über
kommerzielle Online-Panels der Anbieter Bilendi GmbH
und SoundOut Inc.

Tabelle 2: Englischsprachige preGMBI-Items sowie der pro-
zentuale Anteil der befragten Experten, der das jeweilige Item
als relevant selektierte.

1 confident (70,82%) 27 integrating (61,97%)

2 loving (65,90%) 28 adventourous (56,72%)

3 friendly (79,02%) 29 familiar (75,08%)

4 honest (70,49%) 30 serious (82,62%)

5 trustworthy (60,66%) 31 playful (63,61%)

6 happy (80,98%) 32 funny (66,89%)

7 beautiful (80,33%) 33 male (30,82%)

8 soft (50,16%) 34 female (42,95%)

9 warm (74,10%) 35 passionate (72,79%)

10 bright (62,95%) 36 sexy (58,69%)

11 stimulating (72,79%) 37 epic (55,08%)

12 relaxing (70,82%) 38 personal (81,97%)

13 chilled (54,43%) 39 inspiring (82,30%)

14 detailed (59,02%) 40 creative (83,61%)

15 simple (76,39%) 41 magical (64,92%)

16 pure (79,34%) 42 exciting (74,75%)

17 unique (77,05%) 43 futuristic (62,62%)

18 reflective (59,02%) 44 retro (56,39%)

19 intellectual (63,93%) 45 timeless (77,70%)

20 modern (83,93%) 46 contemporary (50,49%)

21 classic (73,44%) 47 urban (71,80%)

22 young (75,41%) 48 natural (82,95%)

23 innovative (81,64%) 49 authentic (87,54%)

24 solid (68,52%) 50 glamorous (63,93%)

25 fresh (84,26%) 51 cool (80,66%)

26 inviting (68,20%)

Als Stimuli wurden 30-sekündige Ausschnitte (i. d. R.
Strophe + Refrain) aus 183 Musiktiteln verwendet, die
10 Genres und 61 Styles (Subgenres) zugeordnet und der
annotierten Musikdatenbank des Projektpartners Hear-
Dis (ca. 80.000 Titel) entnommen wurden. Die Aufgabe
der Teilnehmer bestand darin, jeweils vier zufällig aus-
gewählte Musikausschnitte in Hinblick auf ihre Passung
mit den 51 preGMBI-Items auf einer 6-stufigen Skala (1-
6) von

”
sehr schlechte Passung“ bis

”
sehr gute Passung“

zu bewerten. Zusätzlich machten sie Angaben zu ihrem
Musikgeschmack, ihrer Musikalität sowie den oben be-
schriebenen soziodemografischen Daten.

Ergebnisse

Im ersten Schritt wurde eine multivariate Multilevel-
Regressionsanalyse [14] durchgeführt, mithilfe derer der
Einfluss von soziodemografischen Faktoren sowie der
Musikalität der Teilnehmer auf die Bewertungen aller
preGMBI-Items gleichzeitig untersucht wurde. Die Mo-
dellstatistik ist in Tabelle 3 aufgeführt und zeigt, dass
das Herkunftsland, das Alter sowie die Musikalität der
Teilnehmer einen signifikanten Einfluss auf die Bewer-
tungen hat. Die drei signifikanten Einflussfaktoren er-
klären in der Summe jedoch lediglich 0,6% der Varianz
(R2 = 0,006), was als ein sehr geringer Effekt angesehen
werden kann. In Bezug auf die Länderunterschiede zeigte
sich jedoch, dass eine höhere Zustimmungstendenz sei-
tens der spanischen Teilnehmer fast über alle Items hin-
weg existiert. So bestehen beispielsweise signifikante Mit-
telwertunterschiede hinsichtlich der Bewertung des Items

”
funny“, MGB = 2,23, MD = 2,49, MSP = 3,40, F (2,

13635) = 848,1, p < 0,001.

Parallel dazu wird derzeit eine Faktorenanalyse durch-
geführt, die auch eine Sprachinvarianzprüfung beinhal-
tet [15]. Erste Ergebnisse dieser Analyse deuten darauf
hin, dass es gelingen wird, eine Fünf-Faktor-Struktur des
semantischen Musikausdrucks zu konstruieren, die me-
trische Invarianz quer zu den drei Ländern Deutschland,
Großbritannien und Spanien aufweist.

Tabelle 3: Statistik des multivariaten Multilevel-
Regressionsmodells zum Einfluss der soziodemografischen
Faktoren auf die Bewertungen der preGMBI-Items.

Quelle
df df

F p R2
(Zähler) (Nenner)

Konstante 1 3495,6 17039,0 0,000

Item 50 683912,1 424,8 0,000 0,023

Land 2 3496,2 39,2 0,000 0,005

Musikalität 2 3495,4 9,5 0,000 0,001

Alter 50 3496,3 1,6 0,006 0,001

Bildung 2 3495,8 1,0 0,384 0,000

Geschlecht 1 3496,2 0,5 0,486 0,000
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Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem General Music Branding Inventory (GMBI)
ist zur Zeit ein mehrsprachiges Messinstrument in
der Entwicklung, welches zukünftig dazu geeignet sein
wird, Ausdrucksdimensionen von Musik im Kontext
der Markenkommunikation systematisch zu beschreiben
und zu vergleichen. Die Ergebnisse der bislang vorge-
legten Studien suggerieren, dass das Messinstrument
branchenübergreifend eingesetzt werden kann und sich
als weitestgehend messinvariant über die drei Nationen
Deutschland, Großbritannien und Spanien hinweg
erwiesen hat. Die Ergebnisse der dritten Studie zeigen
ferner, dass nicht nur musikalische Cues, sondern auch
Eigenschaften des Hörers, wie z.B. dessen Alter oder
Herkunftsland, einen Einfluss auf den wahrgenommenen
Ausdruck eines Musikstückes haben.

Die nächsten Projektschritte werden sich mit der
Vorhersage der preGMBI-Bewertungen auf Basis
von akustischen Eigenschaften der Musik (Low- und
High-Level-Audio-Features) befassen. Dabei wird an-
genommen, dass der Zusammenhang zwischen Audio
Features und dem wahrgenommenen Musikausdruck
von den Eigenschaften der Hörer, genauer von kultur-
spezifischen Konsumenten-Milieus, moderiert wird. Um
eine hohe Prädiktionsleistung der wahrgenommenen
musikalischen Semantik zu erzielen, werden parallel neue
Audio Features (z.B. zur Beschreibung der harmoni-
schen Fortschreitung eines Stückes) entwickelt sowie der
semantische Inhalt der Songtexte automatisch mithilfe
von Text-Mining-Verfahren extrahiert. Im Zuge einer
weiteren Kürzung der Adjektivliste basierend auf seman-
tischer Redundanz und Diskriminationsfähigkeit wird
außerdem die finale Version des GMBI entwickelt. In ei-
ner weiteren Studie mit projektierten 6.000 Teilnehmern
und 300 Musikstücken soll schließlich die entwickelte
Ground Truth validiert und das Musikempfehlungsmo-
dell verbessert werden. Neben weiteren Arbeitsschritten
erfolgt zum Abschluss des ABC DJ-Projektes die Imple-
mentierung und Testung des Empfehlungsalgorithmus
in den Verkaufshäusern des Projektpartners Fratelli
Piacenza in Biella, Italien.
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titäten in Werbung, Medien und Gesellschaft (3. Auf-
lage, S. 141-159). München: Fischer.

[3] Simmons, R. (2015). Music Matters - A Study of How
Brands Are Using Music and Sound. In K. Bronner,
C. Ringe, & R. Hirt (Hrsg.), Audio Branding Acade-
my Yearbook 2014/2015 (S. 93-101). Baden-Baden:
Nomos.

[4] Salzmann, R. (2007). Multimodale Erlebnisvermitt-
lung am Point of Sale: eine verhaltenswissenschaft-
liche Analyse unter besonderer Berücksichtigung der
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In den letzten Jahren hat vermehrt Forschung im Bereich
der emotionalen Wirkung von Musik stattgefunden. In
der vorliegenden Studie steht das Feststellen affektiver
Reaktionen in Form von Körperfunktionen im Vorder-
grund. Es gilt aufzuklären, ob typische akustische Eingrif-
fe eines DJs an spannungsreichen Stellen stärkere phy-
siologische Reaktionen nach sich ziehen. Dargeboten wur-
de Clubmusik aus der aktuellen House- und Technosze-
ne. In der Auswertung der Versuchsdaten zeigten sowohl
die Pulsrate als auch die Hauttemperatur signifikante Un-
terschiede zwischen den zwei Probandengruppen, welche
mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die unterschiedlichen
DJ-Manipulationen ausgelöst wurden.

Einleitung

Die Fragestellung ist im Zuge momentaner Darbietungen
populärer Musik von großer Relevanz. DJs erreichten in
den vergangenen Jahren große Aufmerksamkeit und ein
globales Publikum, vergleichbar mit gängigen Formaten
wie der Rockband oder des Singer-Songwriters. Die Per-
formance des DJs kann dabei sehr unterschiedlich aus-
fallen und wird maßgeblich von Herkunft und Produkti-
onsweise der dargebotenen Musik bestimmt. Der Aufbau
emotionaler Höhepunkte und musikalischer Spannung ist
dabei ein zentrales Konzept [1]. Einflüsse des DJs reichen
von einer persönlichen Interaktion mit dem Publikum bis
hin zum Einsatz akustischer Filter. Letztere werden im
Rahmen dieser Studie gezielt eingebracht und deren Ein-
fluss auf das Erleben von Musik untersucht.

Beim Medienkonsum empfundene Emotionen lassen sich
in der Regel bereits gut durch Selbstreport erfassen.
Es gibt jedoch Ausnahmen, welche die Anwendung von
physiologischen Messverfahren notwendig machen [2].
Anhand der direkten Messung von Körperfunktionen
können außerdem unterbewusste Reaktionen bei einer
Versuchsperson erfasst werden. Außerdem ist eine konti-
nuierliche Datenerfassung mit hoher zeitlicher Auflösung
möglich. Somit können einerseits kurze, aber womöglich
sehr intensive Wahrnehmungsreaktionen erfasst, anderer-
seits auch langfristige Entwicklungen während der Rezep-
tion von Medieninhalten abgebildet werden.

Physiologische Emotionskomponente – In dieser
Studie wird auf eine von drei Hauptkomponenten der
menschlichen Emotionsreaktion aus dem Component
Process Model [3] eingegangen. Für diese physiologische
Komponente existiert eine Vielzahl an Methoden zur Er-
fassung verschiedenster Körperfunktionen. Verfahren wie
EEG, EMG und ECG sind als einflussreiche Indikato-
ren für affektives Empfinden angesehen, in der Umset-
zung jedoch technisch sehr aufwendig. Die Schwankung

der Herzfrequenz (RSA) gilt ebenfalls als vielverspre-
chender Faktor, wird jedoch bisher nur in einer geringen
Anzahl von Studien untersucht [2].
Die Pulsfrequenz PR (engl. pulse rate), analog Herz-
frequenz (engl. heart rate), verringert sich zumeist mit
einem zunehmenden Grad an Aufmerksamkeit bei der
Wahrnehmung von Medien. Es scheint jedoch spezifi-
sche audio-visuelle Stimuli zu geben (angsteinflößend,
plötzlich, anhaltend laut), welche eine Erhöhung des Pul-
ses als eine Art Verteidigungsmechanismus auslösen [2].
Die Hauttemperatur ST (engl. skin temperature) ist
verknüpft mit dem Blutfluss im Hautgewebe. Ihre
Veränderung wurde in einer Vielzahl von Studien im
Zusammenhang mit Musikhören festgestellt. Die Ergeb-
nisse waren jedoch hinsichtlich der Reaktion und in
Abhängigkeit von der gewählten Musik inkonsistent [4].
Der Hautleitwert EDA (engl. electrodermal activity)
wird separat in seiner tonischen (engl. skin conductan-
ce level) und phasischen (skin conductance response)
Komponente betrachtet. Die eher statischen Langzeit-
werte SCL passen sich der aufgewendeten Kapazität zur
Informationsverarbeitung an und sagen damit etwas über
das Beteiligtsein am Stimulus aus. Andererseits verhal-
ten sich die Differenzwerte des Hautleitwerts SCR in
Abwesenheit eines Stimulus unspezifisch. In den meistens
Fällen sind sprunghafte Änderungen jedoch Indiz für das
Auftreten einer Orientierungsreaktion in Verbindung mit
einem bestimmten Event im Stimulus [2].

Durch die Messung der Physiologie der Rezipienten
erhalten wir Auskunft über deren affektive Reaktio-
nen auf die Musik [5]. Diese Terminologie wurde
gewählt, da das Reaktionsverhalten der Teilnehmer noch
nicht als

”
vollständige“ Emotion, sondern eher als ihr

Vorläuferprodukt (core affect) anzusehen ist [6].

Hypothese – Es wird experimentell erfasst, ob sich
physiologische Reaktionen bei den Probanden während
des Hörens eines Musikstimulus verändern, wenn typi-
sche DJ-Manipulationen vorgenommen werden. An be-
sonders spannungsreichen Stellen will der DJ eine In-
tensivierung durch den akustische Einfluss erreichen. Die
größten Abweichungen in den Verläufen der physiologi-
schen Messwerte sind im unmittelbaren Anschluss an die
vorgenommene Manipulation zu erwarten.

Methoden

Stichprobe – Untersucht wurde eine Gruppe von
10 Frauen und 10 Männern, im Alter von 18 bis 35 Jah-
ren. Bis auf zwei Ausnahmen gaben die Teilnehmer an,
im Alltag elektronische Musik zu hören, wodurch eine
angestrebte Affinität zur gehörten Musik besteht. 6 der
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20 Probanden gaben an, dies mindestens ein- oder mehr-
mals in der Woche zu tun. 70% der Teilnehmer haben
ferner angegeben, über mehrere Jahre hinweg ein Instru-
ment regelmäßig gespielt zu haben. Die Probanden wur-
den zu gleichen Anteilen männlich und weiblich in zwei
Versuchsgruppen eingeteilt.

Stimuli – Als Stimulus diente ein Musik-Mix von ca.
16 Minuten Länge, welcher stellvertretend für den Aus-
schnitt eines DJ-Sets steht. Wie in der elektronischen
Tanzmusik üblich, wurden darin musikalische Einzelwer-
ke mehrerer Künstler der aktuellen House- und Techno-
szene miteinander in Verbindung gesetzt. Um einen in-
dividuellen Bias zu vermeiden, wurde darauf geachtet,
dass die Werke zum Zeitpunkt des Versuchs noch un-
veröffentlicht und damit unbekannt waren.
In Abhängigkeit von der Versuchsgruppe wurden zwei
unterschiedliche Versionen des Mix dargeboten. An
bereits vorhandenen spannungsreichen Stellen wurden
zusätzlich voneinander abweichende Eingriffe in die Mu-
sik vorgenommen. Die abgebildete Wellenform zeigt an
den jeweiligen Stellen größere Ausschläge, was im Ein-
satz des Drei-Band-Equalizer, sowie der frei einstellbarer
Grenzfrequenz und Resonanz des High-Pass-Filter be-
gründet ist (vgl. Abbildung 1). Die Parameter wurden
nach gängigen Club-Standards von einem DJ gesteuert
und deren Automation aufgezeichnet.
Als Zeitpunkt des Eingriffs sehr typisch sind sogenannte

”
build-ups“ oder

”
break-downs“, da sie ein Anzeichen für

Veränderungen in der Musik sind und durch zusätzliche
Bearbeitung gesteigerte Aufmerksamkeit erhalten. Beim
Einsatz des Breaks wird meist spärlich instrumentiert
und dabei auf Sounds mit ausgeprägtem Tieftonanteil
verzichtet [1]. Durch den Einfluss des DJs kommt es zu
noch stärkeren spektralen Kontrasten im Falle eines dar-
auf folgenden

”
drops“. Beispielhaft für einen Drop ist

ein Wiedereintritt des sehr prominent eingesetzten rhyth-
mischen Basses, wodurch eine starke musikalische Span-
nungsentladung stattfindet [1].

Versuchsumgebung – Es solle eine Club-ähnliche At-
mosphäre geschaffen werden, um eine authentische Re-
aktion von den Probanden zu erhalten. Zur Wieder-
gabe wurde ein System aus zwei Studiolautsprechern
und zwei Subwoofern eingesetzt, in einem Abstand von

Abbildung 1: Wellenform der Anregungssignale für die Ver-
suchsgruppen A (oben) und B (unten), sowie die untersuchten
Abschnitte (a) und (b).

ca. 1,5m zur Abhörposition. Aus Rücksicht auf den
privaten Versuchsraum und eine gehobene, jedoch an-
genehme, Abhörlautstärke wurde auf teilweise extreme
Lautstärkeverhältnisse von Tanzlokalen verzichtet. Für
den Hörversuch wurden mit einem einfachem Handpegel-
messgerät Lautstärkewerte um 80 dBA,F protokolliert.

Untersuchungsdesign – Es solle eine emotionale Er-
streaktion auf einen Musik-Stimulus untersucht wer-
den, dementsprechend konnten keine Messwiederholun-
gen vorgenommen werden und es wurde ein Between-
Subjects-Design angewandt. Keine der beiden Versuchs-
gruppen ist explizit als Treatment- oder Kontrollgruppen
anzusehen. Die Eingriffe in den DJ-Mix wurden zeitlich
so versetzt vorgenommen, dass jeweils eine Gruppe wech-
selseitig die Kontrollgruppe für die andere bildet (vgl.
Abbildung 1). Die abhängigen Variablen des Versuchsde-
signs (PR, ST, SCL, SCR) werden als statistisch univa-
riat betrachtet und somit voneinander unabhängig aus-
gewertet. Der größte Einfluss wird der alternierenden DJ-
Interaktion innerhalb der Stimuli zugeschrieben, weswe-
gen die Gruppenzugehörigkeit die unabhängige Variable
in den Analysen bildet.

Messverfahren – Die Körperfunktionen Hautleitwert
und -temperatur wurden mit Hilfe des Biofeedback-
Systems

”
Mind Media NeXus-4“ aufgezeichnet. Die

Pulsrate wurde mit Hilfe des Puls-Oximeters
”
Contec

CMS50E“ erfasst. Die Sensoren wurden an den mittle-
ren Fingergliedern (PR am Zeige-, EDA an den beiden
mittleren, sowie ST am kleinen Finger) der rechten Hand
angebracht. Von den Probanden sollte eine sitzende und
ruhige Haltung eingenommen werden, da die Geräte an-
sonsten zu Messfehlern neigen.

Versuchsablauf – Mit dem Start des Musik-Stimulus
wurde die Versuchsperson im Raum allein gelassen und
die Beleuchtung stark gedämpft, um ein ungestörtes Ein-
tauchen in die Musik zu ermöglichen. Zu Beginn des
DJ-Sets gab es eine Phase der Eingewöhnung an die Ver-
suchsumgebung, Musik und deren klangliche Eigenschaf-
ten (vgl. Abbildung 1). Das anfangs gewählte Stück ent-
sprach in Lautheit und Tempo bereits dem weiteren Ver-
lauf, verzichtete jedoch auf spannungsreiche Höhepunkte.
Darauf folgte der erste untersuchte Abschnitt (a) [6′00′′–
7′04′′], worin Probandengruppe A eine Manipulation er-
fuhr. Gruppe B hingegen bekam im Bereich (b) [11′28′′–
12′24′′] den veränderten Stimulus zu hören.

Analyse – Die Absolutwerte der physiologischen Mes-
sungen wurden des weiteren zentriert (um individuellen
Mittelwert korrigiert), als auch differenziert (Gradient)
und in Form zusätzlicher Messreihen gespeichert. Nach
Anpassung der Abtastraten der verschiedenen Mess-
geräte verlangte eine fehlerfreie Analyse eine Samplingra-
te von 0,5Hz, wofür das arithmetische Mittel zur Anwen-
dung kam. Die Analyse der Gruppenunterschiede erfolgte
im Umfeld der manipulierten Bereiche, mit dem Fokus
auf einen flexiblen Zeitraum um das Ende des bearbei-
teten Abschnitts. Je nach Art der Reaktion wurden ver-
schiedene Zeitfenster getestet, um unterschiedliche Re-
aktionszeiten der Körperfunktionen zu berücksichtigen.
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Abbildung 2: Verlauf SCL im Zeitraum ±19 s um das Ende der Abschnitte (a) und (b), Abschnittsende gekennzeichnet.

In den Daten war teilweise eine starke Autokorrelati-
on vorzufinden, welche durch ein autoregressives Modell
erster Ordnung mit homogener Varianz bestätigt wer-
den konnte. Für jede physiologische Funktion lag im An-
schluss mindestens ein nutzbarer Datensatz (absolut,
zentriert, differenziert) vor, welcher sich zur Analy-
se mittels eines Linear Mixed Models eignete.

Ergebnisse

Die unterschiedlichen Individualniveaus in der Physiolo-
gie der Probanden wurden für den gesamten Messzeit-
raum angeglichen. In den Zeitabschnitten bleiben den-
noch initiale Lageunterschiede zwischen den Gruppen in
den Absolutwerten bestehen, für die Analyse der Diffe-
renzwerte ist dies jedoch ohne Einfluss.

Es ist eine prinzipielle Reaktion der Versuchspersonen auf
den auditiven Kontrast nach Verlassen des manipulierten
Bereichs vorhanden. Dies ist anhand von SCL (zent)
der Mittelwerte der Versuchsgruppen in Abbildung 2 er-
sichtlich. Der dargestellte Zeitabschnitt von ± 19 s zeigt
zwar prägnante, jedoch ähnliche Kurvenverläufe. Die Be-
reiche weisen keine statistisch signifikant unterscheidba-
ren Verläufe auf (vgl. Tabelle 1).

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der Pulsrate bei ± 19 s
um das Ende von Abschnitt (a). Die Verläufe sind dabei
signifikant verschieden (vgl. Tabelle 1). Gruppe B mit
dem unbearbeiteten Mix zeigt während des Breaks einen
deutlichen Anstieg von PR, während Gruppe A mit der
Manipulation zunächst mit einen Abfall reagiert. Nach
dem Drop erleben beide Gruppen einen leichten Anstieg
von gleicher Intensität.
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Abbildung 3: Verlauf PR im Zeitraum ±19 s um das Ende
von Abschnitt (a), Abschnittsende gekennzeichnet.

Für den Gradienten der Hauttemperatur liegt ein signifi-
kanter Unterschied im Zeitraum von 2× 29 Sekunden um
das Ende von Abschnitt (b) vor. Gruppe A mit der un-
veränderten Musik zeigt einen kontinuierlichen An-, so-
wie nach dem Drop einen kontinuierlichen Abstieg in den
Absolutwerten. Im Gradienten zeigt sich dies durch po-
sitive Werte von ST (diff) während des Breaks und an-
schließend negativen Werten (vgl. Abbildung 4). Grup-
pe B hörte in diesem Bereich die bearbeitete Fassung und
erfährt tendenziell einen leichten Abstieg, wobei der Gra-
dient einen ausgesprochen unspezifischen Verlauf zeigt.
Die resultierenden Temperaturanstiege beschränken sich
für beide Gruppen auf einen Wertebereich von < 0,1 ◦C.

Diskussion

Das in der Physiologie gezeigte Reaktionsverhalten (vgl.
SCL) kann durch einen Orientierungsreflex erklärt wer-
den [2]. Dieser findet durch den massiven akustischen
Kontrast im Zuge des schlagartig einsetzenden Drops
statt. Daraus kann jedoch nicht auf eine dedizierte Emo-
tionsreaktion geschlussfolgert werden. Die Identifizierung
eines neuen musikalischen Abschnitts als solchen, ver-
langt vom Hörer eine gewisse Kenntnis [7]. Bei den einge-
setzten Stilmitteln ist dies durch eine Affinität der Pro-
banden zu elektronischer Tanzmusik jedoch erfüllt.

Die signifikanten Ergebnisse der Pulsrate offenbaren, dass
die Gruppe mit der DJ-Manipulation mit dem Break ge-
steigerte Aufmerksamkeit [2] aufbringt, da die Werte von
PR abfallen (vgl. Abbildung 3). Offenbar hat der aku-
stische Eingriff ein gesteigertes Interesse bei den Pro-
banden ausgelöst, da der kommende Drop zusätzlich an-
gekündigt wird. An dieser Stelle wird deutlich mit der
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Abbildung 4: Verlauf Gradient ST im Zeitraum ±29 s um
das Ende von Abschnitt (b), Abschnittsende gekennzeichnet.
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Tabelle 1: Fixed Effects des Linear Mixed Models zwischen den Time-Slopes der Gruppe A und B für die Merkmale SCL,
SCR, PR und ST (differenziert) in den Abschnitten (a) und (b). Signifikanz gekennzeichnet (*).

Gruppe * Zeit df F BIC p df F BIC p

SCL (a) ±19 s 217,214 1,984 -46,712 0,160 ±29 s 19,973 0,130 -142,619 0,909
SCL (b) ±19 s 31,811 0,298 -100,169 0,589 ±29 s 28,436 0,089 -213,747 0,768
SCR (a) ±19 s 136,364 0,545 -141,297 0,462 ±29 s 204,242 0,114 -260,691 0,736
SCR (b) ±19 s 117,755 0,311 -236,694 0,578 ±29 s 195,549 0,610 -336,020 0,436
PR (a) ±19 s 34,215 7,521 2291,027 0,010* ±29 s 52,866 3,438 3355,931 0,069
PR (b) ±19 s 51,240 0,689 2387,857 0,410 ±29 s 63,316 0,854 3327,136 0,359
ST (diff) (a) ±19 s 31,945 0,051 -2667,048 0,823 ±29 s 50,656 0,831 -4102,894 0,366
ST (diff) (b) ±19 s 75,051 1,439 -2723,308 0,234 ±29 s 58,551 5,108 -4150,895 0,028*

Erwartungshaltung der Hörer gespielt. Deren bedeuten-
der Einfluss auf das emotionale Erleben elektronischer
Musik wurde zuvor von Lepa et al. anhand Continuous-
Response-Messungen gezeigt [8]. Das Konzept mit ei-
ner ähnlich gängigen DJ-Technik wurde an dieser Stel-
le mit Hilfe physiologischer Reaktionsmessungen fort-
geführt. Die Auswirkungen der Erwartungshaltung ver-
deutlichen auch, dass granulare Messwerte wie einzelne
Körperfunktionen schwer zu deuten sind. Wie die signi-
fikanten Ergebnisse zum Hautleitwert zeigen (vgl. Abbil-
dung 2), können Reaktionen mit Rücksicht auf individu-
elle Expertise und Gefallen zum Stimulus sehr unspezi-
fisch ausfallen. Angesichts der Signifikanz wird außerdem
die Heterogenität zu Veränderungen von ST aus vorhe-
rigen Studien [4] bestätigt.

Im Rahmen dieser Studie lassen sich die, im einen Teil des
DJ-Mix gefundenen Reaktionen, nicht im jeweils ande-
ren Untersuchungsabschnitt bestätigen. Man kann sagen,
dass die Reaktionen nicht in einer universellen Weise aus-
schließlich vom DJ beeinflusst werden. Die Physiologie ist
natürlich ebenfalls von der eigentlichen Komposition der
Musik und ihres Arrangements abhängig. Die Einwirkung
der DJ-Manipulationen kann dennoch anhand der gezeig-
ten Signifikanzen für unterschiedlichen Körperfunktionen
nachgewiesen werden.

Trotz der positiven Ergebnisse unterliegt die vorliegende
Studie methodischen Limitationen. Bei zahlreichen Arten
von Musik wird ein Wunsch zur Bewegung geweckt [5].
Eine Unterdrückung des eventuellen Wunsches zu tan-
zen schränkt die Immersion in eine Club-Atmosphäre
wissentlich ein. Einflüsse auf die gemessenen physiologi-
schen Parameter sind nicht komplett auszuschließen. Ge-
rade Funktionen wie Hautleitwert und Puls werden stark
von körperlicher Ertüchtigung moderiert und laufen da-
bei Gefahr, die rein mental angeregten Komponenten ei-
ner emotionalen Reaktion zu überdecken. Damit scheint
es generell empfehlenswert, den Bewegungsraum einzu-
schränken und den Fokus auf kleinere Änderungen in der
Physiologie zu lenken.

Der Versuch liefert einen Fortschritt im Bereich der Mes-
sung physiologischer Auswirkungen von DJ-Performan-
ces in elektronischer Tanzmusik. Die angepasste Labor-
umgebung sollte nur eingeschränkt die Situation einer
Tanz-Lokalität nachstellen. Die Einflüsse einer realen Re-
zeptionssituation sind wesentlich vielfältiger, die Ergeb-

nisse gelten jedoch im Kontext der akustischen Manipu-
lation des Musiksignals. Für einen interdisziplinären An-
satz sollten in nachfolgenden Untersuchungen ebenfalls
motorische Reaktionen und subjektive Gefühle der Ver-
suchspersonen in Betracht gezogen werden, um detaillier-
ter auf die Emotionsreaktion eingehen zu können [3].
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Introduction

Piano sound quality depends on many parameters. As
the soundboard is responsible for inter-string coupling
and sound radiation, one of the most important factor is
the soundboard quality, mainly depending on geometry
and material properties.

Traditional soundboards are built from solid high quality
music wood (in general spruce), but in many low-priced
instruments wood-laminates are used instead. Laminates
are also getting more important because of the increasing
demand for composite soundboards in piano manufac-
turing. In both cases, parameter variability – resulting
either from natural wood characteristics or manufactur-
ing tolerances – plays an important role in physics based
modelling. In composite laminates both the fibre direc-
tion and layer thickness vary, that introduces uncertainty
in the soundboard mechanics.

We present a stochastic finite element model of the lam-
inated piano soundboard that is capable to assess the un-
certainty of its lower eigenfrequencies and mode shapes
resulting from uncertain fibre directions and layer thick-
ness. The stochastic soundboard model is integrated in
a piano simulation tool, so the effects of chosen models
and parameters are examinable in detailed simulation.

In the next sections we briefly introduce all used models
from the initial hammer velocity to the resulting sound
pressure and explain the soundboard model in details.

The Piano Model

The piano is one of the most complex string instruments.
Only the mechanical transmission path from the touch to
the hammer-string contact contains hundreds of moving
elements. After the first impact the sound is created and
modified by the coupled system of felt dampers, steal
strings, rim, wooden plates and the air. Surprisingly us-
ing just a few of these elements results in a quite good
synthesised sound quality in an abstract piano model. In
our simplified model we deal with hammer, string and
soundboard behaviour examined through a nearfield ra-
diation model.

Figure 1: The abstract piano model.

In most pianos there are 88 hammers. Each of them con-

Figure 2: The block diagram of the piano model.

sists of a wooden core covered by 3-4 layers of felt. One
hammer strikes up to three strings. The strings are made
from drawn music wire (steal core coated in copper wire).
The silent vibration of strings is transferred through the
bridge to the wooden soundboard. The ideal soundboard
would be a perfect amplifier, but a real soundboard not
only radiates the sound but filters, damps and couples
the vibration of the strings.

To model the force caused by the hammer we should
write up a hysteretic mass-spring system with multiple
springs coupled through the mass (e.g. [12, 3]);

The strings are model as a multi-string digital
waveguide-model. The effect of the soundboard as well
as the losses and damping caused by material proper-
ties and air contact is handled using IIR filter sets. (s.a
[11, 1])

The soundboard displacement is converted into the sound
pressure by a FIR filter set based on the Rayleigh-
integral. This very abstract sound radiation model is
valid only in the nearfield.

For a more detailed model description s.a. [9]. (In the
literature further physics-based piano models are found
e.g. [2, 4]).

The Soundboard Model

The traditional soundboards are made from high quality
solid music wood (mostly spruce). They are stiffened and
slightly bowed with ribs on the one side, while on the op-
posite side the bridges are placed. Since the 1960s wood
laminated are also installed. Although the idea was to
improve the soundboard quality and duration by homo-
genising the wood properties by using plies, wood lamin-
ates are exclusively installed in lower prised instruments.
However laminated piano elements are getting more and
more important in the last few years, because of the tech-
nical improvement of composite materials. Leading piano
manufacturers have also came out with futuristic instru-
ments design and solutions as a result of experimenta-
tion. These instruments have implied new manufacturing
ways.
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The geometry (shape and size) and material properties
vary from instrument to instrument. To model the be-
haviour of such a complex element we should write up
model for the material parameters and for the geometry.
(Numerical soundboard models are described e.g. in [4, 5]
and some interesting analytical results in [13].)

The Material Model

To model a general elastic material first we should start
from the generalised Hooke’s law

σ = D · ε, (1)

in which σ and ε are the 3 × 3 stress and strain tensors
and D is the 3× 3× 3× 3 material tensor.

Fortunately in most cases the tensor equation can be sim-
plified in vector-matrix form. For modelled orthotropic,
transversely isotropic and isotropic materials the mater-
ial matrix takes the form

D =

(
D11 0

0 D22

)
, (2)

where D11 is a symmetric and D22 is a diagonal matrix of
size 3×3. The elements of the matrix are determined by
the Young’s moduli, the shear moduli and the Poisson’s
ratios. [7]

Beside of the Hooke’s equation we need the displacement
equation as used in the Kirchoff-Love thin plate theory

ui =

∞∑
k=0

zk · fki . (3)

In case of thin plates it is sufficient to keep the first two
terms of the summation, where the first term is the dis-
placement of the mid-plane, and the second one is de-
scribes the rotation. In tangential direction we assume
the displacement field as constant. After some algebraic
manipulations starting out from equation (3) and using
the listed assumptions, the strain vector can be written
as

ε = ε0 + γ + z · κ, (4)

where the ε0 is the reduced strain vector, the γ is the en-
gineering strain vector and the κ is the curvature vector
of the plate. As the engineering strain vector is inde-
pendent from the to other ones the Hooke’s law can be
reformulated as

σ = σb + σs,

σb = Db · (ε0 + z · κ),

σs = Ds · γ,
(5)

so the problem is split up into separately bending and
shear parts. We can write up the general connection

for material forces (F =
[
N Q

]T
) and moments (M =[

Mb M s
]
) assuming that the material is equally dis-

tributed in tangential direction:

F =

∫ t/2

−t/2

σ · dz,

M =

∫ t/2

−t/2

z · σ · dz.
(6)

We can show that the general result has the form
N
Mb

Q
M s

 =


A B 0 0
B Db 0 0
0 0 Ds

1 0
0 0 0 Ds

2



ε0

κ
γ
γ

 , (7)

where the submatrices are extensional (A), coupling (B),
bending (Db) and shear (Ds) stiffness matrices.

In case of solid materials the coupling stiffness matrix
is zero. For laminated materials the same formula has
to be used but the integration should be done plywise.
Because of the thin plate assumption the shear force and
moment can be neglected. The fibre direction is taken
into consideration as tensor-rotation.

Figure 3: The laminated material model.

Figure 4: The geometry (FEM) model.

The Finite Element Model

The dynamics of an elastic volume (Ω) given by arbitrary
boundary (Γ) is given by the displacement equation

ST · σ + b = ρ · ∂
2u

∂t2
, (8)

where ST · σ is the divergence of the stress tensor, b is
the vector of body forces, ρ is the density and u is the
displacement. [14] We substitute equation (1) into (8),
apply the theory of the virtual work and the integration
theory of Gauss on it and neglect the body forces.

To compute the numerical solution of the resulting equa-
tion we use the Finite Element Method (FEM).

The idea of this method is to discretise the problem by
splitting the geometry into elements. Over the elements
defined polynomial functions form a basis (N ). The solu-
tion is given as a linear combination of this functions.
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After several steps the displacement equation (8) can be
written in form∫

Ω

δuT ·Me ·
∂2u

∂t2
· dΩ +

∫
Ω

δuT ·Ke · u · dΩ

=

∫
Γ

δuT · NTf · dΓ,

(9)

where Me and Ke are the element mass and stiffness
matrices given by

Me =

∫
Ωe

NT · ρ · N · dΩe

Ke =

∫
Ωe

BT ·D · B · dΩe.

(10)

The equation (10) can be reformulates in an equivalent
form

K · u+M · ∂
2u

∂t2
= f, (11)

that in case of no external excitation (f = 0) forms a
standard eigenvalue problem. As solution we get the
mode shapes (Φ(ω) ∼ ϕ(t)) and eigenvalues (ω). Choos-
ing the mode shapes as basis function, we can write up
the soundboard displacement as a linear combination

u =

n∑
k=1

αk · ϕk, (12)

where α represent the modal weights.

To reduce the number of used nodes in the numerical
model, we apply the master-slave multi-freedom con-
strain theory. We handle the plate as master model, the
ribs and bridges as slave models. It means that after the
mass and stiffness matrices are independently written up
for each model, the nodes of slave models are interpolated
to the master nodes.

The Stochastic Approach

Karhunen–Loève decomposition

Some input parameter of the soundboard are represen-
ted as stochastic processes (r(x, θ)) over the given geo-
metry (FEM) model (x). A stochastic process can be
approximated as a linear combination of orthonormal
functions. To select a proper set of solutions we use the
Karhunen–Loève decomposition (s.a. equation (13))

r(x, θ) =

∞∑
k=1

ξk(θ) · gk(x), (13)

where ξk-s represent pairwise uncorrelated random vari-
able, and gk(x)-s are the orthonormal functions. [6, 10]
For practical solutions the problem is reduced to the m-
dimensional stochastic space. In multi-variate case we
apply the decomposition independently to the stochastic
variables and evaluate the model in the ’full dimensional’
(summing up the dimensions for each variable) space.

Figure 5: KL decomposition of stochastic processes.

Collocation point selection

To select the collocation points in the stochastic space we
have basically to options: running a Monte Carlo simu-
lation or using some kind of quadrature method. In the
first case the points are selected randomly, as in second
the one we use a strategised sampling. Using a quad-
rature based grid can be beneficial in higher dimensional
space, because the number of selected points (P ) can be
reduced radically applying some sparse grid method (e.g.
Smolyak’s sparse grid method extends any kind of one di-
mensional quadrature rules to higher dimensional space
[8]).

Figure 6: Collocation point selection strategies in 2D space:
Monte Carlo simulation (left), full tensor grid using Clenshaw-
Curtis quadrature (middle), Smolyak’s sparse grid using
Clenshaw-Curtis quadrature (right).

Model evaluation

For each realisation we can run our non-linear model de-
terministically. As a result we will have in all P points
n mode shapes and eigenfrequencies. From these we can
compute some statistics (e.g. expected value, variance)
and apply these values in the original piano model.

An Example

As example we shortly describe a computation of a lam-
inated soundboard with stochastic thickness and fibre
direction parameters. This construction is simplified to
have a quick test of the described models. The example
soundboard consist of three spruce layers (plies). Only
the middle layer is considered to have stochastic paramet-
ers. The prescribed expected values are 8 mm and 60◦,
the standard deviations are 0.5 mm and 2◦. The KL-
decomposition was computed over a grand piano sound-
board mesh with a correlation length of 10 cm.

Figure 7: Used soundboard model: 1.50 m, 13 ribs, 1 curved
bridge.
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Our goal was to determine the first mode of the sound-
board (case n = 1). We used a Clenshaw-Curtis quadrat-
ure based Smolyak’s sparse grid (full dimensional case).
After running the simulation we found out that the used
number of KL-modes was 10 − 10 (case m = 20), and
that the computed first mode (ω1 = 86±1.5 Hz) slightly
differs from the deterministic solution (ω1 = 88 Hz). The
mode shapes as expected has the same form in both cases
(s.a. figure 9).

Figure 8: The first some KL-modes of the example.

The presented numerical results should be treated with
a critical point of view. Analysing the results we can
assume, that in the future we should adjust the tolerance
of the KL-decomposition and take more KL-modes into
account for more realistic simulation.

Figure 9: The first modes of the soundboard in deterministic
(left) and stochastic (right) cases.

Conclusion and future work

The described soundboard model is able to handle lam-
inated soundboards with stochastic parameters as thick-
ness and fibre direction. It fits into the previous imple-
mented MATLAB-based piano model, so enable to exam-
ine the effect of parameter uncertainties. In the future
first we would like to run some simulations with more
KL-modes and incorporate further parameters as moduli
and material density. Both of them cause a radical in-
creasing of the problem space dimension, so we have to
reformulate our solution to deal with this situation. In
the future we would also like to validate the parameter
usage by own measurements.
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Einleitung

Die Erhebung, Verarbeitung und Inspektion von Audi-
odaten spielt eine zentrale Rolle in der täglichen akusti-
schen Praxis. Oft sind diese Schritte jedoch auf mehrere,
oftmals proprietäre Computer-Programme verteilt, wo-
durch eine Dokumentation dieser Arbeit erschwert wird.
AKtools umfasst Matlab-Methoden zur Aufnahme und
Wiedergabe sowie Funktionen zur Darstellung und In-
spektion von ein- und mehrkanaligen Audiodaten die
in beliebigen räumlichen Verteilungen gemessen wurden.
Weitere Funktionen decken die Erstellung von Testsigna-
len (z.B. Impulse, Rauschen, Sweeps), die spektrale Ent-
faltung, die Invertierung von Übertragungsfunktionen
und die sphärische Fourier-Transformation und Interpo-
lation ab. Gut dokumentierte Demo-Skripte veranschau-
lichen die Benutzung von AKtools; detaillierte Infor-
mation können der Beschreibung der jeweiligen Funkti-
on entnommen werden. Im Sinne reproduzierbarer For-
schung steht AKtools unter der European Union Public
Licence (EUPL) zur Verfügung, welche die Benutzung,
Bearbeitung und Weiterverbreitung für beliebige Zwecke
ermöglicht.

Reproduzierbare Forschung

Reproduzierbare Forschung hat das Ziel alle Daten,
die für die Wiederholung einer Studie benötigt wer-
den, frei zur Verfügung zu stellen. Dazu zählen ne-
ben den Forschungsdaten, wie z.B. Audioaufnahmen,
Impulsantworten oder Bewertungen aus Hörversuchen,
vor allem der für die Verarbeitung und Darstellung
der Daten verwendete Quellcode [1]. Dies ist im Be-
reich der empirischen Wissenschaften besonders heraus-
fordernd, da hier oftmals erhebliche Mengen an Daten
erhoben werden und zudem eine dedizierte Vor- und
Nachbereitung erfolgt. Darüber hinaus müssen neben der
reinen Veröffentlichung der Daten auch Strategien für
deren langfristige Verfügbarkeit (Datensicherheit) und
Nachvollziehbarkeit von Änderungen (Versionierung) be-
dacht werden. In diesem Sinne sind die AKtools als ei-
ne Basis für die Reproduzierbarkeit von Forschungser-
gebnissen zu verstehen, denen die Erhebung, Verarbei-
tung und Darstellung akustischer Signale zugrunde liegt.
Möglichkeiten für die Bereitstellung von akustischen Si-
gnalen selbst bestehen zum Beispiel durch Deposit On-
ce [2] oder das im Aufbau befindliche Open Repository
for Research Data in Acoustics (OPERA) [3].

AKtools

Aufbau

AKtools ist in drei Blöcke untergliedert, die (i) Demo-
skripte mit Beispielen für Funktionalität und Funktions-
aufrufe, (ii) die eigentlichen Funktionen, sowie (iii) De-
modaten zur Veranschaulichung bestimmter Anwendun-
gen umfassen. Für einen schnellen und einfachen Ein-
stieg in AKtools, sind die Installation, der Funktionsum-
fang und Verweise auf weiterführende Literatur in einer
beigelegten Anleitung beschrieben. Zudem verfügen al-
le Funktionen über eine ausführliche Dokumentation der
Eingabe- und Ausgabeparameter und beispielhafte Funk-
tionsaufrufen, bzw. einem Verweis auf das entsprechende
Demoskript. Um die Integration von AKtools in beste-
hende Projekte und Code zu erleichtern, ist der Funk-
tionsumfang in inhaltlich sinnvolle, kleine Blöcke unter-
teilt, die bis auf wenige Ausnahmen mit Zeitsignalen ar-
beiten. Die Signale sind in Matrizen der Größe [N M C]
organisiert, wobei N der Anzahl der Samples, M der An-
zahl der Messungen und C der Anzahl der Kanäle ent-
spricht. Um effizient zwischen Zeit- und Frequenzdarstel-
lung wechseln zu können, enthalten AKtools darüber hin-
aus Methoden zur Umwandlung zwischen beid- und ein-
seitigen Spektra für den Fall von einer geraden, als auch
ungeraden Anzahl an Frequenzbins, bzw. Stützpunkten
des entsprechenden Zeitsignals.

Funktionsumfang

AKtools umfasst Methoden für die Aufnahme, Verarbei-
tung und Inspektion akustischer Signale, von denen ei-
nige im folgenden genauer erläutert werden. Für einen
umfassenden Überblick sei auf die bereits erwähnten De-
moskripte verwiesen, in denen die meisten Methoden Ver-
wendung finden.
Die samplegenaue ein- und mehrkanalige Audio-
Wiedergabe und Aufnahme realisiert AKio.m unter Ver-
wendung von playrec [4] und pa-wavplay [5]. In Kombi-
nation mit der Sweepsynthese im Frequenz- oder Zeit-
bereich (AKsweepFD.m, AKseepTD.m) und der spektralen
Entfaltung (AKdeconv.m) ermöglicht dies darüber hinaus
eine vielseitig einsetzbare Messung vom Impulsantwor-
ten z.B. für die Identifikation von nicht-linearen Verzer-
rungsprodukten mit Hilfe exponentieller Sweeps [6], für
die adaptive Schätzung von Impulsantworten mit Hilfe
perfekter sweeps [7], oder eine Messung mit konstantem
Signal-Rausch-Abstand unter Verwendung spektral be-
liebig gefärbter Sweeps [8].
Neben der Aufnahme von Audiodaten spielt die Inspek-
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Abbildung 1: Beispiele für mit AKp.m erzeugte Grafiken
unter Verwendung kopfbezogener Impulsantworten (HRIRS)
und Übertragungsfunktionen (HRTFs) des FABIAN Kopf
und Torso-Simulators [9]. (a) HRIRS und HRTFs für das linke
(blau) und rechte (rot) Ohr und eine Quelle links des Hörers.
(b) HRIRs und HRTFs des linken Ohres in der Horizontal-
ebene (0◦ Azimuth entspricht einer Quelle vor dem Hörer,
90◦ einer Quelle links des Hörers). (c) Sphärische Plots des
logarithmierten HRTF Betragsspektrums bei 6 kHz (90◦ Ele-
vation entsprechen einer Quelle über dem Hörer, -90◦ einer
Quelle unterhalb des Hörers).

tion, bzw. Verifikation eine zentrale Rolle. Hierfür bie-
ten AKf.m und AKp.m eine Vielzahl möglicher Darstel-
lungen an, die neben einfachen Plots von Signalen im
Zeit- und Frequenzbereich (Abb. 1a) auch Abbildungen
zweidimensionaler (Abb. 1b) und dreidimensionaler Da-
tensätze (Abb. 1c) enthalten. Der Matlab-Code zur Er-
zeugung aller in diesem Manuskript verwendeten Grafi-
ken befindet sich im Anhang.
Eine einfache Form der Weiterverarbeitung akustischer
Signale ist die Filterung. Hierfür stellt AKfilter.m Hoch-
und Tiefpässe, Bandpässe und Bandsperren, Cross-Over
Filter, Oktavfilter, sowie parametrische Equalizer und
High- und Low-Shelves zur Verfügung (siehe Abb. 2).
In der akustischen Praxis wird zudem oftmals

die Invertierung von Übertragunsfunktionen benötigt,
sei es für die Entzerrung von Kopfhörern in der
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Abbildung 2: Beispiele für mit AKfilter.m erzeug-
te Filter. (a) Linkwitz-Riley Hoch- und Tiefpässe ach-
ter Ordnung (blau, rot) sowie deren Addition (schwarz,
fc = {40, 2000} Hz). (b) Low- und High-Shelves zweiter Ord-
nung (fc = {40, 10.000} Hz, Gain {−10,−5, 5, 10} dB), sowie
parametrische Equalizer mit identischen Gains (fc = 800 Hz,
Q = 4).

Binauraltechnik oder Lautsprechern in der Raum-
akustik. AKtools bietet hierfür mit der Funktion
AKregulatedInversion.m die regularisierte Invertierung
an, mit deren Hilfe Übertragungsfunktionen auf ei-
ne minimal- oder linearphasiges Zielfunktion hin ent-
zerrt werden können. Zudem kann mittels frequenz-
abhängiger Regularisierung die Genauigkeit der Invertie-
rung bei Bedarf beschränkt werden, beispielsweise um
große und steilflankige Anhebungen in der invertierten
Übertragungsfunktion zu vermeiden [10]. Abb. 3 zeigt die
in der Invertierung involvierten Übertragungsfunktionen
und das Entzerrungsergebnis für eine gemessene
Kopfhörerübertragungsfunktion (HpTF). In diesem Fall
wurde die exakte Kompensation tiefer, aber potentiell
unhörbarer Einbrüche in der HpTF bei ca. 9 kHz und
13 kHz durch entsprechende Regularisierung verhindert.
Ebenfalls häufige Anwendung in der akustischen Signal-
verarbeitung findet die Spherical Harmonics Transforma-
tion (SHT), die sphärische Datensätze in eine gewich-
tete Überlagerung orthogonaler Kugel-Basisfunktionen
überführt. Neben einer erheblichen Datenreduktion bie-
tet dies den Vorteil einer winkelkontinuierlichen Dar-
stellung. Mit den AKtools Funktionen AKsht.m und
AKisht.m lässt sich die diskrete SHT (Gl. (3.34) in [11])
auf komplexe Spektren, sowie getrennt auf Betrags- und
Phasenspektren anwenden. Ein Beispiel einer kopfbezo-
genen Übertragungsfunktion vor und nach SHT ist in
Abb. 4 dargestellt.
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Abbildung 3: Regularisierte Invertierung am Beispiel ei-
ner Kopfhörerübertragungsfunktion (HpTF). Oben: HpTF
(schwarz), invertierte HpTF (rot) und Regularisierung (blau).
Mitte: Zielbandpass (grün) und Ergebnis (Faltung von HpTF
und invertierter HpTf, rot). Unten: Zeitbereichsdarstellung
des Ergebnisses (x[n]2).

Verfügbarkeit

Aktools stehen unter der European Public Li-
cence (EUPL) zur Verfügung, die eine uneinge-
schränkte Verwendung ermöglicht, und können unter
www.ak.tu-berlin/aktools heruntergeladen werden.
Die Versionierung erfolgt mittles eines ebenfalls öffentlich
zugänglichen SVN repositiories, das über den zentralen
IT-Dienst der TU Berlin gesichert wird (Backup).
AKtools benötigen Matlab 2013 oder höher inklusive der
Signal Processing und Statistics and Machine Learning
Toolbox, wobei ein Großteil der Funktionalität auch
ohne zusätzliche Toolboxen gewährleistet ist. Für einige
Demos, sowie die Interpolation von HRIRs wird der
FABIAN Datensatz benötigt [9].
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lipe G. Nievinski and Pekka Kumpulainen (subtightplot),
John Burkhardt (j polynomial), color specifications and
designs by Cynthia Brewer (colorbrewer.org). AKtools
wurde inspiriert von der ITA-Toolbox [12].

Anhang

% This appendix demonstrates some AKtools basics.
% To use AKtools download it from:
% ak.tu-berlin.de/aktools, navigate to the AKtools
% folder in Matlab, and run AKtoolsStart.m
% This code was tested wit AKtools (revision 25),
% and Matlab R2016a

%% --------------------------------------- PLOTTING
% get HRIRs on an evenly sampled grid
g = AKgreatCircleGrid(-90:2:90, 2, 90);
[l, r] = AKhrirInterpolation(g(:,1), g(:,2), 0, ...

'measured ir');

%% get and plot HRIR to the left of the listener
id = AKsubGrid(g, 'any', [90 0]);

AKf(18,9)
AKp([l(:,id) r(:,id)])
print('-dpdf', 'figure1a')

%% get and plot the horizontal plane
id = AKsubGrid(g, 'transverse', 0);

AKf(18,6)
subplot(1,2,1)

AKp(l(:,id), 't3d', 'y', g(id,1), 'dr', ...
[-1.5 1.5], 'x', [0 2])

xlabel 'azimuth in deg.'
subplot(1,2,2)

AKp(l(:,id), 'm3d', 'y', g(id,1), 'dr', ...
[-20 20])

xlabel 'azimuth in deg.'

print('-dpdf', 'figure1b')

%% plot spherical HRTF dataset at 6 kHz
AKf(18,6)
subplot(1,2,1)

AKp(l, 's2', 'az', g(:,1), 'el', g(:,2), ...
'dr', [-20 20], 'sph f', 6000, ...
'labeling', 'off', 'hp view', [90 0])

subplot(1,2,2)
AKp(l, 's5', 'az', g(:,1), 'el', g(:,2), ...

'dr', [-20 20], 'sph f', 6000)
set(gca, 'xTick', 1:90:361)
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print('-djpeg', '-r300', 'figure1c')

%% -------------------------------------- FILTERING
% genrate dirac signals for filtering
x = AKdirac(2ˆ14, 1);

%% apply hiqh-pass, and cross-over
y = AKfilter(x, 'hp', 30, 0, 44100, 8, 'LR');
y = AKfilter(y, 'xover', 2000, 0, 44100, 8, 'LR');

AKf(12,6)
AKp(squeeze(y), 'm2d', 'x', [10 20000])
AKp(sum(y,3), 'm2d', 'x', [10 20000], 'dr', ...

[10 -30], 'dash', 1)
print('-dpdf', 'figure2a')

%% apply low/high-shelves, and parametric EQs
y = AKfilter(x, 'ls', 40, [10 5 -5 -10], ...

44100, 2, 'mid');
y = AKfilter(y, 'hs', 10000, [10 5 -5 -10], ...

44100, 2, 'mid');
y = AKfilter(y, 'peq', 800, [10 5 -5 -10], ...

44100, 4, 'hpl', 'cos');

AKf(12,6)
AKp(y, 'm2d', 'x', [10 20000], 'dr', [-15 15])
print('-dpdf', 'figure2b')

%% ------------------- SPERICAL HARMONICS TRANSFORM
% change coordinate convention for elevation
g2 = g;
g2(:,2) = 90 - g2(:,2);

% spherical harmonics tranform
% (left ear HRIRs, SH order N=35)
f nm = AKsht(l, true, g2, 35, 'complex');

%% inverse transform, differernt truncation orders
% (source on hprizontal plane, 90 deg. to the left)
N = [5 20 35];
for nn = 1:numel(N);

l sh(:,nn) = AKisht(f nm(1:(N(nn)+1)ˆ2,:), ...
true, [90 90], 'complex');

end

%% plot reference and order truncated HRTFs
id = AKsubGrid(g, 'any', [90 0]);

AKf(12,6)
AKp(l sh, 'm2d', 'N', 4410)
AKp(l(:,id), 'm2d', 'N', 4410, 'dr', [-30 25])
legend('N=5', 'N=20', 'N=35', 'reference', ...

'location', 'SouthWest')
print('-dpdf', 'figure4')

%% ---------------------------- REGULATED INVERSION
% run demo script - figure 3 is saved automatically
AKregulatedInversionDemo
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Abstract

The project ”Open community platform for hearing
aid algorithm research” funded by the National Insti-
tutes of Health (NIH Grant 1R01DC015429-01) aims
at sustainable, focused research towards improvement
and new types of assistive hearing systems. To this
end an open-source software platform for real-time au-
dio signal processing will be developed and made avail-
able to the research community including a standard set
of reference algorithms. Furthermore, novel algorithms
for dynamic and frequency compression, auditory-scene-
analysis based noise suppression and speech enhancement
and feedback management will be investigated. For a
realistic assessment of the benefits of hearing aid al-
gorithms and combinations thereof, instrumental mea-
sures of performance in virtual acoustic environments of
varying complexity will be included in the algorithm de-
sign and optimization. With such a quasi-standard set
of benchmarks and the means to develop and integrate
own signal-processing methods and measures, the plat-
form enables comparative studies and collaborative re-
search e↵orts. In addition to an implementation for PC
hardware, the system will also be made usable for ARM-
processor based hardware to allow pre-development of
wearable audio devices – so-called ”hearables”. This con-
tribution will present underlying previous work and the
goals and plans of the project that has started midyear
2016.

Introduction

In the development of signal processing methods for hear-
ing aids a major requirement is a reliable real-time ca-
pability of the system. While this constraint is not the
most prevalent one when starting the development of new
algorithms, it becomes more relevant when focus shifts
to evaluation in laboratory subject listening experiments
or field test, and is most essential in real-world hearing
aid application. Reproducibility of the processing results
plays an important role – it needs to remain identical in
all cases ranging from o✏ine processing on desktop PCs
to low-latency real-time processing on particular mobile
hardware platforms. The ultimate integration of hearing
aid algorithms is widely conducted by hearing aid manu-
facturers on proprietary systems. These are not accessi-
ble to the research community and underlie commercial
constraints. Thus, these proprietary systems are a limit-
ing factor for the translation of results and developments
from research to real-world application.

A major goal of the project ”Open community platform
for hearing aid algorithm research” is to provide an open

tool to the hearing aid research community that lowers
such boundaries and facilitates translation of advances
from the research community into widespread use with
hearing assistive systems. The open Master Hearing Aid
(openMHA) is a software platform for the development
and evaluation of hearing aid algorithms. It builds on the
HörTech Master Hearing Aid (MHA, [1, 2]) that already
has been used successfully by the hearing aid industry
and in academic research. It o↵ers a complete chain of
hearing aid signal processing methods that can be used
as a reference and in combination with newly developed
algorithms.

The openMHA enables researchers to perform o✏ine-
processing and real-time signal processing with the re-
quired low delay between acoustic input and output of
less than 10 milliseconds. It comes with a library for
common signal processing tasks and commonly needed
services in hearing aid signal processing, like support for
acoustic calibration and filterbanks.
In February 2017, a pre-release of the openMHA has
been published on GitHub under an open-source license
(AGPL3).[3] This pre-release, described in more detail in
this contribution, features an initial set of reference algo-
rithms for hearing aid processing, which will be expanded
in subsequent releases. Thereby, openMHA provides a
growing benchmark for the development and investiga-
tion of novel algorithms on this platform in the future.

Project Overview

The project ”Open community platform for hearing aid
algorithm research” started in July 2016. Yearly releases
of the openMHA are milestones (M) in the project
schedule that extend the software and its compatibility
with di↵erent hardware and operating systems as well
as the set of algorithms included as plugins.

M1 First o�cial software release (June 2017)
Fully functional version that allows algorithm de-
velopment under Linux on PC platforms, provides
Linux realtime runtime support for PC and Beagle-
bone black ARM platforms, and includes a set of
real-time algorithms that is based on the latest set
of Master Hearing Aid algorithms [4, 5, 6, 7]

M2 Extended support
Additional Windows operating system support for
algorithm development, extended support for mul-
tichannel (6/4 channel) AD/DAconverters on the
Beaglebone black and runtime support for the other
ARM based platforms

DAGA 2017 Kiel

214



M3 Extended algorithms
Version including an extended set of algorithms for
extensive subjective evaluations by the community

M4 Updates
Development kit updates based on the feedback of
the community as well as updated versions of the
algorithms and new experimental algorithms

M5 Updates
Development kit updates based on the feedback of
the community as well as updated versions of the
algorithms and new experimental algorithms

Structure of the openMHA

openMHA

plugins IO

audio backend
(Jack, File, TCP)

MHAhostlibMHAToolbox

control applications
(e.g., Octave)

Figure 1: Structure of the openMHA. The openMHA con-
tains a toolbox library ”libMHAToolbox”, a command line
host application, which acts as an openMHA plugin host and
provides the configuration interface, and openMHA plugins.

The structure of the openMHA is depicted in Figure 1.
It consists of the command line application (MHAhost)
which is used to load plugins for signal processing and
audio in- and output (IO). Furthermore it can be ac-
cessed via external control applications and TCP/IP-
based connections and used as runtime configuration in-
terface. A more detailed description of the openMHA
software structure and concept can be found in [8].

Pre-release content as of February 2017

As denoted in the project overview above yearly releases
of the openMHA are scheduled to fulfill the project mile-
stones. In preparation of the first release (M1 ) a pre-
release was made available on GitHub in February 2017
under an open-source license (AGPL3). It provides the
full functionality of a binaural, multi-channel hearing aid.
Apart from the basic software and signal processing re-
quirements – the openMHA command line application,
the toolbox library with filterbanks and other fundamen-
tal methods commonly needed for signal processing (not
only) in hearing aids and sound IO libraries – a set of plu-
gins that realize basic hearing aid algorithms is included.
Furthermore, configuration files that realize the full pro-
cessing chain depicted in Figure 2 as well as single stages

Lin

calibration
F B

Rin

B F

ADMADM

coherence

DC

Lout Rout

Figure 2: Binaural hearing aid processing chain, realized
with the pre-release version of the openMHA.

thereof are provided together with detailed documenta-
tion. Given a four-channel binaural hearing aid setup
(2 microphones left and right each), a device-dependent
sound level calibration is applied in the first step. This
is followed by a noise reduction stage, bilateral adaptive
di↵erential microphones (ADM), and binaural coherence
filtering, to reduce acoustic feedback in the hearing aid
devices. At the output of the system, hearing loss and
recruitment is compensated, using a multi-band dynamic
range compressor (DC). In the following, the latter three
plugins are described in more detail.

Adaptive di↵erential microphone plugin

front

back

out

-

-

-

weight

delay

delay

Figure 3: Adaptive di↵erential microphone signal flowchart.
The input of the front and back microphone is combined to a
single-channel output after applying a delay and a weighting.

In order to increase the intelligibility of speech in noisy
environments adaptive di↵erential microphones (ADM,
[9]) aim at the preservation of a target signal while sup-
pressing background noise. In this context, two general
assumptions are made: The target speech signal is as-
sumed to be present in the frontal hemisphere of a lis-
tener, while noise occurs in the rear hemisphere. ADMs
work for pairs of omnidirectional microphones separated
by a small distance, and combine a two-channel input
to a single-channel output signal by adding up delayed
and weighted versions of the input as shown in Figure 3.
Here, the input signals from the front and the back mi-
crophone of each hearing aid device are used, such that
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two independent, bilateral ADMs are realized in the given
binaural setting. By this means a two-channel, binaural
signal is obtained and passed to the following stage.

Binaural coherence filter plugin

Lin
STFT

Rin
coherence gain

 control iSTFT
Lout

Rout

Figure 4: Coherence filter signal flowchart. Binaural
coherence-based gain control is applied to the left (Lin) and
the right (Rin) input channel in di↵erent frequency bands in
the STFT domain, transformed back (iSTFT) to a binaural
output (Lout, Rout) in the time domain.

At high output levels a sound loop between the hear-
ing aid receivers (outputs) and the closely located mi-
crophones (inputs) can emerge, resulting in annoying,
self-sustaining beep tones. As feedback develops inde-
pendently at both sides of a binaural setup, incoherent
signal portions in isolated frequency bands are an indica-
tor of developing feedback artifacts. Binaural coherence
filtering, i.e., coherence-based gain control is applied to
reduce this e↵ect and enable higher gain levels of the
hearing device [10]. As shown in Figure 4 the binau-
ral coherence is measured between the left and the right
input signals to the hearing aids. From this measure,
frequency-dependent gains are derived and applied to
both input signals. Coherence filtering also contributes
to noise and reverberation reduction, as di↵use, incoher-
ent background sounds are also suppressed. A combina-
tion the binaural coherence filtering with preceding bi-
lateral ADMs was shown to be beneficial, i.e., increased
SNR [5] and speech intelligibility in subjects [6] with a
binaural hearing aid setup.

Dynamic range compression plugin

filter 
 bank

gain 
 control resynthesis out

level 
 meter

in

Figure 5: Dynamic compression signal flowchart. The input
is split into frequency bands (filterbank). Before a resynthe-
sis to the output signal an input-level dependent gain rule is
applied.

At the output of the hearing aid processing chain multi-
band dynamic range compression [11] is applied. This
operation serves two important aspects in a hearing aid:
The hearing loss is compensated by defining gain rules
between input and output level. Specific gain rules are
also used to compensate recruitment e↵ects that often
accompany hearing loss, i.e., a decreased range between
the percept of a soft sound and the loudest sound with a
still comfortable level. To compensate for this e↵ect, soft
input sounds are usually amplified with higher gains than
loud sounds. Figure 5 shows the signal flow for dynamic
compression available in the openMHA: After splitting

the input signal in di↵erent frequency bands the abso-
lute sound level in each band is measured. Dependent
on the level and frequency band gain control is applied
according to a gain rule that can be set by the user. It
is also possible to configure binaural and inter-frequency
interactions of gain derivation. Finally, the time signal is
resynthesized.

Discussion

A major goal of the project ”Open community platform
for hearing aid algorithm research” is the accessibility
and high usability of the openMHA as a tool for hearing
aid algorithm development and evaluation for the whole
community. Hence, a wide range of potential users has to
be addressed ranging from programmers acting as plugin
developers to audiologists using the openMHA as a pure
measurement and evaluation tool. For the latter, addi-
tional tools like graphical user interfaces and high-level
control is necessary. Plugin developers need well docu-
mented concepts to follow when they want to integrate
own work into the framework. Application engineers are
located somewhat in-between the two user groups de-
cribed above: They can use the openMHA to realize own
algortihms with available plugins, manipulate parame-
ters and also compare their work to the reference set of
algorithms that is included.

Independent of the level on which work with the open-
MHA is conducted, the underlying system remains the
same on all types of hardware – stationary in the lab
or mobile for field testing. Thereby, openMHA accom-
plishes high reproducibility and supports sustainable re-
search. As the system is open to everyone in the com-
munity, a smooth translation of developments across dif-
ferent application layers and groups is possible, and ex-
change beyond boundaries of di↵erent research facilities
is enabled.

Up-to-date information, download and installation man-
uals can be found on http://www.openmha.org.
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The Scientific Method

Before introducing the open science approach in detail it
is worthwhile to review the foundations of the scientific
method. It may be referred to as ‘A method of procedure
that has characterized natural science since the 17th cen-
tury, consisting in systematic observation, measurement,
and experiment, and the formulation, testing, and modi-
fication of hypotheses.’ [1]. Science builds upon a set of
well accepted methods which are commonly believed to
ensure above formulated principles. Besides these, the
reproducibility of results is one of the cornerstones of the
scientific method. It may be defined as ‘Reproducibil-
ity is the ability of an entire analysis of an experiment or
study to be duplicated, either by the same researcher or by
someone else working independently, whereas reproducing
an experiment is called replicating it.’ [2]. The irrepro-
ducibility of a wide range of scientific results has drawn
significant attention in the last decade [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
In order to track down the problem of irreproducibility,
the application areas of the scientific method have been
classified into three branches by [10, 11]:

1. deductive

2. empirical

3. computational

The deductive branch covers results derived e.g. by for-
mal logic and mathematics, the empirical branch e.g. sta-
tistical analysis of controlled experiments. The first two
are traditional branches, while the last one is considered
as a potentially novel branch. It covers results derived
by large-scale simulations and data-driven computational
science. The measures that have to be taken to ensure
reproducibilitly in the traditional branches are quite well
known. This does not hold for the third, computational,
branch. Here the main intellectual contributions may be
encoded in software only.

Besides problems in the research methods themselves, re-
sults are often not reproducible since necessary supple-
mentary material as protocols, data and implementations
are not available. In many cases only the published re-
sults are accessible to other researchers. Open science
focuses on the ease of access to scientific data underlying
research and therefore supports the ease of reproducibil-
ity.

An alternative view on the problem of reproducibility
is given by asking who should benefit from my re-
search? Potential answers to this question ordered by
the degree of transparency are:

� myself

� my future self

� my colleagues

� other researchers

� all people in the world

� science itself

While research conducted for myself does not require any
transparency in terms of underlying data, research per-
formed for the sake of science itself should be as open as
possible to support scientific advancement.

Open Science

Open science follows the general demand for socializa-
tion of knowledge. More specifically, it aims at making
the research process transparent on all levels. The advent
of scientific journals can be seen as a first step towards
openness. Open science has been discussed on a broad
level in the last decade. However the exact meaning of
the term is still not fully settled. Many measures are
discussed to achieve transparency in the research pro-
cess [12, 13, 14, 15, 16]. We review the most common
elements of open science in the following, followed by
application examples in the context of a listening exper-
iment.

Elements of Open Science

The various measures used to gain open and transparent
science may be classified as follows:

• Open Source
Availability of source code of the implementations
used in the research process, e.g. for numerical sim-
ulations, statistical analyses and graphical user in-
terfaces.

• Open (Science) Data
Availability of the raw/processed data underlying
the research, whereas data does not only refer to
electronic resources but also to protocols, material
samples, etc. For instance impulse responses, ane-
choic stimuli and anthropomorphic data.

• Open Access
Free access to published research output, e.g. arti-
cles.

• Open Methodology
Detailed documentation of the methodology under-
lying the research. For instance hypothesis and ex-
perimental procedure.
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• Open Notebook Science
Availability of the primary record of research results,
e.g. laboratory notebooks or detailed mathematical
derivations.

• Open Educational Resources
Freely accessible resources for teaching, learning and
research. For instance textbooks, slides and exam-
ples.

• Open Peer Review [17]
Various measures to increase the transparency of the
peer review process, e.g. availability of review com-
ments and crowdsourced review.

Example – Listening Experiment

The workflow of a typical perceptual experiment serves
as an example for the usage of the different elements of
open science. A perceptual study may be decomposed
into the following stages:

1. Idea
The results of a preceding experiment or a discus-
sion among colleagues is often the advent for new
research projects. These ideas reveal for instance
the motivation behind the research. Publishing the
ideas in the spirit of Open Notebook Science makes
them accessible to the public.

2. Design of Experiment
The experiment is designed on basis of the initial
idea. This involves for instance the formulation of a
hypothesis, the definition of an experimental pro-
cedure, stimuli and subjects. Open Methodology
makes the design available.

3. Computation
The generation of stimuli may involve mathemati-
cal deviations for numerical simulations, the imple-
mentation of signal processing, as well as data like
impulse responses and anechoic recordings. For the
experiment itself often a control logic and graph-
ical user interface is implemented. These can be
made available following Open Notebook Science,
Open Data and Open Source.

4. Experiment
The experiment is conducted in the next step. Here
the responses are collected from the test subjects
potentially together with other data like head orien-
tation. This constitutes raw data which is processed
later in the analysis stage. The data can be pub-
lished as Open Data as long as no privacy issues are
raised.

5. Analysis
The statistical analysis of the raw data is the ba-
sis of the generalization of the individual results.
This may involve the anonymization and outlier re-
moval as first steps. The analysis procedure and
the processed data can be made transparent using
the elements Open Methodology, Open Source and
Open Data.

6. Manuscript
The design and the results of the perceptual study
are compiled into a manuscript. It is composed
from text, references and visualizations of the an-
alyzed results. The manuscript may be published as
Open Access publication.

7. Pre-Publication Peer Review
The publication process typically involves some kind
of quality assessment. The manuscript is evalu-
ated by independent reviewers who provide ratings
and suggestions for improvement. If accepted the
manuscript is then revised. The peer review process
can be made transparent using Open Peer Review.

8. Publication
After successful incorporation of comments from the
pre-publication peer review, the manuscript is ready
for publication. It may be accompanied by supple-
mentary material in order to improve the ease of re-
producibility. In the case of conference papers a pre-
sentation may be given which contains other or addi-
tional material. The elements involved for publica-
tion are Open Access, Open Source and Open Data.

9. Aftermath
After publication, the presented research may be
replicated by others. Post-publication review will
consider the correctness and relevance of the re-
search. The feedback may require to publish errata
or revise the underlying data and code. Finally open
questions may bring up ideas for the next research
project.

Copyright and Licenses

Licenses are an important aspect of open science. Sci-
entific code and data that is made available to the pub-
lic should be accompanied by a clear license statement.
Otherwise, due to copyright laws, re-distribution and re-
use is most likely forbidden. The exact legal implications
are rather complex, hard to oversee and depend on the
country whose copyright laws apply.

In order to explicitly allow re-distribution and re-use –
under well-defined conditions – there are a variety of li-
censing frameworks which can be used for open science.
For text, images, artwork and similar works, the family
of creative commons (CC) licenses1 is a good choice [18],
especially the rather permissive variant CC BY and the
more restrictive variant CC BY SA. When publishing
source code, one of the many available open source li-
censes should be used. Examples are the permissive BSD
or MIT licenses and the more restrictive GNU General
Public License (GPL), just to name a few.

To promote wide-spread legal re-use of research results,
a permissive license should be preferred. There are even
tools which allow authors to waive all their rights, as
far as legally possible, most notably CC0. In order to
aid in the selection of an appropriate licensing strategy,

1https://creativecommons.org
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recommendations for open science have been given for
instance in [19].

Management of Research Data

The systematic management of research data is an im-
portant prerequisite for open and reproducible science.
This covers the internal as well as public handling of
data, whereas the term research data is not restricted
to electronic resources. The following principles for re-
search data management have been compiled from the
recommendations given in [20, 21, 22, 23]:

• develop a comprehensive data management plan

• use workflow tracking in the research process

• make data findable, accessible, interoperable and
reusable (FAIR) [23]

• apply open licensing models

• offer training and qualification

The data management plan should document the data
raised and processed, its handling and archival. The
use of workflow tracking (e.g. Apache Subversion2, Git3)
makes the research process transparent and allows to dis-
cover for instance the source of problems. The FAIR pol-
icy in conjunction with open licensing models promotes
the re-use of published data. Training and qualification
is an essential cornerstone of a decent data management
strategy. It should highlight the importance of data man-
agement and should introduce the data management plan
as well as the tools used for its realization.

Note, the instantiation of appropriate data management
measures is mandatory in a number of funding schemes.

Empirical Analysis of Open Science

Open science has been evaluated in a number of empiri-
cal studies. This covers the actual state with respect to
data publications up to the impact of open access publi-
cations. The current policy of journals has for instance
been evaluated in [24, 25]. The studies reveal that so far
there is no common call for sharing code and data, and
that the requirements are rather homogeneous. The offer
to deposit underlying data and code is taken only by a
minority of authors. However, the situation has improved
considerably in the past years.

The barriers and incentives of open source and data pub-
lications accompanying scientific publications have been
raised in a questionnaire within the machine learning
community [11]. The main barrier named was the ef-
fort for documentation and clean-up, the main incentive
the encouragement of scientific advancement.

Various studies have investigated the presumed advan-
tage in terms of citations of open access publications,
e.g. [26, 27]. An clear advantage could be shown in most
cases and less to no advantage in rare cases.

2https://subversion.apache.org
3https://git-scm.com

Personal Experience

Besides using open toolboxes and datasets, our own ex-
perience with open science began with the open source
release of the SoundScape Renderer (SSR) [28] in 20104.
Since then various software toolboxes, datasets, open ac-
cess papers and open educational resources have been
published5,6. We use Redmine7, SVN and Git for inter-
nal data management. Public releases are mainly avail-
able on GitHub8 and referenced by Zenodo9, if required.
Challenges were the initial effort to get familiar with the
workflow and license models. We furthermore did not
find a convenient solution for version tracking (of a high
number) of large files, like for instance room acoustic
measurements. A clear benefit is the need for documen-
tation, clean-up and internal discussion before releasing
data to the public. While this effort seems to be unde-
sirable at first glance, it turns out to save a lot of work
later on. The feedback from the community is very posi-
tive and a number of bugs have been reported. We expect
that our publicly released scientific code and data contain
less bugs than if we would have used it only internally.

A common concern often raised is the misuse of openly
published data by others, for instance for commercial ac-
tivities. So far we have not seen any misuse of our ma-
terials and hence cannot confirm this concern.

Conclusions

We have introduced the concept of open science and dis-
cussed its application in the field of acoustics. The re-
producibility of results is an essential cornerstone of the
scientific method. Open science by itself does not ensure
the ease of reproducibility of published results. For in-
stance the accessibility of code for a numeric simulation
without proper documentation can be very limited and
may lead to irreproducibility of the simulation results.
The FAIR policy [23] – make data findable, accessible,
interoperable and reusable – of the European Commis-
sion is a first step towards quality standards for data
publications. Other initiatives define minimum quality
standards for data publications [29] or have instantiated
a peer review for the reproducibility of published find-
ings.

Training and qualification has to be understood as an
integral part of research data management and open sci-
ence. It should convey its foundations as well as common
tools and workflows.

The current movement towards open science is still in a
phase of development and consolidation. The scientific
ecosystem, for instance journals and funding organiza-
tions, has taken up the topic in order to improve the
management of research data and the reproducibility of
scientific findings. However, at the current state most

4https://github.com/SoundScapeRenderer
5https://github.com/spatialaudio
6https://github.com/sfstoolbox
7http://www.redmine.org
8https://github.com
9https://zenodo.org
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institutional evaluation measures do not account for an
engagement in open science. This is strongly linked to
the problem of personal attribution when contributing
to open source and open datasets. The scientific track
record nowadays builds heavily on such measures as ci-
tation index and third party funding which potentially
hinder the deep involvement into open science.

This paper and the accompanying presentation, as well
as their source code, are published under the Creative
Commons Attribution 4.0 license10.
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Introduction

This paper presents the ITA-Toolbox [12, 14, 11, 10]
for acoustic measurements and signal processing tasks
in MATLAB. The ITA-Toolbox is being developed at
the Institute of Technical Acoustics in order to provide
a common and unified code base for researchers and stu-
dents, and to ensure consistent data formats. This im-
proved the reproducibility and sharing of research re-
sults and reduced the fragmentation and redundancy of
code written by members of the institute for their daily
work. Moreover, students directly benefit from the ex-
isting code base as they can purely focus on their thesis
projects instead of worrying about implementing funda-
mental signal processing tasks.
Since 2010, the ITA-Toolbox is available as open source
software under the Berkeley Software Distribution (BSD)
license. Recently, the authors decided to migrate devel-
opment to the RWTH Aachen GitLab repository with
public access to make research conducted with the ITA-
Toolbox more transparent and reproducible and to give
researchers the opportunity to contribute.
This paper gives an overview over the core features of
the ITA-Toolbox, followed by a summary of the included
applications. Finally, the role of the ITA-Toolbox in the
light of open science is briefly outlined and informations
on where to get the ITA-Toolbox as well as a short intro-
duction on how to contribute to the project are given.

Core Features

The central elements of the ITA-Toolbox are the value
classes itaAudio for real audio data and itaResult for
simulated data. An instance of itaAudio can contain

• uniformly sampled multi-channel data,

• data in the time and frequency domain,

• audio data details (e.g. sampling rate),

• user meta data (e.g. comments, coordinates),

• automated meta data (e.g. processing history).

In contrast, itaResult objects are designed to store non-
uniformly sampled data in only one domain of choice
without audio specific meta data. The itaAudio class
provides methods to

• visualize (time/frequency plot (.pt,.ptd/.pf)),

• characterize (length (.length), RMS (.rms)),

• transform (FFT/IFFT (.fft/.ifft))

the stored data, whereas the itaResult objects conse-
quently cannot be transformed.

At its core, the ITA-Toolbox provides functions to cre-
ate, manipulate, and save itaAudio as well as itaResult
objects. The class objects are created using the supplied
file I/O functions to read recorded or simulated data
(function ita read: supported formats include WAV,
DAT, SPK, UNV), by generating artificial signals (func-
tion ita generate), or can directly be acquired using the
ITA-Toolbox measurement routines.

The measurement functionality is provided by the handle
classes

• itaMSRecord: recording,

• itaMSPlaybackRecord: additional playback,

• itaMSTF: transfer function measurements,

• itaMSTFinterleaved: interleaved measurements [13].

The measurement class objects contain the

• hardware input/output channel specification,

• excitation and compensation signals,

• measurement chain calibration and latency data.

Among others, class methods are implemented for the

• calibration of hardware,

• measurement execution.

All elements of the measurement chain can be specified
and calibrated individually using the command window
or a graphical user interface (GUI). Depending on the
class, the execution returns either the raw sensor signal
at the input or an impulse response.

For the audio hardware communication, the ITA-Toolbox
relies on Playrec [4] and PortAudio [5]. ASIO compat-
ible hardware can be selected via command window or
GUI and will subsequently be used by the measurement
classes.

To facilitate and automate measurements, specific auxil-
iary instrumentation like step motors, as well as amplifier
and interface settings can be directly controlled via

• MIDI (using function ita midi),

• OSC (using class itaOSC),

• serial interface (e.g. RS232, as in class itaEimar).
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Tasks like directivity measurements require the docu-
mentation of spatial information, such as measurement
points, dimensions, or orientations. The value class
itaCoordinates provides the suitable container for spa-
tial data. Class instances contain

• Cartesian coordinates in [x, y, z],

• cylindrical coordinates in [r, ϑ, z],

• spherical coordinates in [r, ϑ, ϕ].

The transformation between the different coordinate sys-
tems is done implicitly within the objects. Class objects
can be

• added and subtracted (vector addition, +/-),

• plotted (function scatter).

For the documentation of measurement positions
and orientations, itaCoordinates objects can be
stored per channel in the .channelCoordinates and
.channelOrientation properties of itaAudio and
itaResult objects and will automatically be saved there
in certain measurement procedures.

Acquired or loaded itaAudio and itaResult objects can
be manipulated using the core signal processing features
of the ITA-Toolbox. These functions include

• time cropping (function ita time crop),

• time shifting (function ita time shift),

• time windowing (function ita time window)

• filtering (function ita mpb filter),

• smoothing (function ita smooth),

• resampling (function ita resample),

• re-quantizing (function ita quantize).

Certain operations allow or require the use of several
itaAudio and itaResult objects. Examples for such
operations are the

• creation of multi-channel objects (function merge),

• time domain summation (operator +),

• frequency domain multiplication (operator *),

• frequency domain division (operator /).

Processed itaAudio and itaResult objects can be saved
using the native MATLAB save command or exported
into various formats (including WAV, DAT, SPK, UNV)
using the function ita write.

Applications

In addition to the core features of the ITA-Toolbox, mul-
tiple applications such as beamforming, binaural signal
processing, loudspeaker measurement and modeling, nu-
merical acoustics, special functions (e. g. spherical har-
monics or Green’s function) as well as room acoustics and
sound transmission are implemented.

Beamforming

Different types of the beamforming algorithms Delay and
Sum, Minimum-Variance Distortionless Response, MU-
SIC, Subspace Beamforming, Functional Beamforming,
CLEAN, and DAMAS are available for a specified array
geometry and measurement grid [24].

Binaural Signal Processing

For binaural reproduction, the itaHRTF class handles
head-related transfer function (HRTF) data sets. This
class provide easy access to a specific spatial direction,
the determination of the interaural time and level differ-
ence (ITD and ILD), spatial interpolation or the import
and export of SOFA files [20]. To measure and calculate
a headphone transfer function (HpTF), the algorithms
of Masiero and Fels [21] are implemented. Additionally,
the generation of cross talk cancellation (CTC) filters is
available [19].

Loudspeaker Measurement and Modeling

The louspeaker application enables the user to measure
the input impedance and determine the Thiele-Small pa-
rameters of a loudspeaker [25]. Furthermore, the to-
tal harmonic distortion (THD) or the maximum sound
pressure level (SPL) for a constant THD can be deter-
mined [15].

Numerical Acoustics

An acoustic finite element method (FEM) for solving
exterior acoustic problems (numerical partial solution,
eigenvalues, and eigenvectors) with different boundary
conditions is implemented [27]. Cuboids can be meshed
automatically or arbitrary meshs can be imported from
UNV files. An image source model for convex geometries
is available [22].

Room Acoustics and Sound Transmission

Room impulse responses can be analyzed and modeled
using the room acoustics application of the ITA-Toolbox
[18, 8]. The reverberation time, clarity, definition (T60,
C80, D50) as well as the sound insulation index R can be
calculated.

Special Functions, Decomposition and Recon-
struction

Spherical harmonic (SH) functions or monopoles can be
used to decompose and reconstruct directivities [26]. In
addition to this, the decomposition of a directivity in
pole-zero models is also possible [17, 9].

Open Science

The source code of the ITA-Toolbox is available as
an open source project from the project homepage [3]
and the RWTH Aachen GitLab repository [6] and is
licensed under the BSD license. In addition to the
general availability of the implemented measurement,
processing, and analysis methods and techniques, this
also allows for a greater transparency of the research
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conducted with the ITA-Toolbox. To ensure better
reproducibility of research results, the implementation
of digital object identifier (DOI) citations for explicit
versions of the ITA-Toolbox using a service such as
Zenodo [7] is planned for the future.
Datasets generated with the ITA-Toolbox that are
currently available are the ITA Academic HRIRs, an
HRTF dataset of the ITA dummy head [23], and the
Aachen anthropometric HRTF database by Bomhardt
and Fels [16]. Both can be downloaded from the website
of the Institute of Technical Acoustics [2].

Getting Involved

The authors would like to invite researchers to contribute
to the ITA-Toolbox by reporting bugs, and fixing bugs
as well as suggesting features, improving features, and
developing new features. Bug reports and source code
contributions can be submitted through the bug tracking
system and via merge requests to the repository respec-
tively. Detailed contribution guidelines for submitting
bug reports and merge requests via GitLab as well as
code style guidelines can be found on the GitLab reposi-
tory pages [6].
To contribute to the project via the repository, users need
to login into GitLab either with an existing GitHub [1]
account. Users without a login can also submit bug re-
ports and contributions by sending an electronic mail to
toolbox-dev@akustik.rwth-aachen.de. No login is re-
quired to only download and use the ITA-Toolbox.
Requirements for the ITA-Toolbox are

• MATLAB R2014b or higher,

• MATLAB Signal Processing Toolbox,

• MATLAB Curve Fitting Toolbox (partially),

• PortAudio [5] compatible audio interface to run
measurements (ASIO driver compatibility recom-
mended).

In order to get started, the ITA-Toolbox includes
documented step by step tutorial scripts that cover the
core functionality and some applications. An overview
over all available tutorial scripts can be displayed by
running the command ita tutorialOverview in the
MATLAB command window.
An HTML documentation that fully integrates into the
MATLAB help browser can be generated by running
the command ita generate documentation. The doc-
umentation can then be accessed via the Supplemental
Software section inside the help browser. For information
on an explicit function or class, users can execute the
command doc ita function or class of interest

with the corresponding function or class name instead.
For general questions about the ITA-Toolbox, an FAQ
section and Wiki pages provided on the project home-
page [3] and the RWTH Aachen GitLab repository [6]
respectively. The user mailing group (see ITA-Toolbox
homepage [3]) can be used to get in contact with other
users.
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Einleitung

Eine wichtige Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit
und damit letztlich für die Objektivität wissenschaftli-
cher Erkenntnisse ist die Zugänglichkeit primärer For-
schungsdaten. Damit können in der Akustik Messwer-
te oder Ergebnisse von Hörversuchen gemeint sein,
aber auch die für die Versuche verwendeten Stimu-
li, die Methoden der statistischen Auswertung, numeri-
sche Simulationsalgorithmen und wissenschaftliche Soft-
ware im Allgemeinen. Die Bedeutung dieser Daten ist
in jüngster Zeit verstärkt ins Blickfeld geraten, auch bei
den wichtigen Förderorganisationen der Wissenschaft.
So hat die Allianz der deutschen Wissenschaftsorgani-
sationen bereits 2010 Grundsätze zum Umgang mit For-
schungsdaten [1] formuliert. Die EU-Kommission hat im
Jahr 2013 im Kontext des Rahmenprogramms Horizon
2020 Richtlinien zum freien Zugang zu wissenschftlichen
Veröffentlichungen und Forschungsdaten [2] und Richtli-
nien zum Datenmanagement [3] veröffentlicht. Auch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft hat im Jahr 2015 eine
Leitline zum Umgang mit Forschungdaten verabschiedet,
die nicht nur Konzepte zum Umgang mit Forschungs-
daten bereits bei der Antragstellung einfordert, sondern
darüber hinaus die wissenschaftlichen Fachgemeinschaf-
ten in die Pflicht nimmt, “ihren Umgang mit Forschungs-
daten zu reflektieren und angemessene Regularien zur
disziplinspezifischen Nutzung und ggf. offenen Bereitstel-
lung von Forschungsdaten zu entwickeln”. [4]

Das OPERA Projekt möchte durch den Aufbau einer
technischen Infrastruktur und durch die Anregung einer
breiteren Diskussion zum Thema Open Science einen Bei-
trag leisten, diesem Auftrag nachzukommen.

Repositorien für Forschungsdaten

Die Veröffentlichung primärer Forschungsdaten erfordert
idealerweise ein Forschungsdaten-Repositorium, d.h. ei-
ne dezidierte technische Plattform, die eine dauerhaf-
te Zugänglichkeit der Daten und deren bibliographische
Identifizierung sicherstellt, sowie ein Rechtemanagement
anbietet, das abgestufte Optionen des Zugangs zu den
veröffentlichten Daten ermöglicht. Andere Varianten der
Datenveröffentlichung sind archivalisch und bibliogra-
phisch unbefriedigend, oder entsprechen der Idee eines
freien Zugangs zu den erhobenen Forschungsdaten zur
unzureichend.

So bieten einzelne Zeitschriften wie das Journal of the
Acoustical Society of America (JASA) die Möglichkeit,
Daten über das sogenannte “Supplemental material elec-
tronic depository”des American Institute of Physics ab-

zulegen. Allerdings ist diese Option eher als erweiterter
Anhang zu einer bestimmten Publikation gedacht, etwa
für Tabellen, deren Umfang den Rahmen des Artikels
sprengen würden. Sie hat nicht den Charakter einer ei-
genständigen Datenpublikation, die häufig ja Grundla-
ge für ganz verschiedene Publikationen ist, sie ist biblio-
graphisch nicht eindeutig referenzierbar, sie erlaubt nur
einen sehr überschaubaren Datenumfang (<10 MB), und
sie ist über wissenschaftliche Suchmaschinen nicht auf-
findbar. Noch weniger befriedigend ist der Verweis auf
Internetquellen wie institutionelle odere private Websei-
ten. Hier ist weder der dauerhafte Zugang gesichert, noch
ist gewährleistet, dass die Daten auch nach Jahren noch
in unveränderter Form vorliegen, was aber Voraussetzung
für die Zitierbarkeit ist. Aus diesem Grund empfiehlt
auch die DFG ausdrücklich die Benutzung von institu-
tionell abgesicherten Repositorien für die Sicherung und
Bereitstellung von Forschungsdaten [5].

Repositorien hatten ursprünglich häufig einen bibliothe-
karischen Fokus und wurden entwickelt, um elektroni-
sche Publikationen zu sichern und nachzuweisen. Mit der
Nutzung als Werkzeug zur Ablage von Forschungsdaten
haben sich die Anforderungen an den Funktionsumfang
von Repositorien jedoch deutlich erweitert, auch wenn
die elektronische Veröffentlichung klassischer Publikatio-
nen als Sonderfall immer noch möglich ist. Die zentralen
Funktionen von Repositorien für Forschungsdaten sind

. das Angebot der Langzeitarchivierung unterschied-
lichster Datensätze mit hoher Datensicherheit,

. die Vergabe eines Persistent Identifier zur Identifika-
tion, Referenzierung und als Zugang zu den Daten,
sowie

. den Austausch von Metadaten zur Anbindung an
wissenschaftliche Suchmaschinen, um die Auffind-
barkeit der Daten zu gewährleisten.

Insbesondere die Vergabe von eines Persistent Identifier
(PID) ist ein zentraler Bestandteil jedes Langzeitarchi-
vierungskonzeptes für digitale Inhalte. Im Gegensatz
zu Adressierungen wie dem Uniform Resource Loca-
tor (URL), die auf den Standort eines Datensatzes
im Netz verweisen, müssen PID auf das digitale Ob-
jekt als Informationseinheit selbst verweisen, auch
wenn sich dessen Standort verändert, oder wenn es
an mehreren Speicherorten gleichzeitig hinterlegt ist.
Beispiele für PID sind das Handle-System [6] oder
der Digital Object Identifier (DOI) [7]. Die Struktur
eines DOI ist im Standard ISO 26324 beschrieben
[8], die Vergabe von DOIs wird seit 1998 durch die
International DOI Foundation (IDF) als Dachorganisa-
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tion koordiniert und durch eine Reihe von Agenturen
wie DataCite als weltweite DOI-Registrierungsagentur
für Forschungsdaten organisiert [9]. DOI-Adressen
haben die Form “10.ORGANISATION/ID”. So ver-
weist die Nummmer “10.14279/depositonce-32” auf
das Dokument “depositonce-32” bei der Organisa-
tion 14279 (der TU Berlin). Gibt man die URL
https://dx.doi.org/10.14279/depositonce-32 in den
Browser ein, löst der DOI-Resolver der IDF die DOI
auf und leitet den Webbrowser auf eine Seite um, die
Zugang zum Datensatz bietet.

Die Metadaten eines Forschungsdatensatzes sollten in
der Regel frei verfügbar und recherchierbar sein. Die
Forschungsdaten selbst sind jedoch für eine unmit-
telbare und vollständige Freigabe häufig nicht ge-
eignet. Es können z.B. Rechte von Verlagen oder
Persönlichkeitsrechte zu beachten sein, andere Daten sol-
len den Wissenschaftler/innen vor einer vollständigen
Veröffentlichung zunächst als Basis für weitere Forschun-
gen und Veröffentlichungen dienen. Eine wesentliche An-
forderung an eine Forschungsdateninfrastruktur ist daher
ein Werkzeug zur Rechteverwaltung, das einen abgestuf-
ten und zeitlich – etwa über Embargo-Fristen – konfigu-
rierbaren Zugriff ermöglicht.

Existierende Systeme sind z.T. als disziplinübergreifende
Repositorien angelegt, etwa der von der Europäischen
Kommission finanzierte Dienst Zenodo [10]. Andere sind
disziplinspezifisch, wie Dryad [11] für medizinische oder
PANGAEA [12] für geowissenschaftliche Daten. Auch
Bibliotheken haben das Management und die Archivie-
rung von Forschungsdaten als Zukunftsaufgabe identi-
fiziert [13] und z.T. eigene, institutionelle Repositorien
eingerichtet, wie das System DepositOnce der TU Berlin
[14].

Das OPERA Projekt

Im Gegensatz zu anderen Disziplinen wie der Medi-
zin gibt es in der Akustik bisher weder eine etablier-
te Kultur im Hinblick auf die Veröffentlichung primärer
Forschungsdaten noch eine technische Infrastruktur, die
auf spezifische Bedarfe des Fachs, etwa die Vielzahl
in der Akustik gebräuchlicher Datenformate zugeschnit-
ten wäre. Aus diesem Grund hat das Fachgebiet Au-
diokommunikation als Koordinator der Forschergrup-
pe “Simulation und Evaluation akustischer Umgebun-
gen”(SEACEN, FOR 1557) in Kooperation mit der Uni-
versitätsbibliothek der TU Berlin Mittel für den Aufbau
eines solchen Repositoriums eingeworben, das in Zusam-
menarbeit mit der akustischen Community und der For-
schergruppe SEACEN als Pilotpartner entwickelt werden
soll. Als Open Repository for Research Data in Acou-
stics (OPERA) soll es die langfristige Sicherung und
Verfügbarmachung von Forschungsdaten aus der Akustik
ermöglichen [15]. Wie zahlreiche existierende Repositori-
en für wissenschaftliche Daten (Dryad, DepositOnce) soll
es auf der Open-Source-Software DSpace [16] realisiert
und in die IT-Infrastruktur der TU Berlin integriert wer-
den. Das TUB-Rechenzentrum tubIT sichert seine Syste-
me durch mehrere Firewalls und eine DMZ (Demilitari-

sierte Zone) gegen Angriffe von außen, um größtmögliche
Datensicherheit zu erreichen.

OPERA Features

Als Persistent Identifier wird OPERA den in
den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern ge-
bräuchlichen Digital Object Identifier (DOI) verwenden.
Hierdurch garantiert OPERA die Referenzierbarkeit der
eingestellten Daten über eine Laufzeit von mindestens
10 Jahren. OPERA soll über eine Web-Schnittstelle
verfügen, über die nach den Akustik-Daten gesucht und
auf diese zugegriffen werden kann. Um eine möglichst
weite Verbreitung zu gewährleisten, werden die Meta-
daten über das Standardprotokoll OAI-PMH (Open
Access Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)
bereitgestellt, so dass sie über andere Suchsysteme
und Nachweisinstrumente recherchiert werden können,
wie z.B. Google Scholar oder Web of Science. OPERA
soll möglichst mit allen in der Akustik verwendeten
Datentypen - wie Bild- und Audiodaten, Messwerten,
Ergebnissen psychologischer Experimente, statistischen
Analysen und auch Software - umgehen und die entspre-
chenden Dateiformate verarbeiten können. Zudem sollen
Nutzerinnen und Nutzer über die Benutzeroberfläche
nach spezifischen Daten- und Medienformaten recher-
chieren, bestimmte Stellen etwa in Audio-Dateien gezielt
ansteuern und die entsprechenden Segmente vorhören
können. Weiterhin wird ein Zugriffsrechtemanagement
eingerichtet, das einen differenzierten Zugriff auf die
Forschungsergebnisse erlaubt. Auch wenn die Grund-
intention von Repositorien für Forschungsdaten die
Veröffentlichung und der freie Zugang zu den Daten ist,
wird es in OPERA hierfür keinen Automatismus geben.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können
entscheiden, ob sie den Zugriff auf ihre Forschungsergeb-
nisse oder Teile davon frei zugänglich machen oder diese
erst auf eine E-Mail-Anfrage hin zur Verfügung stellen.
Darüber hinaus können Embargofristen eingestellt wer-
den, wie dies auch bei elektronischen Veröffentlichungen
von Verlagen häufig praktiziert wird. Hierzu wird eine
Funktion implementiert, welche einen zeitlich begrenz-
ten Zugriffsschutz erst nach Ablauf einer definierten
Frist aufhebt. Lediglich die in OPERA eingestellten
Metadaten, welche die Auffindbarkeit der Publikation
sicherstellen, sind uneingeschränkt zugänglich.

Ein Anwendungsbeispiel für die Verknüpfung einer Da-
tenpublikation und einer Textpubliktion zeigt Abb. 1
Im Text der Zeitschriftenpublikation wird auf die Da-
ten verwiesen, welche die Grundlage der im Paper
veröffentlichten Analysen bilden. Auf die über eine DOI
referenzierten Daten kann mit dem Browser direkt zuge-
griffen werden. Sie bilden eine eigenständige, bibliogra-
phisch vollwertige Publikation mit eigenem Autorenteam
– mit dem für die Wissenschaftler angenehmen Nebenef-
fekt, dass die Datenpublikationen auch in Zitationsda-
tenbanken und bei einer wissenschaftlichen Leistungser-
fassung in der Regel als vollwertige Nachweise anerkannt
werden.
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Abbildung 1: Beispiel für die Verknüpfung von Daten- und
Textpubliktionen [17]. Im Text der Zeitschriftenpublikation
wird auf die Daten verwiesen, als Grundlage der im Paper
veröffentlichten Analysen. Auf die über eine DOI referenzier-
ten Daten kann mit dem Browser direkt zugegriffen werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Entwicklung eines Repositoriums für For-
schungsdaten aus der Akustik (OPERA) soll es möglich
sein, Forschungsergebnisse der in der DEGA organi-
sierten akustischen Community langfristig zu archivie-
ren, mit Metadaten und einem Persistent Identifier zu
versehen und im Internet zur Recherche und Nachnut-
zung zur Verfügung zu stellen. Durch die Anpassung der
Metadaten-Schemata und durch die Entwicklung geeig-
neter Web-Plugins soll eine präzise spezifizierte Suche
und die Online-Überprüfung der für die Akustik relevan-
ten Medienformate möglich sein. Als nächster Schritt der
Entwicklung ist eine Ermittlung der Bedarfe und Anfor-
derungen an ein solches System unter den Mitgliedern
der DEGA geplant, bevor das System Anfang 2018 sei-
nen Probebetrieb aufnehmen soll. Mittelfristig soll da-
durch ein aktiver Beitrag zu einem offenen Umgang mit
Forschungsdaten aller Art in der Akustik geleistet wer-
den.
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Kurzfassung
Nachdem die Notwendigkeit spezieller Testsignale für die 
Evaluierung von Algorithmen der virtuellen Akustik 
erkannt worden ist, wurde seit März 2016 das im Titel 
genannte DEGA-Projekt durchgeführt. Zunächst wurde ein
im Grobgerüst vorhandenes Konzept in einer
Arbeitsgruppe vervollständigt und abgestimmt. In einem 
nächsten Schritt wurden die nicht trivialen 
urheberrechtlichen Fragen mit sachkundiger Unterstützung 
geklärt, um das Ziel einer Gemeinfrei-Stellung von 
Audiomaterial und Metadaten zu erreichen. Hierzu wurde 
ein Mustervertrag erstellt, mit dem Künstler ihre Rechte an 
die DEGA abtreten. In der Folge wurden Tonaufnahmen 
mit sehr weitgehenden Dokumentationserfordernissen 
erstellt und ggf. tonmeisterlich nachbearbeitet. Das 
Material wird in eine Datenbank eingepflegt und durch die 
DEGA für die allgemeine, freie Nutzung zur Verfügung 
gestellt.

Motivation und Einführung
Die Entwicklung neuer, räumlicher Audioformate, die eine 
gegenüber den Konventionellen deutlich verbesserte 
räumliche Wiedergabe und damit ein intensiveres Hör-
erlebnis ermöglichen, ist in den vergangenen Jahren 
forciert und erfolgreich weiterentwickelt worden. Für eine 
umfassende Evaluierung bedürfen die zusätzlichen 
Merkmale einer verbesserten räumlichen 
Audiowiedergabe, aber auch der Generierung neuer 
Strategien und Daten, die insbesondere gemeinschaftlich 
nutzbar sein sollen.
Im Fachausschuss Virtuelle Akustik der DEGA ist die 
Notwendigkeit eines Pools gut beschriebener  Testsignale, 
welche in wissenschaftlichen Experimenten Verwendung 
finden sollen, als dringlich erkannt worden. Es handelt 
sich dabei vorrangig um Audiosignale, die in
objektorientierter Weise verarbeitet werden können. So 
sind beispielsweise bei musikalischen Ensembles (Chor, 
Band, Orchester) die Einzelstimmen ohne 
Übersprechanteile anderer Musiker vonnöten. Ein weiteres 
Entwicklungsgebiet ist das Feld „Game Audio“ mit 
ebenfalls spezifischen Sound Design – Anforderungen.
Auf einen Antrag hin hat die Deutsche Gesellschaft für 
Akustik im März 2016 das Vorhaben, solche speziellen 
Testsignale zu erzeugen, zu dokumentieren und eine 
Stimulusdatenbank aufzubauen, als “DEGA-Projekt” 
genehmigt und unterstützt dieses, auch finanziell. 

Konzeptphase
In einer ersten Phase wurde zusammengetragen, was für 
Anforderungen aus der Perspektive verschiedener 
Forschungsrichtungen an die zu erstellende Datensamm-
lung gestellt werden müssen.  Hier wurde Wert darauf 
gelegt, die Belange unterschiedlicher Fachausschüsse zu 
berücksichtigen; so wurden der Fachausschuss Virtuelle 
Akustik, der FA Musikalische Akustik, der FA  
Hörakustik und der FA Elektroakustik an der Diskussion 
beteiligt. 

Resultat der Abstimmung ist ein Dokument “Inhalte der 
Aufnahmen”, welches im Laufe des Projekts immer 
wieder ergänzt wurde, wenn sich Möglichkeiten für 
weitere sinnvolle Produktionen boten. Dieses und andere 
Dokumente werden auf einem Server der Hochschule 
Düsseldorf allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe zur
Verfügung gestellt.   

Zum weiteren Ablauf des Projekts wurden folgende 
Arbeitspakete beschlossen:

Vervollständigung eines bereits in Arbeit befind-
lichen Konzepts 

Abklärung urheberrechtlicher Fragen

Durchführung von Tonaufnahmen sowie deren Nach-
bearbeitung (Schnitt, Mischung) 

Einpflegen in eine Datenbankstruktur (Repositorium) 

Zusammenstellen von Dokumentations-Erforder-
nissen

Urheberrecht
Das Ziel im Projekt besteht auch darin, dass die 
produzierten Stimuli der Allgemeinheit zur Verfügung 
gestellt werden können, ohne dass Urheberrechte verletzt 
werden. Dies ist nicht so leicht wie es zunächst erscheint, 
denn “in Deutschland, Frankreich oder Österreich … ist 
es generell nicht möglich, auf das Urheberrecht zu 
verzichten und das geistige Eigentum am Werk
aufzugeben. Das Urheberrecht wird als eine Art 
Menschenrecht betrachtet, das weder verzichtbar ist, noch 
für sich genommen übertragen werden kann” [1]. Aus 
diesem Grunde wurde mit Hilfe eines Medien-Fachanwalts 
ein Lizenzvertrag erstellt, welcher der DEGA
weitestgehende Rechte an den Tonaufnahmen einräumt. 
Dazu ist es insbesondere notwendig, dass den Künstlern, 
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die z.B. Musik einspielen, ein angemessenes Honorar 
gezahlt wird. Weiterhin müssen sie über den Zweck und 
die weitere Verwendung der Aufnahmen klar informiert 
werden. Mit diesem ersten Schritt, dem Schließen des 
DEGA-Lizenzvertrags, erwirbt die DEGA das Recht zur 
gemeinfreien Veröffentlichung.

Die Veröffentlichung durch die DEGA kann anschließend 
unter dem Creative-Commons-Modell “CC0” geschehen 
[2][3]. Dieses “CC0 ist … eine standardisierte Erklärung 
eines … Verzichts und kann von jedem verwendet werden, 
der sein Werk für gemeinfrei erklären möchte” [1]. 

Planung u. Durchführung von Tonaufnahmen
Für den avisierten Einsatzzweck ist es nicht ausreichend, 
„normale“ Tonaufnahmen zu machen, denn es soll zum 
Einen gewährleistet sein, dass Schallsignale pegelrichtig, 
also mit dem ursprünglichen Schalldruckpegel wieder-
gegeben werden können. Dies wäre beispielsweise bei der 
Schätzung eines Entfernungseindrucks relevant. Zum 
Zweiten muss es möglich sein, die einzelnen Anteile eines 
Ensembles als „Objekte“ weiterzuverarbeiten, beispiels-
weise an beliebigen Stellen im Raum zu platzieren, oder 
auch bei einer Wiedergabe schlicht wegzulassen. Dies 
alles bedingt, dass Instrumente eines Ensembles separat 
aufgenommen werden müssen, damit akustisches 
Übersprechen komplett vermieden wird. Speziell für 
Gruppen, die es gewohnt sind, interagierend miteinander 
zu spielen (Streichquartett, Jazzband) ist diese Forderung 
eine Schwelle, die es zu überwinden gilt, bspw. durch 
„guide tracks“. Die künstlerische Qualität von 
Einspielungen darf im Idealfall nicht unter diesen für die 
Musiker ungewöhnlichen Bedingungen leiden.

Im Vorfeld der Aufnahmen und als weitreichend gültige 
Empfehlung wurden so genannte Dokumentationserforder-
nisse zunächst in tabellarisch gesammelter Form, später als
Prosatext zusammengestellt. In Kürze umfassen diese 
Erfordernisse folgende Punkte:

1. Äußere Aufnahmebedingungen

Hier soll die Raumgeometrie festgehalten werden, als 
vermaßte Skizze und ggf. mit Fotos. Sodann ist die 
Aufstellung während der Aufnahme zu dokumentieren, wo 
sich also Mikrofone und Instrumente bei der Aufnahme 
befunden haben. 

Manche Aufnahmen finden sinnvoll in reflexionsarmer 
Umgebung statt. Nicht immer ist dies allerdings optimal 
oder überhaupt möglich, etwa bei einer Kirchenorgel. 
Dann ist die Akustik des Aufnahmeraums von Belang; hier 
sollte mindestens eine frequenzabhängig gemessene 
Nachhallzeit in Oktavbändern vorliegen, und optional ein 
berechneter Hallradius. 

Insgesamt sollen die Aufnahmen mit sehr hochwertigem 
Equipment durchgeführt werden. Gerade bei älteren 
Produktionen zu Testzwecken wird teilweise ein zu hohes 
Rauschen bemängelt. Um dies einschätzen zu können, soll 
der Ruhegeräuschpegel im Aufnahmeraum bestimmt 
werden und ein kurzes Stück „Hintergrundgeräusch“ mit 
aufgezeichnet werden.

2. Aufnahmeequipment

Die verwendeten Studio-Mikrofone und Referenz/Mess-
Mikrofone sollen genau dokumentiert werden mit ihren
Einstellungen wie Richtcharakteristik, Trittschallfilter etc. 
Nützlich sind an dieser Stelle auch Angaben zum 
Mikrofon-Eigenrauschen und dem Übertragungsfaktor (in 
V/Pa).

Die verwendete Studioelektronik, insbesondere
Vorverstärker und A/D-Wandler sind mit den 
vorgenommenen Einstellungen aufzuführen. Hierzu zählen 
auch Parameter wie Abtastrate und Bittiefe der Aufnahme. 
Sofern machbar ist es immer geraten, zusätzlich zu den 
Studiomikrofonen die Aufzeichnung eines kalibrierten 
Messmikrofons „mitzunehmen“.

3. Dieser Punkt ist optional: Es können Impulsantwort-
messungen und Vergleichsmessungen mit Referenzmess-
mikrofon und Lautsprechern durchgeführt werden. Es wird 
also nach der Aufnahme z.B. eines Cellos das Instrument 
durch einen Messlautsprecher ersetzt und der Weg von 
dieser Quelle zum Mikrofon (Messmikrofon und/oder 
Studiomikrofon) samt aller Raumreflexionen erfasst. So 
kann später trocken aufgenommenen oder artifiziellen 
Signalen diese Raumimpulsantwort per Faltung aufgeprägt 
werden.

4. Musikalischer/sprachlicher Inhalt
Hier sind z.B. Noten, Texte oder Regieanweisungen fest-
zuhalten. Bei manchen Sprecheraufnahmen wurden später 
sowohl professionelle Sprecher als auch Laiensprecher 
aufgenommen. Es ist hier immer elementar, dass das 
Material frei von Komponistenrechten o.ä. ist. 

5. Instrumente und Quellen
Benennung (z.B. „Bassklarinette“), Hersteller, Typ, Bau-
jahr, ggf. Seriennummer sollen angegeben werden, um 
eine Identifikation eventuell später vornehmen zu können, 
oder um Aufnahmen wiederholen zu können. 

6. Besonderheiten bei der Aufnahme
An dieser Stelle können besondere Umstände der 
Tonaufnahme festgehalten werden. Beispielsweise wurden 
im Rahmen dieses Projekts Orgelaufnahmen gemacht, 
welche sich eine ganze Nacht hindurch erstreckten. Dieser 
Umstand kann Auswirkungen auf den Störschallpegel 
gehabt haben und verdient deswegen erwähnt zu werden. 

Abbildung 1: 3D-Modell eines Kirchen-Innenraums;                      
Mikrofonierung der Orgel s. Text 
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In Abbildung 1 ist ein Anwendungsbeispiel illustriert:
Aufnahmen der Orgel in der Kirche St. Jakubus in Hilden 
wurden gemäß den Anforderungen durchgeführt und 
dokumentiert. Es wurde für die Kirche sogar eine 3D-
Animation hergestellt, so dass ein Anwender der 
Tonaufnahmen sich durch das Kirchenschiff bewegen 
kann und dabei die Mikrofonpositionen “ablaufen” kann. 
In der Abbildung zu sehen ist eine Klein-A/B-Anordnung 
von zwei (AKG C-414) Kondensatormikrofonen, nebst 
unmittelbar daneben angebrachten Referenzmikrofonen 
zur Erfassung des absoluten Schallpegels.

Ein weiteres Beispiel zeigt die Abbildung 2, wo 
Studierende der Musikhochschule Düsseldorf ein Stück für 
Streichquartett einspielen. Auch hier ist wieder zu sehen, 
dass z.B. das Cello (rechts) sowohl mit einem rauscharmen 
und breitbandigen Kondensatormikrofon (Sennheiser 
MKH800) aufgenommen wird, als auch mit einem – in 
diesem Fall preiswerten – kalibrierten Messmikrofon. 
Gezeigt ist hier eine Probe, bei der noch kein Monitoring 
zum Einsatz kommt. Für die spätere Aufnahme wurde 
zunächst das Stück gemeinsam eingespielt und dann 
jeweils von einem/einer einzelnen Instrumentalisten, 
wobei der Guide Track mit geschlossenen Kopfhörern 
abgehört wurde.

Datenbank/Repositorium
In Berlin wird ein offenes Repositorium für Forschungs-
daten aus der Akustik aufgebaut, das der gesamten akusti-
schen Fach-Community zur Verfügung stehen soll [4]. In 
diesem Repositorium können Forschungsdaten aus der 
Akustik langfristig gespeichert und verfügbar gemacht, 
und in Form von elektronischen Publikationen mit einem 
Digital Object Identifier (DOI) referenziert werden. Es 
ermöglicht die Verfügbarmachung von Audiosignalen, 
Stimuli, Versuchsergebnissen, Dokumentationen oder 
Software/Audioalgorithmen und einiges mehr. Damit 
prädestiniert sich das System für die Nutzung und 
Verbreitung der Daten aus dem vorliegenden Projekt in 
hervorragender Weise. Der Zugang zum OPERA-System 
soll über die DEGA erfolgen, nachdem über eine 
Erhebung in der Community die Anforderungen an das 

Web-Interface und die Metadatenstruktur präzisiert 
wurden. 

Ausblick
Nachdem im Zeitraum zwischen März 2016 und März 
2017 die wesentlichen Arbeitspakete des Projekts 
bewältigt wurden, macht es Sinn, das Einpflegen der 
gewonnenen Daten in das OPERA-System dann 
vorzunehmen, wenn dessen Definition und Spezifikation 
einen ausreichenden Reifegrad erreicht hat. Die erste 
Freigabe von Inhalten aus diesem Projekt ist für den 
Sommer 2017 geplant.  
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Abbildung 2: Aufnahme eines Streichquartetts im Tonstudio der Hochschule Düsseldorf
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Einleitung 
Moderne Architektur in Innenräumen ist in zunehmendem 
Maße von Betonelementen geprägt, die nicht wie früher durch 
Putz, Tapeten und Holzpaneele verkleidet werden, sondern 
als sogenannter Sichtbeton den architektonischen Stil der 
Gebäude im Innenraum fortsetzen. Dies führt dazu, dass die 
Wände schallhart ausgebildet sind, also den Schall vielfach 
reflektieren und kaum noch absorbieren. Die Nachhallzeiten 
in derartigen Räumen sind enorm hoch, was die 
Sprachverständlichkeit stark beeinträchtigt. Diese 
Problematik erstreckt sich von modernen Konferenzzentren, 
über Büroräume, neu errichteten Kirchen, privaten 
Wohnräumen, bis hin zu Schulen. Das adaptive 
Akustikelement mit seinen beweglich gelagerten Prismen und 
deren unterschiedlich konditionierten Seiten ermöglicht eine 
individuelle Anpassung der Nachhallzeit, je nach 
Raumnutzung. 

Systembeschreibung 
Das System besteht aus einem Rahmen mit darin beweglich 
gelagerten Prismen, die synchron ausgerichtet werden können 
(vgl. Abbildung 1). Jedes Prisma hat eine schallreflektierende 
Seite, eine schallabsorbierende und eine Seite mit einer 
Öffnung, die mit dem Prismavolumen einen 
Helmholtzresonator bildet (Abbildung 2). Der Antrieb der 
Prismen erfolgt mit einem Schrittmotor, der über eine 
Zahnstange mit den Prismenachsen verbunden ist. 

 
Abbildung 1: Systemübersicht 

Die modularen Akustikelemente (Abmessungen: 
2000 mm x 1000 mm) werden, ähnlich anderen 
raumtechnischen Installationen, direkt unter der Decke 
angebracht und mit einem Sichtschutzgitter verdeckt. Das 
Gitter ist dabei akustisch weitgehend neutral. Die einzelnen 
Deckenmodule werden zusammen oder in Gruppen über ein 
OSI-Steuerungsmodell (Open Systems Interconnection 

Model) angewählt und die Prismen anforderungsgemäß 
positioniert. 

 
Abbildung 2: Zustände des Testmoduls (von links: schallhart, 
absorbierend, Resonator) 

Auslegung der Rotationskörper 
Mit Bezug zu Abmaßen von Deckensystemen führender 
Hersteller und im Hinblick auf das Handling während der 
Montage, wurde für die Prismen eine Standardlänge von 
1000 mm festgelegt. Durch diese Vorgabe und dem 
gewählten Querschnitt, wird das Resonanzvolumen des 
Körpers nach oben mit ca. 10 l begrenzt.  

Die Ermittlung der Resonanzfrequenz erfolgt aus den 
geometrischen Randbedingungen [1]  gemäß 

 

 Schallgeschwindigkeit 
 Öffnungsquerschnitt  
 Resonatorvolumen 

 Resonatorhalslänge (Dicke des Bleches) 
 Mündungskorrektur . 

(1) 

Mit der Annahme sinnvoller Werte für 

 Resonatorvolumen: 2,1 l ≤ V ≤ 10 l 

 Radius der Öffnung: 10 mm ≤ r ≤ 50 mm 

 Resonatorhalslänge: 3 mm ≤ l ≤ 50 mm 

ergibt sich ein resultierender Frequenzbereich von: 

V10l: Fmin ~ 37 Hz; Fmax ~ 167 Hz 

V2,1l: Fmin ~ 81 Hz; Fmax ~ 364 Hz. 

Für die weiteren akustischen Untersuchungen am Testmodul 
wurden die Resonatoren auf eine Resonanzfrequenz von 
156 Hz abgestimmt. 

Für den Einsatz als Breitbandabsorber auf der 
schallabsorbierenden Seite des Körpers standen 4 Materialien 
zur Wahl, die am Prisma in eine trapezförmige Vertiefung 
(50 mm) (Querschnitt) eingeklebt werden. Es wurde nach 
Materialien recherchiert, die schwer entflammbar sind und 
sich damit für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden 
empfehlen. Die engere Auswahl aus Glasschaum, Melapor®, 
Basotect® und Mineralwolle wurde nach 
DIN EN ISO 10534-2 im Impedanzrohr auf ihr 

DAGA 2017 Kiel

232



Schallabsorptionsvermögen hin untersucht und verglichen. 
Dabei hatten die Prüflinge einen Durchmesser von 40 mm 
und eine Dicke von 50 mm. 

Aus den Kurvenverläufen (vgl. Abbildung 3) ist ersichtlich, 
dass alle Materialien mit Ausnahme des Glasschaums ein 
ähnlich hohes Niveau hinsichtlich ihres 
Schallabsorptionsvermögens aufweisen. Für die weiteren 
Untersuchungen wurde Basotect® im Akustikmodul 
verwendet. 

 
Abbildung 3: Schallabsorption nach DIN EN ISO 10534-2 

Auf der den Schall reflektierenden Seite des Prismas wurde 
ein 2 mm dickes Aluminiumblech eingeklebt. Aufgrund des 
günstigen Verhältnisses der Seitenlängen zur Dicke und der 
Verklebung, bietet die Fläche eine hohe Steifigkeit um den 
auftreffenden Schall zum größten Teil zu reflektieren. 

Ergebnisse der akustischen Untersuchungen 
Für die Untersuchungen zur akustischen Wirksamkeit der 
verschiedenen Prismenflächen wurde an den eingebauten 
Rotationskörpern die Nachhallzeit im Hallraum bestimmt 
(Abbildung 4) und daraus der Schallabsorptionsgrad nach 
DIN EN ISO 354 ermittelt. 

Abbildung 5 zeigt die Nachhallzeiten der verschiedenen Modi 
im Vergleich zum leeren Hallraum. Die Kurve der 
schallharten Seite verläuft im Vergleich, bei geringeren 
Nachhallzeiten. Der Grund für den großen Unterschied wird 
in den Fugen zwischen den Rotationskörpern untereinander 
und zum Rahmen hin vermutet. Hier sind weitere 
Untersuchungen an konstruktiv optimierten Prototypen 
(hinsichtlich Steifigkeit der Reflexionsplatte und Fugen) 
nötig, um das Reflexionsvermögen deutlich zu erhöhen. 

Die Nachhallzeit der absorbierenden Prismaseite im 
Vergleich zum leeren Hallraum zeigt einen recht deutlichen 
Unterschied. 

 
Abbildung 4: Bestimmung der Absorption im Nachhallzeitverfahren 

 
Abbildung 5: Nachhallzeiten im Hallraum mit verschiedenen 
Modulzuständen im Vergleich 

Potential zur Verbesserung des Absorptionsvermögens (vgl. 
Abbildung 6) ist aber auch bei dieser Variante, insbesondere 
unterhalb von 1250 Hz, vorhanden. Durch eine Erhöhung der 
Absorberdicke kann im unteren Frequenzbereich eine 
Verbesserung des Absorptionsverhaltens erwartet werden, 
was durch eine Umkonstruktion der Prismen zu 
bewerkstelligen wäre. 

Das Resultat des Resonators zeigt bei der Resonanzfrequenz 
eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit der 
berechneten Abstimmfrequenz. 

Die Güte,  

 

…Frequenz links des Absorptionsmaximums 
…Frequenz rechts des Absorptionsmaximums 
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Abbildung 6: Resultierende Schallabsorption im Vergleich 

die sich aus dem Halbwertsbreitenverfahren [2] ergibt, beträgt 
für diesen Resonator Q  ≈ 0,55. Für eine hohe Güte ist ein 
möglichst niedriger Wert ausschlaggebend. 

In künftigen Versuchen ist noch zu klären, ob das Einbringen 
schallabsorbierenden Materials direkt in die 
Resonatoröffnung eine Amplitudenerhöhung bewirken kann 
und dabei den Wert der Güte verringert, um die Effizienz des 
Resonators zu steigern.  

Zusammenfassung und Ausblick 
Für das im Rahmen eines von der AiF geförderten Projektes, 
konnte ein erster Prototyp hergestellt und hinsichtlich seiner 
akustischen Eigenschaften getestet werden. Die Erkenntnisse, 
die aus den Untersuchungen gewonnen wurden, bilden eine 
gute Ausgangssituation um weitere Verbesserungen und 
Optimierungen zu erzielen um am Ende der Projektlaufzeit als 
Referenz in einem Besprechungsraum, dessen mittlere 
Nachhallzeit RT = 1,1 s beträgt, installiert zu werden. 
Vorgesehen sind 4 Module, die an der Decke untergehangen 
werden. Aus Prognoserechnungen wird mit der Absorberseite 
der Prismen eine Verkürzung der Nachhallzeit um 
0,4 s - 0,6 s erwartet, sodass sich die für Besprechungsräume 
empfohlene Nachhalllänge von 0,5 s – 0,8 s [3] einstellt und 
die Sprachverständlichkeit erhöht. Parallel zu den akustischen 
Entwicklungen wird weiter an Steuerungs- Antriebs- und 
Lichttechnik gearbeitet. 

Förderhinweis 
Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines AiF-ZIM-Projektes 
– KF3218135 – „Entwicklung eines adaptiven 
Akustikelements zur temporären Anpassung des Raumklangs 
an individuelle Bedürfnisse in öffentlichen und privaten 
Gebäuden“, gemeinsam mit den Projektpartnern HRT-
Hausregeltechnik GmbH und Ivo Gehre Akustik & 
Trockenbau GmbH erarbeitet. 
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A Mobile App for Room Acoustical Measurements
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Introduction

The assessment of room acoustical parameters is tra-
ditionally conducted with PC-based software or specif-
ically designed measurement devices. Recently, however,
mobile devices offer ever-increasing processing power, a
graphical user interface and network connections. Thus,
they seem to be perfectly suited for the determination of
room acoustical properties. Since these smart devices are
also commonplace, turning them into measurement tools
could make additional tools unnecessary for quick and
spontaneous room acoustical assessments. This contri-
bution presents a multi-platform, easy to use, ISO com-
pliant open-source measurement system to assess room
acoustical properties and quality of speech transmission
in a room. The measurement system is implemented as
an installable hybrid mobile application.

Room Acoustic Parameters

The determination of room acoustic parameters is based
on room impulse responses recorded at 44100 Hz sam-
pling rate, which can be reduced to 22050 Hz to address
the processing capabilities of older mobile devices. The
recording is automatically triggered by an input signal
exceeding a given threshold above a noise level estima-
tion made at the start of a new measurement. The room
impulse response is then recorded and stored for later ex-
port as a 16 bit PCM WAV file containing all measured
impulse responses for a single measurement position. All
results calculated by the application can also be exported
as a preformatted text file, that can be easily imported
into spread sheet applications such as Microsoft Excel or
Apache Open Office Calc.
The room acoustic parameters included in the develop-
ment of the app so far are reverberation time (RT20,
RT30), bass ratio, clarity (C50, C80), definition (D50,
D80), center time [1] and the speech transmission index
(STImale, STIfemale) [3]. Their calculation is based on a
room excitation by impulsive stimuli and is supported
by a number of features such as an automated start- and
endpoint truncation of room impulse responses as well as
energy compensation for the truncation and an iterative
SNR assessment [4]. An octave and third-octave band
IIR filter bank [2] for signal analysis was implemented,
as well as the option to use time reverse and zero phase
filtering [5] for narrow filter bandwidths and short rever-
beration time measurements.

Supported Platforms

The application is available as an installable mobile app
as well as as a web application for offline local use or re-
mote online use, when hosted on a web server. It was de-

veloped as a cross-platform approach and thus supports
the mobile platforms iOS starting with iOS 9 and An-
droid starting with Android 5. A browser-based instance
of the application is also available for Mozilla Firefox
starting with v50 as well as Google Chrome v49+.

Comparison to Existing Systems

To evaluate the suitability of the application as a
measurement tool, it was deployed on a smart device
(Apple iPhone 4S). A variety of measurements were
made and compared to the results of different room
acoustic toolboxes as well as a measurement device
manufactured by NTi Audio. All measurements on
the smart device were conducted with the MicW i436
measurement microphone specifically developed for the
use with mobile phones and tablets [9]. It is certfied as
a class 2 calibrated measurement microphone according
to IEC 61672.
For the first measurement a class room of the TU
Berlin (MA005) was excited with a starter clap. Five
impulse responses were recorded at the same position
and truncated at the starting point 20 dB below their
peak. The truncated recordings were averaged into a
mean impulse response to obtain a higher signal-to-noise
ratio and reduce the computational costs. This mean
impulse response was filtered by a twelfth order octave
band filter in bands ranging from 125 Hz to 8 kHz. The
reverberation times extracted from the band limited
impulse responses were compared with values from the
ITA Toolbox [8] and the AARAE Toolbox [7], and
delivered almost identical results (Figure 1).

Figure 1: RT20 values calculated from measured room im-
pulse responses with the developed mobile app, with the ITA
toolbox and with the AARAE Toolbox. Excitation was done
with a starter clap
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A second measurement was conducted in a living room.
The excitation was done via hand clap. Five room
impulse responses were recorded and again truncated
20 dB below their peak. A mean impulse response
was calculated and filtered in octaves. An endpoint
truncation according to the algorithm proposed by
Lundeby et al. [4] was done without truncation energy
compensation. Subsequently the reverberation time
RT20 was calculated by the presented applications
algorithms and the two aforementioned toolboxes. The
results can again show only minor deviations (Figure 2).

Figure 2: RT20 values calculated from measured room im-
pulse responses with the developed mobile app, with the ITA
toolbox and with the AARAE Toolbox. Excitation was done
with a hand clap.

External versus internal microphone
Figure 3 shows the results of a reverberation time
measurement in a living room. It was conducted with
the MicW i436 as well as with the internal microphone of
the smartphone in the same position. In the 125 Hz and
250 Hz octave bands the signal-to-noise ratio delivered
by the built-in electret microphone with its non-linear
frequency response [6] was obviously not high enough
to obtain reliable RT20 values. The small differences
at higher frequency bands are likely to be due to the
directional characteristics of the internal microphone,
as opposed to the omni characteristic of the external
measurement microphone.

Mobile app versus NTi XL2 system
Since the mobile application was built for easy use and
fast measurements, a comparison measurement with the
NTi XL2 system was conducted [10] (Figure 4). The
NTi XL2 was used in combination with the NTi 2230
measurement microphone. The smart device was again
used with the MicW i436 external microphone. The
measurement was conducted in a class room that was
excited with a starter clap. Simultaneous recordings
were conducted with the microphones of both systems
positioned as close as possible to each other. The NTi
XL2 system did not provide results below 500 Hz due to

Figure 3: RT20 values calculated from measured room im-
pulse responses obtained with the internal microphone of the
smart device and the MicW i436 external class 2 measurement
microphone.

the low energy in these bands given by the form of exci-
tation, so they were left out of the comparison. As shown
in Figure 4, the measured reverberation times differ by
a maximum of 60 ms between the two measurement
systems. It is unclear whether the differences are due
to slightly different microphone characteristics, different
algorithms for the calculation of the reverberation time,
the different sampling rate (the NTi XL2 operates at
48000 Hz) or the slightly different recording positions.

Figure 4: RT20 values obtained with the mobile application
and the NTi XL2 system.

Discussion

In the development of the application, the limited capa-
bilities, notably of older smart devices, have proven to
be a source of potential problems, since the number of
impulse responses to be kept in-memory during the cal-
culation process was limited by their internal memory.
This is particularly problematic for the filtering process
in third-octaves and the subsequent truncation of the fil-
tered signals, but has been addressed by optimising the
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number of impulse responses residing in memory at the
same time and can further be improved by reducing the
sampling rate to 22050 Hz.
The effects of the use of internal microphones across a
wide variety of smart devices and their directional charac-
teristics have yet to be studied systematically. However,
already with the smartphone used in the test, the high-
pass characteristics of the internal microphone caused
problems with the excitation of low-frequency reverber-
ation times. Thus, the use of external measurement mi-
crophones is recommended.
Targeting multiple platforms with a single code base in
the cross-platform development is slower and requires
more processing power than a native approach on each
single platform. Nevertheless, the convenience of a single
code base for an open-source project will facilitate the
further development of the mobile application, since ev-
ery contribution to the project only has to be made only
once and can then be deployed to all platforms.
The open-source approach provides a convenient plat-
form to add new features as well as customizing already
implemented features such as filters, onset detection and
general audio processing. The first tests shown above
suggest the presented application to be a suitable mea-
surement tool. It provides the possibility of quickly as-
sessing room acoustical properties with complete ISO
compliance, when combined with a certified measurement
microphone. With its open-source and cross-platform ar-
chitecture, it can be particularly attractive for the use in
an academic environment.
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Introduction

The Bayreuth Festspielhaus is unique for its special
acoustic design by Richard Wagner in the 19th century
[1]. It has also been well preserved since then for Wag-
nerian operas. The hidden orchestra pit, for instance,
clears the way for the audience to focus on the stage.
Together with the reflecting board that blocks the direct
sound, the pit acts as a low-pass filter and sets the sound
from the orchestra in perspective with the singers [2].
Due to the special design, the reverberation time (RT),
which corresponds to the time scale for the sound pres-
sure level to decay 60 dB, of the Bayreuth Festspielhaus
is relatively large compared with the other opera houses
of the same age [1].

Impulse response is often used to characterize room
acoustics, because it probes all frequency components of
a room. Based on the measured response, further charac-
terizations on the strength, speech intelligibility, echoes,
reverberation, and other features are straightforward to
be quantified [3, 4]. Such a quantification facilitates room
acoustics design and planning, so that incommunicable
rooms such as the one that Sabine was facing more than
100 years ago [5] can be avoided. The source of an im-
pulse can be a loudspeaker fed with a pulse signal, ex-
ploding objects such as air-balloons, or hand-claps. Fol-
lowing a standard protocol [6], we can determine RT and
other room acoustic quantities from the recorded signals
[3, 4]. The RT and other room acoustic properties of the
Bayreuth Festspielhaus have been measured systemati-
cally for more than half a century [1]. Shortly before the
recent renovation, Garai and colleagues have conducted a
systematic characterization of the Festspielhaus in 2014
[7].

With the recent development of information technol-
ogy, room acoustic characterizations are becoming more
convenient using hand claps and the microphones from
smart phones [8, 9]. An interesting follow-up question
is: How well can the acoustics of a room be character-
ized using this approach in comparison to the conven-
tional measuring protocol? Here, the impulse response of
the Bayreuth Festspielhaus acquired by hand-claps and
smart phone recordings (HCSP) is presented. The corre-
sponding room acoustic parameters (RT and center time)
are obtained with the ITA-Toolbox [10] and compared
with literature values, which were collected in the same
month as the present investigation (September, 2014) [7].
Based on the comparison, I discuss the advantages and
typical drawbacks of the HCSP and provide a checklist
for collecting sensible data from this approach.

Figure 1: Architects’ drawings of the Bayreuth Festspielhaus
adapted from Ref. [1]. (a) A floor plan with the borders of
the auditorium, the stage and the orchestra pit, the location
of the sound source (SS) marked. The recording devices are
located in the region shaded in gray. The red line represents
the stage gate, which was closed during the measurement.
(b) Corresponding side-view sketch with a close-view of the
orchestra pit.

Measuring Procedure

Figure 1 shows the sketches of the Festspielhaus adapted
from the architects’ drawings. The measurement was
conducted during a visit with about 50 visitors on
September 11, 2014. As marked in Fig. 1(a), the sound
of five hand-claps was generated at location SS, directly
in front of the orchestra pit. The sound was recorded
by the microphones of three smart phones with a sam-
pling rate of 44.1 kHz. The distances between the source
and recorders were 5 ∼ 10 meters, roughly double the
reverberation distance [4]. In addition, five hand-claps
with both SS and microphones in the orchestra pit (with
shorter distances between SS and the recorders due to
the limited space) and on the stage were also performed.
Subsequently, the recorded signal of each individual clap
was extracted manually for post processing.

The data analysis was performed with Matlab using the
ITA-Toolbox [10], which provides a standard routine for
room acoustic characterizations following ISO 3382 [6].
More specifically, the raw signals are filtered into dif-
ferent octave bands and subsequently the energy decay
curve (EDC) for each band is obtained through applying
the backward integration method on the squared enve-
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lope of each filtered signal [3]. From least square fits of
the EDC in the semi-logarithmic plane, the reverberation
time is obtained. Depending on the different ranges of
data used in the fitting, EDT (early reverberation time),
T15, T20, T30 (i.e., using the energy decay from −5 dB
to −20, −25, or −35 dB), etc., are obtained. In the
present study, T15 and the center time obtained in the
frequency range from 250 Hz to 4000 Hz, covering five
octave bands, are presented. T20 and T30 are not used
because they cannot be obtained for all frequencies due
to the limited signal-to-noise ratio (SNR).

Results and Discussion

Figure 2: (a) Representative raw data captured by the three
recorders in the Auditorium. (b) Corresponding energy decay
curves for center frequency 1000 Hz. The solid lines in (b) are
linear fits of the data in the semi-logarithmic plane to obtain
T15.

Figure 2(a) shows the raw signals captured by the three
microphones. Although all the smart phones use the
same program (Smart Voice Recorder) for recording, the
sound pressure differs one from another, owing to the dif-
ferent properties of the microphones and analogue-digital
(AD) converters embedded, as well as the different dis-
tances to the SS. The following features can be learned
from a comparison of the raw signals: (i) The direct and
reflected sound can be clearly distinguished (separated
at ∼ 0.05 s) for all recorded signals. (ii) the sound pres-
sure of the direct sound may vary dramatically from one
recording device to another. For instance, the maximum

sound pressure from recorder 1 is more than one order
of magnitude larger than that from recorder 3. (iii) The
direct sound is not always the strongest peak in the im-
pulse response. The difference of the direct sound energy
will lead to the scattering of the center time, which will
be discussed at the end of this section.

The cumulative energy decay curves obtained with the
backward integration method [11] are shown in Fig. 2.
For all three recordings, EDCs have a similar behavior:
A stepwise initial drop followed by an exponential decay
(note the semi-logarithmic scale). The initial drop of the
energy level represents the influence of the direct sound.
Because of the strong direct sound from recorder 1, the
magnitude of the corresponding EDC drop, which repre-
sents the energy level of the direct sound, is much larger
than the other two. Based on definition, RT is obtained
through a fit of the exponential decay part of EDC. The
agreement of the EDCs in this regime indicates that the
exact locations and gain levels of the microphones play a
minor role in obtaining RT, because those configurations
only lead to different factors to the EDC, not the decay
exponent. Because the sound energy generated by hand-
claps is limited and the waiting time between subsequent
claps is not sufficiently long, the conventional T30 can-
not be obtained for all octave bands. Instead, T15 is
used here. This difference can lead to additional uncer-
tainty in determining RT. Moreover, as indicated by the
EDC of recorder 1, too large direct sound energy may
lead to a rapid drop of the energy level to below −5 dB
and consequently a shorter reverberation time.

Figure 3: (a) A sample recording obtained in the orchestra
pit, illustrating the lack of clear separation between direct
and reflected sound. (b) Corresponding EDCs at 1 kHz for
all three recorders. Solid, dashed and short dashed lines cor-
respond to the linear fits of the data in the semi-logarithmic
plane, using the energy decay between 0.30 and 0.70 s.

As shown in Fig. 3(a), no clear distinguish between the
direct and reflected sound can be made for the data col-
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lected in the orchestra pit. This can be attributed to the
relatively small volume and the complex geometry of the
pit [see the inset of Fig. 1(b)]. In addition, the sound
reflecting board, which was designed to block the direct
sound to the stage, effectively mixes the directed and re-
flected sound together. Last but not least, the opening
to the stage gives rise to additional influence from the
stage and auditorium. Consequently, the EDCs shown
in Fig. 3(b) exhibit a gradual decay instead of the rapid
drop. Thus, using the conventional ways of determin-
ing RT is inappropriate, because the exponential decay
starts at an energy level lower than −5 dB. Thus, I fit
the tails of the EDCs and obtain RT from the slopes of
the fits. An average of the three EDCs yields an RT of
1.38± 0.08 s for the octave band centered at 1000 Hz.
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Figure 4: (a) Reverberation time of the auditorium for dif-
ferent octave bands. The error bars correspond to the stan-
dard deviation from five hand-claps. The asteroids are mean
values from the different recorders. The region shaded with
gray lines corresponds to the literature values [7, 12]. (b)
Corresponding center time at different frequency.

The reverberation time obtained from different hand-
claps and recorders is shown in Fig. 4(a). A comparison
between the mean value obtained from the current mea-
surement and the literature values [7, 12] demonstrates
that RT can be extracted from the simple HCSP ap-
proach, at least in a certain frequency range. However,
due to the lack of high repeatability, different hand-claps
yield slightly different RTs (represented as errors). Thus,
an average of the obtained RTs from different clapping
events and recorders is necessary for a sensible charac-

terization. The error from the exponential fits can be
ignored as it is typically much smaller than the uncer-
tainty from different clapping events.

The deviation from the literature values at low frequen-
cies (≤ 250 Hz) can be attributed to the following three
reasons: (i) The sound energy does not always decay to
below −20dB within the recording time period because of
the slow decay rate for low frequency sound. Therefore,
the statistics is not sufficient for an accurate quantifica-
tion. (ii) The strong influence of the direct sound may
lead to large fit error because the exponential decay may
start at an energy level smaller than the standard −5 dB.
(iii) The frequency response of MEMS (microelectrome-
chanical systems) microphones, which are typically used
in smart phones, has a roll-off at low frequencies and a
peak at ∼ 15kHz due to the design of the chamber geom-
etry [13]. Consequently, the reliability of data obtained
at low frequencies may suffer from the low SNR.

RT obtained at different locations is compared in Ta-
ble 1. Quantitative agreement between the data from
the auditorium and from the stage is found for frequency
≥ 500 Hz, suggesting that the characterization of RT is
weakly dependent on where the hand-claps and recorders
are located. Due to the same reason described above,
there is also an overestimation of RT at 250 Hz for the
RT obtained on the stage.

Table 1: Mean values of the reverberation time obtained in
the auditorium (A) and on the stage (S), unoccupied.

250 500 1000 2000 4000 (Hz)

A 3.1 2.7 2.5 2.3 1.8 (s)
S 3.5 2.6 2.5 2.1 1.8 (s)

Figure 4(b) shows the center time obtained from the same
measurement. It is defined as the first moment of the
squared impulse response ts =

∫∞
0

[p(t)2]tdt/
∫∞
0

[p(t)2]dt
[3]. As ts characterizes the balance of direct and re-
flected sound, it is expected to vary with the locations
of the recorders and sound sources, as well as with the
source signals generated. Therefore, the data scattering
is strong in comparison to the RT results. As described
above, the influence of direct sound on recorder 1 is the
largest among the three, therefore the corresponding ts
obtained is the smallest for most frequencies. An av-
erage over the results from different frequencies yields
0.125 ± 0.023 s, which also compares fairly well with a
previous measurement [7]. This value suggests that the
speech intelligibility is ≥ 80% [3] if the speaker is stand-
ing close to the proscenium.

Conclusions and Outlook

To summarize, room acoustic characterizations are con-
ducted for the Bayreuth Festspielhaus using hand-claps
as sound source and smart phones as recording devices.
The reverberation time obtained with the ITA-Toolbox
agrees quantitatively with another measurement [7] taken
place in the same month within a certain frequency range.
Possible reasons for the data scattering among different
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recorders and hand-claps, as well as deviations from the
literature values are discussed. This investigation demon-
strates the possibility of using amateur measurement de-
vices for monitoring room acoustics, provided that the
following precautions are properly taken care of:

- The sound generated by hand-claps should be as
loud as possible to have sufficient initial sound en-
ergy, otherwise the accuracy for individual measure-
ments will suffer from the low SNR.

- Sufficient waiting time (at least 1.5ts with ts the ex-
pected RT) between individual claps is necessary for
extracting the response at low frequencies, because
the low frequency components decay slower than the
high frequency ones.

- Multiple measurements (hand-claps, recording de-
vices and locations) are needed for better statistics.

In addition to RT, the center time obtained with the same
recordings shows strong scattering because of its depen-
dence on the positions of the sound source and recording
devices. Therefore, further analysis on the spatial distri-
bution of ts is needed for a better comparison with the
other measurements.

The possibility of quantifying room acoustics properties
with easily accessible devices helps, for instance, to mon-
itor an opera house in occupation on a more regular basis
and to provide instantaneous feedback on building open-
air theaters with the help of real-time analysis tools [8, 9].
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Der „Jazzcampus Basel“ – Gedanken zur Konzeption einer Musikhochschule 

Martin Lachmann1

1 Applied Acoustics GmbH, CH-4460 Gelterkinden, martin.lachmann@appliedacoustics.ch

Einleitung
Zum Beginn des Wintersemesters 2014 hat die Fakultät Jazz 
der Musikakademie Basel einen Neubau bezogen, den sog. 
„Jazzcampus“. Untypischerweise wurde der neue, vom 
Architekturbüro Buol & Zünd geplante Campus nicht vor 
den Toren der Stadt errichtet, sondern inmitten Basels 
historischer Altstadt. 

Abbildung 1: Der Neubau des „Jazzcampus“ Basel, 
Ansicht des Innenhofes (Foto: Martin Zeller, studiozeller) 

Auf Grund der beschränkten Grundstückfläche sind die 
Gebäude des Jazzcampus stark vertikal orientiert. Je nach 
Ort liegen bis zu sechs Stockwerke mit musikalisch 
genutzten Räumen übereinander. Die grosse Dichte der 
Räume schafft einerseits besondere bauakustische 
Problemstellungen - dies soll aber nicht Thema der 
vorliegenden Betrachtungen sein – andererseits entsteht aber 
quasi „automatisch“ eine grosse Zahl von unterschiedlichen 
Raumgrundrissen und –formen, die unter dem Blickwinkel 
der Raumakustik interessante Perspektiven bieten.  

Abbildung 2: Grundriss des 1. Obergeschosses des 
Jazzcampus (Plan: Buol & Zünd Architekten, Basel) 

Konzeption / Partizipation 
Auf Grund der Tatsache, dass am Projekt massgeblich zwei 
Stiftungen beteiligt waren welche sich für die sozialen 
Aspekte des Bauens und die kulturelle Vielfalt einsetzen, 
war die Partizipation der zukünftigen NutzerInnen ein 
zentrales Thema im Projekt. Noch vor Beginn der 
eigentlichen architektonisch/akustischen Planung trafen sich 
die Dozierenden der Musikhochschule und weitere 
Schlüsselpersonen zu einer mehrtägigen Klausurtagung. 
Dabei wurde unter dem Motto „Musiktraumzimmer“ über 
die Kernfrage debattiert, was einen idealen Raum für 
Musikunterricht und Proben ausmacht. Die umfangreichen 
Ergebnisse der Klausurtagung wurden anschliessend dem 
Projektteam übergeben. 

Bei der Sichtung des Materials wurde deutlich, dass sich für 
die MusikerInnen ein idealer Musikraum vor allem über die 
generelle Raumatmosphäre definiert. Akustische 
Massnahmen werden eher kritisch gesehen. Nach intensiven 
Diskussionen zeigte sich ein wichtiger Grund für diese 
Skepsis: Viele Musikschaffende verbinden offensichtlich 
raumakustische Massnahmen in der Regel mit „Absorption“. 
Dieser Begriff ist negativ konnotiert, da vom Klang etwas 
„weggenommen“ wird.  

Abbildung 3: Die Idealvorstellung aus Sicht vieler 
Musikschaffender: Ein hochatmosphärischer Raum in dem 
sich eine gute Raumakustik ohne zusätzliche Massnahmen 
von alleine einstellt (Symbolbild) 

Im Rahmen der Planung standen sich nun zwei konträre 
Meinungen gegenüber. Einerseits die Haltung der 
NutzerInnen dass raumakustische Massnahmen 
grundsätzlich eher unnötig, ggf. sogar schädlich sind, und 
anderseits die Erfahrung des Akustikers, dass in 
Musikübungs- und Proberäumen eine differenzierte 
raumakustische Gestaltung unumgänglich ist und viele 
MusikerInnen Übungsräume relativ kurzen Nachhallzeiten 

DAGA 2017 Kiel

242



sogar schätzen - sofern diese Räume nicht überdämpft sind 
und sich noch eine gewisse „Raumantwort“ einstellen kann. 

Da sich dieser Konflikt auch nach vielen intensiven 
Diskussionen nicht völlig auflösen liess, fällte die Projekt-
leitung den Entscheid, einen „1:1“-Musterraum zu errichten, 
in dem verschiedene raumakustische Konzepte getestet 
werden konnten. 

Kristallisationspunkt „Musterraum“ 
Als Raumtyp für die akustischen Tests wurde ein sog. 
„Ensembleraum“ gewählt. Es handelt sich dabei um einen 
mittelgrossen Raum mit ca. 40m2 Grundfläche und ca. 
140m3 Volumen. Von diesem Typ existieren im Jazzcampus 
etwa 15 Räume. Das Nutzungsspektrum reicht vom Musik-
unterricht mit zwei Personen bis hin zur Probe einer 
mehrköpfigen Jazzcombo. 

Musterraum – 1. Ausbauvariante 
Im ersten Testdurchlauf wurde der Raum tendenziell nach 
den Vorstellungen der Musikschaffenden ausgebaut. Die 
raumakustischen Massnahmen, insbesondere jene 
absorbierender Art, beschränkten sich auf das vom Akustiker 
gerade noch akzeptierbare Minimum. Das Konzept stellte 
sich wie folgt dar: 

Decke: Schallharte Decke mit ausgeprägter 
Diffusität 

Wände: Grundausstattung mit Tieftonabsorbern 
(Membranabsorbern) im unteren Wandbereich und 
kleinstmöglichen Hoch-/Mitteltonabsorbern in den 
Raumecken. Variable Akustikvorhänge 

Boden: Holzboden 

Abbildung 4: Musterraum - 1. Ausbauvariante 

(Bild: applied acoustics) 

Der Raum wurde nach seiner Fertigstellung von 
Dozierenden und Studierenden der Musikhochschule 
während einer längeren Zeit bespielt. Die Eindrücke wurden 
auf Fragebögen festgehalten. Parallel dazu wurden 
akustische Tests und Messungen durchgeführt. 

Ergebnisse 1. Ausbauvariante 
Sowohl die subjektive Beurteilung durch die MusikerInnen, 
als auch die Resultate der Akustiktests und –messungen 
waren durchwegs unbefriedigend. 

Nachfolgend werden exemplarisch die Antworten auf die 
Frage „Wie würden Sie die Klangfarbe des Raumes 
beschreiben“ dargestellt: 

Abbildung 5: Musterraum - 1. Ausbauvariante 
Exemplarisches Resultat der Befragung der MusikerInnen.  

Obere Grafik: Akustikvorhänge gerafft  Tm 0.7s 

Untere Grafik: Akustikvorhänge ausgebreitet  Tm 0.35s 

Trotz der relativ moderaten Nachhallzeit (Tm = 0.7s) und der 
Diffusität des Raumes wurde das Klangbild von der 
überwiegenden Zahl der Probanden als zu „hell“/hart 
bezeichnet. Kamen die Akustikvorhänge zum Einsatz, wurde 
der Raum von einigen Personen bereits als zu dumpf 
beurteilt, während die Mehrheit den Klang immer noch als 
zu „hell“/hart beurteilte. Dieser scheinbare Wiederspruch 
könnte durch zwei Effekte erklärt werden: 

Der Verlauf der Nachhallzeit über die Frequenz 
wurde beim Einsatz der Akustikvorhänge sehr 
unausgewogen, d.h. eine sehr kurze Nachhallzeit in 
den hohen Frequenzen stand einer relativ langen 
Nachhallzeit in den unteren Mittenlagen gegenüber. 
Dadurch entstand - insbesondere bei lauteren 
Instrumenten und Ensembles - ein unangenehmer 
und verschwommener Klangeindruck. 

Durch die unausgewogene Verteilung der 
Absorption über die Raumachsen (Absorption nur 
in den horizontalen Achsen des Raumes) kam es zu 
deutlichen Resonanzeffekten in der Vertikalen, da 
die Diffusoren an der Decke auf Grund ihrer 
beschränkten Bautiefe in den unteren Mittenlagen 
keine nennenswerte Streuwirkung mehr besassen 
(siehe nachfolgende Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Musterraum - 1. Ausbauvariante 

ETF-Diagramm einer Messung aus dem Musterraum in der 
ersten Ausbauvariante. Deutlich zu sehen sind die 
schmalbandigen Resonanzen in der Z-Achse im Bereich um 
500Hz

Musterraum -  2. Ausbauvariante 

Nach den Eindrücken aus der ersten Ausbauvariante des 
Musterraumes mit „minimalen“ raumakustischen Eingriffen 
setzte sich auch auf Seite der NutzerInnen die Erkenntnis 
durch, dass raumakustische Massnahmen sowohl in 
quantitativer Hinsicht (  Lautstärke im Raum) als auch in 
qualitativer Hinsicht (  Klang des Raumes) sinnvoll und 
nötig sind. Architekten und Akustiker wurden daraufhin mit 
der Ausarbeitung eines aus ihrer Sicht optimalen 
Raumakustikkonzepts beauftragt. 

Dieses zweite Konzept basierte auf folgenden Eckpunkten, 
resp. Hypothesen: 

Es soll ein Raum mit relativ starker Bedämpfung 
(  kurzer Nachhallzeit) entstehen, welcher aber 
durch das gezielte Erzeugen von frühen 
Reflexionen subjektiv nicht „stumpf“ und 
überdämpft wirkt. 

Die Nachallzeit soll über den ganzen 
Frequenzbereich einen günstigen Verlauf zeigen – 
mit einer gezielten leichten Absenkung im unteren 
Mittenbereich um die Deutlichkeit und Transparenz 
des Klangbildes zu erhöhen [1] 

Ausgewogene Verteilung der raumakustischen 
Massnahmen (Absorption/Diffusität) über die drei 
Raumachsen. 

Konkret wurde dies im Ausbaukonzept wie folgt realisiert. 

Decke: Mischung aus Absorption und Diffusität 
durch den Aufbau der Decke als „BAD“-Diffusor 
[2] (Erzeugung von Schallstreuung durch Abfolge 
von Absorption und Reflexion auf der Basis einer 
Maximalfolge) 

Wände: Tieftonabsorber (Membranabsorber) im 
unteren Wandbereich, Mitteltonabsorption 
(perforierte Platten) mit vorgesetzter 
Holzverstäbung im mittleren Wandbereich und 
poröse Absorption im obersten Wandbereich. 
Variable Akustikvorhänge werden nur vor grossen 
Glasflächen (Fenster, Balkontüren) vorgesehen. 

Boden: Holzboden 

Abbildung 7: Ensembleraum – Gestaltet nach dem 
Akustikkonzept der 2. Ausbauvariante des Musterraumes 
(Bild: Martin Zeller, studiozeller) 

Ergebnisse 2. Ausbauvariante 
Auch in der 2. Ausbauvariante wurde der Musterraum von 
Dozierenden und Studierenden beprobt und die subjektiven 
Eindrücke wurden wiederum über Fragebögen festgehalten. 
Es wurden erneut auch raumakustische Messungen 
durchgeführt. 

Die Resultate, sowohl der Befragung als auch der 
Messungen, zeigten sich durchwegs positiv – unabhängig 
davon ob der Raum von einzelnen MusikerInnen oder von 
ganzen Combos bespielt wurde. 

Abbildung 8: Nachhallzeitverlauf im Musterraum mit 
Ausbauvariante-2 (Akustikvorhänge gerafft) 
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Weiterentwicklung des Akustikkonzeptes 
Auf Grund der Akzeptanz des Musterraumes in der zweiten 
Ausbauvariante entschied die Bauherrschaft, dass dieses 
akustisch/architektonische Konzept möglichst auf alle 
Räume des Jazzcampus adaptiert werden soll. Dieser 
Entscheid führte zu dem sowohl für die Architektur, als auch 
für die Akustik glücklichen Schlüsselmoment, dass ein 
konsistentes architektonisch/akustisches Konzept gefunden 
wurde, aus welchem schlussendlich alle Räume im 
Jazzcampus entwickelt werden konnten (vgl. auch Abb. 10). 

Die „natürliche“ Vielfalt der Raumproportionen im 
Jazzcampus erlaubte es dabei – immer unter Beibehaltung 
des Grundkonzepts - auch auf spezielle Bedürfnisse, z.B. 
von Sängerinnen und Sängern, zu reagieren. So wurden 
Räume  welche durch ihre Lage im Dachraum ohnehin eine 
grosse Höhe (resp. ein grosses Volumen) besitzen, weniger 
gedämpft ausgeführt, um Singstimmen und leiseren 
Instrumenten eine adäquate Akustik zu bieten. Konkret 
wurde dazu in diesen Räumen die poröse Absorption im 
oberen Wandbereich durch reflektierende Strukturen aus 
Gips ersetzt (siehe nachfolgendes Bildbeispiel). 

Abbildung 9: Beispiel für einen akustisch „lebendigeren“ 
Proberaum mit reflektierenden Strukturen im oberen 
Wandbereich.

(Bild: Martin Zeller, studiozeller) 

Abbildung 10: Auch grosse Räume im Jazzcampus – hier 
der Konzert- und Aufnahmesaal für akustische Musik – 
wurden nach dem aus dem Musterraum abgeleiteten 
architektonisch/akustischen Konzept entwickelt. 

(Bild: Martin Zeller, studiozeller) 

Schlussbemerkungen
Die positiven Beurteilungen und die breite Akzeptanz der 
Räume für Musikunterricht und Proben im Jazzcampus, 
gestützt durch die Ergebnisse der akustischen Unter-
suchungen, scheinen die Hypothese zu bestätigen, dass es 
mit einem geeigneten Akustikkonzept möglich ist, einen 
akustisch einerseits gedämpften, andererseits doch 
„lebendigen“ Raum zu erzeugen, welcher ein grosses 
Spektrum von musikalischen Nutzungen ermöglicht. Das im 
vorliegenden Fall entwickelte architektonisch/akustische-
Konzept erwies sich als robust genug, dass sich daraus für 
das Projekt „Jazzcampus“ eine Vielzahl von Raumtypen mit 
unterschiedlichen Volumen und Nutzungen schlüssig 
ableiten lies. 

In der Zukunft wäre es interessant zu untersuchen, inwiefern 
die akustischen Eigenschaften und Nutzungen der 
Räumlichkeiten mit aktuellen Normen [3] korrelieren, 
welche zum Zeitpunkt der Planung des Jazzcampus noch 
nicht zur Verfügung standen. 

Literatur
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Neubau eines Saals für Orgelmusik in Kharkov / Ukraine
Tobias Behrens, Wolfgang Ahnert 

ADA Acoustics & Media Consultants, 13189 Berlin, E-Mail: info@ada-amc.eu 

Einleitung
Die Regionale Philharmonie Kharkov (Ukraine) erhielt im 
Rahmen einer noch andauernden umfassenden Rekon-
struktion einen Neubau mit einem Konzertsaal für Orgel-, 
Chor- und Orchestermusik mit ca. 500 Plätzen. Da die 
Liturgie der orthodoxen Kirche des Landes keine Orgel-
musik vorsieht und die Orgeln aus den seit der Unab-
hängigkeit des Landes reaktivierten Kirchen weichen 
müssen, haben nicht sakrale Orgel-Konzertstätten in der 
Ukraine heute eine hohe Bedeutung. Daher wurden die 
raumakustischen Gegebenheiten des Konzertsaal-Neubaus, 
insbesondere die Nachhallzeit, tatsächlich auf die 
Erfordernisse für Orgelmusik ausgelegt. Mittels absenkbarer 
Plafonds über dem vor der Orgel gelegenen Orchester-
podium können die raumakustischen Gegebenheiten auf 
orchestrale Darbietungen angepasst werden. Damit kann 
nicht nur das Untereinander-Hören innerhalb des Orchesters 
durch frühzeitigere Reflexionen gefördert werden, sondern 
auch die Nachhallzeit im Saal durch dann wirksam werdende 
Absorberflächen zielführend reduziert werden.  

Raumakustische Zielsetzung und Planung 
Es war ein raumakustisch zielführendes Design für einen 
raumbildenden Innenausbau für einen im Gebäude-
Ensemble bereits fertig errichteten Rohbau mit rund 
11.000 m³ Volumen zu entwickeln.  

Abbildung 1: Architektonisches Rendering (© Büro 
Rabinowitsch) des Gebäude-Ensembles der Regionalen 
Philharmonie Kharkov, Orgelsaal rot markiert 

Dabei wurde aufgesetzt auf ersten innenarchitektonischen 
Entwürfen für einen Saal mit 500 Zuschauerplätzen, die sich 
bei näherer akustischer, simulationsgestützter Betrachtung 
aber als nachteilig erwiesen, insbesondere wegen schlechter 
Raumausnutzung mit zu geringem resultierendem Saal-
volumen (Saalvolumen nur rund 60% des Rohbauvolumens) 
und ungünstiger Reflexionslenkung. Es wurde daher ein 
Raumdesign entwickelt, das mit einem nun hinreichenden  

Saalvolumen von nunmehr 8.000 m³ das zur Verfügung 
stehende Rohbauvolumen besser ausnutzt.  

Abbildung 2: Längsschnitt des neu entwickelten Saal-
Designs (rot unterlegt), mit hineinkopiertem altem, ver-
worfenem Entwurf 

Das erzielte Pro-Kopf-Volumen bei 500 Zuschauerplätzen 
beträgt nun 16 m³/Platz und macht eine nutzungsgerechte 
Nachhallzeit für Orgel- und Chormusik gut möglich, wenn-
gleich die Restabsorption (z.B. durch Lüftungsöffnungen 
und Z-Bücke) gering zu halten ist.  

Abbildung 3: Modell-Ansicht des neu entwickelten Ent-
wurfs, Blick in den im Längsschnitt ‚geöffneten‘ Saal 

Abbildung 4: Modell-Ansicht des neu entwickelten Ent-
wurfs, Draufsicht 

Dem Saalvolumen von rund 8.000 m³ folgend lässt sich aus 
der Standardliteratur [1], gemäß untenstehender Grafik für 
Orgel- und Chormusik eine mittelfrequente Soll-Nachhall-
zeit von ca. 2,7 s ansetzen; für Orchestermusik beträgt der 
Sollwert dagegen ca. 1,8 s.  
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Abbildung 5: Sollwerte der Nachhallzeit in Abhängigkeit 
vom Raumvolumen für verschiedene Nutzungsformen 

Der hier idealerweise abzudeckende Bereich der Nachhall-
zeit ist in vorhergehender Grafik grün umrandet markiert.  

Um die Hörsamkeit im Orgelsaal für die dort auch statt-
findende Orchesterdarbietungen zielführend anpassen zu 
können, wurde ein absenkbarer, ca. 100 m² großer Plafond 
über der Bühne entwickelt, der oberseitig breitbandig absor-
bierend belegt ist. Diese Absorberfläche wird zusammen mit 
der in gleicher Größe ebenfalls absorbierend ausgeführten 
Untersicht der Decke über dem Plafond bei abgesenkter 
Stellung des Plafonds wirksam, so dass die Nachhallzeit 
verkleinert wird und gleichzeitig die Schall-Laufzeiten der 
Plafond-Reflexionen von Orchesterschall früher wieder dort 
eintreffen, was sehr günstig für das Untereinanderhören 
innerhalb des Orchesters ist.  

Abbildung 6: Modell-Teilansicht des neu entwickelten 
Entwurfs, Längsschnitt mit abgesenktem Bühnenplafond 

Auch wurde eine Sekundärstruktur für die Wände entwickelt 
(siehe nachfolgende Abbildung), die den Schall vorwiegend 
aufwärtsgerichtet in das Deckenvolumen reflektiert, was die 
Entwicklung des gewünschten diffusen Schallfeldes mit 
großer Abklingkonstante unterstützen soll.  

Abbildung 7: Detail der Sekundärstruktur an den Wänden 

Auf Basis des oben beschriebenen Entwurfes wurde ein Si-
mulationsmodell in EASE erstellt, anhand dessen raum-
akustische Untersuchungen angestellt werden konnten.  

Abbildung 8: EASE-Simulationsmodell, Drahtgitter-An-
sichten des neuen Entwurfs 

Abbildung 9: EASE-Simulationsmodell (Rendering des 
neuen Entwurfs 

Die Ergebnisse der Simulationen in EASE-AURA zeigten, 
dass bei Stellung des Bühnenplafonds in Deckenhöhe tat-
sächlich für Orgel- und Chormusik zielführende Nachhall-
zeiten im oberen Bereich der idealerweise abzudeckenden 
Spanne (siehe Abb. 5) erwartet werden können und dass 
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auch die Reduktion der Nachhallzeit in ausreichendem Maße 
durch Absenken der Plafonds gegeben sein wird.  

Ergebnis nach Baufertigstellung 

Abbildung 10: Blick von der Orgelempore in den fertigen Saal 

Nach Baufertigstellung konnten raumakustische Messungen 
im unbesetzten Saal (Bühne mit Orchester-Einrichtung) bei 
Dodekaeder-Anregung auf der Bühne und der Orgelempore 
durchgeführt werden. Dabei wurde auch der absenkbare 
Plafond in die vorgesehenen Stellungen gefahren.  

Abbildung 11: Blick auf Orgel und Bühne im Saal mit an 
die Decke verfahrenem Plafond (Szenario für Orgelmusik) 

Abbildung 12 a/b: Blick auf Orgel und Bühne im Saal mit 
mittlerer (a) und tiefer (b) Stellung der Plafonds (Szenarien 
für Orchestermusik)

Nachfolgend sind die drei messtechnisch ermittelten Nach-
hallzeitverläufe für die verschiedenen Plafond-Stellungen 
grafisch dargestellt:  
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Abbildung 13: Messtechnisch ermittelte Nachhallzeit-
Verläufe im unbesetzten Saal bei den drei verschiedenen 
Plafond-Stellungen 

Es zeigt sich, dass bei an die Decke gefahrenem Plafond 
mittelfrequent Nachhallzeiten um 2,4 s vorliegen, was in der 
oberen Hälfte des Zielbereichs (siehe Abb. 5) liegt. Die 
Bauart des Gestühls lässt ein nur geringfügiges Absinken der 
Nachhallzeit im besetzten Zustand erwarten. Dagegen kann 
angenommen werden, dass bei leerem Bühnenpodium (wie 
bei Orgelkonzerten der Fall) die Nachhallzeit wiederum 
sogar noch etwas höher liegt, als bei der Messung (hier war 
die Bühne temporär mit Orchestermöbeln ausgestattet).  

Durch Absenken der Plafonds auf mittlere Höhe wird die 
Nachhallzeit signifikant um rund 3 Zehntel Sekunden auf 
Werte um 2,1 s abgesenkt. In der tiefsten Stellung (9 m über 
dem Bühnenboden) wird die Nachhallzeit um weitere 2 
Zehntel Sekunden abgesenkt, so dass dann Werte knapp 
unter 2 s erreicht werden, was wiederum gut im unteren Teil 
des Zielbereichs (siehe Abb. 5) liegt.  

Damit werden insgesamt für alle Nutzungsformen ziel-
führende Werte für die Nachhallzeit erreicht.  

Die Mess-Ergebnisse zeigten, dass auch andere raum-
akustische Parameter als nutzungsgerecht anzusehen sind, so 
kann durch die unterschiedlichen Plafondstellungen z.B. das 
Klarheitsmaß C80 in zielführender Weise auf die jeweilige 
Nutzung angepasst werden.  

Subjektiv wird bei Orgel- und Chormusik sowie bei Orches-
ter- und Sologesangsdarbietungen der Saal von Musikern, 
Zuschauern und der Presse sehr positiv kommentiert.  

Literatur 
[1] Wolfgang Fasold / Eva Veres: Schallschutz und Raum-

akustik in der Praxis, Beuth-Verlag 2016 
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Introduction

For the halls which are used for speech and music, acous-
tical design is as important as the architectural design.
Poor acoustical conditions may lead to expensive and
time consuming changes after construction as in the case
of the Philharmonic Hall in New York which was built
in 1962 and reopened in 1976 as Avery Fisher Hall [1,
p.336]. A large number of parameters have been derived
from measurements to characterise the acoustic proper-
ties of such halls [2] [3] [4]. On the other hand, subjective
aspects of the acoustical measures also need to be consid-
ered since the whole concern is to meet the expectations
of the audience.

The standard ISO 3382-1 [5] presents a list of subjective
listener aspects and its relations to acoustical properties
of the room (see Table 1). However, the evaluation of
subjective assessments is a challenge due to individual
preferences of assessors. Each listener in a concert hall
auditorium has an individual taste, thus the same acous-
tical conditions may result in different subjective evalua-
tions of listeners. For instance, a powerful sound may be
preferred by some group of listeners while a clear sound
quality may be preferred by the others. There are also
other factors such as the preference of instrument, music
genre and composer and as well as the psychological and
the physical conditions of the subject. Therefore, a com-
prehensive understanding of the concert hall acoustics
requires a multidimensional investigation method [6].

In this paper, a set of measurements is presented for the
purpose of investigating both physical and perceptual as-
pects of the Detmold Concert Hall auditorium. To this
end, several Room Impulse Response (RIR) and Binau-
ral Room Impulse Response (BRIR) measurements were
conducted in different seat positions throughout the au-
ditorium area. Measured BRIRs were then convolved
with anechoic music to generate auralizations which al-
lowed the investigation of preference ratings in the lis-
tening tests. All the acoustic quantities estimated from
the RIR measurements were mapped and compared to
the subjective listener aspects described in [5].

Measurements

For the RIR measurements an omnidirectional and a
figure-of-eight microphone were used. BRIRs were mea-
sured using an artificial head with pinna and ear canals.
The measurements were conducted simultaneously by at-
taching the omnidirectional and the figure-of-eight micro-
phones to the artificial head (see Fig. 1).

The state of the room was unoccupied also without per-
former’s chairs, music stands and instruments except a
grand piano on the stage.

A total of thirty-three seat positions were measured
throughout the auditorium area (Figure 2). The mini-
mum distance between two measurement positions was
2 m, as recommended in ISO 3382-1 [5]. The distance be-
tween any microphone position and the nearest reflecting
surface was not less then 1 m. The ears of the artificial
head, the omnidirectional microphone and the figure-of-
eight microphone were placed at approximately 112 cm,
135 cm and 139 cm of height from the floor, respectively.
The microphones were oriented perpendicularly to the
seats in each measurement.

Figure 1: The impulse response measurements setup.

A modified version of the loudspeaker orchestra [7] was
used as sound source to create a more similar source to
the real situation. The modification was based on a previ-
ous study [8] in order to allow comparability of results in
the future. Eight loudspeakers were placed on the stage
approximately 1.4 and 1.8 m of height from the floor as
two rows on the stage. The set-up and relative distances
between loudspeakers are shown in Fig. 3.

A logarithmic sweep signal was used for the excitation
(20-20000 Hz) with a 24-bit quantization and 48 kHz sam-
pling rate. The length of the sweep signal was approxi-
mately 2,7 seconds. Measurements were performed with
an average of 3 for each loudspeaker, in order to decrease
the noise level. All the levels on the loudspeakers were
set to the same level and flat equalization.

The equipment used for the measurements was as follows:

DAGA 2017 Kiel

249



Table 1: Acoustic quantities grouped according to listener aspects [5].

Subjective listener aspect Acoustic quantity
Freq. avg.
(Hz)

JND
Typical
range

Subjective level of sound G - Sound strength (dB) 500 to 1000 1 dB -2 dB; +10 dB

Perceived reverberance EDT - Early decay time (s) 500 to 1000 Rel. 5% 1,0 s; 3,0 s

Perceived clarity C80 - Clarity (dB) 500 to 1000 1 dB -5 dB; +5 dB

Apparent source width (ASW) JLF/LFC - Early lateral energy fraction 125 to 1000 0,05 0,05; 0,35

Listener envelopment (LEV) LJ - Late lateral sound level (dB) 125 to 1000 Unknown -14 dB; +1 dB
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Figure 2: Measured seats in the Detmold Concert Hall audi-
torium. Colored seats are selected to use for the auralization
and so for the listening tests.

• NTi M2010 omnidirectional microphone,
• Schoeps CCM8 figure-of-eight microphone,
• Neumann KU 100 artificial head,
• 8 x Neuman KH 120 A loudspeakers,
• RME: Micstasy preamp and AD/DA converter,
• RME: Madiface USB,
• RME: ADI-8 AD Sound Card,

To be able to calculate the absolute value of G, a set of
sound pressure exposure level (LpE) measurements were
held in the reverberation chamber of the Erich Thienhaus
Institute. The measurements were conducted according
to the standard ISO 3741 [9].

Listening tests

Subjective preference ratings were derived from the lis-
tening tests performed using Sennheiser HD 650 head-
phones. Subjects were asked to compare the aural-
ized sounds of different listening positions in the con-
cert hall auditorium. For the auralization purpose, 10
seats were selected (see Figure 2) by taking into ac-
count the just noticeable differences (JNDs) of the mea-

Figure 3: The loudspeaker orchestra used as source.

sured room acoustics parameters (see Table 1). These
seats were then auralized by convolving obtained BRIRs
with an anechoic symphonic music recording [10]. The
piece is a recorded excerpt of the Romantic-era composer
A. Bruckner’s (1824-1896) Symphony no. 8 (II. move-
ment) and its duration is approximately 42 seconds. This
piece was selected due to its large and varying dynamics
as well as the large orchestra size.

A two-alternative forced choice (2AFC) or in other words,
a paired comparison test was used to derive preference
ratings. Sixteen expert subjects were participated in the
tests with ages ranged between 18-47 years old. The
listening test was designed using Max/MSP software in a
way that it enables the subject to listen and compare the
two sound files by switching between stimuli in real time.
Each subject compared a total of 45 pairs and the test
duration changed dramatically depending on the subject
as between 11 and 45 minutes. The average duration was
around 25 minutes.
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Figure 4: Standard acoustic parameters interpolated over the audience area. Black circular markers represent actual measure-
ment positions.

Results

Monaural and binaural acoustic parameters were derived
and mapped over the auditorium after interpolating the
values. The parameters showing greater variations are
presented in Fig. 4. The reverberation time (RT30) is ap-
proximately 1.6 s and does not show significant variations
over the space. On the contrary, EDT varies between
1.4 s at farthest positions and 1.6 s at central positions.
C80 ranges between 0 and 2.5 dB, with greater values at
the back positions. In addition, frontal positions located
closer to the organ present the lowest clarity values. This
could be due to a scattering effect of the organ on the
early lateral reflections. Strength (G) decreases progres-
sively from 9 to 6 dB when moving further from the stage.
Late lateral sound level (LJ) follows a similar trend, with
values ranging from 0.2 to -0.8 dB. Early and late inter-
aural cross-correlation values tend to be higher at frontal
and central positions, and they are centered at around
0.6 and 0.5, respectively.

The preference ratings from the listening test were ana-
lyzed using a BTL model [11]. The predicted values show
a clear preference for seat 126, with a value statistically
significantly greater than any other seat. Seat 62 was
the second most preferred seat, although the differences
with seats 158, 274 and 367 are not significant. Seats
464, 285 and 383 conform a third group. The least pre-
ferred seats are 535 and 541. Correlation analysis was

62 126 158 274 285 367 383 464 535 541
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Figure 5: BTL estimation.

performed relating subjective preference and standard
acoustic parameters. However, due to the high differ-
ence between the most preferred seat and the rest of the
groups, this particular seat acted as an outlier, thus cre-
ating a skewed distribution of the data. For this reason,
the BTL analysis was performed again without including
the most preferred seat. Finally, correlation analysis was
performed using the filtered data. The analysis shows
a clear relationship between the acoustic parameters G
and LJ and subjective preference. The detailed correla-
tion values are included in Table 2.
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Table 2: Correlation values between acoustical parameters and subjective preference. Significant correlations (p < 0.05 and
p < 0.01) are marked with underlined and bold fonts, respectively.

G EDT C80 JLF LJ IACCearly IACClate IACCtot

0.88 0.17 -0.29 0.59 0.83 0.67 0.4 0.71

Discussion

The standard ISO 3382-1 [5] was followed for the calcu-
lations of acoustic parameters. However, the acoustic
source was not omnidirectional, and instead it was a dis-
tributed source. Although the directivity of the source
was not investigated, it is assumed that reproducing sym-
phonic music using a wider source supposes a better rep-
resentation of a symphonic orchestra than a single loud-
speaker. Additionally, the microphones were not oriented
towards the center of the stage. Instead, seat positions
were taken as the reference and so they were placed per-
pendicular to the seats. This means that, since head
tracking was not used for the binaural resynthesis, the
direction of incidence of the direct sound was different
depending on the listening position. However, and in
spite of its probable impact on the listeners, it is not
clear how to establish a relation between the incidence
of the direct sound and any standard room parameter.
The preference results seem to be partially explained by
the acoustic parameters and dominated by the sound
strength (G), although other correlations are found. It
is not known if the differences in late lateral sound level
(LJ) are perceptually relevant, since the biggest differ-
ence in the compared seats is around 1 dB. Finally, the
two most preferred seats (126 and 62) are fairly close (in
front of the stage) and present similar acoustic values,
but their preference ratings are very different. This sug-
gests that although standard parameters provide some
insight, they could be insufficient to explain the subjec-
tive aspects involved in rating the preference and goes in
line with previous findings [12], [6].

Future work may comprise repeating listening tests by
including head tracking on the auralization. Given that
the preference is dominated by the sound strength (G),
tests could be repeated performing loudness equalization
in order to investigate other relationships between the
room acoustic parameters and the subjective preferences.
Additionally, including more subjects and different mu-
sical pieces in the listening tests would contribute to a
generalization of the results.
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[4] R. Lacatis, A. Giméenez, A. B. Sevillano, S.
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Introduction

Architects as well as acoustical consultants often oper-
ate with room typologies in order to distinguish different
categories such as ’shoe box’, ’vineyard’ or ’fan shape’
designs. These types can be described quite precisely as
architectural designs, and it is often assumed that they
can also be distinguished acoustically, i.e. that a ’shoe
box’ sounds different than a fan-shaped auditorium. To
what extent these categories can be identified based on
room acoustical parameters according to ISO 3382 [1] [2]
has been investigated in the current study. Two super-
vised machine learning approaches, the k-Nearest Neigh-
bor (KNN) and the Support Vector Machine (SVM) clas-
sifiers, were used to classify a set of synthetically gener-
ated rooms into six architectural design categories. The
results bring new insights regarding the question of how
meaningful these categories are from an acoustical point
of view, which of these categories are most easy to iden-
tify, which combinations of room acoustical parameters
are most suitable for this identification, and which of the
two classification approaches is better suited to solve the
task.

Methods

To find the proper parameters for predicting the room
shape, it is necessary to have a dataset which includes
state-of-the-art room acoustic parameters and all the
different room shapes which are primarily in use. The
dataset we used was created in connection with a mas-
ter’s thesis at the Audio Communication department of
the TU Berlin in 2015 (Ackermann and Ilse, 2015 [3]),
called Ground Truth for Room Acoustical Analysis and
Perception (GRAP). The goal of this dataset is to cover
a wide range of acoustic environments. It contains 49
rooms which are categorized in six different shapes and
provides 12 different room-acoustical parameters. The
categories (and therefore classes for the machine learning
problem) of the six room-shapes can be found in Table 1.
The rooms which are labeled as complex, are rooms with
particular geometry which do not fit that of any other
shape category.

The impulse responses on the basis of which all the pa-
rameters were calculated were acquired through digital
models of the rooms. Each room was closely modeled to
an existing original. There were one source (S) and two
receiver points (R1 and R2). The positions were chosen
based on the DIN EN ISO3382-1 (2009) and the DIN EN
ISO 3382-2 (2008). As shown in Figure 1. This results

Table 1: Classes of the six room-shape categories and the
numbers of rooms belonging to the class.

Shape Count

Shoe Box 25
Church 6

Vineyard 3
Opera/ Horse Shoe 7

fan-shaped Auditorium 5
Complex 3

in two datasets: The first one, for which the calculations
are based on receiver position 1 (R1) lying on the same
axis (x) as the source; and the second one, where he cal-
culations are based on the receiver position 2 (R2) on the
right side of the x axis to the source and further away
from the source.

Figure 1: Model of the microphone positions used in GRAP.

The provided parameters are based on the ones recom-
mended in the DIN EN ISO 3382-1 (2009) for describ-
ing the room acoustical impression and quality of per-
formance rooms. Those are shown in Table 2: The pa-
rameters are available with different temporal integration
bounds, resulting in a set of 53 parameters in total. For
most of the parameters there is just one impulse response
required, recorded with an omnidirectional microphone.
For those who require separate lateral-sound information
(JLFC, JLF, LJ), two impulse responses are necessary, one
from an omnidirectional and one from a bidirectional mi-
crophone. For calculating the binaural IACC, impulse
responses from an artificial head are used. Because of
the room acoustic simulation there are no confounding
factors in acquiring the impulse response, therefore this
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dataset leads to a verifiable testing environment and to
consistent results.

Table 2: Provided acoustic parameters and their abbrevia-
tions.

Parameter Abbreviation

Early Decay Time EDT
Reverberation Time T

Clarity C
Deutlichkeit D

Strength G
Centre Time TS

Lateral Energy
Fraction

JLFC,
JLF

Late Lateral
Sound Level

LJ

Interaural Cross-
Correlation Coefficient

IACC, IACCA,
IACCE, IACCL

Bass-ratio
(additionally)

BR

Firstly, the dataset has to be preprocessed prior to classi-
fication. As can be seen in Figure 1, the different classes
had a very varying room count (ranging from 3 rooms of
the class Vineyard to 25 rooms of the class Shoe Box), re-
sulting in a highly unbalanced dataset which can lead to
skewed classification results, due to the classifiers identi-
fying every room as belonging to the greater class, since
that would provide an overall higher accuracy. Therefore,
we had to decrease the maximum number of rooms per
class to 12, which left 36 usable rooms. As can be seen
in Figure 2, the data of position 1 and 2 of the GRAP
dataset are not identical. For that reason, we were able
to use the second position as an independent room ob-
servation, and increase the number of rooms to a total of
58.

Figure 2: Acoustic parameters JLFC and T of GRAP
dataset, position 1 (×) and 2 (·). The distribution of the z-
normalized data shows no overlapping, which indicates inde-
pendent room observations of both receiver positions.

For the first part of our supervised machine learning task
(classifying the room shape based on acoustic parame-
ters), we tested all possible combinations of selected pa-

rameters (EDT, T, C, D, G, TS, BR, IACCA, IACCE,
IACCL, JLFC, JLF, LJ). We allowed all parameter sub-
sets, from a single parameter to all parameters combined.
This led to a total of 8191 combinations. All data were
normalized per z-Score. Figure 3 and 4 show the distri-
bution of the dataset for two parameters. As shown in
Figure 3, we reasoned that a non-linear Support Vector
Machine would be a suitable classifier, based on some of
the data being distributed in a way that a SVM with
a polynomial kernel could provide good class separation
while assuring a low complexity (e.g., lower than an SVM
with a Radial Basis Function (RBF) Kernel).

Figure 3: Scatter plot of the acoustic parameters JLFC and
T of GRAP (the data was z-normalized and reduced to the
classes: Church, Vineyard and Complex). Distribution indi-
cates a SVM classifier, the room data points are distributed
in areas.

As shown in Figure 4, some data is spread around several
centers of clusters, which suggests using a nearest neigh-
bor approach. It must be mentioned that these are just
examples for combinations for two parameters, whereas
the distribution of the data in higher dimensions might
be completely different. Therefore, to find the highest ac-
curacy of all parameters and combinations, we choose to
evaluate an SVM as well as an KNN approach. A SVM
finds a hyperplane which separates the classes through a
kernel transformation, while maximizing the distance be-
tween them. Different settings (such as the cost param-
eter C and the kernel type) define the form of the sepa-
ration surface [4]. The KNN, a non-parametric method,
examines the classes of surrounding samples and selects
a class for a sample depending one the majority of its
neighbors. The number of neighbors, the distance mea-
sure and a weighting of distance can be chosen [4].

To evaluate the performance of the classifier, we calcu-
lated the accuracy (ACC), the ratio between correctly
classified rooms to the total amount of rooms. To re-
duce the risk of overfitting, we wanted to utilize classifiers
with less specific criteria (higher amount of neighbors and
lower degrees of functions). After testing different kinds
of these two classifiers, we chose a SVM with a cubic
kernel function, and a weighted 10-NN with Euclidean
metric and a weighting squared inversely with respect to
distance.
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Figure 4: Scatter plot of the acoustic parameters JLFC and
T of GRAP (the data was z-normalized and reduced to the
classes: Shoe Box, Opera / Horse Shoe and fan-shaped Au-
ditorium). Distribution indicates a KNN classifier, the room
data points are distributed in around centers.

In order to further reduce overfitting, we conducted a
5-fold cross-validation. This validation divides the data
into 5 random groups, in which every group is once the
test set compared to a training set out of the remaining
4 groups. The accuracy is thereby the average accuracy
of those 5 iterations. To even out accuracy variations,
we repeated this test 20 times and generated an average
accuracy out of the 100 trials in total.

Results and Discussion

After the cross-validation, the accuracies varied by up to
29 percentage points for KNN and 62 percentage points
for the SVM per combination. For this reason we com-
pared not only the maximum, but also the average value
for each set. In the following tables (Table 3 and Table 4),
the best 5 combinations to classify the room shapes, re-
sulting from a direct comparison, are shown. As previ-
ously mentioned, the rooms were distributed to 6 classes
with a total of 58 rooms. Shoe Box, Church and Opera
comprised 12 rooms each, Auditorium had 10, Vineyard
and Complex had 6 each.

Table 3: Accuracies for the 5 best parameter combinations
for predicting the shape based on KNN, showing minimum to
maximum (min - max) and average accuracy (avg ACC).

Parameters min - max avg ACC

EDT,G,
BR

0,64 - 0,85 0,74

T,G,
BR

0,64 - 0,79 0,73

EDT,T,
G,BR

0,60 - 0,79 0,71

T,C,G,
IACCE,BR

0,62 - 0,76 0,69

EDT,T,C,
G,BR

0,62 - 0,76 0,68

Table 4: Accuracies for the 5 best parameter combinations
for predicting the shape based on SVM, showing minimum to
maximum (min - max) and average accuracy (avg ACC).

Parameters min - max avg ACC

EDT, T, C, G,
TS, IACCE,
IACCL, BR

0,21 - 0,72 0,65

EDT, C, G,
IACCE,

IACCL, BR

0,17 - 0,72 0,65

EDT,C,G,
TS, IACCE,
IACCL, BR

0,17 - 0,71 0,65

T,C,G,
TS, IACCE,
IACCL, BR

0,17 - 0,72 0,65

EDT, T, C, G,
IACCE, BR

0,17 - 0,72 0,64

As can be seen in Table 3, KNN-weighted creates the best
accuracy with an average of 74 % when using EDT, G,
BR followed by T, G, BR with 73 %. As can be seen in
Table 3, the parameters EDT, T, G and BR are able to
classify the room shape with an average of 74 % accu-
racy. The first and third best combination, as shown in
Table 3, only differentiate in 3 percentage points and one
additional parameter: T. As a result, we are able to con-
clude that T does not significantly increase or decrease
the accuracy of a combination which already included the
parameter EDT, therefore one of those parameters need
not be used. A similar result can be observed for the sec-
ond combination, were EDT is exchanged with T, leading
to a 1 percentage point lower accuracy. With an range
of 21 percent points, these differences are negligible.

To evaluate the meaningfulness of the single categories,
we analyzed the confusion matrix of the best combina-
tion: EDT, G, BR. A confusion matrix shows the pre-
dicted classes for all samples with respect to the actual
class they belong to. At a single test, this combination
created a accuracy of 70 % and a prediction as shown in
Table 5. The model was able to classify all rooms of
the category Auditorium (class 5). Followed by only one
miss-prediction of a Church (class 2) and Vineyard (class
3). This indicates, that those geometrical shapes are dif-
ferent from the rest and easily to identify. On one side,
rooms of the categories Complex (class 6) and Opera /
Horse Shoe (class 4) are less likely to be classified cor-
rectly, which leads to a lower differentiation probability.
On the other side, rooms with the shape of an Opera /
Horse Shoe were likely to be miscategorized to Complex.
This is also shown for the Complex rooms, which were
misclassified to Operas and Horse Shoes. This questions
the consistency of those two classes. Rooms of the shape
Shoe Box (class 1) were the least accurate classified geo-
metric room shape. This concludes a similar behavior to
other rooms, which makes this category less reliable.

The results of the SVM approach (Table 4) are ranked
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Table 5: Confusion Matrix for the best KNN combination
EDT, G, BR. Classes 1-6: Shoe Box, Church, Vineyard,
Opera / Horse Shoe, Auditorium, Complex

true predicted class

1 2 3 4 5 6

1 4 1 2 1 2 2

2 0 11 0 0 1 0

3 1 0 5 0 0 0

4 0 0 1 7 1 3

5 0 0 0 0 10 0

6 0 0 0 3 0 4

by average accuracy. Results exhibit a variation up to
55 percentage points, which makes this approach less ro-
bust, although the average accuracy is still satisfactory
(but lower than the weighted-kNN). As can be observed,
the SVM works better with more parameters/ dimen-
sions. The parameters EDT/T, G, BR are represented
in all superior combinations in this case as well. In this
ranking, the exchangeability of EDT and T can again
be seen in the third and fourth position. The first and
third position also show no advantage of including T to
EDT. In contrast to the results of the KNN, the param-
eters IACCE, IACCL and TS are widely represented in
the best combinations.

Conclusion

The results show that different architectural designs of
musical venues can, to a certain degree, be identified by
room acoustical properties, as represented by parameters
according to ISO 3382–1. We tested two standard ma-
chine learning methods. With an achieved accuracy of
74 %, the KNN weighted approach was more successful
than the cubic SVM. Auditorium, vineyard designs and
churches produced the least misclassifications. The fact
that a combination of EDT / T, G, BR provided the
best results, however, suggests that the successful clas-
sification is, at least partly, due to the fact that certain
designs are systematically correlated with higher or lower
size and reverberation (and thus with T and G), while
parameters assumed to be strongly linked to the geome-
try of the room such as JLFC, JLF or LJ, were not among
the most successful combinations. Hence, the question
whether different architectural designs can be identified
by a different sound, can not be conclusively answered.
Future work in this direction will not only require a con-
siderable extension of the dataset by generating more
rooms, but also more and / or better room acoustical
parameters in order to fully represent the room acousti-
cal impression. With respect to the methodology, future
work will also include other classifiers, such as SVM with
different kernels or neural networks.
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Abstract 
For speech intelligibility, especially of aircraft public 
address systems, the regulations are defined by the civil 
aviation authority (CAA). The speech intelligibility is 
expressed by the Speech Transmission Index (STI) or the 
RApid Speech Transmission Index (RASTI) which is 
described in the standard IEC 60268-16. The STI is defined 
by a scale from 0 to 1, based on weighted contributions from 
a range of frequency bands present in speech. Values larger 
than 0.6 STI define acceptable speech intelligibility. The 
RASTI value depends on room impulse response, the signal 
strength of the source and the background noise at the 
receiver position. Due to cost intensive flight test the 
alternative way to certify the speech intelligibility is the use 
of simulation techniques. For predictions of speech 
intelligibility it is important to use sophisticated material 
parameters in room acoustic simulations to calculate 
accurate values for STI or RASTI. Changing the absorption 
coefficients by 20 % results in a change of the STI value 
about 0.03. In most cases the absorption coefficients used in 
simulation models are measured under lab conditions with 
normal or diffuse induced sound fields. In real aircraft cabins 
the sound fields are dominated by the incoming sound which 
is depending on the frequency range and affects the 
absorption of surface materials. To obtain real absorption 
coefficients in aircraft cabins, an optimization process has 
been developed to match the absorption coefficients from 
measured data. The optimization process depends on room 
acoustic simulation using an inverse ray tracing algorithm.  

Measurement Methods of Sound Absorption 
Coefficients 
Characterization of room acoustic boundary conditions is 
possible using the sound absorption coefficient  which is 
defined as the ratio of the absorbed sound power aP  to the 
incident sound power iP . The absorption coefficient can also 
be expressed as a function of the reflection factor R  by: 

21 R
P
P

i

a . 
  (1) 

Three state-of-the-art of measurement techniques ((A) 
impedance tube, (B) in-situ measurement, (C) alpha cabin) 
to determine sound absorption coefficients are described in 
the following.  

The measuring method based on impedance tubes (A) is 
described in DIN EN ISO 10534-2 (two microphones) and 

calculates the absorption coefficient by the following 
formulation: 

iks

iks
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where k  is the wave number, l  is the distance from the 
sound source to the first microphone, s  is the distance 
between the two microphones and 12H  is the complex 
transfer function of the signal at the microphones.  

According to DIN EN ISO 9614 the pressure-based in-situ 
method (B) is realized by using  

1cos
1cos

0

0
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  (3) 

The in-situ method based on pressure-velocity relations uses 
the sound pressure p the particle velocity u to calculate the 
impedance Z.  

u
pZ  

  (4) 

The in-situ impedance measurement device from 
Microflown Technologies (see Figure 1) has been used to 
determine the start values for the optimization algorithm 
which is described in the next section. 

 

Figure 1: In-situ impedance measurement device from 
Microflown Technologies  

 

The diffuse sound absorption coefficients, also known as 
Sabine absorption coefficients, are estimated in small/ large 
reverberation chambers (alpha cabin) according to 
DIN EN ISO 354 (C). The absorption coefficients can be 
calculated from the measured reverberation times of the 
empty chamber 0T  and with sample SampleT  (see Eq.5) 

0

113.55
TTS

V

Sample
, 

  (5) 
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where V  and S  are the volume of the reverberation 
chamber and the area of the sample. 

The described measurement methods (A, B and C) have 
been applied and compared to figure out the absorption 
coefficients for a certain material from 400Hz to 10kHz. The 
measurement in an Alpha Cabin (diffuse field from 400Hz 
onwards) is also included in this comparison. The result can 
be seen in Figure 2. The results show deviations for certain 
frequency bands. The Microflown device matches 
comparable data from other literature the best (not shown in 
Figure 2). 

 

Figure 2: Comparison of different measurement methods 
for the absorption coefficient  

Room Acoustic Property Optimizer 

In a previous work [2] the base version of the Room 
Acoustic Property Optimizer (RAPO) has been developed. 
The main goal of RAPO is to fit the energy decay of the 
simulation model to the measured one by adapting the 
absorption coefficients of the material parameters. The 
schematic functional diagram is given in Figure 3. The 
software MATLAB has been used to implement the 
optimization algorithm of RAPO. For the development of 
RAPO in the version v2, the optimization algorithm has been 
changed from LSQCURVEFIT to LSQNONLIN to be able 
to handle an increased number of input parameters (i.e. 
material parameters, number of source and receiver positions 
and complexity of the room).  

Figure 3: Schematic functional diagram of RAPO 

The energy decay histograms of each source-receiver 
combination were fitted simultaneously for a certain time 
stamp tst  for more accuracy of the absorption coefficient 
estimation [1]. Each optimization run takes about 20 minutes 
(Intel i5 processor, 8GB memory) to minimize the cost 
function exemplarily for a certain α (Eq.6 – LSQNONLIN, 
an algorithm to solve nonlinear least-squares problems) for 
this complex test case: 

22
1

2
2 )(...min)(min tsntsts eee  (6) 

Both inputs (simulated and measured energy decay) will be 
fed into the optimization algorithm to find the minimum of 
the cost function in a loop process (see Figure 3). 

Test Case for RAPO v2 

The optimization of a generic aircraft cabin (see Figure 4) 
was carried out using 24 different materials: materials for 
seats, materials for linings, partitions and floors. For this 
optimization a number of approximately 40 loudspeaker 
models at special positions with 170 microphone called 
listener positions have been used. The reverberation time of 
this generic model is between 200 and 300ms. The first test 
case for RAPO in Version1 [2] had two materials, six faces, 
one loudspeaker, two listener positions and a reverberation 
time of 1.5s.  

 

Figure 4: Generic aircraft cabin used as a test case for 
RAPO v2, [3]  

Optimization Results 

The optimization algorithm is capable to detect the 
absorption coefficients which have the most influence on the 
simulation result. Figure 5 and 6 show the optimization 
results of RAPO in the frequency range from 100Hz to 
10kHz for two different materials. 

Figure 5 presents the characteristic of the absorption 
coefficient for a lining panel. Figure 6 presents those of a 
seat. The red curve shows the initial absorption coefficient 
(measured with the Microflown device) whereas the blue 
curve shows the optimization results of RAPO. One may see 
that no optimization results are available for the frequency 
range below 500Hz and above 5kHz – this belongs to the 
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fact that the loudspeaker in the aircraft cabin is not able to 
perform good enough in those frequencies. The signal-to-
noise ratio is below 10dB in the energy decay so that no 
appropriate absorption coefficient can be calculated. 

 

Figure 5: Absorption coefficient for a lining panel 

 

From Figure 5 it can be seen that the optimizer reduced the 
absorption coefficients in the frequency range from 500Hz to 
5kHz. 

 

Figure 6: Absorption coefficient for a seat 

 

The absorption coefficient for a seat is mainly affected 
above 1.6kHz. For the frequency range from 500Hz to 1kHz 
the absorption is mainly unaffected. To be able to see 
whether the optimized absorption coefficients minimize the 
difference between the simulated energy decay of the 
measurement and the simulation, the simulation including 
the new dataset of absorption coefficient has been included 
in Figure 7. Here, the energy decay of a selected octave band 
is shown for a certain listener position within the aircraft 
cabin. The red curve shows the initial dataset of absorption 
coefficients which have been measured with the in-situ 
absorption measurement device from Microflown. The blue 
curve shows the new dataset of RAPO and the black curve 
shows the actual measurement. It can be noticed that the 
deviation of the energy decay tmeasuremensimulationtse  
decreases which is an indicator that the new dataset provides 
a better pattern quality. 

 

Figure 7: Energy decay for a certain listener position 

Conclusion 

The study describes an optimization process for absorption 
coefficients based on an inverse ray tracing method to 
improve room acoustic simulations of speech transmission 
intelligibility. It is shown that the inverse method can be 
applied to a complex aircraft cabin and still provides results 
which improve the quality of the room acoustic model. The 
next steps would be to perform additional validation runs 
with loudspeakers which are able to perform from 100Hz to 
10kHz. Moreover the optimization time should be reduced 
by optimizing the signal processing in RAPO and the 
integration of scattering as the second main driver for 
material properties in the room acoustic software. 
Additionally one may think of the implementation of a 
generic algorithm to find good start values for the 
optimization of absorption coefficients instead of measure 
those and use a Newton’s method afterwards to find the 
optimum. 
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Einleitung 
Die Analyse und Präsentation raumakustischer 
Parameterwertebereiche von in Bezug auf ihre Hörsamkeit 
beurteilten Räumen wurde lange in Tabellen und auf zwei 
Größen beruhenden zweidimensionalen Graphen 
vorgenommen. Die durch aktuelle Computersoftware zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten der Datenpräsentation 
und -analyse erlauben jedoch eine mehrdimensionale 
Analyse mehrerer raumakustischer Parameter gleichzeitig. 
Am Beispiel für einen Raum global kennzeichnender 
raumakustischer Parameterwerte wie Nachhallzeit TMid, 
Stärkemaß GMid,10m und Raumvolumen V soll (ohne 
Beschränkung der allgemeineren Gültigkeit des vorgestellten 
Verfahrens) mithilfe mehrdimensionaler Darstellungen 
verschiedener Beispiele unterschiedlicher Raumtypen im 
von den Parametern aufgespannten Parameterraum erörtert 
werden, welche Erkenntnisse aus einer dreidimensionalen 
Darstellung der die Räume charakterisierenden Parameter-
Tripeln in einem solchen Parameterraum gewonnen werden 
können, z.B. durch schnelle visuelle Analyse. Indem diese 
Datenanalyse auf eine weitere Dimension erweitert wird, 
hier z. B. durch Ergänzung der Parameterwerte mit einer 
Qualitätsbeurteilung aus subjektiven Qualitätsrankings auf 
Wertequadrupel und eine entsprechende graphische 
Darstellung, soll in diesem Beitrag aufgezeigt werden, 
inwieweit für die verschiedenen Raumtypen bezüglich der 
Hörsamkeit als gut beurteilte Räume als Cluster in einem 
begrenzten Raumbereich dieses Parameterraums lokalisiert 
werden können. Letztendlich können aus dieser Analyse 
wiederum Anforderungen an die Wertebereiche der 
untersuchten raumakustischen Parameter gewonnen werden, 
welche als zielführend für eine als gut bewertete Hörsamkeit 
der verschiedenen Raumtypen betrachtet werden können. 

Motivation 
Trotz jahrzehntelanger Forschung und Datensammlungen im 
Bereich der hochwertigen Raumakustik von Kulturbauten im 
Allgemeinen und Konzertsälen im Besonderen (siehe hierzu 
z. B. [2] (darin umfangreiche weitere Literaturangaben, oder 
auch [4]) ist zu beobachten, dass die herkömmlichen 
zweidimensionalen Analysemethoden (Korrelation zweier 
Größen, Graphen) begrenzt sind und ggf. nicht ausreichen, 
um die komplexen Zusammenhänge der hier beobachteten 
physikalischen Größen und subjektiven Bewertungen 
darzustellen und Korrellationen sichtbar zu machen. Für eine 
anschauliche und vergleichsweise einfache visuelle Analyse 
der vorliegenden Parameterwerte und Ratings z. B. zu 
Konzert- und Opernsälen wird hier daher eine 
mehrdimensionale Betrachtungsweise vorgeschlagen, um 
das Verständnis der Zusammenhänge zu vertiefen.  

Hörsamkeit und 1/2-dimensionale Betrachtung 
Notwendige Vorbedingung für eine ausreichende 
Hörsamkeit ist i.A. eine Nachhallzeit im der Nutzung 
gemäßen Wertebereich, siehe hierzu auch Abb. 1. 

Abbildung 1: Eindimensionale Skala mit geeigneten 
Wertebereichen der Nachhallzeit verschiedener Nutzungen. 

Für eine gute Hörsamkeit sollten jedoch darüber hinaus auch 
hinreichende Bedingungen erfüllt sein. Dies bedeuter, dass 
auch die Werte anderer Parameter ebenfalls im der Nutzung 
angemessenen Wertebereich liegen sollten, wie z. B.: EDT, 
BQI, LEF, C80 etc.. Eindimensionale Betrachtungen wie in 
Abb. 1 skizziert sind für eine Erfassung auch der 
hinreichenden Bedingungen für eine gute Hörsamkeit somit 
nicht ausreichend. Um auch die hinreichenden Bedingungen 
zu betrachten, können entsprechende zweidimensionale 
Betrachtungen angestellt werden; für eine Berücksichtigung 
mehrerer Größen bzw. Parameter sind dann auch mehrere 
zweidimensionale Betrachtungen notwendig. Zudem werden 
Abhängigkeiten zwischen mehreren betrachteten Größen in 
rein zweidimensionalen Betrachtungen nicht deutlich. 
Abbildung 2 zeigt ein Beispiel aus [1] für eine 
zweidimensionale Darstellung mit darin enthaltener 
Andeutung einer dritten Größe, des Volumens, wobei die 
drei Größen V, T und G im Diffusfeld über Beziehung (1) 
miteinander gekoppelt sind: 

⋅−=
T
VdBdBG Difftheo 10, log1045 [dB] (1) 

Abbildung 2: zweidimensionale G-RT-Graphik  
mit Designlinien für Konzertsäle und Proberäume (aus [1]). 
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Datenkategorien 
 Zumindest prinzipiell beeinflussbare und somit zu 
betrachtende Design-Größen beim Entwurf neuer Räume 
sind: 

- Raumvolumen V und Grobgeometrie / Form; 
- Absorption: Kapazität (Bestuhlung / Publikum); 
- somit das Stärkemaß G; 
- Raumbreite und maximaler Bühnenabstand;  
- Feingeometrie und Diffusion. 

Als Datenbasis für eine umfassendere, mehrdimensionale 
Analyse bietet es sich daher an, pro Saal Daten aus den 
folgenden Kategorien zu betrachten. Für die weiteren 
Betrachtungen wurden folgende Daten betrachtet: 

- Saalform (Quader, Hexagon, Fächer, Hufeisen, 
Surround/Weinbergstufen, Ellisoid, Kalotte); 

- Volumen V (sowie Anzahl Plätze N, daraus 
spezifisches Volumen (V/N)); 

- Parameter-Raummittelwerte für den Saal d > 2 rH: 
− Nachhallzeit TMid,besetzt; 
− Stärkemaß Gmess,unbes. sowie Gtheo,unbes.; 
− BQIMid,unbes.; 
− Saalbreite vor Bühne, B; 
− Klarheitsmaß C80,Mid,unbes.; 
− ALcons,P88,besetzt; 
- Rating / Rating-Stufe. 

Datenbasis der Untersuchtung 
Datensammlungen im Bereich der hochwertigen 
Raumakustik von Kulturbauten und Konzertsälen stellen 
viele objektive Daten sowie Korrelationen objektiver Daten 
mit subjektiven Präferenzurteilen [2, 4] zur Verfügung, 
wobei insbesondere die Ratingergebnisse nach [2] nur eine 
Möglichkeit der Beurteilung darstellen und durchaus 
diskutabel sind. 

Die vorliegenden Daten können pro Saal in N-Tupeln pro 
Raum zusammengestellt werden, siehe hierzu folgende 
Auszüge aus der Datenbasis in Tabellenform (Tabellen 1-3): 

Tabelle 1: Verwendete Daten für Opernsäle [2]  

Stadt Saal 
Kür-
zel 

Ra-
ting 

V 
[m3] 

Tmid,bes.
[s] 

Gmess
[dB] BQIMid,u

Buenos 
Aires 

Teatro 
Colon TCB 1 21524 1,6 2,4 0,65 

Dresden 
Semper-
oper SOD 2 12500 1,6 2,7 0,72 

Mailand Scala SCM 3 11252 1,2 -0,3 0,48 

Neapel 
Teatro di 
San Carlo TSC 5 13700 1,1 -0,2  

Paris 
Opera 
Garnier OGP 7 10000 1,2 0,7 0,50 

Prag Staatsoper PSO 8 8000 1,2 2,2 0,64 

Wien Staatsoper SOW 9 10665 1,2 2,8 0,60 
New 
York 

Metropoli-
tan Opera MET 10 24724 1,5 0,5 0,62 

London 
Royal 
Opera H. CGL 14 12250 1,2 0,7 0,53 

Tabelle 3: Verwendete Daten für Kammermusiksäle [2] 

Stadt Saal 
Kür-
zel 

Ra-
ting 

V 
[m3] 

Tmid,bes.
[s] 

Gmess
[dB] BQIMid,u

Prag 
Martin
Hall MHP  2410 1,8 12,6 0,68 

Wien 
Brahms-
saal MVB  3390 1,6 13,6 0,77 

Wien 
Konzerth. 
Mozarts. KWM  3920 1,5 10,8 0,70 

Berlin 
Konzerth. 
KMS KKB  2150 1,1 10,9 0,67 

Leipzig 
Gewand-
haus KS GLK  4300 1,7  1,00 

Zürich 

Tonhalle
Kleiner 
Saal TZK  3234 1,6 13,2 0,70 

Tabelle 3: Verwendete Daten für Konzertsäle [2, 4] (Auszug) 

Stadt Saal 
Kür-
zel 

Ra-
ting 

V 
[m3] 

Tmid,bes.
[s] 

Gmess
[dB] BQIMid,u

Wien 
Musik-
verein WMV 1 15000 2,1 6,6 0,64 

Boston 
Symphony 
Hall BSH 2 18750 1,9 4,2 0,61 

Berlin  
Konzert-
haus KHB 4 15000 2,0 5,7 0,64 

Amster-
dam 

Concert-
gebouw CGA 5 18780 2,0 5,4 0,54 

Zürich Tonhalle TZG 7 11400 2,0 7,5 0,64 
New 
York 

Carnegie 
Hall NYC 8 24270 1,7     

Basel 
Stadt-
Casino SCB 9 10500 1,8 6,9 0,62 

Berlin  
Philhar-
monie BPH 16 21000 2,0 4,6 0,49 

Toyko 
Suntory 
Hall TSH 17 21000 2,0 3,8 0,53 

Bonn 
Beethoven
halle BHB 21 15730 1,6     

Leipzig 
Gewand-
haus GHL 29 21000 2,0   0,35 

München 
Philh. am 
Gasteig MPG 31 29737 1,8 1,9 0,48 

Rotter-
dam De Doelen DDR 33 24070 2,0   0,43 

Wien 
Konzert-
haus WKH 37 16600 1,8 4,0 0,66 

New 
York 

Avery 
Fisher Hall AFN 42 20400 1,7   

London  
Royal Fes-
tival Hall RFH 46 21950 1,5 1,9 0,54 

London 
Royal 
Albert Hall RAH 58 86650 2,4 0,0 0,39 

Erweiterung auf 3-dimensionale Darstellungen 
Computer erlauben eine vergleichsweise simple (3+) -
dimensionale graphische Darstellung von Daten. Für die hier 
vorgestellte Darstellung der in der Datenbasis vorliegenden 
Werte-N-Tupel pro Raum wurde ein MATLAB®-Programm 
geschrieben, in welchem die Parameter-Raummittelwerte (T, 
V, Gmess, EDT, BQI, C80 etc.) beliebig auf die Achsen eines 
dreidimensionalen, kartesischen Koordinatensystems verteilt 
werden können. Eine Vielzahl von Eingabeparametern wie 
Betrachtungswinkel (Azimuth, Elevation), Achsenskalierung 
(linear, logarithmisch, Wertebereich), Markerfarbe und -
form etc. erlaubt es, die Eingangsdaten darin 
mehrdimensional in unterschiedlicher Art relativ zueinander 
darstellen und Abhängigkeiten deutlich machen zu können. 
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Für die hier vorgeschlagene Darstellung kann man ohne 
Beschränkung der Allgemeinheit einen zunächst als 
orthogonal angenommenen Parameterraum aus vorerst 3 
beliebigen Parametern aufspannen, hier z. B. Tmid,bes.; 
Gmess,mid,u und V, um diese 3-dim. Darstellung von Tripeln 
einer visuellen Analyse zu unterziehen, siehe für alle 
Raumtypen z.B. Abbildung 3.  

Abbildung 3: Parameterraum T / G / V + Form + Rating 

Als weitere Dimensionen sind in Abbildung 3 die Raumform 
durch die Form des Markers und der Wert des 
Qualitätsratings durch die Farbe der Marker ersichtlich; 
Räume ohne Rating (hier: Kammermusiksäle) haben hier 
schwarze Marker. 

Abbildung 4: Parameterraum T/V/G+Form, alle Raumtypen:  
oben: Schnittebene mit Abhängigkeit aus Beziehung (1); unten: 
senkrechte Aufsicht auf Ebene mit Separation der Raumtypen 

Es ergibt sich, dass in einer solchen 3-dim. Betrachtung, 
welche unter den unterschiedlichsten Betrachtungswinkeln 
möglich ist, Abhängigkeiten zwischen den visualisierten 
Größen deutlich sichtbar werden, geeignet gewählte 
Betrachtungswinkel vorausgesetzt:   
Es ergibt sich, dass die hier o.B.d.A. zunächst gewählten, 
den Parameterraum aufspannenden Größen Tmid,bes.; 
Gmess,mid,u und V augenscheinlich keine unabhängige Größen 
darstellen, denn bei entsprechendem Winkel liegen die hier 
betrachteten Räume bis auf einige Ausreißer an den Enden 
(Opernsäle) nahezu auf einer Geradenprojektion im Raum, 
siehe Abbildung 4 (oben, pinkfarbene Linie).   
Senkrecht dazu betrachtet, stellt sich heraus, dassdie T / G / 
V - Tripel aller Räume aller hier betrachteten Raumtypen im 
Parameterraum in einer Ebene liegen und sich für die 
verschiedenen Raumtypen in verschiedenen Raumbereichen 
Cluster bilden, siehe Abbildung 4 (unten). Dies ist ein 
Hinweis, dass bei Abständen d>2rH in den meisten der hier 
betrachteten Räume annähernd ein Diffusfeld vorliegt.  

3-dim. Darstellung unabhängiger Parameter 
Die Darstellung im mehrdimensionalen Paramaterraum 
sollte besonders aussagekräftig sein, wenn ein 
Parameterraum gewählt wird, in welchem die aufspannenden 
Parameter voneinander möglichst unabhängig sind. Um 
voneinander unabhängige Parameter zu identifizieren, 
wurden die vorhandenen Datensätze auf die Korrelation 
jeweils zweier Parameter hin untersucht. Tabelle 4 zeigt 
beispielhaft die Ergebnisse dieser Betrachtungen für den 
Raumtyp der Konzertsäle (fett: geringe Korrelation): 

Tabelle 4: Konzertsäle, Korrelationskoeffizienten der Parameter 
V Tmid,bes Gmid,mess Gmid,theo BQImid,u C80,mid,u

V X      
Tmid,bes 0,12 X     
Gmid,mess -0,81 -0,07 X    
Gmid,theo -0,80 0,33 0,97 X   
BQImid,u -0,53 -0,19 0,79 0,54 X  
C80,mid,u 0,28 -0,60 -0,83 -0,38 -0,21 X 
Rating 0,63 -0,05 -0,87 -0,74 -0,60 0,82 

Ähnliche Korrelationen ergeben sich auch für die hier 
betrachteten Datensätze der Kammermusik- und Opernsäle. 
Bei den Daten aller hier betrachteten Raumtypen ergibt sich 
eine sehr hohe Korrelation (kursiv) von gemessenen Werten 
des Stärkemaßes Gmid,mess mit den nach der für die 
Diffusfeldtheorie aus den Werten für Nachhallzeit und 
Volumen abgeleiteten Beziehung (1) berechneten 
theoretischen Werten des Stärkemaßes Gmid,theo.   
D. h., dies ist eine Bestätigung der zuvor anhand der 
Clusterbildung im T/V/G-Raum gefundenen Beobachtung, 
dass bei den meisten der hier betrachteten Räume/Datensätze 
ein Diffusfeld vorliegt; i.d.R. handelt es sich um sabinesche 
Räume mit kompaktem Volumen.   

Nota Bene: Die Korrelation des Ratings (hier das aus [2]) 
mit Parametern ist nicht unabhängig von den verschiedenen 
Parametern, sondern korreliert hier am besten mit Gmid,mess.
Unabhängige Parameter bei den hier betrachteten 
Raumdatensätzen und Raumtypen sind z. B.: Tmid,bes. und 
Gmess,unbes., bzw. Tmid,bes. und BQImid,unbes.. 
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Es liegt nahe, diese 3+-dimensionale Darstellung von Daten-
N-Tupeln auf den von den Parametern T/G/BQI 
aufgespannten Parameterraum anzuwenden, s. z. B. Abb. 5: 

Abbildung 5: Parameterraum T/G/BQI + Form + Rating 
(Farbe): Alle Raumtypen, mit Separation der Typen in Clustern 

Die visuelle Analyse zeigt deutlich die - in obiger Abbildung 
durch Ellipsen hervorgehobene - Separation der 
verschiedenen Raumtypen in Clustern in disjunkten 
Raumbereichen des Parameterraums T/G/BQI. 

Clusterbildung der Räume hohen Ratings 
Innerhalb der Raumtypen-Cluster fallen Subgruppen auf, 
welche hohe Rating-Bewertungen gemäß [2] aufweisen: 
Räume mit Top-Rating gemäß [2] lassen sich in den 
Darstellungen von Abbildung 3 und Abbildung 6 als kleinere 
Sub-Cluster im mittleren Raumbereich der Raumtypen-
cluster lokalisieren, siehe z. B. grüne Ellipse in Abb. 6 für 
den Raumtyp Konzertsäle. Deutlich außerhalb dieser Sub-
Raumcluster liegende Räume weisen in den hier betrachteten 
Datensätzen auch keine hohen Qualitätsbewertungen im 
Rating [2] auf. 

Abbildung 6: Raum T/G/BQI + Form + Rating: Konzertsäle. 
Hohe Ratings liegen in kleinen Raumbereichen der Cluster vor. 

Nutzen für die Beratung 
Hieraus kann sich ein unmittelbarer Nutzen für die 
raumakustische Beurteilung und Beratung ergeben:   
zum Beispiel lässt sich bereits zu Beginn einer Beratung mit 
wenigen Daten wie Raumvolumen und Nachhallzeit Tmid
(welche sich aus der Absorption z. B. des Publikums ergibt) 
und dem sich daraus ergebenden Wert des Stärkemaßes Gmid
mit Hilfe der Darstellung im Parameterraum T/V/G die 
relative Position eines neuen Raums in Relation zu den 
Raumtypenclustern visuell darstellen.   
Mit Hilfe dieser Darstellung lässt sich einfach erläutern, wo 
im Parameterraum ein neuer Raum lokalisiert wäre, siehe z. 
B. die blaue Raute in Abb. 3, und mit den Beteiligten 
besprechen, dass z. B. ein Raum mit den Parameterdaten wie 
denen dieses Beispiels wahrscheinlich kein hervorragender 
Konzertsaal wäre - noch ein sehr guter Opernsaal.  

Fazit 
Mittlerweile sind viele objektive Daten der raumakustischen 
Eigenschaften verschiedenster Räume und Raumtypen 
verfügbar und darüber hinaus auch subjektive 
Qualitätsbeurteilungen in Form von (diskutablen) Ratings 
wie z. B. in [2]. Diese Daten liegen inklusive Rating in N-
Tupeln pro Saal vor.   
Die hier vorgestellte Methode 3+-dimensionaler Darstellung 
der vorliegenden raumakustischen Daten von Sälen in 
Kulturbauten in mehrdimensionalen Parameterräumen 
erlaubt einfache und aussagekräftige visuelle Analysen und 
kann somit das Verständnis der grundlegenden 
Zusammenhänge in Bezug auf die Hörsamkeit erhöhen - mit 
direktem Nutzen für die Beratung: 

- verschiedene Raumtypen separieren in Clustern in 
verschiedenen Raumbereichen des Parameterraums; 

- innerhalb der Typencluster sind Subgruppen hoher 
Ratings in Sub-Raumbereichen identifizierbar; 

- Abhängigkeiten der den Raum aufspannenden 
Parameter können visuell identifiziert werden; 

- so sind z. B. Gmid,mess und Gmid,theo für die hier 
betrachteten Räume hoch korreliert (für d > 2 rH); 

- Es können Erkenntnisse über die zugrunde 
liegenden Zusammenhänge gewonnen werden, so z. 
B. dass die Majorität der hier untersuchten Räume 
(für d > 2 rH) ein vglw. diffuses Schallfeld aufweist; 

- Zudem bietet sich die Möglichkeit eines Tests, wo 
im Parameterraum ein neuer Saal lokalisiert wäre, 
was Rückschlüsse auf das Rating ermöglicht. 
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Introduction 
Standards for calculating environmental noise must 
incorporate diffraction in some way; a completely black 
sound shadow behind buildings leads to unacceptable 
deviations from reality. Here a compromise must be found 
since the wave-based methods that incorporate diffraction 
most accurately place heavy demands on computer resources 
and are impractical for the great majority of noise control 
situations. The current standard recipe uses so-called 
“detour” methods, which have been used in ISO 9613-2 [1] 
for many years and will form the basis of diffraction 
estimates in the CNOSSOS-EU standard. Detour methods 
are a rough approximation and can, in very simple cases, be 
calculated without a computer. However, this simplicity 
comes at a price in the form of unphysical effects in 
predicted sound fields, and deviations from more 
sophisticated methods that can exceed 10 dB in 
unremarkable situations. 

The Nord2000 standard [2] uses more refined wave-based 
diffraction procedures and can serve as a good benchmark 
for other diffraction methods. However, this standard can 
return anomalies if used without care because it is limited to 
two diffraction events.  

In this paper, we show that estimates of diffraction effects 
can be significantly improved in a range of situations, 
without having to resort to expensive wave-based methods 
by using a sound particle simulation in combination with so-
called “uncertainty-based” diffraction protocols. Unphysical 
discontinuities in sound fields are removed and the results lie 
closer to wave-based methods than detour methods. Since 
we remain in the framework of geometrical acoustics, the 
method can be used on larger scales than wave-based 
methods, due to reduced computer resource requirements. 
The method enjoys a further advantage over the standards as 
it is a fully 3D method whereas the others are considered as 
“two-and-a-half” dimensional. 

Diffraction with Detour Methods 
The ideas behind detour methods were explored most 
famously in the 1960s by Maekawa [3] and have been used 
as a standard procedure to estimate diffraction phenomena in 
noise control for many decades [1,4]. Heuristically, the 
model can be thought of as stretching a ribbon or rubber 
band between a source and a receiver. If an obstacle is 
encountered (or indeed obstacles), the rubber band is 
stretched to go tightly around the edge of the obstacle(s). 
Three paths are typically used: one that goes around to the 
left, one that goes around to the right and one that goes over 
the top. The path length difference between these paths and 

the direct route from the source to the receiver is then 
calculated and a simple empirical formula is used to obtain a 
value for the screening effect. It is important to note that 
different input constants are used depending on whether the 
rubber band is bent round a single edge or multiple edges. 

Diffraction with Sound Particles 
Modelling acoustics with sound particles (effectively ray 
tracing) has also been around for decades and is well suited 
to reverberant situations. However, incorporating diffraction 
into such geometric models is a long-standing problem since 
wave effects are not present and detour methods are 
unsuitable since they only consider paths that connect 
immediately with a receiver. 

Since the mid-1980s, Stephenson and co-workers have 
developed the idea of so-called uncertainty-based diffraction 
in which particles are deflected through “virtual walls” that 
extend from diffraction edges [5]. The angle of deflection is 
determined by first calculating by-pass distances from 
diffracting edges and using these to obtain an effective 
aperture width “b”. This in turn is fed into a simple formula 
derived from Fraunhofer diffraction 

bR
bR

22
)22tan(

 
  (1) 

where “R” is a uniform random deviate, to determine a 
suitable angle for the particle to turn through. The method is 
sometimes known as Sound Particle Diffraction (SPD) and 
further details may be found in the references [4-6]. 

A Simple Double-Screened Situation 
We begin by showing a simple situation where sound 
particle diffraction can offer more sensible results than the 
detour methods. A schematic diagram of the situation is 
shown in Figure 1. All the receivers are either singly or 
doubly screened from the source and the only significant 
contribution comes from diffracted sound. The walls are 
considered fully absorbing for academic purposes. 

The sound intensity levels are calculated with and without 
the walls and the results subtracted to obtain the screening 
effect. We plot results for the sound particle diffraction 
method, the ISO 9613-2 and the Nord2000 method in Figure 
2. For the purposes of academic comparison, we remove 
limits on diffraction from the ISO implementation. The 
situation mimics an outdoor “free-field” since the bounding 
box is set to fully absorbing. This allows us to test 
diffraction effects in isolation. We use a 500 Hz source with 
100 dB sound power for all the results in this paper. 
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Figure 1: Schematic diagram (not to scale) of a double-
screened situation. The source operates at 500 Hz, 100 dB 
sound power. The receivers are 0.2 m apart and start on the 
same level as the source. The situation is set up so that 
contributions from reflections and atmospheric effects are 
negligible. 

 
The results show large discrepancies between the detour 
method used in the ISO 9613-2 and the more physical wave-
based method used in the Nord2000. In additional to level 
differences well in excess of 10 dB in the deep shadow zone, 
the detour method shows a discontinuity as it passes from 
singly-screened to doubly-screened, which has been 
documented elsewhere [7] and reflects the fact that this 
simple method must handle single and multiple diffraction 
differently. 

 

Figure 2: Screening effect from the double wall situation 
shown in Figure 1. The receiver number goes from 1 (the 
lowest receiver in Figure 1 in the deep shadow zone) to 20, 
the top receiver. Blue curve shows the sound particle 
results, orange curve shows the ISO 9613-2 results and the 
grey curve shows the Nord2000 results. 

 
The SPD results are closer to the Nord2000 results. The 
slightly higher estimation of levels in the shadow zone is 

primarily a result of the approximations made to determine 
energy distribution following diffraction.  

Diffraction Through an Offset Gap 
We now consider a more complicated situation that is known 
to cause trouble for detour methods. It has two perfectly 
reflecting boxes offset horizontally from one another. One 
box comes into the frame from the bottom and the other in 
from the top. We assume the boxes are long and tall so that 
there is little contribution to the sound field from around the 
extremities. In addition, the geometry is arranged so that the 
only reflections come from the blocks. The results are shown 
in Figure 3, SPD results in panel (a), ISO results in panel (b). 

Figure 3: Sound level field map showing diffraction 
through a gap between two offset blocks. Panel (a) shows 
sound particle diffraction results, panel (b) shows results 
from ISO 9613-2. The source is indicated by white dots, 
500 Hz, 100 dB sound power. 

 
The results reveal a type of situation that the ISO standard is 
not designed to deal with. Although the method addresses 
paths between sources and receivers that go around several 
edges, to limit the calculation complexity, this path always 
takes a convex route around the obstacles – it has either 
exclusively right turns or exclusively left turns. This means 
it cannot deal with the zig-zag that goes through the middle 
of the two blocks in Figure 3, even though this is close to 
being a direct path. As a result, we see a dark green area in 
panel (b) where little signal arrives. The field is bounded by 
sharp discontinuities in the field marking the transition 
points between the diffraction protocols. The SPD method 
delivers a smoother sound field because particles are able to 
zig-zag and find the shorter route through the gap. 

The fluctuations in the field seen in the top right of panel (a) 
are due to statistical uncertainties since relatively few 
particles arrive in these areas. Using longer calculation times 
can be used to smoothen the field – run times for the figures 
here were on the order of 10 minutes using a standard laptop 
computer. 

Diffraction Around a Cylinder 
We now consider diffraction around a perfectly reflecting 
cylinder, approximated with a circular arrangement of 12 
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polygons. Again, reflections come exclusively from the 
cylinder so the only route to the shadow zone is through 
diffraction. The results are shown in Figure 4, SPD results in 
panel (a), ISO results in panel (b). 

 

Figure 4: Sound level field map showing diffraction 
around a cylinder. Panel (a) shows sound particle 
diffraction results, panel (b) shows results from ISO 9613-
2. The source is indicated by white dots, 500 Hz, 100 dB 
sound power. 

In this case, because the diffraction paths are always convex, 
the ISO 9613-2 [panel (b)] delivers qualitatively better 
results than in the previous case with the blocks, albeit with 
some angular features. The levels are somewhat higher than 
the sound particle method as we also saw in the example in 
Figure 2. The notch in the field just to the left of the cylinder 
in the ISO results is due to a corner between two cylinder 
polygons. The SPD results do not show this because 
deflections of the sound particles due to diffraction effects 
on the source side of the cylinder increase mixing of the 
sound field. 

Conclusions 
We have seen that modelling diffraction using the detour 
methods prescribed by major environmental noise standards 
can lead to anomalous results. It is worth emphasising that 
detour methods are much better than assuming a completely 
black sound shadow and have proved useful for decades, 
especially in times when computer power was not as it is 
now. We have used examples here to highlight known 
difficult cases – in the course of normal use, problems of this 
nature are generally less acute. Nevertheless, computer 
capabilities are now at a point where it makes sense to 
reconsider the compromise in noise standards between 
acceptable calculation effort and accuracy of results, as well 
as the probability of running into trouble with the difficult 
scenarios we have seen. Diffraction using uncertainty-based 
methods and sound particle techniques offers a new recipe to 
support this. 
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Introduction
In the Audio Information Processing Group at the Technical
University  of  Munich,  the  Simulated  Open  Field
Environment (SOFE) is employed for simulating, rendering,
and presenting room acoustical environments to listeners for
psychoacoustic research [1].  Room acoustics are simulated
using the Image Source Method and rendered for playback
to a horizontal ring of 96 loudspeakers.  Each image source
is  rendered  to  the nearest  loudspeaker,  and image sources
outside  the  azimuthal  plane  can  be  rendered  either  to  the
loudspeaker of the same azimuth, or to the one which lies on
the same cone of confusion as the elevated source.

The  next  generation  of  SOFE,  known  as  the  Real-Time
Simulated  Open Field  Environment  (rtSOFE),  is  currently
being  developed.  The  hardware  is  installed  in  a  newly
constructed anechoic chamber measuring 4 x 6 x 10 meters,
with an array of 60 loudspeakers: 36 in the azimuthal plane,
as  well  as  rings of 12 below and 12 above the azimuthal
plane.  In  addition,  new  software  has  been  developed
allowing  for  the  presentation  of  dynamic  acoustic  scenes
with which listeners can interact.

System Goals
The  principal  use  of  the  system  is  for  conducting
psychoacoustic  research  with  normal-hearing  and  hearing-
impaired  listeners,  as  well  as  cochlear  implant  users.  The
goal is to bring more “life-like” listening scenarios into the
laboratory. Auditory perception in these scenarios can then
be  studied  in  a  controlled  manner,  which  is  difficult  to
accomplish in field studies.

Psychoacoustic  tests  are  often  relatively  passive  exercises
for test subjects, where they are presented with stimuli, and
then  asked  for  a  response.  However,  this  is  not  how we
normally  navigate  the  real  world.  We  move  through  our
environment,  interact  with it,  and attempt to control  those
aspects which we are able. Thus, we desire a system that can
incorporate changes to the acoustic environment in real time
with  low  latency,  and  offer  an  accurate  and  convincing
simulation  of  the  movement  of  both  sound  sources  and
receivers.

Listeners  also  sometimes  act,  themselves,  as  the  sound
source.  The most common example is speaking, either as a
monologue (i.e. a teacher in classroom) or in dialogue (i.e.
conversing with others in a restaurant). The sound can also
be  musical,  either  singing  or  with  an  instrument.  Finally,
some  listeners  (especially  those  who  are  blind)  employ a
strategy  of  echolocation  by  emitting  short  clicks  and
listening to the signal returned by the environment to glean
information about the positions of walls and objects. So, the
system should also be able to handle real-time sound input
from test subjects with low latency.

Technical Requirements
The most  important  requirement  for  the  system is  a  high
degree  of  physical  accuracy.  The  simulated  environments
should  accurately  represent  the  acoustics  that  would  be
found in a real environment of the same design. The system
needs to be both real-time (sound samples are processed and
output  at  the  same rate  at  which  they come in)  and  low-
latency (as short a delay as possible between when changes
to the simulation are detected, and when the output reflects
those changes). The real-time and low-latency requirements
are  important  for  establishing a  sense  of  realism,  and  for
ensuring that participants behave normally in the simulated
scenarios,  without  artificially  slowing  down  their
movements if they sense that the system cannot keep up with
rapid  changes.  Satisfying  all  of  these  requirements  is
important so that results obtained in laboratory experiments
have validity in “real world” scenarios.

The system should be able to simulate not just rectangular
rooms, but rooms of arbitrary geometries, including slanted
walls, protruding elements, and objects inside the room. It
should also be able to handle impulse responses of up to 3
seconds (typical for some larger spaces like concert halls and
churches) at 44.1 kHz on 60 independent channels.

This system thus requires two main components. The first is
a fast method for generating highly accurate room impulse
responses for simulated rooms, which can respond quickly to
changes  in  input  parameters.   The  second  is  a  real-time
convolution  engine  with  low input/output  latency  and  the
ability  to  transition  smoothly  between  different  impulse
responses to offer a convincing and realistic presentation of
source and receiver movement.

System Architecture
Based on the development of previous generations of SOFE,
a  modular  architecture  has  been  employed  for  the
organization of the system as a whole. Each component of
the system can be run on its own dedicated PC, including
one  for  the  room  simulation,  and  one  for  the  real-time
convolution  and  output.  The system components  can  then
communicate using standard networking protocols (UDP and
TCP).

Room Acoustics Simulation
Computational Method

The Image Source Method (ISM) is used, where the position
of the sound source is  repeatedly mirrored  over the room
boundaries to determine the temporal and spatial information
of the room reflections [2]. The system uses ISM up to high
orders (often up to 50-200 depending on the size of the room
and  reflectivity  of  its  surfaces),  with  the  lower  orders
representing  early  reflections  and  the  higher  orders
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representing  the  late  reverberation  (via  the  high  temporal
density and wide spatial distribution of higher-order image
sources).  A temporal  jitter  of 5-10% is  applied to  higher-
order image sources to avoid the spectral coloration resulting
from  a  highly  regularized  geometrical  pattern  of  image
sources [1].

For a rectangular  room, one can calculate the positions of
image sources up to an arbitrarily high order  via spatially
repeating patterns [2]. However, for non-rectangular rooms,
a visibility  test  is  required  to  determine  if  each  reflection
reaches the receiver [3].

In the ISM, first-order image sources (i.e. those representing
a  single  wall  reflection  from  source  to  receiver)  are
calculated  by reflecting the original  sound source  location
over all of the room boundaries. Second-order image sources
are  then  calculated  by  reflecting  the  first-order  image
sources  over  the  room boundaries,  and  so on.  Thus,  each
image  source  spawns  a  new set  of  image  sources  of  one
order higher.  This process can be thought of as generating
“trees”  of  image  sources  that  grow  exponentially  with
increasing order.

Such a simulation could be allowed to run forever, and thus
a  stopping  criterion  is  required.  The  following  stopping
criteria can be applied [1]:

- Maximum  order:  how  many  times  an  image
source can be reflected over the room boundaries

- Attenuation:  as  image  sources  lose  energy  with
each  successive  reflection,  as  well  as  increasing
distance  from  the  receiver,  one  can  define  a
threshold in dB below which sources will no longer
be calculated

- Maximum number of sources: the total number of
image sources calculated

- Maximum  distance:  the  maximum  distance  an
image  source  can  be  located  from  the  receiver;
divided  by  the  speed  of  sound,  this  yields  the
maximum  time  for  the  length  of  the  impulse
response

- Number  of  invisible  parents:  invisible  image
sources  can  still  spawn  visible  ones  of  higher
orders.  However,  a  branch  with  many  invisible
sources  is  often  unlikely  to  yield  more  visible
sources further down the line, so employing this as
a  stopping  criterion  can  save  memory  and
computation time.

At a minimum, one of these criteria must be set by the user
to run the simulation.  However,  multiple stopping criteria
can  be  specified,  with  the  most  conservative  one  taking
precedence during run-time.

Computational Efficiency

Several  methods were  employed  to increase  the  computa-
tional efficiency of the simulation, to reach the fast computa-
tion times desired for our real-time applications.  OpenMP,
an open-source toolbox for parallelization, was used to dis-
tribute the computational load over multiple threads [4]. The

ISM  computations  are  well-suited  to  parallelization,  since
the calculation of each new image source is only based on
the parent source. Depending on which stopping criteria are
specified, different branches of the image source “tree” may
end at different orders. Therefore, the computational work-
load is redistributed amongst the threads after each order has
been calculated.

One performance bottleneck for  ISM simulations for  arbi-
trary room geometries  is  the visibility test. The traditional
way to compute this is to calculate a cross-product, which
requires six multiplications per vertex of the room surface in
question. However, in this implementation, the PNPOLY al-
gorithm was  used,  which  only requires  one  multiplication
and one division per vertex, saving computation time on this
step [5, 6].

Finally, the simulation can be run in “merger” mode, where
two different instances of the simulation with different pa-
rameters are run simultaneously, with the calculated impulse
responses merged at the output. This allows for running the
simulation with the early part of the impulse response being
re-calculated at a higher update rate (where small changes in
source and receiver positions are more audible) and the later
part of the impulse response at a lower rate, for instance, to
save on computational load, but still deliver a perceptually
valid simulation. This modularity will also allow the system
to incorporate  other  methods in  the future,  such as  wave-
based or stochastic simulation methods.

Performance Evaluation

The performance of the room simulation software was evalu-
ated using a geometric model of a seminar room at the Tech-
nical University of Munich [7]. The room model contained
24 surfaces. Performance was evaluated with calculations of
different image source orders on an Intel Core i7 desktop PC
with different numbers of threads. In all cases, the room sim-
ulation was constantly receiving updates, so whenever one
simulation finished, a new one began immediately.

Results  are  shown  in  Table  1,  and  given  in  number  of
sources calculated per millisecond. Orders 3, 5, and 8 were
examined,  resulting in  1k,  80k,  and  63M sources,  respec-
tively. 

For the simplest calculations (order 3), a single thread actu-
ally performs the best, while the benefits of more threads are
realized at higher orders. When the total number of image
sources is in the tens of the thousands, the four- and eight-
thread simulations exhibit  similar  performance.  The eight-
thread  simulation shows a  benefit  compared  to  the  others
when simulating a very high number of image sources, in the
millions.

Table 1: Desktop PC, “coarse” model

Threads ISM order (Number of sources)
3 (1k) 5 (80k) 8 (63M)

1 8912 18400 15750
4 8267 34480 27720
8 6933 35040 36540

DAGA 2017 Kiel

268



Real-Time Convolution

Computational Method

The second important component of this system is a real-
time convolution engine.  One possible implementation for
real-time convolution is the direct-form implementation of a
finite impulse response (FIR) filter. The benefit of this ap-
proach is low input/output latency, as it can be computed on
a sample-by-sample basis. The disadvantage is that it is not
very efficient for long impulse responses. One of the goals
of  this  system  was  that  it  could  be  used  for  impulse  re-
sponses up to 3 seconds, and at a sampling frequency of 44.1
kHz, which would yield a filter of over 130,000 taps.

Convolution can also be computed in the frequency domain,
using  point-by-point  multiplication.  This  is  a  much  more
efficient computational process, especially for long impulse
responses.  However,  the main drawback is that a block of
samples  is  required  before  the  processing  can  take  place,
leader to higher input/output latency.

The method employed here is based on one first proposed by
Gardner  [8].  The  first  part  of  the  impulse  response  is
convolved using direct-form filtering. This allows the system
to  accumulate  enough  input  samples  to  then  apply
frequency-domain  convolution  for  the  later  part  of  the
impulse  response,  while  maintaining  a  low  input/output
latency.  The  frequency-domain  convolution  is  achieved
using blocks of samples, with the first blocks after the direct-
form  portion  containing  half  of  the  samples  used  in  the
direct-form  filter.  The  size  of  the  blocks  used  for  the
frequency-domain convolution can increase for later sections
of the impulse response, leveraging the efficiency gains of
larger  block  sizes  while  maintaining  a  low  input/output
latency.

One other important requirement for our system is that it can
switch smoothly between different room impulse responses.
To accomplish this, the program must convolve the relevant
input  samples  with  two  different  impulse  responses
simultaneously – the “old” one and the “new” one. Then, the
output signals are cross-faded to achieve a smooth transition.
Thus,  the  system  requires  sufficient  processing  overhead
from the “default” status with a single impulse response, as
it may be called upon to process twice as many samples any
time a new impulse response is received.

Computational Efficiency

The  calculations  of  the  forward  and  inverse  Fourier
Transforms  needed  for  executing  the  frequency-domain
convolution  are  accomplished  using  the  FFTW  library,
which has been shown to have excellent performance in this
task[9].  The complex multiplication (used to convolve the
signals in the frequency domain) is accomplished using the
Intel Advanced Vector Extensions (AVX), available on the
most  recent  Intel  processors,  which  also  significantly
reduces computation time for this step [10]. Parallelization
was  achieved  by  assigning  the  different  portions  of  the
impulse response (direct-form filter and the three FFT block
sizes)  to  different  threads  running  on  different  processor
cores.

Performance Evaluation

System  performance  was  evaluated  on  an  Intel  Core  i7
desktop  PC  [11].  The  convolver  was  given  64-channel
impulse  responses  of  3  seconds  in  length  at  a  sampling
frequency of 44.1 kHz. The length of the callback function
was  set  at  32  samples,  and  a  new impulse  response  was
given to the convolver at every callback. 

The partitioning scheme used a 512-tap filter for the direct-
form convolution, and frequency domain block sizes of 256,
1024,  and  4096  samples  (with  6,  6,  and  31  blocks,
respectively).

The results are shown in Table 2. The performance of each
portion  of  the  impulse  response  was  analyzed  separately,
with average and maximum processing times given for each
section.  Processing  times  using  this  partitioning  scheme
were found to be well within the requirements.  Thus, this
real-time convolution engine meets the goal of simultaneous
convolution  of  60  channels  with  3-second,  dynamically
updated impulse responses and low input/output latency.

Table 2: Convolution performance

Filter Portion
FIR FFT 1 FFT 2 FFT 3

I/O Samples 32 128 512 2048
Avg. Exec. Time 330 µs 2,5 ms 10 ms 40 ms
Max. Exec. Time 420 µs 5 ms 13 ms 55 ms
Available Time 726 µs 6 ms 23 ms 93 ms

Full System
The full system, of which a schematic diagram is shown in
Figure  1,  can  be  controlled  via  a  single  script  written  in
Matlab,  Python,  or  any  other  programming
language/framework  that  can  send  UDP  messages.  At
startup,  this  script  can  send  initialization  commands  (via
UDP)  to  the  room  simulation  software  to  set  the  room
geometry,  simulation parameters,  and angular  positions of
the rendering loudspeakers. Initialization commands sent to
the  real-time  convolution  software  include  the  maximum
length of the impulse response, the partitioning scheme, the
length of the callback, number of loudspeaker channels, and
the length of the crossover between impulse responses.

These  software  components  also  receive  UDP  messages
from  the  control  script  at  run-time.  The  room simulation
software  can  receive  new  source  and  receiver  positions,
while the convolution engine receives control commands for
the audio stream, such as starting,  stopping,  and changing
the source of the audio.

The  final  communication  component  is  the  impulse
responses, one per loudspeaker channel, that are sent from
the  room  simulation  to  the  convolution  software.   This
communication  occurs  via  TCP,  which  includes  an  extra
“handshake” to ensure the accuracy of the transmitted data.
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Figure 1: Full system schematic diagram

Conclusion
This paper described the design of software for rtSOFE, the
newest iteration of the Simulated Open-Field Environment
[1].  This  system can  simulate  virtual,  interactive  acoustic
environments  in  real-time  at  low  latency.  These
environments can be employed for psychoacoustic research
with  normal-hearing  and  hearing-impaired  listeners  and
cochlear implant users.
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Introduction

Immersion is an important aspect of virtual acoustics.
However, in most virtual acoustic environments (VAEs),
the user is only a passive listener in a predefined scene
and, depending on the features of the system, has the
possibility to move within this scene or to change several
acoustic properties of the room. This implies that usu-
ally acoustic interaction between the user and the virtual
room is very limited or not possible at all. In particu-
lar, most systems do not allow any interaction with the
virtual room by means of self-generated sound, like the
own voice for example, even though there is evidence that
adequate reproduction of self-generated sound affects the
user’s perception and might even enhance immersion and
presence [1][2].
In this paper, we present a VAE system that is able to
capture and reproduce self-generated sound in real time.
Hence, the VAE is supplemented with a reactive compo-
nent that feeds self-generated sound back into the virtual
room and provides the acoustic response to the actions
of the user. With the term self-generated sound, we
refer to any self-generated organic signal (e.g. speech,
singing, oral sounds or hand claps) as well as to any
user-generated sound, for example playing an instrument.
Thus, technically speaking, the system presented here
generally works with any arbitrary sound source. More-
over, it considers the varying directivity of the user or
the sound source in real time. These are two major dif-
ferences compared to the few reactive VAEs introduced
so far, which always assume that the sound source has
a constant directivity and only cover a specific use case,
like the reproduction of one’s own voice [3][4][5] or of a
certain musical instrument [6].
This paper is structured as follows. The first section
describes the basic idea of the reactive VAE. Next, the
methods section explains the implementation of the sys-
tem with the corresponding processing steps. Finally,
the conclusion gives a brief overview of the system and
outlines possible applications, recent work, and future
research questions.

Basic Idea

The purpose of the system is a room-related and plausi-
ble reproduction of self-generated sound in a headphone-
based VAE. Figure 1 illustrates the functional schematic
of the presented system. Similar to this schematic, the
following section outlines the approach starting from the
acting subject. In the first place, the user, which means
the acting subject, generates an arbitrary sound.

Acting Subject
(e.g. Speech, Singing, Instrument)

with Extra-Aural Headphones

VAE

Head-Tracking 
Data

Surrounding Spherical
Microphone Array

Direct
Sound

Source
Directivity
(Inherent)

Dynamic 
Binaural Renderer

Mic Signals

Binaural Audio Signal
(Room Response)

Specific Directional- 
BRIR Dataset

per Input Channel
+

Diffuse BRIR

Preprocessed
BRIR-Datasets

HD

Figure 1: Functional schematic of the reactive VAE.

A spherical microphone array surrounding the user cap-
tures this direction-dependent sound in real time. The
resulting microphone signals, which naturally contain the
frequency-dependent directivity of the sound, now go to
another essential part of the system: the dynamic bin-
aural renderer. This real-time renderer convolves each
microphone signal (or input channel) with a specific bin-
aural room impulse response (BRIR). The respective
directional BRIRs are preprocessed impulse responses
describing a room-related direction-dependent binaural
reflectogram per channel (see the methods sections for
a more detailed explanation). Since the system applies
dynamic binaural synthesis, the renderer requires an ap-
propriate dataset of directional BRIRs per input chan-
nel. In addition, the renderer simultaneously convolves
the sum of all microphone signals with a preprocessed
diffuse BRIR, providing the reverberation of the simu-
lated room. In order to maintain the natural direct sound
of the user, the resulting binaural signal, which is com-
posed of a direction-dependent reflection part (without
direct sound) and a diffuse reverberation part, is played
to the user over extra-aural headphones. By the use of
such headphones, the direct sound can reach the ear of
the user more or less unaffected, where it finally merges
with the corresponding artificial room response. As usual
in dynamic binaural synthesis, the renderer generates the
binaural room response depending on the head orienta-
tion of the user, which is provided by a head tracker.

Methods

The presented reactive VAE combines different newly de-
veloped hardware and software components with avail-
able standard components. The following section out-
lines the most essential parts of the system and describes
the methods of implementation.
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Microphone Array The surrounding spherical micro-
phone array serves as a tool to capture the user-generated
sound with its specific directivity. The array has 32
channels and a diameter of 2 m. Its basic design is in-
spired by the spherical array from Pollow et al. [7]; a
design which has been proven to be feasible for directiv-
ity measurements. The original shape of the array is a
pentakis dodecahedron with 32 vertices, 60 faces and 90
edges. It is constructed out of fiberglass rods (� = 6 mm)
and appropriately angled ABS plastic connectors. The
connectors, which represent the vertices of the original
shape, also serve as microphone holders for the 32 micro-
phones (Rode NT5-S). Each connector is covered with a
foam absorber to reduce interference artifacts. The whole
structure stands on 20 cm stilts, which are also covered
with foam; thus, the center of the array is at a height
of about 1.20 m. For additional stability, the structure
is tied with an aluminum truss system. Figure 2 shows
a picture of the entire construction. As can be seen, we
chose the dimensions of the array also with regard to
the anechoic chamber, which has a relatively low ceiling
height of about 2.30 m.

Figure 2: 32-channel surrounding spherical microphone ar-
ray in the anechoic chamber at TH Köln.

Directional-BRIR Synthesis Besides the array, the
specific directional-BRIR dataset per microphone chan-
nel is another key part of the system. Each fully synthe-
sized directional BRIR basically describes a direction-
dependent room response. The synthesis is based on
room acoustic simulations with RAVEN [8]. Thus, as
a start, the room must be modeled in 3D. Addition-
ally, if acoustic measurements of the real room are avail-
able, the reverberation time of the model is fitted to the
real reverberation time in an iterative process. Now, the
room response (without direct sound) is simulated with
a combination of the image-source method and ray trac-
ing. In the simulation, the omnidirectional sound source
and the receiver are placed at (almost) the same posi-
tion. For further processing, which we implemented in
Matlab, the list of results only from the image-source
simulation is considered. This list specifies the delay, the
outgoing angle from the source, the angle of incidence at
the receiver and the frequency-dependent damping fac-

tors (in 1/3 octave bands) of each audible image source.
Now, the basic principle is to assign every outgoing sound
ray, which later leads to an incident reflection, to a pre-
defined segment of the microphone array. Such a seg-
ment corresponds to the surface element (or face) allo-
cated to a microphone (see Figure 3 (a)). In case of the
pentakis dodecahedron, it is relatively easy to determine
these faces by means of its dual polyhedron, which is
the truncated icosahedron. In that regard, the 32 micro-
phones are placed at the center of the 20 hexagon and
12 pentagon faces. Notionally, we now surround the out-
going rays with the segmented sphere, with source and
receiver placed at the center of the sphere (see Figure
3 (b)). In this processing step, the algorithm assigns ev-
ery outgoing ray to a segment through intersection point
calculation (see Figure 3 (c)). This leads to a list of the
related incident reflection rays per segment (see Figure
3 (d)). Thus, to each microphone, these reflections are
assigned which would occur when the room would be ex-
cited only through the respective segment with an ideal
loudspeaker, directed towards the center of the segment
and with a directivity (or beam) according to the solid
angle of the segment.

(c)
Outgoing Image Source Rays 

per Segment

(d)
Incident Reflection Rays

per Segment

(b)
Image Source Simulation

with Omnidirectional Source

(a)
Segmentation per Mic

Figure 3: Illustration of the ray-segment assignment process.

After the successful assignment of the incident reflection
rays to the segments, the actual synthesis of the direc-
tional BRIRs per microphone channel follows, which is
a quite common process. According to the reflection
list, the algorithm generates a synthetic directional BRIR
by summing delayed, intensity-scaled, and filtered head-
related impulse responses (HRIRs). The used HRIRs
come from full spherical measurements on a Lebedev grid
with 2702 nodes [9], which were transformed to the spher-
ical harmonics domain and thus are stored as spherical
harmonic coefficients. The required directions are then
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extracted through spherical harmonic interpolation. The
reflection filters are based on the frequency-dependent
damping factors in 1/3 octave bands. These 31 values
are first inter- and extrapolated to the desired number of
filter taps and to the frequency range from 0 Hz up to half
the sample rate. The reflection filters are then designed
as Hann-windowed minimum and linear phase FIR fil-
ters, thus the filter type and the filter kernel size can be
chosen appropriately. Moreover, latency compensation
can be applied in this context, simply by subtracting the
previously determined latency value from the delay value
of each reflection.
The algorithm repeats this procedure for each required
head orientation according to the used spatial grid. In
our case, the binaural renderer works with a resolution
of 1° in the horizontal plane, thus a directional-BRIR
dataset per microphone contains 360 BRIRs. However,
synthesizing directional-BRIR datasets for binaural ren-
dering that involves vertical head movements is also pos-
sible. Figure 4 (top) again summarizes the described
processing chain.

Room
Model

Image
Sources

Reflections
per Segment

Binaural
Reverbe-
ration

Az / El Source
Az / El Receiver 
Reflection Delays 
Reflection Filters

Directional BRIRs

Directional BRIRs
per Segment

Diffuse BRIR

Outgoing Rays
per Segment
Linked to Incident
Reflections

Ray-Segment 
Assignment

Reverberation
Processing

BRIR Synthesis
per Segment

Room Acoustic
Simulation

Diffuse BRIR
Dummy
Head
Measurements

Synthesis

Simulation

≥1

Figure 4: Processing chain for synthesizing the directional
(top) and the diffuse (bottom) BRIRs.

Diffuse-BRIR Synthesis The reverberant part of the
BRIRs is generally assumed to be diffuse and thus should
not have any directional information. Therefore, only one
appropriate binaural reverberation impulse response is
applied. As Figure 4 (bottom) shows, the binaural rever-
beration can be measured with a dummy head in the real
room, it can be fully synthesized [10], or it comes from the
results of the ray-tracing simulation. Depending on the
reverberation source, the processing in Matlab involves
different steps. If a measured BRIR is used, the diffuse
part after the (perceptual) mixing time is extracted and
leveled appropriately with respect to the simulated rever-
beration. Because one of our recent studies showed that
perceptual results of auralizations with synthetic BRIRs
are significantly better when the early part of the BRIR
also contains diffuse components [11], the section before
the mixing time can optionally be filled with diffuse re-
verberation, which primarily works as a masker filling
the gaps between the single reflections. Using fully syn-
thetic reverberation is another option. In this case, the
binaural reverberation is based on frequency-dependent

shaped noise, which is leveled appropriately and which
can be spread over the entire time range if desired. The
simplest way is to use the results of the ray-tracing sim-
ulation, since no further processing or additional leveling
has to be applied. In a final step, the respective binau-
ral reverberation is scaled in intensity according to the
number of feeding microphone channels.

Compensation Filters The system relies on specific
filters to compensate for the magnitude response of both,
the extra-aural headphones (AKG K1000) and the array
microphones (Rode NT5-S). Concerning the headphones,
we determined the compensation filters in the usual way
[9] for two reproducible earphone positions (fully open
and closed). For the microphone compensation filters,
we measured four different array microphones and com-
pared them to a reference measurement with an Earth-
works M30 microphone. The averaged spectral differ-
ences between the array microphones and the reference
microphone yielded the magnitude response of the in-
verse filter. Both of these final compensation filters are
available as minimum and linear phase Hann-windowed
FIR filters and can be applied to the final BRIR datasets.

Setup The final setup of the reactive VAE is relatively
straightforward, as can be seen from the block diagram
in Figure 5. The 32 Rode NT5-S microphones are con-
nected to four RME Octamic II preamps and AD con-
verters, which again are connected to two RME Fireface
UFX audio interfaces. The two interfaces work together
as one aggregate device in the iMac PC. With the JACK
Audio Connection Kit, the 32 channels are fed to 32 cor-
responding directional-BRIR sources in the SoundScape
Renderer [12]. Furthermore, the 32 channels are summed
to another channel, which is fed to the additional diffuse-
BRIR source in the renderer. A Polhemus Fastrak pro-
vides the head-tracking data so that the renderer can
generate the binaural signal according to the actual head
orientation of the user. The binaural signal is then DA
converted with the main RME Fireface UFX interface,
amplified with an Harman HK650 amplifier and finally
played to the user over the AKG K1000 headphones.

Surrounding Spherical
Microphone Array

AKG 
K1000

Rode NT5-S

4 x 
RME Octamic II
(Preamp / AD)

JACK
(Routing / Summing)

RME 
Fireface UFX

(Interface / DA)

Harman
HK650
(Amp)

 // 32
Mic Signals

Polhemus
Fastrak

(Tracking)

2 x
RME Fireface UFX

(Interface)

PC

 // 4
ADAT

 // 2 USB

 // 2
Binaural Signal

 // 33
Internal Audio

Busses

Sound
Source

SoundScape Renderer
(Dynamic Binaural Renderer)

Word Clock

Figure 5: Setup of the reactive VAE.

Level Calibration Since a correct level ratio between
direct sound and synthesized room response is crucial for
an accurate reproduction, the entire system has to be
calibrated. Of course, first of all, the input gain of the
microphones as well as the level of the BRIRs must be set
to reasonable values in order to achieve an overall good

DAGA 2017 Kiel

273



signal-to-noise ratio. The general idea of the calibration
method, which is related to the approach from Böhm et
al. [6], is to adjust the playback level of the system so
that a real acoustic scene in the anechoic chamber and a
binaural simulation of this scene lead to the same RMS
level. For this purpose, we placed a loudspeaker at the
center of the array and the KU100 dummy head at a dis-
tance of 5 m. We than played a pink noise sequence over
the loudspeaker and simultaneously recorded this with
an array microphone located in front of the loudspeaker
as well as with the dummy head. Next, we auralized
this scene with the microphone recording as the source
signal and a simulated (anechoic) BRIR as the spatial
filter, and recorded the binaural signal (played through
the headphones) with the dummy head. In the last step,
we matched the RMS level of the recorded auralization
with the RMS level of the real dummy head measure-
ment. To reduce the influence of the anechoic chamber
and the array construction, we filtered both signals with
a 48 dB/octave band-pass filter (fl = 500 Hz, fh = 5 kHz).
This allowed for a better comparison of the RMS levels.
As a result of the calibration, the real scene and the syn-
thesized counterpart provide the same RMS level, which
again results in a correct level ratio between direct sound
and synthesized room response, at least as long as the di-
rect sound level in the simulation remains unchanged.

Conclusion

These days, most VAEs do not allow acoustic interaction
between the user and the virtual room by means of any
self-generated sound. The few systems introduced so far
which are able to do so, however, cannot handle arbitrary
sound sources with varying directivity and are mostly de-
signed for only one specific use case. In this paper, we
presented a headphone-based reactive VAE which is able
to capture and reproduce any self-generated sound in real
time. As described in the methods section, the most im-
portant parts of the system are the 32-channel surround-
ing spherical microphone array used to capture the user-
generated sound with its specific directivity, and the syn-
thesized BRIRs, which contain the direction-dependent
reflections (directional BRIRs) as well as the binaural
reverberation of the room (diffuse BRIR). Furthermore,
we depicted the headphone and microphone compensa-
tion as well as the level calibration. The final setup,
with the array and the dynamic binaural renderer as key
components, is relatively straightforward and provides a
plausible binaural reproduction of self-generated sound.
The reactive VAE can be used, for example, as a virtual
practice room for musicians, as part of an interactive VR
application, or as a research tool. In recent work, we have
implemented a shoebox-shaped test room and a concert
hall. A first technical evaluation yielded proper function-
ing of the system. Several informal listening experiments
revealed that the reactive VAE performs well and pro-
duces perceptually pleasant results.
Our future work will first focus on a more detailed tech-
nical evaluation of the system. As part of this, we plan
to investigate different scenarios where the sound source
is spatially extended or not in the center of the array.

Besides these technical issues, we are going to exam-
ine the influence of self-generated sound on human per-
ceptual processes. This could be specific studies con-
cerning the spatial resolution or the number of early
reflections required for self-generated sound in compari-
son to external sound, or studies investigating the influ-
ence of self-generated sound on attributes like immersion
and presence.
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Introduction 
Traditionally, room acoustic simulation software is used to 
calculate room acoustic parameters of a room. For this 
purpose, it is sufficient to estimate the energy decay using a 
reduced temporal resolution, which at least allows the 
calculation of energy decay rates (e.g., for the calculation of 
the EDT or T30) and energy ratios (such as the clarity or 
definition). For auralizations however, it is required to 
synthesize a room impulse response (RIR) corresponding to 
the room acoustics simulation results. This RIR should have 
an adequate temporal resolution, e.g., a sampling rate of 
44.1 kHz.  In geometrical acoustics, the early part of the RIR 
is typically calculated by an image source model, which 
directly provides the required temporal information. The late 
part is usually based on a predicted energy decay curve and 
does not include exact information (time and pressure) about 
the incoming reflections.  
This work investigates configurations for the synthesis of the 
later part of a RIR, including the variation of the reflection 
model, e.g. its statistical distribution, and the temporal 
resolution of energy decay curve. The resulting impulse 
responses are generated with the goal to maintain the values 
of simulated room acoustic parameters and at the same time 
provide RIRs which are perceptually indistinguishable from 
corresponding measured RIRs if applied in auralization 
experiments. This is the groundwork for a detailed validation 
of simulation results and a perceptual evaluation of 
simulated RIRs answering questions regarding the 
authenticity and plausibility of room acoustics simulations. 

Synthesis of room impulse responses 
For the simulation of the reverberation tail using geometrical 
acoustics methods, ray or beam tracing methods usually 
provide the energy decays by generating energy histograms 
(see left part of Figure 1). If room acoustics are predicted 
just by application of the Sabine or Eyring reverberation 
time equation, the energy decay is assumed to be perfectly 
exponential, according to the statistical reverberation theory. 
Based on this description of the room’s energy decay, a 
broadband RIR has to be synthesized if a more detailed 
parameters analysis or an auralization is planned. This work 
focusses on the synthesis of the later part of the RIR (see 
right part of Figure 1, colored in red). 

 

Figure 1: From energy histograms for separate frequency 
bands to broadband room impulse response. 

In 1979, Moorer presented a reverberation synthesis based 
on frequency dependent reverberation times [1]. Stationary 
white noise was generated and processed by an octave band 
filter bank. The band-passed noise was then multiplied with 
an exponential decay function according to the reverberation 
time of the corresponding frequency band. The resulting 
exponentially decaying impulse responses were then 
summed up and in combination with a direct sound impulse, 
used for auralization. Although white noise fulfills the 
requirement of a flat frequency spectrum, it does not account 
for the increasing reflection density of a real RIR and thus 
would only be valid after a certain time limit [2]. To describe 
how the reflection density increases over time in a room with 
a volume V, Cremer derived an equation (see Eq. 1) based 
on the image sources of a rectangular room [3].  

 (1) 

Kuttruff showed that the equation also applies to rooms with 
arbitrary shape [4]. The equation can be applied in the 
synthesis process of the RIR: For each sample, a uniformly 
distributed random process is used to decide whether a 
reflection occurs during that time or not. Another proposed 
modification of Moorer’s model is the usage of reflection 
sequences individually for different frequency bands. This 
allows the modified application of Eq. 1 with regards to 
frequency dependent effects such as surface scattering. 

Evaluation of the reflection density in rooms 
Due to limited processing capacity, the reflection density 
modelling often included an upper limit ranging from  
up to  [5]. The higher values can be found in more 
recent publications such as [6]. Synthesized RIRs using this 
limit were described as being free from flutter or rattling [7]. 
Figure 2 shows the reflection density function according to 
Eq. 1 for three rooms with a different room volume.  

 

Figure 2: Reflection density function for different room 
sizes, with a maximum reflection density of 20,000 1/s. 
Dashed lines show the Hidaka mixing time for each room.  
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The graphs were generated for an upper limit of 20,000 
reflections; circles indicate additionally investigated 
maximum densities starting from 100 reflections per second. 
The comparison of the rooms shows that the reflection 
density quickly increases for the small room, reaching the 
maximum of 20,000 within the first 100 ms of the RIR, 
whereas this density is reached at almost 600 ms in case of 
the large room. It should be noted that this graph does not 
describe the total amount of reflections up to this point, but 
the amount of reflections which would be occurring over the 
period of 1 s.  
The dashed lines indicate the mixing time, based on a 
predictor proposed by Hidaka [8]: 

 [s] (2) 

The mixing time is usually considered as the point in time of 
a RIR, when the transition from early reflections to the 
reverberation tail takes place. For this work, Hidaka’s 
equation was chosen as it accounts for the reverberation time 
and is not just based on geometrical properties of the room. 
Additionally, in comparison to other equations (e.g., by 
Rubak or Cremer), Hidaka’s equation leads to the highest 
mixing times for all three rooms and thus represents a more 
conservative estimation of the mixing time.  
The mixing time is relevant for the investigation of the 
reflection density as the pressure distribution of the 
reverberation tail follows a Gaussian distribution once the 
mixing time is passed [9]. Thus, checking if the 
reverberation tail takes on  a Gaussian distribution after this 
point in time represents an objective method to check the 
chosen reflection density function and/or its upper limit. 
The mixing times of the three investigated rooms show that 
the small room is more reverberant than the medium room 
due to its substantially higher mixing time. Although the 
small and the large room differ in volume, their 
reverberation time in the 500 Hz octave band is similar, also 
leading to almost identical mixing time. In contrast to the 
medium and large room, for the smaller room the maximum 
reflection density of 20,000 reflections is reached before the 
mixing time. Thus, for the two larger rooms, the sound field 
can be regarded as being fully mixed, although the current 
reflection density has not reached its upper limit, but values 
around 2,000 reflections per second.   
 

Evaluation methods of the reverberation tail 
Because the perceptual impression, when listening to 
auralizations based on RIRs, is mostly dominated by direct 
sound and early reflection, the evaluation and analysis of the 
reverberation tail is often only conducted on a very basic 
level. Here, the first step would be to check if the energy 
decay curve (EDC) matches the desired curve. The next step 
of the analysis is typically the evaluation of room acoustic 
parameters such as the clarity or the reverberation time. 
While avoiding deviations when comparing EDCs and room 
acoustic parameters to measured results is essential for a 
correct synthesis of RIRs, eventually the goal of the 
synthesis procedure should result in simulated RIRs which 
are indistinguishable in listening experiments when 
compared to thoroughly measured results.  
The synthesis however, has a lot of configuration 
possibilities: 

 Frequency band resolution (e.g., in third octaves) 
 Type and order of bandpass filter for filter bank 
 Temporal distribution of impulse sequences 

(uniform or Poisson distributed [6][7]) 
 Temporal resolution of simulated or measured 

energy histogram 
 For the synthesis of binaural RIRs: Integration of 

spatial information into the reverberation tail [10] 
 Reflection density model and reflection density 

limit 

Because conducting listening experiments for all these 
synthesis configurations is an extensive research task, a 
more detailed objective analysis of the synthesized RIRs in 
addition to decay rates and room acoustic parameters is 
desired. 
One option is the statistical evaluation of the temporal 
structure of the RIR. To check if the sound pressure follows 
a Gaussian distribution, one could conduct empirical 
distribution tests such as the Lilliefors test. Other options are 
moment tests, e.g., a kurtosis evaluation. The normalized 
kurtosis of a sound pressure vector  is calculated according 
to Eq. 3: 

 
  (3) 

In room acoustics, the (normalized) kurtosis has been used to 
determine the mixing time in RIRs [11] or to evaluate the 
diffuseness of measured RIRs [12]. The kurtosis is a 
measure to describe the amount of extreme outliers, in case 
of an RIR the amount of reflections with an irregular sound 
pressure: 
 

  High amount of irregular reflections 
   Gaussian distribution 
  Uniform distribution 

 

Evaluation of synthesis result for three rooms 
According to the described synthesis procedure, RIRs for 
three rooms (see Figure 2) were generated and compared to 
the corresponding measured RIRs of these rooms. To 
eliminate potential simulation errors, the synthesized results 
were not based on simulation results, but on the measured 
energy histograms, evaluated for timeslots with a length of 
5 ms for octave bands between 63 Hz and 16 kHz.  
A large set of synthesized RIRs were generated based on 
varying parameters (see above). In this paper, the evaluation 
for different maximum reflection densities is presented 
(from 100 up to 10,000 reflections per second). The 
evaluation only relates to the late part of the RIR: A time 
window starting at 150 ms was applied to measured and 
synthesized RIRs. 
The results of the traditional evaluation based on EDCs and 
T20 showed no substantial differences of measured and 
synthesized RIRs. These results were expected as the 
synthesis was based on the original energy histograms. Only 
for a third octave band evaluation of T20, deviations above 
the JND of 5%, especially in the lower frequency bands, can 
be observed. These effects however do not correlate with the 
maximum reflection density chosen for the synthesis 
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process, but with the random distribution of the included 
reflections. 
A kurtosis evaluation was conducted for the same measured 
and synthesized RIRs. According to similar research [5][9], 
the normalized kurtosis was evaluated using a sliding 
window with a length of 1024 samples.  
Figure 3 shows an example for the kurtosis evaluation for 
the large room. Three different synthesized RIRs are 
compared to the normalized kurtosis of the measured RIR 
between 150 and 250 ms.  

Figure 3: Normalized kurtosis evaluation for four RIRs of 
the large room. Evaluation is done with a sliding window 
(1024 samples) starting at 150 ms (Hidaka mixing time: 
167 ms). Plot shows the curve for a measured RIR and 
three synthesized RIRs for three different maximum 
reflection density limits (200, 4,000, 10,000) 

It can be observed, that the normalized kurtosis of the 
measured RIR (black curve) is close to zero and thus mostly 
follows a Gaussian distribution, while the synthesized RIR 
with a substantially reduced amount of reflections cannot be 
described as Gaussian distributed for most time windows 
(red curve, maximum reflection density , in total 485 
reflections for the full length RIR of 2.5 s). For a higher 
reflection density (green curve,  ) the kurtosis values 
are higher in comparison to the measurement, but vary 
around the same amount. The further increment of the 
maximum reflection density does not show a substantial 
improvement.  

The total evaluation 10 RIRs for all three rooms shows that 
the average difference between the kurtosis of measured and 
synthesized RIRs converges towards zero for maximum 
reflection densities of  or higher.  Thus in 
these cases, the synthesized RIRs take on a Gaussian 
distribution. This finding confirms suggestions for sufficient 
reflection densities in synthesized RIRs. This evaluation 
however only covers aspects regarding the statistical 
pressure distribution of the reverberation tail. First listening 
experiments indicate that indeed maximum reflection 
densities of up to 10,000 reflections per second are required 
for the synthesis of RIRs which are perceptually 
indistinguishable from measured RIRs. 

Summary and Outlook 
A model for the synthesis of room impulse responses based 
on energy decay curves has been presented. An evaluation 
and comparison to measurements was conducted for three 
different rooms with volumes ranging from 200 m³ to 
8000 m³.  This paper discussed the applied reflection density 
functions and investigated the impact of the synthesis based 
on different maximum reflection density values. The 
traditional EDC and T20 evaluation showed rather small 
influence of the maximum reflection density on the results 
while a kurtosis evaluation showed that at least a reflection 
density of around 2,000 reflections per second is required to 
achieve a Gaussian distribution of the same quality as the 
measured RIRs. If however, the synthesized RIRs are 
compared to measured RIRs, first informal listening 
experiments suggest using higher reflection densities, 
despite deviations of evaluated room acoustic parameters 
being minimal for lower maximum reflection densities. 

The presented results only cover a small aspect of the 
research related to the synthesis of room impulse responses. 
An analysis of different temporal resolution of energy 
histograms (input for the synthesis) has been conducted and 
concepts for adjusting the reflection density function for 
rooms with inhomogeneous absorption distribution and 
accounting for surface scattering have been prepared. 
Further investigations include an extended analysis of room 
acoustic parameters as well as a spectral comparison of 
measured and synthesized RIRs.   

Due to limitations of measurement techniques, it is a 
challenge to count reflections in measured RIRs. To create 
better reference data, a RIR based on an image source 
simulation for a high order will be generated. Additionally 
results of a ray tracing algorithm will be analysed to validate 
the applied reflection density function for regular and 
irregular room shapes. 
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Introduction

Technologies for virtual sound field reproduction and
motion tracking enable accessing virtual acoustic scenes
with the increased sensation of being there (see Fig. 1).
In such a virtual acoustic environment, one can move
more freely as a virtual listener than as a human in the
physical world, e.g. one can stand behind the drummer
during a concert. Apart from the typical requirement
of high audio quality [1, 2, 3], interactive localization is
an important feature. The experience only feels convinc-
ing to listeners if the localization stays consistent during
the time they explore the virtual scenery. In this paper,
this consistency is understood as interactive quality [4].
We break its quality aspect down into two quality fea-
tures [5]: How accurately is a user able to detect his/her
position in the virtual scene (self localization)? How well
is a user able to determine the location of sound ob-
jects in the virtual scene (object localization)? We pro-
pose a set of interactive listening tests for evaluation of
variable-perspective virtual acoustic environments in re-
spect of accuracy and speed of both self and object local-
ization. As a case study for the proposed quality features
we compared virtual acoustic environments based on ei-
ther variable-perspective room simulation or processing
of distributed-microphone recordings.

vso2

vso3

vso1

vl

Figure 1: Virtual listener (vl) moving freely within a virtual
acoustic scene composed of virtual source objects (vso).

Self-Localization Test

The self-localization test evaluates the variable-
perspective renderer’s ability to produce auditory
objects localized according to a given scene layout.
This is done by examining how well a user is able to
determine her or his virtual position within the virtual
scene. Although the cognitive understanding of the
scene can be challenging to the user, the time to respond
and the deviation from the target position provide
information of the renderer’s performance.

Procedure

The virtual scene under test should evoke several (at
least three) static auditory objects with dispersed vir-
tual positions. The layout of the scene is presented to
the subject during the experiment. The subject’s virtual
position gets chosen out of a predefined set of desired
positions. Preferably, the rendered scene is played back
via loudspeakers to prevent binaural effects (incompati-
ble HRTFs, front-back-confusion) and to ensure a static
scene during head-rotation. Therefore, the subject sits
in the middle of a 3D loudspeaker setup (in case render-
ing does not support loudspeaker playback, playback via
headphones, with and without head-tracking are accept-
able but not preferred). The user’s task is to respond by
indicating his or her position in the virtual scene with
the aid of the given scene layout. This can be done with
a GUI on a tablet (reporting on paper/map is also ac-
ceptable). For each trial, the response in terms of x/y-
coordinates and the response time is stored. The virtual
position of the next trial is selected randomly out of the
predefined set.

Measures and Data Analysis

We propose the following measures for statistical analysis
of different rendering methods.

Absolute Mismatch: With the coordinates of the tar-
get positions ri and the position r reported by the user,
the mismatch mi of each trial i can be calculated as fol-
lows:

mi = r− ri. (1)

This measure provides information about a possible dis-
tortion of the scene. The absolute mismatch mi = ‖mi‖
can be used to evaluate the reproduction error with a sta-
tistical significance test (e.g. ANOVA) for different ren-
dering methods.

Variance: The variance of the reported positions r de-
scribes the precision of self-localization irrespective of a
possible distortion. It can be obtained by calculating the
trace of the covariance matrix of m (mismatch):

σ2 = trace(Cov(m)). (2)

An F-test can be used to compare different rendering
methods regarding their precision in localization.

Response Time: The response time t provides infor-
mation about how long it takes the user to derive her or
his position in the virtual scene. The means of different
rendering methods can be compared with an ANOVA.
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Object-Localization Test

The object-localization test evaluates the consistency of
the localization while interactively walking through the
virtual scene. We evaluate this quality feature under
the assumption that finding an auditory object’s posi-
tion within the scene is more precise and faster if the
localization is consistent.

Procedure

For the object-localization test, the virtual source ob-
jects can preferably be muted individually and/or relo-
cated to one of the other positions (e.g. with the help of
measured transfer functions). Hereby, only one virtual
source object is active in each trial. At best, the same
object is used at different positions to avoid interference
and dependency on the audio signal. The playback has
to enable an interactive walkthrough within the virtual
scene. This can be achieved by a head/location-tracking
of the user’s position controlling interactive playback via
headphones. Alternatively, an omni-directional treadmill
could be used as an interface controlling interactive loud-
speaker playback. The user explores the scene with the
task to find the location of a specified auditory object.
The user indicates the completion of the task by accla-
mation or pressing a button on a remote control. During
each trial the user’s trajectory is stored as well as the re-
ported position and the response time. To reduce learn-
ing effects, the virtual scene should be randomly rotated
and shifted prior to each trial.

Data Analysis and Measures

Absolute Mismatch and Variance: These two mea-
sures can be calculated and analyzed using the above
mentioned methods of the self-localization task.

r30: This measure represents the radius around the re-
ported position r within which the user is located 30% of
the response time t. We observed that in most cases the
user fine-tunes her or his response within this radius. It
can be obtained by analysis of the trajectories. However,
due to a possible dependency on the user’s willingness
to give a refined response, r30 should be considered cau-
tiously.

t30: Time the user finally crossed the r30-circle around
the reported position. This is used as a fine-tune com-
pensated time measure under the assumption that fine-
tuning happens after the r30-circle is crossed.

Case Study

Virtual Scene and Rendering Methods

The virtual scenes of the listening experiments consist
of four virtual source objects, which are either aural-
ized directly or virtually recorded with a varying num-
ber of microphones, see Fig. 2. The transfer functions
from the sources to each microphone were simulated with
McRoomSim [6]. Convolution and playback were carried
out in the DAW Reaper [7] with an insertion of the fol-
lowing scene rendering methods:
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Figure 2: Layout of the virtual scenes including the four
virtual source objects, several microphone arrays depending
on either object- or self-localization test, and the positions for
the self-localization task.

Direct Auralization (REF) As a reference rendering
method, the sound sources are auralized directly with di-
rection and distance information. Additionally, first and
second order image-sources as well as a static reverb are
added to create a basic room impression. This method
is expected to perform best.

Vector-based Intensity Panning (VBIP) Within
this rendering method, the scene is triangulated using
the microphone array positions. The selection of the ac-
tive triangle depends on the virtual listeners position.
The 1st-order Ambisonic signals of the three correspond-
ing microphone array recordings are cross-faded with a
VBIP-weighting [8] and decoded to four virtual loud-
speaker objects (VLO) around the virtual listener (front,
back, left, right). This represents a quite basic approach
with a low performance expectancy.

Acoustic Scene Playback (ASP) This rendering
method is a more elaborated variable-perspective repro-
duction of recorded scenes. For each microphone a VLO
is created with a cardioid directionality and a predefined
distance to the center of the corresponding array. Delay
and gain of each VLO depend on the virtual listeners po-
sition. A more precise description can be found in [9].
We expected this method to perform better than VBIP.
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All objects (virtual source objects, image sources, and
reverb for REF; VLOs for the recording based methods)
are encoded in 5th-order Ambisonics to enable both loud-
speaker and head-tracked headphone playback [10].

Procedure

The self-localization task used four different sources:
mandolin, violin, cello, and bongos1. VBIP and ASP em-
ployed a homogeneous distribution of microphones in or-
der to not emphasize any specific direction or area. Play-
back employed a 24 loudspeaker hemisphere in the IEM
Cube using AllRAD [11]. Loudspeakers were preferred
over headphones to provide natural listening conditions
and to avoid artifacts due to possible HRTF mismatch
and tracking latency. Each of the nine listeners was sit-
ting in the center of the hemisphere and indicated her
or his estimated virtual position within the scene on a
tablet computer that showed the scene layout. The eight
self-localization positions were evaluated twice for each
of the three rendering methods resulting in 48 trials.

For the object-localization task, only the mandolin
was active and was assigned to each of the four posi-
tions in random order. These four positions differed in
the number of microphone arrays positioned around the
source, as shown in Fig. 2. This variation facilitated the
investigation of the influence of the number of arrays on
the performance. The user’s initial position was ran-
domly assigned to one of the three remaining positions.
His or her head position and orientation was tracked with
a Vicon camera tracking system. The stored trajectory
was sampled with 10 Hz. In order to enable free move-
ment of the user binaural headphone playback was em-
ployed. The binaural signals were generated by decoding
to a regular ring of 12 virtual loudspeakers and subse-
quent convolution with the corresponding HRTFs. The
ten participants reported their final position with press-
ing a designated button on a remote control. For each
rendering method each of the four source positions was
evaluated starting from three different initial user posi-
tions resulting in 36 trials.

All participants were staff of the Institute of Electronic
Music and Acoustics and experience in spatial audio.

Self-Localization Results

Figure 3 shows the results of the self-localization tasks.
As expected, the scattering of the reported positions is
smallest for the reference rendering method (REF, black
solid line). For VBIP (gray, dashed) the confidence re-
gions are the largest and overlapping, indicating a higher
uncertainty. The performance of the ASP method lies
in between. This behavior was also confirmed by an F-
Test (see Table 1). Significant differences were found
for each pairwise comparison of the rendering methods,
with REF performing best. The same significant ranking
yielded the analysis of the response time and the absolute
mismatch (see Fig. 4).

1taken from the song Rachel by Southern Sirens available at
http://www.cambridge-mt.com/ms-mtk.htm
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Figure 3: Means, their deviations (slid lines) from the true
virtual positions (black dots) and confidence-regions of the
self-localization experiment four the three rendering methods.
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Figure 4: Means and confidence intervals of t, r30, t30 and
absolute mismatch m of the self-localization (SL) and object-
localization (OL) task for each rendering method.

Table 1: Results of the F-Test for same variance for the self-
localization (SL) and object-localization (OL) task. p-values
are Bonferroni-Holm corrected. Significant values are printed
in bold.

task H0 dF F p

SL σV BIP ≤ σASP 159 2.68 < 0.001
SL σV BIP ≤ σREF 159 8.70 < 0.001
SL σASP ≤ σREF 159 3.24 < 0.001
OL σV BIP ≤ σASP 107 2.47 < 0.001
OL σV BIP ≤ σREF 107 3.21 < 0.001
OL σASP ≤ σREF 107 1.30 0.089
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(a) VBIP
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(b) ASP
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(c) REF

Figure 5: Results of the object-localization experiment. Black points represent the target positions, solid ellipses show
confidence regions of the reported positions, dashed circles represent the r30 value for each position. Gray circles in the
background represent the users’ normalized duration of presence.

Object-Localization Results

Figure 5 shows the means of the reported final positions
with their deviation from the target positions. The r30
circles (dashed) fairly represent the region with the high-
est concentration of presence. The scattering is highest
for the VBIP method and lowest for REF. The results of
the F-Test (see Table 1) as well as those of the analysis
of r30, t30, and mismatch m (see Fig. 4) show a similar
behavior, although there was no significant difference be-
tween ASP and REF when comparing the variances (F-
Test). Moreover, the mismatch m for the VBIP approach
using three microphones is significantly larger than the
same approach with four microphones.

Conclusion

With the proposed set of interactive listening tests and
quality measures it is possible to evaluate and compare
different rendering methods for virtual acoustic scenes.
Furthermore, within one method also different parame-
ters can be compared (e.g. number of microphones). The
results clearly showed the expected performance ranking
of the three compared rendering methods. Within the
group of recording-based methods with distributed mi-
crophone arrays, ASP clearly outperforms VBIP. In gen-
eral, direct auralization (REF) yields better results than
the recording-based methods. However, the difference
between direct auralization and ASP is not significant
for all quality measures.
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Introduction

In the field of virtual reality, interactive exploration has
become a common requirement. Nowadays, inexpensive
tracking devices allow precise tracking of orientation and
position even at home. Hence, the scene can be controlled
and explored by actual self-motion. Head mounted dis-
plays allow a dynamic reproduction of visual information
while sound is usually provided via headphones. To cre-
ate a convincing experience, a plausible dynamic repro-
duction of spatial sound is required.

In the study presented in this paper, an HTC Vive
system is used to realize position-dynamic binaural
synthesis. The listeners could walk through a virtual
acoustic environment themselves. In particular, the
cases of walking towards a sound source and walking
past a sound source are investigated. A listening experi-
ment was conducted to evaluate the perception of these
walk-throughs considering different virtual acoustic
scenes. Simulated scenes as well as scenes created from
measurements were taken into account. To focus on
auditory perception, no visual information of the source
positions or the virtual room were provided. Only some
basic visual cues, that are necessary for the orientation
within the setup, were available.
With the results, some factors for limited plausibility
are revealed. Furthermore, the need of appropriate
methods to evaluate the perception of self-translation
within virtual acoustic environments is discussed.

Interactive binaural audio scenes

Creating virtual acoustic environments (VAEs) that al-
low listeners to walk through the scene themselves are
not only interesting for gaming applications. Such VAEs
can be useful e.g. for industrial auralisations or to inves-
tigate the human auditory perception in dynamic scenar-
ios. This requires a detailed knowledge of the potentials,
as well as the limits and drawbacks of state-of-the-art
systems.
A popular method to reproduce virtual acoustic scenes
in real-time via headphones is the crossfading between
orientation- and position-dependend binaural room im-
pulse responses (BRIRs). A list of technical issues,
that may degrade the quality of the auditory illusion,
is known. So far only few studies on the perception of a
walk-through in dynamic binaural scenes have been con-
ducted.
In this paper, we present a study investigating the plausi-
bility of different virtual scenes created with quick cross-
fading between binaural room impulse responses. This is

a quite basic approach. Reproduction methods based on
interpolation or even extrapolation, e.g. from measured
data would be of interest. Knowing more details about
the capability of this simple approach to provide a plau-
sible auditory illusion, will be fundamental for further
studies on more efficient algorithms.

Real-time rendering of binaural audio

The dynamic reproduction of binaural audio in real-time
is usually based on partitioned convolution. The effi-
ciency of an implementation depends on various techni-
cal parameters. In the dissertation of Wefers [1] different
approaches are presented and discussed in detail.
The system used in this study is based on the uniformly
partitioned convolution realised with the overlap-save ap-
proach. This method was implemented in Python with
pyAudio as the fundament for the audio reproduction.
The filters are switched with quick binaural crossfading
(within few samples). As a result the user actually listens
to the same filters for a certain section of the way.

Plausibility of virtual acoustic scenes

One first goal of a perceptual evaluation is to find out,
whether a convincing auditory illusion of the desired vir-
tual environment is created.
Kuhn-Rahloff [2] defined the term plausibility as an agree-
ment with the inner reference, which is the result of the
individual listening experience. But the inner reference
does not only vary between different people. It also seems
to underlie certain dynamics. Therefore designing listen-
ing experiments that rely on a comparison to the inner
reference is challenging.
Another difficulty is that many people do not listen care-
fully to their environment. Thus, they might not have an
appropriate inner reference, or worse: they could have a
wrong one.
Lindau and Weinzierl [3] suggested a method to test for
plausibility by asking the participants if they hear a simu-
lated or a real scene. According to this suggestion plausi-
bility is given, when the participants cannot distinguish
the simulation from the real scene. Consequently this
method requires a corresponding real scene for each vir-
tual scene to be tested. Especially for fictive scenes this
is not possible. But fictive scenes can still be plausible.

This study attempts to investigate the plausiblity of vir-
tual acoustic environments without providing any real
scene for comparison. As discussed above, this approach
comes along with some challenges. But the results will
be an important step towards the establishment of an
appropriate test method.
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Creating scenes allowing self-translation

For this experiment, six different scenes were generated.
Each of the scenes consisted of a set of BRIRs corre-
sponding to 9 different positions along a straight line in
a distance of 25cm to each other (fig. 1). The angular
resolution was 4◦ for the azimuth. Changes in elevation
were not taken into account.
Two different sound source positions were chosen. In
one case, the source was placed in the front, hence the
listener would walk towards it. In the other case, it was
positioned at the side, enabling the listener to walk past
it. In both cases, the closest distance between source and
listener was 1.25m. Fig. 2 shows the setup.
These two scenerios were studied in three different room
settings. First, BRIRs were captured along a line of nine
points in a real room for both source positions. Addi-
tionally, shoebox-versions of a similar and a clearly more
reverberant room were simulated.

Measurement of BRIRs

A G.R.A.S. Kemar 45BA with large ears was used to
measure the BRIRs of the room, where experiment
was carried out. The listening lab (complying ITU-R
BS11.16-2) has a size of 8.4m× 7.6m×2.8m, V = 179m3

and a reverberation time T60 = 0.28s (broad band). Two
loudspeakers Genelec 1030A were used as sound sources
according to the room setup shown in fig. 2.

Simulation of BRIRs

With MCRoomSim [4] a shoebox-shaped equivalent of
the listening lab was created. The directivity data of
a Tannoy-V6 loudspeaker provided by the toolbox and
spherical HRTF data set of a Neumann KU100 dummy
head [5] were used to model source and receiver in this
scenario.
A second room with the same size and equivalent source
and listening positions was simulated. The absorption
coefficients were reduced to increase reverberation time
to T60 = 1.2s.

Figure 1: Arrangement of BRIRs for the dynamic binaural
reproduction in the first experiment, second: full 360◦ [6]

Figure 2: Basic room setup for all scenes used in the study

Technical setup

The setup consisted of an audio signal processing unit,
the tracking module of the HTC Vive with its two in-
frared cameras and the sensors within the display device
itself. With this module, the position and orientation of
the user’s head were tracked and the related data was sent
via OSC (Open Sound Control) messages to the real-time
rendering unit, which selected the corresponding binau-
ral FIR filter and applied it to the signal.

With the Room Scale option of the HTC Vive, a certain
area in a room can be set up for moving around. When
getting close to the border, a visual feedback is given to
the user in terms of an appearing blue grid. The area
is visually marked by a rectangle on the ground. The
translation line was setup along one of the lines indicat-
ing the origin. So the participants could actually see the
line on the ground, which the should not leave while lis-
tening. Additionally they saw a neutral grid, which did
not provide any information about the virtual room or
the source positions.
For the audio reproduction STAX SR-Lambda Profes-
sional new headphones were used in combination with
headphone compensation filters.

Table 1: Overview of tested scenes, all following the same
geometrical setup shown in fig. 2

Scene HATS Room
MeasLab Front KEMAR 45BA T60=0.3s
MeasLab Side KEMAR 45BA T60=0.3s
SimLab Front Neumann KU100 T60=0.3s
SimLab Side Neumann KU100 T60=0.3s
SimRev Front Neumann KU100 T60=1.2s
SimRev Side Neumann KU100 T60=1.2s
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First Experiment

Nine people with an average age 28.1 years, three of them
female, took part in this experiment. Neither of the
participants had experienced a virtual self-walk-through
with headphones before. Each participant was invited
for two sessions. At the beginning of both sessions, the
subjects could listen to three different scenes for getting
used to exploring the virtual acoustic scene on their own.
Afterwards, in a test design adapted from the Absolute
Category Rating (ACR) [7], the plausibility of the six
scenes (Tab. 1) had to be rated on a scale from 0-100,
with 100 as the value for maximal plausibility. Each par-
ticipant evaluated each scene once per session in a ran-
domized order. A short piece of music played by a solo
sax was used as a test stimuli.

Results and observations

Fig. 3 provides an overview of the plausibility ratings.
The values are spread over the whole range of the scale.
In most cases no normal distribution could be found. Fur-
thermore, big differences of the ratings in the first and
the second session were observed. Within these differ-
ences no certain trend could be found. The participants
seemed to be very unconfident regarding their ratings.

Figure 3: Results of first experiment: Rating Plausibility on
a scale from 0 to 100 without a reference or direct comparison
to a real or simulated scene

For each of the scenes averages were slightly above 50.
The ratings for the scenes with the virtual loudspeaker
in the frontal position show a slightly more positive trend.
Furthermore, in the individual ranking no clear patterns
could be found.
If a participant did not choose the highest rating, he was
asked to describe the reasons for the degradation.
The following list provides an overview:

• localising sound source internally or close to head

• unstable/moving sound source

• reduced localizability/ diffuse localization (espe-
cially in the more reverberant virtual room)

• loudness progress a bit confusing (less/higher change
than expected)

Second Experiment

Yes-No paradigm

Lindau and Weinzierl [3] assessed the plausibility of a vir-
tual acoustic environment using a Yes-No paradigm. For
their experiment specific measurements of BRIRs with a
dummy head wearing headphones were conducted. Ap-
plying that method to translational movements requires
a huge measurement effort. Additionally, fictive scenes
like the second simulated room cannot be investigated in
the suggested way, because an equivalent real scene is not
available. Therefore, the second experiment is designed
using the Yes-No paradigm in a different way.
12 people with an average age 30.3 years, three of them
female, were asked to answer the following question with
Yes or No:

• Did you get the impression of walking towards/past
a sound source?

• Would you call this experience a plausible illusion
of a sound source?

Further changes to the first experiment

During the first experiment participants reported, that
they were confused in the beginning, but after some
movements the scene started to make sence to them. A
listener might need some time to understand a scene,
maybe even with real scenes. Therefore, in the second
experiment participants had to walk up and down the
line at least once before rating the scene.
Furthermore, according to reports from the listeners, it
is confusing if the reproduction is limited to a certain
angle region, e.g. from -90◦ to +90◦ like in the first
experiment. Participants carried out some exploration
movements and suddenly the illusion broke down because
of a confusing progress of the sound field while turning
around. Hence, it seems to be important to provide a full
360◦ reproduction, if the quality of the illusion is inves-
tigated. In the second experiment this aspect was taken
into account.
Each of the scenes was provided once with dry male
speech (8min excerpt of an audio book) and once with
mono music (one channel of a stereo pop song) for each
participant. The order was shuffled for each session.

Results and observations

The two columns in fig. 4 give an overview of the an-
swers to both questions for the different test items. Al-
though all scenes were evaluated in a randomized order,
the scenes which differ only by the source signal show
similar results. A clear preference of the scenes based on
measured BRIRs can be observed. A longer T60 seems
to reduce the drawbacks of the simulated BRIRs.
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Figure 4: Results of second experiment based on Yes/No questions: Answers to ”Did you get the impression of walking
towards/past a sound source?” (left), Answers to ”Would you call this experience a plausible illusion of a sound source?” (right)

Summary and conclusion

This paper describes a basic realization of VAEs allowing
the listener to walk through the scene and presents two
experiments to study the perception of such scenes.
The test method used in the second experiment, brought
up perceptual differences between the different scenes.
All participants stated, that a plausible illusion of walk-
ing towards a virtual loudspeaker was achieved, when
measurements along a 25cm grid were used. On the other
hand, a simulation with very similar acoustic properties
caused some perceptual issues, that reduced the quality
of the illusion. Limitations in externalisation and sound
source stability were reported.
Scenes built on the same BRIRs show similar results. It
is concluded, that the test method is suitable to evaluate
plausibility. Further verification is necessary, because the
relatively long exploration time per scene does not allow
many repetitions, which are needed to achieve a good
statistical reliability.
In the future it would be of interest to rate or measure
plausibility with a finer resolution. The limited knowl-
edge about variances and individual differences of the
inner reference remain a challenge.
Furthermore it was observed, that in the simulation
the audible change of distance due to walking did not
suit the expected change. The phenomenon was de-
scribed with expressions like ”not enough change in loud-
ness/coloration” or ”sound source is following while walk-
ing away”. The exact reason causing this phenomenon
needs to be identified in further experiments.
The results of the second experiment are part of a big-
ger study. Besides plausibility further attributes like col-
oration, externalisation, stability of the sound source and
sound field continuity were evaluated by the participants.

The remaining data will be analysed and published soon.

Acknowledgements

Thanks to Alexander Raake and his group for provid-
ing the HTC Vive for this study. Thanks to all the
participants for their effort and their interest. This
work has been supported by the Free State of Thuringia
(2015FGR0090) and the European Social Fund.

References

[1] Frank Wefers. Partitioned convolution algorithms for
real-time auralization. PhD thesis, RWTH Aachen,
2014.

[2] C. Kuhn-Rahloff. Prozesse der Plausibilitätsbeur-
teilung am Beispiel ausgewählter elektroakustischer
Wiedergabesituationen. PhD thesis, TU Berlin, 2011.

[3] A. Lindau and S. Weinzierl. Assessing the Plausibil-
ity of Virtual Acoustic Environments. Acta Acustica
united with Acustica 98(5):804-810, 2012.

[4] A. Wabnitz, N. Epain, C. Jin, and A. van Schaik.
Room acoustics simulation for multichannel micro-
phone arrays. In Int. Symp. on Room Acoustics,
ISRA, Melbourne, Australia, 2010.
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Introduction

For most car drivers and passengers today, the enjoyment
of music is an inherent part of their driving experience.
In consequence, car audio systems are getting more im-
portant from a commercial point of view. Quality inves-
tigations of such systems are commonly based on single
component or loudspeaker tests. However, the final judg-
ment should always be the sound quality of the complete
audio system as perceived by the user.

This contribution presents a new framework for auditory
tests of car audio systems, which is based on binaurally
recorded music tracks. Several cars of different manu-
facturers including a wide range of audio systems were
involved in this evaluation. Since the audience should
not be influenced by the interior of a certain car cabin,
equalized headphone playback in a defined environment
is used.

Listening tests can be conducted in a realistic environ-
ment, i.e., a driving simulator. While this is recommended
from a psychological point of view, the alternative use
of a listening studio makes the test process faster and
less cumbersome as multiple test subjects can participate
simultaneously. To investigate the impact of the testing
environment, the test corpus is evaluated in a car cabin
as well as in a listening studio.

Auditory Evaluation

A new study of auditory evaluation of car audio systems is
introduced. The concept is based on real music playback
and diffuse-field-equalized (DF) binaural recordings of
head and torso simulator (HATS) according to [1] and/or
[2]. Figure 1 exemplarily illustrates the setup inside a
real car cabin. Measurements were conducted using nine
common cars and their original audio system as a device-
under-test (DUT) in silent condition (engine turned off).
If applicable, all devices were set to default equalizer
settings, possibly available advanced signal processing
was turned off.

Real and professionally mixed music tracks are used as test
stimuli. In a preliminary study, the songs were selected
according to current and popular broadcast playlists, con-
taining styles like rock, classic, jazz, r&b, classic and
pop music. Playback inside the car was realized via CD
player, which was a common playback method for all au-
dio systems. Overall, seven tracks per DUT were recorded.
For the auditory presentation of the stimuli, representa-
tive excerpts of 8.0 s - 12.0 s are selected from the source
material.

Figure 1: Example of mounting HATS inside car cabin

Two volume settings were evaluated for each DUT. To
obtain comparable levels for each audio system, pink
noise was played back via CD player and volume control
was tuned until a level of 60 dB(A) was approximately
achieved. This volume setting was assumed as a standard
listening level. Additionally, the same procedure was
conducted for 70 dB(A). This corresponds to a much
louder playback and could possibly cause more non-linear
distortions of the loudspeakers.

Several auditory test methods and scales of different stan-
dards are available for testing audio quality in general, e.g.
[3], [4] or [5]. Due to the focus of this evaluation on a large
amount of test conditions, a 5-point absolute category rat-
ing (ACR) test design according to ITU-T P.800 [4] was
chosen. Here the stimulus is absolutely judged according
to a given attribute list and not e.g., against an explicit
reference. Each stimulus is evaluated for the perceived
sound quality, on a scale from ”bad” to ”excellent”.

Within the pre-processing of the stimuli, all recorded sig-
nals are normalized in loudness to 23.0 sone (N5 percentile
acc. to ISO 532-1 [6]). With this level alignment, the
two volume settings 60 dB(A) and 70 dB(A) seem to be
redundant on the first sight. But the intention of this cal-
ibration is that only audible differences resulting from e.g.
loudspeaker distortions should be included, but without
the impact of the increased level itself.

Even though ACR-based tests do not provide an explicit
reference signal for comparison, several best possible stim-
uli should always be included, i.e., where perceived quality
is judged with maximum score. For the assessment of such
a high quality recording, a binaural measurement with a
stereo-triangle and high quality playback equipment in
an anechoic chamber was arranged. All songs were played
back via this setup, which is illustrated by figure 2.
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Figure 2: High quality recording in anechoic room

On the other hand, also anchors to the lower end of the
scale are recommended. A procedure is, e.g., proposed
in [3] which uses two band-limited versions (7.0 kHz and
3.5 kHz) of a best-case reference signal to anchor mid and
low quality. These additional two anchors were created
based on the high quality reference signals for all songs.

Including all anchor, test and other signals, the test corpus
consists of 161 samples in total. The presentation of
all stimuli in the auditory evaluation is conducted by
hearing-adequate playback of the binaural DF-equalized
recordings.

Even though the considered setup may not be 100% real-
istic due to special systems (like e.g., subwoofer mounted
below the seat), this drawback is regarded as an accept-
able trade-off. For a more realistic approach, auditory
testing of audio systems could also be conducted in the
original cars. However, beside the enormous additional
effort, test subjects could unnecessarily be influenced by
effects like e.g., the interior, the brand or in general any
subjective preferences. Thus a common, neutral environ-
ment for all analyzed DUTs is strongly desired.

Listening Test Environments

So far, the test design and procedure follows ”traditional”
guidelines. Usually the auditory evaluation itself is con-
ducted in listening laboratories. However, several psycho-
logical aspects are not considered yet. For example, it
remains unclear, if test subjects may behave differently
when listening to real car audio systems in a real cabin.
Furthermore, even the quality perception may not be the
same here as in a listening laboratory. Possible differences
between such listening test environments are regarded in
the following sections.

Laboratory

Figure 3 exemplarily illustrates the impression of the room
and the test procedure in a listening laboratory. Such
a room usually provides good acoustic parameters (idle
noise lower than 20 dB(A)). Depending on the listening
test software, also multiple terminals can be used simulta-
neously. Several ambience parameters like air ventilation,
lighting, seating can be controlled by the investigator and
the room can be seen as a very ”clean” or even environ-
ment.

Figure 3: Example of listening laboratory

Figure 4: Example of driving simulator

However, it is debatable if such a room is too unrealistic
or too artificial for the evaluation of car audio systems.
In case of a hearing-adequate playback via headphone,
quality perception may already differ here.

Driving simulator

In contrast to the previously described listening labo-
ratory, a more realistic environment can be evaluated.
Figure 4 shows an example of a driving simulator which
is equipped for auditory testing similar to a listening lab-
oratory. Obviously, this setup represents a much more
”lively” ambience. Additionally, a street is projected on
a screen in front of the car. Even interactive elements or
simulation of a drive could be introduced. However, in
the current work, only the static projection without any
further interaction was chosen.

In this environment, good acoustic parameters are pro-
vided (idle noise lower than 20 dB(A)) as well. On the one
hand, this setup introduced several drawbacks compared
to the listening laboratory. Only one test person can be
evaluated at once and a driving simulator may not always
be accessible for auditory testing. On the other hand,
this environment obviously seems much more realistic for
evaluation of car audio systems.

Results of auditory evaluation

In order to investigate the impact of the previously pre-
sented listening test environments, the introduced test
corpus is evaluated once in the laboratory and once in the
cabin of the driving simulator. Altogether, 45 different
test subjects consisting of experts, experienced and naive
listeners participated in both tests (22 in driving simula-
tor, 23 in listening laboratory). Each participant listened
to all 161 stimuli of the corpus, including a longer pause
after 80 samples.
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General observations

Both conducted tests provide a lot of results. Since this
work focuses on the difference between the test environ-
ments, only a subset of the large amount of results is
presented here. The most obvious analysis is the evalua-
tion per DUT. Figure 5a provides the auditory results for
this purpose, averaged over all included songs.

A first observation can be derived from this data, i.e.
showing a quite low difference between minimum and
maximum obtained results is quite low (about 1.0 MOS
between KW1 and KSW2). When expanding the results
to the per-song ratings, the song Jazz/Fusion shows higher
scores for most DUTs. Figure 5b provides the results for
this stimuli for all devices. It can be seen that all scores
increase compared to the averaged results, but the rank
order of the DUTs is approximately maintained.

(a) per DUT (b) only song Jazz

Figure 5: Per DUT results at volume setting 70 dB(A)

To investigate the suitability of certain songs over all
DUTs, the averaged per-song results are provided in 6a
for the volume setting of 70 dB(A). If all songs would be
judged around the same average value, all songs would
provide a good representation of the individual DUT.
Obviously this is not the case, the difference between
worst- and best-rated song is again about 1.0 MOS. The
song of type R&B with very low frequency content causes
stronger audible distortions in some DUTs/loudspeakers,
thus the lower rating is not surprising. On the other hand,
the source of Jazz/Fusion is based on a high-quality music
production and includes a wide stereo image.

To investigate if this possibly is resulting from any arbi-
trary per-song judges, the results are then separated for
the best-rated DUT KW1, as shown in figure 6b. In gen-
eral the scores of all songs improve compared to the eval-
uation over all DUTs (see figure 5a), again Jazz/Fusion
obtains the best result. It seems like that this song seems
more appropriate for the auditory evaluation than oth-
ers - possibly due to the aforementioned spatial aspects.
Also here, the magnitude between best and worst song
amounts only to about 1.0 MOS.

Usually anchor signals in ACR-based auditory evalua-
tions are used to provide several known quality degrees,
including the best-case reference. As described in the
previous section, a best-case reference signal was recorded
with high-quality equipment in order to provide a signal
with ”ideal / perfect” quality. It is expected that most
participants would judge these special anchor signals with
best category (”excellent”, MOS = 5.0)

(a) per Song (b) only DUT KW1

Figure 6: Per song results at volume setting 70 dB(A)

Figure 7a depicts the averaged results for the three an-
chor conditions. While the lower (3.5 kHz) and medium
(7.0 kHz) anchor conditions obtain values in the expected
range, the unfiltered anchor signals are not even close to
provide best-possible quality scores. Only MOS ≈ 2.7 is
reached for these conditions.

The source of this odd behavior is still under investiga-
tion. Even though the high quality recordings inside the
anechoic room were carefully conducted, expert listeners
confirmed at least some of the lower scores. On the other
hand, the different acoustic situation could be another
reason for the mismatch, because it does not match the
listener’s expectation of a car-cabin.

Again, to investigate the impact of the different songs,
the best-rated song for these conditions is analyzed in
figure 7b. Similar as in the previous results, the track
Jazz/Fusion performs best here, but still only a maximum
value of MOS ≈ 3.2 is obtained.

(a) All songs (b) only song Jazz

Figure 7: Anchor results

Comparison of environments

So far, several averaged results per DUT or song were
introduced. In all bar plots, the difference between both
test environments is shown. But this does not provide a
clear impression of significant different judgments. Thus,
an overall evaluation and comparison is provided in figure
8.

Figure 8a illustrates the comparison by a scatter plot,
comparing the averaged 161 per-stimuli results. A third-
order mapping function is also provided to indicate that
there is no systematic shift between both environments,
the observable differences seem to be random with respect
to the number of votes per stimulus (22/23).

To base the comparison on a larger group, in figure 8b
the results of DUTs and anchor signals are aggregated
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over all songs to a per-condition score. Obviously, the
differences get even more negligible. Table 1 also provides
root-mean-square errors for both scatter plots, which also
emphasize the high correlation.

(a) Per stimuli (b) Per DUT

Figure 8: Comparison of listening test environment

To check the statistical significance of these observed
differences, a two-sample t-test is conducted between
the results of the listening laboratory and the driving
simulator. The p-values for different kinds of comparisons
are summarized in table 1, which do not indicate any
significant differences for the evaluation per DUT or per
stimuli. Only when looking into all 161 · 23 = 3703
(listening laboratory) respectively 161 ·22 = 3542 (driving
simulator) single votes of each auditory test as whole,
slight significant differences can be observed (p = 4.8% <
5% level of significance).

Aggregat p-value RMSE |d|
DUT 0.84 0.103 –

Stimuli 0.48 0.236 –
Votes 0.046* – 0.06

Table 1: Error metrics and significance of differences

In order to analyze the effect size of the rather weak (but
existing) significant difference for the votes, the parameter
|d| according to [7] and [8] is provided by equations 1 to 3.
The indices LL refer to the votes collected in the listening
laboratory, whereas DS denotes the driving simulator
judgments. nLL/DS is used for the number of votes for

the corresponding environment. Similarly, MOSLL/DS is
the average of all votes in each test.

|d| = MOSLL −MOSDS

σ
(1)

σ =

√
(nLL − 1)s2LL + (nDS − 1)s2DS

nLL + nDS − 2
(2)

s2i =
1

ni − 1

ni∑
j=1

(MOSj,i −MOSi)
2. (3)

The significant differences found by the t-test conducted
with all votes are put into perspective by the very low
effect size of |d| = 0.06 (0.20 would indicate at least a
small relevance according to [7]).

Conclusions

A setup of auditory testing for car audio systems based on
binaural recordings and hearing-adequate playback was
introduced. Nine commercially available cars and their
audio playback systems were evaluated as DUTs. A large
auditory evaluation was conducted with 161 stimuli in
two test environments with 45 participants.

As a first noticeable result, it was observed that the com-
plete quality range was not fully covered. Still there
is ongoing work on the reasons for these characteristics.
The chosen ACR-test procedure or the too low best-case
anchor signals could be discussed as reasons. Another
explanation could be that a comparison against explicit
reference may be more suitable for this application. How-
ever, future work should also consider the approach of a
”optimum quality reference”, which is necessary e.g., in
comparison rating tests.

Additionally, the auditory evaluation of a single overall
score may not be sufficient to address the problem in its
entirety. Audio quality impression is based on multiple
dimensions which should be assessed on distinct scales.
Attributes like, e.g., reproduction of spatial properties
or linear/non-linear distortions could be considered as
possible candidates for such a multidimensional approach.

Even though the assessed auditory data did not distribute
equally over the quality range, results between listening
environments provide a high correlation. At least in this
study, no systematic differences can be observed which
was proved by several significance metrics. In consequence
and for practical reasons, further auditory tests targeting
at a comparable setup can be conducted in a listening lab
without distorting the results.
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Abstract

The expected sound quality of car audio systems has con-
tinually increased in recent years. Systems with particu-
larly high quality for music playback can be found in the
luxury class where the audio system is also used as a mar-
keting tool and a unique selling point. No instrumental
quality measures which incorporate a perceptually moti-
vated model for the analysis of the complex sound field in
the car are available so far for this application scenario.

An important aspect in the assessment of perceived audio
quality in such a multi-channel scenario is the evaluation
of the spatial properties of the sound field. A human
listener is easily capable of judging audio systems with
respect to their spatial fidelity even if all other charac-
teristics are similar.

An approach for the quantification of the spatial prop-
erties of the sound field is presented in this contribu-
tion which is based on a binaural hearing model. Sev-
eral metrics are derived from a coincidence-based model
and evaluated with respect to their perceptual relevance.
The evaluation is based on a recently conducted listening
test which consists of music recordings that were made in
different cars. A possibility for instrumental assessment
is investigated by combining the devised metrics in a re-
gression approach. It is shown that the spatial properties
alone are not sufficient for assessing the perceived audio
quality.

Introduction

The ground truth for evaluating the performance of an
audio system (or any audio signal processing and repro-
duction system for that matter) is to conduct a listening
test which should be sufficiently large to get meaningful
statistical results. However, this is fairly time-consuming
and cumbersome. Thus, appropriate techniques for in-
strumental quality evalution are advantageous both for
comparing or improving existing systems and for devel-
oping new systems.

It was already investigated in [1, 2] how, in certain cases,
including a model for spatial perception can improve the
performance of instrumental measures, e.g., [3]. The sig-
nals that were used in [1], however, only consisted of
artificial signal modifications and codec distortions – no
acoustic recordings were included. Additionally, it was
hitherto not evaluated if the spatial properties alone can
be used for predicting the perceived audio quality.

Both areas are addressed in this contribution. Firstly, the
presented investigations use real-world recordings in com-

plex acoustic environments and a new auditory dataset.
Secondly, the devised instrumental assessment exclu-
sively utilizes the output of a binaural hearing model for
quantifying the performance of the audio system. Note
that the binaural hearing model is implicitly suscepti-
ble to certain non-spatial aspects of the transfer function
of the audio system, e.g., changes in the spectral shape.
However, the non-spatial characteristics are not explic-
itly considered here.

Listening Test

An auditory evaluation was recently conducted that aims
at comparing the overall performance of different car au-
dio systems in a fair manner. A short description of the
listening test is given here, for more details on the test
itself and the evaluation of the test results, see [4].

In total, the listening test contained 161 items represent-
ing different audio samples, different acoustic environ-
ments, different recording conditions and some artificial
signal modifications, e.g., bandpass filtering to define an-
chor conditions. 45 test subjects participated and each
listened to all 161 stimuli. Two different test environ-
ments (driving simulator and listening laboratory) were
used to evaluate the impact of the test environment on
the auditory results. No relevant differences were found,
consequently, the results from both test environments
were joined into one large dataset for the investigation
in this contribution.

Binaural Hearing Model

The instrumental assessment in this investigation is
based on a binaural hearing model. The model is based
on the work of Lindemann in [5, 6] with extensions that
were presented in [7].

A detailed description of the underlying structure of the
model is beyond the scope of this contribution, only a
brief overview of the core elements is given here. The
inner ear is modeled by a Gammatone filterbank [8] and
a model for the haircell response that was devised by
Lindemann. The resulting neural signals are fed into
chains of delay elements that are used to calculate the
crosscorrelation between the signals in each of the 36 fre-
quency channels for each lateralization. This crosscor-
relation is inhibited, i.e., as the signals are propagating
through the delay chains, they are continuously attenu-
ated. This attenuation depends on the amplitude of the
oncoming signal and the current values of the inhibited
crosscorrelation at neighbouring lateralizations.
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The output of the core hearing model is the inhibited
crosscorrelogram in the 36 frequency bands. Subse-
quently, the correlograms are weighted both on the lat-
eralization axis as well as on the frequency axis with
the weighting functions given in [2] and then averaged
across frequency to get the final correlogram Ψ (k,m)
(with k denoting the discrete time and m denoting the
lateralization). Example correlograms for one audio sig-
nal in different environments are given in Figures 1 to 3.

An audio signal of approximately 10 s was analyzed for
lateralizations from −1 ms to 1 ms which roughly corre-
sponds to the lateralization range for 180◦.

Figure 1: Correlogram for reference signal

The correlogram for the reference sample in Figure 1
gives an indication of both the temporal and the spa-
tial structure of the signal: Most of the activity can be
observed at 3 s and then from 5 s to 8 s. Here, the spatial
distribution has its centroid located close to a lateraliza-
tion of 0 ms, i.e., in the middle.

Figure 2: Correlogram for signal with good auditory result

The correlogram for an audio sample that was assessed
with a high rating in the listening test is given in Figure 2.
While there are some changes in the temporal structure,

in particular around 3 s, the overall correlogram is fairly
similar to the reference case and the spatial situation did
not change dramatically.

Figure 3: Correlogram for signal with poor auditory result

Figure 3 shows the correlogram for an audio sample that
was rated poorly in the listening test. Most activity can
still be observed from 5 s to 8 s but apart from that, there
is only little resemblance between the analysis results for
the reference and the recorded signal.

Metrics

Based on the correlograms that are provided by the bin-
aural hearing model both for the reference Ψref (k,m) and
for the recorded signals Ψrec (k,m) , different metrics can
be derived which should (at least partially) quantify the
impact of spatial fidelity on the perceived audio quality.
All the metrics in this contribution are calculated on the
basis of the correlograms after weighting and averaging
Ψ (k,m) (c.f., the visualizations in Figures 1 to 3).

A degradation in signal quality when comparing refer-
ence and recorded signal does lead to a change in the
correlogram. Thus, the basis for any metric is a differ-
ence d(k, m) between the two correlograms.

d(k,m) = Ψrec (k,m) − Ψref (k,m) (1)

This definition would give positive values for components
in the correlogram that are added by the reproduction
system and negative values for missing components. For
many application scenarios, it does not matter which
type of change is present but any change from the ref-
erence is considered problematic. Hence, the absolute
value of the difference is calculated as well.

dabs(k,m) =

∣∣∣∣Ψrec (k,m) − Ψref (k,m)

∣∣∣∣ (2)

For both calculations of the distance between the correl-
ograms, different metrics can be derived from the statis-
tics of the particular distance. Here, five different vari-
ants are considered (with Ndenoting the total number of
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time-lateralization points in the correlogram). The same
statistical quantities can be determined for the absolute
value of the difference - they are omitted for brevity here.

• Mean value

d̄ =
1

N
·
Nk∑
1

Nm∑
1

d(k,m) (3)

• Median value
dmedian (4)

• 5th, 90th and 95th percentile

dP05, dP90, dP95 (5)

These variants were chosen as both the mean as well as
the median value are usually a good indicator for the
overall difference between the correlograms while the dif-
ferent percentiles can serve as a characterization of the
statistical spread of the difference.

Simulation Results

The ten different metrics were determined for the stimuli
used in the listening test. The Pearson correlation coef-
ficient between the individual metrics and the auditory
results was calculated. The results are given in Table 1.

Metric Correlation coefficient

d̄ 0.040

dmedian -0.081

dP05 -0.321

dP90 0.140

dP95 0.192
¯dabs 0.160

dabsmedian 0.020

dabsP05 -0.153

dabsP90 0.173

dabsP95 0.212

Table 1: Correlations between the auditory results and the
ten different metrics

It is obvious that none of the metrics alone is remarkably
correlated with the results of the auditory test. Two scat-
ter plots are given in Figures 4 and 5 to visualize the weak
dependance between the tested metrics and the results of
the listening test. In all scatter plots, the auditory results
are given on the abscissa while the ordinate is used for
the metric values or (later on) for the regression results.

The individual metric with the largest correlation coeffi-
cient is visualized in Figure 4: the 5th percentile of the
difference between the two correlograms. As could be ex-
pected from the numerical value (0.321), no usable con-
nection between the auditory results and the metric can
be observed. There is a slight trend towards higher au-
ditory results for lower values of dP05 but nothing really
meaningful can be deduced from this.

Figure 4: Scatter plot for dP05

Figure 5: Scatter plot for dabsP95

The same interpretation also holds for the second-best
metric in Figure 5: the 95th percentile of the absolute
value of the difference between the correlograms. Again,
no clear connection between metric and auditory results
but only a small trend can be seen: better auditory re-
sults for higher values of dabsP95.

Despite the poor performance of the individual metrics,
a final judgment is not yet possible. Instrumental assess-
ment is practically always based on the combination of
different metrics by means of a trained regression. There
is a wide range of possibilities for this regression: While
straightforward multi-dimensional linear regressions are
still used in certain applications, more complicated prob-
lems are nowadays usually approached by machine learn-
ing approaches, e.g., neural networks or decision tree
learning. One type of decision tree learning, a Random
Forest Regressor [9], is used here for testing if a combina-
tion of several metrics can lead to better performance. In
a first experiment, all the available audio samples (with
their respective auditory results) are used for training.
Figure 6 shows the resulting scatter plot of instrumental
assessment against auditory result.

DAGA 2017 Kiel

293



Figure 6: Scatter plot for training on all samples

The results are very good: The correlation is high and no
major outliers occur. Given that the amount of available
training data is fairly small, this is not really surprising
– with enough input features, powerful machine learning
algorithms are usually capable of memorizing the train-
ing data even if the features themselves have no or only
little relation to the target variable. The regression here
was even deliberately parametrized to trade a bit of per-
formance in this unrealistic case for better generalization.

A fairer evaluation of the capabilities of the regression
(and thereby the devised metrics) needs disjunct data
sets for training and validation. Thus, 81 of the available
samples were used for training in a second experiment.
Only the results for the remaining 80 validation samples
are depicted in Figure 7.

Figure 7: Scatter plot for training on half of the samples

It can be seen that the relation between the instrumental
assessment and the auditory results is more pronounced
than for the individual metrics (cf., Figures 4 and 5).
However, the correlation is still only 0.734, there are some
strong outliers and the instrumental assessment exhibits
a clear tendency to assign the average value of all samples
(2.86) to each individual sample.

Conclusions

An approach for instrumental assessment of audio qual-
ity by spatial analysis was evaluated. A binaural hearing
model was used to calculate correlograms for the refer-
ence and for the recorded signal. Based on the difference
between the two, ten different metrics were devised for
quantifying the impact of spatial features on the per-
ceived quality. The approach was evaluated using the
audio signals and the auditory results of a recently con-
ducted listening test. The individual metrics are only
marginally correlated with the auditory results. Combin-
ing the metrics by a Random Forest Regressor improves
the performance but it is still far from satisfactory.

It was shown by this evaluation that spatial properties
alone are not sufficient for the quantification of the overall
audio quality. Future work will focus on other signal
properties to find more meaningful differences between
the reference and the recorded signals.
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Motivation 

The influence of mobile phones on communication quality 

of vehicle mounted hands-free implementations is discussed 

since years between the automotive industry and the mobile 

phone industry. Mobile phones should provide gateway 

functionality with transparent transmission characteristics in 

conjunction with a car hands-free system. ITU-T, the 

International Telecommunication Union organizes test 

events to verify the performance of mobile phones in such 

connections and maintains a “Whitelist” of mobile phones 

fulfilling the requirements. The basis for these tests are the 

chapter 12 test cases of the ITU-T Recommendations P.1100 

[1] and P.1110 [2]. The contribution discusses the 

experiences gained after the first test events over the period 

from 2014 to 2016 and describes the current situation. 

Introduction 

Vehicle mounted hands-free telephony systems (HFT) 

typically use a smartphone to connect to the mobile network. 

The smartphone is connected via Bluetooth® to the head 

unit. The hands-free profile [1] defines commands to 

configure the characteristics of the mobile phone in such a 

connection. In particular, the HFT sends the “AT+NREC=0” 

command to disable echo cancellation and noise reduction in 

the phone. This is necessary to avoid cascaded algorithms as 

the hands-free signal processing is typically provided by the 

HFT implementation in the vehicle. However, even though 

the AT command is acknowledged with “OK”, many mobile 

phones do not completely bypass or disable the signal 

processing and thus, significantly impair voice quality in a 

hands-free communication from vehicles. This leads to 

severe problems for the car industry and hands-free suppliers 

who are trying to ensure high quality voice communication 

over the implemented hands-free systems in vehicles as the 

mobile phone may significantly impair this quality. ITU-T 

defines dedicated tests and requirements in chapter 12 of the 

ITU-T Recommendations P.1100 and P.1110. 

Involved parties and their roles 

The automotive industry provides integrated hands-free 

terminals, relying on transparent audio gateway functionality 

provided by the mobile phones. 

The mobile phone industry provides smartphones to 

interconnect the hands-free telephone system in the vehicle 

and the mobile network. The mobile phones provide audio 

gateway (AG) functionality for the HFT. 

Bluetooth® SIG: the special interest group specifies the 

hands-free profile (HFP) used for the connection between 

HFT and AG. Note that this HFP specification describes 

protocols and commands but neither the audio performance 

itself, nor audio verification tests. 

ITU provides Recommendations P.1100 and P.1110 for 

hands-free quality tests for vehicle mounted hands-free 

systems with a dedicated chapter 12 to verify the audio 

performance of the AG in a short-range wireless (SRW) 

connection. Furthermore ITU-T hosts the “Whitelist” of 

mobile phones, which proved transparent transmission 

characteristics as recommended. This whitelist is public and 

can be used by the automotive industry as well as car 

customers to check the performance of individual mobile 

phones. Furthermore, the whitelist can also be used by 

mobile phone manufacturers as a marketing tool. 

HEAD acoustics is currently selected as test lab for 

performing the ITU-T P.1100/P.1110 chapter 12 tests on 

mobile phones during test events. 

Test setup 

Figure 1 shows the typical test setup for a mobile phone 

according to ITU-T P.1100/P.1110, chapter 12 tests. The 

mobile phone is linked via Bluetooth® to a reference 

interface simulating the HFT in a vehicle. The interface and 

the mobile phone exchange AT commands (“AT+NREC=0” 

from the interface to the mobile phone and the 

acknowledgement from the mobile phone to the Bluetooth® 

interface). On the network side the mobile phone is 

connected to a network simulator in 2G or 3G mode 

(narrowband or wideband). The Bluetooth® connection can 

either be established in narrowband or wideband mode 

independent of the connection mode (narrowband or 

wideband) to the mobile network. A wideband Bluetooth® 

connection is established if both devices, the car mounted 

HFT and the mobile phone are wideband Bluetooth® capable 

independent of the configuration of the network access. 

 

      

Figure 1: Laboratory test setup  

Audio tests can then be carried out by applying test signals 

in uplink direction (from the reference Bluetooth® interface 

to the network simulator) or downlink (from the network 

simulator to the reference Bluetooth® interface). Tests under 

echo conditions simulate an echo at the reference Bluetooth® 

interface whereas double talk tests are carried out by 

applying test signal simultaneously in both directions. 
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Performance trends after ITU-T test events 

Narrowband transmission 

Figure 2 shows the narrowband round-trip delay results for 

33 devices tested during the 1st ITU-T test event in 2014 (see 

figure 2, [4]). For comparison figure 3 shows the same 

results for 18 devices tested during the 2nd Event [5]. The red 

dashed line shows the round-trip delay limit applied during 

the events. Note that this limit was adapted from the 1st test 

event (210 ms) to the 2nd test event (190 ms). 

Figure 2: Narrowband round-trip delay overview, 1st event 

Figure 3: Narrowband round-trip delay overview, 2nd event 

The analyses clearly indicate that the round-trip delays are 

very high (extrema up to > 400 ms during the 1st Event) and 

a significant number of tested mobile phones violate this 

limit. It needs to be considered that the mobile phones only 

act as network access (audio gateway) so the measured 

round-trip delays can in general be regarded as extremely 

high. As an example, a car-to-car communication would 

underlie the signal processing delay in both vehicle mounted 

HFTs, the round-trip delay of the AG on both ends plus the 

mobile network delay. This can lead to roundtrip delays of 

600 ms and more, which is out of the recommended range.    

Figure 4 shows the performance overview of 33 mobile 

phones after the 1st test event. The same analysis for the 2nd 

Event can be seen in figure 5. The first bar indicates the 

acknowledgment of the “AT+NREC = 0” command from the 

mobile phone. All devices tested during both events 

acknowledge with “ok”, indicating that the internal signal 

processing (noise reduction and echo cancellation) is 

disabled. The bars indicated by “AGC” (renamed to 

“Linearity” in the 2nd Event), “NR off”, “EC off” and “DT” 

show the results of the tests aiming on the verification of 

disabled signal processing. Most devices, but not all, turn off 

their echo cancellation and noise reduction, internal signal 

processing. The percentage of fails seems to be reduced 

during the 2nd Event compared to the 1st Event, which can be 

seen as a positive tendency.  

Figure 4: Summary of test results over all devices under 

test, 1st event 

Figure 5: Summary of test results over all devices under 

test, 2nd event 

The bars designated as “JLR SND” and “JLR RCV” 

(Junction Loudness Ratings) indicate, that the gains are often 

out of range in both direction (sending direction SND, 

receiving direction RCV). The two bars “SFR” and “RFR” 

represent the frequency response results and show that 

equalizers are not always bypassed or set to a flat 

transmission characteristic in both directions. This may 

significantly influence the sound perception, either for the 

driver in the vehicle or for the conversational partner. 

Furthermore, the last two bars verify informatively the noise 

reduction and echo cancellation state, if the AT command is 

not sent from the HFT to the mobile phone. A significant 

number of phones disable the internal signal processing, 

although the AT command it is not requested. This may be 

an indication that the deactivation is triggered by the 

detection of a Bluetooth® HFP connection and not by 

receiving the AT command. 

Wideband 

In principal, the same conclusions can be drawn for the 

mobile phones tested in wideband Bluetooth® connection. 

Again, the measured round-trip delay for 30 devices in total 

often violate the given requirement (see figure 6 and 7). 

Many devices introduce more than 200 ms roundtrip delay. 

Also the wideband performance analyses for the mobile 

phones in both events (see figure 8 and 9) show a very 

similar tendency as for the narrowband mode.  
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Figure 6: Wideband round-trip delay overview, 1st event 

     

Figure 7: Wideband round-trip delay overview, 2nd event 

 

Figure 8: Summary of test results over all devices under 

test, 1st event 

 

Figure 9: Summary of test results over all devices under 

test, 2nd event 

Echo cancellation and noise reduction is often disabled (as 

requested) but other kind of signal processing is still active 

(gain, equalizers,…). Note that the two parameters 

“MOS-LQO SND” and “MOS-LQO” RCV are verified with 

new limits during the 2nd Event as the requirements for the 

1st Event were not achievable. This also shows the feedback 

of the test results into the standardization process. 

Specific test items 

Delay 

The acknowledgment of the “AT+NREC=0” command 

could lead to a significantly lower round-trip delay in the 

mobile phone as the AT command initiates disabled or 

bypassed signal processing. For verification purpose, round-

trip delay measurements were carried out during the test 

events with and without “AT+NREC=0” being sent at 

connection setup. The resulting round-trip delay comparison 

is shown in table 1 for 10 randomly chosen devices, which 

disable EC and NR. 

Table 1: Round-trip delay [in ms], comparison 

“AT+NREC=0” sent vs. “AT+NREC=0” not sent 

Device 1 Device 2 Device 3 Device 4 Device 5 

AT+NREC=0 sent 151.7 181.6 175.6 181.7 265.5 

AT+NREC=0 not sent 166.8 215.0 170,9 173,.8 281.5 

∆ (ATnot sent-ATsent) 15.1 33.4  -4,7 -7.9 16.0 

Device 6 Device 7 Device 8 Device 9 Device 10 

AT+NREC=0 sent 174.9 225.0 292,9 154.7 139.3 

AT+NREC=0 not sent 164.2 238.1 352,8 156.3 140.2 

∆ (ATnot sent-ATsent) -10.7  13.1 ms 59.9 1.6 0.9  

In the majority of tests the delay is not significantly 

influenced by the AT command or the fact, that the mobile 

phone disables internal signal processing. This is an 

indication, that the phones do not “bypass” the internal 

signal processing but configure it to an “idle” configuration. 

Consequently, the delays are not reduced. This is a very 

sobering fact as the round-trip delays are high, keeping in 

mind that the devices only provides AG functionality.  

Echo cancellation and noise reduction 

The echo cancellation test uses a simulated echo path 

between the downlink and uplink signal of the mobile phone, 

realized in the Bluetooth® reference interface (as indicated 

by the magenta path in figure 1).  

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Echo control test 

results 

A simulated echo loss of 20 dB is adjusted and should 

appear as a 20 dB ± 2 dB echo loss during the echo 

measurement on the mobile phone. Figure 10 shows three 
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typical results for mobile phones: The 20.8 dB echo loss 

indicates a disabled echo cancellation. The 25.3 dB violate 

the limit of 20 ± 2 dB, but is influenced by automatic gain 

control (AGC) rather than an active echo cancellation. A 

high echo loss of > 50 dB (third example), is a clear 

indication of an enabled echo cancellation algorithm. 

Figure 11 shows three analysis results for the verification of 

disabled noise reduction. A stationary noise signal is applied 

in sending direction of the mobile phone from the 

Bluetooth® interface to the network simulator. A constant 

level vs. time analysis as shown in the left-hand figure in 

figure 11 indicates a disabled noise reduction algorithm. 

Vice versa the two other figures analyze a very strong 

attenuation of the transmitted noise. The noise reduction 

algorithm is still active in both cases.  

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Noise reduction 

test results 

However, further signal processing aspects like equalizers, 

gain settings, AGC and also volume control features need to 

be verified in order to guarantee transparency of the AG. 

Such tests are also described in chapter 12 of the ITU-T 

recommendations.  

Junction loudness ratings 

The uplink and downlink sensitivities are determined based 

on the Junction Loudness Rating (JLR). A JLR of 0 ± 2 dB 

as measured for device A in table 2 is recommended in both 

directions for a mobile phone in a SRW connection. 

Table 2: JLR results for three devices (examples) 

Device A Device B Device C 

JLR SND  0 dB -5 dB -10 dB 

JLR RCV 0 dB -5 dB 12 dB 

However, device B with a JLR result of approximately -5 dB 

in table 2 (5 dB amplification) is representative for a couple 

of smartphone models. Individual devices may even insert 

stronger amplifications or attenuations, as shown by device 

C (10 dB amplification in the microphone path, 12 dB 

attenuation in the loudspeaker playback). This leads to 

saturation and distorted speech in the microphone path and 

an insufficient signal-to-noise ratio for the driver. while 

driving. 

Remote audio volume control and phone volume control 

The remote audio volume control (RAVC) is an optional 

feature which allows the HFT audio playback volume to be 

remotely controlled by the mobile phone via dedicated AT 

commands. However, some mobile phones keep their own 

volume control active applying a strong attenuation in 

downlink of the Bluetooth® audio path. Apparently, this is a 

remainder from the support of older headset devices without 

own integrated volume control and that do not support the 

RAVC feature. Figure 12 shows two examples of mobile 

phones with enabled volume control in receiving direction.  

 

Figure 12: Sensitivity control range (2 examples) 

Device A (left) provides up to 20 dB attenuation which leads 

to a too low signal playback in the vehicle. The analysis 

result of device B (right) shows a static attenuation of 10 dB 

(red circle) plus an attenuation of 15 dB due to the active 

volume control. This can be seen as a very critical aspect as 

the user may be incited to re-adjust the volume on the 

mobile phone while driving. It is therefore in general 

recommended to operate a mobile phone always with 

maximum volume when connected to a car mounted HFT. 

Conclusions 

The non-transparent audio performance of mobile phones in 

a Bluetooth connection to car mounted hands-free systems is 

still an issue in the automotive industry. The ITU-T test 

events show, that the major part of mobile phones does not 

provide a completely transparent audio transmission 

although disabling EC and NR. In general, the delay can be 

regarded as very high, considering that the devices should 

only provide audio gateway functionality. The ITU-T 

Whitelist is continuously updated by transparent mobile 

phones with phone model and firmware version. The 

intensive discussion, initiated by ITU-T between automotive 

industry, hands-free suppliers and mobile phone industry 

may hopefully solve this in future. 
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Abstract

For the evaluation of speech enhancement algorithms in
conditions which contain background noise, often sim-
ulation environments are used that aim to accurately
reproduce the proper noise signal conditions at the mi-
crophones. Besides the power spectral density (PSD),
the spatial properties of the noise field should be repro-
duced correctly to verify algorithms that use more than
one microphone. We consider a Multiple-Input Multiple-
Output (MIMO) arrangement using more loudspeakers
than microphones as a simulation environment. Using
more loudspeakers than microphones decreased the prob-
ability of ill-conditioned acoustic transfer function ma-
trices. Since the acoustic transfer function matrix is
not square, the Moore-Penrose pseudo-inverse is used to
equalize the MIMO system. In measurements taken in a
car environment, the reproduced signals show an equal
PSD as well as a similar magnitude squared coherence
(MSC) compared with the input signals.

Introduction

Hands-free communication systems continue to be popu-
lar in a growing field of applications. However, they are
often operated in noisy environments, e.g. in car com-
munications. To achieve an augmentation of the desired
signals, signal processing algorithms are used that aim
to improve the signal-to-noise ratio (SNR) to ensure a
better communication. Speech enhancement algorithms
where developed, that take the spatial information of the
sound field into account by using more than one micro-
phone signal [1, 2, 3].

To evaluate these algorithms in noisy environments,
background noise simulations are often used. In order
to verify these algorithms in a real acoustic environment,
the proper signal conditions between the recorded noise
signals must be preserved. In the ETSI EG 202 396-
1 standard [4], the background noise conditions are re-
produced by several loudspeakers and one or two micro-
phones. The acoustic transfer functions from the loud-
speakers to the microphones are equalized in third oc-
tave bands and the time-difference-of-arrivals are com-
pensated. However, for enhancement algorithms using
multiple microphones this is not sufficient, since they take
the spatial information of the noise field into account,
which is not considered in this equalization approach.

In order to achieve a more accurate reproduction of the
noise signals, the equalization must be capable to decor-
relate the acoustic propagation paths of the simulation
environment. This is considered in the ETSI TS 103 224

standard [5], where eight loudspeakers and microphones
are used to recreate a sound field around a dummy head
or a hand-held communication device. In the standard,
the inverse of the acoustic transfer function (ATF) ma-
trix is used for the equalization of the acoustic MIMO
system. While this approach shows good results com-
pared with ETSI EG 202 396-1 and other approaches [6],
there are several problems if the inverse acoustic matrix
is ill-conditioned. Therefore a regularization factor is in-
troduced, which can be optimized in different manners
[7, 8].

We propose an approach using more loudspeakers than
microphones compared with [5]. Since we have access
to the signals of the hands-free communication system,
we aim to equalize the MIMO system at the actual mi-
crophones compared with the ETSI TS 103 224 stan-
dard, where measurement microphones around the actual
hand-held device or dummy head are used for the equal-
ization. By using a greater number of loudspeakers than
microphones, no unique solution for the inverse equal-
ization matrix exists. One solution, the Moore-Penrose
pseudo-inverse of the ATF matrix, can be calculated and
be used as a mixing matrix for the noise input signals.
The measurements with this MIMO arrangement in a
car environment show good results for the accurate re-
production of the PSDs of the input signals as well as the
MSC. The frequency dependent condition number shows
that the equalization matrix is better conditioned if more
loudspeakers than microphones are used. Therefore less
or even none regularization is required for the equaliza-
tion of the MIMO system compared with [5].

In the following sections, the signal model and the no-
tation of the MIMO acoustic environment is described.
Further, the equalization approach that uses the pseudo-
inverse of the acoustic transfer function matrix is derived.
The results of the simulation as well as the measurements
are presented afterwards.

The Signal Model

In this section, the acoustic MIMO model as well as the
corresponding notation is presented. We consider the
MIMO system, which consists of M loudspeakers and N

microphones (M > N) as time-invariant and linear. Also
it is assumed, that the signal-to-noise ratio is sufficiently
high, so noise influences can be neglected in the following.
As a result, the signal yn(k) at the n-th microphone can
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be written as

yn(k) =

M
∑

m=1

hm,n(k) ∗ xm(k) (1)

where k is the discrete time index, xm(k) refers to the
discrete input signal that is fed to the m-th loudspeaker
and hm,n describes the acoustic impulse response from
the m-th loudspeaker to the n-th microphone. ∗ denotes
the convolution.

The acoustic transfer functions derived from the corre-
sponding impulse responses as well as the MIMO input
and output signals can be written in the frequency do-
main as the acoustic transfer function matrix

H(ν) =











H11(ν) H12(ν) · · · H1N (ν)
H21(ν) H22(ν) · · · H2N (ν)

...
...

. . .
...

HM1(ν) HM2(ν) · · · HMN (ν)











(2)

ν denotes the frequency bin index. Furthermore, we have

X(ν) = [X1(ν), X2(ν), · · · , XM (ν)] (3)

Y(ν) = [Y1(ν), Y2(ν), · · · , YN (ν)] (4)

where X(ν) is the loudspeaker input signal vector and
Y(ν) is the microphone signal vector. In the following
the index ν is omitted when possible.

As a result, the MIMO system equation as given in Eq.(1)
can be written in a compact form in the frequency do-
main

Y = XH (5)

Equalization of the MIMO system

In the following, the equalization of the MIMO acoustic
environment is derived. Therefore, a new signal vector
S(ν) is introduced, which contains the input signals that
need to be accurately reproduced at the microphones.

S(ν) = [S1(ν), S2(ν), · · · , SN (ν)] (6)

Furthermore an equalization matrix W(ν) is introduced,
that acts as a pre-equalization filter for the input signals
before they are sent to the loudspeakers.

W(ν) =











W11(ν) W12(ν) · · · W1M (ν)
W21(ν) W22(ν) · · · W2M (ν)

...
...

. . .
...

WN1(ν) WN2(ν) · · · WNM (ν)











(7)

The whole system, from the input signals in vector S(ν)
to the microphone signals in vector Y(ν), can be repre-
sented as a block diagram as shown in Figure 1.

The relation between S(ν) and Y(ν) can be written as

Y = SWH (8)

Figure 1: MIMO System - Block Diagramm

In order to equalize the acoustic system it must be as-
sured that the following statement holds

Y
!
= S (9)

which can be achieved by choosing W to fulfil

WH = I (10)

where I denotes the unity matrix. In case the number
of loudspeakers is equal to the number of microphones
(M = N), this obviously results in

W = H
−1 (11)

if H has full rank and is well conditioned. In the ETSI
TS 103 224 standard this is implemented as

W = (H†
H+ βI)−1

H
† (12)

where † is the conjugate transpose and β is a regulariza-
tion factor to avoid problems due to an ill-conditioned
matrix H.

A matrix is ill-conditioned if it has a very high condi-
tion number κ, which is defined as the ratio between the
maximal and minimal singular values σmax and σmin,
respectively

κ(ν) =
σmax(ν)

σmin(ν)
(13)

The condition number also relates the matrix norms of
the matrices H and W, i.e.

κ(ν) = ||H|| · ||W||. (14)

From which we observe that an ill-conditioned matrix H

results in a matrix W with large matrix norm. For large
condition numbers, the regularization factor β in Eq.(12)
limits the norm of W. However, the regularization pre-
vents perfect equalization of the MIMO system.

We propose to use more loudspeakers than microphones
(M > N). This reduces the probability of ill-conditioned
matrices, as will be shown in the following section.
Hence, a smaller regularization factor β can be chosen
or the regularization is completely avoided.

With M > N the matrices are not square and no unique
inverse exists. By using the Moore-Penrose pseudo-
inverse, an inverse of the acoustic system MIMO ma-
trix H can be calculated, analogous to Eq.(12). This
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pseudo-inverse minimizes the matrix norm of the equal-
ization matrix W. The minimized norm also results in
reduced power of the signals that are played back by the
loudspeakers, which follows from the submultiplicative
property

||X|| ≤ ||S|| · ||W||. (15)

Simulation and Measurement Results

In order to verify the proposed equalization approach for
the proper reproduction of noise signals at the micro-
phones, measurements in a car environment where taken.
The simulation scenario consisting of four loudspeakers
and two microphones is shown in Figure 2.

LS1 LS2

LS3 LS4

Mic1 Mic2

Figure 2: Loudspeaker-Microphone Arrangement in the Car
Environment

The input signals are two noise signals that are recorded
in a car at a driving speed of 100 km/h, which should
be reproduced at the microphones. For the equalization
approach, the acoustic transfer functions in the simula-
tion environment from each loudspeaker to each micro-
phone where measured using a logarithmic sine sweep.
Based on that measurement, the mixing matrix W was
calculated. Since the elements in W contain non causal
filters, W is transformed to the time domain and de-
layed to obtain a causal filter. Then the input signals are
pre-equalized with the corresponding filters of the mix-
ing matrix in the time domain. The filter length for the
MIMO equalization was chosen to 8192 samples and a
sampling frequency of fs = 16 kHz was used. The pre-
equalized signals are sent to the loudspeakers and the
results are recorded with the two microphones. For com-
parison, further measurements where also taken with the
signals pre-equalized as suggested in the ETSI EG 202
396-1 standard.

To verify, that the correct power spectral densities of
the input signals are reproduced at the microphones, the
PSDs where analyzed in third octave bands for our equal-
ization approach as well as for the ETSI EG 202 396-1
standard and compared with the PSDs of the original

input noise signals. The results are shown in Figure 3.
The reference (A) shows the PSD for the input signal,
which is aimed to be reproduced at microphone 1. The
PSDs for the equalization after ETSI EG 202 396-1 (B)
as well as for our proposed MIMO equalization approach
(C) are shown. As can be seen, both equalization ap-
proaches match quite well in terms of the PSD compared
with the reference signal.
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Figure 3: Power Spectral Density Comparison - A: Input
Signal (Reference); B: ETSI EG 202 396-1 Equalization; C:
proposed MIMO Equalization

In Figure 4, a comparison for the correct reproduction of
the magnitude squared coherence between the two input
signals is depicted. The MSC for the input signals is
denoted as the reference (D). In comparison, the MSC
for the MIMO equalization approach is shown (F). As
can be observed, the MSC is reproduced quite well over
the whole spectrum. In low frequencies, the performance
decreases due to the not sufficient filter length for the
equalization filters, but the overall performance can be
considered good. The ETSI EG 202 396-1 standard (E)
does not consider spatial reproduction at all, so the MSC
is close to one for the observed frequencies.
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tion; F: proposed MIMO Equalization
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To verify if the estimated acoustic transfer function ma-
trices are well-conditioned, the condition number over
all frequencies for the matrices are plotted in Figure 5.
The acoustic transfer function matrices are derived using
two microphones and a varying number of loudspeakers
(N = 2 and M ∈ {1, 2, 3}). The frequency dependent
condition numbers for two (2 × 2), three (3 × 2) and all
four loudspeakers (4×2) are shown. As can be observed,
the frequency dependent condition number values are the
highest for the two loudspeaker case and decrease as more
loudspeakers are used. Hence, the measurements show
that the inverse / pseudo-inverse pre-equalization matrix
is better conditioned using more loudspeakers than mi-
crophones.
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Figure 5: Condition Number Comparison - 2× 2: two loud-
speakers; 3× 2: three loudspeakers, 4× 2: four loudspeakers

Conclusion

In this paper, we proposed an approach for the reproduc-
tion of noise signals in a car environment. In contrast to
the ETSI TS 103 224 standard, we proposes a setup with
more loudspeakers than microphones. The MIMO sys-
tem is equalized using the Moore-Penrose pseudo-inverse
of the acoustic transfer function matrix. Using more
loudspeakers than microphones decreased the probabil-
ity of ill-conditioned acoustic transfer function matrices.
The measurements in a car environment show that the

noise PSD is reproduced well at the microphones, where
an acoustic MIMO system consisting of four loudspeak-
ers and two microphones was considered. Similarly, the
MSC between the input signals is reproduced with high
precision. For a system with a small number of target
microphones, the proposed approach simplifies the mea-
surement and reproduction setup for the noise simulation
compared to the ETSI TS 103 224 standard.
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Introduction 

Since several years objective tests regarding the speech 

quality in the presence of background noise are part of the 

ITU-T Recommendation P.1100 and P.1110 standards [1] 

[2]. A considerable amount of hands-free implementations 

that are currently in the market have been tested recently. 

This contribution presents results that existing hands-free 

terminals can achieve and compares these results to the 

limits given in ITU-T Recommendations P.1100 and P.1110. 

Furthermore, the influence of the driving noise 

characteristics on speech quality is investigated. 

Instrumental assessment of speech quality in 

the presence of background noise  

An objective method for measuring speech quality in the 

presence of background noise has been introduced in ETSI 

EG 202 396-3 [3]. The fundamental system is presented in 

figure 1.  

The practical realization is shown in figure 2. A Head And 

Torso Simulator (HATS) according to ITU-T 

Recommendation P.58 [4] is placed on the driver’s seat 

inside the vehicle. The vehicle is equipped with a 

background noise simulation system according to ETSI EG 

202 396-1 [5], which plays back the driving noise. Speech is 

played back by the artificial mouth of the HATS. The speech 

signal is transmitted by the hands-free terminal (HFT) to the 

measurement system via a simulated mobile network. 

In order to objectively measure the speech quality three 

different signals are required: First is the so called 

“processed speech” signal which contains the signal 

transmitted by the device under test (DUT) including all 

HFT signal processing. Also included in this signal is the 

coder of the mobile network and the estimated frequency 

characteristic of the far end terminal. The second input 

signal used for calculation is the so called “unprocessed 

speech” signal which captures the signal inside the vehicle 

with a reference microphone close to the HFT microphone. 

This signal contains speech and background noise, in this 

case the driving noise of the car. As a third signal the “clean 

speech” signal is used. This is the raw signal which is played 

back by the artificial mouth of the HATS.  

The output values of the calculation are three Mean Opinion 

Scores called S-MOS, N-MOS and G-MOS. The S-MOS is a 

measure of the distortion of the speech introduced by the 

signal processing. The N-MOS describes the intrusiveness of 

the transmitted noise. Finally, the G-MOS is a measure for 

the overall quality. All these MOS values refer to a five 

point listening quality/ACR scale according to ITU-T 

Recommendation P.800 [6].  

It has to be noted that the ETSI EG 202 396-3 method is 

validated for hands-free communication in cars. This is in 

contrast to the similar ETSI TS 103 106 [7]. The given 

results have been calculated with the current version 1.4.1 of 

the standard.  

Current noise scenarios and limits 

Table 1 shows the limits given in ITU-T Recommendation 

P.1100/P.1110 (01/15). It should be noted that the 

recommendations propose the same limits for both 

bandwidths (narrowband and wideband). Limits are given 

for two different speed ranges. 

 

Figure 1: Fundamental setup for objective testing of speech 

quality in the presence of background noise. 

 

 

Figure 2: Principle Test setup for objective testing of 

speech quality in the presence of background noise. 
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Table 1: ITU-T P.1100/P.1110 (01/15) 11.13.3.1 

Requirements for N-MOS, S-MOS and G-MOS 

Background noises for driving 

speed ≤ 80 km/h 

Background noises for driving 

speed > 80 km/h and ≤ 130 km/h 

N-MOS ≥ 3.0 N-MOS ≥ 2.5 

S-MOS ≥ 3.0 S-MOS ≥ 2.5 

G-MOS ≥ 3.0 G-MOS ≥ 2.5 

 

In addition, Annex D of the recommendations defines four 

different noise scenarios which are differentiated not only by 

the driving speed but also by the setting of the heating, 

ventilation and air conditioning fan (table 2). The user 

scenarios 2 and 4 require that the fan is adjusted in a way 

that the fan noise is 6 dB above the driving noise. This 

means in practical application that the fan is almost always 

set to its maximum value.  

Table 2: ITU-T P.1100/P.1110 (01/2015) Annex D 

Standard set of user scenarios 

User 
scenario 

Description Vehicle 
speed 

HVAC settings 

1 Stationary 

vehicle with 

low HVAC 
noise 

0 km/h 

(at idle) 

FAN=Lowest setting 

2 City driving 

with high 
HVAC noise 

60 km/h 

(37 mph) 

FAN= Setting closest to 6 

dB(A) above driving noise 
with FAN = lowest setting; 

AIRFLOW=Directed to 

windows 

3 Highway 
driving with 

low HVAC 

noise 

120 km/h 
(75 mph) 

FAN=Lowest setting 

4 Highway 

driving with 

high HVAC 
noise 

120 km/h 

(75 mph) 

FAN=Setting closest to 6 

dB(A) above driving noise 

as in condition 3; 
AIRFLOW=Directed to 

windows 

 

Results for current implementations 

44 hands-free systems that are currently in the market have 

been tested. Figures 3 and 4 show an overview of the results 

as box plots. The lower border of the boxes represents the 

75% percentile, the upper border the 25% percentile. The 

median is indicated as a red or green line. Figure 3 shows 

the results for speeds ≤ 80km/h. The scores for speeds > 80 

km/h are given in figure 4. The number of HFTs used in 

each condition is given in the headline of the diagrams. 

The plots for speeds ≤ 80 km/h indicate a large deviation of 

the achieved results for narrowband (figure 3, left plot) and 

to a lesser extent also for wideband (figure 3, right). In 

narrowband, the median (red line) of the results is below the 

proposed limits for S-MOS and G-MOS. For speeds 

> 80 km/h (figure 4) the deviation of the results is much 

narrower. However, it can be also observed that at least in 

narrowband most of the tested devices do not fulfill the 

requirements for S-MOS and G-MOS.  

To further investigate the root cause of these deviations, the 

results are presented for all four user scenarios in figure 5 

for narrowband and figure 6 for wideband. In addition to the 

S-MOS, N-MOS and G-MOS values also the level of the 

driving noise is given in the box plots. 

Comparing the upper two plots in figure 5 shows a 

completely different performance for scenario 1 (engine idle 

at 0 km/h, left plot) and scenario 2 (60 km/h, fan set to 

maximum, right plot); these two scenarios describe totally 

different noise environments. The difference of the average 

noise levels for scenarios 1 and 2 is approximately 20 dB. 

Accordingly the limits for scenario 1 are met for almost all 

devices under test, whereas for scenario 2 all DUT (apart 

from one outlier) do not fulfill the given requirements.  

Looking at the lower two plots in figure 5 shows that for 

scenario 3 narrowband only the N-MOS is fulfilled for 

nearly all DUTs. For scenario 4 most devices do not meet 

any of the required limits.  

The results for wideband (figure 6) show similar tendencies. 

However, the achieved MOS values are generally higher due 

to the better signal-to-noise ratio for frequencies higher than 

4 kHz compared to narrowband.  

  

Figure 3: Test results for speeds ≤ 80 km/h, narrowband 

(left) and wideband (right)  

  

Figure 4: Test results for speeds > 80 km/h, narrowband 

(left) and wideband (right) 

 

  

  

Figure 5: Test results for hands-free terminals in the 

market, narrowband, User Scenario 1-4 
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To investigate the influence of the background noise level on 

the overall quality, the G-MOS values have been plotted 

versus background noise level in figure 7 for narrowband 

and wideband. 

For narrowband (figure 7, left plot) a weak correlation can 

be observed between the noise level and the G-MOS, i.e. the 

lower the noise level, the higher G-MOS values can be 

expected. In wideband (figure 7, right plot) good G-MOS 

scores can be achieved also for higher noise levels. More 

remarkable is the big overlap between the noise levels of 

scenario 2 (60 km/h, fan high) and scenario 3 (120 km/h, fan 

low). This shows that adjusting the fan to the required level 

leads to an almost identical level for scenario 2 compared to 

scenario 3. This is important because the proposed limits for 

N-MOS, G-MOS and S-MOS according to ITU-T 

Recommendation P.1100 and P.1110 are significantly 

different for these two scenarios.  

Detailed view on noise levels and spectral 

characteristics 

Figures 8 and 9 show comparisons of noise spectra 

measured with a reference microphone close to the DUT 

microphone. The A-weighted levels and the corresponding 

narrowband N-MOS, S-MOS and G-MOS are given in 

table 3.  

 

Table 3: Comparison of driving noise level and G-MOS, 

N-MOS and S-MOS (narrowband) for the four different test 

cases shown in figure 8 and 9 

 Car 1, 

scenario 3 

Car 2, 

scenario 3 
Car 3, 

scenario 2 
Car 3, 

scenario 3 
Level 67 dB(A) 79 dB(A) 69 dB(A) 70 dB(A) 

N-MOS 3.3 2.5 2.5 2.7 

S-MOS 2.3 1.6 2.4 2.6 

G-MOS 2.3 1.7 2.1 2.2 

 

Figure 8 shows exemplarily the average noise spectrum of 

two different cars at 120 km/h with low fan setting (scenario 

3). Both DUTs do not fulfil the requirement of ≥ 3.0 for 

narrowband. However, the G-MOS, N-MOS and S-MOS 

values for car 2 (blue curve) are significantly lower due to 

the 12 dB higher noise level.  

As a different example, figure 9 shows the noise spectra for 

two different noise scenarios in the same car. In this case 

noise scenario 2 (60 km/h, fan high) and scenario 3 

(120 km/h, fan low) are compared. It can be observed that 

even though the overall A-weighted level is almost identical 

(69 dB(A) vs. 70 dB(A), see table 3), the noise of scenario 2 

shows a significantly higher level for frequencies above 

1 kHz. Comparing these noise spectra with the speech 

spectrum present at the hands-free microphone shows that 

  

  

Figure 6: Test results for hands-free terminals in the 

market, wideband, User Scenario 1-4 

 

  

Figure 7: G-MOS versus background noise level for 

narrowband (left) and wideband (right), scenario 2 

(60 km/h, fan high) and scenario 3 (120 km/h, fan low). 

 

 

Figure 8: Comparison of driving noise spectra of two 

different cars for scenario 3 (120 km/h, fan low) 

 

 

Figure 9:  Comparison of driving noise spectra of  

scenario 2 (60 km/h, fan high) and  scenario 3 (120 km/h, 

fan low) in the same vehicle 

  

Figure 10: Comparison of driving noise and speech spectra 

for scenario 2 (left) and scenario 3 (right) 
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the signal-to-noise ratio in the higher frequencies is 

significantly worse for the noise scenario 2 (figure 10). 

In the narrowband frequency range from 300 Hz to 3.4 kHz 

the signal-to-noise ratio for scenario 2 is approximately 

0 dB, whereas for scenario 3 a positive SNR can be 

achieved, which helps to achieve a good performance of the 

noise reduction of the DUT. 

Conclusion and current activities of ITU-T 

As shown before many of the existing implementations do 

not fulfil the limits in ITU-T Recommendations P.1100 and 

P.1110 (01/15). This is due to the fact that the limits were 

not based on data of existing implementations. The 

motivation was to define performance limits for the 

transmitted speech and noise independent of the vehicle 

characteristics. However, the existing measurements show a 

wide range of noise levels for the given noise scenarios. 

These different noise levels are related to the vehicle type 

and not the HFT implementation itself, but have an effect on 

the MOS results.  

A further influence is the requirement for the fan noise 

which can be regarded as unrealistically high. The spectral 

overlap with a speech spectrum leads to a degraded 

performance of the algorithms regarding speech quality. As 

a result of these findings the ITU-T Recommendations have 

been updated in order to allow the fulfilment of 

requirements. Several steps have been undertaken to achieve 

more realistic conditions and limits. 

- New limits were generated for driving speed > 80 

km/h and ≤ 130 km/h. These limits are based on the 

median of MOS of the available test data and 

replace the previous limits which were 

unrealistically high for narrowband. The limits 

reflect the different performance in narrowband and 

wideband. 

- Separate requirements have been introduced for 

user scenario 1 (0 km/h, engine idle). These limits 

are more challenging than before. 

- In Annex D, the requirements of the fan noise level 

for user scenarios 2 and 4 have been relaxed. It is 

now not any longer required to have a fan noise 6 

dB higher than the driving noise. Instead the fan 

should be adjusted to its medium setting. 

Tables 4, 5 and 6 sum up the changes in the requirements 

proposed. These changes are the result of the ITU-T meeting 

from January 2017 and are in force since March, 2017 

[8][9].  

 

Table 4: ITU-T P.1100 (01/2017) narrowband 11.13.3.1 

Requirements for N-MOS, S-MOS and G-MOS 

Background noises in 

quiet, low fan (see 

Annex D) 

Background noises 

for driving speed ≤ 80 

km/h 

Background noises 

for driving speed > 80 

km/h and ≤ 130 km/h 

N-MOS ≥ 4.6 N-MOS ≥ 3.0 N-MOS ≥ 2.9 

S-MOS ≥ 3.6 S-MOS ≥ 3.0 S-MOS ≥ 2.4 

G-MOS ≥ 3.8 G-MOS ≥ 3.0 G-MOS ≥ 2.1 

 

Table 5: ITU-T P.1110 (03/2017) wideband 11.13.3.1 

Requirements for N-MOS, S-MOS and G-MOS 

Background noises in 

quiet, low fan (see 
Annex D) 

Background noises 

for driving speed ≤ 80 
km/h 

Background noises 

for driving speed > 80 
km/h and ≤ 130 km/h 

N-MOS ≥ 3.9 N-MOS ≥ 3.0 N-MOS ≥ 2.6 

S-MOS ≥ 4.6 S-MOS ≥ 3.0 S-MOS ≥ 3.0 

G-MOS ≥ 3.9 G-MOS ≥ 3.0 G-MOS ≥ 2.9 

 

Table 6: ITU-T P.1100/P.1110 (03/2017) Annex D 

Standard set of user scenarios 

User 
scenario 

Description Vehicle 
speed 

HVAC settings 

1 Stationary 

vehicle with 
low HVAC 

noise 

0 km/h 

(at idle) 

FAN=Lowest setting 

2 City driving 

with high 
HVAC noise 

60 km/h 

(37 mph) 

FAN= Medium  setting; 

AIRFLOW=Directed to 
windows 

3 Highway 

driving with 
low HVAC 

noise 

120 km/h 

(75 mph) 

FAN=Lowest setting 

4 Highway 

driving with 
high HVAC 

noise 

120 km/h 

(75 mph) 

FAN= Medium  setting; 

AIRFLOW=Directed to 
windows 
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Motivation 

ECall systems are integrated in new car models as they 

become mandatory from March 2018 on in EU. The Russian 

market requests this already since 2015. Besides sending a 

minimum set of data (MSD) including position and vehicle 

information, voice communication to the nearest public 

safety answering point (PSAP) for assistance is an additional 

feature in such systems. Specifications for speech 

communication are available for eCall systems in cars, such 

as the Russian MGS/GOST R55531 Specification ([1], 

currently in the transition phase to GOST 33468 [2]) or ITU-

T Recommendation P.1140 [3]. The requirements within the 

specifications are challenging but feasible, and both 

specifications are designed with a slightly different focus. 

ECall systems for powered-two-wheelers (P2W) are more 

challenging as the triggers -in cars this is typically the airbag 

sensor- are not as reliable as in cars. Furthermore, a voice 

communication is subject to specific challenges due to the 

acoustic environment, stronger limitations on microphone 

and loudspeakers and in particular the extreme situations in 

crash scenarios: bikers may be far away from their 

motorcycle after a crash [4]. This dramatically increases the 

problem of speech communication, from the driver to the 

PSAP and vice versa. However, the advantage of possible 

speech communication is undisputable. Consequently, 

reasonable requirements are needed for appropriate system 

design. The most important test case should be the so called 

“silent call” scenario which may require a different design 

and tuning strategy of such implementations. The 

contribution discusses these challenges and the derivation of 

potential limits for different tests based on laboratory test 

results. 

Introduction  

Besides the general challenge of reliable sensors to trigger 

eCalls from motorcycles, the design, size, position and 

orientation of acoustic transducers is crucial. They need to 

be absolutely robust, waterproof, small and cheap. 

Furthermore, voice communication in eCall scenarios for 

motorcycles always need to consider free-field 

communication. The motorcycle manufacturers clearly state, 

only to support in-vehicle systems (IVS) instead of rider 

based equipment, e.g. microphone and speakers mounted in 

helmets. Only IVS can be maintained and updated by the 

manufacturers, and such systems would work independently 

of the rider based equipment.  

Another obvious difference between eCall scenarios for 

motorcycles and cars is the distance between driver and the 

vehicle, i.e. the motorcycle after a crash. According to [4] 

the median throwing distance for the rider is approximately 

6 m, whereas the throwing distance for the motorcycle itself 

is around 10 m. This leads to typical “use cases” with IVS 

and rider in minimum 4 m distance. Consequently, the so 

called “silent call” test case can be seen as the most 

important aspect.  

Four wheelers versus powered two wheelers  

The communication situation between a driver or passenger 

in a car versus a motorcycle seem to be quite different at a 

first glance. However, a more detail insight in the different 

scenarios shows some important conformities (table 1). 

Table 1: Survey of communication scenarios and 

requirements for emergency calls 

 Cars Motorcycles 

Scenario manual eCall / 

conscious passengers 

manual eCall / biker 

uninjured 

Requirements regular hands-free 

Scenario unconscious 

passengers in the car 

unconscious biker 

away from bike 

Requirements  “Silent Call“  

Scenario First aiders / 

passengers outside car 

First aiders / biker 

conscious but away 

from bike 

Requirements distant communication, 

specific tests and requirements, 

“Silent Call“ 

A manually triggered eCall with conscious passengers in the 

vehicle or an uninjured biker close to the motorcycle can 

follow standards of regular communication and regular 

requirements for voice communication. Tests and limits need 

to consider the free-field scenario for motorcycles. 

Unconscious passengers in a crashed car or unconscious 

bikers away from the bike are typical “silent call” scenarios 

for the public safety answering point (PSAP): The call is 

established, but no person is actively communicating. The 

PSAP operator can only judge the severity of the crash by 

environmental acoustic information transmitted from the 

place of accident to the PSAP side. 

In case first aiders are communicating from (typically) 

outside the car or from certain distance to a bike with the 

PSAP side, or the passengers from the crashed car left the 

car, or the biker is conscious but away from the bike, 

specific tests and requirements need to be designed. Again 

the “silent call” scenario can be regarded as the most 

appropriate scenario; corresponding requirements need to be 
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applied for system design and testing. Note that such a 

scenario is already covered by tests in ITU-T P.1140 [3].  

Testing approach using mobile phones 

In order to gain experiences and to reproduce a typical and 

realistic scenario for testing eCall communication from 

motorcycles, different waterproofed mobile phones operated 

in handheld hands-free mode were mounted to a motorcycle 

(see figure 1).  

 

Figure 1: Laboratory test setup (I) with mobile phone 

operated in handheld hands-free mode  

These tests were carried out with three commercial mobile 

phones designed for outdoor use, with waterproof 

transducers and housings. The position of an artificial head 

measurement system relative to the motorcycle is shown in 

figure 2. The distance between artificial mouth and the 

hands-free microphone was adjusted to approximately 62 

cm, reproducing a position as derived with three randomly 

chosen test persons (realistic position standing beside the 

motorcycle).  

 

Figure 2: Laboratory test setup (II), HATS position 

close to motorcycle  

An important aspect that needs to be considered for P2W is 

the influence of helmets. Figure 3 shows the HATS with 

mounted helmet in test room to determine transmission 

characteristics in sending and receiving direction. The tests 

are carried out first without helmet (as reference), with 

helmet and open visor and finally with closed visor. 

 

Figure 3: HATS with mounted helmet for tests in sending 

(left) and receiving direction (right) 

The frequency response analysis for the sending direction is 

shown in figure 4 on the left-hand side. The analysis 

highlights the narrowband transmission range up to 

approximately 4 kHz.   

 

Figure 4: Frequency response in sending direction (left) and 

receiving direction (right). Grey shadowed frequency range: 

> 4 kHz.  

The sending sensitivity without helmet is given by the black 

curve. The blue curve is measured with helmet but open 

visor, the red curve analyses the sending sensitivity with 

closed visor. Signals played back via the artificial mouth are 

significantly attenuated for frequencies higher than 1 kHz. 

The helmet introduces a lowpass characteristic, but the open 

visor leads to resonances in the mid frequency range 

(between 500 to 1.2 kHz).  

A similar, but more distinct lowpass influence of the helmet 

can be determined for the receiving direction. The measured 

binaural curves are shown in the right-hand diagram in 

figure 4. Similar results can be measured with other helmet 

models. 

Sensitivities in hands-free communication are typically 

expressed by loudness ratings. The Sending Loudness Rating 

(SLR) and Receiving Loudness Rating (RLR) are given in 

table 2 for one device.      

Table 2: Influence of helmet on HATS sending and 

receiving sensitivity of one device (example) 

 SLR [dB] Bin. RLR [dB] 

at bike (62 cm) 13.0 9.5 

2m, w/o helmet 24.9 17.9 

2m, helmet open 22.8 21.0 

2m, helmet closed 27.3 24.6 

The microphone sensitivity was adjusted to 13 dB SLR for 

the 62 cm distance, representing a recommended SLR 

according to [1], [2], [3]. The measured SLR in table 2 

varies between approximately 23 and 27 dB, compared to 25 

dB without helmet. Thus, the helmet causes a sensitivity 

variation in the range of ± 2 dB. The results in receiving 

direction are less ambiguous: The helmet covers both ears 

and therefore introduces signal attenuation, independent if 

the visor is opened or closed. The attenuation is in the range 

of 3 to 7 dB.      

Sensitivity measurements were then carried out using three 

different mobile phones (outdoor devices with waterproofed 

transducers), mounted on the motorcycle headset. The 

HATS is positioned in 62 cm distance and then moved more 

far away to 1 m, 2 m and 4 m distance as shown in figure 5.  
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Figure 5: Laboratory test setup (III), HATS position in 

variable distance  

The sending and receiving loudness ratings (SLR, RLR) are 

then determined for the devices. The SLR results are 

graphically analyzed in figure 6.  

    

Figure 6: Analysis of SLR results  

In addition to the devices (Dev 1 to 3) the sensitivity can 

also be estimated based on the acoustic distance law. These 

results are indicated by the yellow line (“Ref”). The results 

show that the devices in principle follow the theoretical 

results as calculated by the distance law, a double distance 

lowers the level by 6 dB, i.e. increasing the SLR 

accordingly.  

The following estimation can be applied: A SLR of 13 dB in 

a hands-free scenario typically leads to an active speech 

level of approximately -20 dBm0 in mobile networks. The 

range of speech levels in networks is typically between -5 

dBm0 and -35 dBm0. It can therefore be estimated, that the 

SLR may increase up to approximately 28 dB, which would 

still lead to a reasonable active speech level of 

approximately -35 dBm0 in mobile network.  

Considering this assumption, it can be stated, that the 

communication from a 4 m distance is a limiting case and 

would lead to a low, but still reasonable speech level in the 

network. Considering the helmet influence of ± 2 dB does 

not significantly influence this conclusion. 

The corresponding measurements in receiving direction are 

analyzed in figure 7. 

 

Figure 7: Analysis of RLR results  

The reference curve (“Ref”) is again calculated based on the 

distance law. The RLR results increase with distance as 

expected. An RLR of around 20 dB corresponds to 

approximately 55 dB SPL active speech level. This can be 

regarded as a similar range of perceived speech level in a 

face to face communication in 2 m distance. This speech 

level is low but can still be regarded as acceptable. However, 

considering the additional 3 to 7 dB attenuation introduced 

by a helmet (see table 1), this clearly shows the limitations 

of a setup as it was realized here using mobile phones. The 

loudspeaker playback in eCall scenarios for motorcycles can 

be regarded as the bottleneck in terms of sufficient playback 

level in realistic distances between motorcycle and the rider 

after a crash.  

Importance of “Silent Calls” 

The term ”silent call“ describes an emergency call for the 

PSAP side without voice communication. This is an 

important aspect already today since emergency calls can be 

initiated from mobile phones without necessarily unlocking 

the device. Silent calls (see also table 1) may also appear  

• in situations with manual eCalls from vehicles, when 

driver respectively passengers have left the car to 

provide assistance as first aider,  

• in automatically generated eCalls, when driver and 

passengers left the vehicle without being seriously 

injured - as it is recommended by the police, e.g. for 

accidents on highways,  

• or when driver or passengers are unconscious in the car 

or bikers (or first aiders) are in far distance from the 

bike after a crash.  

The only chance for the PSAP side to judge the severity of a 

call is to amplify the transmitted signal at the PSAP side as 

much as possible and gather the information from the 

transmitted acoustic environment. The transmitted ambient 

noise carries important information for the PSAP operator in 

this case.  

It can be assumed that the silent call scenario is the most 

important aspect for voice communication over emergency 

call systems for motorcycles. Consequently, the specific 

requirements on implemented signal processing in such IVS 

devices should be considered, in particular a very moderate 

or even disabled noise reduction [3].   
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Conclusion 

As IVS emergency call systems for motorcycles are subject 

to many restrictions, the implementation of voice 

communication over IVS should not follow the traditional 

approach, to provide hands-free communication with 

optimized noise reduction and double talk capability. Other 

scenarios like the consideration and optimization of 

environmental noise transmission in silent call scenarios 

needs to be emphasized. It is reasonable to apply ITU-T 

P.1140 tests also for P2W eCall tests, but significantly adapt 

limits and tolerances, emphasizing the silent call test cases in 

the design and verification of such systems.   
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Abstract

Talking inside a car can be difficult, due to a high amount
of background noise while driving. In-car-communication
(ICC) systems can be used to solve this problem. How-
ever, ICC-systems, as well as hands-free telephone sys-
tems or voice-controlled car applications only record a
distorted signal, consisting of the users voice and back-
ground noise (engine, wind, tire noise, etc.), which de-
grades the speech intelligibility and quality. This con-
tribution proposes a new method for noise suppres-
sion in automotive environments. Therefore, several
approaches are combined using different speech- and
speaker-dependent features. Furthermore, a conventional
Wiener filter is extended by an adaptive spectral floor
and overestimation of the background noise. The objec-
tive evaluation discloses a noise attenuation of approxi-
mately 10 dB which leads to an improvement of speech
quality and intelligibility. A subjective test confirms this
improvement.

Introduction

Using hands-free telephone systems, in-car-
communication systems or voice-controlled car ap-
plications, can make the driving experience more
comfortable and safer. All these systems are using
stationary microphones, usually situated in the cars
dashboard or seat belts. While driving, several noise
sources, such as air condition, opened windows, tire
or engine noise are recorded in addition to the speech
signal. Both, the noise sources and the speech have
their main power at low frequencies. This degrades
the speech intelligibility and quality, especially in cases
of low signal-to-noise ratio (SNR). Thus, reducing the
noise is a challenging task for engineers [3].

The algorithm proposed in this paper combines several
approaches. Speech- and speaker dependent features,
such as the pitch frequency are used to extend the ap-
plied Wiener filter. Here, the so far constant spectral
floor and overestimation of the noise are adaptively con-
figured. During speech activity, these parameters shall
decrease to less influence the speech signal. Different
scenarios are used for the evaluation. Therefore, real
car noise is mixed with clean speech signals in different
SNRs. The evaluation is divided into an objective and a
subjective part. Finally, conclusions and an outlook are
drawn.

Fundamental Principles

First, fundamental principles and the mathematical the-
ory of the used methods are explained.

Revisiting the Wiener Filter

For the following consider the recorded distorted signal
y(n) modeled as y(n) = s(n) + n(n), where s(n) is the
clean speech signal and n(n) the additive noise signal.

A simple and very common method to reduce additive
car noise is provided by the Wiener filter. Its transfer
function H(ejΩ) is chosen to be optimal in the sense of
minimum mean square error (MMSE) e2, where the error
signal e(n) is the difference of the expected output s(n)
and the filter output ŝ(n) (see Fig. 1) [2].

+

n(n)

h +

Linear operation

s(n) y(n) ŝ(n) e(n)

s(n)

−

Figure 1: Wiener filter [2]

The short term Fourier transform (STFT) of the input
signal Y (µ, k) is used, where µ is the subband index and
k is the frame index.

Including the noise estimation N̂(µ, k), the Wiener coef-
ficients Ĥopt(µ, k) are obtained as follows:

Ĥopt(µ, k) = max

{
γfloor, 1− βoverest

∣∣N̂(µ, k)
∣∣2∣∣Y (µ, k)
∣∣2
}

(1)

γfloor and βoverest are constant parameters to reduce es-
timation errors. The spectral speech estimation Ŝ(µ, k)
is then given by Ŝ(µ, k) = Ĥopt(µ, k)Y (µ, k).

Smoothing

Both, the Wiener filter and the noise estimation are us-
ing a smoothed version of the distorted input signal.
Smoothing can be applied along the time and/or the fre-
quency axis and is used to reduce spectral outliers and
huge bias. A first-order IIR filter is used for both smooth-
ing possibilities, e.g along the time axis:∣∣X(µ, k)

∣∣2 = βt
∣∣X(µ, k − 1)

∣∣2 + (1− βt)
∣∣X(µ, k)

∣∣2, (2)
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where βt indicates the smoothing parameter along the
time axis and X(µ, k) is a general short term spectrum.
Smoothing along the frequency axis can be applied in
forward (f) and backward (b) direction:

f:
∣∣X(µ, k)

∣∣2 =


∣∣X(µ, k)

∣∣2 , for µ = 0

βf

∣∣X(µ− 1, k)
∣∣2

+(1− βf)|X(µ, k)|2, else

b:
∣∣X(µ, k)

∣∣2 =


∣∣X(µ, k)

∣∣2 , if µ = N − 1

βf

∣∣X(µ+ 1, k)
∣∣2

+(1− βf)
∣∣X(µ, k)

∣∣2, else.

(3)

Noise Estimation

As already mentioned, a suitbale noise estimation is
required. Here, the robust extended noise estimation
(RENE), proposed and evaluated in [4], is used. It is
divided into two main steps:

1. Calculation of a probability weighting ω(µ, k) for a
speech pause.

2. Use of the probability weighting in a weighted sum
of slow and fast estimators.

First, a slow changing noise estimator N̂det(µ, k − 1) is
compared to the smoothed input spectrum |Y (µ, k)| [4].

If the smoothed input signal |Y (µ, k)| is larger than the
former noise estimation N̂det(µ, k−1), a rising noise level
will be assumed and a multiplicative correction ∆inc,n

will be chosen to update the estimation. If the input
signal is smaller than the estimated noise, indicating a
falling noise level, ∆dec will be chosen.

However, two exceptions extend this fundamental noise
estimation. First, if an SNR threshold is exceeded,
speech activity will be assumed and the small weighting
∆inc,s will be selected. Secondly, if the smoothed input

signal |Y (µ, k)| is larger than the former noise estimation
N̂det(µ, k − 1) for a while, limited by a maximum period
tmax, a constantly rising noise level will be assumed. The
noise estimation shall follow this rise quickly, so a strong
weighting ∆inc,f is used.

∆(µ, k) =



∆inc,f , if N̂det(µ, k − 1) <
∣∣Y (µ, k)

∣∣
∩ counterinc(µ, k) > tmax

∆inc,n , if N̂det(µ, k − 1) <
∣∣Y (µ, k)

∣∣
< SNRtresh · N̂det(µ, k − 1)

∆inc,s , if SNRtresh · N̂det(µ, k − 1)

<
∣∣Y (µ, k)

∣∣
∆dec , else.

(4)
The noise estimation at frame index k is then modeled
as N̂det(µ, k) = N̂det(µ, k − 1)∆̃(µ, k), where ∆̃(µ, k) is
the weighting ∆(µ, k) adjusted by a long-term trend [4].

The weighting ω(µ, k) is modeled as a probability for a
speech pause:

ω(µ, k) = min


∣∣N̂det(µ, k)

∣∣2∣∣Y (µ, k)
∣∣2 , 1

 . (5)

Finally, the noise estimation N̂(µ, k) is a weighted sum
of the smoothed input spectrum |Y (µ, k)| and the slow
estimator N̂det(µ, k) [4]:

N̂(µ, k) =
(
1− ω(µ, k)

)
· N̂det(µ, k) + ω(µ, k) ·

∣∣Y (µ, k)
∣∣

(6)
During speech activity, ω(µ, k) converges to 0 and the
slow estimator is used. In contrast, during speech pauses,
it is assumed that the input signal simply consists of
noise. Thus ω(µ, k) becomes larger.

Pitch Frequency Estimation

During voiced speech, the pitch frequency and its har-
monics are forming peaks in the spectral envelope [2].
Interferred by background noise, the pitch frequency is
not necessarily clearly visible. It can be found using the
harmonic product spectrum. Here the logarithmic form
is used [1]:

P (µ, k) =

K∑
m=1

log10

(∣∣X(mµ, k)
∣∣2). (7)

Each sample of P (µ, k) depends of the corresponding
samples of the spectrum X(µ, k) and its K harmon-
ics. Due to the peaks in the spectral envelope of voiced
speech, the pitch and its harmonics form the largest sum
in the product spectrum.

Proposal

In a next step, the Wiener filter is extended. The infor-
mation of the speaker’s pitch frequency is used to avoid an
unwanted signal attenuation in subbands, where speech
is present. Thus, the pitch frequency is estimated and
a multiplicative weight βpitch is calculated using the mel
domain. Therefore, a mel-matrix with 20 triangular fil-
ters is used.

In addition, the so far constant parameters γfloor and
βoverest are adaptively configured. During speech activity,
the spectral floor and overestimation of noise shall be
smaller, because the speech signal superimposes the noise
level in loudness. Thus, the noisy signal can pass the filter
less modified to avoid unwanted attenuation. The input
spectrum Y (µ, k) is smoothed over frequency and/or over
time. The time-smoothed version is only used for the
pitch-estimation.

System Implementation

In the following, the implementation of the proposed new
method is discussed.

Usage of the Noise Estimation

The used noise estimation RENE is optimized in two
parts to improve the performance, especially in higher
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subbands. The condition for the usage of the small
parameter ∆inc,s is now tested in the mel domain. If
speech is present in a melband Mi, ∆inc,s will be used
for the corresponding subbands. In addition, the proba-
bility weighting ω(µ, k) changes. Therefore, an input-to-
noise ratio (INR) INR(µ, k) of the frequency smoothed
input spectrum |Y (µ, k)|f and N̂det(µ, k) is calculated.
Furthermore, an upper and lower limits INRmax/min are
set. If more than Mmel1 = 10 subbands of INR(µ, k)
exceed the upper limit, speech will be assumed and
G(µ, k) is modeled as G(µ, k) = (INR(µ, k))

2
. If less

than Mmel2 = 3 subbands exceed the limit, G(µ, k) is

modeled as G(µ, k) = INR(µ,k)
2 . The values of INR(µ, k)

are limited to the upper and lower limit. The weighting
ω(µ, k) is then calculated as follows:

ω(µ, k) =

(
1

G(µ, k)
− 1

INRmax

)
(

1

INRmin
− 1

INRmax

) . (8)

A range from 0 to 1 is provided by using the limits. By
squaring or halving INR(µ, k), ω(µ, k) converges faster
to either 0 or 1.

Adaptive Attenuation and Overestimation

The speech activity dependent variation of the spectral
floor γtotal(µ, k) and the overestimation βtotal(µ, k) is
achieved by multiplying the constant parameters γfloor

and βoverest by a parameter γ(µ, k), β(µ, k) and a trend
parameter γglobal(k), βglobal(k), respectively. Therefore,
an INR is calculated in the mel domain. If it is above a
threshold, speech is assumed and the corresponding sub-
bands in the frequency domain of γ(µ, k) and β(µ, k) will
be set to 2 dB and -1 dB, respectively. Then, the trend
parameters γglobal(k) and βglobal(k), indicating a trend
for speech activity, are modeled as an average over fre-
quency of γ(µ, k) and β(µ, k). Afterwards, γglobal(k) and
βglobal(k) are averaged from the last five values. This
leads to a less attenuation and overestimation during
speech activity (see Fig. 2).

0 1 2 3 4

−20
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d
B

Figure 2: Adaptive attenuation gammatotal(µ, k) (red),
adaptive overestimation βtotal(µ, k) (green) and the distorted
signal (blue) at 1.1 kHz and SNR of 15 dB

The adaptive spectral floor γtotal(µ, k) and overestima-
tion βtotal(µ, k) are then given by:

γtotal(µ, k) = γfloor · γ(µ, k) · γglobal(k)

βtotal(µ, k) = βoverest · β(µ, k) · βglobal(k)
(9)

Pitch-dependent Weighting

A possible pitch frequency µpitch can be assumed in a
range between 100 Hz - 450 Hz1. Here, the logarithmic
harmonic product spectrum is calculated. The biggest
calculated peak µPmax of the harmonic product spectrum
must fulfill two criteria to be set as µpitch:

1. The product spectrum at µPmax must be greater than
a constant threshold

2. The PSD2 at µPmax must be greater than a noise
dependent threshold

µpitch is then used to calculate a weight βpitch(µ, k). The
overestimation of noise Boverest(µ, k) in the Wiener filter
shall be smaller at the pitch frequency and its harmonics.
Therefore an INR in the mel domain is taken. If the
INR is larger than a threshold, speech activity will be
assumed and βpitch(µ, k) will be set to 0.3 at the pitch
and its harmonics in the appropriate melband Mi:

βpitch(µ, k) =


0.3, if INRmel,i > INRthresh,pitch

∩µ = k · µpitch , µ ∈Mi , k ∈ N
1.2, else.

(10)

The adjacent subbands µpitch−1 and µpitch+1 are also set
to 0.3 to reduce possible estimation errors. βpitch(µ, k)
is set to 1.2 between the pitch and its harmonics to
even increase the overestimation in subbands, where no
speech is present. The overestimation is then modeled as
β̃total(µ, k) = βtotal(µ, k) · βpitch(µ, k).

Finally, the Wiener Filter equation reads:

Ĥopt(µ, k) = max

{
γtotal(µ, k), 1− β̃total(µ, k)

|N̂(µ, k)|2

|Y (µ, k)|2

}
(11)

Evaluation

Objective Evaluation

Different scenarios, e.g. constant speed, increasing or
decreasing speed, at different SNRs are used for the ob-
jective evaluation. The criterion is the dB-distance. It
is specified by the difference between real and estimated
noise, unfiltered and filtered distorted signal and the dif-
ference of the new implementation compared to the for-
mer noise estimation [4] and a standard Wiener filter (see
Eq. 1). The dB-distance for the noise, as an example, is
given by:

Dn,dB(µ, k) =
∣∣∣20 log10

∣∣N(µ, k)
∣∣− 20 log10

∣∣N̂(µ, k)
∣∣∣∣∣.
(12)

For the evaluation, DdB is averaged over time, over fre-
quency and over both. The new implementation shows
good results in all scenarios and SNRs. Fig.3 shows the
dB-distance over time Dn,dB(k) and frequency Dn,dB(µ),
respectively, in a 100 km/h scenario and an SNR of 10

1The average pitch frequency of male speaker is 120 Hz, of fe-
male speaker 215 Hz and of children 400 Hz [3]

2Power spectral density
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Figure 3: Estimated vs. real noise at 100km/h and a SNR of 10 dB

dB. The noise estimation error is 3.8 dB, averaged over
time and frequency. A more detailed analysis can be
found in [3].

Compared to the former noise estimation and a normal
Wiener filter, the new implementation has better results
during speech activity [3].

Subjective Evaluation

A Comparison-Mean-Opinion-Score test with 19 test
persons is used for the subjectiv evaluation. The test
is divided into two parts. First, the filtered and unfil-
tered signal are compared. Here, 7 possible answers can
be choosen by the test person, from ”A is much better
than B” to ”A is much worse than B”.

In the second part, the new and the former method are
compared through 2 possible answers, ” A is better than
B” or vice versa. The presented test sentences are given
by the ITU3 [5], divided into male and female speaker.

Comparing the unfiltered and filtered signal, the filtered
signal is at least ”slightly better”, in 8 of 12 presented
scenarios even ”better”. Also the comparison of the new
and old method reveals a preference for the new imple-
mentation. In table 1, the mean value of the first test is
depicted for 3 scenarios. Here, the value range is given
from −3 (filtered signal is much worse) to +3 (filtered
signal is much better).

Conclusion and Outlook

The proposed method for noise suppression in automo-
tive environments combines several approaches, e.g. the
usage of the pitch-frequency or the speech dependent
spectral floor and overestimation. In addition, the given
noise estimation algorithm has been enhanced. The ob-
jective and subjective evaluation discloses an improve-

3International Telecommunication Union

Scenario Mean value

Male speaker, 50km/h,
SNR 10 dB

1.84

Male speaker, inc. speed,
SNR 5 dB

1.73

Female speaker, inc, speed,
SNR 10 dB

1.47

Table 1: Mean value of test persons depicted for 3 scenarios
of 1st test

ment of speech quality and intelligibility. Averaged over
all scenarios and different SNR, the noise attenuation is
approximately 10 dB. Thereby, the noise estimation error
is relatively small. Further investigations could improve
the systems parametrization and prove its behaviour in
real-life situations.
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Abstract

A de-essing algorithm for applications in noisy environ-
ments, such as hands-free systems or in-car communica-
tion systems in cars, is presented. De-essing is a tech-
nique to reduce sibilance in speech or vocal recordings.
In human voice, sibilance is caused by sibilant conso-
nants, which belong to the fricatives. Sibilant consonants
mainly consist of frequencies in the range of 2 kHz to
8 kHz and they are perceived as a hissing sound. For
speech recordings in cars, usually the microphone fre-
quency response already reduces the noisy lower frequen-
cies, i.e. the higher frequencies and thus the sibilants are
emphasized. The proposed de-esser is capable of detect-
ing sibilants and damping the corresponding frequency
bands. The realization is based on a Discrete Fourier
Transform filterbank. The algorithm consists of three
reduction filters, controlled by relative thresholds. The
first filter is a notch filter. Its center frequency is tuned
automatically to the frequency of the maximum level of a
sharp sibilant. The second filter is a broadband bandstop
filter, used for higher frequencies. A third filter interpo-
lates the range between the minima of the first two filters.
Speech recordings in German language, with sibilant con-
sonants such as “s”, “ss”, “sch”, “z” and “tz”, are used
for evaluation.

Introduction

De-essing is a technique to reduce sibilant sounds in
speech signals [1]. Algorithms for de-essing are dy-
namic processors that damp frequency bands with hiss-
ing sounds. The basis is a dynamic range compressor,
as for example presented in [2]. A compressor maps
the level of the input signal to a smaller output level,
if a fixed threshold is exceeded. This can be either ap-
plied to the broadband signal, or to individual frequency
bands. The latter is often called multi-band compres-
sion. Since sibilants also occur at small signal levels, in
contrast to dynamic range compression a de-esser works
independently of the absolute signal level. Therefore, the
level of the critical hissing frequency bands is compared
to the average signal level [3]. If this relation exceeds
a relative threshold, the corresponding frequency bands
are damped. One or more bandpass filters in a side-chain
are used to calculate the level of the sibilants. Most ex-
isting approaches use time domain FIR or IIR filters to
process the signal [4]. In hands-free or in-car commu-
nication applications, signals are often processed in the
frequency domain by means of filterbanks. For this pur-
pose a novel frequency domain de-esser is presented in
this paper. The proposed de-esser is adaptive, meaning
that sibilant frequencies are detected automatically. By
doing so, real-time processing of various different speak-

F
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T

IF
F

T|·|

N = 512

Ess-FilterXa(µ, k)

Xp(µ, k)

N = 512

x(n) y(n)

Figure 1: De-esser within a DFT filterbank structure.

ers is possible.

Frequency Domain De-Essing

The realization is based on a Discrete Fourier Transform
(DFT) filterbank. Three reduction filters are controlled
by relative thresholds. The first reduction filter is a notch
filter with its center frequency tuned to the frequency
of the maximum level of a sharp sibilant. The second
reduction filter is a broadband bandstop filter, used for
higher frequencies. A third filter is used to interpolate
the range between the minima of the first two filters. The
motivation for this interpolation is to create a smoother
shape, resulting in a more pleasant sound.

DFT-Filterbank

The input signal x(n) is segmented into blocks of size
N = 512 samples, with 3/4 overlap or frameshift L =
128. The sampling rate is fs = 32 kHz. n denotes the dis-
crete time index. The resulting block samples are trans-
formed to the frequency domain using Fast Fourier Trans-
form (FFT) of length N . For windowing, the square root
of a Hanning window is used. The calculated “ess”-filter
is applied only on the magnitude of the frequency sam-
ples Xa(µ, k), while the phase Xp(µ, k) is not processed.
µ is the discrete frequency index and k = n/L is the sub-
sampled block index. The output signal y(n) is obtained
by weighting the Inverse Fourier Transform (IFFT) with
the square root of the Hanning window and addition of
the overlapping segments. The corresponding block dia-
gram is shown in fig. 1.

Frequency Analysis and Filtering

For analysis, frequencies below 200 Hz are removed with
a highpass filter (HP). Two bandpass filters are used to
detect the sibilants. The first bandpass filter (BP1) cre-
ates a search range for sharp “ess”-sounds. The notch
filter with tunable center frequency will be placed within
this range later, in order to reduce the narrowband “ess”-
part. The second bandpass filter (BP2) is applied to the
higher frequency range. In case of higher power level
within this range, a bandstop filter (hiss filter) will be
applied. The minima of the notch and the hiss filter are
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Figure 2: Top: Analysis filter. Bottom: Notch, hiss and
interpolation filter.

interpolated to provide the final filter. The magnitude
responses of the filters are shown in fig. 2. Both notch
and hiss filter are deduced from a Hanning window.

Normalizing the Input Signal Level

The power within the frequency range of the hiss filter is
denoted with Phiss(k)

Phiss(k) =

N−1∑
µ=0

|XBP2(µ, k)|2 , (1)

where XBP2(µ, k) is the signal after weighting with BP2.
In the frequency range of the notch filter, the frequency
bins are smoothed

XBP1,smo(µ, k) =
1

a
·
a−1∑
i=0

|XBP1(µ− i, k)| . (2)

Since smoothing is performed over the frequency bins
here, this filter can also be realized as non-causal zero-
phase filter. After smoothing, the frequency f0(k) with
maximum power level is determined. Later, the notch
filter is positioned at f0(k). The maximum level is mul-
tiplied with the number of coefficients a that are used for
smoothing, resulting in power Pnotch(k)

Pnotch(k) = a · |max {XBP1,smo(µ, k)}|2 . (3)

In the following a = 7 bins are used, corresponding to a
bandwidth of approximately 438 Hz.

Both power values are normalized with the highpass fil-

a |·|2

P (k)

Rhiss(k)

Rnotch(k)

f0(k)

√
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√
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∑
|·|2

∑
|·|2
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Xa(µ, k)

Phiss(k)

Pnotch(k)

Figure 3: Analysis of input signal and power normalization.

tered total signal power P (k)

P (k) =

N−1∑
µ=0

|XHP(µ, k)|2 . (4)

To reduce the dynamic range of the power ratios, the
square root is taken, resulting in the ratios Rhiss(k) and
Rnotch(k)

Rhiss(k) =

√
Phiss(k)

P (k)
(5)

Rnotch(k) =

√
Pnotch(k)

P (k)
. (6)

The principle is shown schematically in fig. 3.

Both ratios, Rhiss and Rnotch, are smoothed with a peak
detector, as explained in [2]. With attack time AT and
release time RT , a fast onset and a slow drop off is real-
ized. The peak value for every block can then be calcu-
lated using the following equation for both Rhiss(k) and
Rnotch(k)

R(k) = (1− τ(k)) ·R(k − 1) + τ(k) ·R(k). (7)

(·) denotes a smoothed value, τ(k) is the time dependent
smoothing constant

τ(k) =

{
AT if R(k) > R(k − 1)

RT else.
(8)

For the notch filter, the values are set to ATnotch = 0.7
and RTnotch = 0.4. The values for the hiss filter are
AThiss = 0.7 and RThiss = 0.1.

Compressor Characteristics

After peak detection, both power ratios Rhiss(k) and
Rnotch(k) are compared to the threshold T1. For both
filters, the threshold is set to -10 dB. If the threshold
is passed, the corresponding filter is applied. A second
threshold T2 is reached at -6 dB. If T2 is passed, a sec-
ond set of notch or hiss filters with a stronger damping is
used. In many cases only one filter set may be sufficient.
Nevertheless, the extension to two filter sets offers a more
flexible reduction.

As in conventional dynamic range compressors, gain
characteristics in decibel can be provided if reduction
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is denoted as a negative gain [2]. The normalized and
smoothed power R(k) is used as input to the character-
istics. The compression curve is shown in fig. 4. Below
threshold T1, the gain is G = 0 dB, i. e. no damping
is applied. If R(k) reaches T1, reduction starts and for
R(k) = T2 the gain is G = −3 dB. At R(k) = 0 dB
the gain is G = −10 dB in case of the notch filter and
G = −6 dB in case of the hiss filter. Gain values in
between the thresholds are obtained using linear inter-
polation.

G [dB]

R [dB]
-6-10

-6

-10

-3

T2T1

notch
hiss

weak strong

Figure 4: Gain characteristics.

Fig. 5 shows the filter curves for input R(k) = T2 and
R(k) = 0 dB. The range T1 < R(k) < T2 is declared as
“weak” and T2 < R(k) < 0 dB as “strong” in sense of the
compression (reduction).

Figure 5: Top: Notch filter, weak and strong. Bottom: Hiss
filter, weak and strong.

After the determination of notch and hiss filters, an in-
terpolation line is calculated between the two minima,
which finally results in the overall filter. This interpola-
tion can only be done if there are two minima, otherwise
it is omitted. An example is already shown in fig. 2 for

Figure 6: Spectrum of input and output signal, as well as
frequency selective gain reduction.

the case of a notch minimum of -10 dB and a hiss mini-
mum of -6 dB.

Simulation Results and Implementation

The German sentence “Schatz schau: Schönis schöne
Schwester schwänzt schon wieder” from [5] is used to
show the results of the algorithm. The sentence is spo-
ken by a male speaker with clearly perceivable hiss sound.
The microphone has a linear frequency response. How-
ever, the low frequencies are reduced, to simulate a mod-
erate hands-free response. This filtering will emphasize
the hiss effect, but reducing the lower frequency con-
tent is standard for hands-free applications. The result-
ing frequency response lies within the VDA tolerance
band, given by [6]. The sentence contains seven “sch”
phonems, one “s” phoneme in “Schwester” and one “zt”
in “schwänzt”. In fig. 6 in the upper plots the spectro-
grams of input and output are shown. Sibilant conso-
nants are marked as follows:

• Orange circle: “sch”

• Red ellipse: “s”

• Black rectangle: “zt”

Looking at these sibilants, both narrowband and broad-
band areas can be seen. The lower plot of fig. 6 illus-
trates the gain reduction, performed by the algorithm.
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Notch center frequencies and the hiss range for weak and
strong sibilance, as well as the interpolation range (be-
tween notch and hiss) can be seen. All manually marked
areas are detected and additionally some more critical
frequencies are found and submitted to the filtering. In
this example, dynamic filtering results in a reduction of
the total signal level of about 1 dBA.

Real-time tests in a demonstration car showed that the
de-esser performs reliable for various speakers and also
in presence of background noise. Both hands-free sys-
tems and in-car communication systems benefit from re-
duced sibilants. Nevertheless, the sound of the processed
speech remains natural. In addition, in-car communica-
tion systems have to deal with howling caused by the
closed electro-acoustic loop. A positive side-effect is that
the de-esser also suppresses these howling artifacts to a
certain extend.

Conclusions

A de-esser was realized as dynamic compressor with para-
metric equalizing in frequency domain. The powers of the
bandpass filtered input signal are normalized and thus
they are dynamically adjusted. A notch filter follows
with its center frequency the maximum power within a
defined search range. The depth of the notch is adjusted
depending on the power. A second broadband filter with
a controlled minimum is used for higher frequencies. The
realization based on a DFT filterbank allows an easy com-
bination with other hands-free algorithms also using a
DFT filterbank.

The shown analysis filters are given only for formal rea-
sons and need not to be implemented in practice because
calculation can directly be done on the frequency bins.
The given extension with two thresholds may be simpli-
fied in many cases to the use of only one threshold. In
summary, the approach is very flexible with only moder-
ate implementation effort.

References

[1] M. Senior, “Techniques for vocal de-essing.”
http://www.soundonsound.com/techniques/

techniques-vocal-de-essing, May 2009.

[2] U. Zölzer, X. Amatriain, and D. Arfib, DAFX: digital
audio effects, vol. 1. Wiley Online Library, 2011.

[3] R. Jeffs, S. Holden, and D. Bohn, “Dynamics proces-
sors - technology & application tips,” Rane Corpora-
tion, 2005.

[4] M. Wolters, M. Sapp, and J. Becker-Schweitzer,
“Adaptive algorithm for detecting and reducing sibi-
lants in recorded speech,” in Audio Engineering So-
ciety Convention 104, May 1998.

[5] L. Hyttynen, “Zungenbrecher, die mit s be-
ginnen.” http://www.bookanddrink.com/kinder/

zungenbrecher/deutsche/s.htm. Accessed: Jan-
uary 2017.

[6] ITU-T, Recommendation P.1110, “Wideband hands-
free communication in motor vehicles,” Jan. 2015.

DAGA 2017 Kiel

318



Algorithmen zur Störschallunterdrückung in CIs 

M. Hey, B. Böhnke, P. Munder, A. Mewes 
Audiologie; Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie;  

UKSH; Kiel 

 

Einleitung 

Das Cochlea-Implantat (CI) hat sich vom Hilfsmittel zur 

Hörunterstützung zur eigenständigen Hörprothese für die 

offene Kommunikation entwickelt. Bei Hörsituationen in 

Ruhe wird in der Mehrheit der postlingual ertaubten 

Patienten mit einem CI heutzutage ein sehr gutes 

Sprachverständnis erreicht (Abb. 1]). Deutlich 

anspruchsvoller ist das Verstehen in störschallbehafteten 

Umgebungen. Die Verbesserung des Verstehens stellt eines 

der zentralen Ziele einer apparativen Versorgung dar. 

Menschen mit Hörbeeinträchtigung sollen am täglichen 

Leben im Sinne der Inklusion zunehmend gleichberechtigt 

teilnehmen können. Diese Teilhabe ist in der Regelschule 

oder am Arbeitsplatz deutlich schwieriger zu erreichen, als 

in kleinen Klassen einer Spezialschule oder zu Hause. 
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 Abbildung 1: Boxplot des Verstehens für Wörter 

(Freiburger Einsilber) in Abhängigkeit vom 

Stimulationspegel. (N=68; postlinguale Erwachsene mit > 5 

Jahren Hörerfahrung mit CI; CP910-Sprachprozessor) 

 

Algorithmen zur Störschallunterdrückung 

Lösungsansätze für die Verbesserung des Verstehens im 

Störschall sind:  

 Bilaterale/bimodale CI-Versorgung, 

 Optimierung der akustischen Umgebung, 

 Einsatz von FM-Anlagen, 

 Störschallunterdrückung. 

 

 

 

Letztere beruhen überwiegend auf dem Einsatz von 

Mehrmikrofontechnologien und auf der akustischen Analyse 

im Zeit-/Frequenzbereich in den CI-Sprachprozessoren: 

 Separierung von Signal und Störschall aufgrund der 

räumlichen Lokalisation,  

 Analyse der Kohärenz der Signale an verschiedenen 

Mikrofonen zur Windunterdrückung. 
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Abbildung 2: Boxplots des Verstehens im Störschall in 

Abhängigkeit von der Mikrofoncharakteristik. Vergleich 

des Verstehens für CP810-Sprachprozessoren mit 

omnidirektionalem Mikrofon (ADRO) zur Zoom- bzw. 

Beam-Charakteristik. Messung des L50 mittels adaptivem 

Oldenburger Satztest im Störschall (S0N90; Störschall 

@65dB).[1] 

 

Durch den Einsatz von mehreren Mikrofonen kann mittels 

digitaler Signalverarbeitung eine Trennung von Signal und 

Störschall durchgeführt werden. Damit erzielt man eine 

Verbesserung des Signal-Störschall-Verhältnisses. In Abb. 2 

ist die hochsignifikante Verbesserung der Sprach-

erkennungsschwelle im Störschall durch den Beamformer 

um im Mittel bis zu 12 dBSNR dargestellt.  
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Weiterhin beruhen Störschallunterdrückungsverfahren auf 

Analysen des akustischen Signals im Zeitbereich: 

 Verbesserung des SNR, 

 Verringerung des Nachhalls, 

 Windunterdrückung (basierend auf mehreren 

Mikrofonen). 

In einer Studie wurde bei den Nucleus® CI-Systemen mit 

den Signalvorverarbeitungen ADRO [2] und SNR-NR [3] 

die Prozessorprogrammierung im Hinblick auf das 

Verstehen optimiert. In dieser Studie wurde untersucht, ob 

CI-Patienten mit oder ohne Störgeräuschunterdrückung ein 

besseres Sprachverstehen erzielen. Die Untersuchung des 

Verstehens wurde dabei in Ruhe und im Rauschen 

durchgeführt. Die größte Verbesserung im Verstehen im 

Störschall ist durch den Einsatz der Signalvorverarbeitung 

SNR-NR zu erzielen (Abb. 3). 

 

Abbildung 3: Boxplots des Verstehens im Störschall in 

Abhängigkeit von der Signalvorverarbeitung. Vergleich 

von Verstehen mit Freedom Prozessor zum CP910-

Prozessor mit ADRO bzw. ADRO&SNR-NR. Messung des 

SRT mittels adaptiven Oldenburger Satztest im Störschall 

(S0N0; Störschall @65dB) [4] 

 

Grenzen der Störschallunterdrückung 

Trotz aller aktuellen Fortschritte in der Signalverarbeitung 

bestehen oftmals Probleme mit CIs in komplexen 

Hörsituation. Diese Probleme existieren im täglichen Leben 

z. B. durch 

 Vor- und Nachverdeckung bei fluktuierendem 

Störschall (Abb. 4). Normalhörende nutzen die 

zeitlichen Lücken zum Informationsgewinn. Bei 

CI-Patienten stellt sich dies genau umgekehrt als 

Verlust im Verstehen dar. 

 Nachhall (Abb. 5). Im Nachhall wird das Verstehen 

für CI-Patienten deutlich schlechter und die 

Verfahren der Störschallunterdrückung erzielen 

zusätzlich einen geringeren Verständnisgewinn. 

Außerdem profitieren CI-Patienten mit einem guten 

Verstehen weniger von neuen Algorithmen als CI-Patienten 

mit einem schlechten Verstehen. 

 

 

Abbildung 4: Verstehen im Störschall bei stationärem 

(Oldenburger Rauschen) und fluktuierendem Störschall 

(Fastl-Rauschen) für Normalhörende und CI-Träger 

(modifiziert aus [5]). 

 

 

Abbildung 5: Verstehen im Störschall bei stationärem 

sprachsimulierendem Störschall (Olsa-Rauschen) [6] in 

verschiedenen Hörumgebungen (Hörkammer bzw. halliger 

Raum) für Normalhörende und CI-Träger (modifiziert aus 

[7]). 

 

 

Fazit 

Durch den Einsatz von Algorithmen der Störschall-

unterdrückung kann mit modernen CI-Systemen in 

Hörsituationen mit Störschall eine Verbesserung des 

Verstehens erreicht werden. Diese Verbesserungs-
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möglichkeiten stoßen in komplexen Hörsituationen des 

täglichen Lebens mit Nachhall und fluktuierendem 

Störschall an ihre Grenzen und bedürfen weiterer 

Optimierungen.  
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Sprachverstehen und Höranstrengung 
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Einleitung 
Die Voraussetzungen für eine beidohrige 
Hörgeräteversorgung in Deutschland sind in den 
Hilfsmittelrichtlinien [1] beschrieben, die kürzlich 
modifiziert wurden. Dort sind die Messverfahren festgelegt, 
mit deren Hilfe die Hörleistungen unter kontrollierten 
Laborbedingungen geprüft werden. Zu den Voraussetzungen 
für eine Hörgeräteversorgung gehören u.a. ein 
tonaudiometrischer Hörverlust auf dem besseren Ohr von 
mindestens 30 dB bei mindestens einer Prüffrequenz 
zwischen 500 und 4000 Hz sowie eine sprachaudiometrische 
Verstehensquote auf dem besseren Ohr im Freiburger 
Einsilbertests [2] bei 65 dB SPL von nicht mehr als 80 %. 

Inwieweit die Hörgeräteversorgung das Sprachverstehen 
verbessert, wird mit dem Freiburger Einsilbertest in Ruhe 
und im Störgeräusch oder mit dem Oldenburger [3] oder 
Göttinger Satztest [4] überprüft. Bei einem festen Pegel 
muss der Gewinn durch die Hörgeräte im Freiburger 
Einsilbertest in Ruhe mindestens 20 % und im Störgeräusch 
mindestens 10 % betragen. Dagegen wird mit dem 
Oldenburger und dem Göttinger Satztest die Schwelle für 
50%iges Sprachverstehen (Speech Recognition Threshold, 
SRT) durch adaptive Änderung des Signal-Rausch-
Verhältnisses (SNR) ermittelt. Im sprachsimulierenden 
Störschall von 45 dB SPL soll der SRT mit Hörgeräten um 
mehr als 2 dB geringer sein als ohne Hörgeräte. 

Der SRT liegt auch bei Personen mit Schwerhörigkeit in 
diesen Tests häufig bei negativen SNR, während 
Alltagssituationen fast immer einen positiven SNR 
aufweisen [5]. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über 
Sprachverstehen und Höranstrengung in Alltagssituationen 
und in Laborexperimenten und diskutiert Methoden zur 
Erfassung der Höranstrengung.  

Ecological Momentary Assessment 
Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Hören im Alltag 
Oldenburg“ (HALLO) wurde ein System entwickelt, das 
eine kontinuierliche Aufzeichnung akustischer Parameter 
erlaubt und gleichzeitig als Eingabemedium dient, mit dem 
Probanden alltägliche Situationen beschreiben und bewerten 
können. Es besteht aus Mikrofonen, die in Hörgerätegehäuse 
verbaut am Ohr getragen werden, und einem Smartphone 
[6]. Das System kann in Feldstudien eingesetzt werden, die 
methodisch dem Konzept von „Ecological Momentary 
Assessment“ (EMA) folgen und auf eine zeitnahe, 
mehrdimensionale und häufig wiederholte Erfassung des 
Höralltags abzielen. Die Situationen werden mittels 
subjektiver und objektiver Größen klassifiziert. Die 
Privatheit des Gesprächs und die Anforderungen des 
Datenschutzes bleiben dabei vollständig gewahrt. Es werden 
keine Tonaufnahmen gespeichert. Lediglich extrahierte 
objektive Größen wie Pegel und Spektren werden nach 

zeitlicher Mittelung gespeichert, sodass Gesprächsinhalte 
nicht rekonstruiert werden können. Bei der subjektiven 
Bewertung werden Aufenthaltsorte und Situationen mit Hilfe 
gestufter Single- und Multiple Choice Abfragen spezifiziert. 
Für diese Situationen bewertet der Träger des Systems 
jeweils Lautstärke, Höranstrengung, Angenehmheit, 
Wichtigkeit guten Hörens und das subjektive 
Sprachverstehen mit 7-stufigen Kategorialskalen. Dabei 
werden teilweise auch Filterfragen und Mehrfachauswahl 
verwendet. Dieses System wurde in einer Studie mit älteren 
normal- und schwerhörenden Probanden eingesetzt. 

Zu den Situationen mit der höchsten Höranstrengung zählen 
u.a. der Aufenthalt im Restaurant, Autofahren, Einkaufen 
und Vortragsveranstaltungen im weiteren Sinne (Kirche, 
Theater oder ähnliches). Insgesamt ist das Hören außerhalb 
der häuslichen Umgebung, insbesondere in 
Mobilitätssituationen, am anstrengendsten. Dabei wird die 
Sprache in alltäglichen Hörsituationen fast immer oder 
vollständig verstanden. In den Bewertungen der 
schwierigeren Hörsituationen, z.B. in Gesprächsrunden mit 
mehreren Partnern, steigt die Höranstrengung stärker an als 
das Sprachverstehen absinkt.   

Höranstrengung 
In einer in den letzten Jahren zunehmenden Anzahl an 
Publikationen wird untersucht, inwieweit Messverfahren zur 
Erfassung der Höranstrengung eine Differenzierung bei 
positiven SNRs ermöglichen, d.h. in Situationen, in denen 
das Sprachverstehen häufig 100% beträgt und somit keine 
Differenzierung über das Sprachverstehen mehr erreicht 
werden kann. 

Der Begriff Höranstrengung wird von der „Cognition in 
Hearing Special Interest Group of the British Society of 
Audiology“ [7] als „the mental exertion required to attend to, 
and understand, an auditory message“ definiert. Bei einem 
„Eriksholm workshop on Hearing Impairment and Cognitive 
Energy“ [8] wurde die Definition „the deliberate allocation 
of mental resources to overcome obstacles in goal pursuit 
when carrying out a [listening] task“ verwendet. Zur 
Erfassung der Höranstrengung werden subjektive 
Bewertungsmethoden, physiologische Messverfahren (z.B. 
Pupillometrie, Hautleitwert) oder Messungen im Dual-Task-
Paradigma eingesetzt. Einen Literaturüberblick zu den 
Messmethoden gibt [9]. Im Folgenden werden 
exemplarische Ergebnisse für subjektive Bewertungen und 
den Hautleitwert vorgestellt. 

Subjektive Bewertung 
Für die subjektive Bewertung der Höranstrengung wurde 
eine Skala mit sieben benannten Kategorien (mühelos, sehr 
wenig anstrengend, wenig anstrengend, mittelgradig 
anstrengend, deutlich anstrengend, sehr anstrengend, extrem 
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anstrengend) und sechs Zwischenkategorien verwendet. 
Diese Skala wurde von [10] und [11] zur Bewertung von 
Störgeräusch- und Nachhallsituationen eingesetzt, die den 
gleichen Speech Transmission Index (STI) aufwiesen. Bei 
der Verwendung realer Impulsantworten waren bei gleichem 
STI Probanden mit Normalhörigkeit weniger stark von 
Nachhall beeinträchtigt als von stationärem Störgeräusch. 
Probanden mit Schwerhörigkeit erreichten dagegen bei 
Nachhall ein geringeres Sprachverstehen und berichteten 
eine höhere Höranstrengung als bei stationärem 
Störgeräusch. Insgesamt zeigte sich, dass die 
Höranstrengung auch dann zwischen verschiedenen STI 
differenzieren konnte, wenn das Sprachverstehen bei nahezu 
100 % lag.  

Hautleitwert 
Aus den Hörsituationen in [10] und [11] wurden jeweils eine 
einfache und eine schwierige Messkondition im Nachhall 
und im Störgeräusch ausgewählt. Die Auswahl erfolgte 
getrennt für Personen mit Normalhörigkeit und mit 
Schwerhörigkeit, sodass die subjektive Bewertung der 
Höranstrengung in etwa übereinstimmte [12]. In diesen 
Messungen wurde der Hautleitwert (Electrodermal Activity, 
EDA) an der Hand abgeleitet und – unmittelbar nach der 
Messung – um eine Bewertung der subjektiv empfundenen 
Höranstrengung gebeten. Während die Höranstrengungs-
Skalierung eindeutig zwischen einfachen und schwierigen 
Situationen differenzieren konnte, war dies mit der 
Hautleitwert-Messung nicht im gleichen Maß möglich. 
Verglichen mit der Streubreite der Hautleitwert-Daten sind 
die Unterschiede zwischen den Hörsituationen gering. Ein 
Zusammenhang zwischen subjektiver Höranstrengung und 
Hautleitwert war darüber hinaus nur sehr bedingt erkennbar 
[12]. 

Adaptive Höranstrengungsskalierung 
Bei der subjektiven Bewertung von Hörsituationen mit 
Störschall stellt sich die Frage nach den zu wählenden SNRs, 
um den gesamten Wahrnehmungsbereich der 
Kategorialskala zwischen „mühelos“ und „extrem 
anstrengend“ abdecken zu können. Deshalb wurde in 
Anlehnung an die adaptive Lautheitsskalierung [13] ein 
adaptives Verfahren für die Höranstrengungsskalierung 
entwickelt [14]. Dabei wird zunächst – beginnend mit einem 
SNR von 0 dB und abhängig von der subjektiven Bewertung 
der Probanden – der SNR alternierend um 3 dB verringert 
und erhöht, bis der Probanden die Bewertung „mühelos“ und 
„extrem anstrengend“ vergibt oder nur noch Störgeräusch 
(und keine Sprache) wahrnimmt. Innerhalb dieser Grenzen 
wird dann Sprache bei verschiedenen, zufällig ausgewählten 
SNR angeboten. An die subjektiven Bewertungen in 
Abhängigkeit vom SNR kann eine lineare Modellfunktion 
angepasst werden, die Vergleiche zwischen individuellen 
Probanden, Normal- und Schwerhörigkeit sowie 
unterschiedlichen Störgeräuschen erlaubt. Bei einer Gruppe 
von Hörgeräteträgern wurden die Ergebnisse der adaptiven 
Höranstrengungsskalierung mit und ohne Hörgerätenutzung 
verglichen. Die mittlere Höranstrengung war bei der 
Verwendung von Hörgeräten insbesondere bei 

fluktuierendem Störgeräusch gegenüber der unversorgten 
Situation nur geringfügig reduziert. Für die individuellen 
Ergebnisse ist jedoch eine hohe Varianz im 
Hörgerätegewinn zu beobachten. Im Vergleich zum 
Sprachverstehen kann die Höranstrengung für verschiedene 
Hörgeräteversorgung bei höheren, häufig im positiven 
Bereich liegenden SNR untersucht werden [15]. 

Zusammenfassung 
Bei der Messung des Sprachverstehens im Labor wird in der 
Regel keine Alltagssituation abgebildet, da häufig die 
Schwelle bei einem Sprachverstehen von 50 % erfasst wird, 
während das Sprachverstehen in alltäglichen 
Kommunikationssituationen fast immer 100 % beträgt. In 
diesem Bereich guten Sprachverstehens führt die subjektive 
Höranstrengung zu einer Differenzierung unterschiedlicher 
Schwierigkeiten. Die subjektiven Bewertungen zeigen 
jedoch keinen starken Zusammenhang zu physiologischen 
Maßen. Ein adaptives Verfahren zur 
Höranstrengungsskalierung ermöglicht die Berücksichtigung 
des individuellen Bereichs zwischen „mühelos“ und „extrem 
anstrengend“ und bietet möglicherweise ein Maß für die 
Differenzierung unterschiedlicher Hörgeräteversorgungen 
bei einem Sprachverstehen von 100 %. 
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Einleitung 

Im Rahmen der Nachsorge von Patienten mit einem 

Cochlea-Implantat (CI) ist es das Ziel, das individuelle 

Sprachverstehen in Ruhe und im Störschall zu optimieren. 

Dafür entscheidend ist auch eine optimale Anpassung der 

patientenbezogenen Sprachprozessorprogramme, den 

sogenannten Maps, die den Arbeitsbereich der Elektroden 

festlegen. Für jede Elektrode muss eine untere und eine 

obere Grenze der Reizstärke (T- und C-Level) gefunden 

werden, die den persönlichen elektrischen Dynamikbereich 

definieren. Neben elektrophysiologischen und 

psychoakustischen Messungen können für die Einstellung 

der Maps auch audiologische Verfahren zum Einsatz 

kommen. Diese Arbeit soll einen Überblick über das 

audiologische Methodeninventar geben, welches für die 

Anpassung und Erfolgskontrolle von CI-Sprachprozessoren 

Anwendung findet.  

Stapediusreflexmessung 

Der Stapediusreflex ist ein natürlicher Schutzmechanismus 

unseres Ohres vor zu lauten Schallereignissen. Bei CI-

Patienten hat sich die objektive Messung der Reflexschwelle 

mit Schmal- und Breitbandrauschen im Freifeld für die 

Einstellung der C-Level als vorteilhaft erwiesen. Das 

Auslösen des Stapediusreflexes induziert eine kurzzeitige 

Änderung der Druckverhältnisse im Mittelohr, die mit Hilfe 

der Tympanometrie erfasst werden kann. Die Messung mit 

Schmalbandrauschen bei den Mittenfrequenzen 0,5, 1, 2 und 

4 kHz führt zu mittleren Reflexschwellen, die von 78,5 +/- 

12,0 dB bei 0,5 kHz auf 71,5 +/- 15,7 dB bei 4 kHz abfallen 

[1]. Schwellen bei niedrigeren Pegeln können auf zu hoch 

eingestellte C-Level, bei höheren Pegeln oder nicht messbare 

Reflexschwellen auf zu niedrig eingestellte C-Level 

hinweisen.  

Hörfläche 

Die Bestimmung der Hörfläche ist ein subjektives 

audiometrisches Verfahren zur Beurteilung des 

Lautheitsanstiegs in Abhängigkeit von der Reizstärke. Dabei 

werden den Cochlea-Implantat-Patienten im Freifeld 

Schmalbandrauschen unterschiedlicher Mittenfrequenz mit 

verschiedenen Pegeln in zufälliger Reihenfolge präsentiert. 

Die Patienten müssen dann für jeden Stimulus die 

empfundene Lautheit mit Hilfe der Oldenburger 

Hörflächenskalierung [2][3][4] in 11 Kategorien zwischen 

nicht gehört und zu laut bewerten. Die Hörfläche entsteht 

durch die Darstellung der Kurven gleicher Lautheit über die 

verwendeten Mittenfrequenzen. Mit Hilfe der Hörfläche 

können Defizite in der globalen und frequenzspezifischen 

Einstellung der T- und C-Level, und damit auch des 

persönlichen Dynamikbereiches, detektiert und ausgeglichen 

werden [1]. 

Sprachaudiometrie in Ruhe und im Störschall 

Hey et al. (2016) konnten eine signifikante Korrelation 

zwischen dem Sprachverstehen in Ruhe und im Störschall 

bei CI-Patienten nachweisen [5]. Allerdings zeigte sich dabei 

auch eine große Streuung in den Daten, so dass das 

Sprachverstehen im Störschall nicht für alle Patienten aus 

dem Verstehen in Ruhe vorhergesagt werden kann. Für die 

Untersuchung der Sprachverständlichkeit von CI-Patienten 

bedeutet das, dass diese sowohl in Ruhe- als auch in 

Störschallsituationen durchgeführt werden sollte. 

Für die Sprachaudiometrie kommen im deutschsprachigen 

Raum häufig der Freiburger Sprachverständlichkeitstest für 

die Messung in Ruhe und der Oldenburger Satztest (OLSA) 

für die Messung im Störschall zum Einsatz. Ziel der 

Sprachaudiometrie ist die Bestimmung einer 

Diskriminationsfunktion in Abhängigkeit des Pegels 

(Freiburger Sprachverständlichkeitstest) bzw. des Signal-

Rausch-Abstandes an der Spracherkennungsschwelle (OLSA 

im Störschall).  

Die Diskriminationsfunktion des aus mehr- und einsilbigen 

Test-Items bestehenden Freiburger Sprach-

verständlichkeitstest liefert Daten zur Überprüfung der T-

Level (Pegel für fünfzigprozentiges Mehrsilberverstehen) 

und der C-Level (Pegel bestmöglicher Einsilber-

verständlichkeit und Diskriminationsverlust für Einsilber in 

Prozent) [1].  

Bei Cochlea-Implantat-Systemen der Firma Cochlear® Ltd. 

scheint ein Absenken der T-Level das Sprachverstehen in 

Ruhe und im Störschall wechselseitig zu beeinflussen. Dabei 

muss das persönlich optimale Sprachverstehen in Ruhe und 

im Störschall durch individuelle Optimierung der T-Level 

gefunden werden [6].   
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Einleitung 
Menschen mit Hörminderung haben trotz der Versorgung 
mit Hörhilfen häufig Probleme in alltäglichen 
Kommunikationssituationen. Während selbst Nutzer von 
Cochlea-Implantaten (CIs) in ruhigen Umgebungen ein 
Sprachverstehen von bis zu 100 % erreichen, unterscheidet 
sich das Sprachverstehen im Störgeräusch deutlich von 
Normalhörenden. In geschlossenen Räumen kann das 
Sprachverstehen zusätzlich aufgrund von Raumreflexionen 
verringert werden [1-3].    

Konventionelle klinische Sprachtests finden jedoch unter 
Freifeldbedingungen statt und können die individuellen 
Hörleistungen im Alltag nicht vollständig erfassen. Ziel 
dieser Arbeit war die Entwicklung eines Raumsimulations-
systems zur Untersuchung des Sprachverstehens in 
Abhängigkeit der Raumakustik bei Menschen mit CI.  

Material und Methoden 
38 CI-Nutzer nahmen an der Studie teil. Diese waren 
unterteilt in vier Untergruppen mit 

 bimodaler Versorgung (Hörgerät auf Gegenohr), 
n=10, Alter: 52,5±19,2 Jahre  

 bilateraler Versorgung (CI beidseits),  
n=14, Alter: 49,9±16,4 Jahre  

 elektro-akustischer Stimulation (EAS) bimodal, 
n=8, Alter: 60,1±8,5 Jahre 

 bilateraler EAS-Versorgung,  
n=6, Alter: 64,6±10,8 Jahre.  

Alle Probanden waren mit CIs der Firma MED-EL versorgt 
und nutzten entweder den Sprachprozessor Opus2 oder 
Sonnet. Der Prozessor Opus2 nutzt ein  Mikrofon mit 
omnidirektionaler Richtcharakteristik, während der 
Prozessor Sonnet über zwei Mikrofone verfügt und die 
Richtcharakteristik bei der Anpassung gewählt werden kann. 
Zur Vergleichbarkeit mit den Opus2-Nutzern wurden der 
Sonnet bei allen Probanden auf omnidirektionale 
Mikrofoncharakteristik gestellt. Als Kontrollgruppe diente 
eine Gruppe von 17 normalhörenden Probanden (Alter: 
26,7±8,0 Jahre). 

Die Raumsimulation wurde mit der Software ODEON 
(ODEON A/S, Lyngby, Dänemark) durchgeführt. Als 
Raummodell wurde ein leerer Hörsaal mit einem 
Raumvolumen von 3520 m³ mit den Maßen 22x16x10 m 
(LxBxH) gewählt. Für die Raumsimulation wurde die 
Schallquelle bei 0° frontal in einer Entfernung von 5 m zur 
Hörposition positioniert. Alle Reflexionen, die von der 

Quelle die Hörposition erreichen, wurden in einem 
Reflektogramm dargestellt. Im Reflektogramm wurden pro 
Reflexion die Zeitverzögerung sowie die Oktavpegel von 
63 Hz bis 8000 Hz und der Azimut-/Elevationswinkel 
dargestellt. Das Reflektogramm wurde für die frühen 
Reflexionen bis zu einer Ordnung 10 berechnet. 

Zur Erzeugung der Lautsprechersignale wurde das 
Reflektogramm in MATLAB (The Mathworks, Natick, 
USA) importiert. Die Anordnung der 128 Lautsprecher im 
reflexionsarmen Raum ist in Abbildung 1 dargestellt. Da es 
sich um eine horizontale Lautsprecheranordnung handelt, 
wurden die Reflexionen mit einem Elevationswinkel größer 
als ±30° nicht berücksichtigt. Die übrigen Reflexionen 
wurden entsprechend des Reflektogramms zeitlich verzögert 
und mit frequenzabhängiger Amplitude dem im Azimut 
nächstliegenden Lautsprecher im Raum zugeordnet. Zur 
Erzeugung des diffusen Nachhalls wurde ein Feedback-
Delay-Network eingesetzt. Ab 80 ms wurde der diffuse 
Nachhall über alle 128 Lautsprecher wiedergegeben.  

Die Raumsimulation wurde jeweils für Absorptionsgrade 
von 80 % und 60 % durchgeführt. Die mittlere Nachhallzeit 
betrug 350 ms bzw. 500 ms. Beide Konditionen unter-
schritten die nach DIN 18041 [4] bei dem Raumvolumen 
geforderte maximale mittlere Nachhallzeit von 900 ms für 
Unterricht/Kommunikation bzw. 1,2 s für Sprache/Vortrag.  

 

  

Abbildung 1: Anordnung der 128 Wiedergabelautsprecher 
im reflexionsarmen Raum. Der Direktschall des 
Sprachsignals und des Störgeräuschs wurde über den 
Lautsprecher bei 0° in frontaler Blickrichtung präsentiert 
(roter Kreis). Die ersten Reflexionen wurden entsprechend 
des Reflektogramms vom nächstliegenden Lautsprecher 
abgespielt und der Diffusschall wurde über alle 128 
Lautsprecher wiedergegeben.  
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Abbildung 2: Sprachverständlichkeitsschwelle im 
Störgeräusch mit Nachhall für die verschiedenen 
Probandengruppen normalhörend (NH), CI bimodal, CI 
bilateral, EAS bimodal und EAS bilateral in den 
Konditionen Freifeld (weiß), 80 % Absorption (dunkelgrau) 
und 60 % Absorption (hellgrau). 

 

Das Sprachverstehen im Störgeräusch wurde mit dem 
Oldenburger Satztest bestimmt [5]. Das Störgeräusch wurde 
mit einem konstanten Pegel von 65 dB SPL dargeboten. Die 
Sprachverständlichkeitsschwelle (SVS) für ein Sprach-
verstehen von 50 % wurde durch adaptive Regelung des 
Sprachpegels bestimmt. Der Direktschall der Sprache und 
des Störgeräuschs wurden von 0° (S0N0) präsentiert. Vor 
dem eigentlichen Testdurchgang wurde eine Trainingsliste 
durchgeführt. Es wurden Testlisten mit je 20 Sätzen 
verwendet. Neben den Nachhallkonditionen 80 % und 60 % 
Absorption wurde der Test auch unter Freifeldbedingungen 
(100 % Absorption) durchgeführt. 

Ergebnisse 
Die SVS des OLSA im Störgeräusch sind für die 
verschiedenen Probandengruppen und Nachhallkonditionen 
in Abbildung 2 dargestellt. Für alle Probandengruppen zeigte 
sich ein signifikanter Einfluss der Nachhallkondition auf die 
SVS. Die mittleren SVS der normalhörenden Gruppe war 
zwischen -7,3 dB SNR (Freifeld) und -4,9 dB SNR (60 % 
Absorption). Die CI-Gruppen hatten mittlere SVS zwischen 
etwa -3 und 0 dB SNR. In allen Gruppen verschlechterte 
sich die SVS mit zunehmender Nachhallzeit etwa ähnlich 
um 2-3 dB (Freifeld zu 60 % Absorption).  

Zwischen den vier Gruppen mit CI-Versorgung gab es keine 
signifikanten Unterschiede. Die normalhörende Gruppe 
erreichte in allen Absorptionsbedingungen signifikant 
bessere SVS als die CI-Gruppen (p<0,001). Der Unterschied 
betrug etwa 4,5 dB. 

Diskussion 
Für alle Probandengruppen zeigte sich selbst bei geringen 
Nachhallzeiten bereits ein störender Effekt auf das 
Sprachverstehen, der sich mit zunehmender Nachhallzeit 
weiter verstärkte.  

In der vorliegenden Studie wurden für einen Hörsaal mit 
einem Raumvolumen von 3520 m³ vergleichsweise geringe 
Nachhallzeiten bis maximal 500 ms gewählt. In der Realität 
werden in solchen Hörsituationen eher längere 
Nachhallzeiten vorherrschen, sodass hier noch drastischere 
Verschlechterungen zu erwarten sind.  

Neben der Nachhallzeit spielt auch die Entfernung des 
Hörers zur Schallquelle eine Rolle. Während in dieser Arbeit 
die Simulation für eine Entfernung von 5 m simuliert wurde, 
kann die Entfernung in Hörsälen 10 m und mehr betragen, 
was ein ungünstigeres Verhältnis von Direkt- und 
Diffusschall zur Folge hat.  

In der Kondition mit Sprache und Störgeräusch bei 0° 
zeigten die CI-Gruppen im Nachhall keine größere 
Verschlechterung in der SVS als die Kontrollgruppe. Da die 
Sprachverständlichkeitsschwellen aber bereits in Freifeld-
bedingungen um fast 5 dB schlechter sind, wirkt sich die 
zusätzliche Verschlechterung durch den Nachhall im Alltag 
umso dramatischer aus. 

Die Untersuchungen wurden bisher nur mit kontinuierlichem 
Störgeräusch durchgeführt, während Störgeräusche jedoch 
häufig zeitlich moduliert sind (z.B. einzelne Sprecher oder 
ein Stimmengewirr, Cocktailpartysituation). Es ist bekannt, 
dass sich das Sprachverstehen im zeitlich modulierten 
Störgeräusch bei CI-Nutzern gegenüber Normalhörenden 
deutlicher unterscheidet als bei kontinuierlichem 
Störgeräusch (z.B. [6]).  

Zusammenfassung 
Es wurde ein MATLAB-Tool entwickelt, um basierend auf 
Reflektogrammen audiologische Untersuchungen wie z.B. 
Tests zum Sprachverstehen oder zur Lokalisation von 
Schallen in reflexionsbehafteten Umgebungen durchführen 
zu können. In einer ersten Pilotstudie wurde das 
Sprachverstehen in Abhängigkeit der Nachhallzeit bei 
verschiedenen Gruppen mit CI-Versorgung untersucht. 

Es zeigten sich für alle Probandengruppen vergleichbare 
Verschlechterungen im Sprachverstehen im Störgeräusch 
mit zunehmender Nachhallzeit. Die bisherigen Tests wurden 
jedoch nur mit zeitlich kontinuierlichem Störgeräusch 
durchgeführt, in zukünftigen Untersuchungen zum 
Sprachverstehen im Nachhall sollten auch modulierte 
Störgeräusche eingesetzt werden. 
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Grundlagen 
Gesetzliche Grundlagen 
Zur Barrierefreiheit gibt es in Deutschland im Wesentlichen 
drei gesetzliche Vorgaben, nämlich  
1. Grundgesetz [1] mit Art. 3, Abs. 3,  
2. Bundes- und Landes-Gleichstellungsgesetze für Menschen 
mit Behinderungen [2]  
3. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen [3], welche am 26. März 2009 durch 
Ratifizierung in der BRD in Kraft getreten ist. 

Normative Grundlagen 
1. Für das Barrierefreie Bauen von öffentlichen Gebäuden ist 
DIN 18040-1 [4] maßgeblich.  
2. In Bezug auf Menschen mit Hör-Einschränkungen wurde 
DIN 18041 [5] überarbeitet.  
3. Anforderungen zum Schallschutz enthält DIN 4109 [6]. 

Definition von Barrierefreiheit 
Im BGG § 2 (3) ist die Barrierefreiheit umfassend wie folgt 
definiert: 

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrs-
mittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informa-
tionsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte 
Menschen 
1. in der allgemein üblichen Weise, 
2. ohne besondere Erschwernis und 
3. grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.  

Wesentlich gegenüber vorangegangenen Regelungen ist die 
Forderung nicht nur der Zugänglichkeit sondern auch der 
Nutzbarkeit. Die Schwerhörenden haben das so formuliert:  

Nicht das Da-Sein, sondern das Dabei-Sein ist wichtig! 

Die drei Prioritäten 
Hinsichtlich der Wichtigkeit von Informationen, welche 
aufzunehmen, zu verarbeiten und wahrzunehmen sind, wird 
im Bereich der Seh- und der Hörschädigung nach drei 
Prioritäten unterschieden: 

Priorität 1: Die oberste Priorität haben Alarm- und 
Warnsignale bei Gefahr für Leib und Leben. Das Nicht-
Erkennen dieser Informationen ist lebensgefährlich! 

Priorität 2: Informationen, die Entscheidungen vorbereiten 
oder ohne Möglichkeit der Rückfrage dargeboten werden, 
haben mittlere Priorität. Das Nicht-Erkennen dieser 
Informationen ist i. A. ärgerlich. 

Priorität 3: Informationen, die unterstützend dargeboten 
werden oder bei denen Rückfragen möglich sind 
(Kommunikation), haben die niedrigste Priorität. Ein 
Ausgleich ist i. A. „mit Bordmitteln“ möglich. 

Das Zwei-Sinne-Prinzip 
In der Priorität 1 ist das Zwei-Sinne-Prinzip immer und 
unmissverständlich notwendig. 

In der Priorität 2 ist das Zwei-Sinne-Prinzip grundsätzlich 
und so gut wie möglich anzubieten und der erste Sinn zu 
unterstützen. 

In der Priorität 3 sind der erste Sinn und das Zwei-Sinne-
Prinzip etwa gleichrangig. 

Daraus ergibt sich die „sensorisch barrierefreie Weltformel“: 
3 + 2 = 1 

3 Prioritäten + 2 Sinne = 1-fach für Alle 

Beispiele zu den Prioritäten 
Priorität 1: Bei den Alarm- und Warnsignalen, welche nicht 
wahrgenommen werden, ergeben sich Unfallgefahren zum 
Beispiel dadurch, dass Lkw oder Motorräder nicht gehört 
werden, dass beim Steckenbleiben im Aufzug wegen der 
fehlenden Kommunikation nach außen Stress und 
Kreislaufkollaps auftreten können oder dass bei Aufforderung 
zur Räumung von Bahnhöfen oder Flughäfen zum Beispiel 
wegen Feuer oder Bombenalarm durch das Nicht-
Wahrnehmen erhebliche Verzögerungen und Gefahren 
auftreten können. Zum Thema der Sicherheit gehört auch das 
subjektive Sicherheitsgefühl (zum Beispiel bei „dunklen 
Ecken“). 

Priorität 2: Das Nichterkennen von Informationen ist nicht 
nur für Schwerhörende ärgerlich, sondern bisweilen auch für 
Guthörende, wie das Beispiel zeigt: Wenn Durchsagen im 
Bahnhof, Flughafen oder im Zug nicht verstanden werden, 
dann kann es durchaus vorkommen, dass die gewünschten 
Anschlüsse nicht erreicht werden. Damit können Zeitverzö-
gerungen von mehreren Stunden entstehen. 

Priorität 3: Informationen, bei welchen Rückfragen möglich 
sind (üblicherweise bezeichnet man sie als Kommunikation) 
werden ebenfalls durch Ergänzungen nach dem Zwei-Sinne-
Prinzip vereinfacht. Hierzu gehört zum Beispiel der 
gemeinsame Blick auf den Bildschirm im ReiseCenter der 
Bahn, aber auch das Absehen der Mundbewegungen während 
des Sprechens vereinfacht die Kommunikation erheblich. 
Guthörende kennen solche Situationen aus Bereichen mit 
starken Störgeräuschen ebenfalls. 
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Schallschutz 
Die Schallschutz-Anforderungen für optimale akustische 
Umgebungen richten sich nach [6]. Sie beziehen sich auf den 
Schutz  
1. gegen Außenlärm,  
2. gegen Geräusche aus Nachbarräumen und  
3. gegen Geräusche technischer Anlagen.  

Auch in Anhang B von [5] sind einzuhaltende Schallpegel in 
Veranstaltungsräumen beschrieben, die  sich im Wesentlichen 
auf die Geräusche der dortigen Lüftungsanlagen und Beamer 
beziehen. 

Raumakustik 
Anlass für die Überarbeitung von [5] war die Ratifizierung 
der UN-Konvention durch die BRD. Seitdem sind alle 
(öffentlichen) Neubauten so zu errichten, dass sie inklusiv 
genutzt werden können. Die Sonder-Anforderungen, welche 
in der Fassung von 2004 für Hörgeschädigte enthalten waren, 
wurden in der Neufassung zu den jetzt geltenden Standard-
Anforderungen (exklusive Lösungen können nicht inklusiv 
sein). Die Soll-Werte der alten Normfassung sind noch 
enthalten, gelten aber allenfalls für Umbauten und 
Modernisierungen. Besser wäre, man machte es auch dort 
gleich ganz richtig. 

Anforderungen zur hörgerechten Raumakustik für Sprache:  

1. Optimal kurze Nachhallzeit 
2. Freiheit von (Mehrfach)-Echos 
3. Geringe (Publikums)-Geräusche 

Technische Unterstützung 
1. In [4] wird unter 5.2.2 gefordert, dass dann, wenn 
Lautsprecher für Guthörende eingebaut werden, auch 
Höranlagen zu installieren sind. In einer Anmerkung wird 
zusätzlich auf die vorteilhafte Anwendung der induktiven 
Übertragung hingewiesen.  

2. Bild-Projektionen (wie sie bei Auftritten von Politikern 
häufig zu sehen sind) erleichtern das Absehen vom Mund. 

3. Auch die Dolmetschung mit Gebärden oder als 
Verschriftlichung sprachlicher Informationen unterstützen 
nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. 

Wirkung kurzer Nachhallzeiten 
Ein Beispiel für die Auswirkung der Nachhallzeitverkürzung 
auf den Nutzsignalpegel und auf den Schallpegel der 
Störgeräusche zeigt die Abbildung 1. In der „Essex-Studie“ 
[7] wurden vier baugleiche Klassenräume im Ursprungs-
zustand belassen bzw. an die Anforderungen dreier 
unterschiedlicher in Großbritannien geltender Regelwerke 
angepasst. Während mehrerer Wochen unterrichteten 
dieselben Lehrer dieselben Schüler in den gleichen Fächern 
(aber in raumakustisch immer wieder unterschiedlichen 
Räumen), nachdem über das Wochenende wechselweise die 
Umrüstung auf einen anderen Standard erfolgte. 

Die Regressionsgeraden der Sprach-Nutzsignalpegel und der 
Hintergrundschallpegel zeigen, dass bei einer Verkürzung der 

Nachhallzeit von 1,2 s auf 0,4 s der LAeq von 70 dB auf 62 dB 
abnimmt, während sich der LA90 von 62 dB auf 43 dB 
verringert. Der Signal-Rausch-Abstand beträgt zunächst nur 
LAeq – LA90 = 8 dB. Er vergrößert sich bei der sehr kurzen 
Nachhallzeit von 0,4 s auf LAeq – LA90 = 19 dB, einen auch für 
Hörgeschädigte ausgezeichneten Wert (erf. S/N ≥ 15 dB). 
 

 

Abbildung 1: Schallpegel des Sprach-Nutzsignals LAeq und 
des Hintergrundschallpegels LA90 in Abhängigkeit von der 
Nachhallzeit RT nach [7] 
 

Durch die Schallabsorption verringert sich der 
Nutzsignalpegel. Bei einer Drittelung der Nachhallzeit 
müsste der Pegel (physikalisch) um 5 dB abnehmen. Bei 
Abnahme um 8 dB haben in dem gedämpften Raum Alle im 
Mittel um 3 dB leiser gesprochen. 

Durch die Schallabsorption verringert sich der Störgeräusch-
pegel. Bei einer Drittelung der Nachhallzeit müsste er 
(physikalisch) ebenfalls um 5 dB abnehmen. Der „Lombard-
effekt“ bewirkt, dass die „Störer“ sich im gedämpften Raum 
selbst auch leiser verhalten und dass der Störgeräuschpegel 
dadurch überproportional abnimmt. Damit steigen der Signal-
Rausch-Abstand SNR von 8 dB auf 19 dB und auch der 
Sprachübertragungsindex STI. 

Oberdörster und Tiesler [8] beschreiben Klassenräume, die 
hinsichtlich Volumen, Raumform, Möblierung, Besetzung 
und Nutzung sehr ähnlich waren. Sie haben den 
Sprachübertragungsindex STI der jeweiligen Nachhallzeit RT 
gegenüber gestellt (Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Sprachübertragungsindex STI in Abhängig-
keit von der Nachhallzeit RT nach [8]. Der Korrelations-
koeffizient beträgt 0,977. 
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Die Regressionsanalyse führte zu STI = 0,949 – 0,361*RT 
mit einem. Demnach wird die Sprachverständlichkeit umso 
besser, je kürzer die Nachhallzeit ist. Die mittlere 
Nachhallzeit von RT = 0,5 s markiert die Grenze zwischen 
„sehr guter“ (STI > 0,75) und „guter“ (STI < 0,75) 
Sprachverständlichkeit. Und so heißt es völlig richtig in [5] 
Abschnitt 4.2.3: Im Zweifelsfall sollten in Räumen zur 
Sprach-Information und -Kommunikation eher kürzere als 
längere Nachhallzeiten realisiert werden. 

Beseitigung von Flatterechos 
Schallabsorbierende Wandpaneele umfassen in vielen Fällen 
aus baupraktischen Gründen nur eine Fläche von etwa 6,5 m². 
Das ist im Verhältnis zur Deckenfläche (z. B. in Schul-
klassen) ein Anteil von lediglich etwa 10 %. Deshalb wird oft 
vermutet, man könne darauf verzichten, weil die damit 
erzielte Verminderung der Nachhallzeit marginal sei. Das 
stimmt aber nicht, wie ein messtechnisch belegtes Beispiel 
aus einem Büroraum zeigt.  

 

Abbildung 3: Ergebnisse von Messungen der Nachhallzeit 
aus einem Büroraum. Obere Kurven ohne schallabsorbie-
rendes Wandpaneel mit Flatterechos insbesondere bei 2000 
und 2500 Hz, untere Kurven mit schallabsorbierendem 
Wandpaneel ohne Flatterechos. 
 

In Abbildung 3 sind als obere Kurven Nachhallzeiten im 
Ursprungszustand mit zwei parallelen schallharten Flächen 
und den dadurch bewirkten Flatterechos dargestellt. Die 
oberste Kurve ist der Mittelwert von Messungen, bei denen 
das Messmikrofon sich vor einer der beiden Wände befand. 
In dem durch die Flatterechos beeinflussten Frequenzbereich 
beträgt die Nachhallzeit 0,78 s. Bei Aufstellung des Mess-
mikrofons auf Ohrhöhe einer sitzenden Person in zwei 
diagonal gegenüber liegenden Raumkanten ergibt sich ein 
Mittelwert von etwa 0,63 s, obwohl man die Flatterechos hier 
nicht mehr deutlich wahrnehmen kann. Nach Montage eines 
schallabsorbierenden Wandpaneels (Abbildung 4) von nur 
2,4 m² Fläche verkürzt sich die Nachhallzeit entsprechend den 
beiden unteren Kurven für beide Messpositionen auf 0,33 s, 
also auf weniger als den halben Wert. Rechnerisch müsste das 
schallabsorbierende Wandpaneel einen Absorptionsgrad von 
mehr als 2 haben, was physikalisch unmöglich ist. Diese 

Situation und ihre nachhaltige Verbesserung sind 
ausschließlich durch das vorher nicht-diffuse Schallfeld 
bestimmt. Derartige (Flatter)-Echos sind in (z. B.) Klassen-
räumen unbedingt zu vermeiden, weil das Gehör 
Schwerhörender über eine deutlich schlechtere zeitliche 
Auflösung verfügt. 

 

Abbildung 4: Schallabsorbierendes Wandpaneel (2,4 m²) in 
einem Büroraum.  
 

 

Literatur 
[1] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

[2] Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen (BGG), 27.04.2002 

[3] UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, ratifiziert am 26.03.2009 

[4] DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen, Öffentlich 
zugängliche Gebäude 

[5] DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen 

[6] DIN 4109-1:2016-07 Schallschutz im Hochbau 

[7] Canning D., James A.: Essex Study Final Report: 
Optimised classroom acoustics for all. London South 
Bank University, The Association of Noise Consultants, 
St Albans (2012) 

[8] Oberdörster, M., Tiesler, G.: Akustische Ergonomie in 
der Schule. Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, Fb 1071 (2006) 

 

DAGA 2017 Kiel

332



Akustomechanische Eigenschaften xenogenetischer Collagenscaffolds

als künstliche Trommelfelle

David Pazen, Kamill Gosz, David Schwarz, Maike Nünning und Dirk Beutner
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Uniklinik Köln, 50937 Köln, Deutschland

Email: david.pazen@uk-koeln.de

Einleitung
Das menschliche Trommelfell ist in der Lage, kleine Perforatio-
nen und Rupturen selbst zu heilen. Bei größeren Verletzungen
oder chronischen Defekten kann eine Rekonstruktion durch
eine Myringoplastik erforderlich werden. Hierzu werden häu-
fig autologe Materialien wie beispielsweise Faszie, Knorpel
oder Knorpelhaut (Perichondrium) verwendet. Um insbeson-
dere bei Revisionseingriffen deren Entnahme zu vermeiden,
kann auf allogene biokompatible Materialien für die Trom-
melfellrekonstruktion zurückgegriffen werden, welche bei der
Ausheilung als Trägerstruktur dienen. Dazu haben sich bei-
spielsweise Scaffolds aus dezellularisiertem Knorpel aus der
Nasenscheidewand von Schweinen hinsichtlich der Biokompa-
tibilität als prinzipiell geeignet erwiesen [1, 2, 3].

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach den akustomechani-
schen Eigenschaften solcher Scaffolds und ob diese auch bei
quasistaschen atmosphärischen Druckänderungen eine ausrei-
chende Schwingungsübertragung gewährleisten. In dieser Stu-
die werden die schallinduzierten Volumenschnellen als Maß für
die Schwingungsfähigkeit der Scaffolds sowohl bei atmosphä-
rischem Druck als auch bei statischen Unterdrücken gemessen
und mit denen von Scheiben aus Knorpel und Knorpelhaut
und humanen Trommelfellen verglichen. Zusätzlich wird die
Auslenkung der Scaffolds bei quasistatischen Luftdruckände-
rungen gemessen.

Methoden
Die untersuchten Scaffolds bestehen aus Knorpel der Nasen-
scheidewand des weiblichen Deutschen Edelschweins (sus
scrafa domestica) und wurden am Lehrstuhl für Bioverfah-
renstechnik der Friedrich-Alexander-Universtiät Erlangen-
Nürnberg hergestellt. Aus dem Knorpel wurden zunächst zy-
lindrische Scheiben gestanzt und in etwa 0,4 – 0,6 mm dicke
Scheiben geschnitten. Wie in [1, 2] beschrieben wurden die
Knorpelscheiben vollständig dezellularisiert, sterilisiert und
die fertigen Scaffolds anschließend in steriler Kochsalzlösung
gelagert.

Die untersuchten Trommelfelle wurden aus nicht fixierten hu-
manen Felsenbeinpräparaten entnommen, wobei ein schmaler
knöcherner Ring um das Trommelfell belassen wurde. Die
Ossikelkette wurde entfernt und der Hammergriff ausgedünnt
ohne das Trommelfell zu beschädigen. Die Knorpel- und Peri-
chondriumscheiben wurden aus unbehandelten Schweineohren
gewonnen. Der Knorpel wurde mit einem Knorpelschneider in
„dicke“ (0,8 – 1 mm) und „dünne“ (0,3 – 0,5 mm) Scheiben
geschnitten.

Die zu untersuchenden Membranen wurden zur Verbesserung
der optischen Rückstreueigenschaften mit Glaskügelchen be-

deckt und wie in Abb. 1 dargestellt auf ein 3 cm langes Sili-
konröhrchen mit einem Innendurchmesser von 7 mm geklebt,
welches einen vereinfachten Gehörgang nachbilden soll. In
diesen künstlichen Gehörgang wurden etwa 2 mm vor der auf-
geklebten Membran und im Abstand von weiteren etwa 2 cm
Bohrungen eingebracht, durch welche eine Schallquelle und
ein Mikrophon über kleine Silikonschläuche mit dem künst-
lichen Gehörgang verbunden wurden. Am anderen Ende des
künstlichen Gehörgangs, gegenüber der aufgeklebten Mem-
bran, wurde über ein T-Stück ein Baro-/Vakuum-Meter und
eine 10 ml Spitze angeschlossen. Die Spritze wurde auf einem
motorgetriebenem Verschiebetisch montiert. Durch deren lang-
sames Aufziehen konnten sowohl eine quasistatische Verrin-
gerung des Luftdrucks als auch die Einstellung des gewünsch-
ten statischen Unterdrucks (−100, −200 und −300 daPa) im
künstlichen Gehörgang realisiert werden.

Über der Membran und teilweise darüber hinaus wurde ein
rechteckiges Messpunktgitter aus 121 gleichmäßig verteilten
Messpunkten definiert, auf welchen mit einem Scanning Laser
Vibrometer die schallinduzierten Schnellen gemessen wurden.
Die Schnellen auf den Messpunkten wurden mit ihrer entspre-
chenden Teilfläche gewichtet und zur Volumenschnelle auf der
gesamten Membran aufsummiert.

Zunächst wurde für jede Membran (Scaffolds (n = 5), huma-
ne Trommelfelle (n = 2), Perichondrium (n = 3), „dünner“
Knorpel (n = 3) und „dicker“ Knorpel (n = 3)) die schalldruck-
bezogene Volumenschnelle HpQ bei atmosphärischem Druck
(im Folgenden als 0 daPa bezeichnet) und anschließend bei
den statischen Unterdrücken von −100, −200 und −300 daPa
gemessen. Als nächstes wurde in der Mitte der Membran, bzw.
auf dem Umbo der Trommelfelle mit dem Wegdecoder des

Baro-/Vakuum-meter

Scanning
LDV

Spritze auf Verschiebetisch

Mikrophon
Schallquelle

Silikonröhrchen

zu messende
Membran

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Messaufbaus.
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Abbildung 2: Schnellen im Mittelpunkt der untersuchten Membranen
und Vergleich mit Messungen an humanen Trommelfellen aus der
Literatur.

Vibrometers die Auslenkung ξ bei quasistatischer Luftdruck-
änderung im künstlichen Gehörgang gemessen. Dabei wurde
der Druck, ausgehend vom atmosphärischen Druck, langsam
mit etwa 7 – 8 daPa/s um etwa 300 daPa reduziert und dann
wieder langsam auf den atmosphärischen Druck erhöht.

Ergebnisse
Zur Datenvalidierung werden die Beträge der Schnellen im
Mittelpunkt (bzw. auf dem Umbo der Trommelfelle) der Mem-
branen mit Daten von Messungen an humanen Trommelfellen
in der Literatur [4, 5, 6] verglichen. Abb. 2 zeigt die Mittelwer-
te und Standardabweichungen der schallinduzierten Schnellen
HpQ dieser Studie, die Mittelwerte aus der Literatur liegen
dabei im Bereich der hier gemessenen Daten.

Die Volumenschnellen bei den untersuchten Bedingungen sind
in Abb. 3 beispielhaft für Scaffold SF #5 gezeigt und weisen
die für derartige Membranen typische Bandpasscharakteristik
auf. Der Betrag nimmt bei statischen Unterdrücken im künst-
lichen Gehörgang ab und gleichzeitig erhöht sich dabei die
Resonanzfrequenz, wie es bei einer druckbedingten Erhöhung
der Vorspannung zu erwarten ist.

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Volumen-
schnellen aller Materialien bei verschiedenen statischen
Drücken im künstlichen Gehörgang sind in Abb. 4 dargestellt.
Das humane Trommelfell weist generell die größten Beträge
auf, gefolgt vom Mittelwert der Scaffolds und den Perichondri-
umscheiben. Die Volumenschnellen der Knorpelmembranen
liegen darunter, wobei dünner Knorpel günstigere Schwin-
gungseigenschaften aufweist als dicker Knorpel. Bei einer
Abnahme des statischen Drucks (Abb. 4b bis 4d) bleibt die
Gestalt der Frequenzabhängigkeit der Beträge generell ähnlich.
Die Resonanzfrequenzen verschieben sich bei dem humanen
Trommelfell, den Scaffolds und den Perichondriummembra-
nen etwas nach oben, während sie bei den Knorpelscheiben
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Abbildung 3: Volumenschnellen eines exemplarischen Datensatzes
(SF #5) bei allen untersuchten Bedingungen.

eher konstant bleiben. Des Weiteren sinken die Beträge mit
steigendem statischem Druck.

Die Änderungen der Beträge bei einer Druckänderung um
−300 daPa sind in Abb. 5 zusammengefasst. Die größte Ab-
nahme zeigt sich unter 1 kHz während die Beträge bei höheren
Frequenzen keine deutlich sichtbare systematische Änderung
aufweisen. Die größte Abnahme des Betrags ist beim humanen
Trommelfell zu verzeichnen, gefolgt von den Perichondrium-
scheiben und den Scaffolds. Am geringsten ist die Auswirkung
der Druckänderung auf die Volumenschnelle der Knorpelschei-
ben, wobei die hier untersuchten Dicken der Knorpelscheiben
keinen auffälligen Einfluss haben.

Die Auslenkungen in der Mitte der Membranen bei einer qua-
sistatischen Druckänderung sind in Abb. 6 für jede einzelne
gemessene Membran zusammengefasst. In diesem Versuch
wurde der statische Luftdruck ausgehend vom atmosphäri-
schen Druck um 300 daPa verringert und dann wieder auf
atmosphärischen Druck erhöht. Daher weist der Verlauf der
Auslenkung über die Druckänderung bei allen Membranen
eine Hysteresekurve auf. Unter den „natürlichen“ Materialien
sind die Auslenkungen der dicken Knorpelscheiben am ge-
ringsten, gefolgt von den Perichondriummembranen und den
humanen Trommelfellen. Die dünnen Knorpelscheiben und die
Scaffolds zeigen eine größere Auslenkung, wobei die Scaffolds
eine erhebliche Streuung aufweisen, die auf individuell Unter-
schiede von deren Dicke zurückzuführen sein könnte. Die in
früheren Untersuchungen an humanen Trommelfellen [7, 8]
gemessenen Auslenkungen liegen im Bereich hier gemessenen
Auslenkungen der Scaffolds.

Diskussion
Gegenwärtig werden Trommelfellrekonstruktionen üblicher-
weise mit autologen Materialien wie Knorpel oder Perichondri-
um durchgeführt, die in experimentellen und klinischen Unter-
suchungen eine ausreichende Schallübertragung ermöglichen
[9, 10, 11]. Bei pathologischen Drücken in der Paukenhöhle er-
weist sich Knorpel als stabiler, wohingegen Perichondrium eine
bessere Schwingungsübertragung gewährleistet [12]. Auf der
Suche nach allogenen Materialien, welche eine hohe Insensiti-
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Abbildung 4: Mittelwerte und Standardabweichungen der Volumenschnellen aller Materialien bei verschiedenen statischen Drücken im
künstlichen Gehörgang.

vität gegenüber pathologischen Drücken und gleichzeitig eine
gute Schwingungsübertragung vereinen, wurden im Bereich
des tissue engineering einige Materialien getestet [13, 14],
wobei diese Untersuchungen hauptsächlich auf den Heilungs-
prozess fokussiert waren [15]. Diese Studie untersucht die
akustomechanischen Eigenschaften einiger Materialien, die
sich zu Trommelfellrekonstruktionen eignen.

Bislang haben sich 5 mm dicke Knorpelscheiben als optima-
ler Kompromiss zwischen mechanischer Stabilität und gute
Schallübertragung erwiesen [10], was die Ergebnisse dieser
Studie bestätigen (Abb. 4 und 5). Die Volumenschnellen dicker
Knorpelscheiben sind zwar weniger abhängig vom statischen
Druckunterschied zwischen Gehörgang und Paukenhöhle, aber
niedriger als bei den anderen Membranen. Perichondrium er-
möglicht bei atmosphärischem Druck eine gute Schallübertra-
gung, die bei statischer Druckbelastung stark abnimmt, was
den Ausheilprozess möglicherweise beeinträchtigen könnte.
Neben dünnen Knorpelscheiben stellen die Scaffolds diesbe-
züglich ebenfalls einen guten Kompromiss dar.
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Abbildung 5: Mittelwerte und Standardabweichungen der Änderun-
gen der Volumenschnellen aller Materialien bei −300 daPa im künst-
lichen Gehörgang.
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Abbildung 6: Auslenkungen in der Mitte der Membranen bei quasi-
statischer Druckänderung.

Auch in bisherigen Untersuchungen allogener Typ-1 Scaffolds
und humaner Trommelfelle konnten vergleichbare Schwin-
gungseigenschaften festgestellt werden [16]. Dabei sind ledig-
lich Einpunktschnellen gemessen worden, welche bei hohen
Frequenzen und komplexeren Schwingungsmustern der Mem-
branen von eingeschränkter Aussagekraft sind. Daher wurde
in dieser Studie die vollständige Bewegung der Membranen er-
fasst, woraus die Volumenschnellen berechnet worden sind. Ne-
ben den offenbar günstigen akustomechanischen Eigenschaften
der Scaffolds ist ein potentielles Übertragungsrisiko von Infek-
tionen gegeben, was weitere Untersuchungen diesbezüglich
erfordert [14]. Obwohl noch unklar ist, welches Material die
besten Eigenschaften hinsichtlich einer Zelladhäsion, Proli-
feration und Differenzierung aufweist, um einen optimalen
Heilungsprozess in vivo zu ermöglichen, scheinen dezellulari-
sierte Gewebe wie die hier untersuchten Scaffolds prinzipiell
dazu geeignet [16].

In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass die akustome-
chanischen Eigenschaften von Scaffolds aus dezellularisiertem
Schweineknorpel mit denen humaner Trommelfelle vergleich-
bar sind und sich somit für Trommelfellrekonstruktionen eig-
nen. Ähnlich wie dünne Knorpelscheiben stellen sie einen
guten Kompromiss zwischen guter Schwingungsübertragung
und Stabilität bei pathologischen statischen Drücken in der
Paukenhöhle dar. Daher können die Knorpelscaffolds als eine
vielversprechende potentielle Alternative bei Myringoplasti-
ken und ein Grundlage für weitere in vivo Untersuchungen
angesehen werden.
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Position des ALD zum geplanten Urbanen Gebiet in der Baunutzungsverordnung 

Michael Jäcker-Cüppers 
Arbeitsring Lärm der DEGA 

Einleitung 
Es ist weitgehender städtebaulicher Konsens, dass eine 
nachhaltige – d. h. eine ökonomisch, ökologisch und sozial 
zukunftsfähige - Stadtentwicklung vorrangig durch 
Innenentwicklung erreicht werden soll, in Abkehr von 
früheren Leitbildern wie der „gegliederten und 
aufgelockerten Stadt“. Die Innenentwicklung in Verbund mit 
höheren Baudichten trägt zur Senkung des immer noch zu 
hohen Flächenverbrauchs bei. Die deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie sah schon 2002 als Zielmarke für 
2020 eine Begrenzung der Zunahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche auf maximal 30 ha/Tag vor (Stand 2014: 69 
ha/Tag). Auch die Vermeidung des motorisierten 
Verkehrs als vorrangiges Maßnahmenbündel für eine 
nachhaltige Mobilität soll durch eine Stadt bzw. „Politik der 
kurzen Wege“ (Deutscher Städtetag 1989) mit den 
Handlungsebenen:  

- Nutzungsmischung, 

- Verdichtung 

- und Polyzentralität 

erreicht werden. Dabei ist es das Ziel, die Wegelängen so zu 
verkürzen, dass Zufußgehen und Radfahren 
„konkurrenzfähig“ zum motorisierten Individualverkehr 
MIV (und zum motorisierten Güterverkehr) werden. 
Fahrräder sind auf Distanzen bis 5 km, E-Bikes bis 9,5 km 
konkurrenzfähig. 

Kurze Wege sind in vielen Städten allerdings nach wie vor 
Realität. Für den Personenverkehr in Berlin (Stand 2013) 
gilt: 

- 53 % aller Wege sind unter 3 km, 

- 65 % aller Wege unter 5 km und 

- 82 % aller Wege unter 10 km lang. 

D. h. der weit überwiegende Teil der Wege kann mit 
(nahezu) emissionsfreien Verkehrsmitteln zurückgelegt 
werden.  

Aktuell ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein 
weiteres gewichtiges Argument für die Innenentwicklung 
geworden. 

Durch das Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden von 2013 ist der Vorrang der 
Innenentwicklung auch im Baugesetzbuch (BauGB) 
rechtsverbindlich geworden (§1(5)). 

Die Bundesregierung hat 2016 als zentrale Maßnahme für 
die Umsetzung der Innenentwicklung das von Stadtplanern 
schon länger geforderte Urbane Gebiet (MU) als neue 
Kategorie der Baunutzung vorgeschlagen und eine 
entsprechende Änderung der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) in die Wege geleitet [1]. Der Bundestag hat am 
09.03.2017 in 2. Lesung den Änderungen des BauGB und 
der BauNV zugestimmt. 

Das Urbane Gebiet (MU) 
Die geplanten Urbanen Gebiete „dienen dem Wohnen sowie 
der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, 
kulturellen und anderen Einrichtungen, die die 
Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungs- 
mischung muss nicht gleichgewichtig sein.“ [1]. Das MU 
weist damit eine dem Mischgebiet MI entsprechende 
Nutzungsmischung auf, ist aber in den jeweiligen Anteilen 
flexibler und erlaubt auch eine Nutzungsmischung innerhalb 
von Gebäuden (Übernahme von Regelungen für das 
Kerngebiet MK). 

Wesentliche Änderung gegenüber dem MI ist die höhere 
zulässige Dichte: So beträgt die maximale 
Geschossflächenzahl GFZ (Summe der Geschossflächen 
aller Vollgeschosse eines Gebäudes bezogen auf die 
Grundstücksfläche) 3,0 (wie beim MK und deutlich höher 
als beim MI mit 1,2). Sie entspricht in etwa der Dichte der 
gründerzeitlichen Blockbebauungen (z. B. Berlin  1870-1918  
mit einer mittleren GFZ von 3,2) und liegt deutlich höher als 
bei der nach dem 2. Weltkrieg gebräuchlichen Zeilen- 
bebauung (z. B. Berlin 1950-1970 mit einer mittleren GFZ 
von 0,81). 

Bundesregierung und Bundestag gehen offensichtlich davon 
aus, dass das dichtere Beieinander von Wohnen und 
Gewerbe sowie Sportanlagen die Konflikte bei den 
Geräuschimmissionen erhöht; die Verordnungsänderung 
wurde deshalb verknüpft mit einer Erhöhung der zulässigen 
Richtwerte für Geräuschimmissionen (IRW) in den 
entsprechenden Regelungen des Immissionsschutzrechts, der 
TA Lärm für den Gewerbelärm [2] und der Sportanlagen- 
lärmschutzverordnung SALVO [3]. Gegenüber den IRW 
(Beurteilungspegel, d. h. lärmwirkungsmodifizierte 
Mittelungspegel außen) für das MI und das MK von 60/45 
dB(A) tags/nachts sollen im MU 63/48 dB(A) tags/nachts 
zulässig sein. Die Änderungsvorschläge für die SALVO 
enthalten zusätzlich Aufweichungen der besonders 
geschützten Ruhezeiten (siehe im Detail: R. Heinecke-
Schmitt: „Lärmschutz bei Sportanlagen“ DAGA 2017, 
Tagungsunterlagen).  

Festsetzung von Innenpegeln in 
Bebauungsplänen 
Im Rahmen der Diskussionen um die Erleichterung des 
Bauens in den Innenstädten hat der Bundesrat eine alte 
Forderung des Bausektors, aber auch einiger 
Länderministerien für Bauen und Wohnen (z. B. des 
Hamburger Senats) aufgegriffen. Die Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm – von 1998 sieht 
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bekanntlich vor, dass zur Vermeidung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche Immissions- 
richtwerte (Beurteilungspegel) außerhalb von Gebäuden 
eingehalten werden müssen (Kapitel 6). Ein Rückgriff auf 
baulichen (passiven) Schallschutz zur Sicherstellung 
akzeptabler Innenpegel in Aufenthaltsräumen wie beim 
Neubau oder der wesentlichen Änderung von Straßen und 
Schienenwegen (siehe BImSchG §41 (2)) ist nicht möglich. 
Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hat 
klargestellt, dass die immissionsschutzrechtlichen 
Regelungen „spiegelbildlich“ – d. h in seinen Schutzprin- 
zipien - auch für die Bauleitplanung gelten (vgl. das Urteil 
des BVerwG 4 C 8.11 vom 29.11.2012 zur (an gewerbliche 
Anlagen) heranrückenden Wohnbebauung: „Passive 
Lärmschutzmaßnahmen als Mittel der Konfliktlösung 
zwischen Gewerbe und Wohnen sieht die TA Lärm nicht 
vor.“). 

Der Bundesrat hat deshalb in seiner 1. Lesung des 
Gesetzesentwurfs der Bundesregierung zur Einführung des 
Urbanen Gebiets [1] am 10.02.2017 vorgeschlagen, dass in 
Bebauungsplänen auch "einzuhaltende Innenraumpegel in 
Aufenthaltsräumen“ festgelegt werden können (BauGB, §9 
(1), Nr. 24) [4]. 

Stellungnahmen des ALD zu den 
Rechtsänderungen 
Der ALD wird bei lärmschutzrelevanten rechtlichen 
Regelungen der Bundesregierung in der Verbändeanhörung 
beteiligt. Er hatte deshalb Gelegenheit, zu den jeweiligen 
Referentenentwürfen, die den Gesetzes- oder Verord- 
nungsentwürfen der Bundesregierung vorausgehen, im Lauf 
des Jahres 2016 Stellung zu nehmen. In einem Schreiben 
vom 08.02.2017 an die Länderministerien für Umwelt und 
Bauen/Wohnen hat er auch Stellung genommen zum 
Vorschlag der zuständigen Ausschüsse des Bundesrats, 
Festsetzungen zum Innenraumpegel in die Bebauungspläne 
einzuführen. All diese Stellungnahmen sind auf der 
Internetseite des ALD veröffentlicht worden [5].  

Urbanes Gebiet 

Der ALD hat grundsätzlich einer Mischnutzung mit einer 
GFZ von 3,0 zugestimmt, vorrangig als Mischgebiet MI. 

Er hat aber die damit verknüpfte Erhöhung der IRW in der 
TA Lärm bzw. der SALVO abgelehnt. Die Gründe für die 
Ablehnung sind: 

- Es wurden keine neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur Begründung für die Zulässigkeit 
der Erhöhung vorgelegt.  

- Das Ziel des BauGB „Gesunde Wohn- und Arbeits- 
verhältnisse“ (BauGB §1 (6) Nr. 1, §34 (1)) zu 
bewahren steht im Spannungsverhältnis zum 
Schutzziel des BImSchG „Vermeidung schädlicher 
Umwelteinwirkungen“ (BImSchG). Geht man 
davon aus, dass das immissionsrechtliche 
Schutzniveau im BImSchG und seinen 
nachgeordneten Regelwerken quantifiziert wird, 
beschreiben die IRW für das Reine Wohngebiet 

WR mit 50/35 dB(A) tags/nachts die Schwelle 
schädlicher Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
(Vermeidung erheblicher Belästigungen bzw. 
„wesentlicher Störungen“ im Sinne der 
Gebietsdefinition des MU)). Die höheren 
Immissionsrichtwerte für WA, MD, MI und MK 
resultieren eher aus den größeren Schwierigkeiten, 
in diesen Gebieten die anspruchsvollen Werte des 
WR einzuhalten als aus in der 
Lärmwirkungsforschung nachgewiesenen 
geringeren Störwirkungen in Gebieten stärkerer 
Nutzung.  

- Die Regelung für Gemengelagenregelung in der TA 
Lärm Kapitel 6.7) lassen eine Erhöhung der 
Richtwerte auf einen „geeigneten Zwischenwert“ 
zu, allerdings sollten 60/45 dB(A) tags/nachts dabei 
nicht überschritten werden. Diese Obergrenze ist 
auf Wunsch des Bundesrats eingefügt worden, mit 
der Begründung: „Bei höherer Lärmbelastung sind 
dauerhaft gesunde Wohnverhältnisse ohne 
besonderen passiven Schallschutz nicht 
gewährleistet.“ (Bundesrats-Drucksache 254/98 
vom 19.03.1998) 

- Die höhere GFZ rechtfertigt ebenfalls die Erhöhung 
nicht:  
Das Kerngebiet MK mit einer GFZ ≤ 3,0 hat IRW 
von 60/45 dB(A) tags/nachts.  

- Der Bezug auf die Immissionsgrenzwerte für den 
Verkehr ist nicht gerechtfertigt: Der Verkehr ist 
gesellschaftspolitisch privilegiert und hat im 
mittleren Pegelbereich eine deutlich geringere 
pegelbezogene Störwirkung (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Vergleich der Störwirkung von gewerblichen 
Betriebsgeräuschen und von Straßenverkehrsgeräuschen 
nach [6] 

Festsetzung von Innenpegeln in Bebauungsplänen 

Der ALD lehnt die Einführung einer Festsetzung von 
Innenpegeln im BauGB aus drei wesentlichen Gründen ab: 

- Die Vorgehensweise ist rechtslogisch falsch: 
Derartige Festsetzungen können die bisherige 
Unzulässigkeit einer Abweichung vom aktiven, auf 
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die Minderung von Außenpegeln gerichtetem 
Schallschutz in der TA Lärm – und damit 
spiegelbildlich in der Bauleitplanung - nicht 
überwinden. Es wäre im Gegenteil neben einer 
entsprechenden Änderung der TA Lärm auch eine 
Änderung des BImSchG erforderlich, da dieses – 
anders als beim landgebundenen Verkehr – beim 
Gewerbelärm kein Rückgriff auf passive 
Maßnahmen erlaubt. 

- Die vorgeschlagene Rechtsänderung würde eine 
nicht akzeptable Senkung des Schutzniveaus 
bedeuten: Außenwohnbereiche blieben ungeschützt, 
zudem besteht nur geringe Akzeptanz für den 
passiven Schallschutz: 77,1 % der Bevölkerung, 
fühlen sich durch die Notwendigkeit, wegen Lärm 
Fenster schließen zu müssen,  äußerst stark oder 
stark belästigt [7]. 

- Sie würde ferner zu gravierenden 
Vollzugsproblemen führen: Der Überwachungs- 
umfang würde vervielfacht, da nicht mehr wenige 
außerhalb der Gebäude liegende Immissionsorte für 
die Dimensionierung des aktiven – vorrangig 
gemäß dem Verursacherprinzip quellenbezogenen - 
Schallschutzes herangezogen werden könnten, 
sondern faktisch passiver Schallschutz für jeden 
einzelnen Aufenthaltsraum dimensioniert werden 
müsste. Die Besonderheiten gewerblicher 
Emissionen –vor allem der potenzielle Anteil 
tieffrequenter Geräusche – können passiven 
Schallschutz wenig effektiv machen. Adressat der 
Immissionsschutzbehörden ist zudem ausschließlich 
der Anlagenbetreiber, sodass sich schwierige 
Zuständigkeiten für die Überwachung der 
Schallschutzmaßnahmen ergeben. 

Dass aktiver Lärmschutz auch in kritischen 
Belastungssituationen allein durch Maßnahmen auf dem 
Ausbreitungsweg grundsätzlich möglich ist, zeigen die 
Abbildungen 2 und 3: An der hochbelasteten Bahnstrecke 
Köln -. Bonn entstehen durch transparente Lärmschutz- 
wände geschützte ruhige Wohnbereiche. Die wenigen 
bahnseitigen Fenster gehören zu Nebenräumen ohne 
Aufenthaltsfunktion. Der neue Baukomplex schirmt zudem 
eine bestehende alte Bebauung ab (links oben im Bild). 

Abbildung 2: Transparente Lärmschutzwände beim 
Bauprojekt BDP Volksgarten-Plus, Köln, Eifelplatz, Blick 
von der Bahnseite (Trasse Köln-Bonn)  
http://www.bpd-koeln.de/volksgarten-plus 
Quelle: Google Earth. 

Abbildung 3: Transparente Lärmschutzwände beim 
Bauprojekt BDP Volksgarten-Plus, Köln, Eifelplatz, 
Blick von der Stadtseite, Quelle: Google Earth

Fazit 
Die geplanten Rechtsänderungen (BauGB, TA Lärm, 
SALVO) tragen nicht zur Vermeidung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche (BImSchG) bzw. zur 
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
(BauGB) bei. 

Die Festsetzung von „einzuhaltenden Innenraumpegel“ in 
Bebauungsplänen ist weder akzeptabel noch praktikabel. Der 
Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum 
Regierungsentwurf [4] selbst angemerkt: Es „ist noch unklar, 
inwieweit die Sicherstellung eines verträglichen 
Innenraumpegels für gesunde Wohnverhältnisse genügt, 
oder ob nicht auch die Verlärmung von Außenbereichen 
(Balkone etc.), die durch passiven Schallschutz nicht zu 
verhindern ist, gesunden Wohnverhältnissen entgegensteht.“  
Man hätte sich erst eine Klärung dieser Fragen unter 
Einbeziehung der Lärmwirkungsforschung gewünscht, ehe 
derartig gravierende Rechtsänderungen auf den Weg 
gebracht werden. 

Zum Zeitpunkt der Abfassung des Beitrags stand die 
Zustimmung des Bundesrats zu den geplanten Änderungen 
noch aus. Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesrat sich noch 
an alte eigene Positionen erinnert, die eine Obergrenze von 
60/45 dB(A) tags/nachts für die Sicherstellung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gefordert hatten. 
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Lärm durch Nutzungsmischung in Innenstädten im historischen Kontext 

Wolfgang Heitkämper  
GTA Gesellschaft für Technische Akustik mbH, 30177 Hannover, E-Mail: w.heitkaemper@gta-akustik.de 

Einleitung 
Die Attraktivität von Innenstädten soll aus städtebaulicher 
Sicht durch eine kleinräumige Mischung unterschiedlicher 
Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Handel, Gaststätten etc.) 
erhöht werden. Dieses Mehr an „Lebendigkeit“ führt 
einerseits vielleicht zu kürzeren Wegen und damit zu 
weniger Verkehrslärm, andererseits jedoch kann es durch die 
enge Nachbarschaft von Wohnen und Gewerbe zu erhöhten 
Geräuschbelästigungen kommen. 

Die Stadtplanung hat versucht, durch eine über die Jahre 
stufenweise erfolgte Änderung der Baunutzungsverordnung 
im entsprechenden Baugebiet der Innenstädte, dem 
Kerngebiet (MK), immer mehr Wohnnutzung zu etablieren, 
um einer Tendenz der „Verödung“ entgegenzuwirken. Der 
nach der TA Lärm festgelegten Schutzbedürftigkeit der 
Baugebiete mit gemischten Nutzungen (MD, MI, MK) sind 
identische Immissionsrichtwerte von tags 60 dB(A) und 
nachts 45 dB(A) zugewiesen worden. 

Kurzer historischer Abriss 
Die Umsetzung der Maxime der Charta von Athen (1933) 
mit dem Leitbild der „gegliederten und aufgelockerten 
Stadt“ führte im Städtebau der Nachkriegsjahre mit der 
Trennung unterschiedlicher Funktionen in den 60er und 70er 
Jahren zu einer zunehmenden „Verödung“ der Innenstädte. 
In der Folge entstand in der Stadtplanung eine 
Gegenbewegung, die unter anderem durch 
Nutzungsmischung die Attraktivität der Innenstädte stärken 
wollte. Diese Bestrebungen mündeten in der „Leipzig Charta 
zur nachhaltigen europäischen Stadt“, einer Deklaration, die 
nach diversen Vorarbeiten im Rahmen eines EU-
Ministertreffens im Jahr 2007 verabschiedet wurde. 

In der Folge der Leipzig Charta entwickelte sich unter den 
Stadtplanern in Deutschland eine intensive Diskussion über 
die bauleitplanerischen und immissionsschutzrechtlichen 
Beschränkungen, das Leitbild der Leipzig Charta durch z. B. 
Nutzungsmischung und Nachverdichtung umzusetzen. 

Als wichtiges Hindernis erweisen sich demnach die engen 
und starren Regelungen des anlagenbezogenen 
Lärmschutzes (Gewerbe, Freizeit, Sport). 

Es wurde ernsthaft diskutiert, für die Bewertung von 
Geräuscheinwirkungen aus Anlagen auf schutzbedürftige 
Nutzungen den Immissionsort von außen, mittig 0,5 m vor 
dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raumes in 
diesen Raum zu legen. Damit sollte der passive Schallschutz 
durch die Außenbauteile (Außenwand, Fenster, 
schallgedämmte Lüftung) ähnlich dem Verkehrslärm 
berücksichtigt werden. Dieses Vorhaben musste auf Grund 
von Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) fallen gelassen werden. Es würde bei 
Anlagengeräuschen aber auch an der Vollziehbarkeit 
(verschiedene Geräuschspektren, mehrere Verursacher, 
Frage der Kostenträgerschaft, messtechnischer Nachweis) 
aller Voraussicht nach scheitern. 

Das Kerngebiet (MK) gemäß BauNVO 
Lange Zeit war die Entwicklung des Kerngebiets ein 
Hoffnungsträger hin zu einer zunehmenden Nutzungs-
mischung. 

Durch nahezu jede Novelle der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) wurde die Möglichkeit der Zulassung von 
Wohnungen vergrößert. Im Folgenden wird durch Vergleich 
der Fassungen aus 1962 und 1990 des § 7 „Kerngebiete“ die 
Entwicklung verdeutlicht (siehe [1]). Die Hervorhebung 
durch Fettdruck in der Fassung aus 1990 weist auf die 
hinzugekommen Regelungen zur Zulassung von Wohnungen 
im MK-Gebiet hin. 

Fassung BauNVO 1962, § 7 Kerngebiete

(1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von 
Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der 
Wirtschaft und der Verwaltung. 

(2) Zulässig sind 

1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirt-
schaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und
Vergnügungsstätten,

3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und
gesundheitliche Zwecke,

5. Tankstellen,

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter.

(3) Ausnahmsweise können Wohnungen, die nicht unter 
Abs. 2 Nr. 6 fallen, zugelassen werden. 

Wohnungen sind nur im Rahmen von Abs. (2) Nr. 6 
allgemein und Abs. (3) ausnahmsweise zulässig. 
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Fassung BauNVO 1990, § 7 Kerngebiete

(1) Kerngebiete dienen … und der Kultur. 

(2) Zulässig sind 
…. , 

7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von
Festsetzungen des Bebauungsplans.

(3) … 

(4) Für Teile eines Kerngebiets kann, wenn besondere 
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§9 (3) 
BBauG), festgesetzt werden, daß 

1. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten
Geschosses nur Wohnungen zulässig sind oder

2. in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter
Anteil der zulässigen Geschoßfläche oder eine
bestimmte Größe der Geschoßfläche für
Wohnungen zu verwenden ist.

Dies gilt auch, wenn durch solche Festsetzungen 
dieser Teil des Kerngebiets nicht vorwiegend der 
Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der 
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der 
Verwaltung und der Kultur dient. 

Damit waren weitgehende Möglichkeiten der Festsetzung 
von Wohnungen in Kerngebieten geschaffen worden. 

Die folgenden Abbildungen zeigen typische Ansichten von 
Kerngebieten in Hannover. Große Teile der Innenstadt 
zwischen dem Hauptbahnhof und der Altstadt sind in 
rechtverbindlichen Bebauungsplänen als MK-Gebiet 
festgesetzt. Alle rechtsverbindlichen Bebauungspläne 
Hannovers stehen im Internet unter www.hannover-gis.de
zur Ansicht zur Verfügung. 

Abbildung 1: Typisches Kerngebiet in Hannover am Rand 
eines Platzes. 

Abbildung 2: Typisches Kerngebiet in Hannover an einer 
Straße. 

Abbildung 3: Typisches Kerngebiet in Hannover an den 
Fußgängerzonen. 

Abbildung 4: Typisches Kerngebiet in Hannover; Gebäude 
mit überwiegend Wohnungen. 
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Eine Nutzungsmischung konnte sich in den MK-Gebieten 
nicht einstellen, da diese Innenstadtbereiche im 
Wesentlichen in den 1950er Jahren gebaut bzw. wieder 
aufgebaut wurden. Der Charakter der Innenstadt hat sich in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nicht verändert. 

Daher wird gegenwärtig ein neues Baugebiet kreiert, um 
kleinräumige Nutzungsmischung und Nachverdichtung 
besser realisieren zu können. 

„Urbane Gebiete“ 
Es soll das Baugebiet „Urbane Gebiete“ definiert werden, da 
nach den Vorstellungen der Stadtplaner weder das 
Mischgebiet (MI) noch das Kerngebiet (MK) gemäß 
BauNVO geeignet seien, die Funktion einer „urbanen“ 
Nutzungsmischung übernehmen zu können. Insbesondere 
mangele es dem Mischgebiet an einer genügend großen 
Geschossflächenzahl (GFZ). 

Folgender Abschnitt soll nach einem Gesetzentwurf aus dem 
Juni 2016  in die BauNVO eingefügt werden:  

§ 6a „Urbane Gebiete“

(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen und der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben sowie sozialen, 
kulturellen und anderen Einrichtungen in kleinräumiger 
Nutzungsmischung, soweit diese Betriebe und 
Einrichtungen die Wohnnutzung nicht wesentlich 
stören.  

(2) Zulässig sind 

1. Gebäude, die zu einem erheblichen Anteil, aber
nicht ausschließlich dem Wohnen dienen,

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirts-
chaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

3. sonstige Gewerbebetriebe,

4. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke,

5. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer
Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in
Kerngebieten allgemein zulässig sind.

(3) Ausnahmsweise können Gebäude zugelassen werden, 
die ausschließlich dem Wohnen dienen. 

(4) Im Erdgeschoss sind Wohnungen straßenseitig nur 
ausnahmsweise zulässig.  

(5) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann 
festgesetzt werden, dass in Gebäuden 

1. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten
Geschosses nur Wohnungen zulässig sind oder

2. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der
zulässigen Geschossfläche oder eine im
Bebauungsplan bestimmte Größe der
Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist.

Gleichzeitig ist eine Änderung der TA Lärm geplant, die 
dem neuen Baugebiet folgende Immissionsrichtwerte 
zuordnet: 

Immissionsrichtwerte für „Urbane Gebiete“ (UG): 

63 dB(A) während der Tageszeit und 
48 dB(A) während der Nachtzeit. 

Damit beträgt der Abstand zwischen den Kategorien der 
BauNVO „nicht wesentlich störende Betriebe“ und „nicht 
erheblich belästigende Betriebe“ nur noch 2 dB(A). 

Zudem liegen die Immissionsrichtwerte des UG oberhalb der 
höchsten Schwelle für die Wahl eines „Zwischenwertes“ bei 
„Gemengelagen“ gemäß TA Lärm. Damit ist fraglich, ob 
gesundes Wohnen in diesem Baugebiet noch möglich ist.  

Urbanes Wohnen in Hannover 
Es stellt sich die Frage, ob urbanes Wohnen in 
nutzungsgemischten und „dichten“ Strukturen in Hannover 
vorhanden ist. 

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele, die zu dieser 
Beschreibung ideal passen. 

Abbildung 5: Urbanes Wohnen in Hannover; 
Wedekindplatz im Gründerzeitviertel. 

Abbildung 6: Urbanes Wohnen in Hannover; verkehrs-
beruhigte Straße, breiter Gehweg, Engelbosteler Damm. 
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Abbildung 7: Urbanes Wohnen in Hannover; 
Fußgängerstraße Lister Meile 

Die gezeigten Beispiele von Quartieren in Hannover 
(Wedekindplatz, Engelbosteler Damm, Lister Meile) weisen 
alle Eigenschaften auf, die dem geplanten Baugebiet 
„Urbane Gebiete“ zugeschrieben werden. 

In allen gezeigten Fällen sind allerdings für die Bebauung an 
den Straßen durch rechtsverbindliche Bebauungspläne WA-
Gebiete festgesetzt. 

Dabei handelt es sich zwar um ältere Bauleitpläne 
(Fluchtlinienplan, Durchführungsplan), die aber in den 70er 
bis 80er Jahren auf den aktuellen Stand der verbindlichen 
Bauleitplanung gebracht wurden.  

Im Folgenden sollen zwei typische Beispiele von 
Geräuschquellen in Quartieren behandelt werden. 

1. kleine Außengastronomie im Straßenbereich

Geräuschemissionswerte gemäß VDI 3770 [2]. 

Abbildung 8: Geräuschimmissionen im Straßenquerschnitt, 
20 Gäste, Fassadenabstand 20 m, Immissionsorte für das 1. 
bis 4. OG. 

Während der Tageszeit sind Überschreitungen des 
Richtwertes für WA-Gebiete je nach Einwirkzeit im 1. OG 
oberhalb der Außengastronomie möglich. Der 
Immissionsrichtwert des geplanten UG von 63 dB(A) wird 
in jedem Fall unterschritten. Tagsüber wird die Situation 
allerdings akzeptiert. 

Während der Nachtzeit ist in einer ungünstigen Nachtstunde 
eine entsprechende Außengastronomie weder im WA-Gebiet 
noch im UG-Gebiet möglich. 

2. Lüftungsanlage im rückwärtigen Bereich der Lister
Meile

Auf die Rückfassade der Häuser an der Lister Meile wirken 
oftmals die Geräusche von Anlagen der Lüftungs- und 
Klimatechnik ein.  

Abbildung 9: Lüftungsanlage wirkt auf Rückfassade ein. 

Da diese Anlagen entsprechend der Öffnungszeit der 
Geschäfte oft nur tagsüber in Betrieb sind, genügt es, den 
Immissionsrichtwert für die Tageszeit von 55 dB(A) für 
WA-Gebiete einzuhalten. 

Die Vorstellung, dass hier ein Urbanes Gebiet festgesetzt 
wäre, und damit ein um 8 dB(A) höherer Tages-Richtwert 
von 63 dB(A) ausgeschöpft werden könnte, würde bei den 
Anwohnern dieser Straße wohl zu erheblichen Beschwerden 
führen. Schon jetzt wird ein Beurteilungspegel von 55 dB(A) 
durch stationäre technische Anlagengeräusche tagsüber nur 
bedingt akzeptiert. 

Literatur 
[1] Runkel, P.; Heinrich, R.: Baugesetzbuch. 12. Auflage, 

Bundesanzeiger Verlag, Köln, 2014 

[2] VDI 3770, ”Emissionskennwerte von Schallquellen; 
Sport- und Freizeitanlagen” Ausgabe September 2012.
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Seit dem Herbst 2016 hat die EU-Kommission ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Darin 
werden qualitative und quantitative Mängel aufgeführt. 
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Urban Sound Planning – Schall(schutz)planung im Städtebau 

Joachim Scheuren, Beate Altreuther, Sònia Alves 

Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg, E-Mail:Joachim.Scheuren@mbbm.com 

 

Kurzfassung 

Die weltweit wachsende Urbanisierung stellt auch die 

Akustik, die akustischen Aspekte der Stadtplanung vor stän-

dig wachsende Herausforderungen. Denn die Wirtlichkeit 

unserer Städte hängt entscheidend auch von ihrer akusti-

schen Qualität ab, die jedoch nur dann zufriedenstellend er-

reicht werden kann, wenn alle den Schall betreffenden Ge-

sichtspunkte bei der Planung ausreichend berücksichtigt 

werden. Dabei stößt die bisher überwiegend praktizierte 

Schallschutzplanung, die in der Regel viel zu spät eingebun-

den wird und deshalb die dann nicht mehr änderbaren akusti-

schen Folgen früherer Planungsentscheidungen nur noch ein-

geschränkt beeinflussen, „reparieren“ kann, zunehmend an 

ihre Grenzen. 

Um die daraus resultierende Wirkungsbeschränkung jeder 

Stadtplanung nachhaltig zu überwinden, bedarf es statt nach-

geordneter Schallschutzplanung einer gleichberechtigten 

akustischen Planung, die vom frühestmöglichen Zeitpunkt 

an alle akustischen Aspekte möglichst realistisch, d.h. auch 

empfindungsnah, einbezieht. Ausgehend von den Ergebnis-

sen und Einsichten des EU-geförderten ITN-Projekts 

„SONORUS“ werden die methodischen und technischen Er-

fordernisse dieses ganzheitlichen, holistischen Ansatzes 

identifiziert und die derzeitigen Möglichkeiten seiner prakti-

schen Umsetzung aufgezeigt. 

Einleitung 

Wir brauchen dringend bessere, lebenswertere Städte und 

solche Städte sind möglich. Solche oft auch fordernde Fest-

stellungen stehen im Mittelpunkt vieler Diskussionen um die 

Situation und Lebensbedingungen unserer Städte. Dies gilt 

in vielerlei Hinsicht aber es scheint besonders dringlich im 

Hinblick auf die akustische Qualität urbaner Räume zu sein. 

Denn wie jede andere teilen auch städtische Umgebungen 

sich sehr stark über akustische Wahrnehmungen mit, deren 

Permanenz ihnen zudem eine besondere Bedeutung verleiht. 

Freilich schlägt die damit einhergehende perzeptive Soziali-

sation in Belästigung und Gefährdung um, wenn annehm-

bare Grenzen unerwünschter Schalle überschritten werden. 

Deshalb wird seit über 100 Jahren, seit dem Beginn der In-

dustrialisierung und der mit dieser einhergehenden Urbani-

sierung versucht, Gefährdungen und Belästigungen systema-

tisch zu vermeiden oder zumindest doch einzugrenzen. Kla-

gen und Beschwerden haben zusammen mit der medizini-

schen Einsicht, dass hohe Lärmexposition Übelkeit und 

Krankheiten verursacht, schon früh dazu geführt, dass Lärm-

schutz- und Lärmminderung als öffentliche Aufgabe 

anerkannt wurden. 

Das Konzept der Lärmbekämpfung blickt folglich auf viele 

Dekaden kontinuierlicher politischer, administrativer und 

technischer Anstrengungen zurück, die von wachsender 

Mechanisierung, Industrialisierung und Mobilität verursach-

te Lärmbelastung zu begrenzen. Demgegenüber hat der viel 

umfassendere Ansatz, statt der Reduktion und Begrenzung 

von Lärmpegeln die akustische Qualität der Schallumgebung 

gesamthaft zu betrachten, erst in den letzten Jahren ein stär-

keres professionelles Interesse erfahren. 

Dies mag, vor dem Hintergrund der langen Tradition, die 

vielfältigen Effekte der Wahrnehmung und Auswertung so-

wie der Beschreibung und Klassifikation von Schallen er-

folgreich zu untersuchen, überraschend sein. Denn die Psy-

choakustik hat neben dem Verständnis der grundlegenden 

Mechanismen subjektiver Höreindrücke auch elementare 

Deskriptoren bereitgestellt. Darüber hinausgehend war sie –

gemeinsam mit der Soundscape-Forschung – auch in der 

Lage, die gegenseitige Beeinflussung kontextueller Parame-

ter und ihren gemeinsamen Einfluss auf den resultierenden 

Schalleindruck nachzuweisen. Um solche Gesamtwahrneh-

mungen zuverlässig ermitteln und in konkrete Planungen 

und Entwürfe einbeziehen zu können, müssen „objektive“ 

instrumentelle Deskriptoren durch kontextabhängige 

subjektive Bewertungen der unmittelbar Beteiligten und 

Betroffenen ergänzt werden. 

Trotz des großen Anwendungsinteresses, das dieser Ansatz 

beim Design und der Beurteilung der Klangqualität von Pro-

dukten gefunden hat, blieb ein vergleichbares Interesse an 

Anwendungen im Umweltbereich bisher aus. Dies liegt 

sicher an dem wesentlich größeren Aufwand, die subjektiven 

Beurteilungsparameter zu ermitteln und die dazu benötigten 

Betroffenen zumindest repräsentativ einzubinden. Hinzu 

kommt, dass das Fehlen anerkannter standardisierter Verfah-

ren der Vorgabe klarer Schritt-für-Schritt-Verfahren entge-

gensteht und somit Ängste vor unvorhersehbaren Planungs-

anstrengungen schürt. 

Gleichwohl bedarf die unbefriedigende, häufig inakzeptable 

Situation in vielen städtischen Bereichen zusammen mit den 

wachsenden Ansprüchen einer wachsenden Zahl von Stadt-

bewohnern einer kontinuierlichen Erweiterung des Horizonts 

urbaner Schallplanung, die den Schutz vor Schall als Teil ei-

nes erweiterten, umfassenden Planungsszenarios begreift, 

um bessere, weitreichendere Lösungen finden zu können: 

städtebauliche Schallplanung, „Urban Sound Planning“, statt 

Schallschutzplanung oder Lärmminderung im Städtebau! 

Schall(schutz)planung im Städtebau – 

Holistischer Ansatz 

Es ist ein althergebrachtes Dilemma der Ingenieurakustik 

aber gleichwohl immer noch gängige Praxis, dass akustische 

Aspekte in aller Regel viel zu spät und viel zu eingeengt ein-

bezogen werden. Dies liegt typischerweise daran, dass 

schalltechnische Anforderungen von Designern und Ent-

wurfsingenieuren nur als nachgeordnet eingestuft werden. 

Diese Fehleinschätzung hat meistens fatale Folgen. Denn 
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Schall und Schwingungen sind mit mechanischen 

Vorgängen und Prozessen untrennbar verknüpft und können 

deshalb weder unabhängig betrachtet noch unabhängig 

geplant oder gar beeinflusst werden. Deshalb wird die 

Umsetzung akustischer Anforderungen unnötig aufwendig, 

häufig sogar unmöglich, wenn diese zu spät einbezogen 

werden und dann durch vorherige Festsetzungen erschwert 

bzw. behindert oder gar gänzlich verhindert werden. 

Dies gilt auch für die akustische Planung und Gestaltung von 

Stadtgebieten, wo alle bereits getroffenen Festlegungen die 

akustische Wirkung verbleibender Festlegungen einschrän-

ken. Es ist daher offensichtlich, dass die Wirksamkeit akusti-

scher Planungen und Realisierungen wesentlich davon ab-

hängt, dass alle akustischen Aspekte von Anfang an in alle 

Planungen einbezogen sind. Zusammen mit der weiter oben 

beschriebenen Erweiterung der Lärmminderungsplanung hin 

zu einem erweiterten Verständnis der anzustrebenden 

Gesamtschallszenarien (Soundscape) definieren diese Krite-

rien eine gesamthafte, holistische Vorgehensweise, für deren 

methodische Fixierung sich der Begriff „urban sound plan-

ning“, städtebauliche Schallplanung, abzuzeichnen beginnt: 

 Einbindung der Akustik im frühestmöglichen 

Planungsstadium 

 Gesamthafte Berücksichtigung akustischer Aspekte als 

integraler Bestandteil aller Planungsdisziplinen 

 Gesamthafte Betrachtung der wahrnehmungsbezogenen 

Qualität der akustischen Umgebung (Soundscape) 

Nur wenn diese Vorgaben berücksichtigt und umgesetzt 

werden, kann das gesamte Potential optimaler Planungen für 

eine bestmögliche akustische Lösung ausgeschöpft werden. 

ITN – Projekt SONORUS 

Der im vorigen Abschnitt entwickelte holistische Ansatz 

(holistic approach) bildete den Ausgangspunkt für das Kon-

zept des von der EU geförderten ITN Projekts SONORUS 

([1],[2]). ITN Projekte bieten jungen Nachwuchsforschern 

die Möglichkeit, ihre Forschungserfahrungen im Rahmen 

eines dreijährigen Ausbildungsprogramms weiter zu ent-

wickeln und dabei ihre Berufsaussichten zu verbessern [3]. 

Das abkürzende Wort „sonorus“ (latein. für klingend, 

tönend) sollte dabei die berufliche Zukunftsvision beschrei-

ben: In Anlehnung an die Berufsbezeichnung „aquarius“ für 

Wasserexperten soll „sonorus“ den Schallexperten kenn-

zeichnen, der über eine hohe Qualifikation in allen Angele-

genheiten urbaner Schalle und Klänge verfügt. 

Von 2012 bis 2016 hat das aus 9 Partnern (5 Universitäten, 3 

Forschungseinrichtungen und Müller-BBM als einzigem In-

dustriepartner, [1]) bestehende Konsortium 14 Nachwuchs-

forscher (early stage researcher, ESR) in einem dreijährigen 

Masterprogramm zu „urbanen Schallplanern (urban sound 

planner)“ ausgebildet. Parallel zu ihrem Ausbildungs- und 

Austauschprogramm haben die ESRs durch ihre Forschungs-

arbeiten dazu beigetragen, die für eine ganzheitliche 

akustische Stadtplanung benötigten Methoden und Werkzeu-

ge zu verbessern bzw. besser an die Erfordernisse der Praxis 

anzupassen. 

Ein weiterer Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt be- 

stand darin, die Bedingungen, Voraussetzungen und Erfolgs-

potentiale einer konsequent holistischen Vorgehensweise zu 

untersuchen und zu spezifizieren. 

Um die Praktikabilität der Anwendung des erarbeiteten Kon-

zepts wie auch der bereitgestellten Methoden und Werkzeu-

ge zu überprüfen, wurden in Abstimmung mit vier assoziier-

ten Städtepartnern in den Städten Antwerpen, Brighton, 

Göteborg und Rom unterschiedliche praktische Fallstudien 

bearbeitet. 

Forschungsschwerpunkte 

Die in SONORUS bearbeiteten Forschungsthemen 

konzentrierten sich auf drei Schwerpunktbereiche, die für 

den Erfolg einer praktischen Umsetzung ganzheitlicher 

Planungen als wesentlich eingeschätzt wurden:  

 Prädiktionsmethoden und Auralisierung 

 Konzeption und Entwurf von Lärmminderungsmaß-

nahmen 

 Anwendung des Soundscape-Konzepts 

Prädiktionsmethoden und Auralisierung  

Obwohl die gebräuchlichen standardisierten Schallprognose-

methoden einen breiten Bereich praktisch relevanter Anwen-

dungen abdecken, gibt es auch viele Anwendungsfälle, bei 

denen die zugrundeliegenden Modellannahmen nicht ausrei-

chen. Beispiele sind genauere Analysen abgeschirmter 

Bereiche (Schattenzonen) wie auch Gebiete niedriger Schall-

pegel (Ruhegebiete). Aber auch hier werden Schallprogno-

sen benötigt, wenn etwa Ruhegebiete in eine zuverlässige 

Schallplanung mit einbezogen werden sollen. 

In den letzten Jahren konnten technische und methodische 

Fortschritte genutzt werden, um auch die sog. wellengestütz-

ten Methoden, z.B. PSTD- (pseudo-spectral time domain) 

und FDTD- (finite-difference time domain) Methoden), mit 

denen sehr viel genauere Berechnungen möglich sind, prak-

tisch anwendbar zu machen. Abb. 1 veranschaulicht das 

Potential solcher Methoden am Beispiel einer Schallausbrei-

tungsrechnung. Eine Impulsschallquelle im Bereich A verur-

sacht unterschiedliche Schallfelder, wenn die Begrenzungs-

flächen von A reflektierend (obere Abbildung) und absorbie-

rend (untere Abbildung) ausgelegt sind. Man erkennt, dass 

die angewandte Berechnungsmethode eine genaue Nachbil-

dung der Wellenfelder einschließlich der Beugung in abge-

schirmte Bereiche B erlaubt und dass die absorbierenden Be-

grenzungsflächen den Schall sowohl in A als auch in B ver-

mindern. 

Das dabei benutzte wellengestützte Rechenverfahren erlaubt 

Vorhersagen, die mit den herkömmlichen Ausbreitungsrech-

nungen nicht möglich sind. Auch wenn weitere Verbesserun-

gen der Genauigkeit bei gleichzeitig akzeptablem numeri-

schem Aufwand die Praxisakzeptanz weiter verbessern wür-

den, kann dieser Ansatz auch schon heute in der Praxis dazu 

beitragen, die bisherigen Grenzen kommerziell verfügbarer 

Software zu überwinden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt zuverlässiger Prädiktionsver-

fahren ist die Frage, wie die Ergebnisse prädiktiver Berech-

nungen am besten wiedergegeben und bewertet werden. Ob-

wohl erfahrene Experten in der Lage sind, solche physikali-
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schen Vorhersagen in Beziehung zum erwartbaren per-

zeptiven Kontext zu setzen, hat der Stand der Auralisie-

rungstechnik die Synthese und Wiedergabe echter Schalle 

heute als gängige Praxis etabliert.  

 

Abbildung 1: Numerische Berechnung der Schallwellen-

ausbreitung ohne (oben) und mit (unten) absorbierenden 

Fassaden bei Anregung durch eine Impulsschallquelle im 

Bereich A ([4]). 

Die Hörbarmachung vorausberechneter Schallszenarien wird 

unerlässlich, wenn es darum geht, die von den jeweiligen 

Schallen Betroffenen oder auch andere Nichtexperten einzu-

beziehen. Insbesondere dann, wenn der Betrachtung das ge-

samthafte akustische Umfeld so, wie es von Menschen im 

Kontext wahrgenommen, erlebt und verstanden wird (vgl. 

ISO 12913, soundscape), zugrunde gelegt wird, setzt die not-

wendige Beurteilung durch Nichtexperten die Bereitstellung 

von Hörereignissen voraus. Deshalb ist es wichtig, verbes-

serte numerische Methoden mit geeignet verbesserten Aura-

lisierungstechniken zu verbinden.  

Konzeption und Entwurf von Lärmminderungsmaßnahmen 

Auch wenn der Horizont ganzheitlicher Schallbetrachtung 

beliebig weit gefasst wird bleiben Lärmminderungsmaßnah-

men wesentliche Bestandteile jeder Schallplanung und –rea-

lisierung. Daher bleiben erweiterte Schallplanungsansätze 

auf die Weiterentwicklung und Bereitstellung verbesserter 

Schallminderungstechnologien angewiesen. Eindrucksvolle 

Beispiele ergeben sich z.B. aus der Kombination von schall-

mindernden und vegetativen Elementen, wie sie etwa in [4] 

und [5] aufgeführt sind. Darüber hinaus ergeben sich große 

Minderungspotentiale aus der frühzeitigen und konsequenten 

Einbeziehung akustischer Einsichten in städtebauliche Ent-

würfe ([5],[6]). 

Anwendung des Soundscape-Konzepts 

Wie oben ausgeführt, war die Integration des Soundscape-

Ansatzes in die praktische urbane Schallplanung ein Kernan-

liegen des SONORUS-Projekts. Indem er sich ganz darauf 

konzentriert, wie Betroffene ihre Umgebung bewusst und 

unbewusst erleben, sollte dieser Ansatz relevantere Beurtei-

lungen und Bewertungen des akustischen Umfelds ermögli-

chen und damit auch eine holistische Vorgehensweise mög-

lich machen. 

Um die praktische Anwendbarkeit dieser Vorgehensweise zu 

verbessern, hatte sich das ITN Projekt SONORUS das Ziel 

gesetzt, die entsprechenden Verfahren zu konkretisieren und 

benötigte Werkzeuge zu verfeinern. Dabei wurde 

insbesondere Wert gelegt auf die 

 sorgfältige und wahrnehmungsbezogene Ermittlung 

und Bewertung subjektiver kontextabhängiger Hörer-

eignisse, 

 Entwicklung kontextbezogener Maßnahmen auch unter 

Berücksichtigung der Angemessenheit auraler und vi-

sueller Eindrücke, 

 Entwicklung und Erprobung geeigneter Deskriptoren. 

Praktische Fallstudien 

Um sicherzustellen, dass sowohl die Ausbildungsprofile als 

auch die Forschungsansätze von SONORUS auch den Be-

dürfnissen der Planungspraxis entsprechen, waren vier 

Städte, Antwerpen, Brighton, Göteborg und Rom als assozi-

ierte Partner in das Projekt mit eingebunden. Jede dieser 

Partnerstädte hat durch Bereitstellung konkreter Planungs-

aufgaben die Möglichkeit geschaffen, methodische Konzepte 

und praktische Lösungsansätze in konkreten Fallstudien zu 

erproben. 

Ergebnisse von SONORUS 

Im Einklang mit der wesentlichen Projektidee, die Werkzeu-

ge eines ganzheitlichen, holistischen Ansatzes zur urbanen 

Schall(schutz)planung zu vervollkommnen und auf ihre un-

mittelbare Praxistauglichkeit hin zu überprüfen, sollen die in 

den Forschungsschwerpunkten und praktischen Fallstudien 

erzielten Ergebnisse hier nur summarisch im Hinblick auf 

die Erfordernisse einer optimalen ganzheitlichen Planung zu-

sammengestellt werden. Diese Erfordernisse, die einen ver-

breiteten Einsatz holistischer Planungselemente in der der-

zeitigen Planungspraxis ermöglichen könnten, sind in der 

nachfolgenden Aufstellung stichwortartig zusammengefasst. 

Voraussetzungen einer optimalen urbanen Schallplanung 

1. Integrale Interaktion 

- frühe und umfassende, gleichberechtigt interdiszipli- 

 näre Kooperation aller relevanten Planungsdisziplinen  

2. Verbesserte Minderungsmaßnahmen 

- Entwurfswerkzeuge und Entwurfsregeln 

- alternative Ansätze, Konzepte, Elemente und Maß- 

  nahmen 

3. Verbesserte Werkzeuge zur Simulation und Vorhersage 

Quellmodellierung und –synthese, Schallausbreitung 

4. Verbesserte Kommunikationswerkzeuge 

- aural, visuell und kontextuell 

5. Verbesserte Analyse 

- vereinfachte Konzepte für Analyse subjektiver, kon- 

  textabhängig erlebter Hörereignisse 

6. Verbesserte Deskriptoren für Analyse und Entwurf  

A B 
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Bei der Beantwortung der Frage, inwieweit der derzeitige 

Stand der Technik die genannten Anforderungen erfüllen 

kann, soll zwischen der methodischen Möglichkeit und der 

Praxistauglichkeit unterschieden werden. 

Konsequente Vorgaben, z.B. für eine frühe (von Anfang an) 

und umfassende, gleichberechtigt interdisziplinäre Koopera-

tion aller relevanten Planungsdisziplinen, könnten zusam-

men mit den Forschungs- und Entwicklungsfortschritten der 

letzten Jahre dazu führen, dass für die meisten der aufgeführ-

ten Anforderungen geeignete Methoden zur Verfügung 

stehen. Diese sind in der nachfolgenden Aufstellung durch 

blaue Textfärbung gekennzeichnet, wobei die Notwendigkeit 

weiterer signifikanter methodischer Fortschritte durch Kur-

sivsetzung zum Ausdruck gebracht wird. 

Man erkennt, dass bis auf die Verfügbarkeit vereinfachter 

Konzepte für die Analyse subjektiver, kontextabhängig er-

lebter Hörereignisse alle Anforderungen methodisch erfüll-

bar sind bzw. nach überschaubaren weiteren Fortschritten er-

füllbar werden. Lediglich bei der Analyse subjektiver, kon-

textabhängig erlebter Hörereignisse erscheinen vereinfachte 

Konzepte dringend erforderlich, um den derzeit notwendigen 

hohen Aufwand zu verringern. 

Methodische Möglichkeiten einer optimalen urbanen 

Schallplanung 

1. Integrale Interaktion 

- frühe und umfassende, gleichberechtigt interdiszipli- 

 näre Kooperation aller relevanten Planungsdisziplinen  

2. Verbesserte Minderungsmaßnahmen 

- Entwurfswerkzeuge und Entwurfsregeln 

- alternative Ansätze, Konzepte, Elemente und Maß- 

  nahmen 

3. Verbesserte Werkzeuge zur Simulation und Vorhersage 

Quellmodellierung und –synthese, Schallausbreitung 

4. Verbesserte Kommunikationswerkzeuge 

- aural, visuell und kontextuell 

5. Verbesserte Analyse 

- vereinfachte Konzepte für Analyse subjektiver, kon- 

  textabhängig erlebter Hörereignisse 

6. Verbesserte Deskriptoren für Analyse und Entwurf  

Optimale ganzheitliche Planung in der Praxis 

Trotz der genannten methodischen Fortschritte muss festge-

stellt werden, dass nicht alle bisherigen Ergebnisse ausrei-

chen, um die Anwendung der neuen Werkzeuge in der All-

tagspraxis zu verankern. Wie zuvor bei den Methoden ist die 

Praxistauglichkeit wieder durch – diesmal grüne – Einfär-

bung zum Ausdruck gebracht, wobei Kursivsetzung eine 

vorläufig noch eingeschränkte Praxistauglichkeit kennzeich-

net. 

Erneut gilt, dass die meisten Anforderungen an eine optima-

le Planung zumindest eingeschränkt praxistauglich erfüllbar 

sind. Lediglich die rot gekennzeichnete aufwändige Analyse 

kontextabhängig erlebter Hörereignisse bedarf wesentlicher 

Vereinfachungen, um in der Planungspraxis vermehrt heran-

gezogen zu werden. Dies könnte auch durch verbesserte, ein-

fache Deskriptoren nicht nur in der Analyse sondern auch 

beim Entwurf wesentlich erleichtert und unterstützt werden. 

Praxistauglichkeit einer optimalen urbanen Schallplanung 

1. Integrale Interaktion 

- frühe und umfassende, gleichberechtigt interdiszipli- 

 näre Kooperation aller relevanten Planungsdisziplinen  

2. Verbesserte Minderungsmaßnahmen 

- Entwurfswerkzeuge und Entwurfsregeln 

- alternative Ansätze, Konzepte, Elemente und Maß- 

  nahmen 

3. Verbesserte Werkzeuge zur Simulation und Vorhersage 

Quellmodellierung und –synthese, Schallausbreitung 

4. Verbesserte Kommunikationswerkzeuge 

- aural, visuell und kontextuell 

5. Verbesserte Analyse 

- vereinfachte Konzepte für Analyse subjektiver, kon- 

  textabhängig erlebter Hörereignisse 

6. Verbesserte Deskriptoren für Analyse und Entwurf  

Zusammenfassung und Ausblick 

Trotz wesentlicher Fortschritte bei der Bereitstellung neuer 

Methoden und Werkzeuge zur besseren Planung und Gestal-

tung urbaner Schallumgebungen sowie bei der Anerkennung 

der Bedeutung und des Nutzens integrierter holistischer 

Ansätze hängt die breite Anerkennung in der Praxis von  

 erfolgreicher Kommerzialisierung fortgeschrittener 

Werkzeuge, 

 vereinfachten Verfahren zur brauchbaren Abschätzung 

von Schallqualitätsparametern und –deskriptoren bei 

Analyse und Vorhersage, 

 Unterstützung aller Beteiligten, aber auch durch 

politisch/administrative Anforderungen 

ab. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen wer-

den, dass der derzeitige Widerspruch zwischen Anspruch 

und Einsicht in die Notwendigkeit einerseits und Akzeptanz 

in der Praxis andererseits langfristig durch weitere metho-

disch/technische Fortschritte aber auch durch weiter wach-

senden Problemdruck und Problembewusstsein überwunden 

werden kann. 
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Herleitung von Modellgesetzen schwingender Strukturen mittels Sensitivitätsanalyse

am Beispiel einer gelenkig gelagerten Rechteckplatte
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Einleitung

Im Rahmen der akustischen Produktentwicklung
werden zunehmend Prognosemethoden benötigt, mit
denen bereits in den ersten Phasen des Produktent-
wicklungsprozesses der Einfluss von Parametern (z.B.
Geometriegrößen) auf akustische Zielfunktionen (z.B.
Schallleistung) abgeschätzt werden kann. Aktuell wer-
den bei der rechnergestützten Produktentwicklung,
wie beispielsweise Finite-Elemente (FE)-Berechnungen,
meist mehrere Varianten eines Produktes modelliert
und die Auswirkung von Parameteränderungen auf
eine akustische Zielfunktion untersucht. Diese Vorge-
hensweise erfordert vor allem bei einer Vielzahl an
Varianten mit komplexer Geometrie (z.B. Getriebe oder
elektrische Maschinen) eine lange Berechnungsdauer, da
für jede Variante eine Berechnung durchgeführt werden
muss. Eine weitere Möglichkeit, um die Auswirkung
von Parameteränderungen auf eine Zielfunktion zu
untersuchen, bietet die Sensitivitätsanalyse. Allerdings
lässt sich mittels Sensitivitäten nur ermitteln, wie
stark ein Parameter relativ zu anderen Parametern
die Zielfunktion beeinflusst. Die tatsächliche, d.h. die
quantitative Auswirkung einer Parameteränderung auf
die Zielfunktion kann allein auf Basis der Sensitivitäten
nicht bestimmt werden.

Eine Möglichkeit zur quantitativen Bestimmung von Pa-
rameteränderungen auf eine Zielfunktion bieten Modell-
gesetze. Abbildung 1 zeigt schematisch, wie eine akusti-
sche Zielfunktion einer schwingenden Struktur mit Hilfe
eines Modellgesetzes bestimmt werden kann. Ausgehend
von einem Grundentwurf (hochgestelltes (p) von engl.:

parent), dessen Parameter X
(p)
j und Zielfunktionen Y

(p)
k

bekannt sind, wird ein Folgeentwurf (hochgestelltes (r)

von engl.: replica) mit den Parametern X
(r)
j abgeleitet.

Mit Hilfe des Modellgesetzes wird anschließend die akus-

tische Zielfunktion Y
(r)
k des Folgeentwurfs berechnet.

x

yz

x

yz

Parameter X
(p)
j

Zielfunktion Y
(p)
k

Parameter X
(r)
j

Zielfunktion Y
(r)
k

Grundentwurf Folgeentwurf

Modell-

gesetz

Abbildung 1: Prinzip der Anwendung von Modellgesetzen,
nach [1]

Modellgesetze basieren auf der Ähnlichkeitstheorie, die
in vielen Bereichen des Ingenieurwesens Anwendung
findet [2]. In der Vibroakustik werden Modellgesetze
heute meist für generische Strukturen mit bekannten
Bewegungsgleichungen hergeleitet [3, 4]. Für komplexere
Strukturen, die beispielsweise mittels FE modelliert
werden, lassen sich mit der aus der Literatur bekannten
Vorgehensweise keine Modellgesetze herleiten. Daher
wird in diesem Beitrag eine Methodik zur Herleitung von
Modellgesetzen gezeigt, für die die Bewegungsgleichung
des Systems nicht erforderlich ist. Die Modellgesetze
werden stattdessen auf Basis einer Sensitivitätsanalyse
des betrachteten Systems ermittelt.

Zur Validierung dieses Ansatzes soll im ersten
Schritt das Modellgesetz auf Basis der Sensiti-
vitätsanalyse mit bekannten Modellgesetzen auf Basis
der Ähnlichkeitstheorie verglichen werden. Dazu werden
Modellgesetze einer gelenkig gelagerten Rechteckplatte
betrachtet. Abbildung 2 zeigt die gelenkig gelagerte
Rechteckplatte, die mit einer harmonischen Punktkraft
F (p) in z-Richtung angeregt wird. Die Parameter des
Grundentwurfs sind in Tabelle 1 aufgelistet.

x

z y

a

b

h

F (x0, y0)

Abbildung 2: gelenkig gelagerte Rechteckplatte

Tabelle 1: Parameter des Grundentwurfs der gelenkig gela-
gerten Rechteckplatte

Parameter Bezeichnung Wert Einheit

Länge a(p) 870 mm

Breite b(p) 620 mm

Dicke h(p) 5 mm

Position der An-
regung in x

x
(p)
0 /a(p) 0.885 –

Position der An-
regung in y

y
(p)
0 /b(p) 0.161 –

Amplitude der
Anregung

F̂ (p) 1 N

E-Modul E(p) 2, 04 · 1011 N/m2

Querkontraktionszahl µ(p) 0,28 –

Dichte ρ(p) 7850 kg/m3

Verlustfaktor η(p) 0,005 –
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Sensitivitätsbasierte Modellgesetze

Zur Herleitung der sensitivitätsbasierten Modellgesetze
dient der folgende allgemeine Produktansatz

Y
(r)
k = Y

(p)
k

n∏
j=1

φ
αj,k

j . (1)

Die gesuchte Zielfunktion Y
(r)
k ergibt sich dabei aus

der bekannten Zielfunktion Y
(p)
k sowie dem Produkt der

Maßstabsfaktoren

φj =
X

(r)
j

X
(p)
j

. (2)

Die Exponenten der Maßstabsfaktoren αj,k ergeben sich
nach [1] aus den Sensitivitäten erster Ordnung

αj,k =

∂ ln

(
Y

(r)
k

Y
(p)
k

)
∂ ln (φj)

. (3)

In diesem Beitrag werden die Sensitivitäten mit einem
zentralen Differenzenquotienten approximiert

αj,k ≈
ln
(
Y

(+)
k

)
− ln

(
Y

(−)
k

)
ln
(
φ
(+)
j

)
− ln

(
φ
(−)
j

) . (4)

Dabei bedeuten Y
(+)
k und Y

(−)
k die Zielfunktionen für

den Fall, dass der Parameter j mit den Maßstabsfaktoren

φ
(+)
j bzw. φ

(−)
j skaliert wird.

Sensitivitätsbasierte Modellgesetze der
Rechteckplatte

Die sensitivitätsbasierten Modellgesetze der gelenkig ge-
lagerten Rechteckplatte werden in diesem Beitrag für die
Zielgrößen Eigenfrequenzen Y1 = fm,n und mittlere qua-
dratische Übertragungsadmittanz

Y2 = Sh2T (f) = S
ṽ2(f)

F̃ 2(f)
(5)

berechnet. Dabei bedeuten ṽ2(f) die über die Platten-
oberfläche gemittelte quadratische Schwinggeschwindig-
keit in Abhängigkeit von der Frequenz f , F̃ 2(f) der
quadrierte Effektivwert der Anregungskraft und S = ab
der Flächeninhalt der schwingenden Oberfläche.

Die Eigenfrequenzen und die mittlere quadratische
Übertragungsadmittanz der Rechteckplatte können nach
[5] wie folgt berechnet werden

fm,n =
π

2
h

√
E

12ρ (1 − µ2)

((m
a

)2
+
(n
b

)2)
, (6)

Sh2T (f) =
f2

π2ρ2h2ab
·

·
∞∑
m=1

∞∑
n=1

sin2
(
mπx0

a

)
sin2

(
nπy0
b

)(
f2m,n − f2

)2
+ η2f4m,n

.

(7)

Dabei wird die Gültigkeit der Kirchhoff’schen
Plattentheorie vorausgesetzt. Für die Erläuterung der
Symbole wird auf Tabelle 1 verwiesen. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit wird die Frequenzabhängigkeit
der mittleren quadratischen Übertragunsadmittanz in
den nachfolgenden Gleichungen nicht explizit ausge-
schrieben, jedoch implizit berücksichtigt. Die mittlere
quadratische Übertragungsadmittanz der Rechteckplatte
ist in Abbildung 3 über der Frequenz dargestellt. Die
Schrittweite der Frequenz f wird in Abhängigkeit vom
Verlustfaktor η gemäß [6] festgelegt. Dadurch ergibt
sich eine geringe Frequenzschrittweite im Bereich der
Eigenfrequenzen und eine größere Schrittweite zwischen
den Eigenfrequenzen. Die Lage der ersten Eigenfrequenz
f1,1 ist beispielhaft in Abbildung 3 eingezeichnet.
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Abbildung 3: mittlere quadratische Übertragungsadmittanz
des Grundentwurfs über der Frequenz
(re 6.25 · 10−6 m4/(Ns)2)

In diesem Beitrag werden Länge, Breite und Dicke der
Rechteckplatte als Parameter in das Modellgesetz auf-
genommen, wobei Länge und Breite stets mit demsel-
ben Maßstabfaktor φl skaliert werden. Folglich ergibt sich
gemäß Gleichung (1) für das sensitivitätsbasierte Modell-
gesetz der Eigenfrequenzen

f
(r)
m,n

f
(p)
m,n

= φ
αl,f

l φ
αh,f

h (8)

und für das sensitivitätsbasierte Modellgesetz der mitt-
leren quadratischen Übertragungsadmittanz

Sh
2 (r)
T

Sh
2 (p)
T

= φ
αl,Sh

l φ
αh,Sh

h . (9)

Ausgehend vom Grundentwurf der Rechteckplatte wird
eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, bei der Länge und
Breite gemeinsam sowie die Dicke der Rechteckplatte
jeweils um ±2 % variiert werden. Der Ort der Kraft-
anregung (x0, y0) bleibt konstant bezogen auf die Ab-
messungen der Rechteckplatte (siehe Tabelle 1). Aus
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der Änderung der Eigenfrequenzen und der mittle-
ren quadratischen Übertragungsadmittanz ergeben sich
die Sensitivitäten und damit die Exponenten der sen-
sitivitätsbasierten Modellgesetze gemäß Gleichung (4).
Durch Einsetzen der Exponenten in die Gleichungen (8)
und (9) folgt für das sensitivitätsbasierte Modellgesetz
der Eigenfrequenzen

f
(r)
m,n

f
(p)
m,n

= φ−2l φ1h (10)

und für das sensitivitätsbasierte Modellgesetz der mitt-
leren quadratischen Übertragungsadmittanz

Sh
2 (r)
T

Sh
2 (p)
T

= φ2l φ
−4
h . (11)

Die sensitivitätsbasierten Modellgesetze in den Gleichun-
gen (10) und (11) stimmen mit den Modellgesetzen auf
Basis der Ähnlichkeitstheorie überein, vgl. [3, 5].

Anwendung der sensitivitätsbasierten Mo-
dellgesetze

Im nächsten Schritt wird überprüft, wie gut die sensiti-
vitätsbasierten Modellgesetze die Zielfunktionen beliebi-
ger Folgeentwürfe approximieren. Dazu werden aus dem
Grundentwurf der Rechteckplatte die Folgeentwürfe r1,
r2 und r3 gemäß Tabelle 2 exemplarisch abgeleitet. Die
Zielfunktionen dieser Folgeentwürfe werden zum einen di-
rekt mit den Gleichungen (6) und (7) berechnet. Zum
anderen werden die sensitivitätsbasierten Modellgesetze
gemäß den Gleichungen (10) und (11) verwendet, um die
Zielfunktionen der Folgeentwürfe aus den bekannten Ziel-
funktionen des Grundentwurfs zu ermitteln.

Tabelle 2: Maßstabsfaktoren der untersuchten Folgeentwürfe

ri φ
(ri)
l φ

(ri)
h a(ri) in mm b(ri) in mm h(ri) in mm

r1 0,3 1,0 261,0 186,0 5,0
r2 1,0 3,0 870,0 620,0 15,0
r3 3,0 3,0 2610,0 1860,0 15,0

Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 4 bis 6 dar-
gestellt. Es zeigt sich, dass die sensitivitätsbasierten
Modellgesetze die berechneten Zielfunktionen sehr gut
approximieren. Bei den Folgeentwürfen kommt es zu
einer Verschiebung der Eigenfrequenzen, die durch das
sensitivitätsbasierte Modellgesetz nach Gleichung (10)
ausgedrückt werden kann. Beispielsweise ergibt sich
durch Einsetzen der Maßstabsfaktoren des Folgeent-
wurfs r1 eine Frequenzverschiebung um den Faktor 11,11
zwischen Grundentwurf und Folgeentwurf r1. Die erste
Eigenfrequenz des Folgeentwurfs ergibt sich demnach

zu f
(r1)
1,1 = 11, 11 · f (p)1,1 = 11, 11 · 47, 2 Hz = 524, 8 Hz,

was durch Vergleich der Abbildungen 3 und 4 bestätigt
werden kann. Neben der Frequenz ändert sich bei
den Folgeentwürfen auch der Pegel der mittleren
quadratischen Übertragungsadmittanz. Durch Einset-
zen der Maßstabsfaktoren in das sensitivitätsbasierte

Modellgesetz in Gleichung (11) kann die Auswirkung
der Parameteränderung auf die mittlere quadratische
Übertragungsadmittanz abgeschätzt werden. Beispiels-
weise ergibt sich durch Einsetzen der Maßstabsfaktoren
für den Folgeentwurf r3 eine Änderung der mittleren qua-
dratischen Übertragungsadmittanz um den Faktor 1/9,
was einer Pegeländerung von 20 lg (1/9) dB = −19 dB
entspricht. Der Pegel bei der ersten Eigenfrequenz des
Grundentwurfs beträgt ca. 20 dB, wohingegen der Pegel
bei der ersten Eigenfrequenz des Folgeentwurfs r3 ca.
1 dB beträgt, wie den Abbildungen 3 und 6 entnommen
werden kann.
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Abbildung 4: mittlere quadratische Übertragungsadmittanz
des Folgeentwurfs r1 über der Frequenz
(re 6.25 · 10−6 m4/(Ns)2)
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Abbildung 5: mittlere quadratische Übertragungsadmittanz
des Folgeentwurfs r2 über der Frequenz
(re 6.25 · 10−6 m4/(Ns)2)

Ein wesentlicher Grund für die sehr gute Über-
einstimmung zwischen der direkten Berechnung und der
Approximation durch die sensitivitätsbasierten Modell-
gesetze ist, dass der Kraftangriffspunkt relativ zu den
Abmessungen der Rechteckplatte unverändert bleibt (sie-
he Tabelle 1). Dadurch sind die sich ausbildenden Be-
triebsschwingformen von Grundentwurf und den Folge-
entwürfen ähnlich.

Schlussfolgerung

Die in diesem Beitrag vorgestellte Methodik kann
zur Herleitung von Modellgesetzen mittels Sensiti-
vitätsanalyse verwendet werden. Über das Modellgesetz
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Abbildung 6: mittlere quadratische Übertragungsadmittanz
des Folgeentwurfs r3 über der Frequenz
(re 6.25 · 10−6 m4/(Ns)2)

können Auswirkungen von Parameteränderung an einer
schwingenden Struktur auf eine akustische Zielfunktion
ermittelt werden. Der gewählte Modellansatz führt auf
dieselben Modellgesetze wie die aus der Literatur bekann-
ten Modellgesetze, die mittels Ähnlichkeitstheorie für
eine gelenkig gelagerte Rechteckplatte hergeleitet wer-
den. Im Gegensatz zur üblichen Vorgehensweise auf Ba-
sis der Ähnlichkeitstheorie bietet die Herleitung von Mo-
dellgesetzen mittels Sensitivitätsanalyse den Vorteil, dass
keine analytischen Bewegungsgleichungen des betrachte-
ten Systems benötigt werden. Daher kann die Methodik
beispielsweise auch im Rahmen von FE-Berechnungen
eingesetzt werden, um Modellgesetze zu gewinnen. In
zukünftigen Forschungsarbeiten wird die Herleitung von
Modellgesetzen aus FE-Berechnungen näher untersucht.
Dadurch lassen sich auch Modellgesetze für Struktu-
ren mit komplexerer Geometrie gewinnen, für die kei-
ne analytischen Bewegungsgleichungen existieren. Wei-
terhin werden zukünftig weitere Parameter in die Modell-
gesetze aufgenommen, um beispielsweise auch die Aus-
wirkung einer örtlichen Verschiebung der Anregungskraft
beschreiben zu können. Mit Hilfe der Modellgesetze lässt
sich im nächsten Schritt eine akustische Zielfunktion ge-
zielt beeinflussen (Design to Acoustics), um beispielswei-
se die akustischen Eigenschaften eines Produkts zu ver-
bessern.
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Experimentelle Untersuchung von piezoelektrischen Film-Sensoren 
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Abstract
Dieser Beitrag behandelt die experimentelle Untersuchung 
der Übertragungseigenschaften von piezoelektrischen Folien 
und deren Aufbringung auf ein isotropes Trägermaterial. 
Durch gezielte Anregung wird Körperschall erzeugt und 
mittels PVDF-Folien in ein elektrisches Signal gewandelt. 
Hierbei gibt es eine Reihe von Faktoren, welche die 
Übertragung und Signalwandlung beeinflussen können. Im 
Detail werden der verwendete Klebstoff und die Temperatur 
des Messaufbaus variiert, um die Einflüsse dieser Parameter 
darzustellen. Da die verwendeten Folien erheblichen 
Bauteilstreuungen unterliegen, werden zusätzlich mehrere 
Folien gleichen Typs appliziert und untersucht. Die 
erzeugten Messdaten werden anschließend genutzt, um eine 
Abschätzung über den Einfluss der Bauteilstreuung auf die 
Empfindlichkeit der Wandler treffen zu können.  

Problemstellung 
Zur Aufnahme von Körperschallsignalen werden 
piezoelektrische Film-Sensoren basierend auf Polyvinyliden-
fluorid, kurz PVDF, genutzt [1] [2]. Die mechanisch-
elektrischen Kopplungseigenschaften lassen sich durch 
allgemeine piezoelektrische Zustandsgleichungen [3] 
beschreiben. Diese Gleichungen beschreiben die 
elektromechanische Kopplung der Eingangsgrößen Kraft 
und Dehnung zur elektrischen Ladung eines Wandlers. 
Hierbei wird die Temperatur des Wandlers nicht beachtet. In 
dieser experimentellen Untersuchung wird ein Prüfobjekt 
mit Hilfe einer Hsu-Nielsen-Quelle [4] unter Variation der 
Umgebungstemperatur angeregt, um die Auswirkung auf das 
aufgezeichnete Signal darzustellen. Zusätzlich werden die 
verwendeten Wandler mit unterschiedlichen Klebstoffen auf 
dem Prüfkörper befestigt.  

Abbildung 1: Hsu-Nielsen-Quelle mit einem Minendurch-
messer von 0,5 mm und dem Härtegrad H2. 

Die Hsu-Nielsen-Quelle wird verwendet, da diese 
reproduzierbare Körperschallsignale erzeugt, ohne uner-
wünschte elektromagnetische Störeinflüsse zu produzieren. 
Weiterhin ist diese Art der Körperschallquelle aufgrund der 
kompakten Abmessungen ohne Probleme im verwendeten 
Klimaschrank einsetzbar. 

Versuchsaufbau 
Auf einer quadratischen Stahlplatte werden vier PVDF-
Wandler in einer symmetrischen Anordnung mit 
unterschiedlichen Koppelmitteln aufgebracht. Um die 
Auskopplung des Körperschalls zu minimieren, wird die 
Platte auf Schaumstofffüßen gelagert. Zusätzlich ist der 
Versuchsaufbau geerdet. 

Abbildung 2: Versuchsaufbau – Skizze und realer Aufbau. 

Im ersten Versuchsteil werden vier Wandler des Typs 
DT1-052K mit unterschiedlicher Aufbringung verwendet. 
Die verwendeten Kleber sind 

Doppelseitiges Klebeband (3M pressure sensitive tape 
'scotch')

Zweikomponentenkleber (UHU Plus Endfest)

Lösungsmittelfreier Allzweckkleber (Pattex Gel). 
Der vierte Wandler wird mit doppelseitigem Klebeband auf 
einen 30 mm × 15 mm × 6 mm großen Neodym-Magneten 
aufgebracht und in einem Gehäuse aus PLA (Polylactide) 
untergebracht. 

Im zweiten Versuchsteil werden vier Wandler gleichen Typs 
mit doppelseitigem Klebeband aufgebracht, um die Streuung 
der Wandlerempfindlichkeit aufgrund von Bauteilstreuungen 
zu untersuchen. 

Messungen zum Temperatureinfluss 

Für die Durchführung der Versuchsreihen wurde der 
Messaufbau in einem Klimaschrank des Typs WEISS 
WKL 64 untergebracht, um Temperaturen von -20 °C bis 
70 °C in 5 K Schritten anzufahren. Die Temperatur des 
Messaufbaus wurde überprüft, indem sowohl die Innenraum-
temperatur des Klimaschrankes gemessen, als auch die 
Temperatur auf einer zweiten baugleichen Platte mit Hilfe 
eines PTC-Sensors gemessen wurde. Nach Erreichen der 
jeweiligen Prüftemperatur, gemessen an der Referenzplatte, 
wurde der Hsu-Nielsen-Test 25-mal, jeweils aufgeteilt in 
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fünf Abschnitte, durchgeführt. In der ersten Messreihe zur 
Untersuchung der unterschiedlichen Aufbringungen wurde 
eine Messkarte mit einer Abtastrate fs=1 MHz und einer 
vertikalen Auflösung von 16 Bit verwendet. Für die zweite 
Messreihe wurde eine Messkarte mit fs=51 kHz und einer 
vertikalen Auflösung von 24 Bit genutzt. 

Abbildung 3: Darstellung des Versuchsaufbaus im Klima-
schrank WEISS WKL 64.

Messungen zum Einfluss der verwendeten 
Aufbringung
Um die aufgenommenen Messdaten zu verarbeiten, wurden 
diese zunächst mittels 
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n
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korreliert und anschließend die zeitliche Verschiebung 
zwischen den einzelnen Sequenzen kompensiert. Als 
Stichproben wurden weiterhin nur Messungen verwendet, 
welche zu mindestens drei weiteren Messungen einen Korre-
lationskoeffizienten von rij > 0,6 aufweisen. Messungen, 
welche diese Eigenschaften nicht erfüllen, werden 
verworfen. Der Korrelationskoeffizient wird durch  
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berechnet. Hierbei adressieren i und j die jeweilige Sequenz 
und n das aktuelle Sample. Der Mittelwert einer Sequenz 
wird durch μ beschrieben.  

Im folgenden Beispiel ist die Korrelationsmatrix der 
Messsequenzen eines Wandlers für eine Temperatur von 
35 °C dargestellt. Dabei ist die Messung 9 zu keiner der 22 
weiteren Messungen korreliert. Aus diesem Grund wird 
diese Messung für die Auswertungen nicht betrachtet.  

2 9 16 23
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Abbildung 4: Beispiel einer Korrelationsmatrix für 23 
Messsequenzen bei einer Temperatur von 35 °C. 

Als Maß für die Übertragungseigenschaften wird die mittlere 
Signalleistung, sowie die mittlere Leistung pro 
Frequenzband B verwendet. Hierfür wird zunächst das 

Periodogramm )( j
xx e  berechnet. Anschließend wird 

die mittlere Leistung für das Band B bestimmt. Bei 
Betrachtung der in Abbildung 5 dargestellten Leistung wird 
ersichtlich, dass bei der Aufbringung mittels Magneten die 
geringsten Signalleistungen zu verzeichnen sind. Dies ist zu 
erwarten, da die Körperschallsignale in diesem Fall den 
Magneten und das doppelseitige Klebeband durchlaufen 
müssen, bevor sie vom Wandler aufgenommen werden 
können. Wird hingegen der Zweikomponentenkleber 
verwendet, so ist die Signalleistung am höchsten, was sich 
durch die hohe Steifigkeit des Klebers erklären lässt. Steigt 
die Temperatur, ist zunächst kein eindeutiger Trend 
erkennbar. Die Signalleistung steigt für Temperaturen 
zwischen 40 °C und 60 °C, sinkt jedoch bei 70 °C stark ab. 
Die maximale Signalpegeldifferenz zwischen der Aufbrin-
gung mittels Zweikomponentenkleber und dem doppelseiti-
gem Klebeband beträgt 7,47 dB bei einer Temperatur von 
55 °C. Für Frequenzen von 25 kHz bis 35 kHz (vgl. 
Abbildung 6) zeigt sich ein deutlicher Trend. Steigt die 
Temperatur, sinkt die Signalleistung. Weiterhin zeigt diese 
Grafik den Unterschied der Signalleistungen in 

Abbildung 5: Verlauf der gesamten Signalleistung aufge-
tragen über die Umgebungstemperatur.
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Abbildung 6: Verlauf der Signalleistung für Frequenzen 
von 25 kHz bis 35 kHz, aufgetragen über die Umgebungs-
temperatur.

Abhängigkeit der unterschiedlichen Klebstoffe sehr deutlich. 
Der Zweikomponentenkleber sorgt für die beste akustische 
Kopplung zwischen Signalaufnehmer und Stahlplatte gefolgt 
vom dünn aufgetragenen Klebstoff Pattex Gel. Der 
Vergleich zwischen der Aufbringung mittels doppelseitigem 
Klebeband sowie doppelseitigem Klebeband und Magneten 
fällt weniger deutlich aus.  

Messung zur Untersuchung der 
Bauteilstreuungen
Wie in der vorherigen Versuchsreihe werden nur jene Mess-
reihen verglichen, welche zu mindestens drei weiteren 
Messungen einen Korrelationsgrad von rij > 0,6 aufweisen. 
Da in die verwendete Abtastrate hier fs=51 kHz entspricht, 
wurden entsprechend schmalere Frequenzbänder definiert. 
Auch hier ist zu beobachten, dass die Signalleistung bei 
T=70 °C einbricht. Weiterhin ist auffällig, dass die tempera-
turabhängigen Signalleistungen der Kanäle D und B sich 
sehr ähnlich verhalten. Bei einer Temperatur von 20 °C 
steigt die Signalleistung für alle Wandler stark an. Wird die 
Signalleistung für den Frequenzbereich von 5 kHz bis 
15 kHz betrachtet, so ergeben sich deutlichere Abweichun-
gen zwischen den Wandlern. Während die Abweichung 
zwischen Kanal B und C für den gesamten Frequenzbereich 
im Mittel 3,07 dB beträgt, so beläuft sich diese Abweichung 
für den Bereich von 5 kHz bis 15 kHz auf 1,15 dB. Auch 
hier nimmt die Signalleistung für höhere Frequenzen in 
Abhängigkeit der Temperatur leicht ab. Allerdings nimmt 
die Signalleistung in diesem Frequenzband für T=45 °C 
stark zu. Obwohl in diesem Versuch alle Wandler mit der 
gleichen Klebemethode aufgebracht wurden, ergeben sich 
Signalpegeldifferenzen von maximal 3,51 dB zwischen 
Kanal A und Kanal B bei 45 °C. 

Abbildung 7: Verlauf der gesamten Signalleistung aufge-
tragen über die Umgebungstemperatur.

Abbildung 8: Verlauf der Signalleistung für Frequenzen 
von 5 kHz bis 15 kHz, aufgetragen über die Umgebungs-
temperatur.

Zusammenfassung 

Die durchgeführten Messreihen zeigen, dass sich je nach 
Aufbringung Unterschiede in der akustischen Kopplung 
ergeben. Die Wandler liefern die größte Signalleistung bei 
der Aufbringung mit Hilfe des Zweikomponentenklebers. 
Jedoch ergeben sich mit diesem Klebstoff praktische 
Probleme in der Applikation der PVDF-Wandler wie z.B. 
die lange Aushärtungsdauer oder die teilweise Zersetzung 
der Folienbeschichtung. Für geringe Frequenzen bis 5 kHz 
zeichnet sich die Temperaturabhängigkeit der gewandelten 
Signalleistung weniger deutlich ab als für Frequenzen 
oberhalb von 5 kHz. Weiterhin nimmt die Signalleistung bei 
steigenden Temperaturen ab. Ein Grund hierfür kann die 
sinkende Steifigkeit des Polyvinylidenfluorids bzw. des 
jeweils verwendeten Klebstoffs sein. Werden die Signal-
leistungen für baugleiche Wandler mit identischer 
Aufbringung verglichen, so ergeben sich im Band von 5 kHz 
bis 15 kHz Signalpegeldifferenzen von bis zu 3,51 dB. Um 
Rückschlüsse auf die mechanischen Kenngrößen oder auch 
absolute Signalkenngrößen zu ziehen, sollten neben der 
Temperatur auch die individuellen Eigenschaften der 
verwendeten Wandler berücksichtigt werden. In vielen 
Fällen äußert sich die unterschiedliche Wandlerempfind-
lichkeit jedoch durch ein einfaches Offset, was für die 
Verwendung der Wandler zur qualitativen Signalanalyse 
spricht.
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Introduction 

It is now more than 30 years ago that I entered the field of 

acoustics. In fact, I came from theoretical solid-state physics 

[1, 2]. This might explain my inclination to solid-borne sound 

and periodic media. Some aspects of solid-borne sound 

intensity which became important to me are highlighted in the 

following. (Even though the term “structure-borne sound” is 

widely used, as a physicist I prefer the term “solid-borne 

sound”, which better matches the fluid-borne and airborne 

counterparts and closely corresponds to the German 

“Körperschall”.) 

Fundamental Equations 

The theoretical framework of solid-borne sound energy and 

its propagation – as considered here – is linearized elasto-

dynamics – without fear of anisotropic solids [3, 4]. The 

definitions of the kinetic and potential energy densities  
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(summation convention etc. applied) lead to the Lagrangian 

density 

,potkin eeL −=    (2) 

from which – in the absence of external forces, i.e. sound 

sources or sinks – the equations of motion follow:  

.,,, lkjijklljkijkli uCuCu +=&&ρ    (3) 

If dissipation is neglected, energy is conserved:  
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By analogy to the Poynting vector of electrodynamics it is 

suggested in the monograph [3] to name the energy flux 

density 
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Kirchhoff vector. This vector divided by the total energy 

density yields the energy velocity 
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Time Averages 

The intensity equals the time-averaged Kirchhoff vector:  
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For harmonic time dependence in complex notation, 
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one obtains the intensity 
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from the complex amplitudes of the stress tensor and the 

velocity vector.  

Complex and reactive Intensity 

Taking the imaginary part instead of the real part in eq. (9) 

defines the so-called reactive intensity Q
r

, which constitutes 

the imaginary part of the complex intensity 
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The divergence of the reactive intensity is related to the time-

averaged Lagrangian density: 
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This equation (11) is commented by Fahy in his book on 

airborne sound intensity [5a, p. 67; 5b, p. 56]: ‘One physical 

interpretation of eqn (4.48) is that a local difference between 

mean potential and kinetic energy densities can be likened to 

a 'source' of reactive intensity: I consider this interpretation to 

have little physical justification.’ However, this remarkable 

equation is not only true for airborne sound, but also for sound 

in arbitrary, even anisotropic and inhomogeneous solids [6, 3, 

7]! For airborne sound there are several general equations 

involving the reactive intensity, but these are not generally 

valid for solid-borne sound fields [3]. Thus I believe that there 

is a “deep meaning” of eq. (11) and that the reactive intensity 

is useful in some sense, since it contains fundamental physical 

information. There were lively discussions about this issue in 

the 1990s, but – to my knowledge – the matter is still not 

finally settled. (For divergence equations including dissi-

pation see [8, p. 1144].) 

Historical Remarks 

The first measurement of solid-borne sound intensity was 

performed by Noiseux in 1970: “Measurement of power flow 

in uniform beams and plates” [9]. (As an aside, the frequently 
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used term “power flow” should be avoided, since it is the 

energy that flows.) The next three seminal papers were 

contributed by Pavić in 1976 ([10] on measurements of 

bending wave intensity including nearfield regions; by the 

way: there is no part II!), by Verheij in 1980 ([11] on cross-

spectral density methods including quasi-longitudinal and 

torsional waves) and again by Pavić in 1987 ([12] on surface 

intensity capturing all wave types). 

In the sequel two stimulating conferences on "Structural 

intensity and vibrational energy flow” took place in Senlis 

near Paris (1990 and 1993, [13, 14]) with a “First short 

course” on “Vibration Intensity” [15]. The only book – up to 

now – dedicated to the subject was published in 1994 [3, 4]; 

it addresses some theoretical aspects. Despite of numerous 

papers since then the field of solid-borne sound energy is still 

far less developed than its fluid-borne counterpart.  

For comparison, the first measurement of airborne sound 

intensity dates back to the early 1930s (Olson [16]), i.e. four 

decades before Noiseux [9], and the comprehensive 

monograph “Sound Intensity” [5] by Fahy, first published in 

1989, constitutes the reference of an already well established 

field. With respect to solid-borne sound energy Fahy remarks 

in 1995 [5b, p. 11]: ‘Readers may be disappointed to find no 

mention of “structural intensity” in this monograph. The 

measurement of vibrational energy flux in solid structures is 

considerably more difficult and complicated than the 

measurement of sound intensity in fluids. Consequently, it is 

still in the relatively early stages of research and development, 

and has yet to become established as a routine measurement 

tool: it will no doubt form the subject of a future monograph 

in its own right.’ Who will write it? 

Surface Intensity 

For the experimental determination of the solid-borne sound 

intensity at the surface of a solid in air it is normally assumed 

that no external forces act on this surface, i.e. that the 

component of the Kirchhoff vector normal to the surface 

vanishes [12]. Then only three stress components and two 

velocity components need to be measured. (Remarkably, the 

normal component, which is usually measured in case of 

bending waves, is not required!) The stresses are obtained 

from the strains via Hooke’s law. Three strain components 

can be measured at the surface, which is sufficient for 

calculating the stresses. This is true even for generally 

anisotropic solids [8, p. 1143f.; 7]. The system of six linear 

equations for six unknowns results in a simple solution in the 

isotropic case [12]. The surface intensity includes all wave 

types and nearfields. 

Universal Sensor 

If – in addition to the five quantities measured for the surface 

intensity – also the normal velocity component is measured, 

then the usual “vibrational level” and even the energy 

densities at the surface can be obtained as well. This is what I 

have in mind for a ‘universal sensor’ for solid-borne sound. It 

could be realized with three triaxial accelerometers around a 

‘point of measurement’ (Fig. 1); the velocity vector results as 

an average over the three accelerometers and the strain 

components follow approximately from finite differences [7]. 

Appropriate graphical representation of the measured results, 

see e.g. Fig. 2, is essential for a detailed interpretation of the 

situation under study [7]. 

 

Fig. 1: Triangular arrangement of three triaxial accelero-

meters (+: nominal measurement position). 

 

 

 

Fig. 2: Examples of circle-arrow plots [7]: propagating wave 

(above) and standing wave (below). 

 

Moreover, the measurement should be accompanied by 

simulations of the situation, starting from plausible 

assumptions about the sound field [7]. By updating these 

assumptions in order to match the measured results the actual 

sound field may be approached iteratively. In simple cases the 

sound field inside the solid can be extrapolated from 

measurements at the surface and one can integrate over the 

thickness, e.g. with bending waves on thin plates. Possibly 

waves on thick plates [17] or thin shells are amenable to such 

a procedure, too. The theoretical problem of such recon-

structions is addressed by Bobrovnitskii in [18]. 

Soundbridge Localization 

Sound bridges in double walls and floating floors can be 

identified by solid-borne sound intensity measurements fairly 

efficiently. In the laboratory a sound bridge (diameter 4 cm) 

in a double wall (4 x 3 m²) could be localized within 10 cm 

by means of only seven intensity measurements [19], the first 

four of which are shown in Fig. 3. Back then in the late 1980s 

a stationary excitation and heavy equipment was used.  

An attempt to make the method more practical was 

undertaken some 15 years later [20] with impulsive excitation 

and portable devices. The possibly larger uncertainty of the 

measured intensity at a point can be easily compensated for 

by increasing the number of measurements at additional 

points. Unfortunately, this updated method didn’t make it to 

field tests either. 

Fluid-filled Porous Solids 

In fluid-filled porous solids the sound energy can propagate 

both in the solid frame and the pore fluid. The energy 

exchange between solid phase and fluid phase is illustrated by 

a 1D calculation of the sound transmission through a porous 
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plate in air [21]. In a ‘thin’ plate the intensity in the pores 

dominates throughout (not shown here), however, in a 

‘thicker’ plate the intensity in the frame dominates in the right 

half (Fig. 4). Note that the intensity in one of the phases can 

become negative, which means that energy is transported 

backwards to the left. 

 

Fig. 3: Circle-arrow plot of four intensity measurements on 

a double wall (frequency averages from 500 Hz to 2 kHz;  

♦: position of the sound bridge). 

 

 
Fig. 4: Calculated sound intensities in a 30 cm thick porous 

plate in air due to a normally incident sound wave on the left. 

The 1D calculation [21] is based on Biot’s theory in the 

formulation of Gurevich and Schoenberg [22] combined 

with Wilson’s relaxation model “Simplified” [23]. 

Periodic Structures 

It took a while until knowledge and methods accomplished in 

solid state physics became familiar in acoustics, in particular 

with respect to two- and three-dimensional periodicity. 

Nowadays – with the recent advent of metamaterials – 

periodic structures receive considerable attention regarding 

both fluid- and solid-borne sound propagation. Although the 

matter is intrinsically complicated, analytical results are still 

feasible and can be very useful like the two theorems for 

Bloch waves proved in [24]: Rayleigh’s principle (the space-

time averages of kinetic and potential energy are equal) and 

the equivalence of group velocity and energy velocity, where 

the latter is defined by averages over a unit cell. In addition, 

low-frequency approximations were derived including 

closed-form expressions for energy densities and intensities 

[25, 3].  

Meanwhile numerical results are conveniently generated by a 

suitable Finite-Element software like COMSOL. It was used 

to compute Bloch waves in the two-dimensional structure 

which was already the subject of the (semi)analytical studies 

described in [3]; a periodically perforated sheet with quadratic 

symmetry [26]. Figs. 5 and 6 show intensity and reactive 

intensity of a Bloch wave running backwards. COMSOL 

animations of the wave motion reveal intriguing features of 

the waves and greatly help to better understand the dynamics 

of apparently simple periodic structures with yet 

astonishingly rich behavior.  

 

Fig. 5: Intensity (arrows and streamlines) of a Bloch wave 

on the second optical branch with wave vector pointing to 

the right. The group velocity is negative. Therefore, on 

average the arrows point to the left, i.e. backwards. 

 

 

Fig. 6: As Fig. 5, but reactive intensity. 
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Conclusion 

I would like to finish with several imperatives: 

• Resume the reactive-intensity discussion and find

precise and useful interpretations!

• Realize the “Universal Sensor” and assisting software!

• Reanimate localization method!

• Explore intensity vortices and energy redirection!

• Apply findings to practice!
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Introduction 
The first papers on structural intensity (STI), which de-
scribes the magnitude and the direction of the vibratory ener-
gy flow in solid structures, were published in the 1970s (e.g., 
[1, 2]). In the following years various methods to experimen-
tally measure (e.g., [3, 4]) or to numerically calculate the 
structural intensity (e.g., [5]) were developed and published. 
But only in recent years has this method been used to ana-
lyze “real life” noise and vibration problems, particularly in 
automotive applications, due to improved measurement tech-
niques (e.g., [6]) and increased computing power (e.g., [7]). 
A quite comprehensive overview of structure borne sound 
energy was published by Maysenhölder [8]. 

This paper gives an overview of the structural intensity 
research activities of the research group “System Reliability, 
Adaptive Structures, and Machine Acoustics SAM” at 
Technische Universität (TU) Darmstadt, Germany, and its 
predecessors, starting in the 1990s and still ongoing at the 
present time. For this purpose, the PhD dissertations by Peter 
Meudt (1998), Marcus Stein (2005), Steffen Kuhl (2010), 
Thorsten Hering (2012), Sebastian Buckert (2013), and 
Torsten Stoewer (2015) will be summarized. In addition 
recent developments and future research activities will be 
presented. 

PhD thesis by Peter Meudt (1998) 
In his PhD dissertation [9] Peter Meudt describes various 
STI measurements using accelerometers. He compared mea-
surement results using the 2-sensor method and the 8-sensor 
method and systematically investigated the capabilities of 
these two methods and of the errors associated with them. 
He also performed finite element (FE) calculations and 
compared their results with the results of analytic calcula-
tions. Furthermore, he compared his experimental results 
with numerical results for rectangular plates (see Fig. 1) and 
a box-shaped steel structure and found a good agreement. He 
also came up with some suggestions and approaches for po-
tential design modifications. For this purpose he analyzed 
the effect of stiffening ribs, additional damping, and steps on 
the STI (see Fig. 2). As a final application example he inves-
tigated the effect of various mounting conditions of an elec-
tric motor on the STI (see Fig. 3).  

PhD thesis by Marcus Stein (2005) 
Based on Peter Meudt’s results Marcus Stein [10] further ex-
plored the concept of using the STI to guide the vibratory 
energy in solid structures. The idea is to bundle vibratory 
energy in sensitive areas and transfer it to areas less sensitive 

to sound radiation. He performed FE simulations of in-plane 
waves and observed their conversion into flexural waves at 
abutting edges. He also used a combination of structure 
borne sound-guiding design elements (see Fig. 4) and 
viscous dampers as an effective means to steer the vibratory 
energy in a structure towards or away from certain sensitive 
areas. His final application example is the housing of a 
walkie-talkie (see Fig. 5). 
 

 

Figure 1: Comparison between STI measurement results 
(left) and numerical simulation results (right) for a simply 
supported rectangular plate for various frequencies (from 
[9]). 

 

 

   

Figure 2: Effect of additional damping, marked by an open 
circle, (left) and of a step in a plate (right) on the STI for 
various frequencies (from [9]). 
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Figure 3: STI of an electric motor attached to a frame 
structure without (left) and with elastic mounts (spring-
damper combination) (right) (from [9]). 

 

 

Figure 4: An additional sheet metal part is used to transfer 
the vibratory energy from the point of excitation on the 
right part of the structure (black dot) to the damper on the 
left part of the structure (open circle) (from [10]). 

 

   

Figure 5: STI in the housing of a walkie-talkie: original 
state (left) and modified state with an additional part used 
to guide the vibratory energy (right) (from [10]). 

 
PhD thesis by Steffen Kuhl (2010) 
Steffen Kuhl [11] investigated the effects of design changes 
on the vibratory energy paths in plates and in a test structure 
made of a hollow profile and a sheet metal plate. He perfor-
med both experiments and numerical simulations and com-
pared their results. He modified an established measurement 
method (i.e., the 2-sensor method) to reduce time and effort 
by using a scanning laser vibrometer instead of accelerome-
ters. He identified those areas of a structure that contribute 
most to the vibratory energy transfer, applied design 

changes, and experimentally validated these design modifi-
cations. An example can be seen in Figs. 6 and 7 where he 
attached an additional tuned sheet metal part with a damping 
layer to the test structure (Fig. 6 right), which in turn 
radiated less sound (Fig. 7 right, compared to Fig. 7 left). 
 

     

Figure 6: STI in the test structure before (left) and after 
(right) attaching an additional damped sheet metal part that 
absorbs most of the vibratory energy (from [11]). 

 

  

Figure 7: Effect of the additional damped sheet metal part 
on the radiated airborne sound intensity: left: without, right: 
with additional sheet metal part (from [11]). 

 
PhD thesis by Thorsten Hering (2012) 
Thorsten Hering [12] first analyzed the convergence of the 
numerical STI simulation using modal superposition. He 
then proved that the STI in thickness direction is indeed neg-
ligible (< 1%) for thin plate structures. He further showed 
that the time-averaged STI in the time domain represents a 
steady state and equals the STI in the frequency domain after 
100 to 200 periods for qualitative results and after 1000 
periods for quantitative results. For structures with geometric 
discontinuities such as steps or beads (e.g., an oil pan or a 
car floor panel) up to 90% of the vibratory energy is trans-
ported by means of in-plane waves (see Fig. 8). By placing a 
relatively small additional mass (impedance mismatch) at a 
location with high in-plane STI values (see Fig. 9) it is 
possible to reduce the surface velocity by an order of magni-
tude (see Fig. 10). This was confirmed by experiments.  
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Figure 8: In a passenger car trunk floor panel (left) about 
90% of the vibratory energy is transported by means of in-
plane waves (right) due to the many steps, beads, and other 
geometric discontinuities (from [12]). 
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Figure 9: A small additional mass (100 g) is applied to a 
passenger car oil pan with a mass of 5.5 kg (left) at the 
location of the largest in-plane STI values (right) (from 
[12]). 

 

   

Figure 10: Surface velocity without (left) and with addi-
tional mass (right), reduced by an order of magnitude as a 
result of the reduced STI (from [12]). 

 
PhD thesis by Sebastian Buckert (2013) 
Sebastian Buckert [13] compared various STI measurement 
methods such as the 2-sensor and the 8-sensor method, the 
2D Fourier transform, the gradient method, and the CDS 
method by means of Monte Carlo simulations of various FE 
discretizations and frequencies. He found out that the phase 
error is critical for STI measurements and came up with a 
method to filter the measurement data by means of a spatial 
averaging scheme that significantly improves the results (see 
Fig. 11). Both in numerical simulations and in experiments 
he used measured STI values as the error signal for an active 
vibration control system. In both cases the STI error signal 
performed better than a conventional accelerometer error 
signal (28.2 dB surface velocity reduction at 76 Hz using the 
measured STI compared to only 22.5 dB velocity reduction 
using an accelerometer signal). 
 

 

Figure 11: STI calculated from measured data without 
(left) and with a spatially averaging filter (right): improved 
results (from [13]). 

PhD thesis by Torsten Stoewer (2015) 
The currently latest PhD thesis in this series of PhD theses 
on the STI was published by Torsten Stoewer [14]. He 
compared numerical and experimental results as well and 
performed numerical simulations in the time-domain for 
various design modifications (see Fig. 12).  
 

 

Figure 12: STI calculations in the time domain for various 
design modifications (from left to right: increased Young’s 
modulus, bead, and rectangular opening) (from [14]). 

 
He significantly reduced the surface displacement of a car 
floor panel (by a factor of 66) by fixing just two nodes on 
the other side of the transmission tunnel by choosing the 
location of these two nodes based on high in-plane STI 
values (see Fig. 13). 
 

  

Figure 13: Original displacement of a car floor panel (left) 
and displacement reduced by a factor of 66 (right) due to 
only two fixed nodes on the right-hand side of the panel 
based on STI calculations (from [14]). 

  
Furthermore, he calculated the STI for a concept model and 
for a refined model of a car’s body in white both in the 
frequency and in the time domain (see Fig. 14). 

additional 
mass (100 g) 
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Figure 14: In-plane (left) and out-of-plane components of 
the STI (right) in the time domain after 1.5 ms in a refined 
model of a car’s body in white (from [14]). 

 
Finally, he also performed STI simulations for anisotropic 
material, i.e., a vehicle structure made of fiber-reinforced 
composite with two different fiber orientation angles. 

Recent activities and future work 
The research group SAM recently also used STI simulations 
to reduce the equivalent radiated power of an electric motor 
[15]. Schaal [16] investigated the relation between structural 
intensity-based scalars and sound radiation. The energy ex-
change between coupled subsystems is analyzed by means of 
the divergence of the STI in [17]. Adams [18] presents a 
benchmark case for structural intensity calculations that will 
be included in the EAA benchmark cases for computational 
acoustics [19]. 

Just very recently the research group SAM received funding 
from the German National Research Foundation DFG for the 
purchase of a 3D laser vibrometer system. We also received 
funding for a DFG research project called “Development and 
validation of a generally valid measurement method for 
determining the structural intensity based on 3D laser 
vibrometer measurements”. Both grants ensure that we will 
be able to continue our research on the STI. The authors of 
this paper and the entire research group SAM gratefully ac-
knowledge this generous funding. 
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Introduction

One way of analysing a system with respect to its acous-
tical properties is to take a look at energetic phenomena
and behaviours. A method widely used is the description
of the energy flow in terms of acoustic intensities in both
the structure and the fluid. With this approach, a link
between the excitation and the radiation is created. In
order to get a more holistic view on the acoustical chain
of effects, this paper and the related work aims for a bet-
ter understanding of the mechanisms that link different
subsystems. This is done by analysing the energy trans-
fer over system boundaries. In this paper, the equations
are derived to quantify the exchange of structure-based
vibratory energy and the first numerical calculation re-
sults are shown for a simple test case.

Describing vibratory energy and power

The structural intensity (STI) is a widely used quantity
in acoustical analysis. For three dimensional structures
in steady-state, the cross-spectral density of the complex
stress tensor, S, and the conjugate of the complex veloc-
ity vector, v∗, yields the complex STI [1]

Is(f) = −1

2
S(f) · v∗(f) (1)

in the frequency domain. This paper focuses on thin-
walled structures for which the Kirchhoff plate theory
applies. The complex STI in plate and more general shell
elements, I′(f), is calculated by means of section forces
and moments and their multiplication with the respective
translational and rotational velocities [1]

I′(f) = −1

2

[
Nxv

∗
x +Nxyv

∗
y +Mxϕ̇

∗
y
−Mxyϕ̇

∗
x

+Q
x
v∗z

Nyv
∗
y +Nyxv

∗
x −Myϕ̇

∗
x

+Myxϕ̇
∗
y

+Q
y
v∗z

]
.

(2)

The connection between Equation (1) and (2) is given
through the integration of the STI in the z-direction

I′(f) =

∫ h
2

−h
2

Is(f) dz. (3)

This yields the energy flow over the thickness, h, of the
plate. A simplification is made for thin-walled structures.
The energy flow in the z-direction is considered small in
comparison to the components in x- and y-directions and

is therefore neglected. This leads to the two dimensional
problem in Equation (2).

The descriptions in this paper refer to the active energy
flow. The active part of the complex intensity, in the
frequency domain,

Is,a(f) = Re (Is(f)) = lim
T→∞

1

T

∫ T

t=0

Is(t)dt (4)

is related to the time-averaged value of the STI in the
time domain, Is(t), [1]. For reasons of simplicity in the
following explanations, if not explicitly stated, the equa-
tions always relate to the real part of the STI.

In order to gain additional information about the anal-
ysed energy field, the STI’s divergence, div(Is), is calcu-
lated through scalar multiplication of the nabla operator,
∇, with the STI vector

div(Is) = ∇ · Is =
∂

∂xi
Ii =

∂Ix
∂x

+
∂Iy
∂y

+
∂Iz
∂z

. (5)

In general, the divergence allows for the identification
of sources and sinks in the considered vector field. Fig-
ure 1 shows the calculation result of the STI’s divergence
for the fourth natural frequency of a simply supported
rectangular aluminium plate under harmonic force exci-
tation. The plate possesses a length of 860 mm, a width
of 630 mm, and a thickness of 4 mm. The color scale of
the STI’s divergence is superimposed with the STI vec-
tor field to depict the direction of the energy flow. The
values greater than zero marked in red in the lower left
area of the plate correctly identify the point of the force
excitation. The three areas with increased negative di-
vergence values are indicating areas with higher energy
dissipation in the plate. The mode shape in the depicted
case is the 3-1-mode. Figure 1 shows that for the ex-
ample of the rectangular plate the areas of high energy
dissipation correspond to the mode shape of the excita-
tion frequency.

In this state, it is possible to identify areas with posi-
tive and negative values of the STI’s divergence and to
give predictions for the locations of energy sources and
sinks in the vibratory energy field. A question that re-
mains is, can reliable information about the quantity of
the energy input and output be derived from the absolute
values of the divergence? In order to give an answer to
this question, the divergence of the STI is considered in
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Figure 1: The STI’s divergence, in Wm−2, for the fourth
natural frequency of a simply supported rectangular plate
(color scale) and the corresponding direction of the energy
flow (arrows)

the context of energy exchanges in a closed system as de-
scribed by the first law of thermodynamics. The change
of the energy density, e, over time is connected to the
STI, the input, πin, and the dissipated energy density,
πdiss, in a control volume [2]∫∫∫
V

∂e(t)

∂t
dV = −

∫∫
As

Is(t)nsdA+

∫∫∫
V

(πin − πdiss)dV.

(6)

In case of a steady-state, the left side of Equation (6)
becomes zero as there is no change of the average energy
density [1]. The STI’s term is written on the left side and
the energy densities are integrated over the volume, V .
This yields the following relationship for the frequency
domain ∫∫

As

Is(f)nsdA = Ps,in(f)− Ps,diss(f). (7)

This paper discusses the STI and its divergence for thin-
walled structures. The aim is to use these values to derive
power balance equations. By using the divergence theo-
rem ∫∫∫

V

div(Is(f))dV =

∫∫
As

Is(f)nsdA (8)

the integral of the STI over the area, A, is transformed
into an integral over the volume, V . Furthermore, since
the integration boundaries in the volume integral in
Equation (8) are independent from each other, it is pos-
sible to calculate them separately

∫∫∫
V

div(Is(f))dV =

lx∫
0

ly∫
0

h
2∫

−h
2

div(Is(f))dzdydx. (9)

The divergence of the STI is gained through summation
of the partial derivatives. Inserting Equation (5) in Equa-
tion (9) and omitting the component in the z-direction
yields

∫∫∫
V

div(Is(f))dV =

lx∫
0

ly∫
0

h
2∫

−h
2

(
∂Ix
∂x

+
∂Iy
∂y

)
dzdydx.

(10)

Since the remaining intensity terms in the sum are now
independent from z and the integration over the thick-
ness of the plate has fixed boundaries it is possible to
change the succession of the mathematical operations.
After conducting the integration over the thickness

∫∫∫
V

div(Is(f))dV =

lx∫
0

ly∫
0

(
∂I ′x
∂x

+
∂I ′y
∂y

)
dydx (11)

it is possible to rewrite the sum of the terms
∂I′

x

∂x and
∂I′

y

∂y

as div(I′(f)). It can now be seen that the volume integral
of the STI’s divergence, in this special case, equals the
integral over the surface area for the divergence in shells∫∫∫

V

div(Is(f))dV =

∫∫
As

div(I′(f))dA. (12)

This leads to an equation where the divergence of the STI
in thin-walled structures is related to the power input and
the dissipated power in a specific area of the structure∫∫

As

div(I′(f)) dA = Ps,in(f)− Ps,diss(f). (13)

Introducing artificial system boundaries

The description of energy exchange is enabled by means
of a simplified approach. As shown in Figure 2, two cal-
culations are conducted on the basis of the same STI
values. The first calculation, in the left path, is con-
ducted on the original STI vector field. The right path
depicts that in order to simulate an energy transfer in a
simple test structure an intermediate step is added. In
this step, the STI in the artificial connection area is set
to zero before calculating the divergence. With this, aux-
iliary system boundaries are created in the structure [3].

Figure 2: Scheme of the calculation approach [3]

The test structure is the rectangular plate already used
for the calculation shown in Figure 1. Figure 3 depicts
the calculation result for the outlined approach at the
same natural frequency as before. The energy barrier is
simulated through setting the energy flow to zero in a
small band in the middle of the plate. In this example,
the energy diverges from the excitation in the lower left
corner of the plate and creates a clockwise energy flow.
At the auxiliary boundary to the artificial connection the
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divergence shows increased values in contrast to the ad-
jacent areas. In the upper half of the left boundary the
divergence shows negative values. This indicates an en-
ergy sink for the excited area of the plate, which is in
accordance with the direction of the energy vectors that
flow from the excited area into the connection area. Fol-
lowing the energy path, the vectors enter the right side of
the structure. In this case, the divergence shows positive
values and thus indicates an energy source. At the con-
nection the divergence shows both positive and negative
values at each side of the connection. This is due to the
energy that flows back from the right to the left side of
the structure.

Figure 3: The STI’s divergence, in Wm−2 (color scale), for
the fourth natural frequency of a simply supported rectangu-
lar plate in case of the simulation of an artificial connection
area

Power balance in systems

This section addresses the significance of the values ob-
tained through calculation of the STI’s divergence. To
evaluate this, the divergence is linked to power values.

The first check of the result of the numerical derivation
is conducted by calculating the overall power balance of
the structure. In a steady-state, the introduced system is
in balance between the input power and the power that
is dissipated by the structure. In this balanced state,
Ps,in(f) should equal Ps,diss(f) and according to Equa-
tion (13) the integral of the STI over the whole structure
then must be equal to zero. The outcome of this cal-
culation is shown in Figure 4. The overall power, Pdiv,
is in accordance with the stated assumption. The value
slightly differs from zero, but in a negligible order. The
overall value is set in contrast to the input power of the
force excitation calculated through multiplication of the
complex forces and velocities

Pin(f) = −1

2
Re (F(f) · v∗(f)) . (14)

A comparison of the input power and the overall power
balance results in an error that is below 1%.

The satisfactory result, considering the overall power bal-
ance, is a first step in the validation of the approach.
However, this result does not allow for the derivation
of statements considering local phenomena. In a next
step, various input power values are compared with each
other. The input power calculated from the divergence

Figure 4: Comparison of the input power originating from
the force excitation and the overall value for the integration
of the STI’s divergence over the whole surface of the plate

is estimated by summation of all positive power values
in an area of twenty times twenty mm2 with the excita-
tion point in its center. The result is shown in Figure 5.
Both curves show the same curve progression behaviour.
Nonetheless, it can be seen that the divergence power
value slightly overestimates the input power. This re-
sults from derivations through the approach that is used
to get the necessary STI values for the numerical deriva-
tion. In Figures 1 and 3, the area of the force excitation
shows increased negative values in the vicinity of the ex-
citation point. By taking these values into account, the
power balance of both values converge. This hints at
a behaviour of the approach resulting in both increased
positive and negative values in particular elements. How-
ever, this mistake corrects itself if the power balances are
calculated over a wider area and needs to be examined
in further analyses.

Figure 5: Comparison of the input power calculated from
the force and through summation of all positive power values
derived by the divergence in the vicinity of the force excitation
of the test structure

A similar behaviour can be seen if the dissipated power
values outside the area of the excitation are analysed.
The dissipated power values gained through the values
of the STI’s divergence are compared with power values
whose calculation basis is the strain energy density, ep.
Pavic̀ shows that the real part of the STI’s divergence
has a relation to the strain energy density and the struc-
tural loss factor, η, at a specific angular frequency, Ω, in
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the source-free field of the vibration [4]

Re (div (Is(f))) = −2ηΩep. (15)

Figure 6 shows the result for the calculated dissipated
power of the various approaches. The curve progression
is in all cases in accordance with the input power curve.
The power values calculated from the strain energy den-
sity are considered as benchmark for the comparison be-
cause their values are in accordance with the input power
calculated from the force. If the dissipated power, Pdiv,
is calculated by summation of all negative values in the
plate, it can be seen that the values differ for some of the
eigenmodes of the structure. These differences disappear
when the positive power values are taken into account for
the balance, Pdiv,var.

Figure 6: Comparison of the dissipated power estimated by
various approaches

The reason for the discrepancy in the power values is
again increased positive and negative values. The results
for the numerical derivation of the respective modes show
discrepancies. They possess positive divergence values in
areas, where no energy input takes place. These pseudo
sources lead to the difference in the calculated balance
when they are neglected. If taken into account, the global
balance is after all correct. The occurrence of these val-
ues needs to be taken into consideration by checking the
plausibility of the results when one aims at describing
local phenomena.

A last analysis is that of the behaviour of the divergence
in context with the creation of the artificial connection
area. The balances are calculated for the element sets di-
rectly connected to the auxiliary system boundaries. The
graph in Figure 7 shows that the boundary on the left
side of the connection is always identified as an energy
sink. That means this is the boundary where the energy
leaves the area under consideration. On the other hand,
the boundary on the right side is always shown to be an
energy source. Here, the energy enters the subsystem.
This outcome is in accordance with the position of the
force excitation on the lower left side of the plate. Both
curves in the vicinity of the connection area exhibit the
same curve progression and possess values with compa-
rable magnitude. The outcome of the sum of both values
is always negative since energy is dissipated in the con-
nection area. In order to verify the significance of this
result, further analyses will be conducted in the future.

Figure 7: Power values at the element sets in the vicinity of
the auxiliary boundaries

Summary and conclusions

In this paper, the idea of estimating and balancing power
values in coupled subsystems by means of calculations
based on the STI’s divergence are introduced. It shows
that the approach is able to identify energy sinks and
sources and to give hints on the power balance in the
system. A further goal that should be achieved with the
introduced approach is that it should be possible to gain
information on energy losses in rather complex connec-
tion structures such as hydraulic bearings, etc., by com-
paring the power balances of the thin-walled structures
connected by them. The approach is able to give an idea
about the order of the power loss in the connection el-
ement. The question on how reliable these results are
must be clarified in further analyses.

In future studies more complex systems with more than
one connection and more than one element type will be
examined. In addition, the analysis will be extended
to systems with fluid-structure interaction. This should
yield further information on energy exchange processes
between structures and fluids.
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Introduction

The structural intensity (STI) describes the propagation
of structure-borne sound in vibrating structures from an
energy source to an energy sink. Current research shows
that STI analyses can be used to optimize the vibro-
acoustic behavior of noise radiating structures [1, 2]. The
STI can either be obtained from measurements or from a
finite element (FE) analysis with a subsequent STI calcu-
lation. Although the STI has been investigated for many
years, it is hardly applied in vibroacoustic engineering
today. One reason is the absence of a general reference
to validate STI calculations and measurements. There-
fore, this paper proposes a benchmark case for STI cal-
culations. The benchmark case will be provided via the
benchmark case platform of the European Acoustics As-
sociation (EAA). Thus, this benchmark case follows the
instructions reported in [3]. First, this paper introduces
the general procedure of STI calculations. Second, the
benchmark case will be described. In the third step, a
parameter study is proposed to provide reference results
that can be used by other researchers for validation pur-
poses.

STI calculation

Figure 1 illustrates the general procedure of an STI cal-
culation from an FE analysis. During the model set-up
the geometry is modeled and an energy source as well
as an energy sink needs to be defined. Since STI calcu-
lations are computationally expensive, they are usually
performed in the frequency domain. Thus, it is assumed
that the system vibrates in steady state. Furthermore,
only the STI at the structure’s natural frequencies is com-
puted. In order to find the natural frequencies a modal
analysis is performed. From a subsequent harmonic anal-
ysis at the natural frequencies all necessary quantities can
be obtained to calculate the STI.

model
set-up

modal
analysis

harmonic
analysis

STI cal-
culation

Figure 1: calculation scheme of the STI, steps of the FE
analysis in gray

The STI in general is defined in analogy to the sound
intensity. According to [4] the STI IS(f) in the frequency
domain yields

IS(f) = −1

2
S(f)v∗(f), (1)

where S and v∗ denote the complex mechanical stress
tensor and the conjugate complex velocities, respectively.
Since many vibroacoustic problems deal with the noise
radiated from vibrating shell structures, the STI I′S of
shell structures can be calculated from the internal forces
and moments

I′S(f) = −1

2

[
Nxv

∗
x +Nxyv

∗
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∗
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. . .
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]
,

(2)

where φ̇
∗

denote the conjugate complex rotational veloc-
ities [5]. The section forces and moments are defined as
illustrated in Fig. 2. In Eq. (2) the prime indicates that
the STI is integrated along the shell thickness. This no-
tation, however, is common in STI literature although
the prime often refers to a derivative. The contributions
Nxv

∗
x+Nxyv

∗
y and Nyv

∗
y +Nyxv

∗
x in Eq. (2) describe the

structure borne sound waves that propagate in longitudi-

nal direction (in-plane), whereas Mxφ̇
∗
y
−Mxyφ̇

∗
x

+Q
x
v∗z

and Myφ̇
∗
x

+Myxφ̇
∗
y

+Q
y
v∗z describe the structure-borne

sound waves that propagate in transversal direction (out-
of-plane). It should be noted that the definition of in-
plane and out-of-plane waves is limited to the STI of shell
structures. The real part of the STI describes the prop-
agation of structure borne sound energy and is referred
to as active STI

IS,a(f) = <{IS(f)} , (3)

whereas the imaginary part is the reactive STI

IS,r(f) = ={IS(f)} . (4)

A local maximum of the reactive STI indicates a loca-
tion with maximum kinetic energy, whereas minima are
located at maxima of potential energy [8].
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(a) (b)

(c)

Figure 2: definition of (a) the internal forces, (b) the internal
moments, and (c) the translational and rotational velocities

The generic car undercarriage as a bench-
mark case

According to [3] a benchmark case is described by (1)
the geometry and propagation medium, (2) a source
and a receiver, (3) the boundary conditions, (4) the
differential equation that is solved, and (5) the quantity
that is computed. From the scope of this paper it is
clear that the latter is the STI as already introduced in
Eq. (2). The points (1) through (4) are subsequently
described.

The mechanical structure incorporated in this bench-
mark case is the generic car undercarriage illustrated
in Figure 3 with the geometry parameters and mate-
rial properties listed in Table 1 and 2, respectively. The
structure has a rectangular shape with a trapezoidal tun-
nel to surround the transmission shaft. The car undercar-
riage is generic, i.e., simplified, but still a typical mechan-
ical structure where STI analyses are performed, since
such an automotive structure is subject to vibroacous-
tic analyses and optimization procedures. The source of
structure borne sound energy and, thus, noise is a har-
monic point force with the amplitude F̂ = 1 N acting at
the position (x0, y0). The energy sink (or receiver) is the
radiated noise of the structure. The radiated noise is es-
timated by the equivalent radiated power (ERP) defined
as

PERP(f) =
1

2
ρc

∫
S

<{vn(f)v∗n(f)} dS, (5)

where ρ denotes the air density, c the speed of sound in
air, S the area of the vibrating surface, and n denotes
the normal direction.

a

b

h

a2

a1

x0

y0

F (x0, y0)

thickness: t

x

yz

Figure 3: model of the generic car undercarriage

Table 1: geometry parameters of the generic car undercar-
riage

parameter value in mm parameter value in mm

a 1350 h 130
a1 258 t 5
a2 130 x0 500
b 1470 y0 500

Table 2: material properties of the generic car undercarriage

property nomenclature value unit

Young’s modulus E 70 · 109 N/m2

Poisson’s ratio µ 0.33 –
mass density ρ 2700 kg/m3

material loss factor η 0.005 –

Three different boundary conditions are applied to the
outer edges of the undercarriage: (1) fixed, i.e., transla-
tional and rotational displacements are set to zero, (2)
simply supported, i.e., only translational displacements
are set to zero, and (3) free, i.e., neither translational
nor rotational displacements are restrained. Since the
STI analysis of the undercarriage requires an FE analy-
sis (see Fig. 1), the governing equation of the problem is
the well-known vibration differential equation(

K− Ω2M + iΩB
)
u = F, (6)

where K, M, B, and F denote the stiffness matrix, the
mass matrix, the damping matrix, and the load vector,
respectively. u is the vector of displacements and Ω is the
angular frequency. According to [6] the damping matrix
yields

B =
1

Ω
ηK, (7)

since a constant material loss factor is used (see Table 2).
Setting B = 0 and F = 0, the well-known eigenvalue
problem of the undamped system is obtained(

K− ω2M
)
ũ = 0, (8)
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with the natural angular frequencies ω and the mode
shapes ũ. In order to calculate the first N natural fre-
quencies, a Block Lanczos eigenvalue extraction is used
to solve Eq. (8). Considering each natural frequency as
excitation frequency of the harmonic analysis, Eq. (6) is
solved by a sparse solver. Table 3 summarizes the bench-
mark case and categorizes it according to [3].

Table 3: summary of the benchmark case

name car undercarriage

categories bounded
3D
radiation
frequency domain

equations Eqs. (8), (6), and (2)
geometry Figure 3
boundary conditions outer edges fixed

outer edges simply supported
outer edges free

source harmonic force F̂ = 1 N at x0 = 500 mm
and y0 = 500 mm

receiver ERP, Eq. (5)
quantity STI, Eq. (2)

Parameter study

Since this parameter study will provide reference results
for validation purposes, each step of the entire STI cal-
culation procedure (see Figure 1) needs to be validated.
This requires a large amount of data to be analyzed.
Thus, this paper focuses on the most important results.
For the full set of the results the reader is referred to the
online resource [7].

The FE model of the undercarriage is set-up according
to Figure 1 with the different boundary conditions listed
in Table 3. A structured mesh of shell elements with
quadratic shape functions is used. The elements’ sizes
are 25 mm to ensure approx. 20 elements per flexural
wavelength for the first N = 25 natural frequencies.
Table 4 lists the natural frequencies fn calculated from
the modal analysis. It should be noted that double
natural frequencies occur, e.g., f1 and f2, f3 and f4,
etc. of the undercarriage with fixed and simple support.
The corresponding mode shapes are equal in their
number of antinodes, but the phase relation between
the antinodes differs, see Fig. 4. In order to validate the
results of the harmonic analysis the ERP is calculated
according to Eq. (5). Figure 5 illustrates the level of the
ERP at the first 25 natural frequencies.

The real part and the imaginary part of the STI are illus-
trated in Fig. 6 for the simply supported undercarriage
at the natural frequency f17 = 249.13 Hz. The maximum
of the real part is located at the excitation position. Fig-
ure 7 illustrates the out-of-plane and in-plane parts of the
STI. The out-of-plane STI qualitatively matches the real
part of the STI (see Fig. 6), since the excitation force acts
in global z-direction, thus, mainly exciting out-of-plane

waves. At the transmission tunnel the out-of-plane waves
turn into in-plane waves. Figure 8 illustrates the STI for
the free boundary condition at f1 = 8.65 Hz. Maxmima
of the STI are found not only at the excitation position,
but also at the outer edges of the transmission tunnel.
However, this is rather a numerical error than a physical
phenomenon, since the kinetic energy is non-zero at the
edges due to the free boundary condition. This causes
an increased imaginary part of the in-plane waves, see
Figure 9.

Table 4: natural frequencies in Hz of the undercarriage for
the investigated boundary conditions

n fixed simple free n fixed simple free

1 86.99 60.84 8.65 14 253.79 208.40 101.96
2 87.01 61.04 12.18 15 280.38 233.94 104.85
3 102.81 75.58 18.69 16 281.42 234.80 104.97
4 103.12 75.79 28.77 17 289.77 249.13 105.21
5 130.49 101.20 28.84 18 289.86 249.21 110.76
6 130.77 101.41 36.90 19 307.78 271.46 110.80
7 171.06 138.69 41.46 20 319.66 272.08 124.65
8 171.26 138.85 45.17 21 320.43 307.11 124.86
9 224.29 188.05 46.47 22 367.13 320.23 134.32
10 224.43 188.17 50.50 23 367.19 320.71 134.77
11 231.14 188.92 50.69 24 370.79 321.77 169.10
12 235.01 191.01 80.82 25 371.37 321.82 169.42
13 252.39 207.38 80.98

(a) mode shape at 60.84 Hz, antinodes are
out-of-phase

(b) mode shape at 61.04 Hz, antinodes are
in-phase

Figure 4: the first two mode shapes of the simply supported
undercarriage
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Figure 5: ERP at the natural frequencies of the undercar-
riage for the investigated boundary conditions
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0.349E-09
0.001337
0.002674
0.004011
0.005348
0.006686
0.008023
0.00936
0.010697
0.012034

(a) real part

0.435E-07
0.432E-03
0.864E-03
0.001296
0.001728
0.002159
0.002591
0.003023
0.003455
0.003887

(b) imaginary part

Figure 6: STI in W/m at f17 = 249.13 Hz for the simply
supported undercarriage

0.349E-09
0.001098
0.002196
0.003294
0.004392
0.00549
0.006588
0.007686
0.008784
0.009882

(a) out-of-plane

0.113E-13
0.968E-05
0.194E-04
0.291E-04
0.387E-04
0.484E-04
0.581E-04
0.678E-04
0.775E-04
0.872E-04

(b) in-plane

Figure 7: out-of-plane and in-plane STI (real part) in W/m
at f17 = 249.13 Hz for the simply supported undercarriage

0.705E-03
0.048386
0.096068
0.143749
0.19143
0.239112
0.286793
0.334474
0.382156
0.429837

Figure 8: active STI in W/m at f1 = 8.65 Hz for the free
boundary condition

Summary

This paper proposes a generic car undercarriage as a
benchmark case that allows for validating STI calcula-
tion schemes. Each step of the entire STI calculation
procedure can be validated, since a full set of results will
be provided online, see [7]. Before the benchmark case
is submitted to the EAA, the influence of the load type
(force on FE node or pressure on FE element) and the in-
fluence of the symmetry on the STI will be investigated.
An experimental validation of STI calculations will be
part of current research activities.

0.911E-05
0.036697
0.073385
0.110073
0.146761
0.183449
0.220137
0.256824
0.293512
0.3302

(a) real part

0.438E-03
0.801823
1.60321
2.40459
3.20598
4.00736
4.80875
5.61013
6.41152
7.2129

(b) imaginary part

Figure 9: in-plane STI in W/m at f1 = 8.65 Hz for the free
boundary condition
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Einleitung 

Der technologische Fortschritt bringt eine zunehmende Zahl 

elektrischer Antriebe in verschiedene Bereiche unseres 

Alltags. Mit wachsenden Drehmomenten und mechanischer 

Abgabeleistung steigen auch die magnetischen Flüsse und 

dynamischen Anregungskräfte in der elektrischen Maschine, 

die ihrerseits potentiell die Geräuschemission erhöhen. 

Gleichzeitig werden die Nutzer jedoch in Bezug auf 

Geräuscharmut der Produkte zunehmend anspruchsvoller. 

Als Ergänzung zu akustischen Messungen gewinnt daher die 

numerische Simulation des Vibrationsverhaltens in der 

Produktentwicklung immer größere Bedeutung. Um für den 

Einsatz in der Serienentwicklung geeignet zu sein, müssen 

Simulationsmethoden klar strukturiert und hinsichtlich des 

Aufwandes zur Durchführung einer Berechnung bestmöglich 

optimiert sein. Als Software-Dienstleister auf dem Gebiet 

der Finite-Elemente-Methoden (FEM) besitzt die CADFEM 

GmbH seit vielen Jahren Erfahrung in der Entwicklung und 

Implementation von Simulationsverfahren für das 

industrielle Umfeld. 

Das hier vorgestellte Verfahren berechnet den Körperschall-

pegel (Equivalent Radiated Power, ERP) auf der Oberfläche 

eines Elektromotors für einen gegebenen Drehzahlbereich. 

Die Darstellung erfolgt im Wasserfalldiagramm. Die 

Methode wird gegenwärtig durch die CADFEM GmbH als 

Erweiterung "Electric Drive Acoustics inside ANSYS" zur 

FEM-Software ANSYS Mechanical implementiert. Zusam-

menhänge zwischen Erregerkräften und Strukturresonanzen 

können damit effizient analysiert und verschiedene 

Designvarianten akustisch bewertet werden. 

Berechungsziel und -methode 

Die von einer elektrischen Maschine erzeugten Geräusche 

haben ihre Ursache – abgesehen von Lagergeräuschen, 

Unwucht und ggf. nachfolgenden Getriebestufen – in den 

dynamischen Anteilen der elektromagnetischen Kräfte 

zwischen Ständer und Läufer (Abbildung 1). Drehmoment 

und mechanische Abgabeleistung des Motors sind eine 

Folge der Tangentialkräfte am Läuferumfang. Bereits hier 

sind dynamische Anteile unerwünscht, da sie sich als 

Drehmomentwelligkeit in den Abtrieb übertragen. 

Gleichzeitig wirken Radialkräfte, welche ohne praktischen 

Nutzen, in der Regel jedoch um ein Vielfaches höher sind 

als die tangentialen Komponenten. 

Da alle Rotorkräfte als Gegenkräfte auch am Ständer wirken 

(verallgemeinerter Begriff: "Luftspaltkräfte"), wird dieser 

durch die dynamischen Anteile zum Schwingen angeregt. 

Um einen daraus resultierenden Geräuschpegel zu 

berechnen, wird der Signalfluss von der Anregung bis zur 

Gehäusevibration in der numerischen Simulation 

nachvollzogen. Die FEM kommt dabei erstens als 

elektromagnetische Simulation zur Berechnung der 

Luftspaltkräfte, und zweitens als strukturdynamische 

Simulation zur Berechnung der Gehäuseschwingung zum 

Einsatz. Diese beiden Hauptbestandteile werden durch 

notwendige Zwischenschritte und Postprocessing 

komplettiert. 

 

Abbildung 1: Dynamische elektromagnetische Kräfte im 

Luftspalt regen Ständer- und Gehäuseschwingungen an und 

führen schließlich zur Schallabstrahlung. 

 

Der grundlegende Ablauf ist in Abbildung 2 gezeigt. In 

nichtlinearen elektromagnetischen Simulationen des Motors 

werden die Kraftkomponenten berechnet, die an den 

Ständerzähnen wirken. Sie liegen zunächst im Zeitbereich 

vor. Da die nachfolgende Schwingungsanalyse auf einer 

harmonischen Analyse im Frequenzbereich beruht, werden 

die periodischen Lasten durch Fouriertransformation (DFT) 

in den Frequenzbereich überführt und im mechanischen FE-

Modell als Anregungsspektren auf die Ständerzähne 

aufgebracht. Aus der erhaltenen Gehäuseschwingung wird 

schließlich für jeden Simulationspunkt des Anregungs-

spektrums das Körperschallmaß mit Hilfe der maschinen-

akustischen Grundgleichung ermittelt. Da es sich bei den 

akustisch wirksamen Ständer- und Gehäuseschwingungen 

um sehr kleine Amplituden handelt, muss keine 

Rückwirkung auf die internen magnetischen Felder 

berücksichtigt werden. 

 

 

Abbildung 2: Simulationsablauf zur Berechnung des 

Körperschallpegels 

Dynamische

Luftspalt-

kräfte

Gehäuseschwingung

Abstrahlung
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Dieser Simulationsablauf soll nun für einen ganzen 

Drehzahlbereich durchgeführt werden, so dass aus den 

Ergebnissen das Wasserfalldiagramm erstellt werden kann 

(Abbildung 3). Darin kann der Entwickler erkennen, bei 

welchen Drehzahlen und Frequenzen Geräuschprobleme zu 

erwarten sind und welche Gehäuseresonanzen (Moden) 

durch welche Drehzahlordnungen besonders angeregt 

werden. 

 

Abbildung 3: Wasserfalldiagramm als Simulationsergeb-

nis mit erkennbarer Anregung bestimmter Eigenmoden 

 

Für ein Wasserfalldiagramm ist allerdings eine beträchtliche 

Anzahl an Einzelsimulationen erforderlich. Sie ergibt sich 

als Produkt der Anzahl der Drehzahlpunkte und der Anzahl 

der Spektrallinien bzw. Ordnungen im Erregerspektrum. 

Damit reicht die Anzahl der Einzelsimulationen schnell in 

den Bereich von mehreren Tausend und stellt somit eine 

Herausforderung für einen handlichen Simulationsablauf 

dar. Nachfolgend wird beschrieben, wie die Ergebnisse mit 

der vorgestellten Methode dennoch in kurzer Zeit generiert 

werden können. 

Elektromagnetische Simulation 

Elektromagnetische Erregerkräfte an den Ständerzähnen 

werden mit ANSYS Maxwell berechnet (Abbildung 4). Die 

Erregerkräfte sind als Kraft- und Momentkomponenten im 

Flächenschwerpunkt jedes Ständerzahns zu ermitteln. Geht 

man von einem zweidimensionalen Modellfall aus, so sind 

dies die Radialkraft Frad(t), die Tangentialkraft Ftan(t) sowie 

das Kippmoment Mz(t). Letzteres erfasst die ungleichmäßige 

Verteilung der Radialkraftdichte auf der Zahnfläche. Wird 

die Berechnung an einem dreidimensionalen Modell 

durchgeführt, so kommen die Komponenten Fz(t), Mrad(t) 

sowie Mtan(t) hinzu. Ein vollständiges dreidimensionales 

Kräftesystem besteht also aus sechs Komponenten. 

Die konzentrierten Kraft- und Momentkomponenten 

entstehen durch Integration des Kraftdichtevektors f auf 

speziellen Integrationsflächen im Luftspalt vor den 

Zahnflächen (bzw. Integrationslinien bei 2D-Modellen). Der 

Kraftdichtevektor lässt sich mit Hilfe des Maxwell'schen 

Spannungstensors σ direkt aus magnetischer Feldstärke H 

und Flussdichte B berechnen: 
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Kartesische Komponenten lassen sich für jeden Zahn in die 

radialen und tangentialen Komponenten umrechnen. Bei 

Motoren mit Schrägung werden die Zahnflächen axial 

unterteilt und die Anregungslasten für mehrere 

Angriffspunkte entlang jedes Zahnes ermittelt. Dazu ist nicht 

unbedingt eine 3D-Magnetfeldsimulation erforderlich. Die 

sogenannte Multi-Slice-Technik ermöglicht, geschrägte 

Motoren auch mit 2D-Modellen zu behandeln. 

 

 

    

 

Abbildung 4: Oben: transiente elektromagnetische FEM-

Simulation des Motors; Mitte links: Darstellung der 

Kraftdichtevektoren vor einem Ständerzahn; Mitte rechts: 

abzuleitende Kraft- und Momentkomponenten im 

Schwerpunkt der Ständerzahnfläche; Unten: Radialkraft-

verlauf für zwei charakteristische Ständerzähne 
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Prinzip der Spektreninterpolation 

Die elektromagnetische Simulation für jede zu berechnende 

Drehzahl des anvisierten Arbeitsbereiches durchzuführen, 

wäre sehr rechenaufwändig. Es ist daher sinnvoll, 

kontinuierliche Bereiche in der Motorcharakteristik 

auszunutzen. Eine umrichterbetriebene Synchronmaschine 

mag z.B. die Kennlinie nach Abbildung 5 aufweisen. Bis zur 

Drehzahl n2 sind Phasenströme und Moment konstant. 

Darüber können die Ströme durch die Gegeninduktion nicht 

mehr gehalten werden (Feldschwächungsbereich). Die 

elektromagnetische Simulation wird nur für ausgewählte 

Drehzahlpunkte durchgeführt, mit denen sich die Kennlinie 

ausreichend gut abbilden lässt. Nach der Fouriertransforma-

tion erhält man die Anregungsspektren für diese wenigen 

Drehzahlen. In der nachfolgenden strukturdynamischen 

Analyse werden die Fourierkoeffizienten für dazwischen 

liegende Drehzahlpunkte interpoliert. Auf diese Weise wird 

die Anzahl elektromagnetischer Simulationen erheblich 

reduziert. 

    

 

Abbildung 5: Reduktion der Berechnung von Anregungs-

spektren auf ausgewählte Drehzahl-Stützpunkte, abgeleitet 

aus der Motorkennlinie, zur späteren Interpolation der 

Anregungen zwischen den Stützpunkten 

 

Strukturdynamische Schwingungsberechnung 

Die mechanische Schwingungsberechnung, Berechnung der 

ERP-Werte und Ausgabe des Wasserfalldiagramms erfolgt 

in ANSYS Mechanical. Die harmonische Analyse basiert auf 

modaler Superposition (Abbildung 6). Als primäres Ergebnis 

einer solchen, vergleichsweise schnell ablaufenden Analyse 

erhält man die komplexe modale Amplitude für jede 

einbezogene Eigenmode an jedem Simulationspunkt. Die 

tatsächliche Strukturschwingung ergibt sich erst durch 

Nachberechnung aus den Eigenmoden und den zugehörigen 

modalen Amplituden, sogenannte Expansion der Ergebnisse. 

Führt man die Expansion für alle Simulationspunkte durch, 

hebt sie allerdings den Zeitvorteil der modalbasierten 

harmonischen Analyse wieder auf und produziert zudem 

einen enormen Umfang an Ergebnisdaten. Zur Ermittlung 

der Körperschallleistung ist die Expansion jedoch nicht 

erforderlich, wie nachfolgend erläutert wird. 

 

 

Abbildung 6: Struktur der harmonischen Schwingungs-

analyse mit modaler Superposition 

 

Die Berechnung der Körperschallleistung erfolgt nach der 

maschinenakustischen Grundgleichung durch Integration der 

Schnelleamplitude über die abstrahlende Oberfläche: 
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Hierdurch ist nicht mehr die Schnelleamplitude, sondern das 

Produkt der lokalen Auslenkung zweier Moden m und m' 

über die abstrahlende Oberfläche zu integrieren. Diese 

Integration kann direkt nach der einmalig durchgeführten 

Modalanalyse ausgeführt werden. Das Integrationsergebnis 

wird als Matrix 

 n,'mmUU             (7) 

abgespeichert. Nach der harmonischen Analyse sind im 

Postprocessing für jeden Simulationspunkt lediglich noch 

die Berechnungen nach Gleichung (6) durchzuführen. Eine 

Expansion der Ergebnisse ist nur noch für ausgewählte 

Schwingungen nötig, die man z.B. visualisieren bzw. für die 

man nachträglich noch eine Simulation der akustischen 

Abstrahlung anschließen möchte. Die eigentliche 

Körperschallberechnung erfordert keine Expansion mehr. 

Applikation der Anregungen am mechanischen 

FE-Modell 

Je nach Anzahl der Ständerzähne und – bei geschrägten 

Motoren – axialer Unterteilung hat man es schnell mit 

einigen Hundert, bei vielzahnigen Großmaschinen mit 

einigen Tausend Kraftkomponenten zu tun. Diese sind auf 

das mechanische Modell aufzubringen. Werkzeuge zur 

Automatisierung des Lasttransfers sind hier unerlässlich. 

Der Transfer der Daten aus der elektromagnetischen in die 

mechanische Simulation erfolgt in Form von Wertetabellen 

mit Textdateien. Sowohl die Übertragung der Anregungen 

im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich ist vorgesehen. 

Werden Daten im Zeitbereich importiert, so wird die DFT 

intern automatisch durchgeführt. 

Die importierten Kraft- und Momentkomponenten werden in 

ANSYS Mechanical den dort definierten Lastangriffspunk-

ten, sogenannten Remote Points zugeordnet. Sie sind an 

denselben Orten positioniert, für die die Lasten in der 

Elektromagnetik-Analyse berechnet wurden (Abbildung 7). 

 

 

Abbildung 7: Automatisierter Import und Zuordnung der 

Anregungskräfte zu den Ständerzahnflächen mit dafür 

implementierten Funktionen in ANSYS Mechanical 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Eine durchgängige FEM-basierte Simulationsmethode 

erlaubt die Berechnung des Körperschalls (ERP), der durch 

die elektromagnetischen Anregungen am Ständer und 

Gehäuse von Elektromotoren verursacht wird. Durch 

effiziente und automatisierte Verfahren sowohl in der 

Behandlung der Anregungen als auch bei der Berechnung 

der ERP-Werte können die großen Datenmengen, die für die 

Darstellung in einem Wasserfalldiagramm benötigt werden, 

in kurzer Zeit zur Verfügung gestellt werden. Mit "Electric 

Drive Acoustics inside ANSYS" – einer leicht zu bedienen-

den Erweiterung für ANSYS Mechanical –  werden die 

erforderlichen Funktionen in Kürze durch die CADFEM 

GmbH verfügbar gemacht. 

Die Simulationswerkzeuge sind prinzipiell für Synchron- 

und Asynchronmotoren gleichermaßen geeignet. 

Periodizitätsintervalle der Anregungskräfte in Asynchron-

motoren sind in der Regel erheblich länger als in Synchron-

motoren, die spektrale Dichte entsprechend höher. Themen 

im Rahmen der Weiterentwicklung betreffen die 

Anwendung für Asynchronmotoren, die Kopplung mit 

angeschlossenen Getriebekomponenten sowie die 

Einbindung in Optimierungsverfahren. 

 

Remote Points
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Christian Schulze1, Jörn Hübelt2, Jan Troge3, Tom Georgi3
1 Gesellschaft für Akustikforschung Dresden mbH, Blumenstr. 80, 01307 Dresden

2 Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, 09648 Mittweida
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Einleitung

Die akustische Wirkung eines Schalldämpfers (SD) ist
durch den Einfluss von Körperschall begrenzt. Die Ein-
und Auskopplung von Körperschall spielt dabei eine
ebenso wichtige Rolle wie dessen Weiterleitung [1]. Bei
der Dimensionierung eines SD wird der Einfluss des
Körperschalls auf die Dämpfungswirkung gegenwärtig
durch empirische Abschätzungen berücksichtigt, was eine
Überdimensionierung der Konstruktion zur Folge haben
kann. Zur Berechnung des Körperschalls von SD mit den
im Schiffsbau üblichen großen Abmessungen stellen sta-
tistische Methoden einen möglichen Lösungsansatz dar.
In diesem Beitrag wird die Entwicklung eines mathema-
tischen Modells zur Berücksichtigung der verringerten
Dämpfungswirkung von SD aufgrund von Körperschall
auf Basis der Statistischen Energieanalyse (SEA) vorge-
stellt. Ziel des Projekts ist eine genauere Auslegung der
Körperschall- und Luftschallminderung durch die Kombi-
nation der Ergebnisse der SEA mit der reinen Luftschall-
auslegung auf Basis der Vierpoltheorie.

Ansatz

In der SEA wird die zu untersuchende Struktur als Mo-
dell, das aus miteinander gekoppelten Subsystemen be-
steht, dargestellt [3]. Die interessierenden Größen sind
die zeitlich, räumlich und innerhalb eines Frequenzbandes
spektral gemittelten Energien der Subsysteme und die
zwischen ihnen übertragenen Energien. Kennzeichnend
für die Energie und deren Übertragung sind Eigen- bzw.
Kopplungsverlustfaktoren. Die Hauptaufgabe der SEA
ist die experimentelle oder die analytische Bestimmung
dieser SEA-Parameter.
Abbildung 1 zeigt das SEA-Modell zur Beschreibung der
Luft- und Körperschallausbreitung in einem Rohrsystem
bestehend aus eingangsseitigem Rohr, SD-System und
ausgangsseitigem Rohr. Innerhalb dieses Modells wird
zwischen Subsystemen für Luft- und Körperschall unter-
schieden. Dies ermöglicht die separate Betrachtung der
Ein- und Auskopplung von Körperschall sowie von des-
sen Weiterleitung. Die Subsysteme 1 und 4 werden durch
die Luft- und Körperschallleistungen, P1 bzw. P4, direkt
angeregt. Eine indirekte Anregung erfolgt aufgrund der
Kopplung aller Subsysteme. Die Körperschallanregung des
eingangsseitigen Rohres in Kombination mit der Weiter-
leitung über das SD-System und anschließender Auskopp-
lung als Luftschall in das ausgangsseitige Rohr begrenzen
die akustische Wirksamkeit des Schalldämpfers.

Abbildung 1: SEA-Modell zur Beschreibung der
Luft- und Körperschallausbreitung und Einteilung
in entsprechende Subsysteme; eingebrachte Leistun-
gen Pi, Energien Ei, Eigen- und Kopplungsverlust-
faktoren ηi bzw. ηij

Gleichungen

Die Verlustfaktoren bilden den Zusammenhang zwischen
den eingebrachten Leistungen P und den daraus resultie-
renden Energien E der Subsysteme:

[P ] = ω · [ηo] · [E]. (1)

Darin sind ω die Kreisfrequenz und [ηo] die Verlustfaktor-
matrix, deren Elemente sich aus den Eigen- und Kopp-
lungsverlustfaktoren zusammensetzen [2]:

[
ηo
]

=



n∑
k=1

η1k −η21 . . . −ηn1

−η12
n∑
k=1

η2k . . .
...

...
...

. . .
...

−η1n . . . . . .
n∑
k=1

ηnk


. (2)

Aus den Elementen der quadratischen Matrix [ηo] lassen
sich die Eigen- und Kopplungsverlustfaktoren, ηi bzw. ηij ,
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wie folgt bestimmen:

ηi =

n∑
k=1

ηoki

ηij = −ηoji für i 6= j.

(3)

Die Energien der Subsysteme für Körper- und Luftschall
werden aus dem mittleren Schnellequadrat ṽ2 bzw. aus
dem mittleren Schalldruckquadrat p̃2 bestimmt. Für ein
Subsystem mit gleichmäßig verteilter Masse m wird der
Zusammenhang

E = m · ṽ2 (4)

verwendet. Für die Energie eines Subsystems der Kenn-
impedanz Z0 = ρ0c0 und dem Volumen V gilt

E = V · p̃2

ρ0 · c20
. (5)

Durchgeführte Untersuchungen

In messtechnischen Untersuchungen wurde die Ener-
gieübertragung zwischen Subsystemen für Luft- und
Körperschall untersucht. Dazu wurden die Eigen- und
Kopplungsverlustfaktoren der Subsysteme unter Anwen-
dung der Power Injection Method (PIM) bestimmt: Die
Subsysteme wurden nacheinander mit einer bestimmten
Eingangsleistung angeregt und gleichzeitig die Energien
aller Subsysteme gemessen. Anschließend konnte durch
Umstellen von Gleichung 1 die Verlustfaktormatrix [ηo]
ermittelt werden.
Für die Experimente standen SD-Gehäuse unterschiedlich-
er Nenndurchmesser und Längen, verschiedene Einsätze
und Verbindungsstücke zur Verfügung. Die hier vorge-
stellten Untersuchungen und Ergebnisse beziehen sich auf
Körperschall in SD-Gehäusen und auf deren umgebenden
Luftschall. In Tabelle 1 sind die Bezeichnungen der Sub-
systeme und die geometrischen Daten der SD-Gehäuse
aufgeführt.

Tabelle 1: Bezeichnung der Subsysteme; Nenn-
durchmesser DN und Längen L der SD-Gehäuse

Bezeichnung
Subsysteme

SD-Gehäuse

DN in mm L in mm

A 200 2.000

B 400 1.400

C 400 1.400

D 200 1.400

i, a Luftschall innerhalb (i) bzw. au-
ßerhalb (a) eines SD-Gehäuses

Abbildung 2 zeigt die Messaufbauten während den Unter-
suchungen zur Übertragung von Körperschallenergie zwi-
schen zwei SD-Gehäusen (a) und zur Energieübertragung
zwischen Luft- und Körperschall bei einem einzelnen SD-
Gehäuse (b). Die Schwingungsenergien der SD-Gehäuse
wurden nach Gleichung 4 bestimmt. Darin wurden die

Massen der Zylinderflächen und deren mittlere Schnelle-
quadrate eingesetzt. Es fanden ausschließlich die Schnel-
lekomponenten in Normalrichtung aufgrund der Annah-
me Berücksichtigung, dass der wesentliche Energiegehalt
dünnwandiger Strukturen durch Biegewellen getragen
wird.
Die Schwingungsanregung und -messung der SD-Gehäuse
wurde mit einem elektrodynamischen Schwingerreger bzw.
mit Beschleunigungssensoren umgesetzt. Für den Luft-
schall kamen dazu Lautsprecher und Mikrofone zum Ein-
satz.

(a) Gekoppelte SD-Gehäuse (Körperschall)

(b) Einzelnes SD-Gehäuse (Luft- und Körperschall)

Abbildung 2: Messtechnische Bestimmung von
SEA-Parametern unter Anwendung der PIM

Ergebnisse

Im Folgenden werden wesentliche Ergebnisse aus den
durchgeführten Untersuchungen vorgestellt. Es handelt
sich um räumliche und zeitliche Mittelwerte innerhalb
von Terzbändern.
Abbildung 3 zeigt die gemessenen Eigenverlustfaktoren
der SD-Gehäuse A und B. Wie zu erwarten, nehmen die-
se aufgrund gleicher Material- und ähnlicher Geometrie-
eigenschaften innerhalb eines betrachteten Frequenzban-
des ähnliche Werte an. Die Schwankungen bei tiefen
Frequenzen, speziell in Frequenzbändern unterhalb von
400 Hz, treten aufgrund der geringen Modendichte und
der damit verbundenen statistischen Ungenauigkeit auf.
In Abbildung 4 sind gemessene Kopplungsverlustfaktoren
zwischen den SD-Gehäusen B, C und D dargestellt. Die
Bauteile wurden in einer Reihe miteinander gekopppelt,
sodass die Gehäuse B und C direkt miteinander verbunden
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Abbildung 3: Eigenverlustfaktoren der SD-
Gehäuse A und B

waren. Die Gehäuse C und D waren indirekt miteinander
gekoppelt. Die Kopplungsverlustfaktoren von C nach B
und von B nach C sind näherungsweise gleich. Hierin wird
die Reziprozitätsbeziehung der SEA sichtbar, nach der
Verluste zwischen zwei gekoppelten Subsystemen mit glei-
chen Modendichten in beide Richtungen gleich sind. Diese
Kopplungsverlustfaktoren sind ca. eine Größenordnung
niedriger als die Eigenverlustfaktoren der Subsysteme
in Abbildung 3. Die Verluste der indirekten Kopplung
von C nach D liegen im gesamten Frequenzbereich ca. ein
bis zwei Größenordnungen niedriger als die der direkten
Kopplung.
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Abbildung 4: Kopplungsverlustfaktoren zwischen
SD-Gehäusen: Von C nach B (CB), von B
nach C (BC), von C nach D (CD)

Abbildung 5 zeigt die Untersuchungsergebnisse hin-
sichtlich der Energieübertragung zwischen Luft- und
Körperschall bei dem einzelnen SD-Gehäuse D. Die gemes-

senen Kopplungsverlustfaktoren zwischen Körperschall
und innerem und äußerem Luftschallfeld, ηDi bzw. ηDa,
liegen oberhalb von 500 Hz im Bereich von 3·10-5 bis 1·10-3

und sind im mittleren spektralen Verlauf zueinander
ähnlich. Oberhalb von 500 Hz tragen die Schallabstrah-
lungen nach innen und nach außen näherungsweise gleich
große Anteile zum Verlust der Schwingungsenergie des SD-
Gehäuses bei. Im Frequenzbereich unterhalb von 500 Hz
dominiert die Schallabstrahlung nach außen. Zum Ver-
gleich mit den Messwerten sind die Kopplungsverlust-
faktoren ηDa(σ) dargestellt, die anhand des Zusammen-
hangs von Verlustfaktoren mit Abstrahlgraden σ berech-
net worden sind [3]. Die berechneten Kopplungsverlust-
faktoren liegen in den meisten Frequenzbändern ober-
halb der Messwerte. Bei dem in [4] beschriebenen Verfah-
ren nach Heckl zur Berechnung der Abstrahlgrade von
kreisförmigen Rohren wird die Schallabstrahlung nach
außen betrachtet.

125 250 500 1000 2000 4000
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η
ij

Di Da Da(σ)

Abbildung 5: Kopplungsverlustfaktoren zwischen
Körperschall und innerem und äußerem Luftschall-
feld bei SD-Gehäuse D: Von D nach i (Di), von D
nach a (Da), Berechnung von ηDa mittels Abstrahl-
grad σ (Da(σ))

Zusammenfassung und Ausblick

Im bisherigen Projektverlauf wurden Eigen- und Kopp-
lungsverlustfaktoren verschiedener SD-Bauteile messtech-
nisch bestimmt. Parallel dazu wurden Ansätze zur ana-
lytischen Beschreibung dieser SEA-Parameter entwickelt.
Im weiteren Projektverlauf wird das SEA-Modell zur Be-
schreibung der Luft- und Körperschallausbreitung auf
Basis der bisherigen Ergebnisse vervollständigt. Um reale
Eingangsgrößen für das SEA-Modell zu erhalten, wer-
den akustische Kenngrößen eines Schiffsdieselmotors auf
einem Prüfstand ermittelt. Der selbe Motor wird anschlie-
ßend in Kombination mit einem bereits untersuchten
Schalldämpfer im realen Schiffsbetrieb akustisch vermes-
sen und die Ergebnisse mit den getroffenen Vorhersagen
verglichen.
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Zusammenfassung 
Viele Walarten verfangen sich und ertrinken in Stellnetzen, 
die sie auch mit ihrem akustischen Orientierungssinn nicht 
rechtzeitig wahrnehmen. Die geschätzte Zahl der verenden-
den Tiere ist größer, als internationale Schutzabkommen und 
Naturschutzverordnungen tolerieren. 

Abbildung 1: Schweinswal auf Kollisionskurs mit einem Netz 

Wie kann man Wale in ihrer eigenen Sprache vor Gefahren 
warnen? Welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten gibt es 
für synthetisch erzeugte Kommunikationssignale? 

Das neu entwickelte, programmierbare Warngerät PAL (pat.) 
erzeugt naturgetreue Kommunikationssignale von 
Schweinswalen. Ziel ist es, die Tiere damit auf Gefahren 
aufmerksam zu machen, ihre Echoortung anzuregen und so 
die akustische "Sichtbarkeit" von Netzen zu erhöhen. 
Gemeinsam mit deutschen und dänischen Fischern an Nord- 
und Ostsee wurde die Wirksamkeit von PAL erfolgreich in der 
Stellnetzfischerei erprobt. 

Schweinswal-Beifang 
Zu viele Meeressäuger verfangen sich in Stellnetzen (Abb. 1, 
2), die sie mit ihren Sinnen nicht rechtzeitig wahrnehmen 
können [1]. Die Tiere ertrinken anschließend, da sie zum 
Atmen nicht mehr auftauchen können. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Das Wasser ist trüb und die 
Netze sind schlecht sichtbar. Zahnwale können sich aber, wie 
Fledermäuse auch, mit Hilfe ihres Biosonars orientieren. Sie 
erzeugen Klicks, deren Echos ihnen Aufschluss über Beute 
und Hindernisse liefern. Doch die feinen Nylongarne der 

Netze werfen nur aus nächster Nähe ein schwaches Echo 
zurück, und auch das nur bei direkter Beschallung. So ist  bei 
Schweinswalen der Echoortungsstrahl mit 11-13 Grad sehr 
eng [2]. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tiere häufig 
durch Nahrungssuche oder soziale Interaktionen abgelenkt 
sind. Oder stumm bleiben, weil sie passive Akustik betreiben, 
auch um bei Räubern und  Aggressoren, wie Schwertwalen 
oder Delphinen, nicht aufzufallen. 

Die Erfassung von gestrandeten Schweinswal-Kadavern an 
der deutschen Ostseeküste zeigt eine zunehmende Tendenz: 
von durchschnittlich 30-40 Funden im Jahr 2000 auf rund 150 
Funde im Jahr 2017 [3, 4]. Dabei sind bis zu 53% der Totfunde 
auf den Beifang in Stellnetzen zurückzuführen [5]. 

Insgesamt sollte die Beifangrate der Schweinswale in der 
Ostsee 1,7% der Populationsgröße nicht überschreiten, um 
Arterhalt und Regeneration des Bestandes nicht zu gefährden 
[6]. Sie liegt aber nach aktuellen Schätzungen zwischen 2,6 
und 4,8%, also weit darüber [7]. 

Dies führt zu einer Kontroverse zwischen Fischereiwirtschaft 
und Naturschutz. Die Forderungen nach der Ausdehnung von 
Schutzgebieten und Schonzeiten ohne Fischerei würden 
jedoch die Fischerei schwer treffen. Zudem ist die 
Stellnetzfischerei bezogen auf die Zielarten hochselektiv und 
nachhaltig. Akustische Warngeräte können daher eine 
wichtige Sofortmaßnahme sein, um den Schweinswalbeifang 
zu verringern.  

Abbildung 2: Ertrunkener Kleinwal als Beifang in einem Stellnetz 

Derzeit kommen hierfür weltweit akustische Vergrämer, sog. 
Pinger zum Einsatz, die laute und unangenehme Geräusche 
aussenden und damit Meeressäuger auf Distanz halten sollen. 
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Sie können die Tiere jedoch weiträumig von ihren natürlichen 
Lebens- und Nahrungsgründen fernhalten und führen bei 
schreckhaften Schweinswalen zu einer Verringerung der 
Echoortungsintensität [8]. Vor allem Letzteres ist 
kontraproduktiv, da dies den Beifang in benachbarten Netzen 
oder in Netzteilen mit defekten Pingern erhöhen kann. 

Schweinswale können außerdem keinen Zusammenhang 
zwischen Pingern und den für sie gefährlichen Netzen 
herstellen, da sie von den Geräten auf eine Distanz gehalten 
werden, die in jedem Fall die 3-6 m übersteigt, aus der 
Stellnetze für ihr Biosonar "sichtbar" werden [9]. Die bisher 
eingesetzten Pinger weisen zudem aufgrund von ungünstiger 
Form, hohem Gewicht, geringer Haltbarkeit und niedriger 
Sendeleistung sowie schneller Batterieerschöpfung große 
Nachteile beim Einsatz in der kommerziellen Fischerei auf. 

Neuentwickeltes Warngerät PAL 
Schweinswale kommunizieren untereinander mit Klicks und 
bestimmten Klick-Abfolgen, sogenannten Klicktrains. 
Clausen et al. (2010) beobachteten im Fjord&Beltcenter in 
Kerteminde, DK, dass bestimmte Klicktraintypen (upsweep 
chirps) von den Tieren als Warnung eingesetzt und verstanden 
werden [10]. Daraufhin entwickelten und patentierten wir den 
programmierbaren synthetischen Klickgenerator PAL 
(Porpoise ALert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Konstruktionszeichnung des akustischen  
Warngeräts „PAL“, 2. Generation 

Die für den Einsatz in der Fischerei optimierte Schallquelle 
PAL (Abb. 3) imitiert in der aktuellen Softwareversion die 
spezifischen Warnlaute von Schweinswalen. Damit sollen die 
Tiere auf ihrer eigenen, zur Ultraschallorientierung und 
Kommunikation genutzten Frequenz von 133 kHz vor 
Gefahren gewarnt werden [11]. 

Bei der Entwicklung des neuartigen Warngerätes wurden die 
Erfahrungen von Fischern mit Pingern verschiedener 
Hersteller in Bezug auf Formgebung, Befestigungsmethoden, 
Schallpegel, Haltbarkeit, Gewicht, Auftrieb und 
Batterielebensdauer immer weiter optimiert. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Pingern ist PAL 
schwimmfähig, innen stoßgedämpft, erreicht mit bis zu 152 
dB einen sehr hohen Quellpegel und hat eine 
Batterielebensdauer von bis zu 1,5 Jahren bei Dauereinsatz 
und bis zu 5 Jahren bei Lagerung. Die Batterie ist 
austauschbar. Zudem kann die PAL-Hardware jederzeit neu 

programmiert werden, um jedes Gerät an verschiedene 
Einsatzanforderungen anzupassen. 

Die Geräte sind sehr robust und die 2. Generation (Abb. 3) 
übersteht die raue Handhabung an Bord unbeschadet. Hierzu 
wurde auch die Befestigungsmethode der Geräte an der 
Kopfleine des Netzes (Abb. 4) gemeinsam mit Fischern 
immer wieder verbessert. Der maximale Abstand der Geräte 

zueinander beträgt dabei 200 m. 

Abbildung 4: „PAL“v.1 an der Kopfleine eines Stellnetzes 

PAL in der Fischerei 
PAL wurde zwischen 2014 und 2016 durch das Thünen-
Institut für Ostseefischerei in der professionellen dänischen 
und deutschen Stellnetzfischerei erprobt. Bereits in dieser 
Testphase konnte das Gerät erfolgreich zur Beifangver-
ringerung in der westlichen Ostsee beitragen [12]. Bei jedem 
Versuch wurden parallel jeweils zwei gleich lange Netze 
ausgebracht. Nur eines war mit PAL ausgerüstet, das andere, 

herkömmliche Netz diente als Kontrolle (Abb. 5).  

Abbildung 5: Beifänge in Fischereiversuchen in der westlichen 
Ostsee. Rot: Standard-Netze, Grün: PAL-Netze 

 

Insgesamt wurden von den drei beteiligten Fischereibetrieben 
in knapp 1.000 Versuchen rund 6.400 km Netze gestellt und 
22 Schweinswale beigefangen: nur 5 in PAL-Netzen, aber 17 
in Netzen ohne Warngeräte. Der Unterschied ist statistisch 
signifikant (p=0.016). Die Ergebnisse zeigen, dass PAL in der 
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Ostsee zur Minimierung des Schweinswalbeifangs eingesetzt 
werden kann. Das neu entwickelte akustische Warngerät ist 
daher eine wichtige Sofortmaßnahme, und kann den 
Schweinswalbeifang um über 70% verringern. 

Eine Einschränkung für den PAL-Einsatz besteht derzeit noch 
in Bezug auf die Geographie bzw. die spezifische 
Schweinswal-Population, die auf PAL reagiert. Während die 
Ergebnisse der Untersuchungen zwischen Fehmarn im Osten, 
Eckernförde im Westen und dem Öresund im Norden belegen, 
dass PAL Schweinswale in der westlichen Ostsee wirksam vor 
Stellnetzen schützt, sind die Ergebnisse in der Nordsee noch 
unbefriedigend. Hier ist weitere Forschungsarbeit zu 
wirksameren Signalformen und eine umfassendere Erprobung 
der Geräte erforderlich. 

Schweinswalreaktion auf PAL 
In Freilandversuchen in der dänischen Beltsee haben wir 
untersucht, wie Schweinswale auf die Geräusche von PAL im 
Vergleich zu herkömmlichen Pingern reagieren. Dazu wurden 
5 Bojen im Abstand von jeweils rund 100 Metern mit 
akustischen Aufzeichnungsgeräten ausgestattet. Die zu 
testende Schallquelle wurde jeweils an Boje 3 fixiert. Das 
Verhalten der freilebenden Schweinswale wurde von einer 
Klippe aus visuell mit Hilfe eines Theodoliten erfasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Echoortungsaktivität freilebender Schweinswale.  
Der Schallgeber war an Boje 3 montiert. Rot: Herkömmlicher Pin-

ger. Blau: PAL. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Schweinswale als Reaktion auf 
PAL vor allem ihre Echoortungsaktivität im Umfeld der 
Schallquelle erhöhen, ohne dabei jedoch vom künstlichen 
Kommunikationssignal angelockt zu werden. Im Gegensatz 
zu dem Pingermodell „Aquamark 100“ (Aquatec, UK)  
zeigten die Tiere bei PAL eine doppelt so hohe Klickaktivität 
an Boje 3 und in deren Umgebung (Abb. 6). 

Die in den Fischereiversuchen beobachtete Beifang-
verringerung ist somit vor allem auf die erhöhte 
Echoortungsaktivität der Tiere zurück zu führen. Vermutlich 
führt PAL dazu, dass die Tiere das für sie tödliche Netz 
dadurch rechtzeitig akustisch wahrnehmen. 

Andere Parameter, die das Kollisionsrisiko in der Nähe der 
Schallgeber verringern würden, wie eine Verringerung der 
Aufenthaltsdauer, ein erhöhter Abstand oder eine 
Veränderung der Schwimmgeschwindigkeit scheinen beim 
Einsatz des PAL hingegen keine Rolle zu spielen [7]. 

Praxisrelevanz 
Mit Hilfe des PAL als Warngerät wird ein neuer Weg zur 
Vermeidung von Beifang in der Fischerei beschritten. Dass 
das Gerät einen wichtigen Beitrag zur Beifangvermeidung 
leisten kann, konnten wir in umfangreichen Fischereiversu-
chen in der westlichen Ostsee zeigen. 

Abbildung. 7: Typischer Fischkutter in Schleswig-Hostein 

 

Das Ostsee-Infocenter in Eckernförde plant jetzt, in einer 
Validierungs- und Erprobungsstudie 1.500 PAL gemeinsam 
mit Fischereibetrieben in Schleswig-Holstein einzusetzen. 
Ein entsprechender Antrag wurde beim Kieler Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume gestellt. Weiter östlich, in Mecklenburg-Vorpommern, 
sowie an der dänischen und schwedischen Ostseeküste wäre 
ein PAL-Einsatz bereits jetzt ebenfalls sinnvoll. 

Die PAL Hardware ist darüber hinaus geeignet, weitere 
Marktsegmente zu erobern. Zielmärkte sind die 
Fischereiflotten der Bundesländer, der EU und darüber hinaus. 
Dabei ist  pro Fischereifahrzeug nach bisherigen Erfahrungen 
mit einem Bedarf von 20 - 60 Geräten zu rechnen. 

Im Bereich der Schleswig-Holsteinischen Ostsee sind 220 
Fischer einer freiwilligen Vereinbarung beigetreten und in der 
Stellnetzfischerei tätig (Abb. 7). Rund 1.435 Kutter und 
(ungedeckte) offene Boote gehörten in 2015 insgesamt der 
Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei der Bundesrepublik 
Deutschland an [13]. Die Fangflotte der EU umfasst rund 
85.154 Fischereifahrzeuge [14], davon sind der überwiegende 
Teil, insgesamt 72.301 Schiffe, kleiner als 12 m. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten 
In Zukunft möchten wir  weitere Kommunikationssignale 
charakterisieren, erzeugen und erproben, um mit dem PAL 
auch andere Populationen und Arten zu warnen. Zielarten sind 
dabei weitere Schweinswal-Populationen, der bedrohte 
mexikanische Hafenschweinswal sowie Arten, die durch 
Massenstrandungen auffallen, wie Pottwale oder Grindwale. 

Weitere Einsatzgebiete wären auch das Anlocken von 
bestimmten Walarten bzw. das Fokussieren ihrer Echoortung 
für wissenschaftliche Untersuchungen. So konnte in 
Vorversuchen gezeigt werden, dass entsprechende Signale 
Schweinswale anlocken und ihre akustische Aufmerksamkeit 
auf einen Detektor bündeln. Dies kann zur Verbesserung ihrer 
akustischen Erfassung beitragen. 
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PAL kann darüber hinaus als Kalibriergerät für akustische 
Aufzeichnungs- und Detektionsgeräte eingesetzt werden. 
Letztere operieren meist als „Black Box“. Hier kann PAL 
helfen, Nutzern vor Ort vorab und auch während ihrer 
Untersuchungen ein nachvollziehbares Testbild mit 
synthetisch und kontrolliert erzeugten akustischen Signalen 
ihrer Zielart als Vergleich zu liefern. 

 

Abbildung. 8: Hafen-Baustelle in Kiel-Schilksee 

 

Und schließlich ist auch denkbar, die PAL-Hardware so zu 
programmieren, dass das Gerät auch als allgemeiner 
Vergrämer eingesetzt werden kann. Dies ist in Situationen 
sinnvoll, in denen Meeressäuger vor Schall- oder 
Explosionsverletzungen geschützt werden müssen. Dies 
betrifft seismische Untersuchungen des Meeresbodens im 
Bereich Offshore Öl- und Gas, bei militärischen Übungen mit 
sehr starken Sonargeräten, bei Bauarbeiten an Offshore 
Windkraftanlagen, Wasserstraßen und Hafenanlagen  (Abb. 8) 
oder bei Munitionssprengungen. 
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Einleitung

Mikrofone auf Basis mikroelektromechanischer Systeme
(MEMS) haben sich im Consumer-Bereich durchgesetzt,
z.B. in Smartphones. Aber sind sie auch den gehobenen
Anforderungen der Metrologie gewachsen?
Um das zu überprüfen, wurden im Rahmen einer Studi-
enarbeit an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB), Anforderungen, angelehnt an die DIN EN 61094-4:

”
Anforderungen an Gebrauchs-Normalmikrofone [2], defi-
niert und überprüft. Es wurde ein Adapter entwickelt, der
ein MEMS-Mikrofons mit einem Vorverstärker für Messmi-
krofone verbindet. Somit konnten die MEMS-Mikrofone
unter nahezu gleichen Bedingungen wie ein Messmikrofon
geprüft werden. Des Weiteren wurde das Packaging eines
MEMS-Mikrofon verändert, um die charakteristische Re-
sonanzfrequenz im Bereich von 15-20 kHz zu beseitigen.
In diesem Manuskript werden die wichtigsten Ergebnisse
der Arbeit und die Verbesserungsmöglichkeiten des Packa-
gings dargestellt. Die vollständige Dokumentation findet
sich unter [1].

Grundlagen zu MEMS-Mikrofonen

MEMS-Mikrofone sind aufgebaut wie Kondensatormikro-
fone, aber in Siliziumtechnologie auf einer Leiterplatte
gefertigt. Hierbei erreicht man Abmessungen des Mikro-
fons von wenigen Millimetern. Jedes MEMS-Mikrofon hat
ein eingebauten ASIC (Application Specific Integrated
Circuit), das die Polarisationspannung für die Membran
stellt und eine Verstärkung des Signals liefert. Dieses Si-
gnal wird nun entweder direkt analog ausgegeben oder
noch im Mikrofon zu einem digitalen Signal gewandelt.
Des Weiteren ist der Ort der Schalleintrittsöffnung entwe-
der oben (Top-Port) oder unten neben den Lötkontakten
(Bottom-Port). Konstruktionsbedingt hat die Bottom-
Port-Bauweise bessere Eigenschaften. Für die Anwendung
in der Metrologie ist die analoge Version besser geeig-
net, da man bei der digitalen keinen Einfluss auf die Art
der Digitalisierung nehmen kann. Des Weiteren ist die
Top-Port-Bauweise leichter anwendbar, da die schallemp-
findliche Fläche vorne ist und die Kontakte hinten, wie
bei einem Messmikrofon.

Abbildung 1: Skizze eines Top-Port-MEMS-Mikrofons, ent-
nommen aus [5]

Abbildung 2: Skizze eines Bottom-Port-MEMS-Mikrofons,
entnommen aus [5]

Abbildung 3: Ein MEMS-Mikrofon in Top-Port-Bauweise.
Links mit Sicht auf den Metalldeckel, das sogenannte Packa-
ging. Mittig die Unterseite mit den Kontakten. Beides Ent-
nommen aus [4]. Rechts das MEMS-Mikrofon ohne Packaging.
Oben das Asic mit den Bond-Drähten, unten das MEMS-
Mikrofon mit Membran

Anforderungen

Das MEMS-Mikrofon wird hier nach DIN EN 61094-4,
Typ WS3F geprüft. Dies entspricht einem Viertelzoll-
Mikrofon für Freifeldmessungen. Die Anforderungen
müssen aber teilweise an MEMS-Mikrofone angepasst
werden, z.B. bezüglich der Bauform, aus der sich bei
Messmikrofonen auch die EMV-Sicherheit ergibt (elektro-
agnetische Verträglichkeit). Da MEMS-Mikrofone grund-
legend anders aufgebaut sind, ist eine zusätzliche EMV-
Prüfung hinzugefügt. Diese richtet sich nach der Bau-
musterprüfung für Schallpegelmesser, siehe [3]. Hier wird
auf eine genaue Erläuterung der Anforderungen verzich-
tet. Diese werden im Abschnitt Prüfungen jeweils mit
dargestellt. Sie sind in [1] vollständig dokumentiert.

Der Adapter

Der SP.U.M.A. (Speise und Montage-Adapter) verbin-
det das MEMS-Mikrofon mit einem Vorverstärker für
Messmikrofone. Das MEMS-Mikrofon benötigt hierbei
eine Spannungsversorgung von 1 V - 3,5 V und besitzt
einen oder mehrere Massepins und den Signalpin. Der
Signalpin muss mit dem Stift des Vorverstärkers in der
Mitte verbunden werden, die Masse mit dem Gewinde des
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Vorverstärkers. Des Weiteren soll das MEMS-Mikrofon
austauschbar sein.
Durch diese Anforderungen ergibt sich ein Adapter, der
in Abbildung 5 - Abbildung 7 dargestellt ist. An die Kon-
takte des MEMS-Mikrofons werden vorher vier Kabel
angelötet. Die beiden kurzen für die Masseverbindung,
die langen für das Signal und die Spannungsversorgung,
siehe Abbildung 4. Dieses MEMS-Mikrofon wird in den
Adapter von oben eingeführt und mit den SMD-Klemmen
verbunden, siehe Abbildung 5. Danach wird die Messin-
ghülse darübergeschoben, siehe Abbildung 6. Der Kontakt
zum Vorverstärker erfolgt über eine Marderschraube, die
mit dem Signalpin des Vorverstärkers verbunden ist, und
der Messinghülse, die den Massekontakt über die Ver-
schraubung herstellt, siehe Abbildung 7

Abbildung 4: Ein MEMS-Mikrofon mit angelöteter Verka-
belung für den Adapter

Abbildung 5: Der Adapter mit Sicht auf die Massekontakte
Die metallische Zunge erzeugt den Kontakt mit dem Minuspol
der Knopfzellen und der Masse des MEMS zu einer Messin-
ghülse, die in Abbildung 6 dargestellt ist. Die Zunge wird
durch die Feder, die in der Knopfzellenkammer sitzt, leicht
nach außen gedrückt.

Abbildung 6: Der Adapter mit Messinghülse. Diese Hülse
hat ein Gewinde wie ein Messmikrofon zur Verbindung mit
einem Vorverstärker. Da dies gleichzeitig der Massekontakt
ist, ist diese Hülse mit dem MEMS-Mikrofon intern über eine
Metallzunge verbunden.

Abbildung 7: Links: Die Spitze des Adapters mit eingebau-
ten MEMS-Mikrofon. Rechts: Die Verbindung des Adapters
zum Vorverstärker. In der Mitte die Marderschraube für den
Signalpin und außen das Gewinde für den Massekontakt.

Prüfungen

Für die Prüfungen wurde versucht, eine möglichst breite
Auswahl an verschiedenen MEMS-Typen zu verwenden,
die möglichst das komplette Spektrum an verfügbaren
Typen repräsentieren. Aus Kompatibilitätsgründen mit
den Messplätzen der PTB für Mikrofonprüfungen wur-
den nur analoge MEMS-Mikrofone ausgewählt. Besonders

interessant sind hierbei das eine MEMS-Mikrofon, das
als Tieffrequenz-Mikrofon beworben wird, und das ande-
re mit einstellbarer Verstärkung. Insgesamt wurden acht
verschiedene MEMS-Mikrofone geprüft.

Prüfungen: Frequenzgang

Der Verlauf der Sensitivität der verschiedenen MEMS-
Mikrofone ist in Abbildung 8 und Abbildung 9 darge-
stellt. Es handelt sich hierbei um die Messergebnisse der
Hörschallmessung (25 Hz - 40 kHz) und der Ultraschall-
messung (10 kHz - 100 kHz). Gut erkennbar sind die
Resonanzspitzen, bedingt durch das Packaging, welches
wie ein Helmholtz-Resonator wirkt. Typische Werte der
Resonanzfrequenz sind 15 kHz - 17 kHz für Top-Port-
MEMS-Mikrofone und 20 kHz - 30 kHz für Bottom-Port.
Die meisten MEMS-Mikrofone sind so ausgelegt, dass sie
ihre untere Grenzfrequenz bei ca. 100 Hz haben. Dies
ist für die Aufnahme von Sprache sinnvoll, für die Mes-
stechnik hingegen nicht. Es gibt aber auch ein MEMS-
Mikrofon, dessen untere Grenzfrequenz bei ca. 5 Hz liegt.
Die Sensitivitäten bei 1 kHz betragen bei allen betrach-
teten MEMS-Mikrofonen mindestens -45 dB (re 1V/Pa)
und liegen damit oberhalb der Sensitivität eines üblichen
Viertelzoll-Messmikrofons. Eins liegt sogar im Bereich
eines normalen Halbzoll-Messmikrofons mit ca. -20 dB (re
1V/Pa). Ab 10 kHz steigt dann die Sensitivität, aufgrund
des Resonators, stark an. Es ergibt sich somit ein nutz-
barer Frequenzbereich von 100 Hz - 10 kHz. Nach Norm
[2] wird die Sensitivität auf 1 kHz normiert und die Tole-
ranzgrenzen berechnet, siehe Abbildung 10. Dort erkennt
man, dass die MEMS-Mikrofone die Toleranzgrenzen weit
überschreiten.

Abbildung 8: Die Sensitivität der betrachteten MEMS-
Mikrofone im Hörschallbereich

Abbildung 9: Die Sensitivität der betrachteten MEMS-
Mikrofone im Ultraschallbereich
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Abbildung 10: Die Sensitivität der betrachteten MEMS-
Mikrofone normiert auf den Wert bei 1 kHz. Toleranzgrenzen
in Rot. Sie erfüllen eindeutig nicht die Anforderungen eines
WS3F-Mikrofons

Prüfungen: Deckelexperimente

Um den Frequenzgang der MEMS-Mikrofone zu verbes-
sern, ist das Packaging verändert worden. Im zeitlich sehr
begrenzten Rahmen dieser Arbeit sind nur improvisier-
te Experimente möglich gewesen. Zwei Varianten haben
sich hierbei als sinnvoll erwiesen: zum einen ein Top Port
MEMS-Mikrofon ohne Packaging und ein Packaging mit
zusätzlichen Löchern, siehe Abbildung 11. Ohne Packa-
ging hat das MEMS-Mikrofon keine Resonanzen mehr und
ist theoretisch brauchbar bis 100 kHz. Es hat aber keinen
mechanischen Schutz mehr und ist stark anfällig für elek-
tromagnetische Störungen. Daher wurde das Packaging
mit zusätzlichen Löchern angefertigt. Hierdurch kann die
Resonanzfrequenz beseitigt werden, wie beim entfernten
Packaging, aber man hat trotzdem den mechanischen
Schutz. EMV-Messungen waren geplant, aber aufgrund ei-
nes Defektes der benötigten Geräte musste diese Prüfung
leider ausfallen. Die Frequenzgänge befinden sich in Ab-
bildung 12.

Abbildung 11: Ein MEMS Mikrofon mit verschiedenen
Packagingvarianten. Links: Standard, Mitte: zusätzliche
Löcher, Rechts: ohne Packaging

Abbildung 12: Die Sensitivitätskurve des Sisonic mit ver-
schiedenen Packagings. o.D.: ohne Deckel, z.L.: zusätzliche
Löcher. Die Helmholtz-Resonanz des Packagings ist in beiden
Fällen beseitigt. Der Anstieg bei ca. 50 kHz könnte durch
einen Druckstau vor der Membran zustande kommen.

Prüfungen: Richtcharakteristik

Die Richtcharakteristik von MEMS-Mikrofonen wurde
mithilfe eines Scannermessplatzes in der PTB gemes-
sen, der kugelförmige Richtcharakteristiken erstellt. Dort
wird im Abstand von einem Meter ein Lautsprecher
um das Mikrofon gefahren und an jeder Stelle in Si-
nustönen der gewünschte Frequenzbereich gemessen. In
Abbildung 13 ist die Darstellung der Messergebnisse an-
schaulich erläutert.
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Abbildung 13: Links: Richtcharakteristik des MEMS-
Mikrofons dB Unlimited, Standardpackaging, 40 kHz. Un-
verzerrte Darstellung.
Rechts: Richtcharakteristik des dB Unlimited, Standardpacka-
ging. Gleiche Messung wie im linken Bild, aber verzerrt auf
2D, um in der Draufsicht die vollständige Richtcharakteristik
sehen zu können

Aufgrund der schieren Menge an Daten, wird hier nur bei-
spielhaft die Richtcharakteristik bei 30 kHz eines MEMS-
Mikrofons mit verschiedenen Packagings, siehe Abbil-
dung 11, im Vergleich zu einem Viertelzoll-Messmikrofon
dargestellt. In Abbildung 15 und Abbildung 14 sieht man
den direkten Vergleich eines Viertelzoll-Messmikrofons
mit einem MEMS-Mikrofon mit verschiedenen Packa-
gings. Das MEMS-Mikrofon besitzt zwar einen deutlich
schwächeren Pegelabfall als ein Viertelzoll-Messmikrofon,
ist aber dafür nicht symmetrisch. Bei ca. 40 kHz ist
die Richtcharakteristik ähnlich dem eines Viertelzoll-
Messmikrofons. An der Richtcharakteristik des MEMS-
Mikrofon ohne Packaging erkannt man aber, dass die
Richtcharakteristik hauptsächlich durch das Gehäuse be-
dingt ist. Hier bietet sich also erhebliches Verbesserungs-
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potential.
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Abbildung 14: Links: Richtcharakteristik des dB Unlimited,
Standardpackaging.
Rechts: Richtcharakteristik des dB Unlimited, Packaging mit
zusätzlichen Löchern
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Abbildung 15: Links: Richtcharakteristik des dB Unlimited,
ohne Packaging.
Rechts: Richtcharakteristik des Viertelzoll Messmikrofons
G.R.A.S. 40BF, ohne Schutzgitter

MEMS-Mikrofone: Vor- und Nachteile

Vorteile:

� MEMS-Mikrofone sind unschlagbar günstig (ca. 1
Euro pro Stück)

� Kleinste Abmessungen bei akzeptabler Sensitivität

� Richtcharakterstik bis 30 kHz vernachlässigbar klein

� Großes Verbesserungspotential

Nachteile:

� MEMS-Mikrofone können die Anforderungen nach
DIN EN 61094-4 nicht erfüllen

� Besonders kritisch: keine Kompatibilität mit Schall-
pegelkallibratoren

� Starke Verzerrung des Frequenzgangs bei ca. 15 kHz
durch das Gehäuse

� Maximal zulässiger Schalldruck ca. 120 dB
(re 20 �Pa)

Realisierbares Mess-MEMS-Mikrofon:

� Glatter Frequenzgang von 10 Hz - 100 kHz

� Sensitivität eines Halbzoll-Mikrofons

� Kantenlängen von 1,5 mm

� Verwendbar ohne Vorverstärker und Speisegerät

� Richtcharakterstik bis mindestens 30 kHz ver-
nachlässigbar klein

Fazit

Die MEMS-Mikrofone können die Anforderungen nach
Norm DIN EN 61094-4 eindeutig nicht erfüllen, aber
sie haben Potenzial. Das Tieffrequenz-Mikrofon, gekop-
pelt mit einem Packaging ohne Helmholtz-Resonator,
könnte einen glatten Frequenzgang von 10 Hz - 100 kHz
ermöglichen. Speziell im Packaging ist großes Verbesse-
rungspotential enthalten. Des Weiteren kann man über
den ASIC des MEMS-Mikrofons die Parameter günstiger
einstellen. Die Verstärkung kann ruhig hoch eingestellt
werden, wie die Messung am Knowles SPU21410LR5H-SB
gezeigt hat. Außerdem kann man den maximalen Aus-
ganggstrom höher einstellen um keinen Vorverstärker zu
benötigen. Natürlich bringt dies einen höheren Stromver-
bauch mit sich, dies ist aber bei den meisten metrolo-
gischen Anwendungen uninteressant. Der sehr günstige
Preis und die geringe Serienstreuung bieten interessante
Möglichkeiten für Arrays. Man könnte ohne großen Fehler
die Kalibrierung eines MEMS-Mikrofons auf viele andere
übertragen. Aufgrund des begrenzten zeitlichen Rahmens
fehlen hier leider die wichtigen Untersuchen zur EMV
und zur Langzeitstabilität. Auch die Untersuchung zur
Serienstreuung wurde hier nur in eingeschränktem Maße
durchgeführt. Wenn diese drei Punkte auch erfüllt werden,
ist eine Kalibrierfähigkeit, nach eigener Norm angelehnt
an die DIN EN 61094-4, durchaus denkbar.
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Beschreibung des Verfahrens 
Die Lufttemperatur kann mithilfe von akustischen 
Laufzeitmessungen ermittelt werden, wenn die Strecken auf 
denen sich der Schall ausbreitet bekannt sind. Durchqueren 
mehrere Schallstrecken einen Raum, so kann mit einem 
tomografischen Rekonstruktionsverfahren eine Verteilung 
der Lufttemperatur in diesem Raum ermittelt werden. 
In dem hier gezeigten Beispiel (nach [1]) werden Modelle 
der geometrischen Raumakustik genutzt, um Schallstrecken 
unter der Berücksichtigung von Reflexionen an den 
Raumwänden, zu identifizieren. Die zu den 
Ausbreitungswegen gehörenden Laufzeiten werden aus einer 
gemessenen Raumimpulsantwort abgeleitet. Zeitliche 
Varianzen in den Raumimpulsantworten werden als eine 
Veränderung der Lufttemperatur interpretiert.  

Grundlagen 

Das Verfahren basiert auf einer Schallgeschwindigkeits-
messung. Aus der Laplaceschen Schallgeschwindigkeit 

Lc wird die akustische virtuelle Temperatur a,virtT berechnet. 

Virtuell, da die so ermittelte Raumlufttemperatur auch in 
einem geringen Maß von der Luftfeuchte beeinflusst ist.  

2

402
L

a,virt
cT  

[K]  (1) 

Die Schallgeschwindigkeit wird dabei in einem ersten 
Schritt aus der Länge der berechneten Schallreflexionswege 
D und der über eine Raumimpulsantwort diesen Wegen 
zugeordneten Laufzeit der Schallsignale ermittelt. 

L
Dc  

[m/s]  (2) 

Ausgehend von einer Schallquelle erreichen die 
Schallsignale das im Raum positionierte Mikrofon auf 
ganz unterschiedlichen Wegen (Abb. 1). Da die 
verschiedenen Schallreflexionswege ganz 
unterschiedliche Raumbereiche iD  durchqueren können 

in dem sich die Schallsignale eine Zeit i aufhalten, kann 
man die beobachtete Schallgeschwindigkeit sich 
abschnittsweise aus unterschiedlichen Schall-
geschwindigkeiten ic  zusammengesetzt denken. 

i
L i

i i i

Dc D c  
[m/s]  (3) 

 

 

Abbildung 1: Schritt 1 und 2 des Verfahrens zur 
akustischen Beobachtung der Raumtemperaturverteilung. 

 

Das macht sich ein akustisches tomografisches Verfahren zu 
nutze [2]. Dieses variiert in den einzelnen Raumbereichen 
die Lufttemperatur so lange, bis sich für jede beobachtete 
Schallstrecke sich die dazu beobachtete Schalllaufzeit 
numerisch rekonstruieren lässt. Im Ergebnis dieses iterativen 
Verfahrens (SIRT vgl. [2]) kann die Änderung der 
Raumlufttemperatur in verschiedenen Raumbereichen 
ermittelt werden (Abb. 2). 

Empfindlichkeit des Verfahrens 
Als nutzbare akustische Schallsignale werden in dem hier 
gezeigten Beispiel Rauschsignale (Maximalfolgen MLS 
Ordnung 15 - 18; Zeitsignaldauer 0,15s – 1,21s; [3]) 
verwendet. Im hier realisierten Beispiel wird das 
Schallsignal mit 200 kHz digitalisiert. 
Die Raumimpulsantwort wird als Kreuzkorrelation zwischen 
gesendetem und empfangenem Signal berechnet [4]. Wichtig 
an dieser Stelle, dass der Schallsender möglichst die Signale 
in allen Raumrichtungen gleichverteilt abstrahlt. Das wird 
durch eine spezielle Form der Lautsprechergehäuses erreicht 
(s. [1]). 
Das Verfahren verfolgt über die Messzeit hinweg die 
zeitliche Verschiebung der Position  der Schallreflexionen in 
der Raumimpulsantwort [1]. Diese Verschiebung wird bei 
unveränderter Raumgeometrie und bei vernachlässigbarer 
Raumluftbewegung allein als Folge der Änderung  der 
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Raumlufttemperatur interpretiert. Unter diesen 
Voraussetzungen kann eine Raumlufttemperaturänderung 
von 1 K bei einer Schallpfadlänge von 1m und von 0.05 K 
bei einer Schallpfadlänge von 20 m beobachtet werden. 
 

 
Abbildung 2: Schritt 3 und 4 des Verfahrens zur akustischen 
Beobachtung der Raumtemperaturverteilung. 
 

Ergebnis 
Die Erfassung der räumlichen und zeitlichen Verteilungen 
bzw. Veränderungen der Raumtemperatur ist mit lediglich 
einem Lautsprecher und einem Mikrofon möglich. Wenn die 
Raumluftströmungen eine untergeordneten Einfluss haben, 
dann kann so eine dreidimensionale, akustische 
Überwachung der Raumlufttemperatur mit einem geringen 
Einsatz an Messtechnik realisiert werden kann. Dieses 
Verfahren ist dazu geeignet, beispielsweise Informationen 
für die Raumklimatisierung bereitzustellen. So können diese 
Informationen als Basis für die Steuerung und Überwachung 
des Raumklimas dienen, was als Beitrag für einen 
effizienten Energieeinsatz angesehen werden kann.  
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Introduction 

Calibration of the frequency response of hydrophones is 

traditionally performed in a water filled acoustic tank using 

some kind of gated sine technique. However, there is a lower 

limiting frequency determined by amongst other the 

dimensions of the water tank and the sensor distance. 

Consequently, quite a large acoustic tank is required in order 

to perform accurate calibration below a few kHz. 

Unfortunately, very large acoustic tanks are expensive and 

seldom available and therefore - in some cases-  the 

measured response is simply extrapolated to show a flat 

response in a wider frequency range than was actually 

measured; in other cases, a known nominal response is 

estimated as the best approximation of the low frequency 

response of every sensor. 

To achieve individual and real hydrophone calibration at 

lower frequencies the calibration is sometimes done in a 

quiet lake or even at sea – in any case this results in new 

challenges such as more complicated logistics and influence 

from environmental noise and weather conditions. 

The purpose of this poster and paper is to briefly explain the 

rationale behind low frequency calibration of hydrophones 

and present pros and cons of a number of different methods 

used for low frequency hydrophones calibration. 

Examples of practical measurements are shown both results 

achieved with a commercially available system and results 

with a newly developed alternative more cost – effective 

laboratory setup 

Limitations of an acoustic tank 

The most common method for hydrophone frequency 

response calibration is free-field calibration by comparison 

in an acoustic tank (IEC 60656:2005 par. 9). Special 

precautions must be taken in order to reduce re-vibrations in 

the tank and free-field conditions are most commonly 

achieved by use of some kind of gating technique [1]. 

Modern systems often use selective FFT technique and offer 

equal or better results than obtained with a traditional analog 

gating system, but in some cases at the cost of limited 

frequency resolution and still quite a long calibration time. 

In traditional electro acoustics, the TSR technique (Time 

Selective Response) is used with big success [2]. 

It would be tempting to use TSR technique for hydrophone 

calibration too, but so far, no hydrophone calibration system 

using this technique is commercially available. 

In any case, for traditional sine burst technique the following 

3 main criteria must be met when designing an acoustic tank 

for free-field hydrophone calibration with sine burst and 

gating technique.  

 

 

Criterion 1.  

The transducer must be in the far-field of the projector, for 

typical measuring hydrophones and a maximum frequency 

of 200 kHz this requires a minimum transducer separation of 

0.67 meter, traditionally 1 meter – or more - is preferred. 

 

Criterion 2. 

The minimum burst length must be long enough that all 

transients have settled in order to have a stable signal 

available for the analyzer. 

As a rule of thumb, it is considered that this criterion is met 

after a time corresponding to 2 full cycles of the sine signal 

for a typical system with a Q factor of two. Hence -for 

measurements to be possible down to f. inst. 2 kHz - the 

minimum burst duration is 1 ms (2 cycles a 0.5 ms). 

 

Criterion 3. 

 The maximum burst length is limited by the requirement 

that the burst must be short enough to avoid interference 

with the reflexions and when this happens depends on the 

water tank dimension and hydrophone separation. 

 

Below a sketch of a hypothetical acoustic tank with the 

dimensions 5 by 4 by 3 meter, the hydrophones are arranged 

in a triangular configuration, since this configuration is 

suitable not only for calibration by comparison but also for 

reciprocity calibration. 

 

 

 

Figure 1: Cross section and top view of a typical acoustic, 

tank the lowest useable frequency depends on tank 

dimensions and sensor distance, some of the many potential 

reflexion paths are shown. 

 

DAGA 2017 Kiel

397



To comply with criterion 3 the pressure burst must be short 

enough to end before the first reflexion arrives at receiving 

hydrophone T (in case of comparison calibration). 

These 3 criteria lead to a system of linear equations defining 

the maximum burst length depending on the physical 

dimensions of the water tank and transducer distances, this is 

shown graphically in fig. 2. 

 

 

 

Figure 2: Maximum burst duration vs transducer distance 

for different parameters. 

 

Combinations which meet all the three criteria are within the 

filled area in fig. 2. 

The burst duration should be longer than 1 ms and with a 

hydrophone distance equal to 1 m the maximum allowable 

burst duration is approximately 1.3 ms. 

In order to have sufficient signal to noise ratio, the burst 

should preferably contain minimum two full sine cycles - 

even at the lowest calibration frequency. This yields a 

(theoretically ideal) absolute minimum usable frequency 

equal to 1000/0.65 = 1538 Hz accordingly to criterion 3. 

Further, in case a measuring hydrophone is used as projector 

the projected pressure level for a given voltage decreases 

with 12 dB/octave downwards and consequently the signal 

to noise may be too low at lower frequencies, or a more 

complicated two projector approach must be used. 

In addition to the basic time window considerations 

explained here, there are other important parameters to 

consider, amongst them water tank material, wall damping, 

tank shape and structural vibrations – all of this is outside 

the scope of this paper. 

Practical experiences have shown that it is quite difficult - 

and very expensive - to design and build an acoustic tank 

which allows good results below a few kHz. Consequently, 

manufacturers often will supply calibration charts with 

frequency response reaching down to 4 a 5 kHz only. 

The need for low-frequency calibration 

Being an acoustic sensor the receiving sensitivity of a 

hydrophone should be specified at 250 Hz; the sensitivity 

calibration can be done relatively easily with a (pistonphone 

type) so called hydrophone calibrator. 

Some manufacturers seem to assume that the frequency 

response below a certain low frequency simply is a 

horizontal line, or it is assumed that the LF response of all 

transducers of the same type are identical and the response 

of a typical unit which has been measured outside the 

manufacturers acoustic tank is used as a best approximation 

for all units of that type. 

From a quality assurance and traceability viewpoint this 

approach is far from ideal and in some cases not even 

acceptable. 

To make things even worse, it is known that piezo electric 

sensors may suffer from a sudden change frequency 

response if the sensor is exposed to hard mechanical impact, 

something which relatively easy happens to a hydrophone. 

Defects caused by mechanical impact to the sensor may 

result in low-frequency spikes as shown with arrows in 

figure 3. 

 (Graphs courtesy of Brüel & Kjær) 

 

Figure 3: The left graph shows the response of an 

undamaged transducer (in this case an accelerometer) while 

the right is the response of a similar transducer which had 

been exposed to mechanical mistreatment, the arrows 

indicates two of the faulty response points. 

 

Hydrophone low-frequency calibration 

In recent years, there has been increasing interest in analysis 

of low frequency underwater noise and leading laboratories 

such as the National Laboratory for Ocean Technology 

(NIOT) in Chennai, India have been expanding their low 

frequency calibration capabilities. [3] 

IEC 60565:2006 suggest a number of different methods 

amongst them the principle of a vibrating column (IEC 

60565:2006 par. 14) 

A variant of such a system has been supplied to amongst 

others NIOT. 

In its most recent version the system consists of a thick 

walled Ø 300 mm aluminum tube, a 1 Giga Ohm input 

impedance hydrophone conditioning amplifier, power 

amplifier and a shaker to generate a pressure field in the 

water column. As presented in the IEC standard this system 

is an absolute system, but due to nodes in the water column 

the upper frequency for absolute calibration is in our case 

limited to 500 Hz or less; in order to compensate for this the 

system is operated in secondary mode using a reference 

hydrophone (B&K type 8104) which has been externally 

calibrated at low-frequencies. 
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The very high dynamic range (160 dB) of the actual FFT 

analyzer used allows correct measurement of the weak 

transducer signals even in the presence of strong resonance 

nodes and further the impact of resonance nodes is reduced 

by use of a low pass filtered random noise (“pink noise”) 

excitation signal. 

Figure 4 shows the water filled test vessel, the hydrophones 

are mounted at the end of the two vertical rods. 

 

 

 

Figure 4: The test vessel is a thick walled Ø 300 mm 

aluminum tube with a vibrating bottom. The remaining 

instrumentation and the PC is in a nearby rack. 

 

The test vessel features a floating bottom which is 

mechanically rigidly coupled to a powerful shaker, the static 

load of the vessel tube is carried by the floor and not by the 

shaker, in this way all shaker force can be used to produce 

an acoustic field in the water column.  

Figures 5 and 6 shows typical measurements performed with 

such a system. 

 

 

 

Figure 5: Upper curve shows the pressure in the water column 

vs frequency as measured by the reference channel (pink 

random noise excitation). The lower curve shows the system 

inherent noise which is mainly due to structural vibrations 

(HVAC system) and mains and its harmonics. 

Some hydrophones have a build in pre-amplifier which 

cannot always be tested electrically; in such cases the LF 

calibration system will allow measurement of the complete 

frequency response of the hydrophone - including the pre-

amplifier.  An example of this is shown in figure 6. 

 

Figure 6: Measured LF response of a CATENAN Research 

hydrophone with a build in 20 dB amplifier. 

 

Economy Solutions 

The systems described so far are rather expensive and cannot 

be justified by the occasional user who is looking for a way 

to verify the low frequency performance and integrity of his 

transducers. 

The economy solution presented here is suited for low 

volume easy verification of the low frequency response of 

hydrophones. 

Such a solution will be affordable for a laboratory who may 

already have most of the equipment needed. 

The idea is to use the fact that at low frequencies the diffuse 

field and free-field responses are identical and further that 

most hydrophones are omnidirectional at very low 

frequencies. 

Therefore, if a sufficient high diffuse pressure field can be 

produced, a simple off the shelf FFT analyzer can be used 

for a verification (comparison with a known good unit). 

Tests have been made using water basins with a volume as 

small as 50 liters and up to more than 200 l – results 

obtained with the smallest basin looks quite promising and 

are presented here. 

The hydrophones can be mounted in line or in a triangular 

configuration something like 10 by 10 by 8 cm seems 

enough to obtain reasonable results at low frequencies. As 

always, the more precise the mounting reproducibility the 

better the results. 

As always with hydrophones vibrations is a serious concern 

– measurements should be done in the basement if possible. 

Another potential source of error is cross talk from the 

projector channel (typically 120 Vpp) to the input channels 

where the signal is in the uV range. Hence it is crucial to 

keep the projector cable separate from the signal cables  

The figure below shows what is possible with respect to 

cross talk with an 8104 as projector driven by approximately 

120 Vpp due to signal to noise ratio the lowest usable 

frequency is around 300 Hz. 
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Figure 7: Received water pressure signal (upper curve) and 

cross talk signal (lower curve) vs frequency. 

 

With a little care the verification results can be reproduced 

within a dB or so and the resolution is more than good 

enough to identify faults in a hydrophone under test 

including a build in amplifier. 

 

 

Figure 8: Measured LF response of a B&K type 8104 

hydrophone. 

 

In case of a cable damage or water penetration via the rubber 

piezo element encapsulation the leakage resistance causes a 

reduction in low- frequency sensitivity an example of this is 

shown in figure 9 below. 

 

 

 

Figure 9: Measured frequency response of a hydrophone with 

excess LF roll off due to leakage in the hydrophone. 

 

 

So far, all test results are based on a premium class 

multifunction analyzers (B&K LAN – XI modules). 

Finally, tests were in order to see what can be achieved with 

a true economy solution; in this particular case a two plus 

two channel sound & vibration front-end SPECTRA 

DAQ200 which is based on a high-quality sound card a gain 

scalable preamplifier and its associated software. 

 

As can be seen in figure 10 and 11 the results look very 

promising. 

 

 

 

 
 

Figure 10: LF response of a B&K type 8104 as measured with an 

(uncalibrated) economy front-end. 

  

 

Once more the LF response of the defective hydrophone was 

measured in order to see if the defect could be detected and indeed 

it could as can be seen in fig. 11 below. 

 

 
 

Figure 11: Measured response of a hydrophone with excess LF roll 

off due to leakage in the hydrophone. 
 

Summary 
Analysis of low frequency underwater noise is of increasing 

importance and so is LF calibration. In some cases, a full 

traceable calibration is required, but in many cases a reliable 

verification system is sufficient. 

While a full hydrophone calibration system may costs far 

above 100 k Euro - not including the high cost and 

complexity of the acoustic tank – it seems that a low 

frequency verification set up is possible at a fraction of the 

cost of the more advanced calibration system. 

Even a very basic front-end could be used with good results, 

which makes this approach a true economy solution. 

Further work is planned with investigation of the pressure 

distribution in different test vessels and development of 

more user-friendly hydrophone mounting adaptors. 
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Schallpegelmesser im geänderten gesetzlichen Messwesen 

Sonja Walther1, Christoph Kling 2  
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2 Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig, E-Mail: christoph.kling@ptb.de 

Einleitung 
Schallpegelmesser, die zur Verwendung im geschäftlichen 
oder amtlichen Verkehr oder im öffentlichen Interesse 
bestimmt sind, müssen die allgemeinen Anforderungen der 
Mess- und Eichverordnung (MEV) erfüllen. Seit 
Inkrafttreten des neuen Mess- und Eichgesetzes (MEG) am 
01.01.2015 bedeutet dies, dass Schallpegelmesser eine 
Konformitätsbewertung nach den Modulen B und F der 
Mess- und Eichverordnung erhalten müssen. 

Änderungen durch das neue Eichgesetz 
Baumusterprüfung 
Die bisherige Bauartzulassung wird durch die 
Baumusterprüfung (Konformitätsbewertung nach Modul B) 
ersetzt. Hierbei werden einige Exemplare stellvertretend für 
die Bauart auf Herz und Nieren geprüft. 

Inverkehrbringen 
Das Inverkehrbringen des einzelnen Gerätes geschieht nach 
Modul F: Hierzu erklärt der Hersteller, dass das Gerät der 
nach Modul B geprüften Bauart entspricht. Analog zur 
früheren Ersteichung findet zudem eine messtechnische 
Prüfung statt.  

Die Prüfung nach Modul F besteht aus wenigen Teilpunkten 
der Prüfung nach Modul B, daher ist eine Konformität des 
Messgerätes mit den Anforderungen nur dann gewährleistet, 
wenn zuvor die Baumusterprüfung erfolgreich absolviert 
wurde. Welche Prüfungen durchgeführt werden, ist auf der 
nächsten Seite grafisch dargestellt.  

Alle Einzelkomponenten werden miteinander geprüft und 
zertifiziert. Dazu gehören das Hauptgerät mit 
Hardwareversion und Softwareversion, Mikrofon und 
Vorverstärker, optional auch Kabel und Windschirm, die 
Energieversorgung, sonstiges Zubehör und der Kalibrator. 
Nur die geprüfte Konfiguration darf im gesetzlichen 
Messwesen verwendet werden! 

Anforderungen 
Die technischen Anforderungen an ein Messgerät legt der 
Regelermittlungsausschuss fest. Für Schallpegelmesser sind 
dies: 

• DIN EN 61672-1:2014-07  Elektroakustik -
Schallpegelmesser

• DIN 45657:2014-07 Schallpegelmesser -
Zusatzanforderungen für besondere Messaufgaben

• Welmec 7.2 Softwareleitfaden

Auf Antrag werden auch Bandfilter für Oktaven und 
Bruchteile von Oktaven nach DIN EN 61260-1:2014-10 
geprüft. 

Gültigkeit 
Eine Baumusterprüfung hat eine beschränkte Gültigkeit von 
10 Jahren, eine anschließende Verlängerung ist möglich. 
Während der 10-jährigen Laufzeit führt eine 
Herstellermitteilung über die Änderung der Bauart zu einer 
Revision (ohne Laufzeitverlängerung). Bei umfangreichen 
Änderungen wird ein neues Zertifikat (mit neuer Laufzeit) 
ausgestellt.  

Alte Zulassungen gelten bis 31.12.2024. Nachträge sind 
nicht mehr möglich.  

In Ausnahmefällen – ausschließlich um die Betriebsfähigkeit 
zu erhalten – kann die PTB einen Prüfbericht über die 
Gleichwertigkeit einer neuen Komponente mit einer alten 
ausstellen. Solch ein Prüfbericht wird von den Eichbehörden 
zur Eichung eines bereits in Verkehr gebrachten Gerätes 
anerkannt.  

Verwenderpflicht 
Auch den Verwender nimmt das Gesetz in die Pflicht:  Es 
gibt eine Anzeigeplicht für neue oder erneuerte Messgeräte 
bei den Eichbehörden (www.eichamt.de).  Wie bisher muss 
ein Gerät alle 2 Jahre geeicht werden.  

Prüfungen nach Modul B und F 
Alle im Folgenden aufgelisteten Prüfungen werden von der 
Baumusterprüfung abgedeckt. 

Mit 1a gekennzeichnete Prüfungen sind 2015 durch 
MEG/MEV neu dazu gekommen.  Mit 1b gekennzeichnete 
Prüfungen sind durch die Änderung der Norm DIN EN 
61672 seit 2014 Bestandteil von Bauartzulassung und 
Baumusterprüfung. 

Die Prüfung zum Inverkehrbringen und die periodische 
Prüfung (Eichung) decken einen Teil der Prüfungen ab. 
Diese Prüfungen sind mit der 2 gekennzeichnet und 
eingerahmt. Mit 2a und einem gestrichelten Rahmen 
gekennzeichnet sind hierbei Teilprüfungen, die gegenüber 
der Baumusterprüfung nur einen eingeschränkten Umfang 
haben. 

Prüfungen, die nicht der Konformitätsbewertung dienen, 
werden in sehr unterschiedlichem Umfang durchgeführt. Im 
Extremfall reicht zur Ausstellung eines DAkkS-zertifizierten 
Prüfberichtes die Einpunktkalibrierung mit Kalibrator. 
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Abbildung 1: Die akustischen Prüfungen sind das Kernstück der 
Schallpegelmesserprüfung bei Baumusterprüfung und periodischer 
Prüfung. 

 

 

Abbildung 2: Der Frequenzgang eines Außenmikrofons wird im 
reflexionsarmen Raum vermessen. 

 

 

Abbildung 3: Für die elektrischen Prüfungen wird das Mikrofon 
des Schallpegelmessers durch eine Ersatzkapazität ersetzt, über die 
definierte elektrische Signale eingespeist werden. Hiermit werden 
die verschiedenen Funktionen des Gerätes überprüft. 

 

 
Abbildung 4: Die Zeitkonstanten Fast, Slow und Impuls werden 
durch ihr Abklingverhalten charakterisiert.  

 

 

Abbildung 5: Auch die Funktion des Schallpegelmessers bei 
verschiedenen Umgebungsbedingungen muss getestet werden.  

 

 

 
Abbildung 6: Bei der mechanischen Prüfung wird ein 
Schallpegelmesser auf einem Shaker montiert und beschallt. Damit 
lässt sich ermessen, wie weit die untere Grenze des linearen 
Arbeitsbereiches bei mechanischer Beanspruchung erhöht wird. 

 

 
Abbildung 7: Das Handbuch muss auf seine Übereinstimmung mit 
den Geräteeigenschaften und auf die Vollständigkeit der von der 
Norm geforderten Angaben überprüft werden. 
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Abbildung 8: Die Prüfung der Softwaresicherheit nach Welmec ist 
eine neue Anforderung, die sich aus dem geänderten Gesetz ergibt. 

Fazit 
Zunächst ändert sich nicht viel. Technisch entspricht die 
Baumusterprüfung der früheren Bauartzulassung zuzüglich 
der Softwareprüfung nach Welmec. Die Prüfung zum 
Inverkehrbringen neuer Geräte entspricht technisch der 
früheren Ersteichung. 

Die befristete Gültigkeit alter Zulassungen wird langfristig 
dazu führen, dass Geräte, die nicht dem aktuellen Stand der 
Technik genügen, nicht mehr im gesetzlichen Messwesen 
eingesetzt werden. Insbesondere die Kriterien der 
Softwaresicherheit nach Welmec 7.2 erfüllen viele ältere 
Geräte nicht.  

Benannte Stelle nach Modul B ist die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt.  

Mehr Informationen zur Baumusterprüfung gibt es auf den 
Internetseiten (www.ptb.de) der Arbeitsgruppe 1.63 – 
Geräuschmesstechnik. 
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Vergleich der Verfahren A und B zur Messung

des Strömungswiderstandes gemäß EN 29053:1993

Tobias Ring1, Christian Morgenstern2, Sabine C. Langer3
1 Institut für Konstruktionstechnik, 38106 Braunschweig, Deutschland, Email: t.ring@tu-braunschweig.de

2 Bertrandt Technologie GmbH, 38524 Sassenburg, Deutschland, Email: Christian.Morgenstern@de.bertrandt.com
3 Institut für Konstruktionstechnik, 38106 Braunschweig, Deutschland, Email: s.langer@tu-braunschweig.de

Einleitung

Poröse Materialien lassen sich von Fluiden durch-
strömen. Der Widerstand, den das Material der Durch-
strömung entgegensetzt, ist der Strömungswiderstand.
Der Strömungswiderstand hängt von verschiedenen Ma-
terialparametern, wie beispielsweise Porosität und Tor-
tuosität, ab und ist für die akustische Charakteri-
sierung poröser Materialien erforderlich. Die Messung
des Strömungswiderstandes für Luft ist in der Norm
EN 29053:1993 beschrieben. Dabei sind zwei Verfahren
zulässig, das Luftgleichstromverfahren (Verfahren A) so-
wie das Luftwechselstromverfahren (Verfahren B). Es ist
jedoch nicht bekannt, in wieweit beide Verfahren identi-
sche Ergebnisse liefern und ob die Ergebnisqualität von
den zu prüfenden Materialien abhängt. In diesem Bei-
trag werden daher die Werte des Strömungswiderstandes
für verschiedene klassische Materialien und ein generi-
sches Material mit beiden Messverfahren bestimmt und
die Ergebnisse gegenüber gestellt.

Beschreibung der Messverfahren

Die Norm EN 29053:1993 lässt zur Messung des
Strömungswiderstandes für Luft zwei Messverfah-
ren, das Luftgleichstromverfahren (Verfahren A) und
das Luftwechselstromverfahren (Verfahren B) zu. Der
Strömungswiderstand R ist definiert als der Quotient
aus dem über die Probe abfallenden Druck ∆p und dem
durch die Probe hindurch tretenden Volumenstrom q,
entsprechend Gleichung (1).

R =
∆p

q
(1)

Durch Multiplikation mit der Probenfläche A ergibt
sich der spezifische Strömungswiderstand Rs, sie-
he Gleichung (2). Die Dimension des spezifischen
Strömungswiderstandes ist [Pa·s/m]. Nachfolgend wird
stets der spezifische Strömungswiderstand verglichen.

Rs = R ·A (2)

Verfahren A Das Luftgleichstromverfahren arbeitet mit
einem zeitlich konstanten Luftvolumenstrom, welcher die
Probe durchströmt. Der bei der Durchströmung entste-
hende Differenzdruck über die Probe wird gemessen. [1]
Verfahren B Bei dem Luftwechselstromverfahren
durchströmt der Luftvolumenstrom die Probe harmo-
nisch oszillierend in beide Richtungen. Die Frequenz des
Luftwechseldrucks beträgt 2 Hz. Gemessen wird jeweils

Luftgleichstromverfahren Luftwechselstromverfahren

Abbildung 1: Verwendete Messeinrichtungen

der Effektivwert des Volumenstromes durch und der Dif-
ferenzdruck über die Probe. Dabei besitzt das Verfahren
nur dann Gültigkeit, sofern die harmonische Komprimie-
rung adiabat erfolgt. [1]

Verwendete Messeinrichtungen

Für den Vergleich der Verfahren werden eine Messeinrich-
tung bei der Bertrandt Technologie GmbH in Sassenburg
(Verfahren A) sowie das System NOR1517 der Firma
Norsonic (Verfahren B) am Institut für Konstruktions-
technik der TU Braunschweig verwendet. Das System zur
Messung nach Verfahren A ist eine Eigenentwicklung und
arbeitet nach dem in [4] beschriebenen Komparations-
verfahren. Dabei wird der Strömungswiderstand der zu
prüfenden Probe durch Vergleich mit einem kalibrierten
Normal bestimmt. Der verwendbare Probendurchmesser
beträgt 44 mm und der messbare Bereich des Volumen-
stromes beträgt 2, 32 · 10−6 m3

/s bis 33, 2 · 10−6 m3
/s. Die

Messeinrichtung für das Verfahren B lässt standardmäßig
die Verwendung von Proben mit einem Durchmesser
von 100 mm und einen Volumenstrom von 3, 9 · 10−6 m3

/s
bzw. 39, 0 · 10−6 m3

/s zu. Die Messeinrichtungen für die
Verfahren A und B sind in Abbildung 1 abgebildet.

Klassische Materialien

Für die Untersuchung stehen fünf Materialien zur
Verfügung, ein Melaminharzschaum, verschiedene Dekor-
materialien, zwei Typen Vliese sowie poröses Alumini-
um. Tabelle 1 führt alle Materialien, die verwendeten
Kurzbezeichnungen und die flächenbezogene Masse auf.
Die angegebene Flächenmasse ist der Mittelwert über
alle zur Verfügung stehenden Proben je Material. Aus
allen Materialien mit Ausnahme des Aluminiums wer-
den je neun Proben entnommen. Für das poröse Alumi-
nium stehen vier Proben zur Verfügung. Der Melamin-
harzschaum liegt in verschiedenen Dicken, von 5 mm bis
30 mm in 5 mm-Schritten vor. Die Gruppe der Vliese um-
fasst vier Polyestervliese (PES) mit verschiedenen Dicken
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und Flächenmassen sowie ein Mischfaservlies (MFV). Die
Dicke beträgt hier 20 mm bis 30 mm. Die Dekore sind
teppichartige Materialien mit einem in der Vertikalen
dichteren Aufbau unten und einem durchlässigen Flor
darüber mit einer Gesamtdicke zwischen 3, 5 mm und
6, 0 mm. Das poröse Aluminium besteht aus einer Ma-
trix aus hochreinem Aluminium durchsetzt mit Poren
unterschiedlicher Größe. Dabei wird das Material mit der
größten Porengröße als grob, das Material mit der mittle-
ren Porengröße als mittel und das Material mit der kleins-
ten Porengröße als fein bezeichnet.

Tabelle 1: Übersicht der untersuchten Materialien

Material
Parameter

Bezeichnung Flächenmasse

Melaminharz-
schaum

(Dicke d)

d = 5 mm 33, 1 g/m2

d = 10 mm 64, 1 g/m2

d = 15 mm 84, 5 g/m2

d = 20 mm 118, 9 g/m2

d = 25 mm 150, 8 g/m2

d = 30 mm 164, 6 g/m2

Vliese

PES 800-25 808, 2 g/m2

PES 800-30 866, 4 g/m2

PES 1800-30 1716, 9 g/m2

PES 2000-17 2147, 2 g/m2

PES 2000-25 2014, 5 g/m2

MFV 1400-20 1402, 5 g/m2

Dekor

900-3,5 866, 4 g/m2

1200-3,5 1175, 0 g/m2

1650-4,5 1574, 7 g/m2

1450-6 1400, 3 g/m2

poröses
Aluminium

grob 23667, 7 g/m2

mittel 23771, 3 g/m2

fein 25105, 8 g/m2

In Abbildung 2 sind beispielhaft Probenkörper aus Me-
laminharzschaum (d = 25 mm), porösem Aluminium
(grob), Dekor (1450-6), Mischfaservlies (MFV 1400-20)
sowie Polyestervlies (PES 1800-30) gezeigt (von oben im
Uhrzeigersinn).

Polyestervlies
(PES)

Melaminharzschaum

Dekor

poröses
AluminiumMischfaser-

vlies (MFV)

Abbildung 2: Übersicht der untersuchten Materialien

Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Messungen
des Strömungswiderstandes für alle Materialien darge-
stellt. Die Messung des Strömungswiderstandes erfolgt
zunächst im Verfahren B, da das Messsystem Proben-
größen von 100 mm Durchmesser erfordert. Anschlie-
ßend werden aus den Proben kleinere Proben mit ei-
nem Durchmesser von 44 mm entnommen und die Mes-
sung im Verfahren A durchgeführt. Abbildung 3 zeigt die
Mittelwerte des Strömungswiderstandes in Abhängigkeit
der Flächenmasse, aufgeteilt nach den Messverfahren A
und B. Gut zu erkennen ist der große Wertebereich des
Strömungswiderstandes aller getesteten Materialien. Ei-
ne deutliche Abweichung der Messwerte zwischen beiden
Verfahren lässt sich aus dieser Darstellung nicht ablei-
ten. Die Messwerte des Verfahren B liegen dabei für fast
alle der für diesen Beitrag verwendeten Materialien ge-
ringfügig niedriger als die mit Verfahren A ermittelten
Werte.
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Abbildung 3: Übersicht des Strömungswiderstandes aller
Materialien in Abhängigkeit der Flächenmasse

In Abbildung 4 werden die Abweichungen der Messwerte
zwischen beiden Messverfahren für jedes Material sepa-
rat ausgewertet. Die Berechnung der Abweichungen er-
folgt durch Subtraktion der Messwerte beider Verfahren
und Bildung der relativen Abweichung mittels des jeweils
größeren Wertes entsprechend Gleichung (3).

Abw.[%] =
RsVerf. A

−RsVerf. B

max ([RsVerf. A
;RsVerf. B

])
· 100 % (3)

In allen Diagrammen ist in der Vertikalen die entspre-
chend Gleichung (3) berechnete prozentuale Abweichung
aufgetragen. Die Boxplots stellen die statistischen Eigen-
schaften der Daten graphisch dar. Dabei bildet die ro-
te Linie den Median der Daten ab, die blaue Box um-
fasst 50 % aller Daten. Die Whisker sind bis zu den
äußersten Datenpunkten verlängert und bilden somit die
gesamte Spannweite der Daten ab.
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Abbildung 4: Statistische Auswertung der Abweichungen
zwischen den Verfahren

Die in Abbildung 3 zu erkennende Tendenz, dass die
Messwerte aus Verfahren A oberhalb denen von Verfah-
ren B liegen, zeigt sich auch in Abbildung 4. Die Be-
rechnung der Abweichung entsprechend Gleichung (3)
führt für diese Verhältnisse zu positiven Werten der
Abweichung. Insgesamt liegt die Abweichung über al-
le Materialien bei etwa +5 %. Weiterhin ist zu erken-
nen, dass die Streuung aller Daten für das poröse Alu-
minium am kleinsten ist. Auch die Vliese weisen ei-
ne recht geringe Streuung auf, während der Melamin-
harzschaum sowie die Dekormaterialien größere Streu-
ungen zeigen. Dies ist möglicherweise durch die ver-
wendeten Probengrößen und Materialeigenschaften zu
erklären. Das Messsystem für Verfahren A verwendet
Proben mit 44 mm Durchmesser, das Verfahren B ver-
wendet Proben mit 100 mm Durchmesser. Durch Ma-
terialinhomogenität kann bereits der wahre Wert des
Strömungswiderstandes über die Probenfläche variieren.
Für die Messung mit Verfahren A wurden kleine Pro-
ben aus den großen, für Verfahren B verwendeten Pro-
ben entnommen. Daher kann bereits der wahre Wert des
Strömungswiderstandes bei beiden Verfahren abweichen.
Weiterhin verwenden die verwendeten Messeinrichtun-
gen unterschiedliche Volumenströme zur Ermittlung des
Strömungswiderstandes. Nach [1, 3] ist in diesem Fall die
Inter- / Extrapolation des Strömungswiderstandes für ei-
ne Strömungsgeschwindigkeit von u = 0, 5 mm/s innerhalb
der Probe erforderlich. Eine Inter- / Extrapolation erfor-
dert jedoch die Messung bei mindestens zwei verschie-
denen Strömungsgeschwindigkeiten, was bei der vorlie-
genden Untersuchung aufgrund der verwendeten Mess-
einrichtungen nicht umgesetzt werden kann.

Unsicherheit der Untersuchung

In [3] wird ein Ringversuch zur Messung des
Strömungswiderstandes beschrieben, welcher im
Jahr 2000 unter Teilnahme von zehn europäischen
Laboratorien durchgeführt wurde. Das erklärte Ziel
war die Bestimmung der Vergleichs- und Wieder-
holstandardabweichungen der Messverfahren. Die
Vergleichsstandardabweichung ist dabei die Stan-
dardabweichung zwischen verschiedenen Laboratorien.
Demgegenüber ist die Wiederholstandardabweichung die
Standardabweichung innerhalb eines Labors [2]. Jedem
Labor wurde dazu eine Probe des Materials Basotect
der Firma BASF zugesendet. Das Material wurde
als Plattenmaterial bereit gestellt, die Unsicherheit
durch die Probenherstellung und die Unsicherheit durch
Materialstreuung ist somit Teil der ermittelten Ver-
gleichsstandardabweichung. Insgesamt wurde während
des Ringversuches eine Vergleichsstandardabweichung
von bis zu 16, 5 % ermittelt. Demgegenüber ist nach [3]
die Wiederholstandardabweichung mit im Mittel 2, 8 %
(eine Probe) bzw. 5, 6 % (fünf Proben) deutlich geringer.
Für die in diesem Beitrag vorgestellte Untersuchung ist,
aufgrund des Vergleichs zwischen zwei Laboratorien,
die Vergleichsstandardabweichung als Charakterisie-
rungsgröße für die Messunsicherheit heranzuziehen. Als
Ergebnis der hier vorgestellten Untersuchung ist somit
festzustellen, dass die Messverfahren A und B im Rah-
men des in [3] angegebenen Unsicherheitsbudgets von
16, 5 % keine voneinander abweichenden Messergebnisse
liefern.

Generisches Material

Die hier untersuchten Messverfahren unterscheiden sich
vor allem in der Art der Durchströmung der Probe.
Im Fall des Verfahren A wird die Probe in einer Rich-
tung von einem zeitlich konstanten Luftstrom durch-
strömt. Bei Verfahren B wird ein zeitlich harmonisch
wechselnder Luftstrom erzeugt und die Probe in beiden
Richtungen gleichermaßen durchströmt. Die bisher be-
schriebenen Messergebnisse wurden anhand von klassi-
schen Materialien ermittelt. Diese Materialien zeigen kei-
ne signifikante Abhängigkeit des Strömungswiderstandes
von der Strömungsrichtung in der Probe. Signifikan-
te Abweichungen zwischen den hier untersuchten Mess-
verfahren sind jedoch dann zu erwarten, wenn der
Strömungswiderstand richtungsabhängig ist. Daher wird
zusätzlich eine generische Probe untersucht, welche auf-
grund ihrer Geometrie ein solches Verhalten zeigt. Zu
diesem Zweck wurde eine Probe mit düsenförmigen Boh-
rungen modelliert und mittels eines 3D-Druckes ge-
fertigt. Abbildung 5 zeigt das CAD-Modell der Pro-
be, Abbildung 6 zeigt die Düsengeometrie sowie die
Strömungsrichtung.

Da nur für Verfahren A eine eindeutige
Strömungsrichtung angegeben werden kann, wird
nachfolgend für Verfahren B die Richtung von der
Probenseite, auf welcher der Wechseldruck erzeugt
wird zu der dem Umgebungsdruck ausgesetzten Seite
als Strömungsrichtung verwendet. Die Messergeb-
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Abbildung 5:
CAD-Modell der
generischen Probe

Richtung A Richtung B

Abbildung 6:
Düsengeometrie und
Strömungsrichtung

nisse für die generische Probe sind in Abbildung 7
dargestellt. Aufgrund der Eigenschaften der verwen-
deten Messeinrichtungen wird für Verfahren A der
Strömungswiderstand bei verschiedenen Volumen-
strömen gemessen, für Verfahren B steht nur ein
Volumenstrom zur Messung zur Verfügung.
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Abbildung 7: Vergleich der richtungsabhängigen
Strömungswiderstände beider Verfahren

Anhand der Kurven für Verfahren A zeigt sich, dass der
Strömungswiderstand der Probe richtungsabhängig ist,
die Messwerte sind in Richtung A für alle Werte des Vo-
lumenstromes deutlich größer als in Richtung B. Demge-
genüber sind die mit Messverfahren B ermittelten Werte
nahezu identisch und somit unabhängig von der Orien-
tierung der Probe relativ zu der gewählten Druckseite.
Die Abhängigkeit des Strömungswiderstandes vom Vo-
lumenstrom für Verfahren A zeigt weiterhin eine deutli-
che Nichtlinearität der Probe, der Strömungswiderstand
eines linearen Materials wäre unabhängig von dem Vo-
lumenstrom. In Tabelle 2 sind die Mittelwerte des
Strömungswiderstandes für den mit beiden Verfahren
gemessenen Volumenstrom von 235 cm3

/min (entspricht
3, 9·10−6 m3

/s) angegeben. Der Wert für Verfahren A wird
dazu aus den Messwerten für 220 cm3

/min und 240 cm3
/min

linear interpoliert.

Die Mittelwerte von Verfahren A mit 542 Pa·s/m sowie
Verfahren B mit 572 Pa·s/m unterscheiden sich um 5, 2 %
und können somit im Rahmen der Messunsicherheit als
identisch angenommen werden. Demgegenüber ist die
Abweichung gemäß Gleichung (3) zwischen den Messwer-
ten in Richtung A und B von Verfahren A mit 22 % groß
genug um als signifikant angenommen zu werden. Da-

Tabelle 2: Strömungswiderstand der generischen Probe bei

einem Volumenstrom von 235 cm3
/min

Verfahren
Strömungswiderstand [Pa·s/m]

Richtung A Richtung B Mittelwert

A 616, 6 467, 4 542, 0
B 573, 0 571, 0 572, 0

her kann gefolgert werden, dass eine Vergleichbarkeit zwi-
schen den Messverfahren A und B nur gewährleistet ist,
wenn der Strömungswiderstand richtungsabhängig ermit-
telt und im Fall von signifikanten Unterschieden zwischen
beiden Richtungen als Mittelwert angegeben wird.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird eine Vergleichsuntersuchung zwi-
schen den in der Norm EN 29053:1993 für die Messung
des Strömungswiderstandes poröser Materialien zugelas-
senen Messverfahren Luftgleichstromverfahren (Verfah-
ren A) und Luftwechselstromverfahren (Verfahren B) be-
schrieben. Wesentlicher Unterschied der Verfahren liegt
in der Durchströmung der Probe. Bei Verfahren A wird
die Probe gleichförmig in eine Richtung durchströmt, bei
Verfahren B wechselt die Strömungsrichtung harmonisch
mit einer Frequenz von 2 Hz. Für den Vergleich werden
verschiedene poröse Materialien nacheinander mit bei-
den Messverfahren vermessen. Die Abweichungen beider
Verfahren liegen im Rahmen einer Vergleichsstandardab-
weichung, welche als Messunsicherheit für das Messver-
fahren im Jahr 2000 durch einen Ringversuch ermittelt
wurde und sind somit nicht signifikant.

Neben dem Vergleich der porösen Materialien wird
eine generische Probe untersucht, welche einen rich-
tungsabhängigen Strömungswiderstand aufweist. Auf-
grund der Eigenschaften der Messverfahren führt die-
se Probe zu signifikanten Unterschieden in den Mes-
sergebnissen beider Verfahren. Dabei liefert Verfah-
ren A die zu erwartenden richtungsabhängigen Wer-
te des Strömungswiderstandes, Verfahren B liefert
näherungsweise den Mittelwert zwischen beiden gemes-
senen Richtungen.

Literatur

[1] Deutsches Institut für Normung: EN 29053:1993, Ma-
terialien für Akustische Anwendungen, Bestimmung
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Einleitung 
Für Schweinswale ist ein gutes Gehör überlebendwichtig, 
denn sie benutzen zur Echoortung Klicks im 
Ultraschallbereich. Der Hauptfrequenzbereich der Klicks 
von in Freiheit lebenden Schweinswalen liegt zwischen 120 
und 160 kHz [1]. 

Beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen werden 
Stahlfundamente mit einem hydraulischen Hammer mittels 
Impulsrammverfahren in den Meeresboden hinein gerammt. 
Der sich dabei unter Wasser ausbreitende Schall kann 
marine Säugetiere, wie z.B. Schweinswale und deren Gehör 
physisch schädigen [2]. Schweinswale müssen daher vor 
Baubeginn aus der unmittelbaren Gefährdungszone vergrämt 
werden. Die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahmen wird 
mittels Schweinswal-Klickdetektoren überwacht. Das 
bisherige Standardgerät, der sogenannte C-POD, hat eine 
nicht transparente Funktionsweise und detektiert maximal 
40 % der tatsächlich anwesenden Schweinswale [3]. Andere 
Systeme erzeugen aufgrund hoher Samplingfrequenzen 
große Datenmengen. 

Es ist daher ein alternatives System zur akustischen 
Detektion von Schweinswalen entwickelt worden, das unter 
Berücksichtigung der Klick-Charakteristik eine 
zuverlässigere Detektion ermöglichen soll. Es vermeidet 
große Datenmengen und soll den Dynamikbereich zwischen 
Hydrophon und Aufnahmesystem bestmöglich anpassen. 
Das System transformiert die Klicks aus dem 
Ultraschallbereich in den niederfrequenten Bereich und 
ermöglicht damit Aufnahmen über Standard-Soundkarten. 
Es fungiert autark und konnte bei einer Offshore-Erprobung 
erste Schweinswal-Klicks über einen Zeitraum von zwölf 
Stunden aufnehmen. Das Aufnahmesystem und die 
Ergebnisse der Offshore-Erprobung werden im Folgenden 
vorgestellt. 

Aufnahmesystem 
Das neuartige Aufnahmesystem verwendet eine spezielle 
Form der Frequenzmischung, die sogenannte IQ-Mischung. 
Es besteht aus einem Hydrophon, einem IQ-Mischer, einer 
USB-Soundkarte mit Anti-Aliasing-Tiefpass und 
Analog/Digital-Wandler sowie einem Computer. Die 
einzelnen Komponenten sind spannungsmäßig entkoppelt 
und haben jeweils eine eigenständige Stromversorgung. Das 
Hydrophon wird durch einen Auftriebskörper senkrecht im 
Wasser gehalten, sodass ein Schalleinfall aus allen 
Richtungen möglich wird. Der IQ-Mischer arbeitet mit einer 
Oszillatorfrequenz von 140 kHz. Die Soundkarte zeichnet 

mit einer Samplingfrequenz von 48 kHz auf. Durch die IQ-
Mischung sind hiermit Aufnahmen mit einer Bandbreite von 
nahezu 48 kHz möglich, sodass Frequenzen aus dem 
Ultraschallbereich zwischen 116 und 164 kHz in den 
niederfrequenten Bereich von -24 bis +24 kHz transformiert 
werden. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der elektronischen 
Komponenten des Aufnahmesystems. 

 
Die Übertragungseigenschaften wurden durch eine 
Einspeisung sinusförmiger Spannungen im Frequenzbereich 
zwischen 116,5 und 164,5kHz im Abstand von 0,5 bzw. 
1 kHz und einer maximalen Eingangsspannung von 
20 mVpp bestimmt. Abbildung 2 zeigt, dass neben der 
transformierten Eingangsfrequenz auch eine Spiegelfrequenz 
entsteht. 

 

Abbildung 2: Übertragungseigenschaften des 
Aufnahmesystems anhand der Leistung in dB re 1V2 (links) 
bzw. Leistungsdichte in dB re 1V2rms/Hz gegenüber der 
Differenz zur Oszillatorfrequenz in kHz. Eingespeist wurde 
eine sinusförmige Spannung mit einer Frequenz von 
127 kHz. 

 
Die Spiegelfrequenzunterdrückung (vgl. Abbildung 3) ist die 
Pegeldifferenz zwischen der transformierten Eingangs-
frequenz und der Spiegelfrequenz. Bei einer Demodulation 
werden i.d.R. Spiegelfrequenzunterdrückungen von bis zu 
40 dB erreicht [4]. Das Aufnahmesystem erzielte 
frequenzabhängig eine Spiegelfrequenzunterdrückung 
zwischen 30 und 42 dB. 
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Abbildung 3: Spiegelfrequenzunterdrückung in dB 
gegenüber der Differenz zur Oszillatorfrequenz in kHz. Die 
Markierungen entsprechen den transformierten 
Eingangsfrequenzen. 

 
Zusätzlich wurden theoretische Überlegungen zum 
Aufnahmeradius des Systems mit Hydrophon vorgenommen 
(vgl. Abbildung 4). Diese berücksichtigen die Absorption im 
Wasser und die geometrische Ausbreitungsdämpfung. Die 
Annahmen gelten für eine Eingangsfrequenz von 140kHz. 
Demnach wird der Aufnahmeradius neben 
Schiffsgeräuschen nur durch das Eigenrauschen des 
Hydrophons begrenzt. Somit könnten Schweinswal-Klicks je 
nach Quellpegel eines Klicks theoretisch noch in 
Entfernungen von 700 m bis 1,3 km aufgezeichnet werden, 
wenn die Echoortung auf das Hydrophon gerichtet ist. 

 

Abbildung 4: Theoretische Überlegungen zum 
Aufnahmeradius des Aufnahmesystems. Der Pegel in dB re 
1μPa ist gegenüber der Entfernung in m aufgetragen. 

 

Offshore-Erprobung 
Bei einer Offshore-Erprobung in der Nordsee wurden erste 
Schweinswal-Klicks und durch Kavitation ausgelöste 
Schiffsgeräusche aufgezeichnet. Zur nachträglichen Analyse 
wurde eine Vorauswahl an Klickfolgen durch Betrachtung 
der Signalform und Hörproben durchgeführt. Mit Hilfe eines 
analytischen Signals konnte aus dem 2-kanaligen Signal ein 
1-kanaliges Signal berechnet werden. 

Die Klickdetektion basiert auf einer pegel- und 
zeitabhängigen blockweisen Verarbeitung. Abbildung 5 
veranschaulicht die Detektion beispielhaft anhand einer 
Klickfolge, die von einem Schweinswal zur Orientierung 
benutzt wurde. Qualitativ stimmen die Zeitpunkte der im 
Spektrogramm sichtbaren Klicks mit den detektierten 
Ereignissen des analytischen Signals überein. 

 

Abbildung 5: Funktionsweise der Klickdetektion anhand 
einer vom Schweinswal zur Orientierung benutzten 
Klickfolge. Im unteren Diagramm ist der Pegel des 
analytischen Signals in dB re 1μPa gegenüber der Zeit in s 
aufgetragen. Die detektierten Ereignisse sind mit einem 
Dreieck gekennzeichnet. Im oberen Diagramm ist das 
Spektrogramm der Klickfolge aufgetragen. Die zeitliche 
Dimensionierung der x-Achsen ist identisch. Auf der y-
Achse ist die Frequenz in kHz aufgetragen. Die Pegel der 
Klicks sind als Leistungsdichte in dB re 1μPa/Hz 
angegeben. 

 
Untersucht wurden der Effektivwertpegel eines Ereignisses, 
die spektrale Flachheit, der zeitliche Energieanstieg τ90 und 
die Zeitdifferenzen zwischen zwei Ereignissen. Dabei stellte 
sich heraus, dass Schweinswal-Klicks schmalbandiger sind 
als Schiffsgeräusche. Außerdem sind Schiffsgeräusche 10 
bis 20 % spektral flacher. Schweinswal-Klicks hatten die 
Tendenz eines zeitlich kürzeren Energieanstiegs als 
Schiffsgeräusche. Der zeitliche Abstand zwischen 
Schweinswal-Klicks betrug bis zu 280 ms, wohingegen über 
90 % aller Ereignissen eines Schiffsgeräusches mit weniger 
als 30 ms Abstand aufeinander folgten. 
 

Zusammenfassung 
Es ist ein alternativer Schweinswal-Klickdetektor entwickelt 
und offshore erprobt worden. Der Vorteil dieses Systems 
beruht auf der Verwendung eines IQ-Mischers, der die 
anfallenden Daten reduziert. Zudem hat das System einen 
hohen Dynamik-Bereich (>70 dB) und dadurch einen großen 
Aufnahmeradius. Die Zeitsignale werden im menschlichen 
Hörbereich aufgezeichnet und stehen für weitreichende 
Analysen zur Verfügung, wie z.B. Hörproben. 

 

 

DAGA 2017 Kiel

409



Literatur 
[1] Villadsgaard, Anne ; Wahlberg, Magnus ; Tougaard, 

Jakob: Echolocation signals of wild harbour porpoises, 
Phocoena phocoena. In: Journal of Experimental 
Biology 210 (2007), Nr. 1, S. 56–64 

[2] Umweltbundesamt: INFORMATION 
UNTERWASSERLÄRM – Empfehlung von 
Lärmschutzwerten bei der Errichtung von Offshore-
Windenergieanlagen (OWEA). (2011), Mai. – 
Fachgebiet II 2.3/Stefanie Werner 

[3] Höschle, Caroline ; Kosarev, Vladislav ; Brandt, 
Miriam J. ; Diederichs, Ansgar ; Nehls, Georg: 
Applying the wireless detection system (WDS) – a real-
time monitoring tool for porpoise activity around 
construction sites. In: Conference on Wind energy and 
Wildlife impacts BioConsult GmbH und Co.KG, 2015 

 

[4] Tietze, Ulrich ; Schenk, Christoph ; Gamm, Eberhard: 
Halbleiter - Schaltungstechnik. 13. Auflage. 
Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. – ISBN 978–3–
642–01621–9 

DAGA 2017 Kiel

410



Methode zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Mikrofonarrayverfahren
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Einleitung

Mikrofonarrayverfahren werden in der Messtechnik zur
Charakterisierung von Schallquellen eingesetzt. Hierfür
werden die gleichzeitig an verteilten Mikrofonpositionen
aufgenommenen Signale ausgewertet. Neben der reinen
Ortung von Quellen ist die exakte Bestimmung des Schall-
druckpegels gleichzeitig abstrahlender Quellen von Inte-
resse. Es existieren eine Reihe von Algorithmen, die diese
Aufgabe lösen sollen.

Vorangegangene Untersuchungen haben jedoch gezeigt,
dass bei Anwendung verschiedener Verfahren auf dieselben
Ausgangsdaten deutliche Abweichungen der Ergebnisse
zu verzeichnen sind [1]. Im Falle gemessener Daten ist
es nur schwer möglich zu beurteilen, ob der verwendete
Algorithmus unter den gegebenen Randbedingungen ein
korrektes Ergebnis liefert. Die Auswertung simulierter Da-
ten hingegen erlaubt es, das erhaltene mit dem erwarteten
Ergebnis zu vergleichen und damit die Zuverlässigkeit des
verwendeten Algorithmus’ zu bewerten.

Dieser Beitrag untersucht die Anwendung mehrerer Al-
gorithmen auf simulierte Datensätze, bei denen unter-
schiedliche Parameter, wie etwa die Anzahl, Position und
Pegel der Quellen, variiert wurden. Die Abweichungen
der berechneten zu den korrekten Ergebnissen werden mit
geeigneten Fehlergrößen beschrieben. Um eine große Band-
breite von Parameterabhängigkeiten der Fehlergrößen
bei beherrschbarer Anzahl von Variationen abdecken zu
können, werden die veränderlichen Eingangsparameter
auf Basis definierter Zufallsverteilungen variiert (Monte-
Carlo-Simulation).

Aus der Auswertung der Simulationen ergeben sich stati-
stische Aussagen über die Verlässlichkeit der Mikrofonar-
rayverfahren, die eine Auswahl einer geeigneten Methode
bei gegebenen Randbedingungen erlauben.

Evaluationsmethodik

Die Methodik zur Bewertung eines Arrayverfahrens be-
steht aus drei Schritten, die nacheinander für eine große
Zahl von Testfällen abgearbeitet werden [2]:

1. Simulieren von Testdaten,

2. Berechnen der Quellverteilung mit dem zu bewerten-
den Verfahren,

3. Auswertung der Ergebnisse mit geeigneten Fehler-
größen.

Generierung von Testdaten

Die Qualität der mit Arrayverfahren berechneten Ergeb-
nisse hängt nicht nur von verfahrensspezifischen Parame-
tern, sondern auch von den zugrundeliegenden Messda-
ten ab. Um die Leistungsfähigkeit mehrerer Verfahren
gegenüberzustellen, werden diese daher auf dieselben Da-
tensätze, bei denen einzelne Größen variierten wurden,
angewendet.

Für statistische Auswertungen wird eine große Zahl von
Datensätzen benötigt. Hierfür wäre eine experimentelle
Datengenerierung zu aufwändig. Die Simulation von Da-
ten hingegen erlaubt die volle Kontrolle der Quell- und
Umgebungseigenschaften und stellt die volle Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse sicher.

Allerdings ist der mögliche Parameterraum sehr groß. Eine
schrittweise Parametervariation mit allen möglichen Kom-
binationen lässt sich aufgrund des hohen Rechenaufwands
nicht durchführen. Aus diesem Grund werden für die
vorgeschlagene Methode fixe Randbedingungen definiert,
während für einige Größen Zufallsverteilungen angenom-
men werden, aus denen die konkreten Parameter eines Da-
tensatzes

”
gewürfelt“ werden (Monte-Carlo-Simulation).

Insgesamt wurden 12 600 Datensätze simuliert.

d

0,5 d

d

Abbildung 1: Schema der Anordnung von Mikrofongeometrie
und Fokusgitter.

Zu den nicht variierten Randbedingungen gehören die
Arraygeometrie und der Fokusbereich. Wie in Abb. 1 sche-
matisch dargestellt, besteht das Array aus 64 spiralförmig
angeordneten Mikrofonen mit der Apertur d. Parallel
dazu befindet sich im Abstand einer halben Apertur ein
quadratisches Fokusgitter. Zwei benachbarte Fokuspunkte
sind 0,02 d voneinander entfernt. Ebenfalls vorausgesetzt
wird, dass alle Schallquellen Monopolcharakteristik besit-
zen, sich in einem ruhenden, homogenen Medium befinden
sowie jeweils unkorreliertes weißes Rauschen aussenden.
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Abbildung 2: Für die gewürfelten Parameter charakteristische Verteilungen: a) Poisson-Verteilung (λ = 3) – Quellenanzahl, b)
bivariate Normalverteilung – Quellpositionen, c) Rayleigh-Verteilung – Quellstärken.

Zufällig variiert werden folgende Größen:

- Anzahl der Schallquellen im Datensatz,

- Postion der Quellen,

- (relative) Stärke der Quellen.

Die jeweils zugehörigen Verteilungen sind in Abb. 2 darge-
stellt. Hierbei wird angenommen, dass es für die variierten
Parameter jeweils Wertebereiche gibt, die wahrscheinli-
cher sind als andere.

Die Anzahl der Quellen wird für jeden Datensatz aus
einer um 1 erhöhten Poisson-Verteilung gewürfelt (Abb.
2a). Dabei werden alle Zahlen größer als Null zugelas-
sen; jedoch ist es am wahrscheinlichsten, dass in einem
Datensatz zwischen 2 und 5 Schallquellen auftreten.

Die mögliche Position der Quellen wird auf die Ebene und
die Berandung des Fokusbereichs begrenzt. Eine Quelle
darf sich jedoch auch zwischen diskreten Fokuspunkten
befinden. Zusätzlich wird angenommen, dass sich die Quel-
len zumeist in der Nähe des Zentrums des Fokusbereichs
befinden. Hierfür werden die Positionen aus einer zwei-
dimensionalen Normalverteilung zufällig bestimmt (Abb.
2b).

Schließlich wird noch die Stärke der Quellen aus der
Rayleigh-Verteilung (in Form des p2rms-Wertes in einer
Referenzentfernung) bestimmt. Da keine zusätzlichen
Störquellen vorhanden sind, sind in einem Datensatz
nur die jeweils relativen Quellstärken von Interesse. Mit
der vorgegeben Verteilung ist es wahrscheinlich, dass die
Quellenstärken in etwa die gleiche Größenordnung haben,
wobei stark unterschiedliche Pegel jedoch nicht ausge-
schlossen werden.

Bei der Verwendung simulierter
”
sauberer“ Daten besteht

die Gefahr, dass ein Algorithmus sehr gute Ergebnisse
liefert, obwohl er bei realen Messdaten eine starke Emp-
findlichkeit auf kleine Abweichungen vom angenommenen
Modell aufweist. Um dem Rechnung zu tragen, wurden die
nominellen Mikrofonpositionen bei der Simulation mit ei-
nem zufälligen kleinen Positionierungsfehler beaufschlagt,
der jedoch nicht in die Auswertung eingeht.

Algorithmen

Basis der hier verglichenen Verfahren ist die Auswertung
der Kreuzspektralmatrix

C = ppH .

Beim Beamforming im Frequenzbereich wird daraus eine
Kartierung der Schallquellen erstellt. Der Bereich, in dem
Quellen erwartet werden, wird mit einem Fokusgitter dis-
kretisiert (Indizes n = 1 . . . N). Die Schallausbreitung von
einem Fokuspunkt zu allen Mikrofonpositionen (Indizes
m = 1 . . .M) wird über den Steering-Vektor modelliert,
der zusätzlich die einzelnen Mikrofone gewichtet. Seine
Einträge werden mit

hm =
1

rn,0rn,m
∑M

l=1 rn,l
−2

e−jk(rn,m−rn,0) (1)

berechnet. Die Schalldruckquadrate an den Fokuspunkten
werden schließlich wie folgt berechnet:

pn
2 = hH

n C hn . (2)

Die aus dem klassischen Delay-and-Sum-Beamforming in
Gl. (2) erhaltene Quellkarte enthält verfahrensbedingte
Artefakte, die sich durch weitere Datenverarbeitung mit
geeigneten Algorithmen reduzieren lassen.

Exemplarisch sollen hier die Entfaltungsalgorithmen

- DAMAS [3]

- Orthogonales Beamforming (OB) [4]

- CLEAN-SC [5]

verglichen werden. Die hier vorgestellte Methodik zur
Bestimmung der Zuverlässigkeit eines Verfahrens lässt
sich jedoch auch auf beliebige Algorithmen anwenden.
Für die Berechnungen wurde die Implementierung obiger
Algorithmen im Software-Paket Acoular verwendet [6].

Die Ergebnisse werden jeweils in Terzbänder zusammen-
gefasst. Frequenzen werden mit der Apertur d und der
Schallgeschwindigkeit c zur Helmholtzzahl

He =
f d

c
(3)

normiert. Es werden Helmholtzzahlen zwischen 1 und
16 betrachtet. Die Berechnung der Quellkarten für die
12 600 simulierten Datensätze dauerte ca. 43 000 CPU-
Stunden, wobei die DAMAS-Rechenzeit mehr als 97 %
davon ausmacht.
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∆Lp,e,s,4 = 77 dB − 81 dB = −4 dB

Inverser Pegelfehler
∆Lp,e,i = 89 dB − 90 dB = −1 dB
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Abbildung 3: a) Exemplarische CLEAN-SC-Quellkarte mit 4 Quellen bei He = 2 und dazugehörigen Fehlerkenngrößen.
b) Spezifischer Pegelfehler der stärksten Quelle im Datensatz in Abhängigkeit von der Helmholtzzahl.
c) Spezifischer Pegelfehler in Abhängigkeit vom Pegelabstand zur stärksten Quelle im Datensatz bei He = 16.

Fehlergrößen

Da sich in den simulierten Datensätzen ausschließlich
Punktquellen mit weißem Rauschsignal befinden, ist das
erwartete Ergebnis eindeutig definiert. Einfach interpre-
tierbare Fehlergrößen lassen sich ableiten, indem der er-
wartete Schalldruckpegel an einer Referenzposition von
dem rekonstruierten abgezogen wird:

∆Lp,e = Lp,rekonstruiert − Lp,erwartet . (4)

Je nach betrachteter Teilmenge der Fokuspunkte lassen
sich so drei Fehlerkennzahlen definieren: Mit dem Ge-
samtpegelfehler ∆Lp,e,o wird überprüft, ob die in der
Quellkarte enthaltene Schallenergie auch der erwarteten
entspricht. Das heißt, von der Summe der an den Fokus-
punkten berechneten Schalldruckpegel wird die Summe
der durch die vorhandenen Quellen theoretisch verursach-
ten Pegel abgezogen.

Um die Rekonstruktion einzelner Quellen bewerten zu
können, wird der spezifische Pegelfehler ∆Lp,e,s defi-
niert. Hier werden für jede Quelle die in einem Umkreis
von 0,05d um die bekannte Quellposition rekonstruierten
Schalldruckpegel integriert und davon der für diese Quelle
erwartete Pegel abgezogen.

Für eine qualitativ gute Rekonstruktion ist zudem davon
auszugehen, dass sich in der Quellkarte nur an den Posi-
tionen Schalldruckpegel befinden, an denen auch Quellen
vorhanden sind, also dass die Quellen weder verschoben
sind noch dass im Fokusbereich falsche Quellen detektiert
werden. Dafür wird der inverse Pegelfehler ∆Lp,e,i be-
rechnet: von der Summe der integrierten Pegel aus den
Kreisen um die Quellen wird die Summe der Pegel auf
allen Fokuspunkten abgezogen. Dieser Pegelfehler kann
also nur Werte gleich Null (wenn die Lokalisierung exakt
ist) oder kleiner als Null (wenn sich in der Karte Quellen
abseits der eigentlich vorhandenen finden) annehmen.

Die verwendeten Fehlerkennzahlen sind in Abb. 3a veran-
schaulicht. Das Beispiel zeigt eine mit dem CLEAN-SC-

Algorithmus errechnete Quellkarte mit vier Quellen, aus-
gewertet bei He = 2. Die Quellen sind aufsteigend von der
stärksten zur schwächsten numeriert. Die tatsächlichen
Positionen (Mittelpunkte der Kreise) stimmen in etwa
mit den rekonstruierten überein, allerdings wird zwischen
den Quellen 1, 4 und 3 ein Quellbereich identifiziert, der
keine physikalische Entsprechung hat.

Der Gesamtpegelfehler für das Beispiel ergibt sich zu
0 dB, d.h. insgesamt wird quantitativ korrekt gerechnet.
Jedoch ist aus den spezifischen Pegelfehlern ersichtlich,
dass die Stärke der ersten Quelle über- und die weiteren
Quellen unterschätzt werden. Besonders deutlich wird dies
bei Quelle 3, deren rekonstruierter Pegel 6 dB unter dem
tatsächlichen liegt. Der inverse Pegelfehler zeigt mit einem
Wert von −1 dB, dass sich ein Teil der rekonstruierten
Quellen außerhalb der erwarteten Gebiete befindet.

Die eingeführten Fehlergrößen können somit eine berech-
nete Kartierung hinsichtlich der korrekten Wiedergabe
der vorhandenen Quellen charakterisieren. Mit einer sta-
tistischen Auswertung der Fehlergrößen für eine hohe
Anzahl an Berechnungen mit variierten Eingangsparame-
tern können schließlich Aussagen über die Zuverlässigkeit
eines Berechnungsverfahrens getroffen werden.

Ergebnisse

Für eine einfache Interpretation werden anstelle der Feh-
lerkennzahlen aller berechneten Karten nur jeweils deren
Median sowie der Bereich zwischen 16. und 84. Perzen-
til grafisch aufgetragen. Bei einer Normalverteilung ent-
spräche das gerade dem Mittelwert und der Standardab-
weichung. Dies ermöglicht eine anschauliche Darstellung
des Fehlers sowie dessen Streuung.

Abbildungen 3b bis 4c zeigen exemplarisch den Ver-
lauf von Fehlerkenngrößen für die drei Arrayverfahren
in Abhängigkeit ausgewählter Parameter. Die jeweilige
Fehlergröße ist für jedes Verfahren auf einer eigenen, je-
weils um 6 dB versetzten Achse aufgetragen, um die Dar-
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Abbildung 4: Abhängigkeit von der geometrischen Verteilung der Quellen (He = 16): a) spezifischer Pegelfehler, b) Gesamtpe-
gelfehler, c) inverser Pegelfehler.

stellung übersichtlich zu halten.

Der spezifische Pegelfehler der stärksten Quelle (Abb.
3b) weist eine je nach Verfahren unterschiedlich ausge-
prägte Abhängigkeit von der betrachteten Helmholtzzahl
auf. Bei mittleren He arbeiten alle Verfahren relativ zu-
verlässig. Bei He < 4 zeigen OB und CLEAN-SC mit
stark negativen Fehlerpegeln und starker Streuung einen
Performance-Einbruch, der bei OB noch ausgeprägter ist.
DAMAS arbeitet diesbezüglich bei niedrigeren He zu-
verlässiger als die anderen Verfahren. Jedoch werden mit
DAMAS und CLEAN-SC bei hohen He die Pegel bis zu
2 dB unterschätzt, wohingegen OB hier stabiler arbeitet.

In Abb. 3c ist der Verlauf des spezifischen Pegelfehlers
in Abhängigkeit von der Pegeldifferenz der betrachte-
ten Quelle zu stärksten Quelle im jeweiligen Datensatz
aufgetragen. Deutlich sichtbar ist hier, dass zwar alle Al-
gorithmen den Pegel der Sekundärquellen unterschätzen,
der DAMAS-Algorithmus jedoch eine Quelle generell um-
so mehr unterschätzt, je geringer ihr Pegel im Verhältnis
zur am stärksten abstrahlenden ist.

Abbildung 4 zeigt die Pegelfehler (∆Lp,e,s, ∆Lp,e,o und
∆Lp,e,i) in Abhängigkeit von der Verteilung der Quellen:
der geometrische Mittelwert der Abstände aller Quel-
len zueinander 〈∆ralle〉geom nimmt hohe Werte an, wenn
alle Quellen möglichst weit voneinander entfernt sind
und geringe Werte, wenn Quellen nah beieinander lie-
gen. Deutlich sichtbar ist, dass bei der ausgewerteten
hohen Helmholtzzahl He = 16 DAMAS und CLEAN-SC
die Einzelpegel mit zunehmendem Abstand der Quellen
unterschätzen, wohingegen OB seine Performance verbes-
sert (Abb. 4a). Ein vergleichbarer Verlauf findet sich für
CLEAN-SC und OB auch beim Gesamtpegelfehler wieder
(Abb. 4b); der Pegel wird also, wenn, dann insgesamt
unterschätzt. Der DAMAS-Algorithmus weist hier bei
großen Abständen jedoch keinen Fehler auf. Aus Abb. 4c
wird deutlich, dass in diesem Fall die Abweichung des spe-
zifischen Pegels aus einem Lokalisierungsfehler folgt: der
inverse Pegelfehler weist darauf hin, dass Quellbereiche
abseits der vorgegebenen Quellen rekonstruiert werden.

Zusammenfassung

Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Mikrofonar-
rayverfahren wurde eine Methodik vorgestellt, die auf
der statistischen Auswertung der Abweichung von rekon-
struierten Quellkarten zu den simulierten Eingangsdaten
beruht. In der Datengenerierung wurden einige Parameter
so variiert, dass ein sinnvolle Interpretation der Ergeb-
nisse möglich ist. Die grundlegende Methodik lässt sich
für beliebige Verfahren und Konfigurationen sowie un-
terschiedliche Parametervariationen anwenden, ist jedoch
durch die hohe Anzahl der ausgeführten Berechnungen je
nach gewähltem Verfahren rechenaufwändig.
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Einleitung

In dieser Masterarbeit [1] wurde ein Messverfahren zur
Bestimmung der Schallimmission von einer Windenergie-
anlage (WEA) entwickelt. Sie wurde an der Thüringer
Landesanstalt für Umwelt und Geologie durchgeführt
und durch die Hochschule Mittweida betreut. Die Mes-
sung der Schallimmission ist bei WEA anspruchsvoll,
da die Quelle vom Empfänger oft sehr weit entfernt
ist und zahlreiche Störquellen vorliegen. Das vorgestell-
te Messverfahren nutzt ein Mikrofonarray, da dieses
eine künstliche Richtcharakteristik erzeugt und somit
ermöglicht, den Einfluss der Störquellen auf das Mess-
ergebnis zu reduzieren.

Zur Durchführung der Arbeit standen acht Mikrofone
zur Verfügung und der interessierende Frequenzbereich
reichte von 50 Hz bis 2000 Hz. Um diesen Bereich mit
ähnlichen Arrayeigenschaften abzudecken, wurde ein Mi-
krofonarray bestehend aus drei Teilarrays entwickelt. Ei-
ne Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Arrays erfolg-
te durch zwei Messungen an einem Windpark im Abstand
von etwa 500 m zur interessierenden WEA. Zur Aus-
wertung wurden die Beamforming-Algorithmen Delay-
and-Sum, Clean-SC, DAMAS sowie das orthogonale Be-
amforming verwendet. Die Ergebnisse der Beamforming-
Algorithmen wurden dem Ergebnis eines einzelnen Mi-
krofons des Arrays und dem Schalldruckpegel am Emis-
sionsmessort gegenübergestellt.

Theorie

Bei einem Mikrofonarray werden die Signale mehre-
rer Mikrofone einzeln gemessen und dann überlagert.
Am Beispiel in Abbildung 1 wird der Delay-and-Sum-
Algorithmus erläutert.

Die Welle der Punktquelle wird zuerst beim Mikrofon 1
zu einem Signal führen. Nach einer gewissen Zeit er-
reicht die Welle das Mikrofon 2 usw. Diese Zeitdifferenz
hängt vom Mikrofonabstand d, der Schallgeschwindigkeit
und dem Einfallswinkel θ0 der Welle ab. Beim Mikro-
fonarray sind die Positionen der Mikrofone und somit
die Mikrofonabstände bekannt. Durch eine Zeitverschie-
bung der einzelnen Mikrofonsignale und anschließende
Überlagerung kann der Einfallswinkel der Schallquelle
bestimmt werden.

Für eine Punktquelle aus Richtung θ0 = 0 ergibt sich
für den Delay-and-Sum-Algorithmus das Ausgangssignal
aus Abbildung 2. Charakterisierend für diesen Algorith-

Abbildung 1: Äquidistantes Linienarray mit dem Mikrofon-
abstand d, einer Schallquelle aus Richtung θ0 und der Weg-
differenz der Welle ∆x zwischen den Mikrofonen [2]

mus ist die Hauptkeulenbreite, dem Abstand zwischen
den ersten Minima neben dem Hauptmaximum. Diese
hängt unter anderem von der Frequenz und dem Mikro-
fonabstand ab. Sie ist für den entsprechenden Zweck der
Messung zu optimieren.

Abbildung 2: Beamforming-Map als Ausgangssignal eines
äquidistanten Linienarrays mit Delay-and-Sum-Algorithmus
und einer Schallquelle aus Richtung θ0 = 0 [2]

Auslegung des Arrays

Für die Messung der Schallimmission einer WEA mit ei-
nem Mikrofonarray aus acht Mikrofonen wurde ein Li-
nienarray mit unterschiedlichen Mikrofonabständen ent-
wickelt. Das Array wurde in drei Teilarrays unterteilt,
um seine Eigenschaften an den breiten Frequenzbereich
von 50 Hz bis 2000 Hz anpassen zu können. Aufgrund der
geringen Mikrofonanzahl war der Einfluss der Frequenz
auf die Hauptkeulenbreite zu dominant. Die Hauptkeu-
lenbreite wurde für die Frequenzbereiche so optimiert,
dass sie ungefähr dem Rotordurchmesser der WEA ent-
sprach.

Der gewählte Aufbau ist in Abbildung 3 gezeigt. Das zen-
trale Mikrofon ist dabei in allen drei Teilarrays enthal-
ten. Für den hohen Frequenzbereich werden zusätzlich
die beiden angrenzenden Mikrofone verwendet. Der mitt-
lere Frequenzbereich wird durch die äußeren Mikrofone
der großen Holzplatte abgedeckt und der tiefe Frequenz-
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bereich durch die Mikrofone in großem Abstand auf eige-
nen Holzplatten. Die Abstände der einzelnen Mikrofone
zum zentralen Mikrofon sind in Tabelle 1 gelistet.

Abbildung 3: Aufbau des entwickelten Arrays bestehend aus
drei Teilarrays mit acht Mikrofonen (Punkte) auf Holzplatten
(Rechtecke), der Pfeil zeigt auf das zentrale Mikrofon (in allen
Teilarrays enthalten)

Tabelle 1: Abstände der Mikrofone der drei Teilarrays zum
zentralen Mikrofon

Mikrofon Abstand in m

hochfrequent 1 0, 18
hochfrequent 2 0, 27
mittelfrequent 1 0, 65
mittelfrequent 2 0, 97

tieffrequent 1 2, 50
tieffrequent 2 3, 75
tieffrequent 3 5, 00

Die minimalen Mikrofonabstände wurden in den jewei-
ligen Frequenzbereichen so gewählt, dass in einem Win-
kelbereich von ±27◦ zur Arraynormalen das räumliche
Abtasttheorem nicht verletzt wird.

Wie in DIN EN 61400-11 [3] beschrieben, wurden auch
für diese Messungen die Mikrofone auf Holzplatten auf
den Boden gelegt und mit zwei Windschirmen bestückt.
Als primäre Windschirme wurden Schaumstoffhalbku-
geln (Abbildung 4) auf die Kapsel gesteckt und als sekun-
däre Windschirme Drahtgestelle mit Filtermatten (Ab-
bildung 5 und Abbildung 6) überspannt. Es wurden vier
kleine sekundäre Windschirme, die jeweils ein Mikrofon
bedecken und ein großer sekundärer Windschirm, der vier
Mikrofone bedeckt, verwendet. Die Einfügungsdämpfung
dieser Windschirme liegt im gesamten Frequenzbereich
zwischen ±1 dB.

Abbildung 4: Primärer Windschirm, 7 cm Durchmesser

Messungen an der Windenergieanlage

Es wurden Messungen an einem Windpark (Abbildung 7)
bei geringen und großen Windstärken durchgeführt. In
ca. 100 m Entfernung von einer WEA wurde das Emissi-
onsspektrum und in ca. 500 m Entfernung das Immissi-
onsspektrum gemessen. Die Datenaufnahme erfolgte mit
dem Soundbook der Firma Sinus Messtechnik GmbH und
die Auswertung mit der Software Acoular [4] der Acoular
Developers.

Abbildung 5: Kleiner sekundärer Windschirm

Abbildung 6: Großer sekundärer Windschrim

Abbildung 7: Mikrofonarray vor dem Windpark mit 10
WEA; die untersuchte Anlage ist die nächst gelegene auf der
linken Seite

Die Emissionsspektren sind in den Abbildungen 8 und 9
gezeigt. Die Immissionsspektren sind für das zentrale
Mikrofon in den Abbildungen 10 und 15 und für die
Beamforming-Algorithmen in den Abbildungen 11 bis 14
und 16 bis 19 dargestellt. Sie zeigen jeweils die energe-
tisch gemittelten Terzspektren und die Standardabwei-
chungen. Beim Beamforming wurde mit dem Array in
die Richtung der WEA fokussiert, je nach verwendetem
Beamforming-Algorithmus über einen Bereich von Fo-
kuspunkten integriert und anschließend das Spektrum
gebildet.
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Abbildung 8: Pegel am Emissionsmessort einer WEA bei
geringen Windstärken
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Abbildung 9: Pegel am Emissionsmessort einer WEA bei
großen Windstärken
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Abbildung 10: Immissionspegel einer WEA bei einzelnem
Mikrofon bei geringen Windstärken
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Abbildung 11: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit Delay-and-Sum-Alg. bei geringen Windstärken
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Abbildung 12: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit Clean-SC-Alg. bei geringen Windstärken
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Abbildung 13: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit DAMAS-Alg. bei geringen Windstärken
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Abbildung 14: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit orth. Beamforming bei geringen Windstärken
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Abbildung 15: Immissionspegel einer WEA bei einzelnem
Mikrofon bei großen Windstärken

0
5

10
15
20
25
30
35
40

10 100 1000 10000

L
p

in
d

B
(A

)
f in Hz

hochf. T.
St.abw.

mittelf. T.
St.abw.
tieff. T.
St.abw.

Abbildung 16: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit Delay-and-Sum-Alg. bei großen Windstärken
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Abbildung 17: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit Clean-SC-Alg. bei großen Windstärken
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Abbildung 18: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit DAMAS-Alg. bei großen Windstärken
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Abbildung 19: Immissionspegel einer WEA bei Arraymes-
sung mit orth. Beamforming bei großen Windstärken
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Bei geringen Windstärken spielten hauptsächlich die me-
chanischen Geräusche durch die Veränderung des Azi-
mutwinkels der WEA eine Rolle, weswegen diese hier
gemessen wurden. Für größere Windgeschwindigkeiten
wurden zunehmend die aerodynamischen Geräusche do-
minant. Gestört wurden die Messungen hauptsächlich
durch Vögel und Grillen.

Die Messergebnisse zeigen, dass in der Nähe der Anlage
dauerhaft höhere Pegel gemessen wurden als am Immissi-
onsmessort. Bei großen Windstärken entsteht der Pegel-
unterschied hauptsächlich durch die Abstandsänderung
zur Anlage. Bei geringen Windstärken ist der Unter-
schied jedoch größer. Dies ist dadurch zu erklären, dass
die mechanischen Geräusche nicht nur aus der Gondel
emittiert werden, sondern auch aus dem Turm über die
Lüftungsöffnungen an der Tür. Die aus dem Turm emit-
tierten Geräusche werden auf dem Weg zum Immissions-
ort jedoch stärker gedämpft, sodass sie keinen Einfluss
mehr auf das Messergebnis haben.

Die mechanischen Geräusche der Azimutwinkel-
Verstellung liegen hauptsächlich in der 630-Hz-Terz. Bei
sämtlichen Spektren geringer Windstärke zeigt sich in
diesem Bereich ein Maximum. Besonders deutlich ist
dies bei den Beamforming-Spektren. Es ist der einzige
Frequenzbereich, bei dem bei allen Algorithmen die
Standardabweichungen gering sind. Bei allen anderen
Frequenzen wird durch die Algorithmen der Pegel deut-
lich reduziert. Es ist davon auszugehen, dass bei diesen
Frequenzen der Schalldruckpegel durch Störquellen
dominiert wird. Das zweite, breite Maximum im Bereich
hoher Frequenzen entsteht durch die Vögel und Grillen.

Aerodynamische Geräusche sind breitbandig. Für WEA
liegt das Maximum im Frequenzbereich zwischen 125 Hz
und 630 Hz. Dieses Maximum zeigt sich in allen Spek-
tren. Neben dem Maximum fällt bei den Beamforming-
Spektren der Pegel deutlich stärker ab als beim einzelnen
Mikrofon. Bei hohen Frequenzen gibt es auch hier ein
Maximum durch Vogelzwitschern. Wie bei den Messun-
gen geringer Windstärke wird es durch die Beamforming-
Algorithmen aber deutlich abgeschwächt.

In den Tabellen 2 und 3 sind die Summenpegel ohne Hin-
tergrundgeräuschkorrektur und mit Erhöhung durch die
Holzplatten zwischen 50 Hz und 2500 Hz am Immissions-
messort für das einzelne Mikrofon denen der verwendeten
Algorithmen gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass
die Beamforming-Algorithmen den Summenpegel stark
reduzieren. Das orthogonale Beamforming schwächt den
Pegel am geringsten ab, der DAMAS-Algorithmus am
stärksten.

Zusammenfassung

Durch die Verwendung eines Mikrofonarrays ist die di-
rekte Messung des Immissionsspektrums möglich. Durch
Verwendung von Beamforming-Algorithmen kann der
Fremdgeräuschabstand deutlich vergrößert werden.

Bei diesem Verfahren werden nur wenige Mikrofone
verwendet, was z. B. die Eignung des orthogonalen

Tabelle 2: Summenpegel zwischen 50 Hz und 2500 Hz inklu-
sive Erhöhung durch die Platte bei geringen Windstärken

Algorithmus Summenpegel in dB(A)

einzelnes Mikrofon 30, 2
Delay-and-Sum 24, 2

Clean-SC 23, 6
DAMAS 23, 5

Orthogonal 24, 8

Tabelle 3: Summenpegel zwischen 50 Hz und 2500 Hz inklu-
sive Erhöhung durch die Platte bei großen Windstärken

Algorithmus Summenpegel in dB(A)

einzelnes Mikrofon 43, 3
Delay-and-Sum 36, 9

Clean-SC 36, 3
DAMAS 35, 9

Orthogonal 38, 4

Beamformings als Algorithmus einschränkt. Dieser ist
für Messungen mit größerer Mikrofonanzahl geeignet.
Trotz der geringen Mikrofonanzahl liefern der Clean-
SC- und der DAMAS-Algorithmus gute Ergebnisse. Auch
der Delay-and-Sum-Algorithmus erzielt gute Ergebnis-
se, hier sind jedoch verfahrensbedingt die Beamforming-
Maps undeutlich. Dementsprechend liefert der DAMAS-
Algorithmus die besten Ergebnisse.

Eine weitere Verbesserung der Ergebnisse kann unter an-
derem durch Erhöhung der Mikrofonanzahl erreicht wer-
den. Um die Messung bei tiefen Frequenzen durchführen
zu können, wird eine große Gesamtabmessung benötigt.
Für die Messung hoher Frequenzen ist jedoch ein klei-
ner Mikrofonabstand nötig. Aus diesem Grund ist es zu
empfehlen, die Methode der unterteilten Arrays weiter
zu verwenden.

Die Masterarbeit kann über die Hochschulbibliothek
Mittweida als pdf bezogen werden.
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Einleitung 

Vom 26. – 28. 10. 2015 wurden im reflexionsarmen Raum 

(RAR) der TU Berlin Amplituden- und Phasen-

frequenzgangmessungen an preiswerten Mikrofonkapseln 

durch Vergleich mit einem G.R.A.S. 46AE Messmikrofon 

durchgeführt; unter den getesteten Mikrofonen waren auch 4 

MEMS-Mikrofone. 

MEMS-Mikrofone 

MEMS-Mikrofone gehören zu den MEMS-Sensoren. Sie 

arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie andere Mikrofone 

und wandeln Schalldruck in elektrische Signale. Der 

Unterschied zwischen MEMS-Mikrofonen und traditionellen 

Mikrofonen besteht in der Kleinheit und dem 

Herstellungsprozess. Das Wandlungsprinzip ist häufig das 

des Elektret-Kondensatormikrofons. Der Schalldruck wird 

über eine extrem dünne, mikromechanisch hergestellte 

Membran aufgenommen und die Bewegung kapazitiv in ein 

elektrisches Signal gewandelt. Die MEMS-Mikrofone 

werden zusammen mit einer integrierten Schaltung auf 

einem Keramikplättchen montiert und mit einer Schirmung 

gegen elektromagnetische Beeinflussung umgeben. 

 

Abbildung 1: MEMS-Mikrofon, Foto: Infineon 

 

Verfügbare MEMS-Mikrofone 

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen standen zahlreiche 

MEMS-Mikrofone zur Verfügung, von denen vier Typen für 

die Messungen ausgewählt wurden. Aktuell (2016/2017) 

stehen verbesserte Nachfolger zur Verfügung. 

Beim getesteten INMP510 handelt es sich um ein analoges 

MEMS-Mikrofon (SNR: 65dBA, max.SPL: 124dB), mit 

dem ICS-40618 gibt es bereits eine bessere Alternative 

(SNR: 67dBA, max.SPL: 132dB). 

 

Das, auch heute noch aktuelle, hier getestete INMP621 ist 

ein MEMS-Mikrofon mit pulsdichtemoduliertem (PDM) 

Digitalausgang (SNR: 65dBA, max.SPL: 133dB). 

Auch das getestete MP34DT01 ist solch ein PDM MEMS-

Mikrofon (SNR: 61dBA, max.SPL: 120dB), inzwischen gibt 

es mit dem MP34DT04 einen verbesserten Nachfolger 

(SNR: 64dBA, max.SPL: 120dB). 

Die meisten verfügbaren digitalen MEMS-Mikrofone haben 

einen PDM Ausgang; es gibt sie von vielen Herstellern. 

Soweit bekannt, gibt es nur wenige digitale MEMS-

Mikrofone mit I2S Digitalausgang und auch nur von einem 

Hersteller. 

Mit dem INMP441 wurde auch solch ein Mikrofon getestet 

(SNR: 61dBA, max.SPL: 120dB), das neue ICS-43434 ist 

eine bessere Alternative (SNR: 65dBA, max.SPL: 120dB).  

Vorurteile zu MEMS-Mikrofonen 

Häufig hört man: 

- MEMS-Mikrofone sind digitale Mikrofone 

- MEMS-Mikrofone sind bessere Mikrofone 

- MEMS-Mikrofone kosten weniger 

Dass es auch analoge MEMS-Mikrofone gibt, war schon im 

vorherigen Abschnitt zu lesen. 

Viele MEMS-Mikrofone haben ähnliche Parameter, wie 

konventionelle Elektret-Kondensator-Mikrofon-Kapseln, 

vergleicht man aber ein sehr gutes analoges MEMS-

Mikrofon, wie das ICS-40618 (SNR: 67dBA, max.SPL: 

132dB) mit einer sehr guten Elektret-Kapsel, wie der EM173 

(SNR: 80dBA, max.SPL: 135dB), sieht man, dass noch 

Raum für Verbesserungen ist. 

Die Kosten für MEMS-Mikrofone und Elektret-Kapseln sind 

ungefähr gleich; sie liegen im einstelligen Euro-Bereich. 

Untersuchungen im RAR der TU Berlin 

Grundlegende Überlegungen zu Messung des 

Amplituden-Frequenzgangs 

Für die Amplituden-Frequenzgangmessung wäre ein 

Lautsprecher mit linearem Frequenzgang ideal, leider gibt es 

den nicht, jedoch existieren sehr lineare Messmikrofone, die 

zum Vergleich herangezogen werden können.  

Zur Abdeckung des Frequenzbereichs von 50Hz-20kHz 

wäre ein einzelner Lautsprecher nicht in der Lage gewesen, 

die Verwendung mehrerer Lautsprecher nacheinander am 

selben Ort erschien zu umständlich, ein konventioneller 2-

Wege-Lautsprecher hätte kein homogenes Schallfeld 

erzeugt, die Entscheidung fiel auf einen 2-Wege-Koaxial-

Lautsprecher, der für eine gute punktförmige Schallquelle 

gehalten wurde.  

Da gleichzeitig mehrere MEMS-Mikrofone gleichen Typs 
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vermessen werden sollten, wurde für einen großen Abstand 

zwischen Mikrofonen und Lautsprecher plädiert, um 

distanzbasierte Pegelunterschiede vernachlässigen zu 

können. Zur Minimierung von Raumeinflüssen sollten alle 

Messungen im reflexionsarmen Raum stattfinden. 

Lautsprecher 

Ausgewählt wurde der aktive 2-Wege-Koaxial-Lautsprecher 

C8-COAX, den der Hersteller KSdigital als „analog 

entzerrte Punktschallquelle“ bewirbt. 

 

Abbildung 2: 2-Wege-Koaxial-Studiomonitor C8-COAX, 

Foto: KSdigital 

 

 

Abbildung 3: Technische Details C8, Quelle: KSdigital 

 

Zur Ansteuerung genügte der vorhandene Frequenzgenerator 

Tektronix AFG3102. 

 

Messmikrofon 

Mit dem G.R.A.S. 46AE stand ein für die Frequenzgang-

messungen von 50Hz-20kHz geeignetes Freifeld-

Messmikrofon zur Verfügung. Der spezifizierte 

Frequenzgang ist von 20Hz-1kHz sehr linear, geht bei 12-

13kHz auf +1dB herauf und bei 20kHz auf -1dB herunter.  
 

 

Abbildung 4: Messmikrofon 46AE, Foto: G.R.A.S. 

 

 

Grundlegende Überlegungen zu Messung des Phasen-

Frequenzgangs 

Der Phasen-Frequenzgang sollte relativ zum linearen 

Messmikrofon durch Vergleich der Zeitpunkte des ersten 

positiven Nulldurchgangs und Umrechnung in einen 

entsprechenden Phasenwinkel ermittelt werden. Da das 

Messmikrofon an einer anderen Messkarte als die MEMS-

Mikrofone angeschlossen werden musste und die Lage der 

Membranen von Messmikrofon und MEMS-Mikrofonen 

nicht genau bekannt war, sollten die Zeitunterschiede 

(bestehend aus Laufzeiten zwischen Schallquelle und 

Mikrofonmembranen und elektrischer Verzögerung durch 

die Signalverarbeitung) mit einer punktförmigen 

Pulsschallquelle (Funkengenerator) bestimmt und bei der 

anschließenden Phasen-Frequenzgangmessung  berücksich-

tigt werden. 

Funkengenerator 

Seit vielen Jahren steht eine selbstgebaute punktförmige 

Pulsschallquelle zur Verfügung. Der Funkengenerator 

besteht aus zwei Elektroden im Abstand von wenigen 

Millimetern, die von einem Generator mit einstellbarer 

Frequenz und einer KFZ-Zündspule (ähnlich einer 

Transistorzündung) angesteuert werden. Über der Zündspule 

und den Elektroden befindet sich ein geerdetes Stahlsieb als 

Berührschutz. Aufbaubedingt gibt es an der Oberseite des 

Generators Schallreflexionen, die aber beim gewählten 

großen Messabstand alle an der Decke des RAR absorbiert 

werden. 

 

Abbildung 5: Funkengenerator und Lautsprecher auf 

Stativ, Foto: GFaI e.V. 
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Messszenario 

Beim RAR der TU Berlin handelt es sich um einen sog. 

Vollraum, d. h. alle 6 Seiten absorbieren den Schall. Der 

Messabstand wurde mit 11 Metern sehr groß gewählt. 

Abbildung 6: Messszenario 

Messungen, Genauigkeiten und Probleme 

Für die Messungen wurden das eigene Messsystem AC Pro 

und die Software NoiseImage4 verwendet, alle Messungen 

fanden bei einer Abtastfrequenz von 48kHz statt.  

Aufgrund des sich durchbiegenden Stahl-Gehnetzes des 

RAR war die genaue Bestimmung des Messabstands mittels 

Laser-Distometer und die senkrechte Ausrichtung der 

Mikrofon-Ebene auf die Schallquelle schwierig.  

Die Positionsgenauigkeit der Mikrofone wurde auf 10mm 

geschätzt, mit der Schallgeschwindigkeit ergibt sich daraus 

eine maximale Zeitabweichung von 29µs und eine 

Winkelabweichung zwischen 0,5° bei 50Hz und 209° bei 

20kHz. Bei 20kHz war die Bestimmung des positiven 

Nulldurchgangs nicht mehr eindeutig möglich. Die 

Phasenauflösung liegt zwischen 0,4° bei 50Hz und 150° bei 

20kHz.  

Bei der Auswertung der Amplituden-Messungen zeigte sich, 

dass es schon ab 1kHz große Unterschiede zwischen den 

Mikrofonen gab – anscheinend war das Schallfeld des 2-

Wege-Koaxial-Lautsprechers leider schon ab 1kHz viel 

weniger homogen, als erhofft; statt der zunächst 

favorisierten 1kHz-Bezugsfrequenz wurde dann 500Hz 

gewählt. 

Ergebnisse 

Aufgrund der Formatierkonventionen lassen sich die 

gemessenen Frequenzgänge hier nicht in ausreichender 

Größe darstellen; sie sind dennoch abgedruckt, da man 

zumindest den Verlauf recht gut erkennen kann. 

Analog MEMS Mikrofon InvenSense INMP510 

Abbildung 7: gem. Amplituden-Frequenzgänge INMP510 

Abbildung 8: gemessene Phasen-Frequenzgänge INMP510 

Digital PDM MEMS Mikrofon InvenSense INMP621 

Abbildung 9: gem. Amplituden-Frequenzgänge INMP621 

Abbildung 10: gem. Phasen-Frequenzgänge INMP621 

Die Verschiebung um 180° resultiert aus einem invertierten 

Ausgangssignal. 

Digital PDM MEMS Mikrofon STMicroelectronics 

MP34DT01  

Abbildung 11: gem. Ampl.-Frequenzgänge MP34DT01 

Abbildung 12: gem. Phasen-Frequenzgänge MP34DT01 
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Digital I2S MEMS Mikrofon InvenSense INMP441  

 

 

Abbildung 13: gem. Amplituden-Frequenzgänge INMP441 

 

 

Abbildung 14: gem. Phasen-Frequenzgänge INMP441 

 

Auch dieses Mikrofon hat ein invertiertes Ausgangssignal. 

Fazit 

Der 2-Wege-Koaxial-Lautsprecher C8-COAX  ist für die 

Frequenzgangmessungen nur zwischen 50Hz und 500Hz 

geeignet. Die bei der Auswertung erkannten Amplituden-

unterschiede (Sinus 1kHz und darüber)  in 11 Metern 

Abstand resultieren möglicherweise aus Reflexionen 

zwischen Hochtöner und konusförmigem Tiefmitteltöner.  

Soweit aufgrund dieser Einschränkung beurteilbar, 

entsprechen die gemessenen Amplitudenfrequenzgänge im 

Großen und Ganzen denen aus den MEMS-Mikrofon-

Datenblättern. 

Bei, je nach Typ, gegebenenfalls notwendiger typbasierter 

Korrektur des Frequenzgangs sind die MEMS-Mikrofone für 

das „BeamForming“ in hochkanaligen Mikrofonarrays 

geeignet.  

Für Schallintensitätsmessungen mit Mikrofonarrays eignen 

sich diese Mikrofone, wegen der Empfindlichkeit des 

Verfahrens, trotz relativ geringer Phasenabweichungen nur 

bedingt. 
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Introduction 

Transfer Path Analysis (TPA) is a widely used tool in 

automotive industry to develop products of high noise, 

vibration and harshness (NVH) quality and to efficiently 

trouble shoot potential NVH issues in the vehicle or on 

component level. A TPA, such as classical [1] or in-situ TPA 

(iTPA) [2], aims to determine the contribution of a source to 

a target quantity. This is achieved by propagating the 

measured target quantity back to the dynamic forces of the 

source using measured frequency response functions (FRF). 

A major step within TPA is therefore to identify dynamic 

forces acting between the vibrational source and connected 

passive receiver structures. Amongst the potentially available 

force characterisation methods the in-situ blocked force 

method by Moorhouse and Elliott [3],[4],[5] is a valuable tool 

since the loads are characterised independent from the 

receiver. For a successful conduction of the method it is 

important to determine accurate FRFs from degrees of 

freedom (DOF) at the contact interface between source and 

receiver to arbitrary locations on the receiver. For some 

products this poses a challenge since the DOFs at the contact 

zone are often not satisfactorily accessible for excitation or 

the measurement of acceleration. 

This paper introduces a method to determine the FRFs for the 

calculation of in-situ blocked forces if the interface is not 

accessible with surface mounted accelerometers. Micro 

electro mechanical system (MEMS) accelerometers 

embedded within the contact zone between source and 

receiver are used to reciprocally measure FRFs in a non-

reactive way. The FRFs measured in-situ, i.e. when source 

and receiver are connected, then can be used for indirect 

identification of blocked forces as required for iTPA, for 

instance. To prove the feasibility of the presented method a 

case study is carried out in which the in-situ blocked forces of 

an electric motor (EM) are determined and subsequently 

validated with an on-board validation approach. 

In-situ blocked force method 

Blocked forces are the forces that are necessary to constrain 

the movement of a source in such a way that the motion of the 

source at its connection points is zero. In theory blocked 

forces can be measured directly using force transducers. 

However, in theory the boundary conditions of the 

measurement require an infinitely rigid receiver structure 

which makes direct measurement impractical and difficult to 

achieve. Therefore the in-situ blocked force method is used. 

To determine in-situ blocked forces a two stage measurement 

has to be conducted. During the first stage of the measurement 

the source is passive and a FRF matrix ��,��  of the coupled 

structure indicated by the first index C containing the 

mobilities between all DOFs at interface c and arbitrary 

locations on the receiver side b is determined (see Figure 1). 

For that reason the coupled structure C is excited at the 

receiver-DOFs b and the resulting velocities at interface c are 

determined. The location of excitation for the determination 

of a FRF matrix is denoted by the third index (e.g. b) while 

the second index denotes the location of the response 

measurement (e.g. c). 

 

Figure 1: Vibrational source coupled to a passive receiver. 

 

The second stage comprises the measurement of velocities 

���,� at the receiver-DOFs b which result from the source in 

operation denoted by the index op. In the following variables 

that are written in small letters represent vectors and variables 

written in capital represent matrices.  

The in-situ blocked force vector 	�
 is calculated using an 

inverse force identification approach as follows 

( )
bop

T

cbCbl vYf ,,

+

= . 
[N]  (1) 

For the calculation of the blocked forces an inversion of the 

transposed mobility matrix ��,��
�  is necessary which is known 

to be error-prone [6]. Therefore the stability of the solution to 

equation (1) can be improved through over determination of 

the system by adding additional entries to the operational 

velocity vector ���,�. Since the mobility matrix ��,�� of the 

over determined system is rectangular the Moore-Penrose 

pseudo inverse approach denoted by + is used to solve 

equation (1). 

To ensure that the calculation of the in-situ blocked forces 

according to equation (1) is correct it is important to validate 

the forces. For that purpose on-board validation is used [7]. 

To conduct on-board validation the in-situ blocked forces are 
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used to predict a velocity ��
,� on the receiver side b by 

multiplying the obtained blocked force vector 	�
 with the 

corresponding transposed mobility matrix ��
,�� as follows 

bl

T

cbvalbval fYv ,, = . [m/s]  (2) 

The predicted velocity ��
,� according to equation (2) is than 

compared to a measured velocity ����,� at the same location 

on receiver side b to yield a criteria for the quality of the 

calculated in-situ blocked forces (see Figure 2). This approach 

also works for the prediction of other kinematic quantities 

such as acceleration if accelerance rather than mobility is 

used, for instance. 

 

Figure 2: On-board validation approach. 

Method using MEMS accelerometers 

For a meaningful calculation of in-situ blocked forces it is 

crucial to determine accurate FRFs between interface c and 

locations on the receiver side b (see Figure 1). For many 

products this is in fact possible since the interfaces can be 

treated as point connections and therefore are accessible for 

surface mounted accelerometers. However, for some cases 

such as an EM mounted against any kind of housing the 

interface is not sufficiently accessible with surface mounted 

accelerometers. This inaccessibility poses a challenge for the 

conduction of blocked forces in-situ. However, if small 

MEMS accelerometers are embedded at the sensitive contact 

interface the in-situ blocked force method can be conducted. 

In the following an application of MEMS accelerometers for 

the conduction of the in-situ blocked force method will be 

presented. 

The suitability of MEMS accelerometers for the measurement 

of vibration was shown by Béliveau et al. [8] and Albarbar et 

al. [9],[10]. Albarbar proposed a test setup to compare MEMS 

accelerometers against a reference accelerometer. The test 

setup consists of a cantilever beam that is equipped with a 

MEMS accelerometer on top and an integrated electronics 

piezoelectric (IEPE) accelerometer on bottom which is used 

as reference (see Figure 3). Excitation is applied at one end of 

the beam and the responses at the other end are measured to 

determine a FRF (accelerance). The FRFs are then compared 

against each other. 

 

Figure 3: Test setup for the comparison of MEMS and 

reference IEPE accelerometers. 

 

Figure 4 shows the comparison between the determined FRFs. 

It can be observed that in the frequency range below 1 kHz 

the agreement between the MEMS and the reference 

accelerometer is very good. Above 1 kHz calibration of the 

MEMS accelerometers is needed. Badri proposed a 

calibration approach which was shown to be suitable for that 

purpose where the ratio between MEMS and reference 

accelerometer is used as calibration factor [11]. 

 

Figure 4: Comparison of FRFS of a cantilever beam 

measured with a MEMS and a reference accelerometer. 

 

The small size of MEMS accelerometers allows embedding 

them with introducing only minor modifications to the very 

sensitive contact interface. Consequently, FRFs measured 

with MEMS, directly embedded in the flux of forces, are 

assumed to contain more meaningful information than FRFs 

measured with surface mounted accelerometers close to the 

contact zone. In order to embed the sensors the interface has 

to be prepared with e.g. additional grooves. The 

accelerometers are placed in the grooves and the cavities are 

filled with a two component adhesive. Figure 5 shows part of 

an interface prepared with two additional milled grooves close 

to one of the thread holes which is used to mount the source 

and an embedded MEMS accelerometer.  

 

Figure 5: Interface prepared with milled grooves and an 

embedded MEMS accelerometer. 
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The in-situ blocked forces are calculated according to 

equation (1). The only difference is the fact that the 

accelerometers which are necessary for the determination of 

the mobility matrix ��,�� are embedded at the interface and 

not surface mounted close to the interface. 

Case study: electric motor 

To prove the feasibility of the presented application of MEMS 

accelerometers for the conduction of the in-situ blocked force 

method a case study of an EM is carried out. Figure 6 shows 

the test setup which is used to determine the in-situ blocked 

forces of the EM. The EM (red coloured) is mounted against 

a receiver plate (blue coloured) with three bolts indicated by 

doted orange lines. On the back of the receiver plate (opposite 

of the EM) 24 accelerometers are placed arbitrarily that 

measure in out-of-plane direction. One of the accelerometers 

which is placed at the bottom left corner of the plate is used 

for on-board validation. 

 

Figure 6: Test setup to determine in-situ blocked forces of 

an EM. 

 

The in-situ blocked forces of the EM are determined close to 

the three bolts since the assumption is made that most of the 

vibrational energy generated by the EM is transferred via 

these paths. Every location near the bolts is therefore 

characterised by three perpendicular forces. Consequently 9 

blocked forces are calculated in total. For the calculation of 

the blocked forces the EM was operated with a constant 

rotatory speed of 2600 rpm and no load was applied. 

The interface and the locations of the MEMS accelerometers 

embedded with adhesive in grooves in the motor housing next 

to the bolts are illustrated in Figure 7. The reason for the use 

of two MEMS accelerometers close to each bolt is the fact that 

this type of accelerometers only measures two perpendicular 

directions. Therefore it is necessary to embed two MEMS 

accelerometers, rotated to each other close to each bolt. Since 

the interface is circular the MEMS accelerometers are 

embedded according to the three directions of a cylindrical 

coordinate system (axial, radial and tangential). 

 

Figure 7: Prepared interface between an EM and a receiver 

plate for the determination of in-situ blocked forces. 

The shaft of the EM that was used to carry out the case study 

shows a significant imbalance which results in a distinct first 

order. Since the EM was operated with a constant speed � it 

is easy to calculate the frequency � that represent a distinct 

order � as follows 

on=ω . [Hz]  (3) 

The first order and its harmonics can be observed in the 

spectrum of the acceleration at the validation point on the 

plate shown by Figure 8. Both the measured and the predicted 

acceleration show the same behaviour of the first order (first 

peak of the spectrum) superposing the unique orders of the 

EM. For the prediction of the acceleration at the validation 

point according to equation (2) 9 in-situ blocked forces are 

used at the same time. One axial, one radial and one tangential 

DOF near each bolt is used for the characterisation of the EM 

with in-situ blocked forces. 

 

Figure 8: Acceleration at the validation point for a constant 

rotatory speed of an EM of 2600 rpm. 

 

Since it is shown that above 1 kHz the used MEMS 

accelerometers need to be calibrated and because of the fact 

that it can be observed from Figure 8 that the order pattern of 

the EM is only clearly observable until 1,2 kHz the further 

discussion of the results is focussed on that frequency range. 

At this point it should be mentioned that the results are 

achieved with a twofold over determination of the system. 

This means that out of the 24 accelerometers 18 

accelerometers according to signal noise ratio were chosen to 

calculate 9 in-situ blocked forces. Furthermore no 

regularization of the solution to equation (1) was applied. 

 

Figure 9: Acceleration at the validation point for a constant 

rotatory speed of an EM of 2600 rpm with marked orders. 
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Figure 9 shows a successful on-board validation of the 

determined in-situ blocked forces and hence a successful 

calculation of the forces. It clearly can be observed that the 

difference between the acceleration that is predicted based on 

the determined in-situ blocked forces and the measured 

acceleration at the validation point is very small. The 

deviation between the measured and predicted acceleration at 

the frequencies that represent the orders of the EM (27 marked 

peaks in the spectrum) can be seen in Figure 10. Except from 

the 12th and 19th order the agreement between the predicted 

and measured acceleration is always below 3 dB (indicated by 

green colour) which is a very good agreement between 

measurement and prediction. 

 

Figure 10: Deviation between predicted and measured 

acceleration at validation point on the receiver plate for 

distinct orders. 

Concluding remarks 

It was shown that it is possible to measure vibration with 

MEMS accelerometers at the same quality as with commonly 

used IEPE accelerometers. This is of great benefit since 

MEMS accelerometers are of low cost and small size. 

Especially in the frequency range below 1 kHz the agreement 

between IEPE and MEMS accelerometers is very good. This 

makes MEMS accelerometers a reliable choice for the 

measurement of vibration of coupled systems. However 

above 1 kHz a calibration is necessary to measure the same 

vibration signals as IEPE accelerometers. 

A method using embedded MEMS accelerometers to 

determine meaningful FRFs from locations at a sensitive 

contact interface between a vibrational source and a passive 

receiver structure to locations on the receiver side was 

presented. This method is especially helpful for the 

determination of in-situ blocked forces if the interface is 

inaccessible with surface mounted accelerometers. With the 

help of a case study of an EM it was shown that accurate and 

meaningful in-situ blocked forces can be calculated using 

FRFs that are determined with embedded MEMS 

accelerometers at the sensitive contact interface. Furthermore 

it was shown that 9 blocked forces (axial, radial and tangential 

DOFs) are necessary to characterise the vibrational behaviour 

of an EM sufficiently accurate if the EM is mounted against a 

receiver plate with three bolts. 

Since it was shown that it is possible to determine in-situ 

blocked forces of an EM using embedded MEMS 

accelerometers it is also suitable to use MEMS accelerometers 

for any other inverse force identification approach. The 

determined forces can then be used for TPA approaches such 

as classical and iTPA, for instance. 
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Einleitung

Mit 954 Millionen Fahrgästen jährlich sind die Wie-
ner Linien ein integraler Bestandteil der Personenmobi-
lität in Wien, wobei die eingesetzten Fahrzeuge täglich
eine Entfernung von 212.000 Kilometern zurücklegen.
Als Verkehrsmittel werden dabei 5 U-Bahn-Linien, 29
Straßenbahn- und 127 Buslinien eingesetzt.

Ein wichtiges Ziel des Infrastrukturunternehmens ist hier
die Verfügbarkeit des Netzes sowie die allgemeine Si-
cherheit. Gerade in Bezug auf die Verfügbarkeit ist eine
laufende Instandhaltung der Infrastruktur, insbesonde-
re der Schieneninfrastruktur für die Verkehrsmittel U-
und Straßenbahn, von hoher Bedeutung. Daneben sollen
die Umweltauswirkungen, insbesondere der Lärm- und
Erschütterungsschutz, berücksichtigt werden.

Alle diese Gesichtspunkte müssen unter finanziellen
Aspekten betrachtet werden. Ebenfalls muss beach-
tet werden, dass Wartungs- und Instandhaltungsarbei-
ten nur in kurzen Zeitfenstern durchgeführt werden
können. Ein hohes Ausmaß an Planbarkeit, das durch
ein optimiertes Erhaltungsmanagement im Sinne von
frühzeitigen Schadstellendetektionen unterstützt wird,
ist daher gefordert.

Das vorliegende Paper möchte hier einen Zugang zur In-
frastrukturüberwachung vorstellen. Dabei liegt der Fokus
auf der Bewertung der Schienen im Straßenbahnnetz.

Gleisüberwachung im Wiener Straßen-
bahnnetz

Das Wiener Straßenbahnnetz umfasst insgesamt 29 ver-
schiedene Linien mit einer Gleislänge von ca. 430 Ki-
lometern (siehe Abbildung 1). Damit ist es eines der
größten Straßenbahnnetze weltweit und trägt mit 300
Millionen Fahrgästen pro Jahr zu einem Drittel zum ge-
samten öffentlichen Personennahverkehr in Wien bei. Die
Fahrzeugflotte umfasst hier mehr als 500 Fahrzeuge, die
sich auf die Typen E1, E2 und ULF (Ultra Low Floor)
verteilen.

Zur laufenden Infrastrukturüberwachung wird von den
Wiener Linien im Straßenbahnnetz ein Gleismesswagen
eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein umgebautes
Fahrzeug vom Typ E1, das mit umfangreicher Sensorik
ausgestattet ist. So wird die genaue Verortung im Netz
durch Beschleunigungs- und Lagesensoren sichergestellt,
wobei das gemessene Krümmungsmuster während der
Messfahrt mit der bekannten Krümmungscharakteristik
des Gleisnetzes abgeglichen wird. Ebenfalls sind Be-
schleunigungssensoren am Drehgestell des Fahrzeuges

montiert, mit denen auf die Krafteinbringung des Fahr-
zeuges auf den Fahrweg rückgeschlossen werden kann.
Zusätzlich ist ein laserbasiertes System zur Schieneno-
berflächenvermessung installiert, um den Höhen- und Sei-
tenverschleiß des Gleises zu überwachen. Ziel der laufen-
den Gleisüberwachung ist es, die Planbarkeit in der In-
frastrukturerhaltung zu optimieren und dadurch ein ko-
steneffizientes Erhaltungsmanagement zu ermöglichen.

Im Zuge eines gemeinsamen Forschungsprojektes wur-
de angestrebt, die Sensorik des Gleismesswagens dahin-
gehend zu erweitern, neben den bisherigen Parametern
auf weitere Schadensbilder rückschließen zu können. Da-
bei wurde vor allem erhofft, lärmschutzrelevante Para-
meter wie vor allem im Winter oft auftretendes Kur-
venkreischen sowie beginnende Riffelbildungen auf der
Schienenoberfläche zu detektieren. Daher wurde der
Messwagen mit einem On-Board-Mikrophon weiter auf-
gerüstet. Das Mikrophon wurde in zentraler Position
vor dem zweiten Drehgestell montiert. Aufgrund der
harschen Einsatzumgebung wurde die genaue Installa-
tionsposition in erster Linie durch die Umgebungsbe-
dingungen vorgegeben, eine Positionierung in der Nähe
des Rad/Schiene-Kontaktes hätte voraussichtlich zu re-
gelmäßigen Ausfällen des Mikrophons geführt. Die zen-
trale Position hat zur Folge, dass beide Gleisstränge ge-
meinsam bewertet werden.

Detektion von Kurvenkreischen

Durch die komplexe Streckenführung im innerstädtischen
Bereich mit geringen Kurvenradien kommt es im Stra-
ßenbahnnetz gerade im Winter häufig zu Kurvenkrei-
schen. Dabei werden durch das seitliche Gleiten des Ra-
des am Schienenkopf hochfrequente Schwingungen indu-
ziert, die zu einer kurzzeitigen hohen Lärmbelästigung
führen [1, 2]. In Wien werden unter anderem stationäre

Abbildung 1: ¨Ubersicht ¨uber das Wiener Straßenbahnnetz;
Quelle: openstreetmap.org
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Schmieranlagen zur Verringerung dieses Problems einge-
setzt, vollständig kann das Auftreten aber dadurch nicht
netzweit verhindert werden. Daher wird eine laufende
Überwachung und Verortung angestrebt, die es gleich-
zeitig ermöglicht, Einflussparameter für das Auftreten
des Kurvenkreischens zu identifizieren und vorbeugende
Maßnahmen zu setzen.

Zu diesem Zweck wurde ein Algorithmus entwickelt,
der es ermöglicht, während der Messfahrt auftretendes
Kurvenkreischen zu detektieren und im Weiteren in ei-
ner Datenbank zu kennzeichnen. Basis für die Klassi-
fizierung bildet ein Welch-Periodogramm, das mit ei-
ner Blocklänge von 0.5 s und einer spektralen Auflösung
von 20 Hz die grundlegenden Prädiktoren für den De-
tektionsalgorithmus bereitstellt. Weitere in den Klassi-
fizierer eingehende Daten sind die Geschwindigkeit so-
wie der durchfahrene Kurvenradius. Mithilfe manueller
Markierungen eines Testdatensatzes kann nun ein Klas-
sifizierungsalgorithmus trainiert werden, der aus dem
mehrdimensionalen Raum der Prädiktoren eine eindi-
mensionale Entscheidungsfunktion berechnet. Hier wur-
de die Leistungsfähigkeit verschiedener Klassifizierungs-
algorithmen mit unterschiedlichen Parameterkonfigura-
tionen mittels Cross-Validation analysiert und anhand
Matthews’ Korrelationskoeffizienten [3] bewertet. Als be-
ster Klassifizierungsalgorithmus hat sich eine Kombinati-
on einer L1-basierten logistischen Regression zur Reduk-
tion der bereits skalierten Prädiktoren mit einer linearen
Diskriminanzanalyse [4] herausgestellt. Dies ergibt einen
Matthews’ Korrelationskoeffizienten von 0.80. Abbildung
2 zeigt die Wahrheitsmatrix für die Anwendung des Klas-
sifizierungsalgorithmus auf markierte Stellen. Der Groß-
teil der markierten Stellen für Kurvenkreischen wird rich-
tig erkannt (86.36 %) und auch an einer überwiegend
großen Zahl an Stellen ohne Kurvenkreischen stimmt die
Vorhersage des Algorithmus. In 20 der 9786 betrachteten
Abschnitte wird Kurvenkreischen vorhergesagt, obwohl
keine Markierung vorhanden ist. Dies ist vor allem auf
Randeffekte neben Markierungen zurückzuführen, da die
Markierungen sehr konservativ gesetzt wurden, wie auch
aus Abbildung 3 zu erkennen ist. Werte über 0 der Ent-
scheidungsfunktion in Rot zeigen Bereiche, in denen der
Algorithmus Kurvenkreischen vorhersagt.
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Abbildung 2: Wahrheitsmatrix der Kurvenkreischdetektion
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Abbildung 3: Zeitverlauf der Entscheidungsfunktion der
Kurvenkreischdetektion. Der Schwellwert wird bei 0 ange-
setzt, Überschreitungen bedeuten auftretendes Kurvenkrei-
schen.

Riffeldetektion

Als weiteres Ziel wurde versucht, auf Basis der aku-
stischen Daten Riffelbildungen am Schienenkopf zu de-
tektieren. Hier wurde ein akustisches Maß definiert,
dass über eine lineare Regression mit der gefahrenen
Geschwindigkeit die Stärke beginnender und auftreten-
der Riffel zu beurteilen erlaubt. Basis dabei ist ein
geschwindigkeitsadaptiver Bandpassfilter, der durch die
Wellenlänge der Riffel (50 .. 150 mm) definiert wird:

fmin =
v

0.15
... fmax =

v

0.05
(1)

Innerhalb dieses Bandpass-Frequenzbereiches wird der
Pegel bestimmt und dieser über ein lineares Regressions-
modell vom Einfluss der Geschwindigkeit bereinigt. Ho-
he Pegel sind daraufhin ein Zeichen für Riffelbildungen
in unterschiedlichem Ausmaß. Im Rahmen einer Bege-
hung ausgesuchter Stellen im Straßenbahnnetz der Wie-
ner Linien wurde die Qualität der Vorhersage überprüft.
Während der Begehung wurde per Sichtkontrolle vor Ort
durch Experten der Wiener Linien die Ausprägung von
Riffeln anhand einer Farbskala nach Ampelfarben katego-
risiert, wobei die Kategorie Rot starken Riffeln entsprach.
Unter der Berücksichtigung der Sichtverhältnisse und
subjektiven Eindrücke während der Begehung sowie Un-
sicherheiten in der exakten Lokalisation zeigt sich durch-
aus ein Zusammenhang zwischen der Vorhersage und be-
urteilten Ausprägung von Riffeln. Durch die Möglichkeit
der Verortung können somit Riffel, genauso wie Kur-
venkreischen und die vorhergesagten Schallemissionspe-
gel Positionen im Gleisnetz zugeordnet werden.

Pegelanalysen

Um die aufgezeichneten Daten weiter zu nutzen, wird ver-
sucht, aus den aufgezeichneten Schalldruckpegeln einen
Relativvergleich des akustischen Gesamtzustandes des
Gleisnetzes abzuleiten. Dazu wird der relative Schall-
druckpegel DLA,s, der die Differenz des gemessen Schall-
druckpegels LA,s zum durchschnittlichen Schalldruckpe-
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Abbildung 4: Regressionsmodell des On-Board-
Emissionspegels und der gefahrenen Messgeschwindigkeit.

gel LM
A,s(v) bei der aktuellen Geschwindigkeit v angibt,

berechnet:

DLA,s = LA,s − LM
A,s(v) (2)

Dabei wird der LM
A,s(v) als Auswertung des Regressi-

onsmodells von auftretendem LA,s und logarithmischer
Geschwindigkeit über alle in der Messfahrt anfallenden
Daten gebildet (Abbildung 4). Somit gibt der Differenz-
pegel in (2) die Abweichung der gemessenen On-Board-
Schallemission zum bei dieser Geschwindigkeit erwarte-
ten Pegel an.

In diesem Modell wurden einige Restriktionen eingeführt,
um Fehlvorhersagen so verhindern. So wurden beispiels-
weise Datensätze, die bei niedrigen Geschwindigkeiten
aufgenommen wurden, aufgrund ihrer hohen Schwankun-
gen aus dem Regressionsmodell entfernt. Ebenfalls wur-
de der befahrene Kurvenradius eingeschränkt, um in er-
ster Linie eine Aussage über gerade Strecken zu erzielen.
Eine Erweiterung des Modells auf diese und weitere Ein-
flussparameter soll im weiteren Projektverlauf untersucht
und implementiert werden.

Zur Validierung der Aussagekraft der gemessenen On-
Board-Pegel wurden in weiterer Folge kontrollierte Vor-
beifahrtsmessungen mit dem Gleismesswagen durch-
geführt. In diesen wurde der Schallexpositionspegel LAE

bei verschiedenen Geschwindigkeiten an zwei Gleisen ge-
messen. Als Fahrzeuge kamen der Gleismesswagen als
Vertreter der Regelfahrzeugtypen E1 und E2 und ein fa-
brikneuer ULF zum Einsatz. Durch die gleichzeitige Auf-
nahme des On-Board-Schalldruckpegels konnte nun für
den Gleismesswagen die Korrelation zwischen dem mitt-
leren On-Board-Schalldruckpegel LA,S zum Schallexposi-
tionspegel LAE der Vorbeifahrt bestimmt werden. Dafür
wurde zuerst für jedes Gleis separat das geschwindigkeits-
abhängige Regressionsmodell (Abbildung 5) aufgestellt,
das deutlich eine Trennung der Schallemission der beiden
Gleise zeigt.

Abbildung 5: Regression der Schallexpositionspegel mit der
Geschwindigkeit des Gleismesswagens.

Abbildung 6: Regression der Schallexpositions- und der
mittleren On-Board-Schalldruckpegel während einer Vorbei-
fahrt, getrennt für beide vermessene Gleise.

Anschließend wurde eine Regression der gemittelten On-
Board-Schalldruckpegel der Vorbeifahrt mit den gemes-
senen Schallexpositionspegeln berechnet (Abbildung 6).
Hier tritt die vorherige Trennung der beiden Gleise nicht
mehr auf. Daraus kann geschlossen werden, dass das Re-
gressionsmodell zwischen Schallexpositions- und mittle-
rem Vorbeifahrtspegel für unterschiedliche Gleiszustände
die selbe Form aufweist und somit als allgemein gültig
angenommen werden kann.

Da für das Regelfahrzeug vom Typ ULF keine On-
Board-Daten verfügbar sind, kann der oben gezeigte Ver-
gleich nicht direkt für diese Fahrzeugtype umgesetzt wer-
den. Daher wird aktuell ein Transferpfadmodell zwischen
den Gleismesswagendaten und den Vorbeifahrtsmessun-
gen mittels ULF erstellt.
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1. Einleitung
Der Straßenlärm ist in Deutschland beständig die 
Lärmquelle, von der die Bevölkerung sich am meisten 
gestört fühlt, s. Abbildung 1 [1]. 

Abbildung 1: Ergebnis der Befragung des Umwelt-
bundesamtes zur Lärmbelästigung [1]. 

Da eine Lärmeinwirkung durchaus erhebliche gesund-
heitliche Auswirkungen haben kann, ist eine Messung und 
Analyse des Straßenverkehrslärms sinnvoll und weiter 
notwendig. Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf das 
Reifen-Fahrbahn-Geräusch gelegt werden, das hier einen 
wesentlichen Anteil liefert, s. Abbildung 2, [2].  

Abbildung 2: Vergleich zwischen Gesamtgeräusch und 
Reifen-Fahrbahn-Geräuschen im Außengeräusch [2]. 

Zur Analyse werden hierbei schon seit längerer Zeit Reifen-
Fahrbahn-Geräusch-Messanhänger eingesetzt. Neben 
herkömmlichen Methoden, wie z. B. statistische oder 
kontrollierte Vorbeifahrt, bieten diese herausragende 
Möglichkeiten zur genaueren Untersuchung der 
Entstehungs- und Abstrahlmechanismen direkt im Bereich 
des Reifen-Fahrbahn-Kontaktes. Eine detaillierte 
Betrachtung des Reifen-Fahrbahn-Geräuschs ist unter 
anderem aufgrund der unterschiedlichen Einflüsse 
verschiedener Reifen auf verschiedenen Fahrbahnen 

durchaus ein wichtiger Faktor für eine Minderung des 
Straßenverkehrslärms (s. Abbildung 3) [3]. 

Abbildung 3: Vergleich der Reifen-Fahrbahn-Geräusche 
unterschiedlich profilierter Reifen auf verschiedenen 
Fahrbahnen [4]. 

2. Anfoderungsprofil
An die Messeinrichtung bestehen im Wesentlichen folgende 
Anforderungen: 

- Sie soll geeignet sein, Messungen auch auf öffentlichen 
Straßen zu ermöglichen. 

- Es sollen sowohl Straßenbeläge mittels Referenzreifen 
(nach DIN EN ISO 11819-3) als auch Messungen 
verschiedener Reifen auf Referenzbelägen (z.B Asphalt 
nach ISO 10844:2014) möglich sein. 

- Die Reifenlast soll in weiten Bereichen anpassbar sein. 

- Eigengeräusche der Messeinrichtung dürfen keinen 
Einfluss auf die Messergebnisse haben. 

- Messungen sollen im fließenden Verkehr möglich sein, 
ohne diesen zu behindern. 

3. Umsetzungen am FKFS

3.1 Erste Ausführung 
Aus solchen Überlegungen heraus wurde am FKFS der erste 
Anhänger 1978 im Rahmen einer Dissertation konstruiert 
[5]. Dieser war ein spezieller Einrad-Messanhänger, 
kardanisch fest verbunden mit einem Zugfahrzeug. Er wurde 
nach seiner Fertigstellung europaweit auf zahlreichen 
Straßenabschnitten erfolgreich getestet und eingesetzt. Ein 
großer Vorteil einer solchen Konstruktion ist, dass nur ein 
Rad Kontakt zur Straßenoberfläche hat und somit die Gefahr 
von Interferenzen durch kohärente Geräuschanteile eines 
zweiten Messreifens ausgeschlossen ist. Neben- oder 
Störquellen durch Stützräder existieren ebenfalls nicht, s. 
Abbildung 4. 
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Abbildung 4: Skizze des ursprünglichen Anhänger-
gespanns [3]. 

Eine Auskleidung des Messraums mit absorbierendem 
Material ermöglichte Messungen ungestört von Reflexionen 
des Geräuschs im Messraum. Nach Ausfall des 
Zugfahrzeugs musste dieses ausgetauscht und eine 
Anhängeeinrichtung adaptiert werden, die es ohne feste 
Verbindung des Hängers mit dem Zugfahrzeug ermöglichte 
die Wankkräfte aufzunehmen. Dies erwies sich zwar als 
möglich und zeigte im Messbetrieb keinerlei Probleme, 
erschwerte jedoch das allgemeine Handling deutlich (s. 
Abbildung 5). 

Abbildung 5: Einrad-Anhänger mit neuem Zugfahrzeug 
und geöffneter Zugangsklappe. Man erkennt den 
begrenzten Zugang zum Messrad und zur Messtechnik. 

Eine Einrad-Konstruktion hat allerdings noch einen weiteren 
bedeutenden Nachteil: Durch das zentrale Messrad wird die 
Straßenoberfläche in einem Bereich vermessen, der im Laufe 
eines „Straßenlebens“ deutlich weniger Belastung und 
Abnutzung erfährt als die Bereiche, auf denen die Räder der 
Fahrzeuge abrollen. Auf Teststrecken lässt sich dieser 
Nachteil i.d.R. durch versetztes Fahren ausgleichen, im 
öffentlichen Straßenverkehr ist dies nicht oder nur sehr 
begrenzt möglich. 

3.2 Neukonstruktion 
Aus diesen Gründen wurde am FKFS ein neuer Anhänger 
konstruiert, der diese Nachteile nicht aufweist (s. Abbildung 
6) und Messergebnisse liefert, die die Anforderungen an
Untersuchungen im Nahfeld nach ISO11819 Teil 2 voll 
erfüllen. Die Radlasten sind anpassbar und können damit 
sowohl den Normbedingungen als auch gängigen PKW-
Radlasten Rechnung tragen. Durch eine Einhausung bis 
unmittelbar über die Straßenoberfläche werden 

Nebengeräusche weitgehend ausgeblendet, so dass der 
Geräuschabstand, z. B. zum umgebenden Straßenverkehr 
genügend groß ist (s. Abbildung 7).  

Abbildung 6: Ansicht der Neukonstruktion als Zweirad-
Anhänger mit geschlossenen Hauben. 

Abbildung 7: Ansicht der Neukonstruktion als Zweirad-
Anhänger mit geöffneten Hauben. Gekennzeichnet sind 
die Mikrofonpositionen nach DIN EN ISO 11819-2 und 
die innere Bodenschürze. 

Die Schalldämmung der Hauben liegt mit ca. 6.5 dB über 
den Anforderungen der Norm zu Nebengeräuschen. Auch 
eine Beeinflussung der Räder untereinander wird durch weit 
herunter gezogene Trennwände vermieden. Abbildung 8 
zeigt einen Vergleich zwischen dem Erstausstatter-Reifen 
des Anhängers auf der einen Seite und zwei verschiedenen 
PKW-Reifen auf der anderen Seite des Anhängers. Es ist 
keine Beeinflussung der Messreifen durch den 
Erstausstattungsreifen erkennbar. 

Abbildung 8: Vergleich von Anhängerreifen (schwarze 
Kurve) auf einer Seite des Anhängers mit verschiedenen 
Fahrzeugreifen (blaue und orangene Kurve) auf der 
anderen Anhängerseite. 

Die Form des Anhängeraufbaus wurde auch mit Hinblick auf 
möglichst geringe Umströmungsgeräusche konstruiert. 
Durch Messungen im Windkanal der Universität Stuttgart 
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konnte gezeigt werden, dass die Umströmungsgeräusche des 
Anhängers die Messwerte der Reifen-Fahrbahn-Geräusche 
nicht beeinflussen. Darüber hinaus ist durch die lange 
Deichsel genug Abstand zum Zugfahrzeug vorhanden, um 
keine Beeinflussung der Messergebnisse durch Geräusche 
des Zugfahrzeugs zu bekommen, s. Abbildung 9. 

 

 
Abbildung 9: Vergleich von Windgeräuschen des 
Anhängers mit Zugfahrzeug (blaue Kurve) mit 
Motorgeräuschen des Zugfahrzeuges bei maximaler 
Drehzahl (orangene Kurve) und Straßenmessung eines 
Reifens (schwarze Kurve). Alle Kurven stammen von 
Messungen eines Mikrofons im Anhänger. 

Die Neufassung des Anhängers erlaubt standardmäßig die 
Messung der tatsächlich befahrenen Fahrbahnbereiche. Das 
allgemeine Handling und insbesondere der Zugang zu 
Reifen und Messtechnik wurden wesentlich verbessert. 
Weiter ist durch die Zulassungsmöglichkeit ein Betrieb mit 
jedem Fahrzeug mit Anhängevorrichtung ohne Sonder-
umbauten oder -genehmigungen möglich. 

Mit Kenntnis des Schallfeldes eines Reifens lässt sich in 
Verbindung mit dem Reifen-Geräusch-Prüfstand des FKFS 
(skizziert in Abbildung 10) der luftschallbasierte 
Reifengeräusch-Anteil im Innenraum eines Pkw bestimmen. 

 

 
Abbildung 10: Prinzipskizze von Aufbau- und Ablauf der 
Simulation zur Bestimmung des Reifen-Fahrbahn-
Geräusches (Mikrofon an der Reifenflanke ist nicht 
dargestellt)[6]. 

Dies ermöglicht beispielsweise die Durchführung von 
subjektiven Hörvergleichen zur Bewertung von 
verschiedenen Reifen-Fahrbahn-Kombinationen. 

4 Zusammenfassung 
Der Reifen-Fahrbahn-Geräusch-Messanhänger eignet sich 
für die akustische Messung von PKW-Reifen und 
Fahrbahnbelägen.In Kombination mit dem Reifen-Geräusch-

Prüfstand wird auch die subjektive Beurteilung von Reifen-
Fahrbahn-Geräuschen im Fahrzeuginnenraum ermöglicht. 
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Schallleistung von Wohnungslüftungsgeräten - Anwendung verschiedener
Messmethoden

Andreas Drechsler, Andreas Ruff
 Hochschule für Technik, 70174 Stuttgart,  

E-Mail: andreas.drechsler@hft-stuttgart.de - andreas.ruff@hft-stuttgart.de 

Einleitung
Wohnungslüftungsgeräte gehören zur Standard-Anlagen-
technik bei energetisch hochwertigen Neubauten und 
Sanierungen. Für die Passivhaus-Zertifizierung und die 
Leistungsprüfung gemäß DIN EN 13 141-7 [1] der Geräte ist 
die Bestimmung der Schallleistung notwendig. An der HFT 
Stuttgart werden seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit 
der HLK Stuttgart GmbH solche Schallleistungsmessungen 
an Wohnungslüftungsgeräten durchgeführt. Gemessen 
werden sowohl der Geräteschall, also die abgestrahlte 
Schallleistung des Gerätes, wie auch der Kanalschall, die 
abgestrahlte Schallleistung in den Kanal hinter jedem 
Luftstutzen. Je nach Gerät und Aufgabenstellung können 
unterschiedliche Messmethoden angewandt werden. 

Im nachfolgenden Beitrag wird aus der Praxis berichtet. Es  
werden unterschiedliche Messmethoden diskutiert, die 
Messung des Kanalschalls mit reflexionsarmem Abschluss 
einer Messung in einem Raum mit schallharten Wänden 
gegenübergestellt und das Problem des Strömungsrauschens 
bei Messungen des Geräteschalls angesprochen. 

Messmethoden
Üblicherweise wird die Schallleistung von Wohnungs-
lüftungsgeräten nach genormten Verfahren im Freifeld oder 
im Diffusfeld gemessen. Einen Spezialfall stellt die in die 
Kanäle abgestrahlte Schallleistung, der sogenannte Kanal-
schall, der Geräte dar. Sie kann in einem Messkanal oder in 
einem Hallraum bestimmt werden. Im Folgenden werden 
einige maßgebliche Normen zur Bestimmung der 
Schallleistung aufgelistet: 

- Hallraumverfahren nach DIN EN ISO 3741 [2]. 
- Vergleichsverfahren nach DIN EN ISO 3743-1, Mes-

sung in einem Prüfraum mit schallharten Wänden [3]. 
- Hüllflächenverfahren nach DIN EN ISO 3744 [4]. 
- Kanalschall im Messkanal nach DIN EN ISO 5136 [5]. 
- Kanalschall im Diffusfeld nach DIN EN 13141-7 [1]. 

Methodenvergleich Geräteschall 
Die Messungen der Schallleistung von dezentralen 
Lüftungsgeräten [6] erfolgen an der HFT Stuttgart in einem 
Fensterprüfstand. In die Fensteröffnung des Prüfstandes wird 
hierzu eine zweischalige, hochschalldämmende Trockenbau-
wand und in diese wiederum das Lüftungsgerät eingebaut. 
Die Ansaug- bzw. Ausblasöffnung muss dabei mindestens 
1 m über dem Boden sein. Der Einbau erfolgt flächenbündig. 
Nach der Messung des Lüftungsgerätes wird die 
Vergleichsschallquelle (RSS) in Höhe der Ansaug- bzw. 
Ausblasöffnung mit 1 m Abstand zur Wand positioniert und 

die Vergleichsmessung durchgeführt. Abbildung 1 zeigt die 
Öffnung des Fensterprüfstandes der HFT Stuttgart mit einem 
eingebauten Lüftungsgerät. 

Abbildung 1: Dezentrales Lüftungsgerät im Fensterprüfstand der 
HFT Stuttgart.

Zum Vergleich der Messmethoden wurde ein dezentrales 
Lüftungsgerät zusätzlich nach dem Hüllflächenverfahren 
nach DIN EN ISO 3744 [4] gemessen. Bei diesem Verfahren 
wird das Lüftungsgerät in eine schallharte, reflektierende 
Wand im Halbfreifeldraum eingebaut. Das Flächengewicht 
der Wand muss dabei größer als 20 kg/m² sein. Die Ansaug- 
bzw. Ausblasöffnung soll mindestens 0,7 m über dem Boden 
liegen. Die Messung erfolgte auf einer quaderförmigen 
Hüllfläche mit dem Abstand d = 1 m. 
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Abbildung 2: A-bewertete Schallleistungspegel LWA eines 
dezentralen Lüftungsgerätes, Stufen 1 (untere Kurven) und 5 
(obere Kurven), Vergleich der  Messungen im Halbfreifeldraum 
(schwarz) und im Fensterprüfstand (rot) der HFT Stuttgart. 
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Die gemessenen Schallleistungspegel LWA des Vergleiches 
für maximalen und minimalen Volumenstrom zeigt 
Abbildung 2. Der spektrale Verlauf stimmt sehr gut überein 
und die Einzahlwerte haben Unterschiede  0,5 dB(A). 
Somit konnte nachgewiesen werden, dass auch im 
Fensterprüfstand Messungen mit hoher Genauigkeit 
durchgeführt werden können.  

Methodenvergleich Kanalschall 
Ein Wohnungslüftungsgerät verfügt über vier verschiedene 
Luftstutzen - Zuluft, Abluft, Fortluft und Außenluft - das 
Funktionsprinzip ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt. 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Funktionsweise 
eines Wohnungslüftungsgerätes - Quelle: www.hansdorfner.de 

Der Kanalschall von Lüftungsgeräten kann gemäß DIN EN 
ISO 5136 [5] in einem Messkanal mit reflexionsarmem 
Abschluss bestimmt werden. An der HFT Stuttgart wurde im 
Rahmen einer Bachelorarbeit [7] ein solcher Kanal gebaut, 
getestet und in Betrieb genommen. Diesen Messkanal zeigt 
Abbildung 4.  

Abbildung 4: Messkanal mit Lüftungsgerät (links) und 
reflexionsarmem Abschluss (rechts) im Halbfreifeldraum der 
HFT Stuttgart. 

Ein alternatives Verfahren wäre gemäß DIN EN 13141-7 [1] 
die Bestimmung des Kanalschalls im Diffusfeld. Diese 
Messmethode wird an der HFT Stuttgart wiederum im 
Fensterprüfstand durchgeführt. Das Lüftungsgerät befindet 
sich im Senderaum und der Kanal wird über eine starre, 
schallgedämmte Luftleitung in den Empfangsraum geführt. 
Der Kanalabschluss endet wandbündig im Empfangsraum. 
Siehe Abbildung 5, linke Seite Empfangsraum, rechte Seite 
Senderaum. Gemessen wird nach dem Vergleichsverfahren 
nach DIN EN ISO 3743-1 [3], zusätzlich ist eine 
Luftleitungsendkorrektur für den Übergang vom Kanal in 
den Raum mit einzurechnen. Die Berechnung dieser 

Reflexionsverluste am offenen Kanalende wurde der DIN 
EN ISO 5135 [8] entnommen. Die gemessenen Schall-
leistungspegel LWA des Vergleiches der Messungen im Kanal 
mit den Messungen im Fensterprüfstand nach dem 
Vergleichsverfahren zeigt Abbildung 6 für alle Luftleitungen 
(Zuluft, Abluft, Fortluft und Außenluft). Für  Zuluft und 
Abluft sind die Ergebnisse der Messungen im Messkanal 
grau dargestellt, die Ergebnisse der Messungen nach dem 
Vergleichsverfahren hellblau. Für Fortluft und Außenluft 
sind die Messkanalmessungen orange und die Ergebnisse 
nach dem Vergleichsverfahren grün.  

Abbildung 5: Bestimmung der Schallabstrahlung in die Kanäle 
im Fensterprüfstand der HFT Stuttgart. Links Messung im 
Empfangsraum, rechts Aufbau Lüftungsgerät mit Kanal im 
Senderaum.
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Abbildung 6: A-bewertete Schallleistungspegel LWA des in die 
Kanäle abgestrahlten Schalls. Vergleich der Messungen im 
Messkanal (grau und orange) mit den Messungen nach dem 
Vergleichsverfahren (hellblau und grün). Ergebnisse für Zuluft, 
Abluft, Fortluft und Außenluft. 
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Die spektralen Verläufe der Schallleistungspegel stimmen 
im mittleren Frequenzbereich recht gut überein. Bei tiefen 
und hohen Frequenzen ergeben sich leichte Abweichungen. 
Die Einzahlwerte haben Unterschiede  1,0 dB(A). 

Strömungsrauschen bei der Messung von 
Geräteschall
Standard-Schallleistungsmessungen von Wohnungslüftungs-
geräten werden an der HFT Stuttgart im Hallraum nach DIN 
EN ISO 3741 [2] durchgeführt. Die Norm für Leistungs-
prüfungen DIN EN 13141-7 [1] sieht hierzu vor, die Geräte 
im Raum zentral aufzustellen und die Luft über starre 
Luftkanäle und Öffnungen in Wänden oder Decke aus dem 
Raum zu führen. Dies ist jedoch eine sehr aufwändige 
Vorgehensweise und erfordert entsprechende Durchbrüche 
und Möglichkeiten, diese auch wieder dicht zu verschließen. 
Im Hallraum der HFT Stuttgart ist das nicht möglich, so dass 
eine alternative Methode zur Anwendung kommt. Die 
Luftwege werden über flexible Kunststoffleitungen kurz 
geschlossen und der Druckabfall pro Luftweg über 
Irisblenden eingestellt. Abbildung 7 zeigt den Aufbau an 
einem Beispiel.  

Abbildung 7: Wohnungslüftungsgerät mit flexiblen Kunststoff-
leitungen und Irisblenden in jedem Luftweg. Aufbau im Hallraum 
der HFT Stuttgart.

Diese Vorgehensweise führt allerdings zu erhöhten 
Strömungsgeräuschen, die über die Kunststoffleitungen 
abgestrahlt werden. Es musste also eine flexible Methode 
gefunden werden, die Strömungsgeräusche abzudämmen um 
ausschließlich den Geräteschall zu messen. Abbildung 8 
zeigt zwei Möglichkeiten, die im Rahmen einer 
Bachelorarbeit [9] untersucht wurden: Die Einhausung der 
flexiblen Kanäle mit Schalldämm-Matten und die Nutzung 
von flexiblen Rohrschalldämpfern. 

Abbildung 9 zeigt die Einfügungsdämmungen dieser zwei 
Methoden und zusätzlich das Spektrum der 
Strömungsgeräusche, das durch eine fast geschlossene 
Irisblende verursacht wird. Beide Methoden sind demnach 
gut geeignet, die Strömungsgeräusche weitestgehend zu 
reduzieren und so eine Messung in guter Übereinstimmung 
mit der Norm zu gewährleisten.  

Abbildung 8: Methoden zur Reduktion der Abstrahlung von 
Strömungsgeräuschen über die Luftkanäle. Links Einhausung durch 
Schalldämm-Matten, rechts flexible Rohrschalldämpfer. 
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Abbildung 9: Einfügungsdämmungen unterschiedlicher Methoden 
zur Reduktion von Strömungsgeräuschen. Rot - Einhausung durch 
Schalldämm-Matten (Schwerfolien), blau - flexible Rohrschall-
dämpfer. Die grüne Kurve zeigt das Spektrum der Strömungs-
geräusche, verursacht durch eine fast geschlossene Irisblende. 

Gemessene Schalldruckpegel mit und ohne Strömungs-
rauschen zeigt Abbildung 10 exemplarisch. Es ist deutlich 
erkennbar, dass die von den Luftleitungen abgestrahlten 
Geräusche oberhalb von 500 Hz signifikant werden und 
ihren Schwerpunkt bei mittleren und hohen Frequenzen 
haben. 

Als Alternative zu der Einhausung mittels Schalldämm-
Matten und den flexiblen Rohrschalldämpfern wurde noch 
die Kapselung der Kunststoffleitungen mit Gipskartonplatten 
untersucht. Die Ergebnisse dazu waren zwar prinzipiell 
vielversprechend, allerdings ist diese Art der Einhausung 
sehr aufwändig, da die entsprechenden Gipskartonkästen 
individuell für jedes Gerät neu angefertigt werden müssen. 
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Abbildung 10: Messungen der Schalldruckpegel von einem 
Lüftungsgerät im Hallraum mit Strömungsrauschen (schwarze 
Kurve) und nach Reduktion der Strömungsgeräusche durch 
Einhausung mit Schalldämm-Matten (rote Kurve). 

Für die praktische Anwendung bei Messungen von unter-
schiedlichen Lüftungsgeräten an der HFT Stuttgart hat sich 
die Einhausung der Kunststoffleitungen mit Schalldämm-
Matten als die geeignetste Methode erwiesen. 

Zusammenfassung  
Es konnte gezeigt werden, dass Messungen der 
Schallleistung nach dem Vergleichsverfahren [3] sowohl für 
den Geräteschall, wie auch für den Kanalschall, gute 
Ergebnisse liefern. 

Die Reduktion von Strömungsgeräuschen ist alternativ zu 
starren Luftleitungen auch mit flexiblen Schalldämpfern 
oder durch Einhausung mit Schalldämm-Matten möglich. 
Diese Methoden sind gut an unterschiedliche Geräte-
konfigurationen anpassbar. 

Fazit 
Unterschiedliche Gerätetypen, Gerätekonfigurationen und 
Messaufgaben machen flexibel anpassbare Prüfmethoden 
notwendig. Der Vergleich angepasster Prüfmethoden mit 
den „klassischen“ Methoden nach dem Hüllflächenverfahren 
oder im Messkanal zeigt die prinzipielle Anwendbarkeit 
solcher Prüfmethoden. 
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Einleitung 
Das Kundtsche Rohr bietet die Möglichkeit, den 
Schallabsorptionsgrad von Schaumstoffen schnell und 
kostengünstig zu bestimmen. Obwohl es durchaus auch 
Rohre mit quadratischem Querschnitt gibt, sind Rohre mit 
Kreisquerschnitt verbreiteter. Kritisiert wird die Methode, 
den Schallabsorptionsgrad in einem Kundtschen Rohr zu 
messen, oft deshalb, weil sie nur Messungen bei 
senkrechtem Schalleinfall  erlaubt, welcher in der Praxis 
kaum auftritt. Nichtsdestotrotz wird das Verfahren nahezu 
immer angewendet, um zumindest einen ersten Eindruck 
vom Material zu bekommen. Der Kostenvorteil durch die 
kleinen Materialproben im Vergleich zu Messungen im 
Hallraum ist immens. 

Die Bezeichnung Kundtsches Rohr ist nicht konsequent in 
der Literatur geregelt. So lautet der Titel der Norm DIN 
10534-2: „Bestimmung der Schallabsorption in Impedanz-
rohren“ [1], wohingegen das Prinzip der Wellentrennung, 
wie bei der 2-Mikrofonmethode erforderlich, beispielsweise 
im Buch „Technische Akustik“ [2] unter dem Kapitel 
„Messungen im Kundtschen Rohr“ geführt wird. In dieser 
Veröffentlichung wird der Begriff Kundtsches Rohr ver-
wendet.  

Die auf der Tagung präsentierten Ergebnisse wurden mit 
einem Rohr erzielt, bei dem der Absorptionsgrad nach der 2-
Mikrofonmethode aus den Übertragungsfunktionen berech-
net wird. Die Berechnungsmethode, ebenso wie das 
Vorgehen beim Messen selbst, ist in der gültigen Norm [1] 
beschrieben. Warum also dieser Beitrag? Trotz Normung 
treten bei den Messungen – in Abhängigkeit von verschie-
denen Parametern, auf die hier eingegangen werden soll – 
starke Abweichungen im gemessenen Absorptionsgrad auf. 

Probenvorbereitung 
Das für diese Untersuchungen verwendete Kundtsche Rohr 
(siehe Abbildung 1) besteht aus zwei Rohrabschnitten, wel-
che über ein Verschlusssystem miteinander verbunden wer-
den. Die Teilung des Kundtschen Rohres ist notwendig, um 
den Prüfkörper in die Messstrecke einsetzen zu können. 
Durch einen Schieber, mit dem der schallharte Rohr-
abschluss bewegt werden kann, ist es möglich, verschieden 
dicke Proben bei gleichbleibendem Abstand der Probenober-
fläche zum Mikrofon zu vermessen. Der Schieber ermöglicht 
es außerdem, einen Wandabstand hinter der Probe zu 
simulieren. Der Teil des Kundtschen Rohres, in den der 
Prüfkörper eingesetzt wird, wird auch als Probenhalter be-
zeichnet. Er besitzt einen schallharten Abschluss. Der andere 
Teil wird als Messstrecke bezeichnet. Dort sind Bohrungen 
für die Mikrofonaufnahme vorgesehen sowie ein Laut-
sprecher montiert. 

 

Abbildung 1: Kundtsches Rohr am Fachgebiet SAM der 
TU Darmstadt [Bild: Fraunhofer LBF] 

 
Sind Messverfahren genormt, so sollte es Anwendern mög-
lich sein, Prüflinge zu vermessen, ohne dass es dabei zu Ab-
weichungen zwischen Messsystemen, beispielsweise ver-
schiedenen Rohren, oder verschiedenen Anwendern eines 
Messsystems kommt. Der für diese Untersuchungen 
verwendete Schaumstoff wird als Plattenmaterial angeliefert. 
Anweisungen, wie Prüflinge zu fertigen/zuzuschneiden sind, 
fehlen in der Norm. Industriell eingesetzt werden folgende 
Verfahren: Zuschnitt mit Hitzdraht, Zuschnitt mit 
Wasserstrahl (mit und ohne Abrasivmittel), rotierende 
Messer (sog. drilling tools), Zuschnitt an der Bandsäge. Ein 
Zuschnitt mit Laser ist teuer und wird daher in dieser 
Untersuchung nicht weiter betrachtet. Die fertigen 
Rundproben werden nun in den Probenhalter des 
Kundtschen Rohres eingesetzt und können vermessen 
werden.  

Zum Einbau der Materialproben in das Kundtsche Rohr 
heißt es in der DIN 10534-2: „Die Probe wird in das Rohr 
eingesetzt.“ und „Der Prüfling muss gut in den Halter 
passen. Er darf jedoch nicht übermäßig zusammengedrückt 
werden oder sich wölben.“ Außerdem heißt es: „Es sollten 
mindestens zwei Prüflinge, bei nicht einheitlichen 
Probekörpern auch mehrere, für Wiederholungsmessungen 
unter gleichen Montagebedingungen geprüft werden.“ 

Bisherige Reihenuntersuchungen wie beispielweise [3] zei-
gen, dass es durchaus Unterschiede zwischen den errechne-
ten Absorptionsgraden bei verschiedenen Anwendern und 
zwischen verschiedenen Systemen gibt. Zu beachten ist aber, 
dass für solche Untersuchungen jeder Partner seine Prüflinge 
selbst zugeschnitten hat und die Messsysteme nicht identisch 
waren. Bei den hier vorliegenden Messungen wurde bewusst 
ein anderer Weg gewählt: Alle Messungen wurden an einem 
Messsystem von einer Person durchgeführt.  Daher bietet 
sich hier die Möglichkeit, den Einfluss der Zuschnittsart auf 
den Absorptionsgrad genauer zu untersuchen. Gerade beim 
Zuschnitt an der Bandsäge spielt die Erfahrung der Person, 
die die Prüflinge fertigt, eine große Rolle. Außerdem werden 
verschiedene Materialdicken untersucht. Die Literatur ist 
zwiegespalten bezüglich der Probengröße: Es wird einerseits 
empfohlen, Prüflinge mit leichtem Übermaß zu fertigen [4], 
andererseits existieren auch Veröffentlichungen, die 
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vorschlagen, eine Untermaßprobe zu fertigen, um 
Randverspannungen zu vermeiden [5]. Dieser Aspekt wurde 
mit aufgenommen, weshalb für das Rohr mit einem 
Innendurchmesser von 90 mm Proben mit einem 
Durchmesser von 90 mm, 89 mm sowie 91 mm gefertigt 
wurden. Von jedem Durchmesser wurden für jedes Zu-
schnittsverfahren (bei der Bandsäge zusätzlich: von drei 
Personen) drei Prüflinge angefertigt. 

Zuschnittsqualität 
In Vorversuchen wurde der Zuschnitt der Prüflinge durch 
Wasserstrahl mit dem Zusatz von Abrasivmittel untersucht. 
Der Zuschnitt mit dem Abrasivwasserstrahl zeigte in den 
Versuchen trotz CNC-Steuerung sowohl große Abweichun-
gen in der Rundheit als auch eine Neigung zu einer ausge-
prägten Nicht-Rechtwinkligkeit der Probe (siehe Abbil-
dung 2). Beim Zuschnitt wird der Wasserstrahl tangential an 
die auszuschneidende Kontur herangeführt und danach auch 
wieder davon weggeführt. Das führt dazu, dass der Wasser-
strahl zweimal die gleiche Stelle passiert, an der folglich 
mehr Material abgetragen wird. Die Probe erhält eine Kerbe. 
Der Zuschnitt mit Wasserstrahl mit zugesetztem Abrasiv-
mittel wird aufgrund der großen Fertigungsungenauigkeit 
nicht weiter verfolgt. 

 

Abbildung 2: ausgeprägter Anschnitt und Nicht-Recht-
winkligkeit der Probe nach dem Zuschnitt mit Wasserstrahl 
mit Abrasivmittel [Bild: Fraunhofer LBF] 

Ein vollkommen anderes Bild zeigt sich, wenn die Probe 
ohne Abrasivmittel zugeschnitten wird. Hier ist es besonders 
wichtig, dass das fertigende Unternehmen bereits Erfahrung 
im Zuschnitt von Schaumstoff oder anderen weichen, poro-
elastischen, oder faserigen Materialien hat. Dadurch kann 
eine exakte Probenfertigung realisiert werden. Abbildung 3 
zeigt deutlich, wie sehr sich die Schnittflächen unterscheiden 
können: Links im Bild ist die Schnittfläche eines Zuschnitts 
mit einer langsam laufenden Bandsäge, rechts im Bild eine 
Schnittfläche einer mit Wasserstrahl zugeschnittene Probe 
abgebildet. Das Material wird beim Wasserstrahlzuschnitt 
deutlich glatter durchtrennt, wohingegen beim langsamen 
Zuschnitt ausgefranste Schnittflächen entstehen, weil das 
Material durch die geringe Sägegeschwindigkeit mitgerissen 
wird. An der Bandsäge wurden die Proben mit zwei ver-
schiedenen Sägegeschwindigkeiten zugeschnitten. Außer-
dem wurden sowohl der freihändige Zuschnitt der Probe wie 
auch ein Zuschnitt mit Hilfe einer Führung realisiert. Letzte-
res dient dazu, Rundheitsabweichungen und teilweise Nicht-
Rechtwinkligkeit der Probe, wenn der Maschinenbediener 

die Probe nicht spannungsfrei an der Säge entlang führt, zu 
vermeiden. Die Probenhalterung besteht aus zwei kugelgela-
gerten Führungsscheiben, zwischen denen sich das Schaum-
stoffmaterial befindet und die am Sägeblatt entlanggeführt 
werden. Der enge Kontakt zwischen Führungsscheiben und 
Sägeblatt führt allerdings dazu, dass sie öfter getauscht 
werden müssen, um die Maßhaltigkeit zu erhalten. Der her-
stellerseitige Zuschnitt der Proben mit Hitzdraht zeigte eine 
glatte Schnittfläche. Allerdings scheinen alle Proben etwas 
zu klein, entsprechen aber der vom Hersteller  angegebenen 
Zuschnittsgenauigkeit nach DIN 7715 Teil 5 P3. 

 

Abbildung 3: verschiedene Schnittflächen durch verschie-
dene Zuschnittsverfahren (links: Bandsäge, rechts: Wasser-
strahl) [Bild: Fraunhofer LBF] 

Hersteller für Kundtsche Rohre bieten teilweise ein rotieren-
des Messer an, ähnlich einem Steckdosenfräser, zum Ein-
spannen in eine Standbohrmaschine, mithilfe dessen die 
Materialprobe aus dem Plattenmaterial zugeschnitten werden 
kann. Bei weichen Schaumstoffen kann das dazu führen, 
dass das Material zwar im oberen Bereich der Probe maß-
haltig ist, im unteren Bereich allerdings ballig wird, also 
einen größeren Durchmesser aufweist. Dies liegt an der 
Kompression der Probe während des Zuschnitts. Messer mit 
einer geringen Wandstärke verdrängen weniger Material, so-
dass hier eine höhere Maßhaltigkeit gewährleistet werden 
kann. 

Ergebnisse der Messung 
Obwohl in der DIN 10534-2 keinerlei Angaben zu Zu-
schnittsart und Genauigkeit des Prüflings gemacht werden, 
die Zuschnittsart demzufolge „egal“ sein müsste, zeigen sich 
deutliche Unterschiede im ermittelten Absorptionsgrad 
durch den Zuschnitt. Abbildung 4 zeigt, wie die vier ver-
schiedenen Zuschnittsarten Wasserstrahl, Hitzdraht, Säge 
und rotierendes Messer zu verschiedenen gemessenen Ab-
sorptionsgraden führen können. Der Plot ist hier für die 
Materialdicke 50 mm und einen Durchmesser von 90 mm 
erstellt. Ein Vergleich aller Verfahren bei leichtem Übermaß 
oder leichtem Untermaß scheidet leider aus, weil ein rotie-
rendes Messer mit einem anderen Innendurchmesser als 
90 mm nicht verfügbar ist. Deutlich erkennbar ist, dass über 
den gesamten Frequenzbereich Abweichungen der ermittel-
ten Absorptionsgradkurven zueinander existieren. Besonders 
auffällig sind sie im Bereich zwischen 400 Hz und 500 Hz 
sowie zwischen 1000 Hz und 1500 Hz. Wie auch in allen 
folgenden Diagrammen sind die Grenzfrequenzen des Roh-
res mit roten senkrechten Linien im Diagramm gekennzeich-
net. Sie liegen bei 354 Hz und 2191 Hz. Der Abstand der 
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Mikrofone zueinander betrug 48 mm, weshalb die hierzu ge-
hörige zusätzlich mögliche obere Grenzfrequenz des Rohres 
von 3187 Hz nicht betrachtet werden muss. 

Abbildung 4: Abhängigkeit des Absorptionsgrades von der 
Art des Zuschnitts, d = 50 mm,  = 90 mm 

Es ist anzunehmen, dass die Streuung bei den Sägeproben 
am größten ist, da hier der Mensch am stärksten in die Pro-
benfertigung einbezogen ist. Daher werden in Abbildung  5 
die Zuschnitte der drei Personen gezeigt. Es wurde über alle 
Möglichkeiten des Zuschnitts an der Säge (zwei Sägege-
schwindigkeiten + Zuschnitt per Hand/mit Führung) sowie 
zwei Möglichkeiten des Einbaus, auf die später noch 
eingegangen werden soll, gemittelt. 
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Abbildung 5: Abhängigkeit des Absorptionsgrades von der 
Person, die Proben fertigt; Sägezuschnitte, d = 50 mm, 

 = 90 mm 

Person A, der Werkstattmeister, verfügt über die größte Er-
fahrung bei der Fertigung der Prüflinge. Person B hat Erfah-
rung im Umgang mit der Bandsäge, da er diese für seine 
Nebentätigkeit im Instrumentenbau regelmäßig nutzt. Es 
zeigt sich aber, dass seine gefertigten Prüflinge sich beim 
Absorptionsgrad deutlich von den beiden anderen unter-
scheiden. Person C verfügt über eine Ausbildung zum In-
dustriemechaniker. Seine Zuschnitte ähneln denen von Per-
son A. Optisch deutlich zu erkennen ist eine kleine „Nase“ 
an der Probe von der Stelle des Anschnitts. Bei Person A 

und C ist dies nur bei ganz wenigen Proben zu sehen, bei 
Person B häufig. 

 

Abbildung 6: möglicher ausgeprägter Anschnitt mit Aus-
prägung einer „Nase“ beim Sägezuschnitt [Bild: Fraunhofer 
LBF] 

Diese Nase führt zu einer Inhomogenität der Probe, auch 
wenn die dadurch lokal wirkende Kompression der Probe 
bezogen auf die Fläche sehr klein ist. 

Wie bereits erwähnt, wurden die Proben an der Säge mit vier 
verschiedenen Verfahren zugeschnitten. Bei dünnen Materi-
alien mit d = 30 mm unterscheiden sich die Absorptionsgra-
de nicht. Bei dickeren Proben, wie in Abbildung 7, treten 
deutliche Unterschiede zwischen den Sägeverfahren auf 
(SLF – geringe Sägegeschwindigkeit + Führung; SLH – 
geringe Sägegeschwindigkeit + handgeführter Prüfling; SSF 
– hohe Sägegeschwindigkeit + Führung; SLH – hohe 
Sägegeschwindigkeit + handgeführter Prüfling). Dieser 
Effekt tritt unabhängig von der Erfahrung der fertigenden 
Person auf. 

Abbildung 7: Abhängigkeit des Absorptionsgrades vom 
Sägeverfahren; d = 50 mm,  = 90 mm 

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, eine Probe in den 
Probenhalter einzubauen. Möglichkeit 1: Die Dicke der Pro-
be wird ermittelt, der bewegliche Schieber auf die Proben-
dicke eingestellt und die Probe eingesetzt. Möglichkeit 2: 
Der Schieber des Probenhalters wird so weit wie möglich 
zurückgezogen, die Probe eingesetzt und der Schieber mit-
samt der Probe soweit verschoben, bis die Oberfläche der 
Probe auf der Messebene (definierter Abstand zum vorderen 
Mikrofon) liegt. Sollte sich eine Skala auf dem Schieber be-
finden, kann in beiden Fällen die gleiche Probendicke abge-
lesen werden. Und dennoch führen beide Einbauvarianten 
bei dicken Proben zu verschiedenen Absorptionsgraden, wie 
Abbildung 8 zeigt. Dieser Effekt tritt bei diesem Material 
nur bei den 80 mm-Proben auf. Zu einem anderen Zeitpunkt 
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wurde anderes Material vermessen, bei dem der Effekt schon 
bei dünneren Prüflingen beobachtet wurde. Zudem änderte 
sich dabei der Verlauf des Absorptionsgrades. 
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Abbildung 8: Abhängigkeit des Absorptionsgrades von der 
Einbaurichtung; d = 80 mm,  = 90 mm 

Dieser Effekt ist unabhängig von der Person, die die 
Prüflinge fertigt. Es wird vermutet, dass Randverspannungen 
die Ursache sind. Das Material zeigt kaum Setzverhalten, der 
Effekt konnte auch nach 48 h der Probe im Rohr, ohne 
sonstige weitere Änderungen am System, gemessen werden. 
Der hier ausschnittsweise gezeigten Reihenuntersuchung 
liegen zahlreiche Voruntersuchungen zugrunde. Neben prin-
zipiellen Untersuchungen zum Einfluss der Temperatur im 
Raum, dem Einfluss der Signalform und -amplitude, der 
Position der Mikrofone, den Grenzfrequenzen des Rohres 
etc., wurde untersucht, wie wiederholgenau eine Messung 
ist. Lässt man die Probe im Rohr eingebaut, kann der Ab-
sorptionsgrad bei erneuter Messung gut reproduziert werden. 
Dies trifft ebenfalls zu, wenn die Probe mit einer Markierung 
versehen wird und durch die Markierung wieder genauso 
eingebaut werden kann. Fehlt eine solche Markierung, oder 
wird sie missachtet, kann es sein, dass sich folgendes Bild 
(Abbildung 9) zeigt:  
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Abbildung 9: Abhängigkeit des Absorptionsgrades vom 
Drehwinkel der Probe beim Einbau; d = 40 mm, 

 = 90 mm 
Der Absorptionsgrad fächert sich bei hohen Frequenzen auf. 
In dem Diagramm sind insgesamt 36 Messungen dargestellt. 
Die Probe wurde eingebaut, vermessen, ausgebaut, um 10° 

gedreht, wieder eingesetzt, vermessen, ausgebaut usw., bis 
eine vollständige Drehung der Probe erfolgt war. Hochfre-
quent könnte es sich auch um Prüflinge aus verschiedenen 
Materialien handeln, obwohl es stets dieselbe Probe ist, die 
lediglich gedreht wurde. Die Ergebnisse deuten auf eine In-
homogenität des Materials hin. Schaumstoffhersteller beto-
nen selbst, dass ausgelieferte Plattenware nicht homogen 
sein muss. Dass diese Inhomogenität aber auch bei ver-
gleichsweise kleinen Materialproben auftritt und so starke 
Auswirkungen auf den Absorptionsgrad hat, war über-
raschend. Nachfolgende Untersuchungen sollen klären, ob 
dieser Effekt in Rohren mit kleinerem oder größerem Durch-
messer verstärkt oder abgeschwächt auftritt. 

Ausblick 
Vorliegende Messungen sollen im Rahmen einer Sensitivi-
tätsanalyse weiter untersucht werden, um die Haupteinfluss-
faktoren auf den gemessenen Absorptionsgrad zu 
bestimmen. Offen ist dabei die Wahl der Zielgröße – ein 
Einzahlwert. Zunächst wird daher der W- Wert verwendet. 
Damit geht aber leider jede Information über den Verlauf des 
Absorptionsgrades verloren, weshalb der optische Vergleich 
verschiedener Messergebnisse noch nicht ersetzt werden 
kann. Die bisherigen Erkenntnisse sollen und müssen noch 
weiter an anderen Rohren verifiziert werden. Außerdem steht 
die Verifizierung der Ergebnisse bei der Messung anderer 
Materialien aus. Schlussendlich soll durch einen Abgleich 
mit den bestehen Materialmodellen, wie dem JCA-Modell 
[6], eine Vorgehensweise für die Messungen am Kundtschen 
Rohr erarbeitet werden, die möglichst wenig Spielraum für 
Interpretationen lässt und eindeutige, valide, wiederholbare 
Messungen ermöglicht. 
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Einführung 
Der Schallleistungspegel ist die wichtigste Kenngröße der 
Luftschallemission. Er wird in verschiedenen europäischen 
und nationalen Regelungen zum Arbeits-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz verwendet. Die Messung des Schallleistungs-
pegels erfolgt nach internationalen Normen, wobei die Un-
sicherheit der Messung derzeit durch die Vergleichs-Stan-
dardabweichung aus Ringversuchen geschätzt wird. Lang-
fristig ist vorgesehen, eine individuelle Unsicherheitsermitt-
lung durch Rückführung auf Primärnormale zu ermöglichen. 

Zur Absicherung der Unsicherheits-Werte und zur Unter-
suchung der Vor- und Nachteile einer Rückführung auf 
Primärnormale wird von der PTB ein Ringversuch zur 
Schallleistung geplant. Im Beitrag werden die wesentlichen 
Aspekte des Ringversuchs, wie die Auswahl der Quellen, der 
Messverfahren, der Frequenzauflösung und der Bewertung 
vorgestellt sowie Ergebnisse erster Testmessungen 
diskutiert. 

Begrifflichkeiten 
Der Begriff Ringversuch wird für sehr unterschiedliche 
Experimente verwendet. Die in der Akustik häufigste Bedeu-
tung ist die eines Experiments zur Bestimmung der Genauig-
keit (accuracy experiment – [1]). Eine Übersicht über 
derartige Ringversuche zur Schallleistung findet sich in [2].  

Zur Absicherung der CMCs (Calibration and Measurement 
Capabilities) von nationalen Metrologieinstituten werden zu-
dem Schlüsselvergleiche (key / supplementary comparisons) 
durchgeführt, die umgangssprachlich auch häufig als Ring-
versuche bezeichnet werden. Eine Übersicht über alle 
Schlüsselvergleiche findet sich in der KCDB (key 
comparison data base - http://kcdb.bipm.org/). Für die 
Messgröße Schallleistungspegel ist ein solcher Schlüssel-
vergleich innerhalb von EURAMET in Vorbereitung. 

Ergänzend dazu gibt es noch Eignungsprüfungen 
(proficiency tests), bei denen die Ergebnisse einzelner Teil-
nehmender durch Vergleiche zwischen Laboratorien nach 
zuvor aufgestellten Kriterien bewertet werden [3]. Auch dies 
wird umgangssprachlich häufig als Ringversuch bezeichnet. 
Der Fokus dieses Beitrags liegt auf solchen Eignungsprüfun-
gen. 

Mögliche Teilnehmer und Messverfahren 
In der Bundesrepublik gibt es derzeit 68 Stellen, die für die 
Messung des Schallleistungspegels von der Deutschen 
Akkreditierungsstelle akkreditiert wurden oder die für 
Messungen nach der outdoor-Richtlinie oder der Maschinen-
richtlinie laut Nando-Datenbank (http://ec.europa.eu/growth/ 
tools-databases/nando/) notifiziert sind (Tabelle 1). Ein Teil 
dieser Stellen ist an der Teilnahme an Eignungsprüfungen 
interessiert.  

Die Akkreditierung bzw. Benennung liegt für sehr 
unterschiedliche Messverfahren vor, die sich in Bezug auf 
die Umgebungsbedingungen, Hüllflächenform, Messpunkt-
anordnung usw. erheblich unterscheiden (Tabelle 2). Hier ist 
auch zu bemerken, dass für eine Vielzahl dieser 
Messverfahren keine Ringversuchsergebnisse vorliegen, die 
eine Abschätzung der Unsicherheit aufgrund der Vergleichs-
Standardabweichung ermöglichen [2]. Idealerweise wird 
diese Wissenslücke durch die geplanten Eignungsprüfungen 
geschlossen. 

Tabelle 1: Für Schallleistungspegel benannte bzw.  
akkreditierte Stellen 

 

Tabelle 2: Übersicht über Schallleistungs-Messverfahren 

 
*für den A-Wert            nicht durch Ringversuche abgesichert 

Auswahl der Schallquellen 
Die von den Stellen zu messenden Schallquellen umfassen 
im Freien verwendete Geräte (z.B. Bulldozer, Bagger, Kom-
pressoren, Rasenmäher, Kettensägen), Haushaltsgeräte (z.B. 
Kühlschränke, Wasch- und Spülmaschinen), Werkzeug-
maschinen (z.B. Drehmaschinen, Oberfräsen), Compu-
ter(komponenten) und vieles mehr. Diese Quellen sind ge-
kennzeichnet durch sehr spezielle Betriebs- und Aufstel-
lungsbedingungen, so dass für viele Quellen nur wenige 
Stellen Messungen ausführen können. Die A-bewerteten 
Schallleistungspegel reichen von sehr niedrig bis sehr hoch 
(30 … 120 dB) und es treten sehr verschiedene Richtcha-

Stelle 9614-1 9614-2 9614-3 3741 3743-1 3743-2 3744 3745 3746 3747 outdoor Masch.
1 x x x x
2 x x x x
3 x x x
4 x x x x x x x x x
5 x x
6 x x x x
7 x x x x
8 x
9 x x
10 x
11 x x x x x x x x
12 x x
13 x x
14 x x
15 x
16 x
17 x x
… x x x
68 x

Anzahl 14 16 3 9 9 5 42 13 28 11 8 26

DAkkS-Akkreditierung für DIN EN ISO … Notifizierung 
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rakteristiken und spektrale Verteilungen auf. Diesen Parame-
terbereich vollständig durch eine Eignungsprüfung abzu-
decken ist unmöglich. Zudem ist es völlig unrealistisch, dass 
den beispielhaft genannten Schallquellen ein Schall-
leistungspegel zugewiesen wird, da unklar ist, wie dieser 
bestimmt werden könnte. 

An dieser Stelle ist es hilfreich, das Unsicherheitskonzept 
der genormten Schallleistungs-Messverfahren zu berücksich-
tigen. Die Unsicherheit des Schallleistungspegels ergibt sich 
danach aus der Überlagerung der Standardabweichung 
aufgrund der Betriebs- und Aufstellungsbedingungen σomc 
sowie der Vergleichsstandardabweichung des Messver-
fahrens σR0 

( ) 2
omc

2
0 σσ +≈ RWLu  . (1) 

Im Sinne einer metrologischen Rückführung der Messgröße 
Schallleistung ist demnach bei Eignungsprüfungen die 
Verwendung einer Schallquelle sinnvoll, bei der die 
Betriebs- und Aufstellungsbedingungen keine nennenswerte 
Rolle spielen. Dies ist bei aerodynamischen Referenzschall-
quellen der Fall. Solche Schallquellen haben zudem den 
Vorteil, dass sie regelmäßig an der PTB nach [4] kalibriert 
werden, so dass ihnen ein Schallleistungspegel mit 
Unsicherheit unmittelbar zugewiesen werden kann. Diese 
Werte sind durch einen Ringversuch abgesichert und in [4] 
angegeben. 

Durchführung der Eignungsprüfung 
Ein Nachteil bei der Verwendung aerodynamischer Refe-
renzschallquellen ist die rotationssymmetrische Richtcharak-
teristik (Bild 1 links) aufgrund der Bodenreflexion. Bei 
typischen Messpunktanordnungen in festen Höhen (z.B. 9-
Punkte-Quader, Bild 1 rechts) führt dies zu erheblichen 
Abweichungen in einzelnen Terzen. Es steht dann die Frage, 
ob es zu signifikanten Abweichungen zwischen Messergeb-
nissen kommt, wenn diese nach unterschiedlichen Messver-
fahren, d.h. Hüllflächendiskretisierungen ermittelt wurden. 

   

Bild 1: Richtcharakteristik (Schalldruckpegel-Abweichung 
vom Mittelwert) für eine aerodynamische Referenz-
schallquelle in der 1-kHz-Terz und typische Mess-
punktanordnung (Quelle im Inneren nicht darge-
stellt) 

Angesichts des Einflusses der Messpunktanordnung sind 
verschiedene Möglichkeiten zur Durchführung der Eig-
nungsprüfungen vorstellbar. Die erste besteht darin, dass die 
Anwendung einer speziellen Messnorm vorgeschrieben 
wird, nach der häufig Messungen durchgeführt werden. Laut 
Tabelle 1 wäre dies z.B. DIN EN ISO 3744 [5]. Dann ist 
allerdings zu fragen, welcher Schallleistungspegel der 
Quelle zugewiesen werden kann, da aufgrund verschiedener 

Hüllflächendiskretisierungen (Spiralpfad bei der Kalibrie-
rung in der PTB oder 9-Punkte-Quader oder weitere Anord-
nungen) verschiedene Schallleistungspegel gemessen wer-
den. Theoretisch könnte für jede denkbare Anordnung an der 
PTB ein Referenzwert gemessen werden, doch angesichts 
der Vielzahl möglicher Messpunktanordnungen ist hierfür 
der Aufwand viel zu groß. Zudem ist nicht klar, welche 
Unsicherheit einem solchen zugewiesenen Wert beigemes-
sen werden kann. Ein weiterer Nachteil dieser Vorgehens-
weise besteht darin, dass die gewonnenen Daten lediglich 
die Unsicherheiten für die DIN EN ISO 3744 beschreiben. 
Die in Tabelle 2 bislang nur vermuteten Vergleichs-Stan-
dardabweichungen können also nicht durch Ringversuchser-
gebnisse untermauert werden. Zudem können etwaige syste-
matische Unterschiede zwischen Messverfahren nicht detek-
tiert werden.   

Bei der zweiten prinzipiellen Möglichkeit zur Durchführung 
von Eignungsprüfungen wird die Auswahl des Messver-
fahrens den Teilnehmenden der Eignungsprüfung überlas-
sen. Die Vorteile für die Teilnehmenden sind, dass sämtliche 
Verfahren nach Tabelle 1 verwendet werden können und 
keine speziellen Messpunktanordnungen realisiert werden 
müssen. Als Bezugswert wird das PTB-Kalibrierergebnis 
des Schallleistungspegels verwendet, das durch Ringver-
suche in seinem Wert und seiner Unsicherheit abgesichert 
ist. Diese Vorgehensweise führt bei relativ niedrigem Auf-
wand für PTB und Teilnehmende zu Messergebnissen, die 
die bislang nur lückenhaften Kenntnisse zur Unsicherheit der 
Schallleistung deutlich verbessern.  

Testmessungen 
Voraussetzung für Eignungsprüfungen mit freier Wahl des 
Schallleistungs-Messverfahrens ist, dass die auftretenden 
Abweichungen kleiner sind als die bislang bekannten 
Unsicherheiten. Zur Überprüfung wird das Kriterium [6] 
herangezogen 

( ) ( ) ( )ptWiW

ptWiW

in
LULU

LL
E

,
2

,
2

,,

+

−
=   

(2) 

mit dem zugewiesenen Schallleistungspegel LW,pt, dem 
Ergebnis des i-ten Teilnehmenden LW,i, sowie den diesen 
Werten beigemessenen erweiterten Unsicherheiten U(LW,i) 
und U(LW,pt). Wenn der En-Wert zwischen -1 und 1 liegt, so 
gilt die Eignungsprüfung als bestanden.  

An der PTB wurden Testmessungen mit Referenzschall-
quellen durchgeführt, bei denen verschiedene Messverfahren 
(Schalldruck und -intensität, Hallraum- und Hüllflächen-
verfahren) und Messpunktanordnungen zum Einsatz kamen. 
Als zugewiesener Wert kam der mit der Spiralmethode 
ermittelte Schallleistungs-Kalibrierwert zur Anwendung. Es 
ergaben sich für die bislang überprüften Anordnungen En-
Werte zwischen -1 und 1 für die Terzen (Bild 2) bei Aufstel-
lung der Referenzschallquelle auf einer reflektierenden Ebe-
ne (Halbraum). Als Unsicherheit wurden für die Schall-
leistungspegel die in den Normen angegebenen Vergleichs-
Standardabweichungen mit einem Erweiterungsfaktor von 
k = 2 angesetzt. Wird dagegen die Referenzschallquelle vor 
einer zusätzlichen reflektierenden Wand betrieben 
(Viertelraum), wie es etwa für Haushaltsgeräte häufig 
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vorgeschrieben ist, so ergeben sich deutliche Diskrepanzen, 
also En-Werte unter -1 bzw. über 1. Werden dagegen die A-
bewerteten Schallleistungspegel betrachtet, so liegen alle En-
Werte zwischen -1 und 1 (Bild 3).  

 

Bild 2:  En-Werte nach Gl. (2) für die Terz-Schallleistungs-
pegel einer aerodynamischen Referenzschallquelle 

 

 

Bild 3:  En-Werte nach Gl. (2) für die A-bewerteten 
Schallleistungspegel einer aerodynamischen 
Referenzschallquelle, Halbraum- (braun) und 
Viertelraumanordnungen (grün) 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Vorüberlegungen zur Durchführung eines Ringversuchs 
im Sinne von Eignungsprüfungen haben ergeben, dass die 
Verwendung einer aerodynamischen Referenzschallquelle 
sinnvoll ist. Als Teilnehmende kommen neben notifizierten 
und akkreditierten Stellen auch Fachbehörden in Frage. 
Beim derzeitigen Kenntnisstand scheint es möglich zu sein, 
die Auswahl der Messverfahren den teilnehmenden Stellen 
zu überlassen. Als zugewiesener Wert wird der an der PTB 
ermittelte Kalibrierwert der Quelle verwendet.  

Abschließend ist noch zu klären, ob ein Betrieb der Quelle 
vor einer reflektierenden Wand akzeptabel ist. In diesem Fall 
würden sich in einzelnen Terzen signifikante Diskrepanzen 
ergeben. Da für die Deklaration der Produkteigenschaften 
jedoch lediglich der A-bewertete Schallleistungspegel heran-
gezogen wird, scheint eine Bewertung der Teilnehmenden 
anhand des A-Werts vertretbar. Die Terz-Schallleistungs-
pegel würden in diesem Fall informativ erfasst und für 
weitere Auswertungen verwendet. 

Literatur 
[1] DIN EN ISO 5725-2 Genauigkeit (Richtigkeit und 

Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen - 
Teil 2: Grundlegende Methode für Ermittlung der 
Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheit-
lichten Messverfahrens, 2002 

[2]  Wittstock, V.: Uncertainty determination of sound 
emission measures by round robins. Tagungsband der 
InterNoise 2010 auf CDROM, Lissabon, Juni, 2010 

[3]  DIN EN ISO/IEC 17043 Konformitätsbewertung – 
Allgemeine Anforderungen an Eignungsprüfungen, 
2010 

[4]  DIN EN ISO 6926 Akustik - Anforderungen an die 
Eigenschaften und die Kalibrierung von Vergleichs-
schallquellen für die Bestimmung von Schallleistungs-
pegeln, 2016 

[5]  DIN EN ISO 3744 Akustik - Bestimmung der Schall-
leistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen - Hüllflächenverfahren der 
Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies 
Schallfeld über einer reflektierenden Ebene, 2010 

[6] DIN ISO 13528 Statistische Verfahren für Eignungs-
prüfungen durch Ringversuche, 2005 

 

DAGA 2017 Kiel

444
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Einleitung
Im Rahmen der europäischen Studie „NOMAD“ zur 
Überprüfung der Qualität der Geräuschemissionsangaben 
wurde deutlich, dass diese nur in 20 % der Fälle belastbar 
sind. Einer der Gründe ist die insbesondere für KMU 
schwierige Anwendung der existierenden Geräusch-
emissionsmessverfahren. Eine Überarbeitung der ent-
sprechenden ISO-Normen, vorrangig der am häufigsten 
verwendeten DIN EN ISO 3744:2011 [1] für die Ermittlung 
der Schallleistung, ist daher dringend erforderlich. Dafür ist 
unter anderem der Anwendungsbereich der Verfahren der
für Messungen in situ notwendigen Umgebungskorrektur
genauer zu spezifizieren.

Die DIN EN ISO 3744:2011 [1] beschreibt verschiedene 
Verfahren um den Einfluss der Messumgebung (Reflexions-
schall) auf die für die Schallleistungsermittlung erforderliche 
Schalldruckpegelmessung auf der Hüllfläche zu korrigieren. 
Bei der Absolutvergleichsmessung wird die Umgebungs-
korrektur als Differenz der Schallleistung einer Referenz-
schallquelle unter in situ- und Freifeldbedingungen ermittelt. 
Daneben ist die Ermittlung aus der Absorptionsfläche des 
Raumes möglich, z. B. durch Messung der Nachhallzeit,
mittels Schalldruckmessungen an der Schallquelle in 
verschiedenen Abständen (Zwei-Flächen-Verfahren), durch 
Vermessung einer Referenzschallquelle (Direktverfahren)
oder durch Schätzung des Schallabsorptionsgrades der 
Wandflächen des Raumes (Näherungsverfahren). Für die 
Anwendung der verschiedenen Verfahren gelten 
unterschiedliche Voraussetzungen. Während die Absolut-
vergleichsmessung auch im Freien durchgeführt werden 
kann, setzt die Ermittlung aus der äquivalenten Absorptions-
fläche nach Sabine unter anderem voraus, dass der Raum 
annähernd würfelförmig ist. Das Zwei-Flächen-Verfahren 
hingegen erfordert ausreichend große Räume und die 
Anwendung beschränkt sich auf Räume mit einer
Umgebungskorrektur von K2 2 dB. Für alle anderen 
Verfahren gilt als maximaler Korrekturwert K2 = 4 dB.

In einem Projekt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) wurden die Verfahren in unter-
schiedlichen Umgebungen systematisch angewendet, um 
Abweichungen zwischen den verschiedenen Methoden zu 
ermitteln und Probleme und Grenzen der Anwendung 
aufzuzeigen. Als Referenz für die zu ermittelnden 
Schallleistungen wurden sowohl die verwendete Modell-
maschine als auch die Referenzschallquelle unter der 
gleichen quaderförmigen Hüllfläche in einem reflexions-
armen Halbraum vermessen. Die Ergebnisse geben 
Aufschluss über das Verhalten der Schallquellen in 
unterschiedlichen Messumgebungen und werden gemeinsam 
mit den ermittelten Korrekturfaktoren diskutiert.

Messungen
Die Messungen wurden mit einer Modellmaschine (MM)
durchgeführt, mit der eine größere Maschine simuliert 
werden sollte (siehe Abbildung 1). Die MM besteht aus 
Aluminiumprofilen und 2 mm starken Aluminiumblechen 
und setzt sich aus 2 identischen Quadern zusammen. Es 
ergibt sich ein Bezugsquader mit den Maßen 2,80 m x 
1,12 m x 1,73 m (Länge x Breite x Höhe). Unter der 
Aluminiumkonstruktion wurden zwei Referenzschallquellen 
Typ 4204 der Firma Brüel & Kjær aufgestellt. Auf die MM 
wurde zurückgegriffen, da diese gut transportierbar ist. Die 
Geräuschemission ist relativ breitbandig, sehr konstant und 
gut reproduzierbar.

Abbildung 1: Modellmaschine im reflexionsarmen Halb-
raum

Für die Vergleichsmessungen und für die Ermittlung der 
Umgebungskorrektur wurde eine dritte Referenzschallquelle
Typ 4204 (RSS) eingesetzt.

Die Messungen wurden im reflexionsarmen Halbraum der 
BAuA sowie in vier industriellen Umgebungen im 
Hauptgebäude und in der zugehörigen Arbeitswelt 
Ausstellung (DASA) durchgeführt. Tabelle 1 gibt einen
Überblick über die Messumgebungen. Abbildung 2 zeigt 
beispielhaft die Messumgebung R10. Tabelle 2 enthält eine 
Übersicht über die durchgeführten Messungen.

Es wurden 9 Messungen an 3 Tagen in den industriellen 
Umgebungen und 15 Messungen an 5 Tagen im reflexions-
armen Halbraum durchgeführt.
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Tabelle 1: Übersicht über die Messumgebungen

Raum Fläche 
in m²

Höhe 
in m Beschreibung

R1 140 6,2 Reflexionsarmer Halbraum

R6 2876 10,8 
…17,3

Große Halle, zum Teil mit 
Geräten und Einbauten

R7 423 10,8 Kleine Halle mit hoher 
Decke, weitestgehend leer

R9 171 3,2 
…7,0

Flacher, langer Raum mit 
Nischen, zum Teil mit 
Geräten und Einbauten

R10 210 2.3 
…3.7

Flacher Raum mit Stufen in 
Boden und Decke, eine Seite 
bestehend aus schräger 
Fensterreihe

Abbildung 2: Messumgebung R10 mit Modellmaschine

Tabelle 2: Messaufbauten, d Messabstand

Messung
Raum

R1 R6 R7 R9 R10
MM und Fremdgeräusch,
Quaderhüllfläche, d = 1 m, 9 
Mespunkte (MP)

x x x x x

RSS auf verschiedenen Positionen 
mit/ohne MM, Quaderhüllfläche 
wie für MM, d = 1 m, 9 MP

(x) x x x x

MM und Fremdgeräusch,
Quaderhüllfläche, d = 2 m, 9 MP x x

RSS und Fremdgeräusch,
halbkugelförmige Hüllfläche,
r = 2 m, 10 MP

x x x x x

Nachhallzeit, Impulsanregung und 
Rauschen x x x x

Ergebnisse
Das Fremdgeräusch war in allen Messumgebungen 
vernachlässigbar gering.

Zur Diskussion der ermittelten Schallleistungspegel der MM 
in den verschiedenen Messumgebungen wurden diese auf 
den Schallleistungspegel der RSS in derselben Mess-
umgebung R bezogen (siehe auch [2])

, = , , , , (1)

Die Differenzen sind in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Differenz des Schallleistungspegels der MM 
und der RSS unter Freifeldbedingungen und in ver-
schiedenen industriellen Umgebungen

Die Differenzen der Schallleistungspegel von MM und RSS 
unterscheiden sich für die verschiedenen Messumgebungen. 
Der Raumeinfluss auf den Schallleistungspegel ist demnach 
nicht derselbe für unterschiedliche Schallquellen. Abbildung 
4 veranschaulicht dies durch Darstellung der Abweichung 
zwischen den industriellen Umgebungen (is = in situ) und 
dem reflexionsarmen Halbraum (ff = Freifeld)== , , , ,  , , , ,

(2)

Abbildung 4: Abweichung der Differenzen des 
Schallleistungspegels von MM und RSS ermittelt in 
verschiedenen industriellen Messumgebungen und unter 
Freifeldbedingungen 

Betrachtet man den A-bewerteten und den unbewerteten 
Gesamtpegel, betragen die Abweichungen zur Differenz im 
Freifeld bis zu 1,4 dB. Die Anwendung eines von der 
interessierenden Schallquelle unabhängigen Umgebungs-
korrekturverfahrens ist in seiner Genauigkeit entsprechend 
begrenzt.

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse für die Umgebungs-
korrekturverfahren. Aufgetragen ist die Differenz des unter 
in situ-Bedingungen ermittelten Schallleistungspegels der 
MM zum Referenzwert für die verschiedenen Mess-
umgebungen. Die helleren, schraffierten Balken stellen dabei 
die Differenz des unkorrigierten Schallleistungspegels zum 
Referenzwert dar, die dunklen Balken die Differenz nach 
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Anwendung des entsprechenden Korrekturverfahrens. Der 
Abstand zwischen den jeweiligen Balkenenden zeigt 
demnach den Wert des Korrekturfaktors K2.

R6 R7 R9 R10
-3

-2

-1

0

1

2

3
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Absolute comparison test/RSS centred
Absolute comparison test/RSS at 4 positions
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Absolute comparison test/RSS at the long side of the MM
Reverberation method/white noise
Reverberation method/bang
Two-surface method
Direct method

L 
= 
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W
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f in

 d
B transparent/hatched: without correction

Abbildung 5: Differenz des unter in situ-Bedingungen 
ermittelten Schallleistungspegels der MM zum Referenz-
wert

Die Räume R6 und R7 sind Hallen mit hohen Decken, deren 
Raumrückwirkung entsprechend gering ist. In R6 liegt die 
ermittelte Schallleistung unter dem Referenzwert. In diesem 
Raum bringt nur das Absolutvergleichsverfahren mit MM 
(„RSS at the transverse/long side of the MM“) gegenüber 
dem unkorrigierten Ergebnis eine Verbesserung. Dabei ist zu 
beachten, dass negative Werte für K2 ermittelt wurden. Bei 
genauerer Betrachtung wird die Umgebungskorrektur für 
diese beiden Aufbauten jedoch unterschätzt. Vergleichs-
messungen im reflexionsarmen Messraum haben gezeigt, 
dass für die RSS aufgrund der Abschirmung durch die MM 
ein um knapp 1 dB geringerer Schallleistungspegel gegen-
über dem Referenzaufbau (Abbildung 6) und damit eine um 
den gleichen Wert zu niedrige Umgebungskorrektur ermittelt 
wird.

Abbildung 6: Schallleistungspegel der RSS unter der 
Quaderhüllfläche mit 1 m Messabstand bezogen auf die 
MM, ohne und mit MM, reflexionsarmer Halbraum

In R7 wird K2 beim Absolutvergleichsverfahren mit MM 
ähnlich unterschätzt. In den halligeren Räumen R9 und R10
ist der Unterschied zum Absolutvergleichsverfahren ohne 

MM („RSS centred/at 4 positions“) geringer, was sich mit 
der höheren Raumrückwirkung begründen lässt.

In einer älteren, hier nicht dargestellten Messreihe, wurde 
die RSS auf der dort verwendeten Modellmaschine platziert. 
In der Messreihe wurde die Umgebungskorrektur über-
schätzt, was sich mit der erhöht aufgestellten RSS (näher an 
den Mikrofonen positioniert) erklären lässt. Entscheidend für 
das Absolutvergleichsverfahren ist demnach die geeignete
Positionierung der RSS. 

In R10 ist die Raumrückwirkung am größten, die „wahre 
Umgebungskorrektur“, die Differenz zwischen dem 
unkorrigierten Schallleistungspegel in situ und unter 
Freifeldbedingungen beträgt 6,2 dB. Auch die nach DIN EN 
ISO 3744:2011 [1] ermittelten Umgebungskorrekturen 
liegen deutlich über der maximal zugelassenen Korrektur
von 4 dB. Damit wäre hier eine Schallleistungsermittlung 
der MM nach Norm nicht möglich. Die korrigierten Pegel 
haben jedoch eine akzeptable Abweichung zum Referenz-
wert. Insbesondere das Absolutvergleichsverfahren führt mit 
maximal 0,3 dB Differenz des korrigierten Schallleistungs-
pegels zum Referenzwert zu sehr guten Ergebnissen.

Auffällig ist weiterhin, dass das Nachhallverfahren in allen 
Räumen in einer Überschätzung der Raumrückwirkung 
resultiert.

Das Absolutvergleichsverfahren zeigt sich demnach am 
geeignetsten für die Anwendung in der Praxis, da es wenig 
von den Umgebungsbedingungen abhängig ist, derselbe 
Messaufbau wie für die zu vermessende Schallquelle 
verwendet wird und die Schallquelle bei geeigneter 
Positionierung einer Referenzschallquelle an ihrem Ort 
verbleiben kann. Problematisch ist lediglich, dass eine 
(relativ teure) Referenzschallquelle benötigt wird. Hierzu 
sind an der BAuA Untersuchungen geplant, die 
Umgebungskorrektur mithilfe einer alltäglichen Quelle als 
Referenzschallquelle zu ermitteln.
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Motivation

Die austenitischen Schweißnähte und Mischnähte
im Primärkreislauf der Kernkraftwerke stellen die
zerstörungsfreie Prüftechnik mittels Ultraschall vor
besondere Herausforderungen [1]. Durch die sich in
Abhängigkeit von den Abkühlbedingungen einstellende
Vorzugsrichtung der Kornorientierung, sowie die damit
verbundene Bildung von Stängelkristallen innerhalb der
Nähte, entstehen akustische Anisotropien [2]. Bei der
Ultraschallprüfung führt dies zu Gefügerauschen sowie
zu einer fehlerhaften Lokalisation der Fehlstellen, was
die Zuverlässigleit des Prüfergebnisses einschränkt.
Ziel unserer Forschungsarbeit ist es, ein Prüfverfahren
zu entwickeln, welches durch eine SAFT-Rekonstruktion
(Synthetic Aperture Focussing Technique) die Güte
und Aussagekraft der Prüfung erhöht. Voraussetzung
dafür ist eine genaue Kenntnis der Anisotropie der
Schweißnaht. Um diese Kenntnis zu erlangen, muss
die unbekannte Gefügestruktur der Schweißnähte mit
einem geeigneten Verfahren charakterisiert werden und
dieses Wissen in die neue Prüftechnik einfließen [1].
Dafür entwickeln wir ein inverses Verfahren, das als
Input-Parameter den zweidimensionalen Vektor der
Schallschnelle ~v einer durch die unbekannte Schweißnaht
laufenden Longitudinalwelle benötigt. Abbildung 1
veranschaulicht eine typische Mischnaht, den Weg einer
Schallwelle sowie die Positionen des Einschall- und
Messpunktes. In diesem Beitrag wird ein Verfahren
vorgestellt, mit dem die Komponenten vx und vy
messtechnisch bestimmt werden können.

Abbildung 1: 2D-Ansicht einer Mischnaht mit der Veran-
schaulichung einer Schallbündelmittelachse (grün)

Mathematischer Ansatz

Es wird ein Messverfahren vorgeschlagen, bei dem mittels
eines Einpunkt-Laser-Doppler-Vibrometers die Schnelle
der Oberfläche an einem Messpunkt aus verschiedenen
Winkeln bestimmt wird. Abbildung 2a zeigt einen typi-
schen Versuchsaufbau.
Die vom Vibrometer unter einem bestimmten Winkelα
aufgenommene Schnelle vα ergibt sich aus den Richtungs-
komponenten von ~v zu:

vα = sin (α) vx + cos (α) vy. (1)

Abbildung 2b veranschaulicht die Zusammensetzung von
vα. Wird der selbe Punkt unter einem weiteren Winkelβ
vermessen, setzt sich die gemessene Geschwindigkeit vβ
äquivalent zu

vβ = sin (β) vx + cos (β) vy (2)

zusammen. Die Formeln 1 und 2 ergeben ein Gleichungs-
system, in dem die gesuchten Schnellekomponenten vx
und vy unbekannt sind. Die gesuchten Größen ergeben
sich zu

vy =
vα − sin (α) vx

cos (α)
(3)

vx =
vβ − cos(β)

cos(α)vα

sin (β)− cos(β) sin(α)
cos(α)

(4)

Abbildung 2: a) Möglicher Versuchsaufbau um verschiedene
Abtastwinkel zu realisieren, b) Zusammensetzung der vom
Vibrometer gemessenen Geschwindigkeit vα

Referenzversuch

Um den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Ansatz
zu validieren, wird zunächst der in Abbildung 3 darge-
stellte isotrope Stahlblock vermessen. Durch einen pie-
zoelektrischen Aktor wird am Ende des Plexiglaskeils
ein Longitudinalwellenpuls mit einer Mittenfrequenz von

DAGA 2017 Kiel

448



1 MHz erzeugt. Am Übergang vom Plexiglas zum Stahl
wird die Longwelle unter 45° gebrochen. Auf der Untersei-
te des Stahlkörpers sollen die Schwingungskomponenten
messtechnisch erfasst werden.

Abbildung 3: Prüfobjekt mit Plexiglaskeil und Laser-
Reflexionsfolie

Um das Verfahren zu verifizieren, wurden Referenzergeb-
nisse mittels 2D-FEM erzeugt. Das simulierte Geschwin-
digkeitsfeld in Abbildung 4a veranschaulicht die an der
Grenzfläche entstehende Transversal- und Longitudinal-
welle. Abbildung 4b zeigt die simulierten Schnellekompo-
nenten vx und vy entlang der Messstrecke. Die verschiede-
nen Wellenarten können durch den Phasenwinkelϕ zwi-
schen vx und vy unterschieden werden. Für die Longi-
tudinalwelle beträgt ϕ= 0° und bei der Transversalwel-
le ist ϕ= 180°. Das Verhältnis der Schnellekomponenten
beträgt für die jeweilige Wellenfront

|vx,Long|
|vy,Long|

≈ 1 (5)

|vx,Trans|
|vy,Trans|

≈ 2,1. (6)

Messtechnische Herausforderungen

Zur Umsetzung des Ansatzes wird der Stahlblock mit
einem Manipulator verfahren und seine Oberfläche aus
zwei Positionen mit dem Laser gescannt. Die Abbildung 5
zeigt einen idealisierten Versuchsaufbau. An der Position
1 tastet die Spiegeleinheit systematisch die Reflexions-
folie ab und misst für jeden i-ten Abtastpunkt die zu-
gehörigen vαi

. Anschließend wird die Probe durch den
Manipulator verfahren. Unter idealen Voraussetzungen
können dieselben Abtastpunkte

Xαi
= Xβi

(7)

an der Position 2 durch die Winkel

βi = arctan

(
LWeg + tan(αi)Y

Y

)
(8)

angepeilt werden, wobei LWeg den Abstand zwischen der
Spiegelachse und der Probenoberfläche angibt.

Im verwendeten Prüfstand ist eine exakte orthogonale
Ausrichtung der Lasereinheit zum Prüfobjekt und zum

Abbildung 4: a) Simuliertes Geschwindigkeitsfeld nach
33µs, b) Simulierte Schnellekomponente der Longitudinal-
und Transversalwelle entlang der Messstrecke

Manipulator jedoch kaum realisierbar. Die Winkelbe-
stimmung nach Formel 8 muss daher den realen Bedin-
gungen angepasst werden.
Durch die Anregung bei 1 MHz beträgt die Wellenlänge
der Longitudinalwelle λLong = 5,9 mm. Aus dieser kurzen
Wellenlänge ergibt sich das Problem, dass auch bei einer
geringen Positionierungenauigkeit ∆Xi

∆Xi = Xαi −Xβi (9)

ein durch den Laufweg bedingter zeitlicher Phasenver-
satz φ zwischen den Messsignalen vαi und vβi existiert.
Die Abbildung 6 veranschaulicht ∆X für den i-ten
Messpunkt. Bereits durch eine Positionierungenauigkeit
von ∆Xi = 0,3 mm entsteht ein Phasenversatz von
φ = 18◦, was einen Amplitudenunterschied zwischen
den Signalen vαi

und vβi
bis zu 31 % zur Folge hat.

Der maximale Winkelunterschied αi−βi aus dem Ansatz
ist durch den Versuchsaufbau auf ca. 23° begrenzt. Damit
der Fehler aus der Positionierungenauigkeit ausreichend
klein bleibt, wird ein Phasenversatz von höchstens
φmax = 3◦ angestrebt. Dies entspricht einer Positionie-
rungenauigkeit von maximal ∆Xmax = 0,05 mm. Der
entstehende Amplitudenfehler wird so auf 5 % begrenzt.
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Abbildung 5: Idealer Messaufbau zur Umsetzung des Mes-
sprinzips

Abbildung 6: Darstellung der Positionierungenauigkeit ∆X
für den i-ten Messpunkt für unterschiedliche Einstrahlwinkel
des Vibrometers

Die Auswirkung der Positionierungenauigkeit bei strikter
Anwendung der idealen Geometrie veranschaulicht Ab-
bildung 7. Der Phasenversatz φ zwischen den gemesse-
nen vαi

und vβi
hat auch eine Phase ϕ in den berech-

neten Schnellekomponenten vx und vy zur Folge, die von
der theoretischen Überlegung abweicht. An der Longitu-
dinalwelle ist dies besonders deutlich sichtbar. Die Am-
plitudenverhältnisse ergeben sich zu

|vx,Long,Messung|
|vy,Long,Messung|

≈ 0,75 (10)

|vx,Trans,Messung|
|vy,Trans,Messung|

≈ 1,9. (11)

Die Verhältnisse weichen um 25 % bzw. 11 % von den
Simulationen ab.

Die während der Messung detektierte Positionierunge-
nauigkeit ∆X entlang der Messstrecke ist in Abbildung 8
dargestellt. Durch die Auswertung der Änderung des
Signal-Rausch-Abstandes vor und auf der Folie sind der
Folienanfang und das Folienende von jeder der beiden
Messpositionen aus exakt bestimmbar. Entlang der Mess-
strecke ist ein nichtlinearer Verlauf des Positionierfehlers
∆X zu beobachten.
Um die Positionierungenauigkeit und den daraus resul-

Abbildung 7: Gemessene Schnellekomponenten bei einer Po-
sitionierungenauigkeit bis 0,25 mm

tierenden Phasenfehler zu reduzieren, wird eine automa-
tische Justierung des Messsystems eingesetzt. Die Ab-
tastwinkel βi an der Position 2 werden dazu iterativ be-
stimmt. Anhand der zeitlichen Abweichung der gemesse-
nen Maximalwerte für vx und vy wird die Positionierun-
genauigkeit ∆X ermittelt und die Winkel βi mit

βi,neu = arctan

(
∆X + sinβi,altY

Y

)
(12)

nachjustiert. In Abbildung 9 ist die implementierte
Schleife zur Justierung dargestellt. Nach mehrmaligem
Abtasten und Nachjustieren der Winkel für die Messung
von vβ,i lässt sich die Ungenauigkeit in der Positionie-
rung deutlich reduzieren. Die iterative Verbesserung der
Positionierungenauigkeit je Schleifendurchlauf ist in Ab-
bildung 10 aufgezeigt. Innerhalb der Folie kann die Orts-
abweichung auf ∆Xmax = 50µm begrenzt werden. Durch
die geringe Signalstärke an Anfang und Ende der Folie
zeigen sich dort Instabilitäten. In der Auswertung werden
diese Messpunkte nicht berücksichtigt.

Abbildung 8: Darstellung der Positionierungenauigkeit ∆X
entlang der Messstrecke
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Abbildung 9: Justierschleife

Abbildung 10: Entwicklung der Ortsabweichung ∆X bei
viermaliger Justierung

Ergebnisse

Die sich ergebenen Schnellekomponenten nach erfolgrei-
cher Justierung der einzelnen Messpunkte sind in Ab-
bildung 11 dargestellt. Der Phasenunterschied in den
Schwingungskomponenten der Longitudinalwelle konn-
te durch die Justierung des Messsystems deutlich mi-
nimiert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass insbeson-
dere die zur Oberfläche senkrechte Komponente (vx)
ein von der Simulation abweichendes Einschwingverhal-
ten aufweist. Diese Abweichung ist möglicherweise im
Übertragungsverhalten der aufgeklebten Reflexionsfolie
begründet. Die aus der Messung ermittelten Amplitu-
denverhältnisse ergeben sich zu

|vx,Long,Messung|
|vy,Long,Messung|

≈ 1,07 (13)

|vx,Trans,Messung|
|vy,Trans,Messung|

≈ 2,5. (14)

Das Amplitudenverhältnis für die Longitidunalwelle
weicht dabei um nur 7 % von den Simulationsergebnis-
sen ab.
Trotz der Justierung ist es nicht gelungen, die Kompo-
nenten der Transversalwelle mit einer Phasenverschie-
bung von exakt 180° abzubilden. Dies lässt sich mit
der, im Vergleich zur Longitudinalwelle geringeren, Wel-
lenlänge begründen. Für die Transversalwelle müsste
demnach ∆Xmax deutliche niedriger gewählt werden.
Dies ist die Ursache, weshalb die Amplitudenverhältnisse

für diese Wellenart zur Simulation bis zu 25 % abweichen.
Aufgrund des begrenzten Signal-Rausch-Abstandes der
gemessenen Schnelle treten zusätzliche, zufällige Abwei-
chungen auf, die insbesondere die senkrechten Kompo-
nente betreffen. Hier zeigen sich die physikalischen Gren-
zen des Laser-Messverfahrens.

Abbildung 11: Ermittelte Schnellekomponenten bei einer
maximalen Positionierungenauigkeit bis 0,25 mm

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass es möglich ist,
eine mehrdimensionale Analyse des Schnellevektors bis
in den MHz-Bereich mit einem Einpunkt-Laser-Doppler-
Vibrometer durchzuführen. Aufgrund der geringen Wel-
lenlängen der Schwingungskomponenten entstehen Pha-
sendifferenzen in den Messsignalen. Um dieses Problem
zu überwinden, wurde eine Selbstjustierung des Messsy-
stems eingeführt. Somit können Messdaten aufgenom-
men werden, die mit Simulationsergebnissen weitgehend
übereinstimmen. Auch wenn hier nur die Schnellekompo-
nenten in x- und y-Richtung bestimmt worden sind, lässt
sich das vorgeschlagene Verfahren auf alle drei Kompo-
nenten erweitern.
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Einleitung 
Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) ermöglichen durch ihren 
schichtweisen Aufbau sowie durch die spezifischen Herstel-
lungsprozesse die Integration von Sensoren und Aktoren in 
den Verbundaufbau. Hierdurch können zahlreiche neuartige 
Bauteilfunktionalitäten wie etwa Abstands- oder Durch-
flussmesssysteme erschlossen werden. Dabei kann durch die 
Integration mehrerer äquidistant verteilter piezoelektrischer 
Aktoren sowie deren gezielte zeitversetzte Ansteuerung eine 
gerichtete Plattenwelle erzeugt werden [1, 2]. Die Platten-
wellen wiederum strahlen unter einem definierten Winkel 
zur Plattenoberfläche Schall ab, der durch das umgebende 
Medium propagiert [3]. Eine entsprechende Auswertung der 
eingekoppelten Plattenwellen, die durch Teilreflektionen von 
einem Hindernis hervorgerufen werden, ermöglicht die Rea-
lisierung einer Abstandsmessfunktionalität. Auf ähnliche 
Weise können auch Wellen, die durch ein sich bewegendes 
Medium propagieren, analysiert werden, um daraus z. B. 
Rückschlüsse auf die Durchflussmenge zu ziehen. 

Im vorliegenden Manuskript wird die experimentelle Erfas-
sung abgestrahlter Ultraschallwellen am Beispiel einer De-
monstratorstruktur mit integriertem piezokeramischen 
Wandlerarray behandelt. Hierfür wurde mit einer Messvor-
richtung punktweise das von der Versuchsplatte abgestrahlte 
Schallfeld ermittelt. Im Rahmen der anschließenden Visuali-
sierung können die Betrachtungsebenen räumlich und zeit-
lich frei gewählt werden 

Auslegung und Herstellung einer Struktur mit 
integriertem Wandlerarray 
Die Demonstratorstruktur besteht aus einem glasfaserver-
stärkten Polyamid (PA) mit zwei integrierten Wandlerarrays. 
Jedes der Wandlerarrays besteht aus vier Einzelmodulen mit 
einer Größe von 10 mm x 10 mm x 0,2 mm im Abstand von 
5 mm zueinander (Abb. 1). Die Fertigung der Demonstra-
torstruktur erfolgte in einem Autoklavprozess unter Nutzung 
von vorkonfektionierten Funktionsschichten (sog. ePreform, 
vgl. etwa [4]). Hierfür wurde eine 2 mm dicke textilverstärk-
te Faserverbundplatte (TEPEX®102 RG600(x) 47 %, LAN-
XESS Deutschland GmbH (BondLaminates)) als Tragstruk-
tur eingesetzt. Im Autoklav erfolgte bei einer Temperatur 
von 270 °C und einem Druck von 5 bar die Verschmelzung 
der artgleichen thermoplastischen Komponenten – Faserver-
bundmatrix, ePreform und Trägerfolie der Piezokeramikmo-

dule. Somit wurden die Piezokeramikmodule in die Faser-
verbundstruktur integriert.  

 
Abbildung 1 Geometrische Konfiguration der untersuchten 
Platte (in mm). 

Abbildung 2 zeigt den Sendebereich der Demonstratorstruk-
tur. Darauf sind die vier oberflächennah integrierten Pie-
zomodule (thermoplastverbundkompatible Piezokeramik-
module – TPM) mit den flächigen Elektroden, die ePreform 
(weiß umrandeter Bereich) sowie die weitere Kontaktierung 
zur Verbindung der Struktur mit dem Messaufbau (Drähte, 
Lüsterklemmleiste) zu erkennen. 

 
Abbildung 2 Faserverbundplatte mit TPM-Array. 

Experimentelle Erfassung der abgestrahlten 
Ultraschallwellen 
Zum Nachweis der Funktionalität des piezokeramischen 
Wandlerarrays und zur Bestätigung der theoretischen Be-
trachtungen zur gerichteten Schallabstrahlung wurde das ab-
gestrahlte Schallfeld in einem reflexionsarmen Raum (Lehr-
stuhl für Sensorik, FAU) experimentell untersucht (siehe 
Abb. 3). Hierzu wurde das von den vier integrierten piezoe-
lektrischen Ultraschallwandlern  erzeugte Schallfeld mit 
einem 1/8 Zoll G.R.A.S. Mikrofon erfasst. Das Mikrofon 
wurde mit einer Schrittweite von 2,5 mm durch eine ISEL-
Traverse  in der xy-Ebene verfahren. Ein Mikrofonver-
stärker  (B&K Nexus) filterte das Mikrofonsignal (Band-
pass: 20 kHz – 100 kHz) und stellte dieses dem Datenerfas-
sungssystem  (National Instruments PXI) zur Verfügung. 
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Mit einem LabVIEW-Programm erfolgte die Datenerfas-
sung, Steuerung der Traverse  und die zeitversetzte Ansteue-
rung der einzelnen piezoelektrischen Wandler. 

  
Abbildung 3 Skizze des Versuchsaufbaus zur experimentellen 
Bestimmung der Abstrahlcharakteristik des piezoelektrischen 
Wandlerarrays. 

Die verwendeten Ansteuersignale hatten folgende Eigen-
schaften: 

 Frequenz: 35 kHz (mit 1.000.000 Samples/s) 

 4 Perioden (mit Hann-Fensterung) 

 Spannungsamplitude: 15 V 

 Zeitdifferenz zwischen den einzelnen Ansteuersig-
nalen:  

Der zu erwartende Abstrahlwinkel α im Untersuchungsge-
biet

 ° 

ergibt sich aus dem Mittelpunktabstand l der Einzelwandler 
(l = 15 mm) und der Schallgeschwindigkeit c in Luft 
(c = 346 m/s, bei 25 °C) [5]. 

Zur Veranschaulichung der Abstrahleigenschaften des 
Wandlerarrays zeigt Abb. 4 den Schalldruck p (Pa) entlang 
der xy-Ebene zum Zeitpunkt t = 400 μs. 

 
Abbildung 4: Schalldruck p bei einem Zeitversatz von 
Δt = 21,7 μs zur Anregung des optimalen Abstrahlwinkels 
α = 60 ° in der xy-Ebene zum Zeitpunkt t = 400 μs. 

Die vier eingezeichneten, schwarz gefüllten Rechtecke 
kennzeichnen die Wandlerpositionen. Die Messung zeigte, 
dass eine gerichtete Ausbreitung mit α = 58,7 ° erfolgt. Ne-
ben der Hauptausbreitung wurde eine Wellenausbreitung in 
die positive y-Richtung mit niedriger Amplitude festgestellt, 

welche für Anwendungen wie Abstandsmessung und Durch-
flussmessung aufgrund der entgegengesetzten Ausbreitungs-
richtung vernachlässigbar ist. Somit konnte die Funktionali-
tät des Wandlerarrays nachgewiesen werden. 

Um die Vorüberlegungen zu den Abstrahleigenschaften des 
Wandlerarrays zu stützen, wurde beispielhaft ein theoreti-
scher Abstrahlwinkel von α = 30 ° angestrebt (siehe Abb. 5). 
Hierfür wurden die Signale mit einem Zeitversatz von 

 angesteuert. Es bestätigte sich, dass –anders 
als bei klassischen Ultraschallarrays, die direkt den Schall in 
Luft abstrahlen – Abstrahlwinkel α ≠ 60 ° nicht durch das 
Wandlerarray realisiert werden können. Stattdessen bildete 
sich in diesem Fall hauptsächlich eine gerichtete Ausbrei-
tung in die positive y-Richtung aus. 

 
Abbildung 5 Schalldruck p bei einem Zeitversatz von 
Δt = 37,5 μs zur Anregung eines Abstrahlwinkels α = 30 ° in 
der xy-Ebene zum Zeitpunkt t = 400 μs. 

Im Weiteren wird zur Untersuchung der Abstrahlcharakteris-
tik über die xy-Ebene nun der Schalldruckpegel Lp (dB) [5] 

μ μ  

der Mikrofonsignale im Frequenzbereich prms (Fast-Fourier-
Transformation) über die gesamte Messdauer (tm = 1 ms) für 
α = 60 ° betrachtet (siehe Abb. 6). Es zeigte sich, dass sich 
das Schallfeld (f = 35 kHz) insbesondere auf den Bereich un-
terhalb der weißen, gestrichelten Linie beschränkt. Im restli-
chen untersuchten Gebiet konnten nur lokal entsprechende 
Frequenzanteile festgestellt werden. 

 
Abbildung 6 Schalldruckpegel Lp (dB) bei einem Zeitversatz 
von Δt = 21,7 μs zur Anregung des optimalen Abstrahlwinkels 
α = 60 ° in der xy-Ebene bei f = 35 kHz. 
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Numerische Untersuchungen zur Erzeugung 
eines gerichteten Schallfelds 
Die anwendungsbezogene Auslegung und funktionsspezifi-
sche Optimierung integrierter Wandlerarrays für die Erzeu-
gung eines gerichteten Schallfelds erfolgt mit Hilfe einer 
Simulation in der kommerziell verfügbaren Finite-Elemente-
Simulationsumgebung ANSYS. Hierfür wurde ein zweidi-
mensionales Modell erstellt, das einen Schnitt der betrachte-
ten Platte in der Wandlerarrayebene abbildet. Die Abmes-
sungen, Randbedingungen sowie Elementtypen sind in Abb. 
7 schematisch dargestellt. Es wurden 200 Schritte der ge-
koppelten akusto-mechano-elektrischen Transientenanalyse 
simuliert. Dabei wurden Elemente vom Typ PLANE13, 
FLUID29 und PLANE42 genutzt [6]. Die Materialeigen-
schaften der einzelnen Bestandteile sowie der Ansteuermo-
dus des Wandlerarrays wurden analog zum Experiment fest-
gelegt. 

 
Abbildung 7 Konfiguration des aufgebauten FE-Modells und 
Elementtypen für die Simulation der Erzeugung eines gerichte-
ten Schallfelds mithilfe des integrierten Wandlerarrays (nicht 
maßstabgerecht). 

In Abb. 8 sind die berechnete Schalldruckverteilung sowie 
der resultierende Abstrahlwinkel dargestellt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass der Winkel unter welchem sich die Schallwelle 
ausbreitet eine sehr gute Übereinstimmung zum experimen-
tell ermittelten Wert darstellt. 

 
Abbildung 8 Darstellung der Schallabstrahlung durch eine ge-
richtete Plattenwelle sowie des aus dem Wellenlängenverhält-
nis resultierender Abstrahlwinkels α (Darstellung des Schall-
drucks in Luft: rot=positiv; blau=negativ). 

Konzeption und Aufbau eines Abstandsmess-
systems 
Ein mögliches Anwendungsfeld funktionsintegrierter Faser-
Kunststoff-Verbunde stellt die Nahbereichsabstandsmessung 
dar. Dafür sind Kenntnisse zur Ausbreitung von Oberflä-
chenwellen und der Interaktion abgestrahlter Schallwellen 
mit Gegenständen in der Umgebung zwingend notwendig. 
Die Bestimmung des Abstands zur reflektierenden Oberflä-
che erfolgt dabei durch die Analyse der Laufzeiten der aus-
gesendeten und empfangenen Wellenpakete. Abb. 9 stellt 
schematisch das Konzept eines derartigen Systems dar. 

 
Abbildung 9 Schematische Darstellung der Laufzeitanteile 
von Plattenwellen und Schallwellen bei der Nahbereichsab-
standmessung (nicht maßstabgerecht). 

Die Laufzeit der Welle in der Plattenstruktur lässt sich aus 
dem Arrayabstand lanordnung, dem Abstrahlwinkel γ, dem Ab-
stand h zum reflektierenden Objekt und der Phasenge-
schwindigkeit cp der Welle in der Platte berechnen als: 

 
platte=

lanordnung- 2h
tan γ

cp
 (1) 

Für die Berechnung des Laufzeitanteils der Welle in Luft ist 
zusätzlich die Kenntnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit cs 
in Luft notwendig: 

 =
2h

c
 (2) 

Aus der Summe der Zeiten tplatte und tluft ergibt sich die Ge-
samtlaufzeit der Welle. Unter Kenntnis der Geometrie der 
Sensor-Aktor-Anordnung und der Ausbreitungsgeschwin-
digkeiten lässt sich dann mit Hilfe dieser Zusammenhänge 
der Messobjektabstand aus den gemessenen Laufzeiten be-
rechnen: 

 h=
tplatte+tluft-

lanordnung
cp

2 1
cs sin γ - 1

cp tan γ

 (3) 

Die experimentellen Untersuchungen für die Bestätigung des 
Messkonzeptes erfolgten an der bereits hergestellten De-
monstratorstruktur. Der Versuchsaufbau orientierte sich an 
der in Abb. 9 dargestellten Konfiguration. Als reflektieren-
des Objekt wurde ein Aluminiumblech (300 mm x 150 mm x 
3 mm) verwendet, das sich in einem beliebigen Abstand zur 
Demonstratorstruktur positionieren lässt. Für die Anregung 
der Plattenwellen wurde ein gefensterter 35 kHz Burst mit 
vier Sinusperioden verwendet. Die Aufzeichnung der reflek-
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tierten Wellen erfolgte mittels des Empfängerarrays. In Abb. 
10 ist beispielhaft ein aufgezeichnetes Signal dargestellt. 

 
Abbildung 10 Beispiel eines durch einen Wandler des 
Empfängerarrays aufgezeichneten Signals. 

Es lassen sich sowohl die Wellen, die direkt durch die De-
monstratorstruktur propagieren als auch die Wellen, die 
durch die Reflexion vom Objekt hervorgerufen werden, 
identifizieren. In weiteren theoretischen Betrachtungen wur-
den die Messgrenzen des Abstandmesssystems mit integrier-
ten piezokeramischen Wandlerarrays abgeschätzt. 

 
Abbildung 11 Schematische Darstellung des Messbereiches 
der Demonstratorstruktur. 

Die Einschränkung des Messbereiches obliegt zwei unter-
schiedlichen Gründen, die die Ober- und Untergrenzen für 
die Messung des Abstandes definieren. Aufgrund der Tatsa-
che, dass die Schallwellen in einem definierten Winkel von 
der Struktur abgestrahlt werden, ergeben sich Bereiche vor 
der Demonstratorstruktur, die nicht vom Abstandsmesssys-
tem erfasst werden können. Damit nimmt, wie in Abb. 11 zu 
sehen, der Messbereich mit zunehmender Abstandsweite des 
Messobjektes ab. Bei einer bestimmter Abstandsweite kann 
die Reflexion theoretisch gesehen nur an einem Punkt so er-
folgen, dass die reflektierten Wellenpakete wieder auf dem 
Empfängerarray auftreffen. Mit zunehmender Abstandsweite 
treffen die reflektierten Wellenpakete nicht mehr auf der 
Plattenstruktur auf. Die Untergrenze des Abstandsmesssys-
tems wird durch die Laufzeit der Plattenwelle zwischen den 
Sender- und Empfängerarrays definiert. Um das Signal der 
reflektierten Welle eindeutig von dem Signal der Plattenwel-
le zu unterscheiden, darf keine Überlagerung der beiden 
Wellensignale vorliegen. Daraus kann eine minimale Signal-
laufzeit der reflektierten Wellenpakete definiert werden, die 
anschließend in eine Untergrenze des Messsystems umge-
rechnet werden kann. 

Fazit 
Die dargestellten Untersuchungen zeigen neben der Fertig-
barkeit von Faserverbundstrukturen mit integrierten piezoke-
ramischen Wandlerarrays insbesondere die hiermit realisier-
bare gerichtete Abstrahlung von Ultraschallwellen. Hierfür 
werden die einzelnen Wandlermodule innerhalb eines Arrays 
zeitversetzt angesteuert. Diese gerichtete Abstrahlung konnte 
sowohl in Simulationen als auch im Experiment nachgewie-
sen werden. Mittels einer Demonstratorstruktur mit zwei in-
tegrierten Wandlerarrays (Sende- und Empfangsarray) konn-
te eine auf gerichteter Abstrahlung basierende Funktionalität 
der Abstandsvermessung realisiert werden. Hierfür wurden 
die Laufzeiten unterschiedlicher Wellenanteile messtech-
nisch erfasst und ausgewertet. 
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Entwicklung eines robusten und reduzierten Verfahrens zur Messung der 
Einkopplung des Luftschall-Nahfelds in eine Flugzeugstruktur 

Matthias Weber, Kay Kochan  
ZAL Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung GmbH, 21129 Hamburg, E-Mail:matthias.weber@zal.aero 

 

Einleitung 
Vibro-akustische Messungen bei Flug- und Bodentests 
haben den Nachteil hoher Komplexität, so dass insbesondere 
bei Flugtests nicht alle Einflussparameter beherrschbar sind. 
Im ZAL TechCenter steht ein voll skalierter akustischer 
Rumpfdemonstrator in einem reflexionsarmen Raum 
(Abmessungen 22,5 x 12 x 8,5 m) zur Verfügung, an dem 
unter kontrollierten Bedingungen realistische Tests 
durchgeführt werden können (siehe Abb. 1). Zur akustischen 
Anregung dient ein phasengesteuertes Lautsprecher-Array 
mit 128 Kanälen, das in geringem Abstand außerhalb des 
Rumpfs angebracht und in der Lage ist, ebene Wellen zu 
erzeugen [1]. Am realen Flugzeug wird der Eintrag des 
luftübertragenen Triebwerkslärms in die Struktur 
gewöhnlich durch Beschleunigungsmessungen auf der 
Rumpf-Innenseite bestimmt. Das Anbringen von 
Beschleunigungssensoren jedoch ist arbeits- und 
zeitaufwändig; zudem wird durch die Eigenmassen der 
Beschleunigungssensoren das Schwingungsverhalten der 
Struktur beeinflusst. Bei einer mit Lining, Hatracks usw. 
eingerüsteten Kabine sind Messungen an der Primärstruktur 
gar nicht erst möglich. Im Rahmen des Forschungsvorhabens 
Lufo V-2 (Flight-LAB) soll daher ein Messverfahren 
entwickelt werden, bei dem die Strukturschwingungen 
möglichst berührungslos von der Außenseite gemessen 
werden. Das Verfahren soll zudem die dafür erforderlichen 
Betriebs- und Investitionskosten geringhalten. 

 

 

Abbildung 1: Acoustic Flight-LAB Demonstrator mit 
Lautsprecher-Array im reflexionsarmen Raum des ZAL 
TechCenter.  

Berührungslose Schwingungsmessung 
Stand der Technik ist das Laser-Vibrometer, das die 
Schnelle schwingender Strukturen unter Ausnutzung des 
Doppler-Effekts erfasst. Um es im begrenzten Raum 
zwischen Lautsprecher-Array und Rumpfstruktur anwenden 
zu können, müsste jedoch zusätzlich ein Umlenkspiegel-
Mechanismus installiert werden. Ein weiterer Nachteil sind 
die hohen Kosten. 

Unter bestimmten Voraussetzungen (s.u.) ist es auch 
möglich, von der Schallschnelle u(t) in unmittelbarer Nähe 
einer Struktur auf die Strukturschwingungen zu schließen. 
Es gibt zwei Verfahren zur Messung der Luftschall-
Intensität ( ) = ( )  ( ), die hierfür in Frage kommen: Die 
p-u-Sonde bzw. Microflown-Sonde misst die Schallschnelle 
über die von den Partikelbewegungen verursachten 
Temperaturschwankungen [2]. Die p-p-Sonde, üblicherweise 
als Intensitätssonde bezeichnet, bestimmt die Schallschnelle 
über den Gradienten des Schallwechseldrucks p(x), der über 
die zwischen zwei Mikrofonen mit Abstand r gemessene 
Druckdifferenz angenähert wird:  
 

                                        (1) 

 
mit der Dichte der Luft . Die Gültigkeit dieser Näherung für 
das vorhandene Equipment (Microflown Standard-PU-Sonde 
mit Signalkonditionierer, zwei Messmikrofone von Typ 
PCB, DEWESoft X2 Messsystem) wurde zunächst im 
Freifeld überprüft; dafür wurde die Messanordnung gemäß 
Abb. 2 verwendet. In Verlängerung der Verbindungslinie der 
Sensoren war in ca. 1,5 m Abstand ein Lautsprecher 
platziert, der mit weißem Rauschen angeregt wurde.  
 

 

Abbildung 2: Messanordnung für die Freifeldmessung.  

 
Die mit der Microflown-Sonde gemessene Schnelle konnte 
durch die Gradientenmethode sehr gut approximiert werden. 
Im Frequenzbereich zwischen 150 Hz und 1,9 kHz beträgt 
der Amplitudenfehler, ermittelt mit der Formel 
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maximal 1 dB, die Phasendifferenz maximal 0,2 rad. 

In [3] wurde gezeigt, dass man zwischen einer 
schwingenden Oberfläche und dem akustischen Nahfeld eine 
Region definieren kann, innerhalb derer die 
Normalkomponente der Schallschnelle der Strukturschnelle 
der Oberfläche entspricht. Die Bedingung für dieses 
sogenannte „Very Near Field“ lautet 
 

                      (3), 

 
wobei r dem Abstand von der Oberfläche, L der 
Biegewellenlänge der Strukturschwingung, c der 
Schallgeschwindigkeit in Luft und  bzw. f der Wellenlänge 
bzw. Frequenz des Luftschalls entspricht. Mit wachsender 
Ordnung der Biegemoden der Struktur steigt also die 
maximale Frequenz und sinkt der maximale Messabstand, 
bei der bzw. dem die Strukturschnelle aus der Schallschnelle 
mit noch akzeptablem Fehler abgeleitet werden kann. 

 

Abbildung 3: Messanordnung für die Vibrationsmessung 
mit Position des Exciters auf der Rückseite (weiß) und 
Auswerteposition (rot). 

 
Vibrationsmessung an einem Sandwichpaneel 
Als Teststruktur für die Validierung diente ein Flugzeug-
Deckenpaneel mit den Abmessungen 0,6 x 0,4 m, frei 
schwingend gelagert und an der Rückseite mit einem Exciter 
des Typs Visaton (Durchmesser 3,5 cm) versehen [4]. 
Angeregt mit weißem Rauschen, wurde das Paneel an 24 
Positionen in einem Raster von 10 cm kartiert, wobei jeweils 
die Normalbeschleunigung mit einem Beschleunigungs-
sensor des Typs PCB, die Schallschnelle in Normalrichtung 
mit der Microflown-Sonde sowie die Schalldruckdifferenz 
mit zwei Mikrofonen mit Abstand 2,5 cm gemessen wurde 
(siehe Abb. 3). Der Abstand der Microflown-Sonde von der 

Oberfläche betrug 1,5 cm, das akustische Zentrum des 
Mikrofonpaars war 2,75 cm von der Struktur entfernt. Dies 
liegt knapp unter dem maximalen Messabstand, der für die 
(4,4)-Mode (L = 0,18 m) gemäß Gl. (3) r = 2,9 cm beträgt. 
Die effektive Strukturwellenlänge errechnet sich dabei für 
eine rechteckige Platte mit den Mode-Indizes (nx, ny) gemäß 

 
 (4) 

 

Die entsprechende Maximalfrequenz beträgt ebenfalls nach 
Gl. (3)  f = 1,9 kHz.  

Die Normalbeschleunigungen lassen sich aus den mit 
Microflown-Sonde und Mikrofonpaar bestimmten Normal-
schnellen durch Ableitung im Zeitbereich bzw. Multi-
plikation mit j  = j 2 f  im Frequenzbereich berechnen.  

 

 

 

Abbildung 4: Amplitude (oben) und Phase (unten) der mit 
den verschiedenen Methoden gemessenen Normal-
beschleunigung an der Auswerteposition.  

 
Abb. 4 zeigt beispielhaft Amplitude und Phase der mit allen 
drei Methoden gemessenen Normalbeschleunigung an der in 
Abb. 3 markierten Auswerteposition, in Abb. 5 sind die 
jeweiligen Fehler bezogen auf die Beschleunigungs-
aufnehmer-Messung dargestellt. 
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Abbildung 5: Amplitudenfehler (oben) und Phasenfehler 
(unten) der mit Microflown und Gradientenmethode 
bestimmten Normalbeschleunigung an der Auswerte-
position in Bezug auf die Strukturbeschleunigung. 

 
Durch Aufsummieren der Amplitudenspektren aller 24 
Messpositionen konnten 16 Resonanzfrequenzen identifiziert 
werden, bei denen die zugehörigen Schwingungsformen 
bestimmt wurden. Mit dem Frequency Domain Assurance 
Criterion (FDAC) wurde die Korrelation der mit Microflown 
und Gradientenmethode ermittelten Schwingungsformen zu 
den entsprechenden Strukturbeschleunigungen berechnet, 
wie in Gl. (5) für die Microflown-Daten angegeben:  

 
 (5), 

 

Analog zum Modal Assurance Criterion (MAC) liegt der 
FDAC-Wert zweier Schwingungsvektoren zwischen 0 für 
Orthogonalität bzw. keine Korrelation und 1 für Identität 
bzw. maximale Korrelation. Die mit beiden berührungslosen 
Methoden bestimmten Schwingungsformen weisen eine sehr 
hohe Korrelation zu denen der Strukturbeschleunigung auf 
(bei den ersten 11 Resonanzen unterhalb von 650 Hz > 0,95, 
bei den weiteren 5 Resonanzen bis 1 kHz > 0,9). Abb. 6 
zeigt beispielhaft die Amplitude, Abb. 7 die Phase der 
Normalbeschleunigung für die 3. Resonanz bei  f = 150 Hz. 

 

 

 

 

Abbildung 6: Amplitude der Normalbeschleunigung in dB 
für die 3. Resonanz bei f = 150 Hz (oben: Beschleunigungs-
aufnehmer, mitte: Microflown, unten: Gradientenmethode). 
Der Wertebereich ist jeweils angepasst, der Dynamik-
bereich ist gleich. 

 
In Abb. 7 ist schließlich die Kohärenz zwischen 
Strukturbeschleunigung und Normalschnelle (Microflown 
und Gradientenmethode) sowie Strukturbeschleunigung und 
mit der Microflown-Sonde gemessener Tangentialschnelle 
(x- und y-Komponente) am Anregungspunkt dargestellt. In 
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allen Fällen bricht die Kohärenz in den Frequenzbereichen 
zwischen den Resonanzen ein, ansonsten korrelieren die 
normal zur Oberfläche durchgeführten Messungen sehr gut 
mit der Beschleunigungsaufnehmer-Messung. Auch die 
Tangentialkomponenten weisen eine hohe Korrelation zur 
Strukturbeschleunigung auf, auch diese enthalten also 
Anteile des abgestrahlten Schalls. 
  

 

 

 

Abbildung 6: Phase der Normalbeschleunigung für die 3. 
Resonanz bei f = 150 Hz (oben: Beschleunigungs-
aufnehmer, Mitte: Microflown, unten: Gradientenmethode).  

 

 

Abbildung 7: Kohärenz zwischen Strukturbeschleunigung 
und Normal- bzw. Tangentialkomponenten der Schnelle am 
Anregungspunkt.  

Zusammenfassung und Ausblick 
Bei den Resonanzfrequenzen bis 1 kHz sind alle 
Schwingungsformen sowohl mit dem Microflown-Sensor als 
auch mit der Gradientenmethode sehr gut identifizierbar. Die 
mit der Gradientenmethode bestimmten Amplitudenwerte 
der Normalbeschleunigung stimmen dabei bis auf einen über 
den betrachteten Frequenzbereich nahezu konstanten Offset 
mit den mit der Microflown-Sonde gemessenen Werten 
überein. Der Grund für den Offset wird im gegenüber der 
Microflown-Sonde fast doppelt so großen Messabstand (1,5 
cm bzw. 2,75 cm) vermutet.  

Zukünftige Forschung umfasst die Untersuchung des 
Einflusses von Störschall, insbesondere bei Anregung der 
Struktur durch Luftschall auf Sensorseite. Weiterhin sollen 
beide Verfahren am Acoustic Flight-LAB Demonstrator 
angewendet werden, wobei sowohl die Primärstruktur von 
innen und außen als auch die Sekundärstruktur (Lining und 
Hatracks) von innen vermessen werden soll. Zur Anregung 
kann neben dem Lautsprecher-Array auch ein Shaker 
benutzt werden. Als Referenz kann eine kürzlich gemeinsam 
mit Airbus durchgeführte Beschleunigungsaufnehmer-
Kartierung mit ca. 2500 Messpunkten herangezogen werden. 
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Einflussgrößen bei Messungen von Absorptionskoeffizienten in der Alpha-Kabine 

Till Nowak1, Andreas Koll, Markus Strunk, Michael Hansen, Friederike Horand 
1 Carcoustics TechConsult GmbH, 51381 Leverkusen, E-Mail: tnowak@carcoustics.com 

Einleitung 
Zur Charakterisierung  von akustisch wirksamen 
Materialien, Auslegung von akustischen Sekundär-
maßnahmen, Überprüfung von Lastenhefterfüllungen und 
Weiterentwicklung von akustischen Bauteilen ist in der 
Automobilindustrie häufig der Absorptionskoeffizient zu 
bestimmen. Hierzu werden große Hallräume mit langer 
Nachhallzeit benötigt, für die häufig kein ausreichender 
Platz vorhanden ist. Aus diesem Grund wird in vielen Fällen 
auf die Alpha-Kabine [1] zurückgegriffen. In diesem kleinen 
Hallraum lassen sich Absorptionskoeffizienten nicht zu 
dicker Materialien oberhalb von 400 Hz bestimmen [2]. Zur 
Messung der Absorptionskoeffizienten in der Alpha-Kabine 
gibt es eine Messvorschrift [3], in der die klimatischen 
Bedingungen, die Abmessungen der Probe, Vorkonditio-
nierung der Probe, Verwendung eines Rahmens und 
Positionierung der Probe in der Kabine vorgeschrieben sind. 
Im industriellen Alltag können diese aber aus verschiedenen 
Gründen nicht immer eingehalten werden. So liegen die 
Materialien nicht immer in den exakten Abmessungen vor, 
sind die klimatischen Bedingungen nicht immer konstant, 
wird die Positionierung der Probe nicht exakt ausgeführt 
oder ist kein passender Rahmen vorhanden. Um die bei 
diesen Messungen auftretenden Schwankungen [vgl. 4] 
abzuschätzen, wurden mit Melaminharzschaum und PUR-
Schaum Langzeitmessungen, Messungen mit vorheriger 
Lagerung bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und 
Messungen mit Platten unterschiedlicher Geometrie (nur 
Melaminharz) durchgeführt. Außerdem wurden Rahmen aus 
Aluminium und Holz mit unterschiedlichen Höhen und 
Breiten verglichen, einige Messungen von zwei 
verschiedenen Personen durchgeführt und es wurde die 
Positionierung der Probe leicht variiert.  

Durchgeführte Messungen und Methodik 
Drei Mal im Abstand von je zwei Monaten wurden immer 
dieselben Platten von zwei verschiedenen Personen je fünf 
Mal genau nach Vorschrift gemessen. Dies wurde mit zwei 
verschiedenen Materialien und je zwei Platten durchgeführt. 
Pro Leermessung mit dem verwendeten schmalen 
Aluminiumrahmen wurden jeweils zwei Messungen pro 
Platte durchgeführt, der Rahmen wurde neu positioniert und 
es wurden wieder zwei Messungen durchgeführt. Um die 
Materialschwankungen auszuklammern, wurden die Platten 
jeweils einzeln betrachtet und erst im letzten Schritt wurden 
der Absorptionskoeffizient, die Minimal- und die 
Maximalkurve und die Standardabweichung gemittelt. 

In einer weiteren Versuchsreihe wurden zwei Platten 
Melaminharzschaum und je eine Platte PUR-Schaum aus der 
unteren, der mittleren und der oberen Blockzone unter 
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen gelagert und 

nach Lagerzeiten von 0, 6 und 24 Stunden im klimatisierten 
Messraum gemessen, um den Einfluss unzureichender 
Vorkonditionierung der Probe zu bestimmen. 

Des Weiteren wurde Melaminharzschaum mit Plattengrößen 
von 0,95 m², 1,2 m² und 1,4 m² und Geometrien von 1:1, 
1:1,2 und 1:1,4 vermessen. Nach Messvorschrift [3] wurde 
bei diesen Messungen der Mittelpunkt aller Platten gleich 
positioniert. Um hierbei Einflüsse von Materialschwan-
kungen abzuschätzen, wurden außerdem Platten aus den 
jeweiligen Randbereichen und der Mitte des verwendeten 
Schaumblocks vermessen. Da nicht für alle Plattendicken 
passende Metallrahmen verfügbar waren, wurden zusätzlich 
Rahmen aus Aluminium und Holz miteinander verglichen, 
um den Einfluss bei Verwendung von Holzrahmen zu 
quantifizieren. 

Außerdem wurde der Einfluss leichter Positionierungs-
ungenauigkeiten auf die Messschwankungen untersucht und 
es wurden verschiedene Materialien in der alten und der 
neuen Version der Alphakabine gemessen. Einige der 
Ergebnisse werden im Folgenden gezeigt. 

Ergebnisse 
Um den Einfluss des Rahmens zu untersuchen, wurde eine                 
20 mm dicke Melaminharzschaumplatte mit verschieden 
hohen Holzrahmen gemessen. Die Ergebnisse sind in 
Abbildung 1 dargestellt.  

Abbildung 1: Messungen einer 20 mm 
Melaminharzschaumplatte mit verschieden hohen Holz-
rahmen. Die Leermessung erfolgte immer mit dem 
entsprechenden bei der Messung verwendeten Rahmen.

Es ist zu erkennen, dass der gemessene Absorptions-
koeffizient mit zunehmender Rahmenhöhe immer weiter 
abnimmt, wobei ab doppelter Rahmenhöhe sehr starke 
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Abweichungen auftreten. Bei diesen Untersuchungen 
wurden Holzrahmen mit 15 mm Breite verwendet. Der 
Einfluss der Rahmengeometrie auf das Messergebnis ist in 
Abbildung 2 dargestellt. 

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, hat das Material des 
Rahmens bei Verwendung eines schmalen Rahmens keinen 
Einfluss auf das Messergebnis. Bei Verwendung eines 
breiten Holzrahmens mit 15 mm Materialstärke der 
Geometrie b zeigen sich allerdings Einbrüche der 
Absorption unterhalb 2500 Hz und ein Anstieg der 
Absorption zu höheren Frequenzen. 

Abbildung 2: Vergleich verschiedener Rahmen bei der 
Messung einer 20 mm Melaminharzschaumplatte mit 40 
mm Rahmen. Rahmen schmal mit 5 mm Materialstärke 
exakt passend zur Probe (Geometrie a), Universalrahmen 
breit mit 15 mm Materialstärke und auf verschiedene 
Probengrößen anpassbar (Geometrie b). Die grobe Form der 
Rahmen ist in der Graphik dargestellt.

Bei den Langzeitmessungen wurde im Folgenden ein 
schmaler Aluminiumrahmen der Geometrie b verwendet, um 
leichte Ungenauigkeiten des Materials ausgleichen zu 
können, die Messungen aber wenig zu beeinflussen. Diese 
Messungen in Abbildung 3 zeigen insgesamt eine maximale 
Schwankungsbreite von etwa 0,05 des Absorptions-
koeffizienten. Die Schwankungsbreite ist bei PUR-Schaum 
etwas höher als bei Melaminharzschaum. Die 
Standardabweichung liegt bei beiden Materialien meistens 
unter zwei Prozent. 

Die Schwankungsbreite der unter verschiedenen 
klimatischen Bedingungen gemessenen Proben, die für 
Melaminharzschaum in Abbildung 4 und für PUR-Schaum 
in Abbildung 5 gezeigt ist, ist geringer als die der 
Langzeitmessungen. Auch die Standardabweichung ist 
geringer und liegt im gesamten Messbereich sowohl bei 
Melaminharzschaum als auch bei PUR-Schaum bei unter 
zwei Prozent. 

Da aufgrund der Anzahl der benötigten Proben bei den 
Geometrieuntersuchungen Proben aus verschiedenen Block-
zonen eines Schaumblockes verwendet werden müssen, 
wurden Voruntersuchungen zu den Materialschwankungen 
innerhalb eines Blockes durchgeführt. Die Ergebnisse sind in 

Abbildung 6 dargestellt. Die Verwendung von PUR-Schaum 
für diese Untersuchungen ist aufgrund der hohen 
Abweichungen innerhalb eines Blockes nicht möglich. Die 
Schwankungen bei Melaminharzschaum liegen innerhalb 
des Blockes bei unter zwei Prozent. Aus diesem Grund 
wurden alle Geometrieuntersuchungen anhand von 
Melaminharzschaum durchgeführt. 

Abbildung 3: Langzeitmessungen von Melaminharzschaum 
und PUR-Schaum. Gepunktet sind jeweils die minimalen 
und maximalen Werte der Messungen dargestellt. 

Abbildung 4: Messungen von Melaminharzschaum mit 
unterschiedlichen klimatischen Konditionierungen der 
Probe. Gepunktet sind jeweils die minimalen und 
maximalen Werte der Messungen dargestellt. 

Bei den Messungen der Proben in unterschiedlichen 
Geometrien in Abbildung 7 ist zu erkennen, dass die 
Schwankungsbreite mit zunehmender Materialdicke 
zunimmt. Dies lässt sich auch anhand der Standard-
abweichung nachvollziehen. Bei der 100 mm dicken Probe 
liegen im tieffrequenten Bereich unterhalb von 800 Hz die 
Maximal- und die Minimalkurve um fast 0,2 auseinander. 
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Auch die Standardabweichung liegt in diesem Bereich bei 
über fünf Prozent. Dass die Abweichungen bei einer dünnen 
Probe und somit einem schlechten Absorber deutlich 
geringer sind, lässt sich anhand des Grenzwertes „kein 
Absorber“ verdeutlichen. Gibt es keine Absorption, wird die 
Geometrie keine Rolle spielen. Umgekehrt beeinflusst ein 
guter Absorber das Schallfeld innerhalb der Alpha-Kabine 
recht stark. 

Abbildung 5: Messungen von PUR-Schaum aus drei 
unterschiedlichen Blockzonen mit unterschiedlichen 
klimatischen Konditionierungen der Proben. Gepunktet sind 
jeweils die minimalen und maximalen Werte der Messungen 
dargestellt. 

Abbildung 6: Messungen von 20 mm Platten 
Melaminharzschaum und PUR-Schaum aus unterschied-
lichen Blockzonen zur Überprüfung der Material-
schwankungen für die Geometrieuntersuchungen. Gepunktet 
sind jeweils die minimalen und maximalen Werte der 
Messungen dargestellt. 

Abbildung 7: Messungen unterschiedlicher Geometrien. In 
jeder Dicke wurden 0,95 m², 1,2 m² und 1,4 m² jeweils in 
drei unterschiedlichen Seitenverhältnissen gemessen. 
Gepunktet sind jeweils die minimalen und maximalen Werte 
der Messungen dargestellt. 

Untersuchungen einer 20 mm Melaminharzschaumplatte bei 
leichten Verschiebungen um die vorgegebene Messposition 
herum sind in Abbildung 8 dargestellt und zeigen eine 
geringere Schwankungsbreite als die Messungen 
unterschiedlicher Geometrien. Es ist zu erkennen, dass die 
Standardabweichung bis 1600 Hz größtenteils unter einem 
Prozent liegt. Bei höheren Frequenzen schwankt sie um zwei 
Prozent. 

Abbildung 8: Messungen einer 20 mm 
Melaminharzschaumplatte mit leichten Verschiebungen um 
die Normposition herum. Die Maximale Verschiebung 
betrug 4 cm in jede Richtung, für jede Messung wurde eine 
neue Leermessung durchgeführt. Gepunktet sind jeweils die 
minimalen und maximalen Werte der Messungen dargestellt. 
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Der Vergleich der älteren Version der Alpha-Kabine am 
Entwicklungsstandort Leverkusen mit der neuen Version am  
Standort USA, in der unter anderem die Ansteuerung der 
Lautsprecher geändert wurde [4], zeigt recht starke
Abweichungen im mittleren und oberen Frequenzbereich, 
wie in Abbildung 9 zu erkennen ist. Die Messungen in der 
neuen Version zeigen insgesamt einen glatteren  Verlauf. 

Abbildung 9: Messungen verschiedener Materialien in der 
alten und der neuen Version der Alpha-Kabine im 
Vergleich. Die Messungen erfolgten ohne Rahmen.

Zusammenfassung und Ausblick 
Um die Einflussfaktoren bei Messung des Absorptions-
koeffizienten in der Alpha-Kabine zu bestimmen, wurden 
Messungen mit Variation verschiedener Parameter 
durchgeführt. Die nach Norm durchgeführten Langzeit-
messungen geben hierbei die erreichbare Reproduzierbarkeit 
der Messungen mit etwa ein bis zwei Prozent Standard-
abweichung vor. Die durchschnittlichen Standard-
abweichungen der einzelnen Messserien sind in Tabelle 1 
dargestellt. Die Messungen bei unterschiedlicher Positio-
nierung der Platten und bei verschiedenen klimatischen 
Bedingungen vorkonditionierten Platten liegen innerhalb 
dieser Genauigkeit. Die Messungen der Platten unterschied-
licher Geometrie und die Messungen mit verschiedenen 
Rahmen zeigen eine höhere Standardabweichung.  

Tabelle 1: Standardabweichungen der einzelnen 
Messreihen in Prozent. 

Messung Melaminharzschaum PUR-Schaum
5 mm 20 mm 100 mm 20 mm 

Geometrie 1,42 2,56 2,83  
Positionierung  1,44   

Klima  1,22  1,27 
Langzeit  1,45  1,68 
Rahmen  3,07   

Ebenfalls eine größere Abweichung ist bei Verwendung 
breiterer und zu hoher Rahmen zu erkennen, die sich bis zu 
einer 50 % größeren Rahmenhöhe als die Dicke der Probe 
nur bei mittleren Frequenzen auswirkt, bei doppelt so hohen 
Rahmen aber auch bei tieferen Frequenzen unterhalb 
1000_Hz den Absorptionskoeffizienten absenkt. Durch die 
Verwendung schmaler Rahmen lässt sich dieser Effekt 
minimieren. 

Auffällig sind auch die Abweichungen zwischen der alten 
und der neuen Version der Alpha-Kabine. Die Messungen 
mit der neuen Version zeigen sich wesentlich glatter und 
weisen weniger Einbrüche auf. 

In Zukunft werden die Langzeitmessungen weiter 
fortgesetzt, Platten unterschiedlicher Geometrie werden bei 
unterschiedlicher Positionierung vermessen. So ist es im 
täglichen Messbetrieb sicherlich einfacher eine Ecke der 
Probe fest zu positionieren und nicht jedes Mal den 
Mittelpunkt der Probe positionieren zu müssen. 

Fazit 
Messungen des Absorptionskoeffizienten in der Alpha-
Kabine zeigen sich insgesamt sehr robust gegen falsche 
Vorbehandlung oder ungenaue Positionierung der Proben. 
Bei Messungen gut absorbierender Materialien 
unterschiedlicher Geometrien sollte aber mit einer größeren 
Ungenauigkeit der Messungen gerechnet werden. Dies 
betrifft natürlich auch die Messung von fertigen Bauteilen, 
bei denen die Geometrie durch unterschiedliche Ausrichtung 
oder Anordnung der gleichzeitig gemessenen Teile variiert 
werden kann. Bei der Messung von Plattenmaterial sollten 
möglichst zur Probe passende, relativ schmale und nicht zu 
hohe Rahmen verwendet werden.  
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Introduction 
The determination of the widely used quantity of sound 
power is performed up to present by measuring the field 
quantity of sound pressure or sound intensity. This way, the 
effects of the surrounding environment are highly influential 
at low frequencies and for sound sources of tonal 
characteristics. The use of the substitution method [1] is 
assumed to be able to eliminate such effects providing the 
free field sound power determination. This contribution 
presents results for the sound power of realistic sources 
based on sound intensity measurements. The influence of the 
measurement surface was studied along with the influence of 
the surrounding environment. For each parameter study, the 
related uncertainty is also provided.  

Substitution method 
The substitution method for the determination of the free-
field sound power level of source S′  based on the known 
free-field sound power level of source S  and on sound 
intensity measurements is described by the following 
equation: 

S,S,S,S, IIWW LLLL −+= ′′  (1) 

where S, ′WL  and S,WL  is the free-field sound power level of 

the source S′ and S  respectively. S, ′IL  and S,IL  is the time 

and surface averaged sound intensity level of each source.  

Within the scope of a project financed by the European 
Metrology Research Programme, PTB assembled a primary 
sound source (vibrating piston) of known free-field sound 
power [2]. The dissemination of the free-field sound power 
can be performed by the use of a transfer source. Based on 
previous studies [3], an aerodynamic reference sound source 
was used. The sound power determination of realistic 
sources required the application of the substitution method 
twice. Firstly, for the determination of the free-field sound 
power of the transfer source and secondly, for the 
determination of the free-field sound power of the realistic 
sources. 

 

  
Figure 1: Sources used in this study. Left to right: primary 
source, transfer source, fan, air compressor and vacuum cleaner. 
  

Three realistic sources were chosen, namely a fan, an air 
compressor and a vacuum cleaner, since they provide 
spectral content variety. Figure 1 shows the primary source, 

the transfer source and the realistic sources used for this 
study. 

The sound intensity was calculated by FFT measurements 
according to: 

( ) ( )[ ]ω
ρω

ω p2p1n Im
1

S
x

I
Δ

=  (2) 

where ω  is the angular velocity, ρ  the air density, xΔ  the 

intensity probe spacer length and ( )[ ]ωp2p1Im S  the imaginary 

part of the cross spectrum of the intensity probe microphone 
signals [4]. For the coverage of the frequency range between 
20 Hz and 10 kHz, two spacers of 9 & 71 mm length were 
used. 

The primary source emitted a multi-sine signal with a 
frequency resolution of 3.125 Hz, which was also used for 
the FFT analysis. A uniform time window was used for the 
primary source measurements. For the random signal of the 
transfer source, a Hanning window was used. 

Influence of the measurement surface shape 
The influence of the measurement surface on the sound 
intensity level measurement was studied in PTB’s 
hemianechoic room. A hemispherical surface of various radii 
was covered by PTB’s scanning apparatus [5] along with a 
twelve-point box shaped surface with dimensions 2.5 m x 
2.5 m x 1.5 m. Figure 2 shows the sound power level 
spectrum of the air compressor directly calculated after 
sound intensity measurements for both measurement 
surfaces. Its tonal content is apparent in the FFT spectrum. 

Figure 2: Sound power level of the air compressor in a 
hemianechoic room for hemispherical (blue) and box 
shaped measurement surface (green). Top: one-third octave 
band analysis. Bottom: FFT analysis (3.125 Hz resolution). 

 

Figure 3 shows the sound power level differences between 
the levels determined after applying the substitution method 
and the levels directly calculated by the sound intensity 
measurements for both measurement surfaces and all 
realistic sources.  
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Figure 3: Sound power level differences of realistic 
sources determined by the substitution method and directly 
calculated for hemispherical (blue) and box shaped (red) 
measurement surfaces. Top: one-third octave band analysis. 
Bottom: FFT analysis (3.125 Hz resolution). 

Figure 3 clearly shows that the sound power levels 
determined by the substitution method are lower than those 
directly calculated from sound intensity measurements 
below 90 Hz. Under the assumption that eq. (1) holds this 
means that the sound power level which is emitted into 
PTB’s hemianechoic room (cut-on frequency about 90 Hz) is 
considerably larger than the sound power level that would be 
emitted by the same sources into a free field. It is 
furthermore to be mentioned that insufficiencies of PTB’s 
primary source cause the deviations at frequencies above 2 
kHz. It also shows that the sound power level differences are 
nearly the same for all sources (3 blue and 3 red lines in each 
graph) per measurement surface.  

Influence of the surrounding environment  
For the influence of the surrounding environment, sound 
intensity measurements were performed in three different 
rooms apart from the hemianechoic room. The rooms were 
of different volumes and absorption (Table 1). The hard 
walled room 2 was used for two measurements, one without 
and one with additional absorption. 

Figure 4: Mean sound pressure minus intensity index for 
measurements at different rooms. Top: one-third octave 
band analysis. Bottom: FFT analysis (3.125 Hz resolution). 

 

Table 1: Volumes of measurement rooms  
Room Volume (m3) 

Hard walled 1 50 
Hard walled 2 50 
Hemianechoic 190 

Open space - 
 

For the sound intensity measurements outside the 
hemianechoic room, the box shaped measurement surface 
was applied. The pressure - intensity index carries 
information about the properties of the source and the sound 
field on the measurement surface [4]. The covered range up 
to 13 dB indicates a large variety of field situations (Figure 
4) for the mean index of all realistic sources in all rooms. 

Figure 5 shows the sound power level of the fan determined 
by direct calculation based on the sound intensity 
measurements and after applying the substitution method. 

Figure 5: Sound power level of the fan determined by 
direct calculation (blue) and by the substitution method 
(red) in various rooms. Top: one-third octave band analysis. 
Bottom: FFT analysis (3.125 Hz resolution). 

 

The mean sound power level differences for all sources 
between the substitution method and the direct method for 
each room are presented in figure 6.  

Figure 6: Sound power level differences of realistic 
sources between the substitution method and direct 
calculation for various surrounding environments. Top: 
one-third octave band analysis. Bottom: FFT analysis 
(3.125 Hz resolution). 

 

In accordance to figure 3, figures 5 and 6 show the lower 
levels provided by the substitution method at low 
frequencies. The influences of the insufficiencies of the 
primary source are also apparent in figure 6. 

Uncertainty due to the measurement surface  
For the calculation of the uncertainty imposed by the 
influence of the measurement surface, the uncertainty of all 
substitution method applications are required. The 
calibration of the transfer source (TS) under calibration 
conditions using the primary source data (PS) can be 
expressed by: 
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The term HanningL is introduced due to the different time 

window applied for the PS and the TS measurements. It has 
been experimentally found to be 1.78 dB. The variations in 
the environmental conditions (atmospheric pressure B  and 
temperature T ) were calculated and pose a negligible 
uncertainty contribution. According to the above, equation 4 
reduces to: 

( ) ( ) ( )PS,calTS,,
2

PS,
2

calTS,,
2

IIWW LLuLuLu −+=  (5) 

The uncertainties related to the in-situ measurements of the 
TS were calculated [6]. The variations of both environmental 
and operational conditions yielded a negligibly small 
uncertainty. Based on that, the uncertainties of the 
measurement of the transfer standard under calibration 
conditions equal the uncertainties of the in-situ 
measurements.   

The substitution method for the sound power determination 
of the realistic sources – devices under test (DUT) carries 
another uncertainty contribution, described by: 

( ) ( ) ( )
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The uncertainty due to the sound intensity level difference is 
determined by: 
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 (7) 

where n  is the number of measurement positions on the box 
shaped measurement surface. The use of the sound intensity 
level difference in equations (3)-(7) is expected to provide 
cancellation of intensity probe insufficiencies. 

Figure 7 shows the uncertainties of the sound power level for 
the vacuum cleaner based on the substitution method for the 
different measurement surfaces as described above. The 
combined uncertainty for the measurements over a 
hemisphere is lower than that over a box. The former is 
mainly affected by the transfer source sound power 
uncertainty, while the latter by the sound intensity level 
difference uncertainty.  

Figure 8 shows the uncertainty contributions for the sound 
power level of the fan measured in hard walled room 1. As 
previously, the main contributing factor to the combined 
uncertainty is the uncertainty of the sound intensity level 
difference. 

For the validation of the proposed uncertainty budget, the 
following procedure was performed. For each source 
measurement set (e.g. the fan sound power level after 

substitution in all measurement rooms) the level difference 
between the mean value and each value was calculated as: 

iWWiW LLL ,, −=Δ  (8) 

The difference was compared to the uncertainty interval for 
95% confidence ( U2± ). Figures 9 and 10 show the sound 

power level difference according to equation 8 for all 
realistic sources measured at the open space. 

Figures 9 and 10 reveal that the proposed uncertainty budget 
covers the deviations seen in the measured data except for 
the frequency range around 50 Hz. At these frequencies, it is 
assumed that a vibration excitation of the floor occurred in 
some of the rooms. 

Figure 7: Uncertainty components for the sound power 
determination of a vacuum cleaner after the substitution 
method for different measurement surfaces. Top: one-third 
octave band analysis. Bottom: FFT analysis (3.125 Hz 
resolution). 

 

Figure 8: Uncertainty components for the sound power 
determination of a fan after the substitution method at hard 
walled room 1. Top: one-third octave band analysis. 
Bottom: FFT analysis (3.125 Hz resolution). 

 

Conclusions  
For the evaluation of the sound power determination after 
the substitution method based on sound intensity 
measurements, three realistic sources were measured. The 
measurements included variations in the measurement 
surface and the surrounding environment (rooms of different 
volume and absorption).  

The comparison of the sound power levels determined by 
applying the substitution method and the directly derived 
levels reveals the lower influence of the surrounding 
environment at low frequencies for the former levels. 
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The uncertainty of the substitution method was also 
determined. The uncertainty of the sound intensity level 
difference plays the most significant role for variations in the 
surrounding environment for the box shaped measurement 
surface. For sound intensity measurements over a 
hemisphere, the uncertainty of the transfer source is the most 
important factor. 

The evaluation of the proposed uncertainty reveals the 
coverage of the variations in the sound power levels after the 
substitution method.  

This work was carried out within the EMRP Joint Research 
Project SIB56 SoundPwr. The EMRP is jointly funded by 
the EMRP participating countries within EURAMET and the 
European Union. 

Figure 9: Sound power level difference and expanded 
uncertainty for various sources measured at open space. 
One-third octave band analysis.  

 

Figure 10: Sound power level difference and expanded 
uncertainty for various sources measured at open space. 
FFT analysis (3.125 Hz resolution).  
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Introduction 
The ability of cochlear implants (CIs) to restore hearing for 
profoundly deaf people is based on electrical stimulation of 
the auditory nerve fibers (ANFs). Such stimulation allows CI 
users to understand speech in quiet conditions but 
researchers and device manufacturers are still optimizing 
coding strategies to improve the ability of CI users to cope in 
complex listening environments with multiple sound 
sources. Phenomenological models have proven themselves 
to be able to reproduce various response characteristics of 
the electrically stimulated ANF [1] and could, therefore, be 
used as an instrumental tool to aid the coding-strategy 
optimization by predicting ANFs’ responses. 

However, phenomenological models continue to face 
challenges with temporal phenomena related to inter-pulse 
interactions in pulse-train stimulation and only some of those 
models strive to predict the exact time of spiking [1, 2]. Both 
of these aspects are highly important for predicting 
responses to pulsatile stimulation used in modern CIs as well 
as the spatial hearing percepts of bilateral CI users. One of 
the fundamental temporal phenomena affecting the ANF’s 
response to high-pulse-rate stimulation is refractoriness that 
limits the ability of the ANF to be excited again shortly after 
spiking. This aspect is accounted for by several 
phenomenological models [1]. However, we demonstrate 
here that the refractoriness can be captured well only when 
the spike timings and latency of the ANF are also being 
considered. 

Modeling spiking of the ANF and its timing   
In physiological sense, the electrical pulses charge up the 
capacitive cell membrane and excite the neuron to spike if 
the membrane potential reaches the neuron’s threshold 
(THR) value. An action potential is then generated shortly 
later and therefore, there is always a stochastic delay, called 
latency, between the onset of the pulse and the time of 
spiking [3]. The aforementioned process is simulated in 
phenomenological models by integrating the charge 
delivered by the pulse. Figure 1 illustrates how the obtained 
estimate for membrane potential is compared in 
phenomenological leaky integrate-and-fire (LIF) models on 
a sample-by-sample basis to the stochastic threshold value 
and the time at which the THR value is exceeded is denoted 
as threshold crossing t0. By introducing a stochastic delay 
between t0 and the subsequent spiking, phenomenological 
models can account for latency and jitter of the spike 
timing(s), and even stimulation-level dependency of those 
aspects [4, 5].   

 

 
Figure 1: Modeling spiking of the electrically stimulated 
ANF with a phenomenological model [4]. The membrane 
voltage gets pushed above the stochastic threshold of the 
neuron, initiating an action potential to be generated after 
a random delay that accounts for the latency of firing.  

 

Modeling refractoriness   
The physiology behind refractoriness is also well established 
based on neurophysiological measurements (see, e.g. [2] for 
a review). Once an action potential has been generated, the 
ion channels remain inactive for a while, preventing the 
neuron to be excited during so-called absolute refractory 
period. Afterwards, the neuron gradually recovers to its 
resting state as more and more ion channels become active 
again. During this relative refractory period, the neuron can 
be excited but the THR is elevated as illustrated in Fig. 2. In 
phenomenological models, the refractory and recovery 
behavior of ANF is simulated by setting the threshold level 
first to an infinite value from the time of spiking tspk onwards 
until the end of the absolute refractory period tarp. Then, the 
threshold level is multiplied with an exponentially decaying 
function to simulate the gradual recovery of the neuron to its 
resting state. [1]  
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Figure 2: Threshold of an ANF as it recovers from previous 
excitatory stimulation. At first, the neuron cannot be excited 
again with any stimulation magnitude and afterwards the 
threshold gradually recovers to the single-pulse threshold level.  

Identifying and solving the problem with 
timing in modeling refractoriness   
The above-mentioned way of modeling refractoriness is 
elegant and allows phenomenological models to reproduce 
neurophysiological data. Unfortunately, there is an 
inconsistency between neurophysiological studies and 
models in the definitions of time constants. As shown in 
Figs. 3(a) and 2, neurophysiological studies consider the 
refractory period to begin from the onset of the supra-
threshold pulse. Consequently, the second pulse in Fig. 3(a) 
following after a 0.9-ms-long inter-pulse-interval (IPI) 
would be considered able to excite the neuron as it is 
presented at +7 dB level compared to the nominal threshold.  

However, the latency of the neuron to the first pulse is 
ignored when the absolute refractory period is defined to 
begin from the onset of the first pulse, and this causes 
problems for phenomenological models using time constants 
from neurophysiological measurements. The problem is 
demonstrated in Fig. 3 using the extended version of the 
biphasic leaky integrate-and-fire (BLIF) model [4] by 
Takanen and Seeber [6]. As shown in Fig. 3(c), the model 
predicts the neuron to spike to the first pulse with a latency 
of about 0.51 ms after the threshold crossing (Fig. 3). If the 
absolute refractory period is then thought to begin only after 
the time of spiking, the model would predict the neuron to be 
still in refractory state by the time of the second pulse (Fig. 
3(b)). Consequently, the effective absolute refractory period 
of the model becomes too long for the model to spike to the 
second pulse, as expected based on neurophysiological data. 

This problem can be circumvented by considering the 
refractory period to begin already when the generation of the 
action potential is initiated. After such a simple 
modification, the threshold level of the model is able to 
recover enough by the time of the second pulse - allowing 
also the second pulse to excite the model to spike.  

 
Figure 3: Problem in modeling refractoriness with the traditional 
approach of starting the refractory period from the time of spiking. 
Together with the latency to the first pulse, the effective refractory 
period becomes too long for the model to react to the second pulse. 

Verification 
To test the proposed solution, we simulated the experimental 
condition used in [7, 8, 9] using 40-μs-long monophasic 
pulses at IPIs ranging from 0.5 to 12 ms (100 runs per IPI). 
We followed the traditional approach and multiplied the 
threshold level of the model with an exponential function 
[10, 6] 
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The values for tarp and τrrp were chosen randomly for each 
neuron from Gaussian distributions having mean values of 
0.3 ms (according to [9]) and 1.5 ms, and standard 
deviations of 0.05 ms and 0.4 ms, respectively, to account 
for the found variation in the neurophysiological data [7, 9]. 
The results from the simulations in Fig. 5 show accurate fit 
to the neurophysiological data, validating the suitability of 
the approach. 

Summary 
In this article, we demonstrated how phenomenological 
models for electrically stimulated auditory nerve fiber 
(ANF) can account for both latency and refractoriness data 
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Figure 4: Results for modeling refractoriness of the ANF 
using the proposed approach. The model provides an 
accurate prediction for the neurophysiological data. 

 

from neurophysiological literature. We also identified a 
problem in simulating refractoriness using time constants 
from such literature – resulting in too long effective 
refractory periods. The proposed solution allowed our 
phenomenological model [4, 6] to reproduce both latency 
and refractoriness data from literature and improving thus 
the model’s accuracy in predicting responses to high-pulse-
rate stimulation. Similar solution can also be applied in other 
phenomenological models.  
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Einleitung

Die Akustik eines Raumes bildet einen eminent
wichtigen und omnipräsenten Einflussfaktor auf die
Hörwahrnehmung von Cochlea-Implantat-Trägern [1].
Bei gleichen Raumverhältnissen wird die Kommunikation
und das Sprachverständnis durch die Anwesenheit eines
diffusen Schallfelds für CI-Träger in höherem Maße er-
schwert als für Normalhörende [2]. Insbesondere bei Un-
terrichtssituationen in Klassenräumen stellt dies eine Be-
lastung durch erhöhte Höranstrengung für CI-Patienten
dar. Die zwischen Normalhörenden und Hörgeschädigten
deutlich variierenden raumakustischen Bedürfnisse wer-
den seit Inkrafttreten der DIN 18041:2016-03 durch
die Raumkategorie A4

”
Unterricht/Kommunikation in-

klusiv“ berücksichtigt [3] - aus diesem Grund lohnen
Untersuchungen zur CI-Wahrnehmung in entsprechen-
den raumakustischen Umfeldern. Auch auf die subjek-
tive Beurteilung von Musik wirkt sich die Zunahme
von Nachhall negativ aus [9][4]. Hier kommt erschwe-
rend hinzu, dass die Differenzierbarkeit von kleineren
Intervallen sowie von Klangfarben beim CI-Hörerlebnis
gegenüber Normalhörenden erheblich eingeschränkt ist
[6][7][5]. Schwerpunktmäßig bauen die in westlichen Kul-
turkreisen verwurzelten Musikstilistiken auf Klängen auf,
die von der Klassifizierung in Dur und Moll stubstanti-
ell geprägt sind. Ob, in welchem Ausmaß und inwiefern
das entsprechende Differenzierungsvermögen beim CI-
Hörerlebnis von den Eigenschaften des jeweiligen Raumes
abhängt, ist bisher kaum erforscht. Lediglich für den Pa-
rameter Nachhall existieren einzelne Studien (z.B. [9]).

Ziel dieser Untersuchungen ist es, Zusammenhänge zwi-
schen der raumakustischen Situation eines Hörereignisses
und dessen Wirkung auf den CI-Träger explorativ
zu erforschen, wobei Erkenntnisse hinsichtlich der CI-
Hörwahrnehmung in nach DIN 18041:2016-03 gestalte-
ten Räumlichkeiten erlangt werden sollen. Desweiteren
soll das Differenzierungsvermögen von Dur- und Moll-
dreiklängen in Abhängigkeit verschiedener Raumgrößen
und raumakustischen Beschaffenheiten evaluiert werden,
um Rückschlüsse auf das CI-Hörerlebnis musikalischer
Inhalte unter Raumeinfluss ziehen zu können.

Methode

Es wurde ein Hörversuch durchgeführt, der sich in zwei
Unterkategorien gliedert: Ein Versuch mit sprachbasier-
ten, ein weiterer Versuch mit musikalischen Stimuli. Es

wurde je ein Versuch mit verschiedenen Varianten raum-
akustischer Bedämpfung eines Klassenraums und ver-
schiedenen Abständen des Hörers zur Quelle (Source-
to-Listener-Distance, SLD) nach der MUSHRA-Methode
durchgeführt [10]. Hierbei diente ein Testsatz im Grund-
zustand, der also mit keiner BRIR gefaltet wurde, als Re-
ferenz und ein mit einer BRIR gefalteter Testsatz, in des-
sen Raummodell keinerlei Absorptionsflächen integriert
waren, als Anker. Darüber hinaus wurde die Differenzier-
barkeit von Dur- und Molldreiklängen als Paarvergleich
evaluiert.

Stimuli

Auf sprachlicher Ebene wurden als Grundlage Testsätze
aus dem Oldenburger Satztest (OLSA) [17] verwendet.
Kein Proband wurde im Laufe des Hörversuchs mit ei-
nem Satz mehr als einmal konfrontiert. Die musikalisch-
tonalen Stimuli wurden mit Samples aus der Vien-
na Symphonic Library als simultane Klavierakkorde in
verschiedenen Lagen erzeugt. Es wurde zwischen en-
ger Lage (Spannweite ≤ große Sexte) und weiter Lage
(Spannweite ≤ große Dezime) differenziert. Der entwor-
fene Dreiklangs-Pool enthielt Akkord-Lagen innerhalb ei-
nes Ambitus von gut 3 Oktaven (c1... d3), welche im
Hörversuch gleichmäßig verteilt und randomisiert wieder-
gegeben wurden.

Testräume

Mitfhilfe der Software Google Sketchup wurden 3D-
Modelle von drei unterschiedlichen Testräumen entwor-
fen und durch Auralisation unter verschiedenen raum-
akustischen Varianten (nur Klassenraum) und unter-
schiedlichen Abständen zur Quelle (SLD) mittels Raytra-
cing binaurale Impulsantworten (BRIRs) errechnet. Die
Testräume waren wie folgt dimensioniert:

Klassenraum: V = 210m3, verschiedene raumakusti-
sche Varianten, T30,auralisiert = 0, 3...1, 3s

Kammermusiksaal: auch zum aktiven Musizieren,
V = 831m3, T30,auralisiert = 0, 8s

großer Konzertsaal: nach Weinberg-Geometrie, V =
31516m3, T30,auralisiert = 2, 0s

Im Klassenraum wurden durch unterschiedlich große
äquivalente Absorptionsflächen verschiedene nachfolgend
aufgelistete raumakustische Varianten erzeugt. Die An-
ordnung der absorbierenden Materialien (αp-Werte: Eco-
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phon Master E [18], Knauf Heradesign superfine [19])
erfolgte nach DIN 18041:2016-03, Abschnitt 5.4.

Variante 1 T30,V ariante1 < TSoll,A4 → stärker
bedämpft als Norm-Empfehlung

Variante 2 T30,V ariante2 = TSoll,A4 → Norm-
Empfehlung für inklusiven Unterricht

Variante 3 TSoll,A4 < T30,V ariante3 < TSoll,A3 →
Norm-Empfehlung für Unterricht/Kommunikation,
nicht geeignet für inklusive Nutzung

Variante 4 T30,V ariante4 > TSoll,A3 → als Klassenraum
ungeeignet, dennoch alltägliche Hörumgebung bei
Kommunikation

Darüber hinaus wurden für die Raumvariante 2 verschie-
dene Hörerpositionen im Raum simuliert (Tab. 1), um
neben der raumakustischen Beschaffenheit des Testrau-
mes auch den Einfluss des Abstandes zur Schallquelle zu
untersuchen.

Tabelle 1: Abstände zur Schallquelle (SLD) der auralisierten
Raummodelle

Raum
SLD [m]

vorne mittige Pos hinten

Klassen-
raum

1 3,5 6 8,5

Kammer-
musiksaal

4 - - 10

Weinberg-
Konzertsaal

5 - - 15

Probanden

10 CI-Träger (8w, 2m; M = 55,8; SD = 15,4) und 18
Normalhörende als Kontrollgruppe (15m, 3w; M = 25,2;
SD = 3,8) nahmen am Hörversuch teil. CI-Träger wur-
den unter folgenden Kriterien aus der Patientenkartei des
Hörzenrums Düsseldorf rekrutiert:

• Mindestalter: 18 Jahre

• Versorgungsdauer: ≥ 6 Monate

• Einsilberverständnis: ≥ 60% (bei 65 dB)

Die Patienten waren mit Cochlea-Implantaten der Typen
Cochlear Nucleus 5 oder Nucleus 6 bzw. Med-El Sonnet
ausgestattet.

Durchführung

Die Versuche wurden mit der Browser-basieren
Hörversuchsplattform ’webMUSHRA’ durchgeführt [11].
Der Hörversuch fand für die CI-Gruppe am Hörzentrum
Düsseldorf, für die Kontrollgruppe im Hörversuchslabor
des Institute for Sound and Vibration Engineering der
Hochschule Düsseldorf statt. Das Audiosignal wurde,
gesteuert durch die ’webMUSHRA’ -Plattform, vom
Rechner wiedergegeben, die Digital/Analog-Wandlung
erfolgte durch das Audio-Interface RME Fireface 400.

Für die CI-Patienten erfolge die Stimulation des Sprach-
prozessors unter galvanischer Trennung mittels dessen
Aux-Eingangs unilateral (

”
direct-connect assessment

technique“, [1][13][14]), Jeder CI-Proband nahm mit
der Prozessor-Einstellung am Hörversuch teil, die für
seinen Alltag optimiert worden war. Für die Kontroll-
gruppe erfolgte die Zuspielung via Kopfhörer (Stax
SR-Lambda). Die Dauer des Hörversuchs bewegte sich
für die Kontrollgruppe zwischen 15 und 25 Minuten, für
die CI-Gruppe zwischen 25 bis 45 Minuten.

Ergebnisse

Sprachbasierte Versuche

Eine ANOVA zeigte sowohl für die Raumvarianten (p =
.005, η2 = .270 ) als auch für die Abstände zur Quel-
le (p = .002, η2 = .317) einen signifikanten Unterschied
zwischen der CI-Gruppe und der Kontrollgruppe. Abbil-

Abbildung 1: Antwortverhalten beim MUSHRA-Versuch
hinsichtlich verschiedener raumak. Varianten des Klassen-
raums

dung 1 zeigt das Antwortverhalten beider Versuchsgrup-
pen bezüglich der raumakustischen Varianten des Klas-
senraums. Die infolge der ANOVA durchgeführten paar-
weisen Vergleiche ergeben, dass bei beiden Gruppen Vari-
ante 4 (T30 = 1, 3s) gegenüber den Varianten 1 - 3 signifi-
kant am Schlechtesten bewertet wurde (jeweils p = .000).
Beide Gruppen bewerteten den Referenz-Stimulus hier
signifikant am Besten (jeweils p = .000), den Anker-
Stimulus bewerteten beide Gruppen signifikant (jeweils
p = .000) am Schlechtesten. Während sich zwischen den
Bewertungen der Raumvarianten für die Kontrollgruppe
stets signifikante Unterschiede ergeben, sind für die CI-
Gruppe zwischen den stärker bedämpften Raumvarian-
ten keine signifikanten Verhältnisse zu beobachten. Das
Antwortverhalten des zweiten MUSHRA-Versuchs über
die verschiedenen Abstände zur Quelle (bei Raumvari-
ante 2), siehe Abb. 2, ergibt für die CI-Gruppe, dass
der kleinste Abstand zur Quelle mit SLD = 1m signi-
fikant besser als die übrigen Teststimuli, besser als der
nächstgrößere Abstand SLD = 3, 5m (p = .000) und
nicht signifikant schlechter als der unverhallte Referenz-
stimulus (p = .842) bewertet wurde. Bei der Kontroll-
gruppe zeigen sich wiederum keine signifikanten Unter-
schiede zwischen benachbarten Hörerpositionen.
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Abbildung 2: Antwortverhalten beim MUSHRA-Versuch
hinsichtlich verschiedener Abstände zur Quelle bei Variante
2 des Klassenraums

Musikbasierte Versuche

Cochran’s Q Test ergibt seitens der Kontrollgruppe in
beiden Sälen keinen signifikanten Unterschied zwischen
den Abständen zur Quelle (p = .467), die CI-Gruppe
zeigt tendenziell signifikante Unterschiede (p = .053).
Wie in den Abbildungen 3 und 4 zu erkennen, fällt das
Antwortverhalten der Kontrollgruppe sehr stabil und ef-
fizient aus, wohingegen sich bei der CI-Gruppe das Ni-
veau der richtig differenzierten Dur-/Moll-Unterschiede
bei den auralisierten Stimuli teils nahe der Ratewahr-
scheinlichkeit bewegt. Eine Ausnahme bildet hier das
erkennbar höhere Niveau beim unverhallten Dreiklangs-
paar (Referenz).

Abbildung 3: Häufigkeit der richtigen Antworten beim Paar-
vergleich im Kammermusiksaal (nah: SLD = 4m, fern:
SLD = 10m)

Diskussion und Fazit

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen legen nahe, dass
bezüglich einer Optimierung des Hörerlebnisses für CI-
Patienten in Unterrichts-/Vortragssituationen die Nähe
zur Schallquelle ein entscheidendes Kriterium darstellt.
Das Optimum bildet demzufolge eine beispielsweise mit-
tels FM-Übertragung realisierte direkte Zuspielung. Dem
Antwortverhalten der CI-Träger dieser Studie zufolge ist
eine raumakustische Bedämpfung, die über die Emp-
fehlung nach DIN 18041:2016-03 für die Raumgruppe
A4

”
Unterricht/Kommunkation inklusiv“ bezüglich der

Nachhallzeit hinausgeht, nicht signifikant gewinnbrin-

Abbildung 4: Häufigkeit der richtigen Antworten beim Paar-
vergleich im Konzertsaal nach Weinberg-Architektur (nah:
SLD = 5m, fern: SLD = 15m)

gend. Diese Untersuchungen liefern bezüglich weiterer
raumakustischer Größen zwar keine belastbaren Richt-
werte, jedoch lassen sich bei genauerer Betrachtung des
zeitlichen Schallfeld-Verlaufes einige Phänomene beob-
achten: So wurde diejenige raumakustische Variante als
am Angenehmsten bewertet, bei der einerseits der Ab-
stand zur Quelle nur einen Meter betrug, andererseits die
Ausstattung mit hochabsorbierenden Oberflächen sich
auf die gesamte Deckenfläche, die Rückwand und die
Hälfte der Seitenwandflächen beschränkte (vgl. Varian-
te 1: T30 = 0, 3s: hochabsorbierende Verkleidung al-
ler Wandflächen). Die bei Variante 2 entsprechend vor-
handenen sehr frühen Reflexionen scheinen sich folg-
lich positiv auf die Bewertung der Angenehmheit der
CI-Probanden ausgewirkt zu haben. Im Gegensatz zu
Normalhörenden, die nach [3] von Diffusschall inner-
halb der ersten 35ms hinsichtlich Verständlichkeit (und
Stärkemaß) profitieren, scheinen sich nützliche Erstre-
flexionen für CI-Träger also im zeitlichen Verlauf des
Schallfeldes deutlich früher abzuspielen. Bei Betrach-
tung des Verlaufs der Schwerpunktzeit (centre time,
tS [15]), zeigt sich bei der durch die CI-Gruppe als
am Angenehmsten bewertete Hörumgebung (Variante 2,
SLD = 1m) mit tS ≈ 22ms der im Vergleich niedrigste
Wert (vgl: tS,SLD=3m ≈ 36ms). Die Bevorzugung von
Hörumgebungen mit niedriger tS überrascht prinzipiell
nicht, jedoch ist vor dem Hintergrund bereits aufgezeig-
ter Tendenzen anzunehmen, dass CI-Träger noch deutlich
niedrigere Schwerpunktzeiten bevorzugen würden als mit
diesem Versuchsdesign feststellbar (Richtwert für NH für
Sprache: 60 - 80ms bei 500 - 4000 Hz, Oktaven). Dement-
sprechend liegt der Speech Transmission Index (STI) nur
in unmittelbarer Nähe (möglichst innerhalb des Hallra-
dius) der Schallquelle deutlich über dem im Diffusfeld
quasi konstanten Wert von 0,75 (

”
ausgezeichnet“). Die

gebräuchliche Größe des Deutlichkeitsmaßes für Sprache
C50 erweist sich in diesem Zusammenhang als weniger
aussagekräftig, da das Zeitintervall von 50ms im Zähler
des Verhältnisses im Zusammenhang mit CI-Trägern sich
als zu lange andeutet; der Richtwert für NH nach [15] von
C50 = −2dB dürfte allerdings als zu niedrig angesehen
werden.

Diese Beobachtungen lassen sich bedingt auf das Ant-
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wortverhalten bezüglich der Dur- und Molldreiklänge
übertragen. Hier besteht die grundsätzliche Problema-
tik, dass das getestete CI-Probandenfeld im Durchschnitt
noch recht unerfahren im Umgang mit musikalisch-
tonalen Hörerlebnissen war und dementsprechend die
Differenzierung der Dreiklänge grundsätzlich Schwie-
rigkeiten bereitete. Die Hintergründe der bereits star-
ken Auswirkungen auf das Differenzierungsvermögen
der CI-Gruppe durch das vergleichsweise nachhall-
arme Schallfeld des Kammermusiksaals mit lediglich
T30 ≈ 0, 8s sind vertiefend zu untersuchen. Demzu-
folge wäre auch in diversen öffentlichen Einrichtun-
gen wie Konzert- und Opernhäusern die Möglichkeit
zur Ankopplung an direkte Zuspielung für diejenigen
CI-Träger, die im grundsätzlichen Umgang mit tonal-
geprägten Hörereignissen bereits fortgeschritten sind, ein
beträchtlicher Zugewinn an Hörgenuss.

Für nachfolgende Untersuchungen wäre ein Versuchsde-
sign denkbar, welches anhand einer aus diesen Erkennt-
nissen ableitbaren Hypothesen belastbare Richtwerte für
die erwähnten Größen evaluiert. Für weitere Erkenntnisse
bezüglich der Musikwahrnehmung unter Raumakustik-
Einfluss wäre ein seitens der CI-Gruppe größeres Pro-
bandenfeld mit umfangreicherer Vorerfahrung bezüglich
Musikgenuss wünschenswert.
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Einleitung 

Die Signalverarbeitung in heutigen Hörsystemen geschieht 

in der Regel in verschiedenen Kanälen. Dabei wird im 

Bereich der Hörsysteme unter einem Kanal die Möglichkeit 

verstanden, dass mindestens die Verstärkung und die 

Kompression der Lautstärke in einem gewissen 

Frequenzbereich separat eingestellt werden kann. Für die 

Anpassung von Hörsystemen ist diese Eigenschaft von 

besonderer Bedeutung, sodass die Mehrkanaligkeit ein 

wichtiges Qualitätsmerkmal darstellt. Dies zeigt sich auch 

darin, dass in einigen Ländern eine gewisse Mindestanzahl 

an Kanälen bei Hörsystemen gefordert wird, z.B. vier 

Kanäle in Deutschland [1]. 

Obwohl die Mehrkanaligkeit eine wichtige Eigenschaft von 

Hörsystemen darstellt, existieren bislang weder eine 

standardisierte Definition noch steht ein einheitliches 

Verfahren für einen messtechnischen Nachweis zur 

Verfügung. Aus diesem Grund beschäftigt sich dieser 

Beitrag mit der Möglichkeit die Mehrkanaligkeit bei 

Hörsystemen messtechnisch nachzuweisen. Zu diesem 

Zweck werden zunächst Messergebnisse präsentiert, die die 

Auswirkungen der Mehrkanaligkeit anschaulich am Beispiel 

der mehrkanaligen Verstärkung darstellen. Anhand dieser 

Ergebnisse wird diskutiert, inwieweit sich voneinander 

abhängige und unabhängige Kanäle unterscheiden lassen. 

Schließlich wird gezeigt, wie mit diesen Überlegungen die 

Anzahl der voneinander unabhängigen Kanäle 

messtechnisch nachgewiesen werden kann. 

Messtechnische Darstellung eines Kanals 

Zur messtechnischen Darstellung ist es die Überlegung, 

jeweils die zu untersuchende Größe eines Kanals (z.B. 

Verstärkung oder Kompression) mit maximaler und alle 

anderen Kanäle mit minimaler Wirkung einzustellen. In 

dieser Einstellung wird dann für jeden der zu 

untersuchenden Kanäle eine Messkurve für die zu 

untersuchende Größe aufgenommen. An dieser Stelle ist die 

Beschreibung bewusst allgemein gewählt, um das Verfahren 

nicht von vorherein auf eine zu untersuchende Größe zu 

beschränken. Es ist jedoch anzumerken, dass alle folgenden 

Messwerte sich nur auf die akustische Verstärkung als zu 

untersuchende mehrkanalige Größe beziehen. 

Im Rahmen der Untersuchung werden Messungen mit einem 

Hörgerät vom Typ „Motion SA 7px“ der Firma Signia 

durchgeführt. Obwohl das Hörgerät über insgesamt 20 

Kanäle verfügt, werden aus Gründen der Übersicht nur 4 

Kanäle bei den Messungen berücksichtigt. Für die 

Messungen wird jeweils ein 1/f-Rauschen mit einem 

Terzbandpegel von 60 dB SPL am Eingang des Hörgerätes 

im Freifeld präsentiert. Der Ausgang wird mit einem 

Ohrsimulator nach DIN EN 60118-4 aufgenommen und als 

Ergebnis werden die Schalldruckpegel in 1/12-Oktavbändern 

betrachtet (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Exemplarische Messdaten für Darstellung 

der unterschiedlichen Verstärkung in vier Kanälen. Für die 

Messungen wird jeweils ein 1/f-Rauschen mit einem 

Terzbandpegel von 60 dB SPL im Freifeld am Eingang des 

Hörgerätes präsentiert. Der Ausgang wird mit einem 

Ohrsimulator nach DIN EN 60118-4 aufgenommen und als 

Ergebnis werden die Schalldruckpegel in 1/12-

Oktavbändern betrachtet. 

 

In Abbildung 1 ist deutlich zu erkennen, dass bei einer 

solchen Darstellung immer Überschneidungen der Kanäle 

auftreten. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, 

dass reale Filter nie eine unendlich hohe Flankensteilheit 

aufweisen können. Darüber hinaus ist eine Überschneidung 

der Kanäle bis zu einem gewissen Maß sinnvoll und 

notwendig, damit keine „Lücken“ in der Gesamtübertragung 

entstehen. Es stellt sich also die Frage, inwieweit ein Kanal 

einen neuen Freiheitsgrad bietet und unabhängig von den 

übrigen Kanälen eingestellt werden kann. Deshalb soll im 

Folgenden betrachtet werden, wie die Unabhängigkeit der 

Kanäle definiert und anhand der Messdaten nachgewiesen 

werden kann. 

Bewertung der Unabhängigkeit der Kanäle 

Im Gebiet der linearen Algebra wird die Unabhängigkeit von 

𝑛 Funktionen 𝑓1(𝑥); 𝑓2(𝑥);… ; 𝑓𝑛(𝑥) in der Regel dadurch 

definiert, dass keine Funktion als gewichtete 

Linearkombination der übrigen Funktionen dargestellt 

werden kann [2]. In diesem Fall besitzt die Gleichung 

0 = 𝑐1𝑓1(𝑥) + 𝑐2𝑓2(𝑥) + ⋯+ 𝑐𝑛𝑓𝑛(𝑥)  (1) 

nur die triviale Lösung 𝑐1 = 𝑐2 = ⋯ = 𝑐𝑛 = 0. Genau diese 

Herangehensweise soll auch im Folgenden angewendet 

werden, wobei die Funktionen nicht als Gleichungen 

sondern als Messwerte vorliegen. Deshalb ist die 

Überlegung, die Messwerte 𝑚 der einzelnen Kurven in einer 

Matrix 𝑴 z.B. in folgender Form 
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zusammenzufassen. Dabei muss die Anzahl der Messwerte 

pro Kurve 𝑘 ausreichend hoch sein, um das 

frequenzabhängige Verhalten darstellen zu können (z.B. 

1/12-Oktaveauflösung). Des Weiteren muss die Anzahl der 

Messkurven 𝑙 immer gleich oder größer der Anzahl zu 

testender Kanäle sein. An dieser Stelle sei angemerkt, dass 

für die Messkurven in den Abbildungen logarithmische 

Darstellungen gewählt werden, die Messwerte für eine 

lineare Superposition aber als Schalldrücke in die Matrix 𝑴 

eingefügt werden müssen. Können nun einzelne Messkurven 

bzw. Zeilen der Matrix 𝑴 als Linearkombination anderer 

Messkurven bzw. Zeilen dargestellt werden, ist der Rang der 

Matrix kleiner als die Anzahl der Messkurven bzw. Anzahl 

der Zeilen. Deshalb ist es die Idee über den Rang der Matrix 

die Anzahl der unabhängigen Kanäle festzustellen. Bei 

dieser Überlegung ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei 

Messungen immer Messfehler auftreten, sodass der Rang der 

Matrix bei realen Messwerten immer der Anzahl der 

Messkurven entsprechen wird. Eine Möglichkeit besteht 

hier, dass bei der Bestimmung des Rangs der Matrix über 

eine Singulärwertzerlegung eine untere Grenze für die zu 

berücksichtigen Singulärwerte festgelegt wird. Dies soll 

anhand von Messwerten näher erläutert werden. Dazu 

werden neben den vier in Abbildung 1 betrachteten Kanälen 

drei weitere, bewusst linear abhängige Kanäle eingefügt 

(siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Exemplarische Messdaten in gleicher Weise 

ermittelt und dargestellt wie in Abbildung 1. In dieser 

Abbildung sind zusätzlich jedoch drei linear abhängige 

Kanäle enthalten, welche durch Messungen bei der 

gleichzeitigen Anhebung zweier benachbarter Kanäle 

erzeugt werden. 

 

Die linear abhängigen Kanälen werden dadurch erzeugt, dass 

die Verstärkung bei zwei benachbarten Kanälen jeweils 

maximal und in allen anderen Kanäle minimal eingestellt 

wird. Mit diesen sieben Messkurven wird nun die Matrix 𝑴 

aufgestellt und die zugehörigen Singulärwerte bestimmt. Bei 

der Betrachtung der Singulärwerte relativ zum größten Wert 

zeigt sich, dass zwischen dem vierten und fünften 

Singulärwert ein deutlicher Abfall erkennbar ist (siehe 

Abbildung 3).  

 

Abbildung 3: Darstellung der nach der Größe geordneten 

Singulärwerte relativ zum größten Wert in Dezibel. 

 

Man könnte in diesem Fall also eine Grenze bei ca. 15-40 dB 

relativ zum größten Singulärwert setzten und würde die 

richtige Anzahl von vier unabhängigen Kanälen detektieren. 

Ein andere Möglichkeit, eine Grenze für die zu 

berücksichtigenden Singulärwerte festzusetzen, ist es, die 

der Größe nach sortierten Singulärwerte jeweils relativ 

zueinander zu betrachten (siehe Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Darstellung der nach der Größe geordneten 

Singulärwerte relativ zum nächst größeren Wert in Dezibel. 

 

Der Unterschied zwischen dem vierten und fünften 

Singulärwert ist mit ungefähr 25 dB größer als alle anderen 

Sprünge und könnte damit leicht detektiert werden. Es zeigt 

sich also, dass die Anzahl der unabhängigen Kanäle in dem 

betrachteten Messbeispiel sehr gut über die Singulärwerte 

bzw. den Rang der Matrix bestimmt werden kann. An dieser 

Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass bei dieser 

Betrachtung gewisse Mindestanforderung an die 

Messgenauigkeiten gestellt werden müssen. Zufällige 

Messfehler, wie das Messrauschen, führen dazu, dass die 

lineare Abhängigkeit weniger deutlich sichtbar wird und die 

Unterschiede in den Eigenwerten nicht so deutlich ausfallen.  

Schlussbetrachtung 

Mehrkanaligkeit ist eine wichtige Eigenschaft von 

Hörgeräten, insbesondere bei der Verstärkung und der 

Kompression. Es wird eine Möglichkeit gezeigt, wie die 

Effekte der mehrkanaligen Signalverarbeitung dargestellt 

werden können. Darüber hinaus wird auf die Fragestellung 

eingegangen, inwieweit ein Kanal einen neuen Freiheitsgrad 

zur Verfügung stellt und unabhängig von anderen Kanälen 

eingestellt werden kann. Hierfür liegt bislang weder eine 

Definition noch ein Messverfahren zur Bestimmung der 

unabhängigen Kanäle vor. Es wird gezeigt, wie mit den 

ermittelten Messkurven die Anzahl der unabhängigen 
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Kanäle bestimmt werden kann. Dafür werden die Messwerte 

in eine Matrix zusammengefasst und der Rang der Matrix 

unter Berücksichtigung der Singulärwerte bestimmt. Hierbei 

ist es wichtig, die zu berücksichtigenden Singulärwerte 

durch eine unter Grenze, z.B. relativ zum größten oder 

relativ zum nächstgrößeren Singulärwert, zu bestimmen. 

Zukünftige Untersuchungen müssen zeigen, welche 

Anforderungen an die Messgenauigkeit für eine verlässliche 

Bestimmung der Anzahl unabhängiger Kanäle zu definieren 

sind. 
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Einführung 
Der bauliche Schallschutz hat als Teil des Verbraucher-
schutzes zunehmend an Bedeutung gewonnen. Werte und 
Messergebnisse für den Nachweis des baulichen Schall-
schutzes werden unter anderem von Prüfstellen, die für die 
Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse 
anerkannt sind (abP-Prüfstellen), ermittelt. Um den hohen 
Qualitätsstandard zu erhalten, ist die Teilnahme der beim 
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) anerkannten 
abP-Prüfstellen an den Schallschutz-Vergleichsmessungen in 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 
verpflichtend. Die Messungen erfolgen nach den von der 
PTB in Zusammenarbeit mit dem DIBt erstellten Richtlinien 
[1], wobei eine Teilnahme an den Vergleichsmessungen 
auch anderen Prüfstellen möglich ist. In diesem Beitrag wird 
über die Schallschutz-Vergleichsmessungen im Jahr 2016 
berichtet. 

Aufgabenstellung 
Die Prüfobjekte werden für jeden Vergleichsmessungszyklus 
neu bestimmt. In diesem Zyklus wurde für die Luft-
schallmessung eine Kalksandsteinwand mit einer 
flächenbezogenen Masse von m = 440 kg/m2  und einer 
Dicke von d = 24 cm ausgewählt. Die Wand ist mit 
Dünnbettmörtel aufgebaut und beidseitig verputzt. Als 
Zusatzaufgabe musste der Verlustfaktor dieser Wand 
bestimmt werden. Die Trittschallmessung wurde an einem 
Metalltreppenelement durchgeführt. Es handelt sich dabei 
um eine bauübliche Konstruktion mit PVC-Auflage. Ein 
angrenzender Büroraum diente als Empfangsraum.  

Referenzmessungen 
Aus jeweils fünf unabhängigen Messungen der PTB wurden 
für jedes Prüfobjekt der Mittelwert als Vergleichswert und 
die kritischen Grenzen (95%-Vertrauensbereich) nach (1) 
und (2) berechnet.   
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Luft- und Trittschallmessungen der Prüfstellen 
Die zwölf teilnehmenden Prüfstellen führten die Messungen 
selbstständig mit eigenem Equipment durch. Da im Verlauf 
des Vergleichsmessungszyklus Neueinführungen von 
Normen stattfanden, wurden im Vorfeld die Normen [2], [3] 
und [4] als Grundlage festgelegt.  

Insgesamt wurden 29 Lautsprecher und 17 Hammerwerke 
jeweils vor Messbeginn einer Prüfung auf Normkonformität 
[5] unterzogen. Drei Lautsprecher und ein Hammerwerk 
konnten die Anforderungen nicht erfüllen.  

Die Ergebnisse der Prüfstellen sowohl für die 
Luftschalldämmung als auch für die Trittschallmessung 

liegen im erwarteten Rahmen. In weiten Bereichen treten 
keine nennenswerten Überschreitungen der Toleranzgrenzen 
auf (Bild 1).   

     

Bild 1:  Messergebnisse der Prüfstellen für Luft- und Trittschall 
 
Die Betrachtung der Abweichungen der Luftschallergebnisse  
vom Vergleichswert zeigt eine Anzahl von Überschreitungen 
der Toleranzgrenzen die weit unter dem statistisch zu 
erwartenden Wert liegt. (Bild 2).  

 

Bild 2: Abweichungen vom Referenzwert, Luftschalldämmmaß 
 
Die bei der Trittschallmessung auftretenden Abweichungen 
sind ebenfalls unauffällig (Bild 3). 

 

Bild 3: Abweichungen vom Referenzwert, Normtrittschallpegel 
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Zusatzaufgabe Verlustfaktor 
Für die statistische Auswertung der Ergebnisse der 
Verlustfaktormessung wurde als Kenngröße das 
Dämpfungsmaß Lη (3) eingeführt 

dB  
10

lg10
12−

⋅⋅= η
ηL  

(3) 

Die Ergebnisse der Verlustfaktormessung zeigen eine breite 
Streuung, die deutlich über das statistisch zu erwartende 
Maß hinausgeht (Bild 4). Die detaillierte Durchführung der 
Messung war den Prüfstellen im Rahmen der Norm [6] 
freigestellt. Die Prüfstellen variierten die Anrege- und 
Empfangspunkte im normativ vorgeschriebenen Rahmen. 

 

Bild 4: Ergebnisse der Prüfstellen, Dämpfungsmaß 

Fünf Prüfstellen verwendeten einen Shaker, vier Prüfstellen 
nutzten einen Hammer als Anregung. Drei Prüfstellen 
führten diese Teilmessung nicht durch. Eine nach Art der 
Anregung differenzierte Betrachtung der Abweichungen 
zeigt eine deutliche Auffälligkeit der Ergebnisse mit 
Hammeranregung (Bild 5). 

 

Bild 5: Abweichungen vom Referenzwert, Dämpfungsmaß  
 
Es zeigt sich, dass die Messung mit Hammeranregung 
signifikant höhere Werte für den Verlustfaktor liefert. Dies 
war auch bereits in früheren Untersuchungen festgestellt 
worden ([7] und [8]). Damals hatten sich nichtlineare 
Dämpfungseffekte bei großen Kraftamplituden als die 
wahrscheinlichste Ursache der Abweichung zwischen 
Hammer- und Shakeranregung herausgestellt. 

Nichtlineare Schalldämmung 
Um diese Vermutung zu untermauern, wurde untersucht, ob 
sich bei Luftschallanregung mit ansteigendem Anregepegel 
eine erhöhte Schalldämmung beobachten lässt. Bei 
Versuchen mit Lautsprecheranregung konnten 
Senderaumpegel bis etwa 125 dB erreicht werden. Bei 
diesem Pegel war allerdings noch keine Auffälligkeit der 
ermittelten Schalldämmung bzw. bei der gemessenen 
Pegeldifferenz zwischen Sende- und Empfangsraum 
sichtbar. Diese Pegeldifferenz wird hier als ausreichende 
Kenngröße betrachtet, da die Nachhallzeit im Empfangs-
raum als unabhängig von der Höhe der Anregung 
angenommen wird. Zur Erzeugung höherer Anregepegel 
wurden in weiteren Versuchen verschiedene 
Schreckschusswaffen mit unterschiedlicher Munition 
verwendet. Es wurden Pegel von 125-134 dB erreicht. Mit 
diesen Pegeln im Senderaum konnte eine deutliche 
Abhängigkeit der Pegeldifferenz vom Anregepegel gezeigt 
werden (Bild 6).  

 

Bild 6: Pegeldifferenz zwischen Sende- und Empfangsraum bei 
unterschiedlich starken Anregungen, sortiert nach dem 
Anregungspegel bei 1 kHz 

Die einzelne Betrachtung aller Schüsse in allen Terzen zeigt, 
dass der Effekt der in Abhängigkeit vom Sendepegel 
steigenden Pegeldifferenz über den gesamten 
Frequenzbereich zu beobachten ist (Bild 7). 

Bild 7: Schussmessungen,  Pegeldifferenz aller Schüsse für alle 
Terzen in Abhängigkeit vom Sendepegel 
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Die normierte Darstellung (Bild 8) verdeutlicht das 
zusätzlich.  

 

Bild 8: Schussmessungen,  Pegeldifferenz aller Schüsse für alle 
Terzen in Abhängigkeit vom Sendepegel, normierte Darstellung 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die von den Prüfstellen erzielten Ergebnisse zeigen eine sehr 
gute Übereinstimmung mit den jeweiligen Vergleichswerten 
sowohl beim Luft- als auch beim Trittschall. Bei der 
Überprüfung der Lautsprecher und Hammerwerke erfüllten 
einige Geräte die Anforderungen der Norm nicht. 
Die Ergebnisse der Prüfstellen bei der Bestimmung des 
Verlustfaktors bestätigten eine bereits vermutete 
Nichtlinearität des Verlustfaktors.  
Weitere Messungen in der PTB mit Anregung durch 
Luftschall konnten eine Nichtlinerität der Schalldämmung 
zeigen. In diesem Zusammenhang sind weiterführende 
Untersuchungen notwendig. 
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Charakterisierung von Hammerwerken für horizontale Anregung   

Heinrich Bietz, Volker Wittstock 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig     heinrich.bietz@ptb.de 

 
Einleitung 
Zur Prognose von Schwingungsübertragungen in Gebäu-
destrukturen werden zunehmend vibroakustische Eigen-
schaften von Wänden als Eingangsgrößen benötigt. Beispie-
le für solche Prognosen sind die DIN 73961  und der darauf 
verweisende Entwurf der EN 12354-22. Zur Messung von 
Wänden wird eine genormte Quelle vergleichbar dem Norm-
Trittschallhammerwerk benötigt, die aber im Gegensatz zu 
diesem eine Anregung des Bauteils in horizontaler Richtung 
erlaubt. Die zurzeit auf dem Markt befindlichen Geräte ar-
beiten entweder elektrodynamisch oder nach dem Prinzip 
eines Pendelhammers. Hier stellt sich die Frage, ob sich 
diese Quellen hinsichtlich ihrer Eignung charakterisieren 
lassen, und ob eine Umrechnung zwischen verschiedenen 
Quellen möglich ist. Um diese Fragestellungen näher zu 
untersuchen, wurden einige dieser Geräte hinsichtlich ihrer 
Quellgrößen (Quellmobilität, Kurzschlusskraft, erzeugtes 
Spektrum) betrachtet und miteinander verglichen. Die hier-
bei gewonnenen Ergebnisse werden vorgestellt und disku-
tiert.  

Untersuchte Quellen 
Ein Großteil der Untersuchungen befasst sich mit einem als 
„MIDI-Hammerwerk“ im Handel befindlichen elektrodyna-
mischen Hammerwerk, das speziell im Hinblick auf die in 
DIN 7396 formulierten Anforderungen konstruiert wurde3. 
Weiterhin wurden ein an der EMPA Dübendorf entwickelter 
Pendelhammer und das altbekannte Kleinhammerwerk „Sys-
tem Gösele“ untersucht, da diese ebenfalls die Möglichkeit 
der horizontalen und vertikalen Anregung bieten. Zum Ver-
gleich wurden auch ein zugelassenes Normhammerwerk 
sowie ein modifiziertes Normhammerwerk hinzugezogen, 
bei letzterem wurden vier Hämmer ausgebaut, so dass ein 
Hammer mit einer Schlagfrequenz von 2 Hz übrigbleibt.  

Durchführung der Messungen 
Normhammerwerke werden in der PTB üblicherweise ge-
prüft, indem die Schlagfolge und die Aufprallgeschwindig-
keit gemessen werden. Dieses Verfahren ist bei den ausge-
wählten Quellen teils nicht praktikabel und auch nicht sinn-
voll. Stattdessen wurde eine Charakterisierung mit dem 2-
Platten-Verfahren angestrebt. Dieses ist zwar mit relativ 
hohen Unsicherheiten behaftet, liefert dafür aber Aussagen 
über die grundlegenden Quellparameter Kurzschlusskraft, 
freie Schnelle und Quellmobilität. Hierbei wird die zu unter-
suchende Schallquelle auf zwei verschiedenen Empfangs-
platten betrieben, deren Mobilität im ersten Fall deutlich 
höher und im zweiten Fall deutlich niedriger als die der 
Quelle sein sollte. Die Messung der mittleren Schnelle und 
der daraus resultierenden Körperschallleistung liefert im 
ersten Fall die freie Schnelle, und im zweiten Fall die Kurz-
schlusskraft der untersuchten Quelle, woraus sich letztlich 
auch die Quellmobilität ermitteln lässt. In der Praxis ist die 
Auswahl der Platte hoher Mobilität oft problematisch. Diese 
muss leicht, biegsam und weichfedernd gelagert sein. Ande-
rerseits muss sie z.B. im vorliegenden Fall ermöglichen, dass 

ein Hammerwerk auf ihr betrieben werden kann. Als schwe-
re Empfangsplatte wurde für vertikale Anregung die Beton-
decke eines Prüfstands genutzt, und für horizontale Anre-
gung eine freistehende und nicht weiter bedämpfte Beton-
platte. Als leichte Empfangsplatte wurde in beiden Fällen 
eine Sperrholzplatte benutzt, diese war für vertikale Anre-
gung vollflächig und für horizontale Anregung punktweise 
elastisch gelagert. Die Materialparameter der Empfangsplat-
ten sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1: Materialparameter der Empfangsplatten 

Material Beton  Beton  Sperrholz 

S (m²) 16,7 2.7 2,0 

d (mm) 160 50 6 

m (kg) 6400 297 5,0 

E (GPa) 34 34 12 
Y

inf 
(m/(Ns)) 2·10-6 2·10-5 4,9·10-3 

Ein Indikator für die Qualität einer Empfangsplatte ist die 
sog. „Leistungskorrektur“. Dabei wird die mittels eines Sha-
kers eingespeiste Körperschallleistung am Einleitungspunkt 
und im Hallfeld gemessen, wobei eine ideale Empfangsplatte 
in beiden Fällen den gleichen Wert liefern würde. Die Leis-
tungskorrekturen der verwendeten Empfangsplatten sind in 
Bild 1 dargestellt. Die vollflächig gelagerte liegende Sper-
rholzplatte weist hierbei eine erheblich höhere Leistungskor-
rektur auf als die anderen Empfangsplatten. 

 
Bild 1: Leistungskorrekturen der Empfangsplatten 

Messergebnisse 
Vertikale Anregung 
Bild 2 zeigt die durch Messung auf der Betondecke ermittel-
ten Kurzschlusskräfte. Da der Pendelhammer kein stationä-
res Signal liefert, wurden hier jeweils 10 Einzelschläge aus-
gewertet und das gemittelte Ergebnis energetisch auf eine 
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angenommene Schlagfrequenz von 2 Hz korrigiert. Am 
Pendelhammer können zwei Fallwinkel eingestellt werden, 
ein kleinerer Winkel („KW“) für vertikale Anregung und ein 
größerer Winkel („GW“) für horizontale Anregung. Im vor-
liegenden Fall wurden für beide Betriebsarten beide Winkel 
verwendet. 

 
Bild 2: Kurzschlusskräfte in dB re 2e-5 N, vertikale Anregung. 

KHW: Kleinhammerwerk; NHW: Normhammerwerk 

Zunächst fällt auf, dass fast alle Quellen über einen weiten 
Frequenzbereich qualitativ und teils auch quantitativ ähnli-
che Verläufe liefern. Oberhalb von 1000 Hz zeigen sich 
signifikante Abweichungen zwischen den Normhammer-
werken und dem MIDI-Hammerwerk mit 10 Hz bzw. 2 Hz 
Schlagfrequenz. Diese wurden in der Vergangenheit nicht 
beobachtet3 und sind auch deshalb bemerkenswert, weil die 
Hämmer hinsichtlich Material, Masse und Form gleich sein 
sollten. Auch die Kurzschlusskraft des Pendelhammers 
bricht oberhalb von 1000 Hz ein, dies ist allerdings in Anbe-
tracht des Materials der Schlagflächen (Nylon ö.ä) nicht 
verwunderlich. Auch das Kleinhammerwerk zeigt bei hohen 
Frequenzen einen Einbruch, darüber hinaus bricht die Kurz-
schlusskraft auch unter 160 Hz stark ein.  

 
Bild 3: Freie Schnellen in dB re 5e-8 m/s, vertikale Anregung 

Der in Bild 3 dargestellte Verlauf der freien Schnelle zeigt 
eine weniger klares, aber grundsätzlich ähnliches Bild. Auch 
hier zeigt das Kleinhammerwerk ein von den anderen Pro-
banden deutlich abweichendes Verhalten.  
Bild 4 zeigt die resultierenden Quellmobilitäten. Das modifi-
zierte Normhammerwerk zeigt hierbei noch über den weites-
ten Frequenzbereich ein typisches Masseverhalten, wenn-
gleich der theoretisch zu erwartende Wert einer 500g-Masse 
nicht erreicht wird. Im Vergleich zum MIDI-Hammerwerk 
zeigt sich im mittleren Frequenzbereich eine gute Überein-
stimmung der Mobilitäten, bei tiefen und hohen Frequenzen 
gibt es größere Abweichungen. Auch der Pendelhammer 
zeigt über einen recht weiten Frequenzbereich einen dem 
Normhammer ähnlichen Verlauf der Mobilität. Das Klein-
hammerwerk fällt dagegen sehr aus dem Rahmen und soll 
im Weiteren auch nicht mehr betrachtet werden. 
 

 
Bild 4: Mobilitäten in dB re 2,5 e-3 m/s/N, vertikale Anregung. 

Die grauen Linien bezeichnen die Mobilitäten der ver-
wendeten Empfangsplatten. 

Horizontale Anregung 
Hier werden nur noch das MIDI-Hammerwerk und der Pen-
delhammer betrachtet, die Normhammerwerke scheiden 
naturgemäß aus. Bild 5, Bild 6 und Bild 7 zeigen wiederum 
die ermittelten Quellparameter. Bei den Kurzschlusskräften 
zeigt sich ein über der Frequenz stark schwankender Ver-
lauf, welcher in den Eigenschaften der verwendeten Emp-
fangsplatte begründet ist. Diese hat zwar eine geringe Leis-
tungskorrektur, ist aber nur schwach bedämpft und weist 
zudem eine geringe Modendichte auf. Die freien Schnellen 
zeigen dagegen einen sehr gleichmäßigen Verlauf. Im Ge-
gensatz zur vertikalen Anregung ist der Verlauf der freien 
Schnellen auch zu deutlich tieferen Frequenzen hin plausib-
ler. Hier wirkt sich die nur punktweise Lagerung der Sper-
rholzplatte positiv aus. Dies zeigt sich letztlich auch bei den 
resultierenden Mobilitäten. Obwohl die Kurvenverläufe 
entsprechend schwanken, zeigen sie doch im Frequenzbe-
reich von 80 Hz bis 1000 Hz das zu erwartende Massever-
halten, auch wird im Mittel die Mobilität einer Masse von 
500 g deutlich besser abgebildet als bei den Messungen mit 
vertikaler Anregung. 
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Bild 5: Kurzschlusskräfte in dB re 2e-5 N, horizontale Anre-

gung 

 
Bild 6: Freie Schnellen in dB re 5e-8 m/s, horizontale Anre-

gung 

 
Bild 7: Mobilitäten in dB re 2,5 e-3 m/s/N, horizontale Anre-

gung. Die grauen Linien bezeichnen wiederum die Mo-
bilitäten der verwendeten Empfangsplatten. 

Weitere Auswertungen 
Vergleich vertikale zu horizontale Anregung 
Wie aus den bisher gezeigten Ergebnissen ersichtlich ist, 
sind die Eigenschaften der verwendeten Empfangsplatten 
leider nicht immer optimal. Ein direkter Vergleich der Kurz-
schlusskräfte bzw. freien Schnellen für vertikale und hori-
zontale Anregung ist daher wenig aussagekräftig. Es soll 
aber zumindest die in Bild 8 dargestellte Differenz der ermit-
telten Quellmobilitäten betrachtet werden. Es zeigen sich 
zwar erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Betriebs-
arten, der grundsätzliche Verlauf der Differenzen ist aber für 
die betrachteten Quellen in einem weiten Bereich sehr ähn-
lich. Es gibt zunächst keine Anhaltspunkte dafür, dass sich 
die Mobilität in Abhängigkeit von der Anregungsrichtung 
wirklich ändert. 

 
Bild 8: Differenz vertikale-horizontale Anregung der Quellmo-

bilitäten in dB 

Umrechnung 2 Hz / 10 Hz Schlagfrequenz 
Schlägt ein Hammer mit unterschiedlichen Frequenzen f1 
und f2 auf eine Empfangsplatte, ergibt sich theoretisch für 
den Pegelunterschied L  

 dB (1). 

Für f1 = 10 Hz und f2 = 2 Hz ergibt sich also eine Korrektur 
von 7,0 dB. Wie Bild 9 zeigt, funktioniert die Korrektion für 
das Normhammerwerk sehr gut, nur bei 50 Hz gibt es eine 
größere Abweichung. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, 
weil es sich um zwei verschiedene Fabrikate handelt. Für das 
MIDI-Hammerwerk ergibt derselbe Vergleich ein etwas 
anderes Ergebnis. Grundsätzlich funktioniert die Korrektion 
auch, aber im tieffrequenten Bereich ergeben sich doch deut-
lich stärkere Abweichungen als beim Normhammerwerk, 
wie in Bild 10 gut zu sehen ist.  
Dieses Verhalten scheint zunächst nicht plausibel, zumal es 
sich ja in beiden Fällen um das selbe Hammerwerk handelt. 
Aber der Sachverhalt wird klar, wenn man das in Bild 11 
dargestellte Schmalbandspektrum der von den Hammerwer-
ken erzeugten Schnellen betrachtet. 
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Bild 9: Kurzschlusskräfte des Normhammerwerks und des 

modifizierten Hammerwerks, vertikale Anregung 

 
Bild 10: Kurzschlusskräfte des MIDI-Hammerwerks mit 10 Hz 

und 2 Hz Schlagfrequenz, vertikale Anregung 

 
Bild 11: Von den Hammerwerken auf der Betondecke erzeug-

tes Schmalband- bzw. Terzspektrum. Mittelung über 
eine Anregeposition und sechs Empfangspositionen. 

Tatsächlich erzeugt auch das Normhammerwerk mit fünf 
Hämmern trotz seiner nominellen Schlagfolge von 10 Hz ein 
Spektrum mit 2 Hz Linienabstand. Dies ist bereits in der 
Vergangenheit beobachtet und auch erklärt worden4. Das 
MIDI-Hammerwerk erzeugt hingegen bei 10 Hz Schlagfre-
quenz auch ein entsprechendes Spektrum mit 10 Hz Linien-
abstand. Obwohl im vorliegenden Fall eine Schlagfrequenz 
von 10 Hz zu einem dem Normhammerwerk ähnlicherem 
Pegel der Kurzschlusskraft führt, muss grundsätzlich gesagt 
werden, dass eine Schlagfrequenz von 2 Hz physikalisch 
sinnvoller ist, wenn die Vergleichbarkeit mit dem Norm-
hammerwerk gewährleistet sein soll. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Es konnte gezeigt werden, dass von den qualitativen Quel-
leigenschaften her sowohl das MIDI-Hammerwerk (mit 2 Hz 
Schlagfrequenz und 7 dB Korrektur) als auch der Pendel-
hammer für die horizontale Anregung einer Wand grund-
sätzlich geeignet sind. Allerdings bleiben noch viele Fragen 
offen. Für eine quantitative Beschreibung ist das 2-Platten-
Verfahren zu ungenau. Für den ungewöhnlichen Verlauf der 
Kurzschlusskraft des MIDI-Hammerwerks bei hohen Fre-
quenzen gibt es noch keine plausible Erklärung, auch erweist 
es sich in der Handhabung bei der Anregung einer Wand als 
etwas problematisch (Gefahr des Verkippens). Die von der 
Messnorm vorgegebene Schlagfrequenz von 10 Hz generiert 
kein dem Normhammerwerk qualitativ vergleichbares 
Spektrum. Vor dem Hintergrund anderer Untersuchungser-
gebnisse5 ist auch zu diskutieren, ob die hohe Spitzenkraft 
eines Hammerschlages (mehrere kN) zu einer Anregung der 
(gemauerten) Prüftstandswand im nichtlinearen Bereich 
führt. Alternativ zu der Anregung mit einem Hammerwerk 
könnte überlegt werden, mit einem „Leistungsübertra-
gungsmaß“ zu arbeiten. Hierzu könnte man z.B mit einem 
Shaker anregen, die eingespeiste Leistung messen und diese 
dann in Relation zur Schalleistung im Empfangsraum setzen. 
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Abhängigkeit der Trittschallminderung schwimmender Zementestriche von der 
Größe der Estrichfläche 

Dominik Erler1, Dietmar Sprinz1, Jörn Hübelt2  
1 MFPA Leipzig GmbH, 04319 Leipzig, E-Mail: sprinz@mfpa-leipzig.de 

2 Hochschule Mittweida, 09648 Mittweida, E-Mail: huebelt@hs-mittweida.de 

 

Einleitung 
Bekanntermaßen wird die Trittschallminderung schwim-
mender Zementestriche auf Massivdecken hauptsächlich von 
der Federsteifigkeit der Trittschalldämmschicht und der 
Masse der aufliegenden Estrichplatte bestimmt. Einen 
weiteren Einfluss hat jedoch die Ausdehnung des schwim-
menden Estrichs in Länge und Breite, da der Trittschall nicht 
nur über die Anregungsstelle in die Massivdecke eingeleitet 
wird, sondern auch über die komplette, zu Biegewellen ange-
regte Estrichplatte. In diesem Zusammenhang fordert die 
englischsprachige Norm zur Messung der Trittschall-
minderung in Prüfständen ISO 10140-1 [1] eine minimale 
Estrichfläche von 10 m2, die Norm DIN 4109-4 [2] sogar eine 
Estrichfläche entsprechend der kompletten Prüfstandsdecke.  

Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurde die Abhängigkeit der 
Trittschallminderung von der Estrichfläche im Bereich von 
0,5 m2 bis 24 m2 im Prüfstand messtechnisch untersucht; nach 
Abschluss der Arbeit wurden zusätzliche Auswertungen vor-
genommen. Die Ergebnisse werden nachfolgend vorgestellt. 
Ein funktionaler Zusammenhang zwischen Estrichfläche und 
Trittschallminderung wird abgeleitet. 

Motivation 
Zum Einfluss der flächenhaften Ausdehnung eines 
schwimmenden Estrichs auf die Zahlenwerte der Trittschall-
minderung wurde bisher nur wenig publiziert; abweichende 
Ergebnisse liegen vor (z.B. [4], [5]). Aus der Theorie sind 
keine praktisch verwendbaren Angaben für diese Zahlenwerte 
bekannt. Bedeutung hat die Thematik jedoch, wenn 
Estrichunterteilungen in einem Raum vorliegen. Zudem stellt 
sich die Frage, ob die Trittschallminderung am Bau in 
begrenztem Maß von der Raumgröße abhängen kann. 

Untersuchungen 
Es wurden Messungen der Trittschallminderung an                     
4 unterschiedlichen Zementestrichen auf 140 mm dicken 
Stahlbetondecken in 2 Prüfstanden mit unterdrückter 
Flankenübertragung (Deckenfläche der Prüfstände ca. 18 m² 
sowie ca. 24 m²) durchgeführt. Die Zementestriche 
unterschieden sich in den Estrichdicken, den 
Trittschalldämmstoffen und den dynamischen Steifigkeiten 
der Trittschalldämmstoffe. Folgende Estriche wurden 
untersucht: 

 
 
 
 
 

Estrich A: 95 mm Zementestrich 
  17 mm profilierter PUR-Schaum 
   
   
 

Estrich B: 100 mm Zementestrich 
  17 mm profilierter PUR-Elastomerverbund 
   
   
 

Estrich C: 55 mm Zementestrich 
  8 mm Polyesterfaser (offenporig) 
   
   
 

Estrich D: 65 mm Zementestrich 
  5 mm PE-Schaum (geschlossenzellig) 
   
   
 

Der angegebene Wert fR bildet die rechnerische Resonanz-
frequenz des Masse-Feder-Masse-Systems des jeweiligen 
schwimmenden Estrichs. 

Begonnen wurden die Messungen jeweils an dem 
raumgroßen, vor Ort hergestellten Estrich nach min. 21 Tagen 
Abbindezeit. Nach Ermittlung der Trittschallminderung für 
den raumgroßen Estrich erfolgten Unterteilungen der 
Estrichfläche (vollständige Trennung der Estrichplatten bis 
Oberkante Trittschalldämmstoff) schrittweise bis zu min.     
0,5 m² hinab und die Ermittlung der Trittschallminderung für 
diese Flächen. In Abbildung 1 ist die schrittweise Unter-
teilung beispielhaft dargestellt und in Abbildung 2 die 
entstehenden unterschiedlichen Anregungssituationen.  

    

    

Abbildung 1: Schematische Darstellung der schrittweisen 
Unterteilung der Estriche (Beispiel Estrich A) 
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Abbildung 2:  Schematische Darstellung der Anregungs-
situation bei raumgroßem und geteiltem Estrich. 

Die genauen Größen der Estrichflächen und die Anzahl der 
Estrichteilungen war für die verschiedenen Estriche unter-
schiedlich. In jedem Fall wurden aber annähernd rechteckige 
Estrichflächen hergestellt, mit einem Verhältnis der Seiten-
abmessungen im Bereich von ca. 1:1 bis ca. 1:2. Die exakten 
Zahlenwerte 1:1 und 1:2 wurden grundsätzlich vermieden. 

Messergebnisse 
In Tabelle 1 und Abbildung 3 sind für alle untersuchten 
Estriche die bewerteten Trittschallminderungen Lw in 
Abhängigkeit von der Estrichfläche aufgeführt. Es zeigt sich 
insgesamt, dass Lw mit kleiner werdender Estrichfläche an-
steigt. Der Verlauf des Anstiegs ist für die einzelnen Estriche 
verschieden: Bei den vergleichsweise dicken Estrichen A und 
B setzt ein relevanter Anstieg schon nach der ersten Estrich-
teilung ein, bei den vergleichsweise dünnen Estrichen C und 
D erst bei einer Unterteilung auf ca. 4 bzw. 5 m². Bei allen 
Estrichen steigt Lw  bei einer Unterteilung auf 1 m² um 5 bis 
8 dB und bei einer Unterteilung auf 0,5 m² um ca. 10 dB an. 

Tabelle 1: bewertete Trittschallminderung Lw der unter-
suchten Estriche in Abhängigkeit von der Estrichfläche 

Fläche     
in m² 

Estrich A  Fläche     
in m² 

Estrich C 
Lw in dB  Lw in dB 

24,3 32,7  18,1 24,7  
14,2 34,1  8,9 24,6  
10,1 34,9   8,6 25,2  
6,7 35,6   6,4 24,6  
4,8 37,0   4,8 24,6  
3,7 38,0   4,1 25,7  
2,7 38,1   2,1 26,7  
1,7 38,5   1,9 28,7  
1,2 39,4   1,0 32,9  
0,6 41,4   0,5 34,5  
0,5 42,9     

 

Fläche     
in m² 

Estrich B  Fläche     
in m² 

Estrich D 
Lw in dB  Lw in dB 

24,3 31,7   18,0 17,9  
12,2 32,6   8,0 18,0  
5,7 35,7   5,0 19,4  
3,2 38,0   2,4 20,7  
1,1 38,3   0,9 23,2  

   0,5 27,4  

 

 

Abbildung 3: bewertete Trittschallminderung Lw der 
untersuchten Estriche in Abhängigkeit von der Estrichfläche  

 Messwerte für Estrichflächen bis 1 m²  
 Messwerte für Estrichflächen unterhalb 1 m² 

 

In Abbildung 4 sind die Messergebnisse zusammen mit einer 
gemeinsamen Regressionskurve für alle Estriche angegeben. 
Dargestellt ist die Änderung der Trittschallminderung Lw  
bei Änderung der Estrichfläche von 10 m² auf die Fläche S. 
Die Bezugsfläche von 10 m² in Abbildung 4 wurde ent-
sprechend der Mindestfläche nach [1] für Messungen der 
Trittschallminderung von schwimmenden Estrichen im 
Prüfstand gewählt. 

Abbildung 4:   Änderung der Trittschallminderung Lw  
bei Änderung der Estrichfläche von 10 m² auf die Fläche S 
(alle untersuchten Estriche) 

 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die subjektive 
Lautstärkeempfindung beim Trittschall ggf. besser durch li-
neare (unbewertete) Pegel beschrieben wird, wurde zusätzlich 
zur Messgröße Lw  auch die Messgröße Lw + CI,  

ausgewertet. CI,  ist der Spektrumanpassungswert für die 
Trittschallminderung nach [3]; durch seine Hinzunahme wird 
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in den Messergebnissen eine verstärkte Störwirkung des Tritt-
schalls im tiefen Frequenzbereich bis zu 100 Hz hinab berück-
sichtigt.   

In Abbildung 5 sind die Werte Lw  und Lw + CI,  in 
Abhängigkeit der Estrichfläche, zusammen mit den 
logarithmischen Regressionskurven für diese Werte, für alle 
untersuchten Estriche aufgetragen. Man erkennt zunächst, 
dass die Größe Lw + CI,  mit kleiner werdender Estrichfläche 
ähnlich ansteigt wie Lw  (Regressionskurven für Lw  und 

Lw  + CI,   für jeden Estrich etwa parallel). Die genauere 
Auswertung (Koeffizienten der Regressionskurven in Abbil-
dung 5) ergibt, dass der Anstieg für die Größe Lw + CI,  noch 
etwas stärker ausgeprägt ist. Das hierfür ursächliche 
frequenzabhängige Verhalten der Trittschallminderung L ist 
beispielhaft für Estrich D in Abbildung 6 dargestellt. Der 
Grafik ist zu entnehmen, dass im Frequenzbereich unterhalb 
des Resonanzeinbruchs (in welchem Estrich und Rohdecke 
ohne Phasenverschiebung gemeinsam schwingen und als 
innig miteinander verbunden angesehen werden können) 
durch die Unterteilungen keine relevanten Erhöhungen von 

L auftreten, dafür große Erhöhungen im Bereich des 
Resonanzeinbruchs sowie im darüberliegenden Bereich 
nachlassende Erhöhungen mit wachsender Frequenz. 

 

Abbildung 5: Trittschallminderungen  Lw und Lw + CI,  
der untersuchten Estriche in Abhängigkeit von der 
Estrichfläche  

 Werte Lw  
    (mit zugehöriger, durchgehender Regressionskurve) 

 Werte Lw + CI,   
    (mit zugehöriger, unterbrochener Regressionskurve) 

 
 

Abbildung 6: frequenzabhängige Trittschallminderung L 
des untersuchten Estrichs D, in Abhängigkeit von der 
Estrichfläche (fR: Resonanzfrequenz Estrich) 

Ursachen  
Die Ermittlung der physikalischen Ursachen für die 
erhaltenen Messergebnisse war kein Gegenstand der 
Untersuchungen; hier ist weiterer Forschungsbedarf gegeben. 

Nachgewiesen wurde, dass der Estrichbereich im Raum, der 
nach Unterteilung von der zu untersuchenden Estrichfläche 
abgetrennt war, je nach seiner Größe eine bedämpfende 
Wirkung ausübt: So wurde nach vollständiger Entfernung 
dieses passiven Estrichbereichs gegenüber  dem Zustand vor 
der Entfernung bei einer Estrichfläche von 1 m² beispiels-
weise eine 1,8 dB geringere Trittschallminderung Lw gemes-
sen. Bei einer Estrichfläche von 6 m² war Lw  hierbei um     
0,8 dB geringer und bei 12 m² um 0,4 dB geringer. Die Mess-
werte zeigen, dass die bedämpfende Wirkung des passiven 
Estrichbereich den Anstieg von Lw mit kleiner werdender 
Estrichfläche allein nicht erklärt. 

Weitere Ursache können die unterschiedlichen Schallaus-
breitungsbedingungen innerhalb der Estrichfläche und der 
Rohdecke sein, sodass es je nach Größe der Estrichfläche zu 
unterschiedlichen Körperschallpegeln der Rohdecke kommt. 
In diesem Zusammenhang kann auch der mit kleiner 
werdender Estrichfläche wachsende Einfluss der umlaufen-
den Estrichkanten Bedeutung haben (Verlustfaktor Estrich). 

Als bedeutsamer Aspekt für eine Ursachenermittlung wird 
weiterhin angesehen, dass durch die Unterteilungen Estrich-
flächen entstehen, deren Abmessungen kleiner sind als eine 
Biegewellenlänge, wie im Folgenden  dargestellt.  

Die Biegewellenlänge in einem schwimmenden 
Zementestrich lässt sich rechnerisch nach Gl. (1) ermitteln:  
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Abbildung 7 zeigt die nach Gl. (1)  ermittelten Biegewellen-
längen in Relation zu den Estrichabmessungen. 

Abbildung 7: Biegewellenlängen in Relation zu den 
Estrichabmessungen (Verhältnis der Seitenabmessungen der 
Estrichflächen hier vereinfachend mit  1:1 angesetzt) 

 

Im Falle einer 20 m² großen Estrichfläche kann man gemäß 
Abbildung 7 davon ausgehen, dass etwa über den kompletten 
Messbereich von 50 bis 5000 Hz mindestens eine Biege-
wellenlänge auf die Estrichplatte passt; mit kleiner werdender 
Estrichfläche entsteht jedoch ein wachsender tieffrequenter 
Bereich, in welchem keine ganze Biegewellenlänge mehr auf 
der Estrichplatte Platz findet. Die Anregung von Biegewellen 
und damit die Anregung von Trittschall im genannten 
Frequenzbereich dürfte hierdurch eingeschränkt werden. 

Fazit 
Die Unterteilung von raumgroßen schwimmenden Zement-
estrichen in kleinere Einzelfelder ist schalltechnisch vorteil-
haft. Dies gilt sowohl für die erreichbare bewertete Tritt-
schallminderung Lw als auch für die bewertete Trittschall-
minderung mit Spektrumanpassungswert Lw + CI,  . 
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Experimentelle Bestimmung des Abstrahlgrades und des inneren Verlustfaktors 

orthotroper Platten 

Sandra Haut1, Simon Mecking1, Ulrich Schanda1 
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 Labor für Schallmesstechnik, Hochschule Rosenheim, 83024 Rosenheim,  

E-Mail: Simon.Mecking@fh-rosenheim.de 

 

Einleitung 

Gemäß der DIN EN 12354:2000 kann die Luft- und 
Trittschallübertragung aus den Bauteileigenschaften ermittelt 
werden. Um das Verfahren auch für den Holzbau anwenden 
zu können, fehlen darin für Bauteile aus Holz Angaben zum 
inneren Verlustfaktor als auch zum Abstrahlgrad. Im 
Gegensatz zum Massivbau werden im Holzbau oftmals 
Materialien mit stark orthotropen Materialeigenschaften  
eingesetzt. Diese weisen ein richtungsabhängiges Kraft-
Verformungs-Verhalten auf, welches großen Einfluss auf die 
Schallabstrahlung dieser Bauteile hat. Die in den Normen 
angegebenen Näherungen für den Abstrahlgrad sind für stark 
orthotrope Bauteile aus z.B. Brettsperrholz ungeeignet.  
Im Rahmen des DFG-AiF-Clusterforschungsvorhabens 
„Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten“, welches 
als ein Ziel die Anwendung der Statistischen-Energie-
Analyse (SEA) für die Schallschutzprognose hat, wurden 
deshalb zwei typische Holzbau-Plattenmaterialien unter-
sucht. Eine experimentelle Bestimmung des Abstrahlgrades 
und des internen Verlustfaktors ist unter Zuhilfenahme von 
Annahmen aus der SEA mit dem Hallraum-Verfahren 
möglich. Zum Vergleich des mit dem Hallraum-Verfahren 
ermittelten Abstrahlgrades wurde dieser für eine der Platten 
auch in einem Zweiraum-Verfahren ermittelt. 

In diesem Beitrag werden beide Verfahren sowie die 
Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt. 

Verwendete Plattenmaterialien - Prüfkörper 

Es wird eine schwach orthotrope mitteldichte Faserplatte 
(MDF) sowie eine stark orthotrope 3-Schicht-Platte unter-
sucht. Relevante Kenngrößen sind in Tabelle 1 gelistet. 

Tabelle 1: Eigenschaften der verwendeten Platten 

 MDF 3-Schicht 
Format in m, (Dicke t = 16 mm) lx = 2,49   ly = 1,24 
E-Modul (Hersteller) in GPa E=2,5 E1=11,4 

E2=0,9 
E-Modul (dynamisch) in GPa E1=2,69 

E2=2,02 
E1=13,6 
E2=0,94 

Grenzfrequenzen in Hz fc,1 =2003 
fc,2=2312 

fc,1=743 
fc,2=2828 

Rohdichte ρ in kg/m³ 704,5 489,9 

 

Die Grenzfrequenzen werden mit der Poissonzahl µ=0,3 aus 
der Biegewellengeschwindigkeit für Platten errechnet. Die 
dynamischen Elastizitätsmoduln (E-Modul) wurden anhand 
der Frequenz der ersten Eigenschwingung eines beidseitig 
gelenkigen Stabes experimentell bestimmt. 

Grundlagen 

Der Gesamtverlustfaktor ηtot in Glg. (1) setzt sich additiv aus 
dem inneren Verlustfaktor ηint, dem Kopplungsverlustfaktor 
ηcoup aus der Ableitung von Körperschallenergie in andere 
Bauteile und aus dem Strahlungsverlustfaktor ηrad 
zusammen. 

radcoupinttot ηηηη ++=   (1) 

Der Abstrahlgrad σ in Glg. (2) ist definiert als das Verhältnis 
aus der tatsächlich abgestrahlten Schallleistung Prad zur 
abgestrahlten Schallleistung einer gleichphasig, mit dem 
mittleren Quadrat der effektiven Schnelle v schwingenden, 
ebenen Platte mit gleicher Fläche S. Der dekadische 
Logarithmus des Abstrahlgrades wird als Abstrahlmaß 
bezeichnet. Z0 entspricht der Schallkennimpedanz der Luft. 

SvZ

P 1
2

0

rad ⋅
⋅

=σ  
 (2) 

Experimentelle Untersuchungen 

Hallraum-Verfahren 

Der SEA-Ansatz zum Hallraum-Verfahren verwendet den 
Hallraum und die Platte als zwei Subsysteme, zwischen 
denen ein Energieaustausch stattfinden kann. Die Platte wird 
so im Hallraum abgehängt, dass keine Kopplung zu anderen 
Bauteilen besteht und der Kopplungsverlustfaktor in Glg. (1) 
vernachlässigt werden kann. Im Hallraum sind die 
dissipativen Energieverluste des Raumes infolge 
Schallabsorption minimiert. 

1. Körperschallanregung der Platte (direkte Methode) 

 

Abbildung 1: SEA-Modell zum Hallraum-Verfahren. 1: 
Subsystem Hallraum, 2: Subsystem Platte, Pd: Leistungs-
abfuhr durch Dissipation, Pin: durch Körperschall 
zugeführte Leistung, Pij: Leistungsaustausch zwischen den 
Subsystemen.  

Abbildung 1 zeigt das SEA-Modell bei Körperschallan-
regung der Platte. Unter Zuhilfenahme der Beziehung für die 
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Verlustfaktoren aus Glg. (3) [1] setzt sich der innere 
Verlustfaktor der Platte wie folgt zusammen: 

j

i

j

ij
E

E
tot,ηη ⋅=  

 (3) 

tot,1

2

1
tot,221tot,22int, ηηηηη ⋅−=−=

E

E
 

 (4) 

Hierbei ist die Gesamtenergie des Raumes (Volumen V1) mit 
dem effektiven Schalldruck p1 bestimmt durch 

1

0

2

1

0

1

1
V

Z

p

c
E ⋅=  

 (5) 

Die Gesamtenergie der Platte (flächenbezogene Masse m‘, 
Fläche S) mit der effektiven Schallschnelle v2 wird durch 

2
2

222 SvmE ⋅⋅′=  
  (6) 

berechnet. Die Gesamtverlustfaktoren von Raum und Platte 
werden aus der jeweiligen Nachhallzeit Ti unter der 
Annahme diffuser Schallfelder mit Hilfe Glg. (7) bestimmt, 
für den Schalldruck und die Schallschnelle werden zeitlich 
und räumlich (bzw. flächig) gemittelte Werte eingesetzt. 

i

i
Tf

12,2
tot, ⋅=η  

 (7) 

Der innere Verlustfaktor der Platte lässt sich damit 
ausschließlich aus Messgrößen bestimmen; folgende 
Messgleichung ergibt sich damit für die direkte Methode 
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2. Luftschallanregung des Raumes (indirekte Methode) 

Diese Methode ist als reziprok zur direkten Methode 
anzusehen, da anstelle der Platte nun der Raum angeregt 
wird. Unter Zuhilfenahme der Glg. (3) sowie der aus der 
SEA stammenden Konsistenzbeziehung in Glg. (9) wird 
dann der Strahlungsverlustfaktor nach Glg. (10) errechnet. 
Die Verwendung von Glg. (9) setzt die schwache Kopplung 
der beteiligten Subsysteme sowie statistisch voneinander 
unabhängige, die Leistung eintragenden Quellen voraus und 
erfordert Annahmen bei der Bestimmung der modalen 
Dichten n eines dreidimensionalen Raumes und einer 
orthotropen Platte (Annahmen für E-Moduln und 
Poissonzahl). 

212121 ηη nn =   (9) 

tot,2
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1
21 ηη ⋅⋅=

E
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n
 

 (10) 

Bei Glg. (11) und (12) aus [2] sind S0 die Oberfläche und L0 
die Summe aller Kantenlängen des Raumes. 
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 (12) 

Unter Zuhilfenahme von Glg. (9) bis Glg. (12) ergibt sich 
folgende Messgleichung für die indirekte Methode (Index 
id): 
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3. Messaufbau für das Hallraum-Verfahren 

Die Platten wurden mit zwei dünnen Schnüren so an einer 
Vorrichtung angebracht, dass ein freies Schwingen möglich 
war. An der Vorrichtung war ebenfalls ein abnehmbares 
Baffle (Spanplatte, 0,42 m Breite, 16 mm Dicke) befestigt 
und in Plattenebene ausgerichtet, um einen akustischen 
Kurzschluss zu verhindern. Zwischen Platte und Baffle war 
ein Luftspalt von etwa 5 mm gegeben. 

 

Abbildung 2: Messaufbau beim Hallraum-Verfahren, die 
Platte schwingt frei und ist von einem Baffle umgeben. 
Anregung hier mit einem elektrodynamischen Shaker 
(direkte Methode), im Hintergrund Dodekaeder zur 
Anregung des Raumes (indirekte Methode). Vorne im Bild 
das verwendete Schalldruck-Mikrofon auf dem Drehgalgen. 

Zweiraum-Verfahren 

Für das Zweiraum-Verfahren wurde in der Nische zwischen 
den beiden Räumen eines Türenprüfstandes die 3-Schicht-
Platte umlaufend elastisch gelagert (Abbildung 3). 

Für diese Platte wurde der Abstrahlgrad nach Glg. (14) bei 
Körper- und Luftschallanregung ermittelt. Hierzu wurde im 
Empfangsraum mittels Beschleunigungsaufnehmer die 
mittlere Schnelle auf der Platte bestimmt sowie die 
Schallintensität I gemessen. 

DAGA 2017 Kiel

490



 

Abbildung 3: Messaufbau beim Zweiraum-Verfahren. Die 
Platte ist zwischen zwei Räumen, umlaufend elastisch 
gelagert, montiert. Im Empfangsraum wird die mittlere 
Beschleunigung auf der Platte und die Schallintensität 
gemessen. Im Senderaum erfolgt die Körper- oder 
Luftschallanregung. 

2
20 vZ

I

⋅
=σ  

  (14) 

Auch aufgrund der Kopplung zu anderen Bauteilen kann der 
interne Verlustfaktor hier nicht bestimmt werden. Das 
Verfahren eignet sich aber als Referenz für den Abstrahlgrad 
im Vergleich mit Näherungen für gelenkig gelagerte Platten. 

Ergebnisse 

Im Bereich der Grenzfrequenzen ergab sich für die MDF-
Platte bei der Messung der Körperschallnachhallzeit ein teils 
sehr kurzer Abfall der Abklingkurven. Um ηint zu 
bestimmen, wurde darum T10 verwendet. Dies erfordert eine 
vorsichtige Beurteilung der Verlustfaktoren im Bereich der 
Grenzfrequenzen. Um den Einfluss starker Streuungen der 
Messwerte in besagtem Bereich weiter zu reduzieren, wurde 
zur Mittelwertbildung aus den einzelnen Messpositionen 
anstelle des arithmetischen Mittelwertes der Median genutzt. 

Im Hallraum war für beide Platten ein Signal zu Rausch 
Abstand größer 10 dB erst ab 125 Hz gegeben. Beim 
Zweiraum-Verfahren sind die Ergebnisse unter 125 Hz 
aufgrund der verwendeten Spacerlänge der Schallintensitäts-
sonde unsicher. Dies wird bei den folgenden Darstellungen 
berücksichtigt. Im grau markierten Bereich in Abb. 4 und 5 
vernachlässigt das Modell mit zwei Subsystemen die nicht 
resonante Übertragung. 

Interner Verlustfaktor im Hallraum-Verfahren 

1. MDF-Platte 

Abbildung 4 zeigt die Verlustfaktoren der MDF-Platte. Der 
interne Verlustfaktor verläuft bis zur niedrigeren 
Koinzidenzgrenzfrequenz fc,1 nahezu konstant. Es bestehen 
nur geringe Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus 
Körper- und Luftschallanregung. 
Im Bereich [125 Hz / 1600 Hz] beträgt ηint,2 = 0,018±0,001; 
dies deckt sich sehr gut mit früheren Untersuchungen [3]. 

 

Abbildung 4: Hallraum-Verfahren. Verlustfaktoren der 
MDF-Platte bei Körper- (direktes Verfahren, ←F) und 
Luftschallanregung (indirektes Verfahren, Lautsprecher) 

2. 3-Schicht-Platte 

Die Verlustfaktoren der 3-Schicht-Platte zeigt Abbildung 5. 
Der interne Verlustfaktor verläuft bis zum Bereich der 
höheren Grenzfrequenz fc,2 nahezu konstant. Auch hier sind 
nur geringe Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus 
Körper- und Luftschallanregung festzustellen. 

 

Abbildung 5: Hallraum-Verfahren. Verlustfaktoren der 3-
Schicht-Platte bei Körper- (direktes Verfahren, ←F) und 
Luftschallanregung (indirektes Verfahren, Lautsprecher) 

Im Bereich [160 Hz / 2500 Hz] beträgt ηint,2 = 0,010±0,001. 
Auch dies deckt sich gut mit früheren Ergebnissen [3]. 
Im Gegensatz zur nahezu isotropen MDF-Platte, kann bei 
der stark orthotropen 3-Schicht-Platte eine Auswertung des 
inneren Verlustfaktors auch noch oberhalb der niedrigeren 
Grenzfrequenzen erfolgen. Analog zur MDF-Platte können 
die, bei beiden Anregungsarten ermittelten, 
Strahlungsverlustfaktoren η21 bis zur höheren Grenzfrequenz 
bestimmt werden. 

Abstrahlgrad im Vergleich mit Näherungen 

1. MDF-Platte im Hallraum-Verfahren 

Als Näherung für eine isotrope, gelenkig gelagerte Platte in 
einer unendlich großen Wand wird, basierend auf 
Leppington, die Näherung in [2] verwendet. Hierzu wird für 
die nahezu isotrope MDF-Platte die effektive Grenzfrequenz 
fc,eff verwendet. Abbildung 6 zeigt die die im Hallraum-
Verfahren bestimmten Abstrahlmaße. Die Ergebnisse mit 
und ohne Baffle zeigen keinerlei Unterschiede im tiefen 
Frequenzbereich. Die Unterschiede zur Näherungslösung 
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liegen vor allem im tiefen Frequenzbereich und sind 
begründet in den unterschiedlichen Randbedingungen (frei 
vs. gelenkig gelagert). 

 

Abbildung 6: Hallraum-Verfahren. Abstrahlmaß der MDF-
Platte bei Körperschallanregung im Vergleich mit einer 
Näherung (Leppington) für isotrope, gelenkig gelagerte 
Platten, hier mit fc,eff.  

2. 3-Schicht-Platte im Hallraum-Verfahren 

Die Näherung mit fc,eff ist, wie Abbildung 7 zeigt, bei stark 
orthotropen Platten unbefriedigend.  

Verwendet man jedoch die Leppingtonschen Näherungen 
separat für beide Plattenrichtungen und bildet das 
geometrische Mittel für beide Abstrahlgrade erhält man 
einen effektiven Abstrahlgrad σeff. Dieser stellt oberhalb von 
fc,1 eine gute Näherung dar. 

 

Abbildung 7: Hallraum-Verfahren. Abstrahlmaß der 3-
Schicht-Platte bei Körperschallanregung im Vergleich mit 
Näherungen (Leppington) für isotrope, gelenkig gelagerte 
Platten unter Verwendung von fc,eff bzw. σeff, angewandt auf 
die orthotrope Platte. 

3. 3-Schicht-Platte im Zweiraum-Verfahren 

Ein Vergleich der Ergebnisse des Hallraum- und des 
Zweiraum-Verfahrens (Abbildung 8) verdeutlicht den 
Einfluß der Randbedingungen auf das Abstrahlmaß. 

Aufgrund der gelenkigen Lagerung der Platte im Zweiraum-
Verfahren, stimmen die Messergebnisse hinreichend mit der 
Näherung anhand des effektiven Abstrahlgrades überein. 

 

Abbildung 8: Abstrahlmaß der 3-Schicht-Platte aus dem 
Hallraum- und dem Zweiraum-Verfahren bei 
Körperschallanregung im Vergleich mit Näherungen.  

Ergänzt ist eine mittels der kommerziellen SEA-Software 
VAOne berechnete Lösung, die im Bereich der 
Grenzfrequenzen die Messkurve besser wiedergibt. Ein 
Beispiel für ein anderes Berechnungsverfahren findet sich in 
[4]. 

Zusammenfassung 

Mittels des sogenannten Hallraum-Verfahrens konnten die 
inneren Verlustfaktoren von orthotropen Plattenmaterialien 
sowohl bei direkter als auch bei indirekter Anregung in 
einem großen Frequenzbereich bestimmt werden. Die 
inneren Verlustfaktoren können bis zur höheren 
Grenzfrequenz als konstant betrachtet werden. 

Die Näherung an den Abstrahlgrad orthotroper Platten 
anhand eines effektiven Abstrahlgrades, der auf einer 
geometrische Mittelung klassischer Näherungen basiert, 
zeigt eine gute Übereinstimmung mit den Messergebnissen 
und ist auch für den Praktiker ein handhabbarer Ansatz. 
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Trittschallminderung und Einfügungsdämmung von Raumakustikdecken 
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Einleitung 
Gipslochplatten werden seit Jahrzehnten für die Raumaku-
stische Gestaltung eingesetzt. Entsprechend sind die Absorp-
tionsgrade der Unterdeckenkonstruktionen wohlbekannt. 
Rückblickend ist es umso überraschender das keine Erkennt-
nisse zur Verbesserung des Luftschalldämm-Maßes ΔR und 
zu Trittschallminderung ΔL vorlagen. Mit der hier vorge-
stellten Messreihe wird der Wertebereich erkundet, den 
Unterdecken aus Gipslochplatten abdecken.  

Ein Defizit an Planungsgrundlagen besteht auch hinsichtlich 
der Wirkung bezüglich der Abschirmung von Schallquellen 
im Deckenhohlraum. VDI 3755 [1] definiert die Einfügungs-
dämmung DE und gibt grobe Bereiche einer Einzahlangabe 
von DE für Mineralwollplatten, Metall und ungelochte Gips-
platten an, nicht jedoch für gelochte Gipsplatten. Scheers [3] 
gibt Einfügungsdämmungen in Oktavbändern von 4 ver-
schiedenen Mineralwollplatten bei 460 mm Konstruktions-
höhe und Anregung mit einem Abwasserrohr und mit Laut-
sprecher mit breitbandigem Rauschen an.  

Die Prüfung der Einfügungsdämmung DE lässt sich gut am 
Aufbau zur Messung von ΔR und ΔL durchführen, so dass 
eine kombiniertes Messprogramm realisiert werden konnte. 

Prüfmethoden 
Alle vorgestellten Prüfungen wurden im Deckenprüfstand 
ohne Nebenwege der FuE Knauf Gruppe an einer 140 mm 
Stahlbetondecke vorgenommen. ΔR und ΔL wurden in 
Anlehnung an ISO 10140 bestimmt. Abweichungen betrafen 
die Nachhallzeit im Empfangsraum (<1 s) und die Ausrich-
tung der absorbierenden Oberfläche zum Empfangsraum 
(Normgerecht: zum Senderaum). Während z.B. bei Schacht-
wänden ein um 2-3 dB niedrigerer bewerteter Messwert bei 
normgerechter Messrichtung bekannt ist, wurde hier bei 
stichprobenartigem Tausch der Messrichtung kein Unter-
schied festgestellt.  

Die Bestimmung der Einfügungsdämmung DE folgt der 
VDI 3755 [1]. Die Einfügungsdämmung DE ist die mit der 
äquivalenten Absorptionsfläche A korrigierte Differenz der 
mittleren Schallpegel L mit und ohne Unterdecke.  

ohne

mit
mitohneE A

ALLD log10  [dB]  (1) 

Als Schallquelle diente ein Lautsprecher (Genelec 
Typ 8020CAM) in konstanter Position ca. 0,5 m vom Rand 
des Bauteils an der Stahlbetondecke befestigt mit einem 
breitbandigem Rauschsignal konstanter elektrischer 
Leistung. Von einer Richtcharakteristik (zur Bauteilmitte) ist 
auszugehen. Bei der Konstruktionstiefe 200 mm füllte der 

ca. 15 cm breite Lautsprecher den Deckenhohlraum annä-
hernd aus, ohne Rohdecke oder Unterdecke zu berühren. So-
fern sich Mineralwolle auf Höhe des Lautsprechers befand 
wurde sie passgenau ausgespart, sodass der Lautsprecher 
bündig eingebettet war, so wie es für reale Schallquellen im 
Deckenhohlraum sinnvoll wäre.  

  

Abbildung 1 Lautsprecher in Prüfposition als Schallquelle 
zur Bestimmung der Einfügungsdämmung DE. Links ohne 
und rechts mit Mineralwolle. [E-200]. 

Die gemessenen Einfügungsdämmungen sind nicht verallge-
meinerbar auf andere Schallquellen, andere Positionen und 
Ausrichtungen oder etwa abweichende Anordnung der Hohl-
raumbedämpfung. 

Variierte Parameter 
Bei allen geprüften Decken schließen gelochte Gipskarton-
platten mit rückseitiger Vlieskaschierung den Deckenhohl-
raum ab. Platten- und Kassettendecken wurden untersucht. 
Während bei Plattendecken größere Platten (ca. 2x1,2m) auf 
eine Unterkonstruktion aus CD Metallprofilen geschraubt 
werden liegen die Kassetten in einem Raster (ca. 0,6x0,6m) 
von Metallprofilen. Für Angaben zu den Absorptionsgraden 
der Decken siehe Quelle [2]. 

   

Abbildung 2 Untersuchte Lochbilder, Lochflächenanteile 
und Flächengewichte. Dicke jeweils 12,5 mm. 
Links: 6/18R; 8,7 %LFA; 8,8 kg/m²; Plattendecke 
Mitte: 12/25Q; 23 %LFA; 7,5 kg/m²; Plattendecke 
Rechts: T1 14-4/20; 21,3 %LFA; 7,2kg/m²; Kassettendecke 

Die Lochflächenanteile (LFA) der Plattendecken repräsen-
tieren Unter- und Obergrenze der verfügbaren Lochbilder. 
Das T1-Lochbild der Kassettendecke unterscheidet sich bei 
vergleichbarem LFA vom Lochbild 12/25Q der Platten-
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decke. Einige Konfigurationen wurden auch mit ungelochten 
Gipsplatten (GKB 12,5 mm, 8,5 kg/m²) getestet. 

Die realisierten Konstruktionstiefen (Abstand Unterkante 
Rohdecke zu Unterkante Unterdecke) 80 mm [E-80], 
200 mm [E-200] und 400 mm [E-400] orientieren sich an 
den Prüfbedingungen für die Absorptionsgrade [2] bzw. der 
minimal möglichen Abhängehöhe mit dem verwendeten Pro-
filrost. Ein Abhänger mit Entkopplungselement (DSA) 
wurde für die Konstruktionstiefen bis 200 mm eingesetzt. 
400 mm Konstruktionstiefe wurde mit Abhängern ohne Ent-
kopplungselement realisiert. Dies kann die höheren Tritt-
schallminderungen bei hohen Frequenzen trotz geringerer 
Hohlraumtiefe in Abbildung 7 erklären. Kassettendecken 
wurden nur in [E-200] mit Drahtbügelabhängern geprüft. 

Als der Parameter mit dem größten Einfluß hat sich die Mi-
neralwollauflage herausgestellt. Es wurden allerdings auch 
extreme Untersucht. Die Konfiguration mit nur 20 mm Mi-
neralwolle  ≥ 10 kPas/m² entspricht der üblichen Anwen-
dung als Raumakustikdecke [2]. Den in Deutschland üb-
lichen Füllgraden von Trockenbauwänden und Vorsatz-
schalen entspricht dagegen die Konfiguration mit 2 Lagen 
80 mm Mineralwolle  ≥ 5 kPas/m². Nur ein Aufbau enthielt 
gar keine Mineralwolle (#16 s. Abbildung 8), obwohl diese 
Variante regulär für Raumakustikdecken vorgesehen ist [2]. 
Auf der Kassettendecke wurde auch eine mit Vlies 
kaschierte Mineralwolle mit  = 11 kPas/m² (nach Daten-
blatt) nach [2] eingesetzt. Das Vlies der Mineralwolle war 
zum Vlies der gelochten Platte gerichtet. 

Ergebnisse 
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Abbildung 3 Vergleich von ΔR, ΔL und DE am Beispiel 
von Aufbau #12 (23 %LFA, [E-400], 160 mm Mineralwol-
le  ≥ 5 kPas/m²).  

Aufgrund der Beschränkung des Beitrages auf 4 Seiten kann 
nur eine Auswahl der Ergebnisse in Diagrammen dargestellt 
werden. Abbildung 3 zeigt ein typisches Verhältnis der Da-

ten von Luft- und Trittschall sowie Einfügungsdämmung. 
Die Übereinstimmung von ΔR und ΔL wurde auch noch 
besser aber auch noch etwas geringer beobachtet. Durch-
gängig ist, dass der Anstieg von ΔL mit der Frequenz zu-
gleich oder etwas früher als bei ΔR festzustellen ist. In erster 
Näherung sind die Frequenzgänge von ΔL und ΔR gleich. In 
einzelnen Fällen gibt es im unteren Frequenzbereich auch 
näherungsweise Übereinstimmung mit DE. In allen Fällen ist 
der Zahlenwert von DE größer oder gleich den Verbesserun-
gen der Dämmung. Vor diesem Hintergrund werden hier nur 
ΔL und DE in Diagrammen angegeben.  

Die zugehörigen Einzahlangaben ab 100 Hz, aber auch ab 
50 Hz sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Prüfnummern 
stellen die Verbindung zwischen den Einzahlangaben und 
den Konstruktionen und Diagrammen her. 
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Abbildung 4 Einfluß des Lochflächenanteils (LFA) auf die 
Trittschallminderung ΔL.  
[E-200] und 20 mm Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m²  
# 6: 8,7 %LFA; Lochbild 6/18R; Plattendecke 
# 5: 23,0 %LFA; Lochbild 12/25Q; Plattendecke 
#18:21,1 %LFA; Lochbild T1 14-4/20; Kassettendecke. 

Der Unterschied von 8,7 %LFA zu ca. 22 %LFA bewirkt 
eine Veränderung von ΔLw um 5-6 dB (Abbildung 4, 
Abbildung 5). Bei gleichem LFA ist kein systematischer 
Einfluß des Lochbildes (12/25Q vs. T1) oder des Deckenty-
pes (Platte vs. Kassette) zu erkennen (Abbildung 4). 

Die Hohlraumtiefe sollte sich auf die Resonanzfrequenz der 
Unterdecken auswirken. Zwischen [E-80] und [E-200] ist 
eine Verschiebung aus Abbildung 6 abzulesen die deutlich 
über den zu erwartenden gut 2 Terzen liegt. Dagegen ist 
sowohl mit geringer Hohlraumbedämpfung (Abbildung 6) 
als auch mit starker Bedämpfung (Abbildung 7) keine 
Verschiebung zwischen [E-200] und [E-400] festzustellen. 
Mit starker Bedämpfung trennen sich die Kurven von 
200 mm und 400 mm Konstruktionstiefe zwar in Abbildung 
7 ab 800 Hz, jedoch hat der kleinere Hohlraum die höheren 
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Werte. Das rückt eher die elastische Entkopplung des Ab-
hängers (DSA) für [E-200] als Erklärung in den Vorder-
grund. 
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Abbildung 5 Einfluß des Lochflächenanteils (LFA) auf die 
Trittschallminderung ΔL.  
[E-400] und 20 mm Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m²  
Kreise: 8,7 %LFA (#10). Quadrate: 23,0 %LFA (#9).  
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Abbildung 6 Einfluß der Konstruktionstiefe auf die Tritt-
schallminderung ΔL. 23 %LFA Lochbild Q12/25, 20 mm 
Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m². 

Mit einer Füllung des Deckenhohlraumes, wie sie für Vor-
satzschalen vor Wänden üblich ist, wird auch mit dem offe-
neren Lochbild (23 %LFA) schon bei 200 mm Konstruk-
tionstiefe mit ΔLw = 25 dB eine Trittschallminderung erzielt, 
die manchen schwimmenden Estrich übertrifft (Abbildung 7, 

#3). Da die Verschlechterung in der Resonanz geringfügig 
ist, ergeben sich auch unter Berücksichtigung der Spektrum-
anpassungswerte ab 50 Hz hohe Verbesserungen auf der 
massiven Stahlbetondecke. 
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Abbildung 7 Einfluß der Mineralwollauflage auf die 
Trittschallminderung ΔL. 23 %LFA, Lochbild 12/25Q. 
# 3: [E-200] DSA; 160 mm Mineralwolle  ≥ 5 kPas/m² 
#12: [E-400]; 160 mm Mineralwolle  ≥ 5 kPas/m² 
# 5: [E-200] DSA; 20 mm Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m² 
# 9: [E-400]; 20 mm Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m². 

Abbildung 8 zeigt Trittschallminderungen der Kassetten-
decke. Ohne Mineralwollauflage wurde die geringste ΔLw 
der Messreihe mit immer noch beachtlichen 8 dB gemessen. 
Schon mit 20 mm Mineralwolle (  ≥ 10 kPas/m²) steigt ΔLw 
auf 15 dB an und erreicht 19 dB mit der Mineralwolle nach 
[2]. 

Tabelle 1: Einzahlangaben zu den Diagrammen 
ΔR100Hz: ΔRw,heavy; ΔR50Hz: Δ(Rw+C50-5000)heavy; 

ΔL100Hz: ΔLw; ΔL50Hz: (Ln,w+Ci,50-2500)ohne-(Ln,w+Ci,50-2500)mit 

Prüfung ΔR100Hz ΔR50Hz ΔL100Hz ΔL50Hz 

#3 13 dB 10 dB 25 dB 16 dB 
#5 8 dB 6 dB 14 dB 11 dB 
#6 12 dB 9 dB 20 dB 14 dB 
#8 4 dB 3 dB 14 dB 8 dB 
#9 7 dB 6 dB 14 dB 10 dB 
#10 11 dB 9 dB 19 dB 14 dB 
#11 15 dB 12 dB 25 dB 17 dB 
#12 12 dB 10 dB 22 dB 15 dB 
#13 18 dB 13 dB 27 dB 18 dB 
#16 6 dB 5 dB 8 dB 7 dB 
#17 10 dB 7 dB 19 dB 13 dB 
#18 8 dB 6 dB 15 dB 11 dB 

Die Verbesserungen der Dämmung zeigen hin und wieder 
schmale Einbrüche im Frequenzgang. In Abbildung 8 kön-
nen diese Einbrüche gut Hohlraumtiefen gleich dem Viel-
fachen von λ/2 zugeordnet werden, wobei ab 3150 Hz bzw. 
3 λ/2 die Einbrüche zu einer kontinuierlichen Absenkung  
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Abbildung 8 Einfluß der Mineralwollauflage auf die 
Trittschallminderung ΔL. [E-200], 21,3 %LFA, Lochbild 
Tangent T1 14-4/20, Kassettendecke. 
#17: 50mm mit Vlies a.d. Unterseite,  = 11 kPas/m² 
#18: 20 mm Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m² 
#16: ohne Mineralwolle 
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Abbildung 9 Einfluß des LFA und der Mineralwollauflage 
auf die Einfügungsdämmung DE bei [E-400].  
#13: 0 %LFA (ungelocht), 160 mm Mi.-wo.  ≥ 5 kPas/m²; 
#11: 8,7 %LFA, 160 mm Mineralwolle  ≥ 5 kPas/m² 
#12: 23,0 %LFA, 160 mm Mineralwolle  ≥ 5 kPas/m² 
#10: 8,7 %LFA, 20 mm Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m² 
#9: 23,0 %LFA, 20 mm Mineralwolle  ≥ 10 kPas/m² 

verschmelzen (#16). Bereits mit 20 mm Mineralwolle sind 
diese Einbrüche abgeschwächt (#18) und verschwinden mit 
der Mineralwolle nach [2] (#17). In anderen Diagrammen ist 
der λ/2-Einbruch entsprechend 400 mm Konstruktionstiefe 
auch bei 500 Hz. 
Abbildung 9 zeigt eine Auswahl von Einfügungsdämmun-
gen. Auch hier ist ein kleinerer Einfluß vom Lochflächenan-
teil und ein größerer Einfluß von der Hohlraumbedämpfung 
festzustellen. Das Diagramm enthält einen Messwert von un-
gelochter Beplankung. Auffällig an den Messungen mit 
160 mm Mineralwolle ist, dass mit beiden Lochbildern (#11, 
#12) auch in der Resonanz ein DE ≥4 dB erzielt wird, wäh-
rend mit der ungelochten Platte (#13) DE auf 0 dB fällt. Bei 
diesem Aufbau (400 mm Hohlraumtiefe) befand sich eine 
durchgängige Schicht aus 160 mm Mineralwolle zwischen 
Lautsprecher und Beplankung. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Entgegen zunächst geringer Erwartungen an die Schalldäm-
mende Wirkung gelochter Platten wurden Verbesserungen 
der Luft- und Trittschalldämmung wie bei Unterdecken aus 
ungelochten Platten oder schwimmenden Estrichen festge-
stellt. Damit können nicht nur raumakustisch notwendige 
Lochplattendecken mit einem zusätzlichen Nutzen für die 
Schalldämmung angesetzt werden, sondern sogar umgekehrt 
Lochplattendecken für den erforderlichen Schallschutz ein-
gesetzt werden und dabei zusätzlicher raumakustischer 
Komfort gewonnen werden. 

Mit den nun vorliegenden Einfügungsdämmungen kann die 
Abschirmung von Schallquellen in Hohlräumen von Unter-
decken beurteilt werden. Auch hier zeigt sich eine höhere 
Leistung als erwartet. 

Die vorgestellte Untersuchung hat den Parameterraum 
gängiger Unterdecken an den Rändern abgetastet. Nahelie-
gend ist nun die Optimierung der Hohlraumbedämpfung 
sowie die Vermessung häufig verwendeter Konstruktionen. 
Neuentwicklungen können auf gezielte Verhältnisse des 
Nutzens bezüglich Raumakustik und Schallschutz ausge-
richtet werden. Auch die Betrachtung der Entkopplung durch 
Abhängesysteme hat neue Impulse bekommen. 
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Bauteilsammlung zur Längsschalldämmung von Vorhangfassaden 

Bernd Saß  

 Ift Rosenheim GmbH, 83026 Rosenheim, E-Mail:sass@ift-rosenheim.de 

 

Einleitung 

In der bauakustischen Planung von Gebäuden werden 

Angaben zur Luft- und Längsschalldämmung von Bauteilen 

benötigt. Für die Bauteilgruppe „Vorhangfassaden“ lassen 

sich solche Angaben derzeit nur anhand von Messungen im 

Labor oder aus Untersuchungen am Bau nachweisen. Eine 

Möglichkeit zur Planung und Nachweisführung über ein 

Tabellenverfahren existiert nicht. 

Um hier eine belastbare Planungsgrundlage zu schaffen 

wurde am ift Rosenheim, Labor Bauakustik, ein 

Forschungsprojekt durchgeführt, bei dem bestehende 

Messdaten analysiert und ergänzende Labormessungen 

durchgeführt wurden, um Planungstabellen zu erstellen. Ziel 

des Projektes ist es, diese Tabellen in die Bauteilkataloge der 

DIN 4109 und der Produktnorm für Vorhangfassaden 

EN 13830 zu integrieren. Dieser Beitrag stellt die Arbeiten 

und Ergebnisse zur Thematik der Längsschalldämmung von 

Vorhangfassaden vor. 

In einem weiteren Vortrag werden aus dem gleichen Projekt 

Analysen und Tabellenvorschläge zur Luftschalldämmung 

von Vorhangfassaden vorgestellt.  

Vorgehensweise 

Das Projekt gliedert sich in zwei Projektschritte. In einem 

ersten Schritt wurden vorhandene Messungen der 

Längsschalldämmung von Vorhangfassaden analysiert. In 

einem zweiten Schritt wurden anschließend gezielte 

Messungen von Musterfassaden durchgeführt zur 

Vervollständigung der Analysen. 

Für die Analyse in Schritt 1 wurde eine Datenbank aus 

Messdaten des ift Labor Bauakustik und weiteren nationalen 

Prüflaboratorien aufgestellt. Die Datenbank enthält 

insgesamt 1395 Messungen aus 116 Prüfvorgängen. 

Dokumentiert sind Prüfungen von 245 Fassadenelementen. 

Der mit 93 Vorgängen überwiegende Anteil an 

Rahmenmaterial waren Aluminiumkonstruktionen, 12 

Vorgänge mit Stahlfassaden und 9 Vorgänge mit 

Holzfassaden. In der Datensammlung sind viele 

Diagnosemessungen enthalten, das sind Messungen mit zum 

Teil umfangreichen projektbezogenen 

Verbesserungsmaßnahmen. Auch enthalten sind Messungen 

an Sonderkonstruktionen, die nur bedingt in die 

Produktbeschreibung von Pfosten-Riegelfassaden oder 

Elementfassaden fallen. 

Nach Ausschluss von diesen - für die weitere Auswertung 

ungeeigneten - Messungen blieben für die Analyse 1092 

einzelne Messungen. Dokumentiert sind Elemente aus den 

Rahmenmaterialien Aluminium, Holz, Holz-Metall und 

Stahl, wobei keine Ergebnisse für Elementfassaden aus 

Stahlprofilen vorlagen. 

Zur Analyse wurden Filterkriterien festgelegt, anhand derer 

die Datenanalyse durchgeführt wurde; u.a. zu folgenden 

Einflussgrößen: 

- Schallübertragungsweg (Flankenschalldämmung horizontal 

von Raum zu Raum und vertikal von Geschoß zu Geschoß) 

- Bauweisen der Fassaden (z.B. Pfosten-Riegelfassade, 

Elementfassade) 

- Rahmenmaterial (Metall, Holz und Kombinationen) 

- Aufteilung sowie Größe der Füllungen 

- Art der Füllungen (Isolierglas, opake Ausfachungen etc.) 

- Konstruktionsdetails, z.B. Raster, Abmessung der Profile,  

- Anschlussdetails an das trennende Bauteil (Wand / Decke) 

- Ausführung von Fassadendetails im Anschlussbereich 

- gemeinsame Kantenlänge 

Im Zuge der Datenerfassung war es erforderlich jeder 

dokumentierten Füllung ein bewertetes Schalldämm-Maß 

der raumseitigen Schale zuzuordnen. Die Angabe der 

Schalldämmung der raumseitigen Füllung ist den erfassten 

Prüfberichten nicht direkt zu entnehmen; in der Regel ist die 

raumseitige Füllung in den Berichten aber benannt. Um eine 

Festlegung zu treffen wurden auf Basis des 

Messdatenarchives des ift Labor Bauakustik und 

Tabellierten Daten in der Norm DIN EN 12758 typisierte 

Schalldämm-Maße von gängigen Füllungen erstellt und 

statistisch ausgewertet.  

Zur Auswertung wurden dann Filterungen nach den 

unterschiedlichsten Konstruktionsmerkmalen durchgeführt. 

Die bei den Analysen ermittelten Standardabweichungen 

wurden für die betrachteten Bauteilgruppen aus allen 

Filterungen heraus gemittelt, bezogen auf die Messungen 

ohne weitere Korrektur und einmal bezogen auf die 

Bezugskantenlänge l0 (2,8 m bei horizontaler 

Schallübertragung und 4,5 m bei vertikaler 

Schallübertragung, entsprechen den Vorgaben in DIN 4109). 

Für eine auf Statistik basierte Aussage ist prinzipiell eine 

möglichst geringe Standardabweichung von weniger als 

2 dB, im besten Fall um etwa 1 dB erforderlich; die 

Filterungen wurden auch dahingehend analysiert, zu 

welchen Merkmalen sich möglichst geringe 

Standardabweichungen ergeben. Dieses Ziel der geringen 

Standardabweichung ließ sich nicht in jedem Fall einhalten, 

die Tabellen enthalten hier entsprechende Abschläge.  

Da die Datenbasis für die einzelnen Selektionen zum Teil 

nur auf wenigen Messungen basiert, wurden die 

Tabellenentwürfe im Nachgang zur statistischen Analyse auf 

Plausibilität überprüft. 
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Aufgrund des großen Datenumfangs wurden die 

Übertragungsrichtungen der analysierten und auch 

messtechnisch untersuchten Elemente in zwei Kapiteln zur 

horizontalen und vertikalen Längsschalldämmung, getrennt 

für die Bauarten der Pfosten-Riegelfassaden und 

Elementfassaden behandelt. Ergänzend wurde eine Analyse 

für Fensterbänder durchgeführt, obwohl die Bauart nicht als 

Vorhangfassade zu bezeichnen ist. In der Vergangenheit 

wurden dazu jedoch einige Untersuchungen durchgeführt, 

deren Erkenntnisse auch für die Beurteilung von 

Vorhangfassaden herangezogen werden können. 

Horizontale Längsschalldämmung 

Die horizontale Längsschalldämmung am T-Stoß ist relevant 

für den Anschluss an eine Trennwand zwischen zwei 

Räumen in einer Etage. Aus der Anforderung an die 

resultierende Schalldämmung zwischen den beiden Räumen 

ergibt sich die Anforderung an die Längsschalldämmung. In 

DIN 4109-1989 Beiblatt 1 wurde als Planungshilfe mit dem 

sogenannten vereinfachten Verfahren ein Aufschlag von 

5 dB (und 2 dB Vorhaltemaß) auf die Anforderung der 

resultierenden Luftschalldämmung erf. R’w festgelegt. Diese 

Regel wurde mit Einführung der aktualisierten Fassung der 

DIN 4109 herausgenommen, ist aber ein erster Anhaltspunkt 

zur Auslegung der erforderlichen Längsschalldämmung. 

Die Trennwand hat in Abhängigkeit der Anforderung häufig 

eine Dicke von 100 bis 150 mm, so dass bei dem Anschluss 

an die Fassade ein sogenannter Schwertanschluss mit 

reduzierter Bautiefe erfolgen muss, wenn die Breite des an 

die Trennwand anschließenden Profils geringer ist. 

Schwertanschlüsse wurden nicht thematisiert, diese müssen 

in der Planung eigenständig betrachtet werden. 

Fensterbänder 

Die Analyse für Fensterbänder hat gezeigt, dass für den 

Bauanschluss der Trennwand zwei prinzipielle 

Anschlussvarianten zu unterscheiden sind, dies ist der 

Anschluss an einen Montagepfosten und an einen 

Mittelpfosten, auch Kämpfer genannt. 

 

Abbildung 1: Prinzipskizze zum Trennwandanschluss 

eines Fensterbandes, Ausführung mit Montagepfosten  

 

 

Die Datenanalyse zeigt, dass im Vergleich zu festverglasten 

Fensterbandelementen die Längsschalldämmung von 

Elementen mit öffenbaren Flügeln etwas höher ist, die 

Einzahlwerte können im Bereich von 0 dB bis etwa 2 dB 

höher sein im Vergleich zu baugleichen Elementen mit 

Festverglasung. Dies lässt sich plausibel durch den 

zusätzlichen Übergangs zwischen Flügel und Blendrahmen 

erklären. Voraussetzung für diesen Effekt ist eine raumseitig 

umlaufende Dichtung zwischen Flügel und Blendrahmen des 

Fensterbandes 

Festverglaste Fassadenelemente sind in diesem Detail also 

der für die Betrachtung der Längsschalldämmung 

ungünstigere Fall. Diese Erkenntnis wird dahingehend auf 

die zu erstellenden Tabellen übertragen, dass die Auslegung 

auf festverglaste Elemente hin abgestimmt wird, die 

Tabellenwerte können dann auf Elemente mit öffenbaren 

Flügeln angewendet werden. 

Zur Unterscheidung der Fensterbänder sind geometrische 

Angaben zu den Rahmenprofilen zu ermitteln, da breite 

Profile sich ungünstig auf die Längsschalldämmung von 

Fensterbändern auswirken können. Zu unterscheiden ist 

zwischen der raumseitig sichtbaren Ansichtsbreite b der 

Profile und der Bautiefe t von optional möglichen, 

raumseitig gelegenen Statikprofilen im Bereich des 

Trennwandanschlusses. Eine Unterscheidung im 

Rahmenmaterial wird nicht vorgenommen. 

Tabelle 1: Längsschalldämmung von Fensterbändern 

Trennwand-

anschluss / 

waagerechte 

Rahmenprofile  

Profil-

breite 

b in 

mm 

Bau-

tiefe t 

in mm 

Raums. 

Schale  

Rw [dB] 

Dn,f,l0,w 

(C;Ctr) 

[dB] 

Montagepfosten 

/ keine 

durchlaufenden 

Profile 

 

b ≤10 t = 0  

 

29 59 (-3;-9) 

31 60 (-3;-9) 

33 61 (-3;-9) 

35 62 (-2;-9) 

37 63 (-2;-9) 

t ≤ 50 - 55 (-2;-6) 

b ≤35 t = 0 29 59 (-3;-9) 

31 60 (-3;-9) 

33 61 (-3;-9) 

t ≤ 50 - 55 (-2;-6) 

b ≤75 t = 0 - 56 (-2;-6) 

Mittelpfosten / 

Rahmenprofil 

bis 50 mm 

durchlaufend 

 

b ≤35 t = 0 29 54 (-2;-6) 

31 56 (-2;-6) 

33 57 (-2;-6) 

35 58 (-2;-6) 

t ≤ 50 - 53 (-2;-5) 

b ≤75 t = 0 - 49 (-1;-3) 

Mittelpfosten / 

Blendrahmen-

verbreiterung 

bis 250 mm 

durchlaufend 

b ≤35 t = 0 - 42 (-1;-3) 

Als kennzeichnende Größe wurde ein Dn,f,l0,w definiert, um 

klarzustellen dass diese Größe auf die Bezugslänge l0 

bezogen ist. 

Für die Anwendung der Tabellen wurden folgende 

Randbedingungen formuliert: 
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- Sofern nicht anders beschrieben gelten die Werte für eine 

Mindestschalldämmung der raumseitigen Schale von Rw ≥ 

31 dB 

- Mindestmaterialdicke bei Metall-Hohlprofile 2 mm  

- Die Werte gelten für festverglaste Elemente und Elemente 

mit öffenbaren Flügeln mit raumseitig umlaufender 

Dichtung 

- Fensterflügel benötigen mindestens zwei umlaufende 

Dichtungsebenen 

- Die Tabelle gilt für die Rahmenmaterialien Aluminium, 

Holz, Holz-Metall und Stahl 

- Schwertanschlüsse sind bei der Tabelle nicht berücksichtigt 

Pfosten-Riegelfassaden und Elementfassaden 

Die Analyse für Pfosten-Riegelfassaden hat gezeigt, dass für 

den Bauanschluss an die Trennwand für diese Bauweise drei 

prinzipielle Anschlussvarianten zu unterscheiden sind, dies 

ist der Anschluss an einen Montagepfosten, an einen 

monolithischen Pfosten, sowie die Ausführung als 

Doppelpfosten. 

In der Datenanalyse enthalten sind Pfosten-Riegelfassaden 

aus Aluminium-Hohlprofilen, aus Holz-Metallprofilen und 

aus Stahlprofilen. Die Analyse hat ergeben, dass das 

Rahmenmaterial einen deutlich signifikanten Einfluss auf die 

Längsschalldämmung einer Pfosten-Riegelfassade mit 

horizontaler Schallübertragung hat.  
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Abbildung 2: Beispiel für die Messung der Norm-

Flankenpegeldifferenz (durchgezogene Linie) und der 

Normschallpegeldifferenz des Profils im Kleinversuch 

Um das Rahmenmaterial zu berücksichtigen wird nun die 

Profilschalldämmung herangezogen als Methode, die 

Profileigenschaften zu berücksichtigen. Zudem können auf 

diese Art und Weise Verbesserungsmaßnahmen zur 

Erhöhung der Flankenschalldämmung mit verhältnismäßig 

geringem Aufwand bewertet werden. 

In den bereits erwähnten ergänzenden Untersuchungen 

wurde zu den einzelnen Varianten jeweils auch die 

Profilschalldämmung des Anschlussprofils untersucht. 

Vergleicht man die Messung der Profilschalldämmung mit 

der Messung der Längsschalldämmung der Pfosten-

Riegelfassaden, bei der das gleiche Profil am 

Trennwandanschluss anschließt, so ergeben sich gute 

Übereinstimmungen im spektralen Verlauf oberhalb von 

etwa 500 Hz. Das gilt für Profile ohne und mit Maßnahmen 

zur Verbesserung der Schalldämmung. Abbildung 2 enthält 

dazu ein vergleichendes Beispiel. 

 

Dn,f Dn,e 

 

Abbildung 3: Horizontale Längsschalldämmung Dn,f und 

Profilschalldämmung Dn,e, die auch im Kleinversuch 

ermittelt werden kann 

Das hier erarbeitete Tabellenverfahren umfasst auch die 

Berechnung der Längsschalldämmung mit einem 

Bezugswert und einer bewerteten Normschallpegeldifferenz 

des Profils. Zur Berechnung müssen die Zahlenwerte vorher 

auf die gemeinsame Kantenlänge (2,8 m bei horizontaler 

Längsschalldämmung) umgerechnet werden.  

Das Rechenverfahren ist nachfolgend beschrieben. In einem 

ersten Schritt ist in Abhängigkeit der geplanten Füllung ein 

Bezugswert nach Tabelle 2 zu ermitteln 

Tabelle 2: Bezugswert zur horizontalen 

Längsschalldämmung Dn,f,0,w von Vorhangfassaden 

Trennwandanschluss  Raumseitige 

Schale Rw 

[dB] 

Dn,f,0,w 

(C;Ctr)  

in dB 

Montagepfosten oder 

monolithische Pfosten/  

keine am Stoß 

durchlaufenden 

Riegelprofile oder 

Hohlräume 

31 56 (-2;-6) 

34 57 (-2;-6) 

37 58 (-2;-6) 

39 59 (-2;-6) 

Mit dem Bezugswert und der Profilschalldämmung kann nun 

die Norm-Flankenpegeldifferenz Dn,f,w berechnet werden, 

bezogen auf die Bezugs-Kantenlänge l0 = 2,8 m:  

11010log10 1010
,,,

,0,,,0,,

0


















wenwfn DD

wlfnD  
dB  (1) 

Die Datenanalyse zeigt, dass bei Elementfassaden eine große 

Formenvielfalt möglich ist, die Rahmenquerschnitte und 

Ansichtsbreiten variieren stärker als beispielsweise die von 

Pfosten-Riegelfassaden. 

Ein wichtiges Kriterium hier ist die Lage der 

Elementstoßfuge. Wird der Trennwandanschluss an die 

Elementstoßfuge ausgeführt so sind höhere 

Längsschalldämm-Maße zu erwarten, da es keine über den 

T-Stoß hinweg laufenden Rahmenprofile gibt. 
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An einigen Stellen haben die Untersuchungen gezeigt dass 

über den T-Stoß hinweg laufende Hohlräume die 

Längsschalldämmung beeinflussen. Dies können Hohlprofile 

oder auch Hohlräume zwischen Profilen und / oder zwischen 

Profil und Baukörper sein 

Die Analysen haben auch gezeigt dass ein Schott im Bereich 

des T-Stoßes die Schallübertragung über diese Hohlräume 

wirksam und zum Teil deutlich reduzieren kann. Für die 

Anwendung von Tabellen wird daher gefordert, im Bereich 

von T-Stößen Hohlräume von Profilen, zwischen den 

Fassaden und zum Baukörper mit einem Schott zu 

verschließen. 

Für beide Fassaden-Bauarten wurde eine Tabelle mit 

Konstruktionsmerkmalen erarbeitet. Auf die Wiedergabe der 

Tabelle wird an dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet. 

Für die Anwendung der Tabelle wurden folgende 

Randbedingungen festgelegt: 

- Keine über den T-Stoß durchlaufende Hohlkammern in 

oder zwischen den Elementen (durchlaufende Hohlräume 

müssen mit einem Schott ausgestattet werden) 

- Abdichtung der Fuge zwischen Pfostenprofil und 

Aufsatzkonstruktionen (wo zutreffend) 

- Einbau der Füllung mit Dichtprofilen oder geklebt 

(Structural Glazing SG) 

- Schwertanschlüsse sind nicht berücksichtigt. 

Vertikale Längsschalldämmung 

Die vertikale Längsschalldämmung am T-Stoß ist relevant 

für den Anschluss an eine Trenndecke zwischen zwei 

übereinanderliegenden Etagen. Aus der Anforderung an die 

resultierende Schalldämmung zwischen den beiden Räumen 

ergibt sich, wie bei der Übertragung in horizontaler Richtung 

auch, die Anforderung an die Längsschalldämmung, die in 

der Planungsphase eines Gebäudes festzulegen ist. Die - 

mittlerweile überholte - Faustformel aus DIN 4109:1989 

Beiblatt 1 mit einem Aufschlag von 5 dB (+ 2 dB 

Vorhaltemaß) kann auch für die vertikale 

Längsschalldämmung als Anhaltspunkt zur Auslegung der 

erforderlichen Längsschalldämmung herangezogen werden. 

Die Ausbildung des Anschlusses an die Trenndecke kann in 

einem weiten Bereich streuen, der Wertebereich für die 

Höhe des Deckenanschlusses reicht in der Datenanalyse von 

100 mm bis etwa 700 mm, vor dem die Fassade eingebaut 

wird. Zur Höhe des Anschlusses tragen neben der 

Trenndecke auch Stürze und / oder Brüstungen bei 

Viele der in der Datensammlung dokumentierten Messungen 

entstammen Messungen für konkrete Bauvorhaben. Bei 

diesen Messungen wird häufig der Bauanschluss an die 

Decke nach Ausführungsplanung aufgebaut. Die Fassade hat 

in den meisten Fällen einen Abstand zur Decke zwischen 

etwa 50 und 150 mm, in dem die Tragkonstruktion eingebaut 

wird (die Auflager, Los- und Festlager). Der so entstehende 

Hohlraum wird dann im Regelfall mit 

Mineralwolldämmstoff ausgefüllt und oben und unten mit 

einer Abdeckung verschlossen, häufig mit Metallblech aus 

Aluminium oder Stahl. Da dieser Bauanschluss häufig vom 

Fassadenbauunternehmen ausgeführt wird macht es Sinn 

dieses Detail des Anschlusses mit in die Beurteilung 

einzubauen, wenngleich es sich streng genommen nicht um 

einen Bestandteil des Übertragungsweges Ff der Fassade 

handelt. 

Für die vertikale Längsschalldämmung wurden zwei 

Tabellen mit Konstruktionsmerkmalen erarbeitet, eine für 

Pfosten-Riegelfassaden und eine für Elementfassaden. Auf 

die Wiedergabe der Tabellen muss an dieser Stelle aus 

Platzgründen verzichtet werden. Für die Anwendung speziell 

für die vertikale Längsschalldämmung wurden folgende 

Randbedingungen festgelegt: 

- Einbau der Füllung mit Dichtprofilen oder geklebt 

(Structural Glazing SG) 

- Durchlaufende Profile und Hohlräume sind im Bereich des 

Deckenanschlusses mit einem Schott abzudichten 

- Anschlüsse von Böden oder abgehängten Decken sind in 

der Tabelle nicht berücksichtigt. 

Zusammenfassung 

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit 

Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des 

Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumordnung 

gefördert (Aktenzeichen: SWD-10.08.18.7-14.26). Es 

wurden darin erstmals Vorschläge für einen Bauteilkatalog 

zum Nachweis der Längsschalldämmung von Fassaden ohne 

vorherige Prüfung erarbeitet.  
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Beschreibung des Energieflusses über Stoßstellen leichter Massivholzkonstruktionen

im mittleren und höheren Frequenzbereich

Christoph Winter, Martin Buchschmid, Gerhard Müller
Lehrstuhl für Baumechanik, Technische Universität München, 80333 München, Deutschland, Email: christoph.winter@tum.de

Einleitung

Für eine Verwendung leichter Massivholzkonstruktionen
im Geschosswohnungsbau sind die methodischen Grund-
lagen für die Planung des erforderlichen Luft- und Tritt-
schallschutzes weiterzuentwickeln. Hierfür ist insbesonde-
re die Prognose der Schallübertragung an Bauteilstößen
notwendig. Im tiefen Frequenzbereich eignet sich die Fi-
nite Elemente Methode (FEM) für Vorhersagen. Mit stei-
gender Frequenz nimmt die Anzahl der Moden pro Fre-
quenzband zu, wobei die klassische FEM aufgrund der
Sensitivität der Ergebnisse an Grenzen stößt und die An-
wendung statistischer Methoden erforderlich wird. Die
Statistische Energie Analyse (SEA) liefert für den mitt-
leren Frequenzbereich ab einer ausreichenden Anzahl an
Moden pro Band robuste Ergebnisse, erlaubt jedoch in
der Regel nur eine eingeschränkte Orts- und Frequenz-
auflösung. Hochfrequent kann das dynamische Verhalten
der Platten in Dickenrichtung durch die SEA nicht ab-
gebildet werden. Bei der Vorhersage im Frequenzbereich
werden für die oben genannten Strukturen im Rahmen ei-
ner Energieflussanalyse (EFA) Mittelungsmethoden der
SEA [1] in der Nachauswertung der FEM eingesetzt. Die
Vorteile des Verfahrens sind robuste Ergebnisse sowie ei-
ne größere Flexibilität bei der Definition der Subsysteme
[2, 3]. Mit der EFA können die Energieflüsse zwischen
den einzelnen Bauteilen, auch für den mittleren und - im
Fall von Volumenelmente-Modellen - höheren Frequenz-
bereich [4], in Form von Energieeinflusskoeffizienten Aij

bestimmt werden. Sofern die Voraussetzungen der SEA
erfüllt sind, kann die EFA auf die Power Injection Me-
thod erweitert werden, um die Dämpfungsverlustfaktoren
ηii und Kopplungsverlustfaktoren ηij zwischen Bauteilen
zu berechnen. Damit kann das Stoßstellendämm-Maß zur
Prognose der Körperschallübertragung über die Flanken
gemäß EN 12354-1 [5] ermittelt werden. Hierbei erfolgt
ein Abgleich mit den auf Basis der Schnellepegeldifferen-
zen berechneten Werten. Ferner werden die Grenzen von
SEA und EFA anhand einer Gegenüberstellung der Aij

aufgezeigt.

Energieflussanalyse

Bei der Anwendung der EFA wird die Struktur - entspre-
chend deren Unterteilung in Bauteile - in Subsysteme
eingeteilt, wobei im Gegensatz zur SEA die Vorausset-
zung der schwachen Kopplung nicht gegeben sein muss.
Zunächst wird eine Harmonische Analyse durchgeführt.
Die einzelnen Subsysteme werden wahlweise mit einer be-
kannten Belastung oder im Fall einer statistisch verteil-
ten Last mit einer

”
Rain on the Roof“ - Anregung be-

aufschlagt. Letztere gewährleistet eine Beteiligung aller

Moden an der Systemantwort. Aus Last und Schnelle der
belasteten Elemente wird die eingebrachte Leistung, ge-
mittelt nach Zeit und Ort, berechnet. Das zeitliche Mittel
der kinetischen und potentiellen Energie wird zunächst
auf Elementbasis berechnet und lastfallbezogen über je-
des Subsystem aufsummiert. Mittels der Gesamtenergie
E in den Subsystemen sowie der in die einzelnen Subsy-
steme eingebrachten Leistung P kann die Matrix A der
Energieeinflusskoeffizienten ermittelt werden (siehe Glei-

chung (1)). Hierbei stellt der Matrixeintrag Aij =
Eij

Pj

die auf die eingebrachte Leistung normierte Energie im
Subsystem i bei Belastung des Subsystems j dar. [3]

A = EP−1 =



E11

P1

E12

P2

. . .
E1n

Pn

E21

P1

E22

P2

. . .
E2n

Pn

...
...

. . .
...

En1

P1

En2

P2

. . .
Enn

Pn


(1)

Sind hierbei die Voraussetzungen für eine Anwendung
der SEA gegeben, kann die Verlustfaktormatrix L0 mit
den Dämpfungsverlustfaktoren ηii und den Kopplungs-
verlustfaktoren ηij durch eine Invertierung von A gemäß
Gleichung (2) gewonnen werden:

L0 =
1

Ω
PE−1 = (ΩA)−1 (2)

=



η11 +
∑
j 6=1

η1j −η21 . . . −ηn1

−η12 η22 +
∑
j 6=2

η2j . . . −ηn2
...

...
. . .

...
−η1n −η2n . . . ηnn +

∑
j 6=n

ηnj


Modellbildung im Frequenzbereich

Es werden für die Prognose der Schallübertragung drei
verschiedene Varianten der Modellbildung am Beispiel
eines L-Stoßes bestehend aus Brettsperrholzwand und -
decke verglichen [4]. Abbildung 1 zeigt Energieeinfluss-
koeffizienten einerseits mit der EFA - wahlweise auf Ba-
sis eines Schalen- oder Volumenelemente-Modells, an-
dererseits mit der SEA (VAOne) berechnet. Die Stoß-
stelle ist im SEA-Modell durch eine Linienkopplung ab-
gebildet, während im FE-Modell sämtliche Freiheits-
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grade gekoppelt sind. Im höheren Frequenzbereich tre-
ten resonante Moden in Dickenrichtung auf, die aus-
schließlich von einem Volumenelemente-Modell abgebil-
det werden können. Das gilt auch für deren nicht-
resonante Übertragungspfade im mittleren und tiefen
Frequenzbereich. Beim Vergleich der Aij von Schalen-
und Volumenelemente-Modell fällt auf, dass tieffrequent
einzelne Eigenfrequenzen sensitiv auf die unterschied-
liche Abbildung der Kopplung reagieren. Im mittleren
Frequenzbereich sind die Aij vergleichbar, wobei dar-
auf hinzuweisen ist, dass die Transmission der einzel-
nen Wellenfelder unterschiedlich aufgeteilt ist. So wird
im Volumenelemente-Modell ein deutlich größerer Anteil
an Biegewellen transmittiert. Für die Verwendung von
Schalenelementen im tiefen und mittleren Frequenzbe-
reich spricht die vergleichsweise geringe Anzahl an Frei-
heitsgraden verbunden mit einer geringeren Modellgröße
und Rechenzeit.
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Abbildung 1: L-Stoß: Auf die Leistung normierte Energie
Aij in der Wand bei Anregung der Decke.

Die SEA stellt eine analytische Abschätzung im mittle-
ren Frequenzbereich ab ca. fünf bis zehn Moden pro Band
dar, was hier einem modalen Überlappungsfaktor von bis
zu eins entspricht. Man geht von einer gleichmäßigen An-
regung sämtlicher Moden aus, wobei spezifische Randbe-
dingungen oder Lastangriffspunkte nicht berücksichtigt
werden. Die SEA überschätzt die Kopplung im tieffre-
quenten Bereich deutlich, während sich mittelfrequent
eine ähnliche Größenordnung wie bei der EFA ergibt.
Um für den Abgleich mit der SEA näherungsweise ei-
ne gleichmäßige Anregung aller Moden hervorzurufen,
wurde die EFA für eine

”
Rain on the Roof“ - An-

regung von 50 Elementlasten gleicher Amplitude mit
unterschiedlichen Phasenlagen und Wirkungsrichtungen
durchgeführt. Da sowohl die Schalenelemente als auch
die SEA auf Reissner-Mindlin-Platten basieren, wird der
Energiefluss im höheren Frequenzbereich nicht korrekt
abgebildet. Dies wird durch die Abweichung beider Vari-
anten bzgl. des Volumenelemente-Modells bestätigt.

Stoßstellendämm-Maß

Bei Prognose der Körperschallübertragung zwischen zwei
Räumen spielen neben der direkten Übertragung durch
das trennende Bauteil die Nebenwege über die flankieren-
den Bauteile eine wichtige Rolle. Die europäische Norm
EN 12354-1 [5] beschreibt die Körperschallenergie, die
über Bauteilstöße transportiert wird, über das sogenann-
te Stoßstellendämmmaß Kij .

Es wird beispielsweise bei der Prognose des Norm-
Trittschallpegels für den Übertragungsweg über die Flan-
ke Ln,ij (vgl. Gleichung (3)) eingesetzt. Dabei setzt sich
dieser Übertragungsweg aus dem Norm-Trittschallpegel
der angeregten Decke Ln sowie einer eventuellen Min-
derung durch eine Deckenauflage ∆L, dem mittleren
Schalldämm-Maß R von Sende- und Empfangsbauteil so-
wie einer eventuellen Minderung durch eine Vorsatzschale
vor dem Empfangsbauteil ∆R zusammen. Ferner gehen
das logarithmische Verhältnis beider Bauteilflächen S
und die richtungsgemittelte Schnellepegeldifferenz Dv,ij

ein. Dabei steht der Index situ für die unter tatsächlichen
Baubedingungen geltenden Größen und der Überstrich
für richtungsgemittelte Größen. [5]

Ln,ij =Ln,situ −∆Lsitu +
Ri,situ −Rj,situ

2

−∆Rj,situ −Dv,ij,situ − 5 lg

(
Si

Sj

)
(3)

In der Planungsphase eines Bauvorhabens kann mittels
Gleichung (5) die richtungsgemittelte Schnellepegeldif-
ferenz aus dem richtungsgemittelten Stoßstellendämm-
Maß, der Stoßstellenlänge lij und der äquivalenten Ab-
sorptionslänge a der angrenzenden Bauteile prognosti-
ziert werden.

a = ηtot S
π2

c0

√
ffref (4)

Letztere berücksichtigt den Gesamtverlustfaktor ηtot des
angrenzenden Bauteils und wird als äquivalent bezeich-
net, da eine fiktive Koinzidenzgrenzfrequenz von fref =
1000 Hz angesetzt wird. Dabei stellt c0 die Ausbreitungs-
geschwindigkeit von Schall in Luft und f die Bandmit-
tenfrequenz dar.

Dv,ij,situ = Kij − 10 lg

(
lij√

ai,situ aj,situ

)
(5)

Beim Stoßstellendämm-Maß handelt es sich um eine in-
variante Größe, da die richtungsgemittelte Schnellepegel-
differenz auf die Stoßstellenlänge und die äquivalenten
Absorptionslängen der angrenzenden Bauteile normiert
ist [5]:

Kij =
Dv,ij +Dv,ji

2
+ 10 lg

(
lij√
ai aj

)
(6)

Somit erhöht Gleichung (5) das Stoßstellendämm-Maß
aufgrund des höheren ηtot unter tatsächlichen Baubedin-
gungen im Vergleich zum freistehenden Stoß im Labor
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und hebt den Bezug auf die fiktive Koinzidenzgrenzfre-
quenz wieder auf, um die tatsächlich auftretende, rich-
tungsgemittelte Schnellepegeldifferenz zu prognostizie-
ren.

Gemäß Anhang E von EN 12354-1 [5] bildet der Trans-
missionsgrad τij für das Biegewellenfeld die Ausgangs-
größe für das richtungsabhängige Stoßstellendämm-Maß.
Gleichung (7) beinhaltet die Normierung der Koinzidenz-
grenzfrequenz des Empfängerbauteils fc,j auf die fikti-
ve fref . Dies entspricht einer Normierung des Trans-
missionsgrades hinsichtlich Material und Geometrie des
Empfangsbauteils und führt zu dem invarianten Stoßstel-
lendämm-Maß:

Kij = −10 lg (τij) + 5 lg

(
fc,j
fref

)
(7)

Der Transmissionsgrad ist definiert als Verhältnis aus der
an einer Stoßstelle transmittierten und auftreffenden Lei-
stung. Dementsprechend ist das Stoßstellendämm-Maß
nur innerhalb des mittleren Frequenzbereichs einsetzbar,
in welchem die Voraussetzungen wellenbasierter Ansätze
gelten. Das beinhaltet die Annahme, dass es sich um eine
Stoßstelle zweier halb-unendlicher Platten handelt. Die-
se ist erfüllt, sofern Reflexionen mit deutlich geringerer
Amplitude und/oder inkohärent zur Anregung auftreten.
Durch Annahme eines Diffusfelds gelten sämtliche Ein-
fallswinkel auf die Stoßstelle als gleich wahrscheinlich. So-
mit kann über den winkelabhängigen Transmissionsgrad
integriert werden. Grundsätzlich ist die Diffusfeldannah-
me in Platten aufgrund der geringeren modalen Dichte
und der parallelen Kanten schwerer zu rechtfertigen als
in Räumen. Jedoch wirken sich hier die einzelnen Lagen
des Brettsperrholzes neben Fensteröffnungen positiv aus.
Bei Anwendung der SEA geht man von einer Gleichver-
teilung der modalen Energie aus. Diese Gleichverteilung
wird entsprechend über die Einfallswinkel angenommen,
wodurch anhand des winkelunabhängigen Transmission-
grads der Kopplungsverlustfaktor ηij zwischen zwei Sub-
systemen für die SEA berechnet werden kann: [6]

ηij =
τij cg,i lij
2π2fSi

(8)

Ferner geht die Gruppenwellengeschwindigkeit cg,i, mit
der die Energie transportiert wird, ein. Löst man Glei-
chung (8) nach τij auf und setzt dieses in Gleichung (7)
ein, erhält man unter Annahme dünner Platten den Aus-
druck des aktuellen Entwurfs der EN 12354-1 [5] zur Be-
rechnung des Stoßstellendämm-Maßes auf Basis von ηij :

Kij = −10 lg

(
ηij

π2Si

c0lij

√
fc,i
fc,j

√
freff

)
(9)

Das nach Gleichung (9) berechnete Stoßstel-
lendämm-Maß beschränkt sich somit neben der
Körperschalltransmission zwischen Biegewellenfel-
dern auf dünne Platten. Die Übergangsfrequenz
von der akustisch dünnen zur dicken Platte hängt

für das Stoßstellendämm-Maß von der Gruppenwel-
lengeschwindigkeit ab. Durch Gleichsetzen mit der
flächenkorrigierten Scherwellengeschwindigkeit er-
gibt sich eine Übergangsfrequenz von 200 Hz, ab der
die Schubsteifigkeit die Gruppengeschwindigkeit der
dünneren Platte des untersuchten T-Stoßes (vgl. Ab-
bildung 2) beeinflusst. Dies entspricht mit vier Moden
pro Band in etwa der Untergrenze der Anwendbarkeit
wellenbasierter Ansätze wie der SEA. Eine Erweiterung
auf akustisch dicke Platten kann durch die Einführung
der Gruppenwellengeschwindigkeit von effektiven Bie-
gewellen nach Meier [7] erfolgen. Letztere sind für die
dynamische Auslenkung senkrecht zur Plattenebene
verantwortlich und setzen sich im mittleren und höheren
Frequenzbereich aus Biege- und Scherwellen zusammen.
Scherwellen, die Amplituden in Plattenebene erzeugen,
breiten sich in der Brettsperrholzplatte aufgrund der im
Vergleich zum Rollschubmodul höheren Schubsteifigkeit
schneller aus. Dabei weisen Longitudinalwellen die
höchste Ausbreitungsgeschwindigkeit auf.

Der Energieaustausch zwischen sämtlichen Wellenfeldern
benachbarter Platten kann durch einen mit der EFA
ermittelten Kopplungsverlustfaktor beschrieben werden,
wodurch - im Gegensatz zur SEA - eine Prognose
bei tieferen Frequenzen möglich ist [3]. Aufgrund der
deterministischen Vorgehensweise gilt die Anforderung
der statistischen Gleichverteilung modaler Energien bei
der EFA nicht. Die unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten, mit der die Energie innerhalb der einzelnen Wel-
lenfelder transportiert wird, können in der anschließen-
den Rückrechnung auf das Stoßstellendämm-Maß nicht
berücksichtigt werden. Gemäß Gleichung (8) erfolgt in
der Regel die Limitierung auf Biegewellen bzw. den Fre-
quenzbereich, in dem Biegewellen dominant sind.

Vernachlässigt man den Energieaustausch zwischen drit-
ten und weiteren Subsystemen, kann ηij nach Gleichung
(10) approximiert werden.

ηij =
Ekin,j(vz)

Ekin,i(vz)
ηj (10)

Ekin(vz) steht hierbei für die kinetische Energie ermit-
telt auf Basis der Oberflächenschnelle senkrecht zur Plat-
tenoberfläche vz, was einer Näherung der Biegewellen-
energie entspricht. Wird der oben stehende Ausdruck
(10) in Gleichung (9) eingesetzt und anschließend über
beide Übertragungsrichtungen gemittelt, ergibt sich das
richtungsgemittelte Stoßstellendämm-Maß auf Basis der
Schnellepegeldifferenzen (vgl. Gleichung (6)), wobei die
Mittelung die in der kinetischen Energie enthaltene Mas-
se eliminiert.

Diskussion und Fazit

Da nur die Bewegung senkrecht zur Oberfläche zur Ab-
strahlung ins Empfangssystem beiträgt und unter der
Annahme, dass die Anregung senkrecht zur Oberfläche
erfolgt, erscheint die Berechnung des Stoßstellendämm-
Maßes auf Basis von Schnellepegeln senkrecht zur Plat-
te aussagekräftig - sofern die im Folgenden beschriebe-
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ne Vorgehensweise gewählt wird. Für eine Prognose soll-
te die EFA herangezogen werden, damit im Modell der
Energieaustausch sowohl zwischen sämtlichen Wellenfel-
dern als auch zwischen sämtlichen Subsystemen abgebil-
det wird. Mit dem aus Oberflächenschnellen senkrecht
zur Platte ermittelten Kopplungsverlustfaktor ηij,vz und
der Gruppenwellengeschwindigkeit von effektiven Biege-
wellen sollte anschließend das Stoßstellendämm-Maß be-
rechnet werden. Dies gilt auch für messtechnische Un-
tersuchungen. Das Vorgehen ist näherungsweise konsi-
stent, da sowohl ηij,vz

numerisch oder messtechnisch als
auch die Gruppenwellengeschwindigkeit analytisch aus-
schließlich effektive Biegewellen in akustisch dicken Plat-
ten berücksichtigen.
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Abbildung 2: T-Stoß: Richtungsgemitteltes Stoßstel-
lendämm-Maß zwischen unterer Wand und Decke.

Abbildung 2 zeigt das richtungsgemittelte Stoßstel-
lendämm-Maß für eine starre Kopplung zwischen un-
terer Wand und Decke eines T-Stoßes aus Brettsperr-
holz. Alle dargestellten Varianten wurden auf Basis eines
Volumenelemente-Modells berechnet. Dabei wurden die
Kopplungsverlustfaktoren mit der EFA ermittelt, wobei
- analog zur Bestimmung von Dv,ij - für ηij,vz

jeweils
nur die kinetische Energie aus den Oberflächenschnellen
senkrecht zur Platte ermittelt wurde. Treten Moden
in Dickenrichtung auf, wird die Energie in der Platte
durch ausschließliches Abgreifen von vz an der Oberfläche
überschätzt. Der geringe Unterschied zwischen dem Stoß-
stellendämm-Maß aus ηij,vz

und Dv,ij beruht auf dem
Energiezufluss aus der starr gekoppelten oberen Wand,
nachdem der in die Absorptionslänge eingehende ηi,tot
ebenfalls mit der EFA aus

∑
j ηij,vz

berechnet wurde.

Vergleicht man die Varianten ηij,vz
und ηij , so führt

letztere für mittlere und höhere Frequenzen zu einem
deutlich geringeren Stoßstellendämm-Maß aufgrund von
Wellen in Plattenebene (siehe auch [6, 8, 4]). Die-
ser Übertragungspfad ist - wie der Austausch zwischen
sämtlichen Wellenfeldern in der EFA - in ηij erfasst.
Jedoch müsste bei der Umrechnung auf das Stoßstel-

lendämm-Maß angenommen werden, dass die gesamte
Energie mit der Gruppenwellengeschwindigkeit der effek-
tiven Biegewellen transportiert wird. Dadurch wird das
Vorgehen inkonsistent, sobald die beiden Kurven (ηij,vz

und ηij) voneinander abweichen.

Der Übertragungspfad zwischen Biegewellen und Wellen
in Plattenebene kann durch das Stoßstellendämm-Maß
nur dann korrekt abgebildet werden, wenn man das ent-
sprechende τij als Ausgangsgröße verwendet. Die hier-
mit verbundene Begrenzung auf die Annahmen wellen-
basierter Ansätze schränkt den Frequenzbereich ein und
schließt eine exakte Modellierung von Geometrie, Rand-
bedingungen und Lastangriffspunkten aus.

Dem Transfer der im Luftschall üblichen, von der
Gesamtstruktur abstrahierten Dämm-Maße auf den
Körperschall sind bei der vorliegenden Massivholzstruk-
tur mit unterschiedlichen Wellentypen Grenzen gesetzt.
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Energiebestimmung an Brettsperrholzbauteilen im Holzmassivbau
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Einleitung

Die Kenntnisse der wesentlichen Energieübertragungs-
wege in Gebäuden sind für die Schallschutzprognose
entscheidend. Die Energieübertragung hängt von den
physikalischen Eigenschaften der Räume, der beteilig-
ten Bauteile und deren bautechnischen Kopplungen ab.
Die DINEN12354:2000 nutzt eine vereinfachte Versi-
on der Statistischen Energie-Analyse (SEA) zur Schall-
schutzprognose. Die Anwendung dieses Verfahrens im
Mauerwerks- und Betonbau führt zu aussagekräftigen Er-
gebnissen. Einige der diesem Verfahren zugrunde liegen-
den Annahmen basieren auf typischen Kopplungseigen-
schaften und Biegesteifigkeiten von Platten dieser Bau-
weise. In gleicher Weise ist die Messvorschrift in der
DINEN ISO10848-1:2006 [1] auf diese Bauweise abge-
stimmt. Dort werden u. a. die Anzahl der Antwort- und
Krafteinleitungpositionen geregelt, um die Schwingungs-
energie in der Platte zu quantifizieren. Typischerweise
wird die Schwingungsenergie einer Platte Evib experi-
mentell über das zeitlich und räumlich gemittelte Schnel-
lequadrat xveffy2 und dem Plattengewicht m nach (1)
bestimmt. Dabei ist I die Gesamtanzahl der einzelnen
Antwortpositionen i, Ekin die kinetische und Epot die po-
tenzielle Energie der Platte.

Evib “ 2Ekin “ m xveffy
2 “

1

I

I
ÿ

i“1

mi v
2
eff,i (1)

Folgende Annahmen liegen (1) u. a. zugrunde:

1. Ekin “ Epot

2. Anzahl der Antwortpositionen I

(a) Kein diffuses Körperschallfeld: I Ñ 8

(b) Näherungsweise diffuses Köperschallfeld: Min-
destanzahl an gleichmäßig verteilten Antwort-
positionen I Ñ Imin

Die erste Annahme ist bei einer Eigenfrequenz oder nä-
herungsweise in Frequenzbändern mit mehreren Moden
gerechtfertigt. Die zweite Annahme ist unpraktikabel,
da der Messaufwand bei Verwendung vieler Antwort-
positionen sehr groß wird. Im Sonderfall des näherungs-
weise diffusen Körperschallfeldes ist es möglich, die not-
wendige Antwortanzahl aufgrund der geringen Variation
der einzelnen Schnellepegel deutlich zu reduzieren.

Aus physikalischer Sicht unterscheidet sich der Holzmas-
sivbau vom Massivbau. Im Fall von Brettsperrholz weist
die Materialsteifigkeit eine starke Richtungsabhängigkeit
auf; außerdem beträgt die Rohdichte nur etwa ein Vier-
tel der Dichte von Betonplatten. Für die Anpassung von
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Abbildung 1: Prüfaufbau aus Brettsperrholz mit sechs
Krafteinleitungorten und jeweils 30 Antwortpositionen (ge-
füllte Kreise: Ziehung B) an der Decke und der unteren Wand.
Die gestrichelten Linien kennzeichnen die Elementstöße. Die
Bauteile sind in x-Richtung steifer als in y-Richtung.

Prognosemodellen für Massivholzkonstruktionen auf Ba-
sis der SEA ist daher eine Überprüfung mit experimentell
ermittelten Energiegrößen notwendig.

Insbesondere stellen sich damit die Fragen, ob eine An-
passung der Messvorschrift für diese Platten erforder-
lich ist, um eine vorgegebene Unsicherheit bei der Be-
stimmung der Schwingungsenergie einzuhalten und wie
die charakteristischen Platteneigenschaften berücksich-
tigt werden können. Zur Beantwortung dieser Fragen
wurden ein Experiment [2] als auch eine statistische Aus-
wertung zum Körperschallfeld [3] durchgeführt.

Fallstudie am T-förmigen Bauteilstoß

Prüfstand und Messbedingungen

An der HS Rosenheim ist ein Prüfstand zur Durchfüh-
rung von Betriebsschwinganalysen, der Power-Injection
Methode und der Ermittlung von Stoßstellendämm-
Maßen für Massivholzkonstruktionen eingerichtet wor-
den. Es ist damit möglich, T- und L-förmige Bauteilver-
bindungen in realistischen Bauteilgrößen zu untersuchen
und auf der Stoßverbindung eine Streckenlast von ma-
ximal 20 kN{m aufzubringen. Abbildung 1 (b) zeigt den
T-förmigen Bauteilaufbau dieser Fallstudie. Der Aufbau
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Abbildung 2: Biegewellenlänge λB für beide Hauptrichtun-
gen x und y normiert auf den mittleren, minimalen Abstand
dmin zwischen zwei benachbarten Antwortpositionen. Bei ei-
nem Verhältnis ě 2 ist das Shannon-Kriterium erfüllt. Zu-
sätzlich ist der modale Überlappungsfaktor M dargestellt.

besteht aus zwei dreischichtigen Wänden und einer sechs-
schichtigen Decke aus Brettsperrholz.

Die Bauteilanregung erfolgte mittels eines Modal-
Schwingerregers, angesteuert mit einem logarithmischen
Gleitsinus (2 oct {min). Dabei wurden Kraft und Be-
schleunigung am Krafteinleitungsort und die Beschleu-
nigung an den Antwortpositionen (Abb. 1 (a)) gemessen.

Für die statistischen Untersuchungen wurden die unte-
re Wand als Sende- und die Decke als Empfangsbau-
teil gewählt. Für jede der sechs Krafteinleitungsorte an
der Wand wurden 30 identische Antwortpositionen an
Wand und Decke gemessen. Die verwendeten Antwort-
positionen wurden dazu zufällig stufenweise ausgewählt.
Bei der Ziehung wurde ein minimaler Abstand der
Antwortpositionen eingehalten. Im Fall der Positionen
für die Krafteinleitung wurden die Randbereiche nach [1]
und die Symmetrieachsen für die Ziehung ausgeschlossen.

Abbildung 2 gibt Aufschluss darüber, mit welcher durch-
schnittlichen räumlichen Abtastung die Biegewellen in x-
und y-Richtung durch die gewählten Antwortpositionen
gemessen wurden. Im tiefen Frequenzbereich bei großen
Biegewellenlängen sind örtliche Pegelunterschiede durch
das modale Schwingungsmuster nicht zu vermeiden. Zur
Einhaltung des Abtasttheorems ist darauf zu achten, dass
das Verhältnis von Biegewellen zum mittlerem Sensorab-
stand mindestens den Wert zwei erreicht. Da mit zuneh-
mender Frequenz die Modenanzahl in den Frequenzbän-
dern deutlich zunimmt, nehmen aufgrund der kleineren
Biegewellenlängen und des intermodalen Energieaustau-
sches die örtlichen Pegelunterschiede ab und das Körper-
schallfeld wird im mittleren Frequenzbereich zunehmend
diffuser. Zur Einordnung der Diffusität ist der modale
ÜberlappungsfaktorM ě 1 in der Abbildung ergänzt. Es
ist zu erwarten, dass mit zunehmendem modalen Über-
lappungsfaktor das Verhältnis von Biegewellenlänge zu
mittleren Sensorabstand auf das Ergebnis des räumlich
gemittelten Schnellepegels an Einfluss verliert.

Ergebnisse des Experiments
Zur Beschreibung der Eigenschaften der Krafteinlei-
tungsorte k ist der Eingangsadmittanzpegel LY,k je Terz-

6
3

1
2
5

2
5
0

5
0
0

1
k

2
k

´110

´100

´90

´80

´70

´60

´50

Keine Moden

f (Hz)

L
Y
,k

(d
B

re
1
pm
{
sq
{
N

)

(a) Eingangsadmittanzen

6
3

1
2
5

2
5
0

5
0
0

1
k

2
k

90

100

110

120

130

140

150

f (Hz)

L
x
v
y
,n

or
m
,k

(d
B

re
1
0
´
9
m
{
s)

Wand
Decke

(b) Räumlich gemittelte,
Schnellepegel, I “ 30

Abbildung 3: Messergebnisse je Krafteinleitungsort k. [2]

band f mit J FFT-Linien nach (2) berechnet worden. Da-
bei wurde für die Referenz-Admittanz Y0 ein Wert von
1 pm{sq{N gewählt. Abbildung 3 (a) zeigt unter 250Hz
deutliche Unterschiede zwischen den Krafteinleitungsor-
ten. Insbesondere die Terzbänder 50Hz und 80Hz zeigen
starke Streuungen. Hier werden bei manchen Positionen
weniger Moden angeregt als bei anderen.

LY,k “ 20 lg

¨

˚

˚

˝

1
J

řJ
j“1 Re

"

vk,j

Fk,j

*

Y0

˛

‹

‹

‚

(2)

Eine schmalbandige Analyse der Eingangsadmittanzen
zeigte, dass sich innerhalb der Terzbänder 63Hz und
125Hz keine Moden bei den verwendeten Kraftein-
leitungspositionen befinden. Hier ist die Voraussetzung
Ekin “ Epot für (1) nicht erfüllt.

Um den Effekt unterschiedlicher Kraftamplituden an den
Krafteinleitungspositionen k zu minimieren, wurde die
schmalbandige Schnelle vi,k,j an der Antwortposition i

nach (3) auf die eingeleitete Kraft Fk,j des Schwingerre-
gers normiert und in Terzbändern summiert.

v2norm,i,k “

J
ÿ

j“1

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

vi,k,j

Fk,j

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

2

1N2 (3)

Der auf diese Weise normierte Schnellepegel Lv,norm,i,k

für die Antwortposition i wird durch (4) bestimmt. Da-
bei wurde für die Referenz-Schnelle v0 ein Wert von
1 ¨ 10´9 m{s gewählt.

Lv,norm,i,k “ 10 lg

˜

v2norm,i,k

v20

¸

(4)

Schließlich wird der räumlich gemittelte Schnellepegel
Lxvy,norm,k nach (5) berechnet.

Lxvy,norm,k “ 10 lg

˜

řI
i“1 v

2
norm,i,k

Iv20

¸

(5)

Abbildung 3 (b) zeigt die Ergebnisse für beide Bauteile.
Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der verschie-
denen Krafteinleitungsorte sind ebenfalls unterhalb von
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Abbildung 4: Boxplots der normierten Schnellepegel aller
Antwortpositionen für Krafteinleitungsort k “ 1. Die Beispie-
le (links: f “ 500Hz, rechts: f “ 2,5 kHz) der räumlichen
Pegeldifferenzen sind auf den kleinsten Pegel min pLv,norm,iq

der Bauteile im Terzband bezogen.

250Hz signifikant größer. Ursache ist die unterschiedliche
Eingangsadmittanz, wie Abbildung 3 (a) zeigt. Oberhalb
von 250Hz sind nur geringe Unterschiede zwischen den
räumlich gemittelten Schnellepegel für Wand und Decke
aufgrund der geringeren Unterschiede der Eingangsad-
mittanzen der Krafteinleitungsorte beobachtbar.

Die Verteilung der einzelnen normierten Schnellepegel
der 30 Antwortpositionen ist mithilfe von Boxplots in
Abbildung 4 am Beispiel von Krafteinleitungsort k “ 1
für Wand und Decke dargestellt. Besonders bei den tiefen
und hohen Terzbändern können größere Streuungen und
schiefere Verteilungen beobachtet werden. Im tieffrequen-
ten Bereich ist dies ein Hinweis auf ein nicht-diffuses Kör-
perschallfeld aufgrund des modalen Schwingungsverhal-
tens der Platten. Bei hohen Frequenzen können diese Ver-
teilungen eines nicht-diffusen Körperschallfeldes durch
zwei Aspekte begründet werden. Zum Einen durch den
mit der Frequenz steigenden Einfluss des Nahfeldes um
den Bereich der Krafteinleitung und zum Anderen mit
dem größeren Einfluss der Ausbreitungsdämpfung. Im
mittleren Frequenzbereich von 200Hz bis 1250Hz sind
die Interquartilsabstände, dargestellt durch die Boxen,
signifikant geringer, was einen qualitativen Hinweis auf
ein näherungsweise diffuses Körperschallfeld gibt. Im Fall
der direkt angeregten Wand in Abb. 4 (a) gibt es mehr
statistische Ausreißer als bei der Decke. Zwei der drei-
ßig zufälligen Antwortpositionen liegen sehr nahe an der
Kopplungsstelle zwischen Wand und Decke und erklären
einen Teil der unteren statistischen Ausreißer.

Statistische Auswertung des Körperschall-
feldes mit Monte-Carlo Simulationen
In den hier genutzten Ziehungsmodellen steht I P N
für die Gesamtzahl der gemessenen Antwortpositionen
und N P N für die Größe der gezogenen Untermenge
(ohne Zurücklegen). Des Weiteren steht R P N für die
Gesamtzahl der Wiederholungen des Ziehungsprozesses.
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Abbildung 5: Einfluss des Abstandes der y-Koordinate des
Krafteinleitungsortes k zur Bauteilmitte ymax

2
auf den Inter-

quartilsabstand IQRk der gemessenen Lv,norm,i,k.

Die Grundannahme für die Schätzungen und Prognosen
in diesem Abschnitt ist, dass die hier gewählte Anzahl
der Ziehungswiederholungen R “ 200 000 ausreichend
groß ist, damit das Gesetz der großen Zahlen [4, S. 343]
und das Theorem von Glivenko-Cantelli [5, S. 98] an-
wendbar sind. Folgende Situationen wurden als Ziehungs-
modelle erstellt.

Ziehung A: Aus allen Antwortpositionen

Zunächst werden die Verteilungen der mittleren Schnelle-
pegel infolge einer Ziehung einer festen Untermenge N
von allen gemessenen Antwortpositionen behandelt. Da-
bei wird eine Zufallsvariable zur Prognose des mittle-
ren Schnellepegels erstellt, wenn nur N ď I gemessene
Antwortpositionen genutzt werden, um den räumlich ge-
mittelten Schnellepegel der Platte zu bestimmen.

Aus den auf diese Weise geschätzten Häufigkeitsver-
teilungen lässt sich für jeden Krafteinleitungsort k die
MindestanzahlNmin,k an zufällig verwendeten Antwort-
positionen ermitteln, bei der mit einer Wahrscheinlich-
keit von p ě 0,95 die räumlich gemittelten Schnellepegel
L
pNq
xvy˚,k weniger als 2 dB von dem mittleren Schnellepegel

aus allen 30 Antwortpositionen (Abb. 3 (b)) abweichen.

Abbildung 6 zeigt die Ergebnisse infolge des jeweili-
gen Krafteinleitungsortes und als Trendlinie den Mit-
telwert über alle Orte. Insgesamt zeigen die Mindestan-
zahlen der Antwortpositionen an Wand und Decke ei-
ne ähnliche Frequenzabhängigkeit auf. Im Bereich des
nicht-diffusen Körperschallfeldes werden deutlich mehr
Antwortpositionen benötigt als in dem Bereich, der zu-
vor über die Boxplots in Abbildung 4 als näherungsweise
diffus beschrieben worden ist. Die stärkere Abhängigkeit
von der Position der Krafteinleitung bei sehr hohen Fre-
quenzen lässt sich mit dem unterschiedlichen Abstand
vom jeweiligen Ort k zur Bauteilmitte in y-Richtung er-
klären. Abbildung 5 zeigt den Interquartilsabstand der
gemessenen Schnellepegel IQR in Abhängigkeit dieser Di-
stanz. Mit zunehmender Frequenz erhöht sich die Streu-
ung, wenn der Krafteinleitungsort auf dem linken bzw.
auf dem rechten Teilelement der dreiteiligen Wand ist.

Ziehung B: Ohne Antwortpositionen am Rand
und im Nahfeld

Für praktische Anwendungen ist es nützlicher zu wis-
sen, wie viele Antwortpositionen notwendig sind, um ei-
ne Unsicherheit tmax für mehrere Terzbänder einzuhal-
ten. In diesem Beispiel sei fmin “ 200Hz das unterste

DAGA 2017 Kiel

507



6
3

1
2
5

2
5
0

5
0
0

1
k

2
k

0

10

20

30

f (Hz)

N
m

in
,k

Mittelwert

(a) Wand

6
3

1
2
5

2
5
0

5
0
0

1
k

2
k

0

10

20

30

f (Hz)

Mittelwert

(b) Decke

Abbildung 6: Minimum an Antwortpositionen Nmin,k, da-
mit Lxvy,norm,k ˘ 2 dB ein 95%-Prognoseintervall für LpNq

xvy˚,k

bei Krafteinleitungsort k ist. Die Mindestanzahl ergibt sich
aus den geschätzten Häufigkeitsverteilungen aus ZiehungA.

Tabelle 1: Mindestabstände der Antwortpositionen zum
Bauteilrand und zum Krafteinleitungsort für ZiehungB.

xmin ymin rmin

m

Wand 0,51 0,26 0,19

Decke 0,67 0,52 ´

Kriterium
λB,x

4
(200Hz)

λB,y

4
(200Hz) rH (1250Hz)

und fmax “ 1250Hz das oberste Terzband des interes-
sierenden Frequenzbereichs. Bei der Ziehung werden kei-
ne Rand- und Nahfeld-Positionen verwendet (Abb. 1 (a)).
Die Mindestabstände für zulässige Antwortpositionen
(Tab. 1) basieren dabei auf der Biegewellenlänge λB und
dem Hallradius rH der beteiligten Bauteile [6].

Das erstellte Modell ist die Schätzung für die Wahr-
scheinlichkeit p des wie folgt definierten Ereignisses: Der
mittlere Schnellepegel, der über eine zufällige Kombinati-
on von N “ 6 Antwortpositionen bestimmt wird, weicht
höchstens um tmax P R` ab. Die Abweichung bezieht sich
dabei terzbandweise auf den mittleren Schnellepegel, der
aus allen Antwortpositionen I berechnet ist.

Abbildung 7 zeigt die Wahrscheinlichkeiten, die sich aus
den Häufigkeitsverteilungen aus den Monte-Carlo Si-
mulationen ergeben, in Abhängigkeit von tmax. Die Ab-
weichung muss bei einer gezogenen Untermenge in allen
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Abbildung 7: Wahrscheinlichkeit pk, dass der mittlere
Schnellepegel, bestimmt durch eine Ziehungsgröße von N “ 6
Antwortpositionen bei ZiehungB, höchstens tmax vom mittle-
ren Schnellepegel, bestimmt mit allen 30 Positionen, abweicht.

acht Terzbändern erfüllt sein. Für die Decke werden erst
ab einer zulässigen Abweichung von tmax “ 4 dB hohe
Wahrscheinlichkeiten erreicht. Dagegen ist dies bei der
Wand schon ab tmax “ 3 dB der Fall. Ein Grund für
die geringeren Wahrscheinlichkeiten im Fall der Decke
kann die ungünstigere räumliche Verteilung der zulässi-
gen Antwortpositionen (vgl. Abb. 1 (a)) sein.

Zusammenfassung
Auf Basis empirischer Daten wurde die Diffusität des
Körperschallfeldes von Brettsperrholz-Bauteilen in rea-
listischer Größe beschrieben und Verteilungsschätzun-
gen in Abhängigkeit der verwendeten Antwortanzahl
durchgeführt. Ein näherungsweise diffuses Körperschall-
feld liegt im Beispiel nur in einigen Terzbändern im mitt-
leren Frequenzbereich vor. Damit ist eine Energiebestim-
mung mit wenigen Antwortpositionen nur dort möglich.
Die Energiebestimmung über die Schnelle ist bei tiefen
Frequenzen für einige Frequenzbänder ohne Moden nicht
geeignet, da hier die Voraussetzung nicht gegeben ist,
dass die kinetische gleich der potenziellen Energie ist.
Hochfrequent hat der Krafteinleitungsort bezogen auf die
Elementstöße Einfluss auf die Antwortstreuungen. Dar-
über hinaus ist bei tiefen wie auch bei sehr hohen Fre-
quenzen eine hohe Antwortanzahl notwendig.

Der Beitrag ist Teil des gemeinsam von der TU Mün-
chen, der HS Rosenheim und dem ift Rosenheim durch-
geführten DFG-AiF Forschungsvorhabens Vibroakustik
im Planungsprozess für Holzbauten. Das IGF-Vorhaben
18724N der Forschungsvereinigung Internationaler Ver-
ein für Technische Holzfragen e.V. wurde über die AiF
im Rahmen des Programms zur Förderung der industriel-
len Gemeinschaftsforschung (IGF) vom BMWi aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
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Einleitung
Im Zuge der energetischen Optimierung von Gebäuden
werden vermehrt haustechnische Geräte wie Lüftungsan-
lagen oder Wärmepumpen verbaut. Diese agieren beim
Betrieb als Körperschallquellen und können somit stö-
rende Geräusche im Gebäude verursachen. Grundlage
der aktuellen Schallschutzplanung sind wenige Prüfer-
gebnisse, die aufgrund der Vielfalt an Geräten und Bau-
konstruktionen sowie deren Kombination die tatsächli-
che Einbausituation nur sehr selten abbilden. Speziell
im Holz- und Leichtbau basiert die Schallschutzplanung
oft allein auf Erfahrungswerten. Somit herrscht eine Pla-
nungsunsicherheit, die durch eine Bauteilauslegung auf
der sicheren Seite abgefangen wird.

Ansätze für Prognosemodelle
In der Forschungs- und Normungsarbeit der letzten Jah-
re wurde die Entwicklung von Prognosemodellen, ba-
sierend auf Daten der Körperschallleistung von Gerä-
ten vorangetrieben. So sind im Entwurf der überarbeite-
ten E DIN EN 15657 [1] Messverfahren zur Bestimmung
der Körperschalleistung im Labor als Eingangsdaten für
ein Prognosemodell beschrieben. Zusätzlich bietet die-
se Norm vereinfachte Berechnungsvarianten zur Bestim-
mung der tatsächlich eingebrachten Körperschallleistung
in der konkreten Einbausituation. Ausgehend von diesen
Eingangsdaten kann die Übertragung prognostiziert wer-
den, wobei verschiedene Ansätze denkbar sind.

Deterministische Methoden, wie die Finite Element Me-
thode (FEM) oder statistische Verfahren, wie die Stati-
stische Energieanalyse (SEA) stellen die Grundlage vie-
ler Modelle dar und bieten die Möglichkeit einer sehr
detaillierten Modellierung basierend auf Material- und
Geometrie-Parametern. Aufgrund des hohen Aufwan-
des in der Modellierung ist die Anwendung dieser wis-
senschaftlichen Methoden allerdings weitestgehend im
Forschungsbereich verbreitet. Praktikablere Methoden
zur Prognose der Schallübertragung sind in der Nor-
menreihe EN 12354 beschrieben. Dabei enthält Teil 5
der DIN EN 12354 [2] die Prognose von Installations-
geräuschen. Allerdings sind diese Berechnungsmethoden
bisher nur für Gebäude mit homogenem Bauteilaufbau
und Gesamtverlustfaktoren, die maßgeblich durch Bau-
teilkopplungen begründet sind, gültig. Sie können des-
halb nicht direkt im Leichtbau angewendet werden. Nach
der Überarbeitung von Teil 1-4 in den vergangenen Jah-
ren wird deshalb nun auch Teil 5 der DIN EN 12354
überarbeitet, unter anderem um die Methoden für den
Leichtbau anzupassen. Parallel zu diesen normativen Ver-
fahren könnte ein empirischer Ansatz, aufbauend auf ge-

messenen Daten zur Beschreibung der Gesamtübertra-
gung (siehe Anhang F der DIN EN 12354-5:2009) eine
praktikable und effiziente Möglichkeit bieten, den Instal-
lationspegel im Leichtbau abzuschätzen. Dieser Ansatz
wurde bereits von anderen Autoren (z.B. [3–8]) zur Be-
schreibung der von haustechnischen Geräten ausgehen-
den Körperschallübertragung vorgeschlagen, wobei Über-
tragungsfunktionen zwischen anregender Kraft und re-
sultierendem Schalldruckpegel die Grundlage bildeten. In
[7, 8] wurde zusätzlich die Eingangsimpedanz der Struk-
tur berücksichtigt.

Aufbauend auf die erwähnten Arbeiten wird in diesem
Beitrag ein empirisches Verfahren, basierend auf Über-
tragungsfunktionen zwischen der eingeleiteten Körper-
schallleistung und dem resultierenden mittleren Schall-
druckpegel in einem Empfangsraum vorgestellt. Dabei
wird eine Übersicht über Messungen im Labor und in Ge-
bäuden für direkte, vertikale und diagonale Übertragung
sowie der Übertragung zu weiter entfernten Empfangräu-
men vorgestellt und die Anwendung des Verfahrens an-
hand einer Fallstudie aufgezeigt. Da das Anregepektrum
von üblichen haustechnischen Anlagen meist maßgebli-
che Anteile bei tiefen Frequenzen aufweist (siehe z.B. [9–
11]), wurde der Frequenzbereich ab 20Hz betrachtet.

Messtechnische Bestimmung von Übertra-
gungsfunktionen
An einer Anregeposition k kann die eingeleitete Leistung
WNB,k aus dem Realteil des Kreuzspektrums zwischen
der anregenden Kraft und der resultierenden Schnelle am
Krafteinleitungspunkt nach Gleichung (1) schmalbandig
(Narrow Band) bestimmt werden.

WNB,k =
1

2
Re
{
F̂ v̂∗

}
(1)

Dabei ist F̂ die komplexe Kraft und v̂∗ die konjugiert
komplexe Schnelle. Der Leistungspegel in Terzbändern
LW,k kann für jede Anregeposition k berechnet werden
durch

LW,k = 10 lg

(∑J
j=1 WNB,k,j

W0

)
(2)

dabei ist WNB,k,j die eingeleitete Leistung für die FFT-
Linie j an der Anregeposition k, W0 ist der Bezugswert
für die Leistung von 10−12 W, und J ist die Anzahl der
FFT-Linien für das jeweilige Terzband.

Für jede Anregeposition k wird der Schalldruckpegel
ebenfalls schmalbandig im Empfangsraum an mehreren
Positionen i bestimmt. Die schmalbandigen Autospek-
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tren des Schalldruckes werden nach Gleichung (3)

p2i,k =

J∑
j=1

p̃2NB,i,j,k (3)

in Terzbänder aufsummiert. Dabei ist p̃NB,i,j,k der Effek-
tivwert des Schalldruckes für die FFT-Linie j. Für jede
Mikrofonposition i ist gegebenenfalls eine Korrektur für
Grundgeräuscheinflüsse vorzunehmen.

Der räumlich gemittelte Schalldruckpegel Lav,k wird für
M Mikrofonpositionen nach Gleichung (4) bestimmt.

Lav,k = 10 lg

(∑M
i=1 p̃

2
i,k,corr

M p20

)
(4)

Hier ist p̃2i,k,corr der quadratische Mittelwert des Schall-
druckes in Terzbändern an der Position i bei Anregung
an Position k, korrigiert für einen möglichen Grundge-
räuscheinfluss. p0 ist die Bezugsgröße für den Schall-
druckpegel von 2 · 10−5 Pa. Falls notwendig ist zusätzlich
eine Korrektur für mögliche Luftschallnebenwegsübertra-
gung durchzuführen.

Zur Bestimmung eines räumlich gemittelten Schalldruck-
pegels bei tiefen Frequenzen sei an dieser Stelle auf das in
ISO 16283-1 [12] beschriebene Verfahren verwiesen, das
wie in [13] gezeigt, auch noch im 20Hz Terzband verwen-
det werden kann.

Mit dem Leistungspegel nach Gleichung (2) und dem
räumlich gemittelten Schalldruckpegel nach Gleichung
(4) kann dann die Übertragungsfunktion (Transmission
Function) DTF,k für die Anregeposition k als Pegeldiffe-
renz gemäß Gleichung (5) geschrieben werden [14, 15].

DTF,k = Lav,k − LW,k (5)

Für K Anregepositionen kann eine mittlere Übertra-
gungsfunktion nach Gleichung (6) berechnet werden.

DTF,av = 10 lg

(∑K
k=1 10

0.1DTF,k

K

)
(6)

Zusätzlich kann die standardisierte Übertragungsfunk-
tion mit Bezug auf die Nachhallzeit T0 von 0,5 s berechnet
werden.

DTF,av,nT = DTF,av − 10 lg

(
T

T0

)
(7)

Alternativ ist auch ein Bezug auf die äquivalente Absorp-
tionsfläche möglich, um eine normierte Übertragungs-
funktion DTF,av,n zu erhalten.

Übersicht über gemessene Übertragungs-
funktionen im Holzrahmenbau

Mit dem beschriebenen Verfahren wurden Übertragungs-
funktionen gesammelt und grob nach Übertragungsweg
und Konstruktion gruppiert, um einen Überblick über die

Größenordnung typischer Übertragungswege im Holzrah-
menbau zu bekommen. Die Daten sind in den Abbildun-
gen 1a bis 1g dargestellt. Somit kann sowohl die Streu-
ung der Ergebnisse für ähnliche Übertragungssituationen
als auch ein Vergleich zwischen verschiedenen Situationen
betrachtet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Da-
ten unterhalb des 50Hz Terzbandes nach Gleichung (6)
berechnet sind. Im 50Hz Terzband und darüber sind die
dargestellten Daten nach Gleichung (7) berechnet. Die
Ergebnisse in den Abbildungen 1a bis 1f wurden mit tran-
sienter Anregung mittels eines Modalhammers gemessen.
Ergänzend dazu sind in Abbildung 1g Ergebnisse für die
Übertragung zu direkt angrenzenden und nicht direkt an-
grenzenden Räumen für Shaker- und Hammeranregung
dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass mit beiden Anre-
gungsarten nahezu gleiche Ergebnisse erzielt werden. Le-
diglich bei sehr tiefen Frequenzen sind Abweichungen er-
kennbar, die aber zusätzlich durch Unsicherheiten bei der
Bestimmung des mittleren Schalldruckpegels beeinflusst
werden. Bei der Übertragung zu nicht angrenzenden Räu-
men zeigt sich zudem die Limitierung bei der transienten
Anregung, da hier vor allem bei tiefen Frequenzen ein zu
geringer Signal-zu-Rausch-Abstand vorhanden war.

Anwendung des empirischen Verfahrens
im Rahmen einer Fallstudie
Die Prognose des Installationspegels wurde für zwei Kör-
perschallquellen beispielhaft durchgeführt und mit ge-
messenen Schalldruckpegeln, bedingt durch die Körper-
schallanregung dieser, verglichen. Die betrachteten Quel-
len sind ein wandhängendes Lüftungsgerät und eine idea-
lisierte Quelle, bestehend aus einem Metallrahmen, ange-
regt durch einen Inertialshaker (siehe Abbildung 2). Die
benötigten Eingangsdaten zur Bestimmung der eingelei-
teten (installierten) Leistung wurden messtechnisch be-
stimmt. Zur Ermittlung der Quelldaten wurden die Gerä-
te mit einer tiefen Abstimmungsfrequenz hängend gela-
gert. So können die Punktadmittanzen an den Kontakt-
punkten, sowie die Transferadmittanzen zwischen den
Kontaktpunkten gemessen werden. Ergänzend dazu wird
zusätzlich die freie Schnelle v̂Sf als Größe zur Beschrei-
bung der Aktivität der Quelle benötigt. Hierfür wird die
Quelle in der oben genannten Lagerung betrieben und die
Schwingschnelle an den Kontaktpunkten erfasst. Zur Be-
rechnung der übertragenen Leistung WNB,mp für mehrere
Kontaktpunkte (multi point) nach Gleichung (8) (z.B.
[16]) wird zusätzlich die komplexe Strukturadmittanz-
matrix YR analog zur Quelladmittanzmatrix YS an den
Kontakpunkten der Struktur gemessen.

WNB,mp = Re

{
1

2
{v̂Sf}

T
YT

R

[YS +YR]
−1T

[Y ∗
S +Y ∗

R]
−1 {v̂Sf}

∗
} (8)

In diesem Beitrag werden beispielhaft zwei Kombinati-
on von Quelle und Struktur herausgegriffen. Die erste
Situation beschreibt die horizontale Übertragung eines
Lüftungsgerätes am Leichtbauprüfstand im Labor. In der
zweiten Kombination wurde die horizontale Übertragung
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(a) Typische Innenwände mit
einfachem Rahmenwerk.
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3
1
.5 6
3

1
2
5

2
5
0

5
0
0

1
k

−80

−70

−60

−50

−40

−30

−20

−10

Frequenz (Hz)

Min. u. Max.
Alle (n = 2)

(c) Wohnungstrennwände
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(d) Diagonale Übertra-
gung: Innenwände mit ein-
fachem Rahmenwerk.
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Innen- und Außenwände. An-
regung auf der Wand.
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(f) Vertikale und Dia-
gonale Übertragung von
massiver Kellerwand zu
Holzrahmenbau im EG.
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(g) Übertragung von einem Senderaum (SR) zu di-
rekt (ER1) und nicht direkt angrenzenden Empfangs-
räumen (ER2, ER3): Einfaches Rahmenwerk mit zu-
sätzlicher entkoppelter Konterlattung.

Abbildung 1: Übersicht über gemessene Übertragungsfunktionen im Holzrahmenbau.

(a) Lüftungsgerät (b) Idealis. Quelle

Abbildung 2: Betrachtete Körperschallquellen

der idealisierten Quelle in einem Gebäude in Holzbau-
weise untersucht. Abbildung 3 zeigt den Vergleich zwi-
schen Messung und Berechnung für die beiden untersuch-
ten Fälle. Dabei wurden jeweils zwei Varianten für die
Prognose mit Vereinfachungen von Gleichung (8) wie in
der Bildunterschrift von Abbildung 3 beschrieben, unter-
sucht. Im Mittel liegt eine gute Übereinstimmung vor.

Zusammenfassung

Da die detaillierten normativen Verfahren derzeit noch
nicht für den Holz- und Leichtbau anwendbar sind, kön-
nen gemessene Übertragungungsfunktionen eine prakti-
kable Methode zur Prognose des Installationspegels dar-
stellen. Durch die Verwendung der installierten Leistung
als Eingangsgröße sind die Daten an die leistungsbasier-
ten normativen Verfahren zur Quellcharakterisierung [1]
und zur Prognose der Übertragung [2] angepasst. Die
vorgestellten Daten aus den Gebäudemessungen geben
einen Überblick über die Größenordnung typischer Über-
tragungswege für verschiedene Holzrahmenbaukonstruk-
tionen. Mit transienter Anregung können Übertragungs-
daten vergleichweise effizient gemessen werden, um den
Datensatz für Übertragungsfunktionen auszubauen. Das
vorgestellte Verfahren berücksichtigt nur Kräfte als An-
regekompontenen. Dennoch zeigen die Fallstudien viel-
verprechende Ergebnisse für die Anwendung dieses em-
pirischen Verfahrens.
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(a) Lüftungsgerät: Horizonta-
le Übertragung am Leichtbau-
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Abbildung 3: Abgleich zwischen gemessenem und berech-
netem Schalldruckpegel Lp für die beiden betrachteten Situa-
tionen. Prog. (A): Detaillierte Berechnung. Prog. (B): Ver-
nachlässigung der Transferterme. Prog. (C): Summe der frei-
en Schnellen, gemittelte Quelladmittanzen und frequenzunab-
hängiger Wert für Strukturadmittanz von 1 · 10−3 m/(N s)
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Kurzfassung 
Bei der Bestimmung des Schalldämm-Maßes von Bauteilen 
nach ISO 10140-2 oder ISO 15186-1 wird in Prüfräumen ein 
diffuses Schallfeld vorausgesetzt. Die Qualität der Diffusität 
bzw. der Energiegleichverteilung eines Schallfeldes nimmt 
im Allgemeinen jedoch mit sinkender Frequenz ab und 
weicht zunehmend einem modalen Verhalten. Während sich 
bei mittleren und hohen Frequenzen aufgrund der hohen 
Modendichte im Senderaum ein annähernd diffuses 
Schallfeld einstellt und den Prüfkörper damit gleichmäßig 
aus allen Richtungen anregt, ergibt sich zu tiefen Frequenzen 
hin eine steigende Ortsabhängigkeit der Anregung. Daraus 
resultiert wiederum eine sinkende Reproduzierbarkeit 
der  Messergebnisse zwischen verschiedenen 
Prüfraumgeometrien hin zu tiefen Frequenzen, da das 
ermittelte Schalldämm-Maß zunehmend von der jeweiligen 
Anordnung des Prüfkörpers in den Prüfräumen bzw. der 
örtlichen Modenverteilung des Luftschallfeldes abhängt. 

Dieser Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen der 
örtlichen Verteilung von Raummoden und dem modalen 
Verhalten eines Prüfkörpers am Besipiel eines 
Brettsperrholzelementes. Dazu wird das Schallfeld eines 
realen Prüfraumes bei tiefen Frequenzen mittels 
Finite-Elemente-Methode berechnet. Anschließend werden 
die Berechnungsergebnisse mit den Ergebnissen einer 
experimentellen Modalanalyse am Brettsperrholzelement 
verglichen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die örtliche 
Übereinstimmung zwischen Raum- und Körperschallmoden 
ähnlicher Frequenzen gelegt und der dadurch entstehende 
Einfluss auf das gemessene Schalldämm-Maß untersucht. 

Einleitung 
Die Qualität der Schalldämmung von Bauteilen bei tiefen 
Frequenzen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bei 
Baumaterialien geringer Dichte, wie z.B. Brettsperrholz 
(BSP), kommt es bei tiefen Frequenzen jedoch aufgrund 
ihres geringen Gewichtes und ihrer hohen Steifigkeit oft zu 
einer erhöhten Schalltransmission [1] [2]. Um hier 
zielgerichtete Optimierungsmaßnahmen durchführen zu 
können, muss auf präzise und reproduzierbare Messwerte 
der Schalldämmung zurückgegriffen werden können. Die 
normgemäße Ermittlung des Schalldämm-Maßes von 
Bauteilen basiert unter anderem auf der Annahme, dass sich 
die Luft- und Körperschallfelder im betrachteten 
Frequenzbereich statistisch verhalten [3]. Zu tieferen 
Frequenzen hin weicht dieses statistische Verhalten im 

Allgemeinen jedoch einem modalen Verhalten, bei dem 
einzelne Raum- bzw. Körperschallmoden verstärkt in den 
Vordergrund treten. Das gemessene Schalldämm-Maß eines 
Bauteils hängt dadurch zunehmend von örtlichen 
Gegebenheiten wie dem Volumen oder der Geometrie von 
Prüfräumen ab. In diesem Beitrag wird das nach ÖNORM 
EN ISO 15186-3 [4] gemessene Intensitäts-Schalldämm-
Maß eines Prüfkörpers bei tiefen Frequenzen analysiert und 
der Einfluss der örtlichen Übereinstimmung von Körper- 
und Luftschallfeldern untersucht. Als Prüfobjekt diente 
hierbei ein dreilagiges Brettsperrholzelement. Die 
Schwingungsformen des Prüfkörpers wurden mittels 
experimenteller Modalanalyse (EMA) ermittelt und 
anschließend der FEM-basierten Berechnungen der 
Schalldruckverteilung im Prüfraum gegenübergestellt. Die 
Auswirkungen auf das gemessene Schalldämm-Maß werden 
abschließend diskutiert. 

Messtechnische Untersuchungen 
Um einen Zusammenhang zwischen dem Schalldämm-Maß, 
den Schwingungsformen der Platte und der örtlichen 
Verteilung des Schalldruckes aufzeigen zu können, wurden 
drei Mess- bzw. Berechnungsmethoden angewendet:  

- Messung des Intensitäts-Schalldämm-Maßes 

- Experimentelle Modalanalyse 

- FEM-basierte Berechnungen 

Das Intensitäts-Schalldämm-Maß wurde nach 
EN ISO 15186-3 gemessen. Der Prüfkörper wurde dazu in 
die Außenwand eines Prüfraumes mit einem Volumen von 
ca. 200 m3 eingebaut (Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Prüfanordnung, Die grüne Fläche 
kennzeichnet den in die Außenwand des Prüfraumes 
eingebauten Prüfkörper, der rote Punkt markiert den in 
einer gegenüberliegenden Raumecke (a) positionierten 
Lautsprecher 

(a) 
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Die Schallabstrahlung erfolgte nach außen ins Halb-Freifeld, 
um eine mögliche Rückwirkung von Raummoden eines 
Empfangsraumes auf den Prüfkörper zu verhindern. Zur 
Darstellung des modalen Verhaltens des Prüfkörpers wurde 
eine experimentelle Modalanalyse entlang dreier Messpfade 
durchgeführt. Die Schalldruckverteilung im Prüfraum wurde 
mittels Finiter-Elemente-Methode (FEM) berechnet  

Intensitäts-Schalldämm-Maß 
Als Prüfkörper diente eine dreilagige Brettsperrholzplatte 
(2,5 x 2,0 x 0,1 m). Die Dicke der äußeren, vertikalen Lagen 
betrug 30 mm, die Dicke der mittleren Lage 40 mm. Um die 
Ableitung von Schallenergie in den Prüfstand zu verringern 
wurde der Prüfkörper auf Elastomeren gelagert. Die Fugen 
zwischen Prüfkörper und Prüfraumöffnung wurden mit 
Mineralwolle gestopft und mit Leinölkitt verschlossen. 
Dadurch wurde die Ankopplung an den Prüfraum und damit 
der Schallenergieabfluss verringert und gleichzeitig die 
Luftschalldämmung der Fugen erhöht (Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Der eingebaute Prüfkörper vom Senderaum 
aus gesehen. Die roten Kreise markieren jene Punkte, an 
denen der Schalldruckpegel zur Ermittlung des Intensitäts-
Schalldämm-Maßes nach EN ISO 15186-3 gemessen 
wurde. 

Das Luftschallfeld im Senderaum wurde mittels 
Dodekaeder-Lautsprecher angeregt, welcher in einer 
Raumecke gegenüber dem Prüfkörper positioniert wurde. 
Die Messung der abgestrahlten Schallintensität erfolgte an 
der außen liegenden Seite des Prüfkörpers nach den in 
Abbildung 3 gezeigten Abtastschemata. 

 
Abbildung 3: Abtastschema zur Messung der über die 
Messfläche gemittelten Schallintensität nach 
ÖN EN ISO 15186-3. 

Der über die Messfläche gemittelte Schalldruckpegel im 
Senderaum wurde an zwölf Positionen gemessen 

(Abbildung 2). Der Abstand zwischen Mikrofon und 
Prüfkörper war dabei jeweils kleiner als 50 mm. Die 
Ermittlung des Intensitäts-Schalldämm-Maßes RI erfolgte 
nach Gleichung (1). LpS ist dabei der über die Oberfläche des 
Prüfgegenstandes gemittelte Schalldruckpegel im 
Senderaum, LIn der über die Messfläche gemittelte 
Schallintensitätspegel im Empfangsraum, Sm der 
Gesamtflächeninhalt der Messfläche und S der Flächeninhalt 
des zu prüfenden Bauteils. 

S
S

LLR m
InpSI lg109  [dB] (1) 

Zusätzlich zur der in der Norm vorgeschrieben Auswertung 
der Messergebnisse in Terzbändern wurden die Messdaten 
mittels schneller Fourier-Transformation (FFT) mit einer 
Frequenzauflösung von 0,313 Hz ausgewertet. Dies erlaubte 
die Zuordnung modaler Erscheinung zu bestimmten 
Frequenzen. 

Experimentelle Modalanalyse (EMA) 
Zur Darstellung der Modenformen und deren Frequenzen 
wurde die Inertanz des Prüfkörpers an einem horizontalen, 
einem vertikalen und einem diagonalen Messpfad ermittelt 
(Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Experimentelle Modalanalyse des 
Prüfkörpers: horizontaler (1), vertikaler (2) und 
diagonaler (3) Messpfad, Beschleunigungssensor (a) 

Die Betrachtung des Prüfkörpers als lineares, zeitinvariantes 
System erlaubte die Anwendung des Prinzips der 
Reziprozität und damit eine Verringerung des 
Messaufwandes [5]. 
Die Anregung des Prüfkörpers mittels Krafthammer erfolgte 
entlang der Messpfade in einem Abstand von 20 mm, 
während die Position des Beschleunigungssensors (a) 
unverändert blieb. Der horizontale Pfad wurde so von links 
nach rechts, der vertikale Pfad von oben nach unten und der 
diagonale Pfad von links oben nach rechts unten abgetastet. 
Durch anschließendes Übereinanderschichten der einzelnen 
Übertragungsfunktionen konnte so das Schwingverhalten 
des Prüfkörpers visualisiert werden (Abbildung 7). 

Numerische Untersuchungen 
Das dreidimensionale FEM-Modell des Prüfraumes wurde 
mit COMSOL Multiphysics Version 5.2 erstellt [6]. Die 

2,
5 

m
 

2,0 m 

(a) 

1 

2 3 

DAGA 2017 Kiel

514



Vernetzung der akustischen Domäne erfolgte unter 
Verwendung von Tetraederelementen mit quadratischer 
Ansatzfunktion. 

 
Abbildung 5: Darstellung der Vernetzung des FEM-
Modelles 

Die maximale Elementgröße lmax wurde auf ein Sechstel der 
kleinsten zu berechnenden Wellenlänge λmin beschränkt 
(Gleichung (2)). 

6
min

maxl  [m] (2) 

Resultate 
Das gemessene Intensitäts-Schalldämm-Maß im 
Frequenzbereich von 50-160 Hz wird in Abbildung 6 
dargestellt. Von ca. 11,7 dB bei 50 Hz an steigend liegt es in 
einem Großteil des Messbereiches um ca. 20 dB. Auffallend 
ist ein starker Abfall des Schalldämm-Maßes von ca. 
15,8 dB bei ca. 85 Hz und ein darauf folgender Anstieg auf 
ca. 20 dB bis ca. 110 Hz. 

 
Abbildung 6: Das gemessene Intensitäts-Schalldämm-Maß 
von 50-160 Hz 

Die im Rahmen der EMA gemessene Inertanz wird in 
Abbildung 7 von 50-160 Hz gezeigt (oben: horizontaler 
Messpfad, Mitte: vertikaler Messpfad, unten: diagonaler 
Messpfad). Zwei prägnante Eigenschwingungen des 
Prüfkörpers (bei ca. 85 Hz und 143 Hz) wurden in weiterer 
Folge genauer analysiert. 

 
Abbildung 7: Gemessene Inertanz des eingebauten 
Prüfkörpers von 50-160 Hz. Die rot punktierte Linie 
markiert die Mittenfrequenzen der untersuchten Moden, 
Oben: horizontaler Messpfad, Mitte: vertikaler Messpfad, 
Unten: diagonaler Messpfad 

Abbildung 8 zeigt die aus der EMA ablesbaren 
Schwingformen des Prüfkörpers mit den Mittenfrequenzen 
fm1 = 85 Hz und fm2 = 143 Hz. 

 
Abbildung 8: Symbolische Darstellung der Schwingformen 
des Prüfkörpers bei ca. 85 Hz und 143 Hz 

Da sich die Eigenschwingungen des Brettsperrholzelementes 
und damit ihre Auswirkungen auf das Luftschallfeld nicht 
auf einzelne Frequenzen beschränken, wurde die berechnete 
Schalldruckverteilung über mehrere Frequenzen gemittelt 
(siehe Abbildung 9). Der Frequenzbereich von 84,1-86,3 Hz 
entspricht hierbei jenem Bereich, in dem der markante 
Einbruch des Schalldämm-Maßes von ca. 15,8 dB 
stattfindet. Von ca. 135-150 Hz erstreckt sich vertikal in der 
Mitte des Prüfkörpers ein Schwingungsbauch. Da in diesem 
Frequenzbereich keine unmittelbar erkennbaren 
Auswirkungen auf das gemessene Schalldämm-Maß 
erkennbar sind, wurde in weiterer Folge die von 
140,0-146,0 Hz gemittelte Schalldruckverteilung als 
Vergleichsbasis herangezogen (Abbildung 9). 

 
Abbildung 9: Schalldruckpegelverteilung im Prüfraum, 
jeweils gemittelt über den angegebenen Frequenzbereich 
(links: 84,1-86,3 Hz, rechts: 140,0-146,0 Hz) 

Horizontaler Messpfad

Vertikaler Messpfad 

Diagonaler Messpfad 

Inertanz in dB [m/s2/N] 

fm1 fm2

fm1 = 85 Hz fm2 = 143 Hz 

84,1-86,3 Hz 140,0-146,0 Hz41 0,0-146,0 Hz

dB re 20e-6 Pa 

0 
-5 
-10 
-15 
-20 
-25 
-30 

DAGA 2017 Kiel

515



 Diskussion 
Im Folgenden werden die ermittelten Schwingformen und 
die Schalldruckverteilungen gegenübergestellt. 
Abbildung 10 zeigt für die betrachteten Frequenzbereiche 
die auf das Maximum normierten, gemittelten 
Schalldruckverteilungen an der Prüfraum-Innenwand 
(rechts, der Umriss des Prüfkörpers ist schwarz markiert), 
und jeweils links die Schwingform des Prüfkörpers. 

 
Abbildung 10: Gegenüberstellung der berechneten 
Schalldruckverteilung an der Prüfraum-Innenwand (rechts) 
mit den Modenformen des Prüfkörpers (links) bei 
unterschiedlichen Frequenzen (oben: 85 Hz, unten: 
143 Hz). 

Bei fm1 = 85 Hz kommt es am unteren und oberen Rand des 
Prüfkörpers zu Schwingungsbäuchen. Gleichzeitig entsteht 
in der Mitte des Elementes ein horizontal verlaufender 
Schwingungsknoten. Die örtliche Schalldruckverteilung 
zeigt ein ähnliches Erscheinungsbild: am oberen und unteren 
Rand des Brettsperrholzelementes entsteht beinahe über die 
gesamte Elementbreite ein Druckmaximum, lediglich in den 
oberen Eckbereichen kommt es zu einer Abschwächung. In 
der Mitte des Elementes tritt ein Druckminimum auf, das in 
seiner Ausprägung einen horizontalen Verlauf einnimmt. 
Die Druckmaxima des Luftschallfeldes treffen somit auf 
Schwingungsbäuche des Prüfkörpers, während die 
Druckminima auf Schwingungsknoten treffen. Es kommt zu 
einer hohen örtlichen modalen Kopplung und einer damit 
verbundenen starken Anregung des Prüfkörpers. Die daraus 
resultierende hohe Schallabstrahlung in diesem 
Frequenzbereich führt infolgedessen zu einem markanten 
Einbruch des Schalldämm-Maßes. 
Bei fm2 = 143 Hz kommt es am oberen und unteren Rand des 
Prüfkörpers ebenfalls zu Schwingungsbäuchen, sowie im 
Abstand von ca. 1/4 der Prüfkörperhöhe zu zwei horizontal 
verlaufenden Schwingungsknoten. Die berechnete 
Schalldruckverteilung zeigt ein Druckmaximum im linken 
unteren Eckbereich sowie in der oberen Hälfte des 
Prüfkörpers mit quer zum Prüfkörper verlaufenden 
Druckminima. Es kommt damit zu einer weniger idealen 
Anregung des Prüfkörpers und folglich zu keinem 
prägnanten Einbruch des Schalldämm-Maßes in diesem 
Frequenzbereich. 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wurde der Einfluss der modalen Kopplung 
zwischen Prüfkörper und Prüfraum auf das gemessene 
Schalldämm-Maß anhand eines Brettsperrholzelementes im 
tieffrequenten Bereich untersucht. Dabei wurde besonderes 
Augenmerk auf eine örtliche Übereinstimmung zwischen der 
Schalldruckverteilung im Prüfraum und der Modenform des 
Prüfkörpers gelegt. Die Eigenschwingungen und -frequenzen 
des Prüfkörpers wurden dazu mittels experimenteller 
Modalanalyse ermittelt. Eine Berechnung des 
dreidimensionalen Luftschallfeldes auf Basis der Finiten 
Elemente Methode ermöglicht eine Darstellung der 
Schallpegelverteilung Prüfraum. Ein prägnanter Einbruch 
des gemessenen Schalldämm-Maßes konnte so auf eine 
erhöhte örtliche Übereinstimmung zwischen der 
Schalldruckverteilung am Prüfkörper und dessen 
Schwingform zurückgeführt werden. Die Reproduzierbarkeit 
des Effektes wird in zukünftigen Messungen in Prüfräumen 
mit verändertem Volumen bzw. Geometrie überprüft 
werden. 
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Einleitung 
Das DFG-AiF-Clusterforschungsvorhaben „Vibroakustik im 
Planungsprozess für Holzbauten“ der Hochschule 
Rosenheim, des ift Rosenheim sowie der TU München hat 
u.a. die Optimierung des schalltechnischen Planungs-
aufwandes von Massivholzbauten zum Ziel. Hierzu soll das 
Prognoseverfahren der DIN EN 12354 für Holzbau-
konstruktionen angewendet werden. Zur Berechnung der 
Flankenübertragung ist dabei ein Stoßstellendämm-Maß als 
Eingangsgröße erforderlich, das die Reduzierung der 
Schallübertragung an einer Stoßstelle beschreibt. Im Entwurf 
E DIN EN ISO 12354 [1] wird ein Vorschlag für 
frequenzabhängige Stoßstellendämm-Maße eines T- und 
eines Kreuz-Stoßes in Brettsperrholzbauweise aufgeführt, 
der bislang jedoch nur auf einzelnen Messungen in der 
Bausituation basiert [3].  

Um bei der Schallschutzprognose mehrgeschossiger Wohn- 
und Bürogebäude aus Brettsperrholzelementen zukünftig auf 
weitere Planungswerte zurückgreifen zu können, wurden an 
der Hochschule Rosenheim bis dato verfügbare oder 
veröffentlichte Stoßstellendämm-Maße zusammengetragen. 
Die Sammlung umfasst frequenzabhängige Stoßstellen-
dämm-Maße von unterschiedlich ausgeführten L-, T- und 
Kreuz-Stößen in Brettsperrholzbauweise, die von sechs 
internationalen Instituten gemäß DIN EN ISO 10848 
ermittelt wurden. 

Schallschutzprognose von Massivholzbauten 
Aufgrund der massiven, plattenförmigen Struktur des 
Brettsperrholzes wird die Massivholzbauweise dem 
Berechnungsverfahren des Massivbaus zugeordnet. Für die 
Prognoseberechnung der Luft- und Trittschalldämmung in 
Gebäuden werden nach DIN EN 12354 zur Bestimmung der 
Flankenübertragung Stoßstellendämm-Maße für jede 
Stoßstelle und jeden Übertragungsweg als Eingangsgröße 
benötigt.  

Das Stoßstellendämm-Maß Kij (1) ist ein Maß für die 
Übertragung von Körperschallleistung an einer Stoßstelle. Je 
größer Kij ist, desto weniger Körperschallenergie wird vom 
Bauteil i ins Bauteil j übertragen.  

𝐾𝑖𝑗 =  𝐷𝑣,𝚤𝚥������ + 10 lg
𝑙𝑖𝑗

�𝑎𝑖 ∙ 𝑎𝑗
 [dB]  (1) 

Dabei ist 𝐷𝑣,𝚤𝚥������ die richtungsgemittelte Schnellepegel-
differenz zwischen den Bauteilen i und j. Die äquivalente 
Absorptionslänge eines Bauteils a ergibt sich aus der 
Körperschall-Nachhallzeit Ts eines Bauteils und der 
Bauteilfläche S nach Gleichung (2).  

 

𝑎 =  
2,2𝜋2𝑆
𝑇s𝑐0

�
𝑓ref

𝑓
 [m]  (2) 

Die resultierende Schalldämmung von Massivholz-
konstruktionen wird aus der bauteilbezogenen 
Direktschallübertragung und den Flankendämm-Maßen 
sämtlicher flankierender Bauteile ermittelt. Das bewertete 
Flankendämm-Maß Rij,w von massiven Bauteilen 
berücksichtigt sowohl die Bauteileigenschaften 
(Schalldämmung der Bauteile Ri,w und Verbesserung durch 
Vorsatzschalen ΔRij,w) als auch die Bauteilverbindung in 
Form des Stoßstellendämm-Maßes Kij (3):  

𝑅𝑖𝑗,w =  
𝑅𝑖,w

2
+
𝑅𝑗,w

2
+  ∆𝑅𝑖𝑗,w + 𝐾𝑖𝑗 + 10 lg

𝑆s
𝑙0 ∙ 𝑙f

 [dB]  (3) 

Die Berechnung kann wie dargestellt mit Einzahlwerten oder 
frequenzabhängig erfolgen. Ähnliches gilt bei der Prognose 
des Norm-Trittschallpegels. Bei Trittschallanregung wird die 
Schallleistungsübertragung über die Flanke ebenfalls über 
das Stoßstellendämm-Maß Kij beschrieben. 

Planungswerte für Brettsperrholzstöße 
Für die Prognoseberechnung der Luft- und Trittschall-
dämmung standen bis zur Veröffentlichung des 
Normentwurfs [1] lediglich Einzahlwerte des 
Stoßstellendämm-Maßes von Brettsperrholzkonstruktionen 
als Planungsgrundlage zur Verfügung [2]. 

Ein erster empirischer Vorschlag frequenzabhängiger 
Stoßstellendämm-Maße von Brettsperrholzkonstruktionen 
für einen T- sowie einen Kreuz-Stoß ist in den Entwurf für 
die Anpassung der DIN EN 12354 eingegangen. Dieser 
Vorschlag basiert auf Baumessungen der CSTB in 
Frankreich [2]. Die Werte sind in Abbildung 1 und 
Abbildung 2 aufgetragen.  

Um zukünftige Anpassungen in der EN ISO 12354 zur 
Schallübertragung an Stoßstellen aus Massivholzelementen 
auf eine umfangreichere Datenbasis stellen zu können 
wurden 19 internationale Institute und Schalllabore 
angefragt und um die Bereitstellung gemessener 
Stoßstellendämm-Maße bzw. um Hinweise zu 
veröffentlichten Messergebnissen gebeten.  
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Abbildung 1: Frequenzabhängige Stoßstellendämm-Maße 
Kij gemäß [1] Anhang F für einen T-Stoß in 
Brettsperrholzbauweise für die Übertragungswege 2-4 und 
1-4.  

 

Die folgenden sechs Institute konnten Messergebnisse zur 
Verfügung stellen: 

- CSTB, Center of Building Science and Technology, 
Frankreich 

- Empa, Schweiz 

- Hochschule Rosenheim, Deutschland 

- ift Rosenheim, Deutschland 

- SINTEF Building & Infrastructure, Norwegen 

- University of Bologna/Rotho Blaas GmbH, Italien. 

Da die Schallübertragung an Stoßstellen in Massivholz-
bauweise von diversen Einflussfaktoren abhängt, wurden 
neben den frequenzabhängigen Stoßstellendämm-Maßen 
möglichst detaillierte Angaben zum Messverfahren sowie 
zur Stoßausführung erfragt. Insgesamt konnten 40 
Datensätze für L-Stöße, 137 für T-Stöße sowie 42 für 
Kreuzstöße dokumentiert werden. Die Messungen wurden 
vorwiegend an freistehenden Stößen im Labor durchgeführt. 
Teilweise sind in-situ Messungen durchgeführt worden.  

Es wurden sowohl verleimte als auch gedübelte 
Brettsperrholzelemente verwendet. Für Wandelemente 
kamen 3- und 5-schichtige Brettsperrholzelemente mit einer 
Dicke zwischen 78 mm und 140 mm zum Einsatz. Die 
untersuchten Deckenelemente waren meist 5-schichtig mit 
Dicken von 115 mm bis 162 mm. Das Massenverhältnis der 
Elemente, die einen Stoß bilden, beläuft sich auf 0,5 für 
Wand-Decken-Stöße bis 1,0 bei Wand-Wand-
Konstruktionen. Es wurden sowohl klein- (Elementbreite 
125 cm) sowie großformatige Elemente von mehr als acht 
verschiedenen Herstellern verwendet. Als Verbindungsmittel 
kamen Holzschrauben, Metallwinkel (teils elastisch 
entkoppelt), Zuganker oder Stahlkonsolen zum Einsatz. 
Zudem wurden Stöße mit neun verschiedenen elastischen 
Zwischenlagen von drei Herstellern untersucht.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Frequenzabhängige Stoßstellendämm-Maße 
Kij gemäß [1] Anhang F für einen Kreuzstoß in 
Brettsperrholzbauweise für die Übertragungswege 2-4, 1-4 
und 1-3. Die Werte für den Übertragungsweg 1-3 sind 
massenabhängig.  

 

Alle Daten wurden in einer englischsprachigen 
Dokumentation zusammengefasst [5]. Zudem werden die 
Planungswerte in die vibroakustische Datenbank VaBDat der 
Hochschule Rosenheim übernommen, die Eingangsdaten für 
das excelbasierte Prognosetool VBAcoustic des ift 
Rosenheim bereitstellt. Hiermit ist auf Grundlage einer 3D-
Geomtrie, die seitens der Architekten als BIM-Modell zur 
Verfügung gestellt wird, eine computergestützte 
Schallschutzprognose sowie Optimierung der Konstruktion 
möglich. 

Gegenüberstellung der Messdaten 
In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige 
Messergebnisse des Stoßstellendämm-Maßes Kij verglichen, 
um den Einfluss unterschiedlicher Stoßausführungen 
darzustellen. Bei den gesammelten Datensätzen sind 
teilweise deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Instituten sowie zwischen Labor- und Baumessungen 
erkennbar. Ob sich die Abweichungen zwischen den 
Instituten durch die Prüfsituation, die Messdurchführung 
oder die unterschiedlichen Brettsperrholzelemente ergeben, 
konnte bisher nicht festgestellt werden. 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Diagrammen, die 
sich an den Vorgaben der DIN EN ISO 10140 orientieren. 
Zusätzlich zu der Markierung des bauakustischen 
Frequenzbereiches (100 Hz bis 3150 Hz) durch eine 
punktierte Linie wird der Einzahlwertbereich durch eine 
Strichlinie eingegrenzt. Einzahlwerte 𝐾�𝑖𝑗 des 
Stoßstellendämm-Maßes sind das arithmetische Mittel aus 
den Terzbändern 200 Hz bis 1250 Hz. Bei den Vergleichen 
der frequenzabhängigen Stoßstellendämm-Maße werden der 
bauakustische Bereich und insbesondere der 
Einzahlwertbereich betrachtet. Der hoch- und tieffrequente 
Bereich (< 100 Hz, > 3150 Hz) wird dargestellt, jedoch nicht 
weiter bewertet. 
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Abbildung 3: Stoßstellendämm-Maße und Standard-
abweichung für die L-Stöße Wand-Wand und Wand-Decke 
auf dem Übertragungsweg 1-2 [4]. 

 
In [1] ist nicht eindeutig definiert, ob die dort angegebenen 
Planungswerte unabhängig der vertikalen oder horizontalen 
Ausrichtung eines Stoßes verwendet werden können. Dieses 
wurde anhand der gesammelten Messdaten untersucht und 
hier exemplarisch für den L-Stoß aufgezeigt (vgl. 
Abbildung 3). Sowohl im Einzahlbereich als auch im 
erweiterten bauakustischen Frequenzbereich weichen die 
Stoßstellendämm-Maße nur geringfügig voneinander ab 
(maximale Abweichung von 2,2 dB bei 315 Hz). Aufgrund 
des nahezu ähnlichen Frequenzverlaufes für den L-förmigen 
Wand-Wand- und Wand-Decken-Stoß, können die 
Ergebnisse der beiden Stöße für die Vereinfachung der 
Schallschutzprognose zusammengefasst werden, zumal 
hierbei alle am Bau möglichen Verbindungsarten von starr 
bis zu schwach verbunden berücksichtigt sind. 

Betrachtet man die Messdaten detaillierter hinsichtlich der 
Verbindungsart (Abbildung 4), wird der Einfluss des 
Verbindungsmittels sehr deutlich. Eine sehr starre  

 

 

Abbildung 4: Stoßstellendämm-Maße für die L-Stöße 
Wand-Wand und Wand-Decke auf dem Übertragungsweg 
1-2 für Konstruktionen mit besonders schwacher bzw. 
starrer Verbindung der Stoßstellen [6]. 

 

Verbindung (Holzbauschrauben im Abstand von 20 cm) des 
Wand-Wand-Stoßes führt zu einem Einzahlwerte 𝐾�12 von 
5,5 dB. Eine Verschraubung mit Vollgewindeschrauben in 
60 cm Abstand ergibt ein wesentlich höheres 𝐾�12 von 
13,7 dB. 

Ein weiterer Aspekt, der deutlich aus den Messdaten 
hervorgeht, ist beispielweise der Einfluss der verwendeten 
Elementgröße. In Abbildung 5 werden Stoßstellendämm-
Maße für verleimte Brettsperrholzelemente bei T-Stößen 
über eine durchgehende Flanke dargestellt. Kleinformatige 
Brettsperrholzelemente werden über Breitenverbindungen zu 
einem Wand- oder Deckenelement zusammengefügt. Diese 
Verbindungen stellen weitere Stoßstellen dar, die die 
Schallübertragung reduzieren und zu einem relativ hohen 
Stoßstellendämm-Maß führen (𝐾�24 = 9,6 dB). Wird die 
Flanke durch ein großformatiges Brettsperrholzelement 
gebildet, ist das Stoßstellendämm-Maß wesentlich geringer 
(𝐾�24 = 4 dB). Dieses Ergebnis unterschreitet sogar die 
Vorgaben für das Stoßstellendämm-Maß eines T-Stoßes in 
Massivbauweise. Die DIN EN 12354 gibt massenabhängige 
Einzahlwerte für den Massivbau an. Für den 
Übertragungsweg 2-4 ergibt sich bei einem 
Massenverhältnis von 1,0 ein Einzahlwert 𝐾�24 von 5,7 dB. 

In Abbildung 6 werden die in der Norm vorgeschlagenen 
Stoßstellendämm-Maße für einen T-Stoß den messtechnisch 
ermittelten Werten gegenübergestellt. Die Kurven nähern 
sich stark aneinander an. Tendenziell liegen die 
Planungswerte in [1] minimal höher als die Messdaten.  
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Abbildung 5: Stoßstellendämm-Maße für den T-Stoß 
Wand-Wand mit verleimten, kleinformatigen sowie 
großformatigen Brettsperrholzelementen [4] 

 

Zusammenfassung 
Die umfangreiche Dokumentation frequenzabhängiger 
Stoßstellendämm-Maße von Brettsperrholzkonstruktionen 
soll sowohl als Ergänzung der Planungswerte in [1] als auch 
als Diskussionsgrundlage für weitere Anpassungen der 
Norm hinsichtlich des Holzbaus dienen. Insbesondere ist die 
Aufnahme von Werten für L-Stöße sowie weiterer 
Ausführungsvarianten von T- und Kreuz-Stößen zu 
diskutieren. 

Die zusammengetragenen Daten berücksichtigen zahlreiche 
mögliche Einflussfaktoren. Es lassen sich aus den Messdaten 
erste entscheidende Einflussparameter ablesen. Es kann 
zusammenfassend festgehalten werden, dass die 
Herstellungsart (verleimt oder gedübelt) und die 
Abmessungen der Brettsperrholzelemente entscheidend sind. 
Zudem haben die Wahl des Verbindungsmittels sowie die 
Festigkeit der Stoßverbindung einen starken Einfluss auf die 
Schallübertragung. Durch elastische Entkopplung der Stöße 
und der Verbindungsmittel lässt sich das Stoßstellendämm-
Maß wesentlich verbessern. Inwiefern diese 
Einflussparameter bei der Schallschutzprognose 
Berücksichtigung finden sollten, ist noch zu klären. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Frequenzabhängige Stoßstellendämm-Maße 
Kij gemäß [1] Anhang F im Vergleich zum Mittelwert aus 
den Messdaten für einen T-Stoß in Brettsperrholzbauweise 
für die Übertragungswege 2-4 und 1-4 [4]. 
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Einleitung

In diesem Beitrag wird das von Lothar Cremer vorgestell-
te Modell [1] zur Beschreibung der Wellenausbreitung in
zwei unendlichen parallelen Platten mit einer elastischen
Zwischenlage untersucht. In diesem Modell werden die
Rotationsbewegung und die Schubverformung der Plat-
ten vernachlässigt, d. h. beide Platten unterstützen nur
Biegewellen. Die obere der beiden Platten wird mit ei-
ner Punktkraft angeregt. Die Wellenzahl, die die Ausbrei-
tung und Dämpfung der Biegewellen beschreibt, wird in
verschiedenen Frequenzbereichen genauer betrachtet. Die
nach Cremers theoretischem Modell berechneten Wellen-
zahlen werden mit den auf einer Holzbalkendecke expe-
rimentell ermittelten Wellenzahlen verglichen. Anschlie-
ßend wird der Einfluss eines schwimmenden Estrichs, der
im Modell durch die obere Platte dargestellt wird, auf
berechnete und gemessene Wellenzahlen beschrieben.

Prüfaufbau und Material

Die in dieser Studie behandelte Leichtbaudecke (Abbil-
dung 1, Fall 1) bestand aus 19 mm OSB, die mit der
Längsachse senkrecht zu 305 mm tiefen Holz I-Trägern
verlegt sind. Zusätzlich wurde ein 25 mm schwim-
mender Estrich auf einer 9 mm dicken Schaumstoff-
Trittschalldämmung eingebaut (Abbildung 1, Fall 2).
Um Körperschall-Messungen an der Unterseite des OSBs
durchführen zu können wurde keine Abhangdecke ange-
bracht.

Der Elastizitätsmodul (E-Modul) des OSBs wurde in ei-
ner früheren Studie mit 2.7×109 N/m2 entlang der Quer-
achse und mit 6.2 × 109 N/m2 entlang der Längsachse
bestimmt. Der E-Modul des Anhydridestrichs wurde mit
14× 109 N/m2 der Literatur entnommen. Obwohl der E-
Modul der beiden Materialien sehr unterschiedlich ist,
ist der frequenzunabhängige Parameter a = m′′/B′ der
Wellenzahl k = aω2 in der gleichen Größenordnung. m′′

und B′ sind die flächenbezogene Masse und die Biege-
steifigkeit der Platten. Für das 19 mm OSB ist a = 7.3×
10−3 s2/m parallel und a = 3.2 × 10−3 s2/m senkrecht
zu den Trägern. Für den Estrich ist a = 2.6× 10−3 s2/m.
Die flächenbezogenen Massen betragen für das OSB etwa
12 kg/m2 und für den Estrich etwa 50 kg/m2.

Messung der Wellenzahl

Zur Bestimmung des Realteils der Wellenzahl wurde die
Decke jeweils in einem Punkt mit einem Shaker angeregt
und der Betrag und die Phasenbeziehung der Schnelle
an den Messpunkten entlang der dargestellten Linien ge-

Abbildung 1: Skizze der beiden Fälle. Fall 1: 19mm OSB
auf 305mm Holz I-Trägern. Fall 2: Wie Fall 1, aber mit
schwimmendem Estrich aus 25mm Anhydrit auf 9mm Tritt-
schalldämmung. Skizzen sind nicht maßstabsgetreu.

messen (Abbildung 2). Aus der Steigung der örtlich abge-
wickelten Phase der Schnelle ergibt sich die Wellenzahl.
Eine genauere Beschreibung der Draw-away Messmetho-
de kann in [2] nachgelesen werden. Da die Messpunk-
te entlang der Draw-away Linien einen endlichen Ab-
stand von Δr = 0.1m haben, treten Aliaseffekte bei
Wellenlängen kleiner als λAlias = 2Δr oder kAlias =
2π/λAlias = 10π auf.

Abbildung 2: Anordnung der Anrege- und Aufnehmerpo-
sitionen zur Bestimmung des Realteils der Wellenzahl durch
Draw-away Messungen. Linie L1 ist senkrecht zu den Trägern,
L2 ist auf den Trägern, und L3 ist parallel zu den Trägern.

Rohdecke – Freie Platte

Die Untersuchung der freien Platte ist wie folgt geglie-
dert: Ergebnisse der Draw-away Messungen, Theorie ei-
ner freien unendlichen Platte, und Vergleich zwischen
Messung und Prognose.
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Messung: Wellenzahl auf OSB

Aus den gemessenen Wellenzahlen in Abbildung 3
können folgende Schlüsse gezogen werden. Erstens ist
die Aliasinggrenze von kAlias = 10π dargestellt, ober-
halb der die Ergebnisse unzuverlässig werden (bei ca. 1-
2 kHz). Das Übersprechen der Wellenzahlen im höheren
Frequenzbereich zu tiefen Frequenzen wird hier ver-
nachlässigt. Zweitens ist zu sehen, dass oberhalb von
500Hz das OSB parallel zu den Trägern die geringste
Steifigkeit hat (höchste Wellenzahl). Senkrecht zu den
Trägern ist das OSB steifer, und am steifsten ist es ent-
lang der Träger. Dies ist abhängig von der vorher be-
schriebenen frequenzunabhängigen Größe a der Wellen-
zahl. Drittens ist zu sehen, dass bei tiefen Frequenzen
die Wellenzahl parallel zu den Trägern den Werten auf
dem Träger folgt. In einer Studie von Mayr [3] wurde ge-
zeigt, dass die Träger das OSB bis zu einer Entfernung
von λ/4 versteifen, woraus die auch in der Abbildung
dargestellte λ/4-Grenze von λGrenze = 406 mm/2 bzw.
kGrenze = 2π/λGrenze = 7.7/m resultiert. Viertens ist er-
sichtlich, dass die Messung der Wellenzahl auf der Ober-
und der Unterseite des OSBs sehr gut übereinstimmen.
Für die späteren Messungen mit schwimmenden Estrich
können somit die Wellenzahlen auf der Unterseite ver-
wendet werden.

Theorie: Bewegung unendlicher Platten

Die von Cremer [1] hergeleitete Bewegungsgleichung ei-
ner unendlichen, homogenen, isotropen, dünnen Platte
mit Punktanregung bei r = 0 wird hier als Modell A
bezeichnet.

v(r, ω) =
F0

Z1∞
Π(kAr) (1)

Π(kAr) = H
(2)
0 (kAr)−H

(2)
0 (−jkAr) (2)

H
(2)
0 ist die Hankel-Funktion zweiter Art und Null-

ter Ordnung, kA = m′′
B′ ω

2 die Wellenzahl, m′′ die
flächenbezogene Masse, B′ die Biegesteifigkeit und ω die
Kreisfrequenz. Der erste Ausdruck in Gleichung 2 be-
schreibt die sich ausbreitenden Wellen und der zweite
Ausdruck, ohne dessen eine Singularität bei r = 0 exi-
stieren würde, beschreibt das Nahfeld.

Prognose: Wellenzahl auf der Rohdecke

Die für Fall 1 gemessenen und berechneten Realteile der
Wellenzahlen sind in Abbildung 3 dargestellt. Für Linie
L1, senkrecht zu den Trägern, stimmt die Theorie der
unendlichen Platte recht gut mit der Messung überein.
Das gleiche gilt für Linie L3 parallel zu den Trägern, je-
doch nur im Frequenzbereich oberhalb der λ/4-Grenze.
Unterhalb dieser Grenze versteifen die Träger, die jedoch
in der Berechnung nicht berücksichtigt sind, das OSB.

Rohdecke mit Estrich – Parallele Platten

Dieser Abschnitt ist wie zuvor in drei Teile gegliedert.
Zusätzlich wird der Einfluss des schwimmenden Estrichs
durch Modellierung mit Cremers Modell verdeutlicht.
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Abbildung 3: Messung des Realteils der Wellenzahl auf OSB
senkrecht und parallel zu den Trägern. Die Theorie einer un-
endlichen, isotropen, dünnen Platte wird durch die gestrichel-
ten x-Linien dargestellt (blau: parallel, rot: senkrecht).
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Abbildung 4: Änderund des Realteils der Wellenzahl auf
dem OSB durch Einbau des schwimmenden Estrichs. Große
Änderung parallel zu den Trägern (blaue Kurven), geringe
Änderung senkrecht zu den Trägern (rote Kurven).

Messung: Wellenzahlen auf OSB und
schwimmendem Estrich

Der Einfluss des schwimmenden Estrichs auf den Real-
teil der Wellenzahl des OSBs ist in Abbildung 4 darge-
stellt (durchgezogene vs. gestrichelte Linien). Senkrecht
zu den Trägern (rote Kurven) hat der Estrich über den
gesamten Frequenzbereich nur wenig Einfluss, parallel zu
den Trägern (blaue Kurven) jedoch hat der Estrich bei
höheren Frequenzen großen Einfluss. Dies lässt sich mit
der nachfolgenden Theorie besser erklären.

Theorie: Bewegung paralleler Platten

Wie Cremer [1] zeigt, kann durch Kopplung der Wel-
lengleichungen der einzelnen Platten die Lösung für das
Platte-Feder-Platte System berechnet werden. Um die
Gesamtlösung besser beschreiben zu können, werden
Zwischenmodelle eingeführt (siehe Abbildung 5). Modell
A beschreibt die einfache freie Platte wie im vorheri-
gen Abschnitt; Modell B eine Platte die durch Federn
an ein starres Fundament gekoppelt ist; und Modell C
das vollständige Modell der zwei Platten mit elastischer
Zwischenlage. Die Wellenzahlen und Schnellen in Modell
C lassen sich aus einer Kombination der Modelle A und
B beschreiben.
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Modell A Modell B Modell C
v1,2(kA1,2) v1,2(kB1,2) v1(kC1, kC2)

s’’ s’’

v2(kC1, kC2)schallhartes Fundament

F0F0F0

freie Platte blockierte Platte gekoppelte Platten

Abbildung 5: Modelle zur Beschreibung der Theorie von
Cremers parallelen Platten. A: einfache Platte (frei), B: Platte
auf elastischer Zwischenlage (blockierte Platte), C: parallele
Platten mit elastischer Zwischenlage (gekoppelte Platten)

Die Annahmen der Eigenschaften der parallelen Platten
in Modell C sind die gleichen wie für die freien Platten.
Die aufgestellten Wellengleichungen der beiden Platten
unterscheiden sich nur in der anregenden Kraft, die bei
beiden abhängig von der relativen Auslenkung der beiden
Platten (ε1 − ε2) ist. Darum ist die Differenzialgleichun-
gen (DGL) als Funktion der Auslenkung ε und nicht der
Schnelle v gegeben.

B′
1ΔΔε1 − ω2m′′

1ε1 = p− s′′(ε1 − ε2) (3)

B′
2ΔΔε2 − ω2m′′

2ε2 = s′′(ε1 − ε2) (4)

Das Lösen der DGL ist wieder im Wellenzahlbereich ein-
facher als im Ortsbereich. Nach Rücktransformation der
vom Radius r und Winkelgeschwindigkeit ω abhängigen
Schnellen v1 und v2 ergibt sich:

v1(r, ω) =
F0

Z1∞
[A11Π(kC1r) +A12Π(kC2r)] (5)

v2(r, ω) = − F0

Z1∞
ω2
2

ω2
[A21Π(kC1r) +A22Π(kC2r)](6)

Z1∞ = 8
√

B′
1m

′′
1 ist die Impedanz der unendlichen obe-

ren Platte. Die Wellenzahlen kC1 und kC2, beide in der
oberen (schwimmender Estrich) und der unteren Platte
(OSB) vorhanden, sind folgendermaßen beschrieben:

k4C1,2 =
1

2
(k4B1 + k4B2) (7)

±
√

1

4
(k4B1 + k4B2)

2 + k4A1k
4
A2

ω2
1ω

2
2

ω4

Diese sind abhängig von den Wellenzahlen der freien

Platte (Modell A: k4A1,2 =
m′′

1,2

B′
1,2

ω2) und der blockierten

Platte (Modell B: k4B1,2 = k4A1,2(1−
ω2

1,2

ω2 )).

Die Punktanregung ist durch p = F0δ(x)δ(y) beschrie-

ben, die Resonanzfrequenzen durch ω1,2 =
√

s′′
m′′

1,2
, und

die Koeffizienten A11, A12, A21, und A22 sind folgender-
maßen definiert:

A11 =
k2A1

k2C1

k4C1 − k4B2

k4C1 − k4C2

; A12 = −k2A1

k2C2

k4C2 − k4B2

k4C1 − k4C2

; (8)

A21 =
k2A1

k2C1

k4A2

k4C1 − k4C2

; A22 = −k2A1

k2C2

k4A2

k4C1 − k4C2

; (9)

Bei hohen Frequenzen ω � ω1,2 sind die Wellenzahlen
der drei Modelle gleich (kA ≈ kB ≈ kC), was für die
Schnellen folgendes bedeutet:

v1(r, ω) =
F0

Z1∞
[A11Π(kC1r)] (10)

v2(r, ω) = − F0

Z1∞
ω2
2

ω2
[A21Π(kA1r) +A22Π(kA2r)](11)

Folglich ist bei hohen Frequenzen die obere Platte von der
unteren entkoppelt und verhält sich wie eine freie Platte
(siehe Gleichungen 10 und 1). Die untere Platte hängt
von den Wellenzahlen der beiden freien Platten ab, je-
doch dominiert die der steiferen Platte mit der kleineren
Wellenzahl.

Bei tiefen Frequenzen bestimmen die Koeffizienten wel-
che Wellenzahl größeren Einfluss hat. Für A11 > A12

hat bei der oberen Platte die Wellenzahl kC1 stärkeren
Einfluss als die Wellenzahl kC2 und andersherum. Für
A21 > A22 dominiert bei der unteren Platte die Wellen-
zahl kC1 gegenüber der Wellenzahl kC2 und andersher-
um.

Prognose: Wellenzahl auf der Rohdecke
und dem schwimmenden Estrich

Ein Vergleich von Messungen und Theorie veranschau-
licht die Ergebnisse. Als erstes wird die Änderung der
Wellenzahl der OSB Platte durch den schwimmenden
Estrich betrachtet. Wie zuvor gezeigt hat sich die Wel-
lenzahl parallel zu den Trägern deutlich verändert. Der
Estrich zwingt dem OSB seine Wellenbewegung auf. Für
den parallelen Fall ist die Wellenzahl im OSB größer als
im Estrich, weswegen A21 größer ist als A22. Die Wel-
lenzahl auf dem OSB wird folglich durch die Estrich-
Eigenschaften bestimmt. Abbildung 6 zeigt, dass bei ho-
hen Frequenzen die Wellenzahl auf dem OSB gleich der
Wellenzahl des freien Estrichs ist. Das einfache Modell
A (gestrichelte Linie) stimmt mit den Messungen in die-
sem Bereich sehr gut überein, die Wellenzahl wird bei
tieferen Frequenzen jedoch etwas überschätzt. Es ist zu
erwähnen, dass die Eigenschaften des Estrichs zur Be-
rechnung der Wellenzahl auf dem OSB herangezogen
wurden weil die steifer Welle dominiert.

Das volle Modell C (Kreise) führt zu noch höheren
Abweichungen bei tiefen Frequenzen, weil die sehr viel
größere Steifigkeit der Träger vernachlässigt wurde.
Mit Modell B (Kreuze) wird durch die angenomme-
ne unendlich hohe Steifigkeit der Träger eine bessere
Übereinstimmung im tiefen Frequenzbereich erzielt. Für
den Fall senkrecht zu den Trägern (Abbildung 7) bei den
tiefen Frequenzen versteifen diese das OSB nicht. Jedoch
haben beide Wellenzahlen kC1 und kC2 Einfluss, weil die
Steifigkeit des OSBs senkrecht zu den Trägern in der glei-
chen Größenordnung der des Estrichs ist. Die Messung
stimmt deshalb mit den vollständigen Modellen für kC1

und kC2 im gesamten Frequenzbereich überein.

In Abbildungen 8 und 9 sind die Wellenzahlen auf dem
schwimmenden Estrich parallel beziehungsweise senk-
recht zu den Trägern dargestellt. Im Gegensatz zum OSB
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Abbildung 6: Messung und Rechnung des Realteils der Wel-
lenzahl parallel zu den Trägern auf OSB (mit Estrich).
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Abbildung 7: Messung und Rechnung des Realteils der Wel-
lenzahl senkrecht zu den Trägern auf OSB (mit Estrich).

wird wegen des großen Unterschieds von A11 und A12 die
Wellenzahl des schwimmenden Estrichs durch dessen ei-
gene Materialeigenschaften bestimmt. Um die Steifigkeit
der Träger in Betracht zu ziehen wurde für den parallelen
Fall Modell B verwendet. Obwohl Modell B nur für die
tiefen Frequenzen gültig ist, führt es über den gesamten
Frequenzbereich zu guten Ergebnissen. Dies liegt daran,
dass die λ/4-Grenzfrequenz ab der die Träger keinen Ein-
fluss haben und die Frequenz der Entkopplung der obe-
ren Platte etwa gleich sind. Oberhalb dieser stimmen alle
Modelle überein (kA ≈ kB ≈ kC).

Senkrecht zu den Trägern ist die Wellenzahl auf dem
Estrich abhängig von kC1 als auch kC2. Da beide ähnlich
sind, ist jedoch Modell A für eine Prognose ausreichend.

Zusammenfassung und Fazit

In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass der theoretisch
berechnete Realteil der Biegewellenzahl von zwei un-
endlichen, homogenen, isotropen Platten mit elastischer
Zwischenlage gut mit der auf einer endlichen, inho-
mogenen, orthotropen Holzbalkendecke mit OSB Deck-
schicht und schwimmendem Estrich gemessenen Wellen-
zahl übereinstimmt. Die Wellenzahl wurde hierbei je-
weils entlang dreier Achsen (entlang, zwischen und senk-
recht zu den Trägern) untersucht. Die Resonanzfrequen-
zen (ω1,2) beschreiben die Entkopplung der oberen ange-
regten Platte von der unteren. Oberhalb dieser Frequenz
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Abbildung 8: Messung und Rechnung des Realteils der Wel-
lenzahl parallel zu den Trägern auf schwimmendem Estrich.
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Abbildung 9: Messung und Rechnung des Realteils der Wel-
lenzahl senkrecht zu den Trägern auf schwimmendem Estrich.

kann für die Estrichplatte als Vereinfachung des theoreti-
schen Modells in den Richtungen parallel und senkrecht
zu den Trägern das Modell A einer freien unendlichen
Platte verwendet werden. Die Wellenausbreitung in der
unteren OSB Platte ist jedoch abhängig von den Wellen-
zahlen der beiden freien Platten, wobei jeweils die steifere
der beiden Platten dominiert. Im vorgestellten Beispiel
zwingt also der Estrich dem biegeweicheren OSB seine
Wellenzahl auf. Bei tiefen Frequenzen muss die Richtung
der Wellenausbreitung im Estrich unterschieden werden.
Parallel zu den Trägern versteifen diese unterhalb der
λ/4-Grenze das OSB. Dies ist jedoch im theoretischen
Modell nicht berücksichtigt. Daher stimmt parallel zu
den Trägern die Wellenzahl von Modell B der ”Blockier-
ten Plattenäm besten mit der gemessenen des Estrichs
überein. Senkrecht zu den Trägern versteifen diese das
OSB nicht, und so muss das vollständige Modell C ange-
wandt werden.
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Introduction 
Sound transmission from building machinery is a potential 
cause of annoyance in residential buildings. Many types of 
machinery inject significant structure-borne sound power in 
the low frequency range. This research concerns the 
characterisation of structure-borne sound sources that are 
fixed to a heavyweight wall or floor. When the structure-
borne sound source is installed in a heavyweight building 
there are errors in quantifying the structure-borne sound 
power due to the fact that the individual building 
components are rigidly connected to other building 
components [1,2]. However, structure-borne sound power 
input from machinery into heavyweight walls or floors can 
be quantified in the laboratory using the isolated reception 
plate [3] as described in EN 15657-1 [4]. Data obtained from 
this method can be used for the prediction of sound 
transmission (EN 12354-5 [5]) to nearby rooms.  

This paper focuses on the development of two deterministic 
models of a heavyweight reception plate using Finite 
Element Methods (FEM) with ABAQUS software: (1) an 
idealised model of an isolated plate with free boundary 
conditions and (2) a detailed model of the reception plate in 
the laboratory at Stuttgart which incorporates a viscoelastic 
material around the boundaries to increase the damping. 
These FEM models are compared and validated against 
experimental results. A comparison of the direct injected 
power and reception plate power is made for harmonic point 
force excitation at different positions on the plate surface. 
The validated detailed model is used to assess different 
sampling strategies for vibration measurements needed to 
calculate the structure-borne sound power. This leads to a 
proposal for a weighting factor that minimises the errors and 
the number of measurement positions. 

Measurements and simulation  

Reception plate test rig 
Figure 1 shows the heavyweight reception plate test rig in 
the laboratory at Stuttgart. The main components are the 
three, decoupled, perpendicular concrete plates which are 
supported around the edges by viscoelastic material with a 
high internal loss factor. Each plate is 100 mm thick and 
their area is in a range from 5.34 to 6.85 m². The vertical 
plates are held in place with six anchoring supports on each 
plate. Measurements of the structural reverberation time 
indicate that the total loss factor of all three plates is similar.  

To create the most accurate FEM model, material properties 
are required. For the concrete plate the Young’s modulus 
was calculated to be 25.9E9 N/m² from the measured quasi-

longitudinal wave velocity on the reception plate [6,7]. The 
dynamic stiffness of the viscoelastic material (Sylomer) was 
obtained by measuring the mass-spring resonance frequency 
according to EN 29052-1 [8] giving a spring stiffness of 
271004 N/m on a 0.1 x 0.1 m FEM element size with a loss 
factor of 0.61 determined at the resonance frequency from 
the half-power bandwidth. A previous conference 
contribution [9] describes the investigations of the material 
properties in more detail. In this paper, the FEM models and 
experimental validation are restricted to the horizontal plate. 

 

Figure 1: Reception plate test rig at Stuttgart. 

Experimental Modal Analysis 
The first step was to identify the modal characteristics of the 
horizontal reception plate using Experimental Modal 
Analysis (EMA). To ensure that closely coupled modes or 
repeated roots are also resolved, a roving hammer excitation 
and multiple reference responses was conducted to obtain 
the frequency response functions. A 21 by 29 point 
measurement grid was used over the surface of the reception 
plate (size: 2.0 m by 2.8 m) with a total of 609 grid points. 

The post processing of the vibration data was carried out by 
multiple reference curve fitting for all measured sets of 
frequency response functions (MDOF polynomial fit 
method). The lowest 13 mode shapes and eigenfrequencies 
of the horizontal reception plate obtained from the post 
processing are shown in Figure 2.  

 

Figure 2: Experimental mode shapes: lowest 13 mode shapes 
and eigenfrequencies from EMA on the horizontal reception 
plate. 
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Reception plate method with FEM 
The reception plate method described in EN 15657-1 [4] is 
used to quantify the structure-borne sound power input in the 
FEM model. This uses a power balance approach for a 
steady-state source. The source power equals the plate power 
of bending waves. The single-frequency velocity data from 
FEM is averaged to give one-third octave bands and the 
plate power is determined using   

2
recW m v 2v  (1) 

where  is the angular frequency, m  is the mass of the 
reception plate, , is the total loss factor of the reception 

plate and 2v 2v  is the spatial-average mean-square velocity. 

The real part of the complex injected power which is 
delivered to the receiver can be calculated from the complex 
force, F , and velocity, v , at the driving-point.  

inj
*1

Re
2

W F v  (2) 

where * indicates the complex conjugate. In this paper, the 
reception plate power (1) is compared with the injected 
power (2). 

Simulation with finite elements 
To see the effect of the viscoelastic material around the 
edges two FEM models were created of the horizontal 
reception plate (see Figure 3): (1) an idealized representation 
using an isolated plate with free boundary conditions 
(referred to as FEM FFFF) and (2) a realistic representation 
of the plate which is supported around its boundaries by 
viscoelastic material (referred to as FEM Sylomer). For the 
FEM models thin triangular shell elements with three nodes 
(STRI3) are used with element dimensions B / 8  over the 
frequency range of interest. The concrete material properties 
in both FEM models use the measured Young’s modulus 
(25.9E9 N/m²), the estimated Poisson’s ratio (0.3), density 
(2300 kg/m³) and internal loss factor (0.005) [4,7]. 

 

Figure 3: FEM models: FEM FFFF (left) and FEM 
Sylomer (right). 

 
The viscoelastic material around the boundaries of the FEM 
model is considered as spring-dashpot elements with 
grounded connections to the reception plate. The measured 
spring stiffness and damping coefficient values are divided 
by four because two connected STRI3 elements can be 
considered as a square-shaped mass with four spring 
supports. The stiffness for these springs in parallel adds in 
series so the spring is applied to each of the four nodes. This 
gives spring-dashpot values of 67751 N/m for the spring 
stiffness and 124.35 for the dashpot coefficient. These are 
applied at each node in an area of 2.41 m² around the 

boundaries of the plate giving a total of 360 spring-dashpot 
elements. 

The internal losses of materials relate to the structural 
damping, , in ABAQUS FEM models. The relationship 

with the internal loss factor, int , and the critical damping, 
,  ratio is given by 

int 2  (3) 

To solve steady-state dynamic vibration response in the 
frequency domain a direct steady-state dynamic analysis 
(exact and most accurate solution) is carried out for free and 
forced vibrations with damping and performed with an 
applied harmonic force load. Both models consider the in 
vacuo situation (i.e. no radiation coupling). FEM analysis is 
carried out with a frequency resolution of 0.001 Hz. 

Results  

Measured and simulated loss factor 
For the loss factor the simulated results are compared against 
the measured results in Figure 4. The loss factor obtained 
from measured structural reverberation times (black solid 
line with 95 % confidence interval) and measured driving-
point mobilities using half-power bandwidth from five 
randomly distributed positions (blue asterisks) show close 
agreement. The loss factor of the reception plate determined 
using the driving-point mobility in FEM (red diamonds) 
shows good agreement with the experimental loss factor. 
This indicates that the damping from the viscoelastic 
material has been correctly incorporated in the FEM model.  

 

Figure 4: FEM Sylomer model: numerical and experimental 
loss factor. 

Validation of FEM models against EMA  
The two FEM models are validated against EMA 
measurements by considering the percentage error between 
two sets of natural frequencies, known as Natural Frequency 
Deviation (NFD) and the statistical indicator of the degree of 
correlation between two sets of mode shapes, known as the 
Modal Assurance Criterion (MAC).  

Figure 5 shows the NFD results of the FEM models. For the 
FEM FFFF model, the first three FEM eigenfrequencies are 
whole body modes with nearly zero frequency and a zero 
stiffness matrix and these modes are not in agreement with 
EMA. However, the FEM Sylomer model has three whole 
body modes with non-zero frequency and a stiffness matrix 
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which is non-zero due to the fact that the plate is restrained 
at the boundaries by the viscoelastic material. There is close 
agreement with EMA for the natural frequencies of the six 
presented mode pairs above 100 Hz for the FEM FFFF 
model and for all 13 corresponding natural frequencies in a 
frequency range from 20 to 250 Hz for the FEM Sylomer 
model. 

 

Figure 5: NFD values for corresponding mode pairs below 
250 Hz. 

The MAC results for both FEM models are shown in 
Figures 6 and 7. The FEM FFFF and Sylomer models show 
high correlation with EMA at and above the fourth mode up 
to the 13th mode. It is only for the FEM Sylomer model that 
strong correlation is achieved with the first three rigid body 
modes. This demonstrates that the viscoelastic material has 
been successfully incorporated into the FEM model and that 
the simplified model of a reception plate with free boundary 
conditions is unsuitable at low frequencies. 

 

Figure 6: MAC values (mode shapes from FEM FFFF model 
and EMA). 

 
Figure 7: MAC values (mode shapes from FEM Sylomer 
model and EMA). 

Numerical experiments with FEM   
The comparison between direct injected power and reception 
plate power of both FEM models is shown in Figures 8 and 9 
where both powers are obtained from five randomly 

distributed point force excitations. In these FEM calculations 
the reception plate power is determined using the velocity of 
all 2337 elements. 

The FEM FFFF model shows close agreement (± 1 dB) 
between the direct injected power and the reception plate 
power when there is predicted at least one mode in each one-
third octave band. Below 31.5 Hz there are differences of 
> 3 dB which are due to the simplistic assumptions of an 
isolated plate with free boundaries which leads to low 
damping and low mode counts in each band. In contrast, for 
the FEM Sylomer model there is close agreement (± 1 dB) 
between 20 Hz and 2000 Hz where modes occur. Although 
there were only whole body modes in the 20 and 25 Hz 
bands, the reception plate method still shows close 
agreement. The damping from the viscoelastic material is 
beneficial in the low-frequency bands below 100 Hz where 
the modes are sparse as it increases the modal overlap.

 

Figure 8: FEM FFFF: direct injected power – solid lines, 
reception plate power – dashed lines (upper graph), direct 
injected power minus reception plate power (lower graph). 

 
Figure 9: FEM Sylomer: direct injected power – solid lines, 
reception plate power – dashed lines (upper graph), direct 
injected power minus reception plate power (lower graph). 

Sampling strategy for reception plate approach 
Although the viscoelastic material provides some restraint at 
the plate boundaries, the vibration levels near corners still 
tend to be large compared to the central zone of the plate. 
Although it is quick with FEM to sample the velocity in a 
regular grid over the entire plate surface, it is less convenient 
with laboratory measurements. Therefore, a sampling 
strategy is required to account for the spatial variation in 
velocity over the surface of the reception plate. For field 
measurements of sound insulation, similar issues occurred 
when measuring the sound pressure level in rooms at low-
frequencies; the solution adopted was to sample the sound 
pressure in corners as well as the central zone and combine 
them with an empirical equation that gave a good estimate of 
the room average sound pressure level [10]. A similar 
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approach is considered here by introducing a weighting 
factor, X, to combine velocity measurements in the corners 
and the central zone (0.5 m away from the edges) of the 
plate. This gives a spatial average velocity level using 

CentralZone Corner

v

/10 /10

10 lg
10 10

1

L L

L
X

X
 (4) 

The proposal for X is indicated in Figure 10. The importance 
of the corner is clear from X = 1 at frequencies up to 40 Hz. 
At 50 Hz X = 2 and then increases by 3 per doubling of 
frequency band to account for corners. Using this weighting 
shows good agreement (± 3 dB) between the direct injected 
power and reception plate power for all five different 
excitation positions (see Figure 11). 

 

Figure 10: (Left) Weighting factor X for the reception plate 
power. (Right) Direct injected power minus reception plate 
power for central zone and corner positions. 

 

Figure 11: Direct injected power minus reception plate power 
when using weighting factor X for the reception plate power. 

Conclusions 
This paper concerns the development of two FEM models of 
a reception plate (1) an idealised reception plate with free 
boundary conditions and (2) a realistic reception plate 
incorporating the viscoelastic material around the 
boundaries.  

The idealised reception plate model shows good agreement 
in terms of eigenfrequencies and mode shapes at and above 
100 Hz whereas the realistic model shows close agreement 
at all frequencies up to 250 Hz. 

The validated FEM model for the realistic reception plate 
was used to compare the direct injected power and the 
reception plate power. This showed close agreement 
(± 1 dB) when the spatial-average velocity was calculated 
using all elements over the surface of the plate. The model 
was then used to assess a potential sampling strategy from 
which the spatial-average velocity could be determined in 
experimental work where time constraints mean that it is not 
always possible to samples at all positions in a regular grid 

over the plate surface. An empirical weighting was used to 
define a sampling strategy based on measuring at plate 
corners and the central zone of the plate.  

The next stage of the research is to estimate structure-borne 
sound power from the validated FEM model when compared 
with measurements on the laboratory heavyweight reception 
plate. In addition, the effect of commonly found multi-
contact and framed sources will be investigated using FEM. 
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Einleitung 
Dieser Beitrag beschreibt das Konzept und den Bau eines 
Lautsprecherprototypen ohne bewegte Bauteile. Es handelt 
sich dabei nicht um den weit verbreiteten Ansatz auf Basis 
einer modulierten Plasmaflamme durch thermische 
Ausdehnung eine Schallwelle zu erzeugen. Das im folgende 
diskutierte Antriebsprinzip beruht auf einer grundsätzlich 
anderen Idee - der Modulation eines Ionenwindes. Dieser 
Wind kann beispielsweise durch eine hohe Spannung erzeugt 
werden welche zwischen einer scharfkantigen und einer 
abgerundeten Elektrode anliegt. An der kantigen Elektrode 
entsteht dabei eine hohe Feldstärke und es kommt zu 
Entladung durch Ionisation der Luft. Die Spannung muss 
dabei möglichst groß aber unter der Durchschlagspannung der 
Luft liegen damit keine Funkenüberschläge auftreten. Die 
ionisierten Luftmoleküle werden anschließend im 
elektrischen Feld beschleunigt, kollidieren mit anderen 
Molekülen und erzeugen so einen Luftstrom. Dieser kann 
durch eine Wechselspannung moduliert und zur 
Schallabstrahlung genutzt werden. Dazu wurden 
verschiedene Elektrodenanordnungen untersucht. Das 
Ergebnis des Projektes ist ein funktionsfähiger Prototyp über 
welchen ein Audiosignal wiedergeben werden kann.   

Plasma- vs. Ionenwindlautsprecher 
Verschiedene Ansätze existieren um einen Lautsprecher ohne 
konventionelle Membran zu implementieren. Prinzipieller 
Vorteil aller Systeme ist die extrem geringe zu 
beschleunigende Masse und das damit einhergehende gute 
Impulsverhalten. Im Gegensatz zu Schallwandlern mit 
Membranen existiert so gut wie keine Massenträgheit. 
Eigenschwingungen einer Kalotte, die Verzerrungen 
hervorrufen, werden ebenfalls vermieden. Als prinzipieller 
Nachteil ist die hohe elektrische Spannung und bei Erzeugung 
eines Plasmas auch die hohen Temperaturen zu nennen. Des 
Weiteren entstehen durch die starke Ionisierung Stickoxide 
die zusammen mit dem Luftsauerstoff Ozon bilden können.  

Zunächst soll ein Überblick über die verschiedenen Methoden 
gegeben werden.  

Die wohl bekannteste Methode ist der Plasmahochtöner  
(plasma tweeter, plasma arc) bei dem es zu Glimmentladung 
(glow discharge) kommt. Dabei wird eine Plasmaflamme 
zwischen zwei Elektroden erzeugt. Eine hohe Spannung im 
niederen kV-Bereich ist notwendig. Durch Modulation des 
Plasmas ändert sich die Größe der Flamme und die 
Temperatur der Luft in der unmittelbaren Umgebung. Die 
Luft dehnt sich dadurch aus und zieht sich zusammen so dass 
es zur Schallabstrahlung kommt. Eine Prinzipskizze ist in 
Abbildung 1 dargestellt. Erste Schallwandler dieses Typs auf 

Basis von Kohlebogenlampen zur Straßenbeleuchtung 
(singing arc) gehen auf Simon und Duddell Ende des 19. 
Jahrhunderts zurück [1,2]. Zahlreiche Patente wurden seitdem 
angemeldet [3]. Einige Messgeräte (Ionophone [4]) und 
Audioprodukte entstanden ab den 50er Jahren, wovon die 
meisten heute nicht mehr erhältlich sind (z.B. DuKane 
Ionovac, Magnat MP, Hill Plasmatronic, ... [5]). Die wenigen 
aktuell verfügbaren kommerziellen „Ionenlautsprecher“ 
beruhen auf dem Prinzip des Plasmahochtöners (z.B. Corona 
Plasma Tweeter, Acapella ION TW 1S) [6,7]. Manchmal wird 
diese Art des Schallwandlers auch Teslahochtöner genannt, 
da eine Tesla-Resonanzspule zur Erzeugung der 
Hochspannung zum Einsatz kommen kann [8]. Viele Hobby-
Projekte beruhen auf dem Prinzip des Plasmahochtöners. 

 
Abbildung 1: Prinzipskizze eines klassischen Plasmahochtöners 
mit einer modulierten Plasmaflamme zwischen zwei Elektroden.  

Eine grundsätzlich andere Methode beruht auf der Idee Ionen 
zu erzeugen, welche anschließend in einem elektrischen Feld 
beschleunigt werden und mit anderen Partikeln kollidieren. 
So entsteht ein Ionenwind (ion wind, corona wind). Das 
Phänomen ist seit langem bekannt und wird als Antrieb für 
sogenannte Lifter [9] oder als Ionentriebwerk in der 
Raumfahrt [10] genutzt. Durch Modulation der Feldstärke 
und damit des Ionenwinds lässt sich eine Schallwelle 
erzeugen. Diese Idee ist erstmalig in den Arbeiten von Tombs 
et al. [11,12] und Shirley [13] aus den 50er Jahren zu finden. 
Sie experimentierten mit verschiedenen Anordnungen 
bestehend aus spitzen Elektroden und koaxialen Ringen. Ein 
erster Lautsprecherprototyp mit einem Elektrodengitter wird 
vorgestellt. 

  

Abbildung 2: Prinzipskizze eines Ionenlautsprechers mit  
zwei Elektroden zur Modulation eines Ionenwindes. 
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In den 80er Jahren präsentiert Nelson Pass einen 
großflächigen Ionenwind-lautsprecher: das Ion Cloud Panel 
[14]. Zur Vermeidung von Ozonbildung schlägt Pass die 
Verwendung von Argongas vor. Bondar und Fourriere 
produzieren kurze Zeit später einen Kopfhörer mit 
Ionenantrieb unter dem Namen Plasmasonic Headphone 
[15,16]. Einige weitere Patente existieren in denen 
hauptsächlich verschiedene Elektrodenanordnungen 
beschrieben werden. Nur wenige aktuelle Projekte 
beschäftigen sich mit dem Prinzip des Ionenwind-
lautsprechers [3,17,18]. 

Der in dem vorliegenden Beitrag verwendete Ansatz beruht 
auf dem Prinzip des modulierten Ionenwinds. Dazu muss 
zunächst ein Ionenwind erzeugt werden, der mit der 
abzustrahlenden Frequenz seine Richtung ändert. Dieser 
Artikel diskutiert verschiedene grundlegende Elektroden-
anordnungen und Funktionsprinzipien. 

Ionenerzeugung 
Voraussetzung für die Funktion des Lautsprechers ist das 
Vorhandensein eines Gases mit elektrisch geladenen Teilchen 
(Ionen). Dieses wird Plasma genannt. Da der Begriff bereits 
für den „Plasmahochtöner“ eingeführt wurde, wird er im 
Folgenden vermieden. Grundsätzlich können Ionen auf viele 
verschiedene Weisen erzeugt werden. Die Möglichkeiten 
reichen von radioaktiver Strahlung über chemische Verfahren 
bis zu elektrischen Verfahren.  

In dieser Arbeit wird eine hohe elektrische Feldstärke erzeugt 
indem an eine spitze Elektrode eine hohe Spannung angelegt 
wird. Die resultierende hohe Feldstärke in der Nähe der Spitze 
führt zu einer Ionisation der Luft (Feldionisation). Ebenso 
können Elektronen aus der Elektrode gelöst und im 
elektrischen Feld beschleunigt werden (Feldemission). Durch 
Stoßionisation entstehen dann weitere Ionen. Eine solche 
Elektrodenspitze mit einem Metallring als Gegenelektrode ist 
im linken Teil von Abbildung 3 dargestellt. Es kann an der 
Spitze zu einem Leuchten kommen, weshalb man auch von 
Koronaentladung spricht. Streamer bei zu hohen Feldstärken 
sind zu vermeiden, da durch einen Überschlag impulsartiger 
Schall entsteht. 

Elektrodenanordnungen 
Um zu verhindern, dass die hohe Spannung zur Erzeugung 
des Ionenwindes selbst geschaltet werden muss, wird 
zunächst die Ionenerzeugung und Ionenauslenkung getrennt 
vorgesehen. Hinter der in Abbildung 1 dargestellten Spitze-
Ring-Apparatur wird eine kondensatorähnliche Anordnung 
angebracht. Das Konzept sieht vor, dass einige Ionen 
aufgrund der Trägheit durch den Ring hindurchfliegen und die 
Kondensatoranordnung durchqueren. An diese 
Kondensatorplatten wird jetzt eine Wechselspannung 
angelegt. Diese soll die Ionen ablenken und dadurch 
senkrecht zur ursprünglichen Ionenwindrichtung eine 
Schallwelle erzeugen. Damit sich diese ausbreiten kann, 
werden die Platten als Gitter implementiert. Versuche an 
einem Prototyp ergaben, dass die Ionenanzahl hinter der 
runden Gegenelektrode sehr gering ist da die Ionen durch die 
Anordnung selbst „abgesaugt“ werden. 

 

Abbildung 3: Elektrodenanordnung mit Spitze und Ring zur 
Ionenerzeugung und zwei Platten zur seitlichen Auslenkung 
(Modulation) des Ionenwinds.  

Ein alternatives Konzept sieht eine Elektrode mit einer 
Doppelspitze vor, an der Hochspannung anliegt, und zwei 
Gegenelektroden, welche abwechselnd auf Masse geschalten 
werden. Um einem akustischen Kurzschluss vorzubeugen und 
die Abstrahlung der Anordnung zu verbessern wird diese 
Anordnung in einem Rohr platziert. Dieser Aufbau ist in 
Abbildung 4 dargestellt. Das binäre pulsweitenmodulierte 
Umschalten der Anordnung entspricht der Funktionsweise 
eines Digitalverstärkers und setzt hohe Schaltfrequenzen 
sowie einen Rekonstruktionsfilter (Tiefpass) hinter der 
Anordnung voraus. Das Konzept soll in diesem Artikel nicht 
weiter beschrieben werden. 

 

Abbildung 4: Elektrodenanordnung mit mittiger 
Doppelspitze und zwei Ringen zur Ionenerzeugung und 
gegenphasigen Auslenkung des Ionenwinds. 

 
Es wird eine weitere Anordnung untersucht, welche aus einer 
halbrunden Elektrode mit einem dünnen Kupferdraht in der 
Mitte besteht (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Elektrodenanordnung mit dünnem Draht und 
halbrunder Gegenelektrode. 
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Dies resultiert in einem deutlich homogeneren Feldverlauf 
verglichen mit den bisherigen spitzen Elektrodenanordnung. 
Die Spannung kann dadurch erhöht werden ohne das störende 
Teilentladungen entstehen. Ein Nachteil dieser Anordnung 
ist, dass in dem Bereich zwischen Anode und Kathode die 
Luft nur schwer strömen kann. Aus diesem Grund wurden 
Schlitze in das halbrunde Rohr gesägt. Dies sollte es der Luft 
ermöglichen besser durch das Kupferblech zu strömen und 
damit die akustische Abstrahlung verbessern. 

Ansteuerung und erster Testlauf 
Eine weitere Herausforderung ist die hohe Spannung, mit 
welcher zur Erzeugung des Ionenwindes gearbeitet werden 
muss. Das Hochspannungssignal wurde hier durch einen 6 kV 
Transformator mittels einer Einweggleichrichtung erzeugt 
und mit einer Röhre (6e15p-Tetrode) moduliert [20]. Die 
Anordnung nach Abbildung 5 gibt ein hörbares Signal wieder. 
Allerdings ist der Schalldruckpegel des abgestrahlten Signals 
sehr gering ist. Eine erste Messung des Frequenzganges des 
Systems zeigte einen maximalen Dynamikbereich von 30 dB. 

Fazit und Ausblick  
Für eine Verbesserung des Ionenwindlautsprechers ist der 
wichtigste Schritt eine Erhöhung des Schalldruckpegels. 
Dazu ist zunächst die Signalspannung zu erhöhen, welche zur 
Ansteuerung verwendet wird.  
Der Einfluss der Elektrodenanordnung auf das 
Abstrahlverhalten ist ein offener Punkt mit vielen 
Freiheitsgraden. Eine Option ist die Anordnung mehrerer 
Elektroden nebeneinander. Ein weiterer interessanter Ansatz 
ist die getrennte Abstrahlung beider Halbwellen durch zwei 
gegenüberstehende Anordnungen. Dazu muss das verstärkte 
Audiosignal in zwei Halbwellen getrennt werden, die jeweils 
eine Röhre schalten. 
Das Erzeugen von Schall mit Hilfe von Ionenwind ist ein sehr 
interessantes Konzept. Die geringe Masseträgheit und das 
Vermeiden von Membranresonanzen stellen wünschenswerte 
Eigenschaften dar. Auf Grund der hohen Spannungen und der 
sehr geringen Effizienz ist das Verfahren nach ersten 
Untersuchungen für den Lautsprecherbau noch nicht relevant. 
Der Aufbau ist durch die hohen Spannungen vergleichsweise 
gefährlich. Es besteht jedoch großes Optimierungspotential. 
Die Verwendung von alternativen Methoden zur Erzeugung 
von Ionen bei gleichzeitiger Neutralisation der Ladungsträger 
nach der Auslenkungseinheit könnte größere Fortschritte 
bringen. 
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Introduction 
In acoustics, transient signals can be generated by impacting, 
striking or tapping objects. When recorded, the sound 
features an abrupt increase of amplitude and a subsequent 
damping process (see figure 1). This damping process is 
unique to the bearing and material of the sounding object: 
e.g. when struck with the same force and set of sticks, a 
drum sounds different from a cymbal. Transient signals 
therefore convey information about the nature of the 
sounding object (material, shape, mode of excitation) [1]. 
This information can be abstracted with acoustic features 
that describe the size, shape or proportion of different 
representations of the sound signal (e.g. time domain, 
Fourier domain). Many software toolboxes enable automated 
and efficient extraction of acoustic features from sound 
recordings [2, 3, 4, 5], and are often are optimized for a 
specific type of signal (e.g. music, speech, etc.). The Feature 
Extraction Toolbox for Transients (FETT) presented here 
has be optimized to extract acoustic features from transient 
signals. 

 

Figure 1: Typical transient signal for FETT. After a sharp increase 
in sound pressure, a damped decay follows. 
 

Applications 

FETT can be used to analyse any transient signal with 
damped decaying energy. Applications include recordings 
from percussion instruments, acoustic-based non-destructive 
material testing, room impulse responses, sound quality 
applications, and other impact sounds. 

Software architecture of FETT 
FETT is a Matlab-toolbox that operates on transient signals 
with damped energy decays (main input). Signals from the 
excitatory source, such as the time-force history of an 
impulse hammer, will be accepted and a set of features can 
be extracted as well. As known from other toolboxes, the 
core computation of FETT is divided into two parts: (i) 
transformation of the main input into ‘input representations’ 
and (ii) extraction of acoustic features (e.g. implemented in 
the Timbre Toolbox, [4]). A central configuration table 
stores all relevant parameters for the computations such as 
length of various windows, window hop sizes, frequency 
ranges, etc. In order to avoid unnecessary computations, 

individual input representations and corresponding features 
can be (de-)selected. A central feature of FETT is the 
estimation of the signal onset and offset, which is performed 
before transforming the main input into the corresponding 
input representations. This step is crucial since some features 
rely on a robust estimation of the signal boundaries. 
Furthermore, FETT is designed to easily integrate self-
defined input representations and features. 

Figure 2: Stepwise process from input to features as done by 
FETT. Input from excitatory source (e.g. impulse hammer) is 
optional. A central configuration table store all necessary 
parameters for estimation of signal boundaries (onset and end), 
input representation and feature extraction. 
 

Input Representation 

Before features can be extracted, the sound recordings have 
to be transformed to a suitable format (‘input 
representations’). These transformations include short-time 
windowing, temporal energy envelope, short-time Fourier 
transformation, Critical Band filtering, octave band filtering 
and loudness according to DIN 45631/A1 [6]. 

Feature Extraction 

Following transformation, temporal, spectral and spectro-
temporal features can be extracted.  Temporal features are 
extracted from the temporal energy envelope and short–time 
windowing of the input, and include attack time, attack 
slope, time above threshold, zero-crossings over time or 
slope of decay (linear or higher order regressions). The list 
of spectral features contain among others spectral energy 
ratios, spectral flux, or spectral roll-off. Spectro-temporal 
features mainly comprise energy decays in frequency bands. 
Some features can be extracted from more than one input 
representation. These include energy ratios, statistical 
moments (centroid, spread, skew, and kurtosis) and decay 
estimations. In total, more than 350 features can be 
extracted. 
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Einleitung

Der Bauraum für Lautsprecher wird in zahlreichen An-
wendungen immer geringer, bspw. im Automobil, in No-
tebooks, Tablets, Smartphones usw. Dennoch wird von
den Nutzern eine hochwertige Wiedergabe mit ausrei-
chendem Schalldruckpegel über einen großen Frequenz-
bereich erwartet. Der vorliegende Beitrag widmet sich
einer Flachlautsprechertechnologie mit indirekter Schall-
abstrahlung.

Problemstellung

Vor allem TV-Geräte sind aufgrund der fortschreitenden
technischen Entwicklung und der einhergehenden Minia-
turisierung der Display-Technologie eine besondere Her-
ausforderung hinsichtlich der Unterbringung von Laut-
sprechern:

- rahmenloses Display ⇒ keine Lautsprecher oder
Schallführungen auf der Front platzierbar

- großes Display ⇒ größerer Abstand des Betrach-
ters erfordert höheren Schalldruckpegel des Audio-
systems

- dünnes Display ⇒ geringe Gesamtbautiefe bietet
keinen Platz für Lautsprecher mit großem Antriebs-
system (Permanentmagnet, Schwingspule, usw.)

Trotz weit verbreiteter externer Beschallungslösungen,
wie z. B. Soundbars oder Surround-Systeme, sollen TV-
Geräte auch

”
out-of-the-box” funktionieren. Deshalb

müssen die integrierten Lautsprecher eine geeignete Wie-
dergabequalität liefern.

Anforderungen

Die Anforderungen an eine integrierte stereophone Be-
schallungslösung für TV-Geräte sind zusammengefasst:

- keine sichtbaren Schallöffnungen auf der Gerätevor-
derseite

- wirksames Funktionsprinzip auch bei freier Aufstel-
lung im Raum, d. h. funktionsfähig ohne Wandrefle-
xionen

- ausreichender Schalldruckpegel (≈ 85 dB/Hörort)

- Frequenzbereich min. 100 Hz bis 10 kHz mit Schwan-
kungen < 10 dB

- Bautiefe möglichst < 10 mm

Lösungsansatz

Da keine direkte Abstrahlung zum Hörer möglich ist
und Reflexionen durch Wände nicht vorausgesetzt wer-
den können, muss als Grundkonzept die Beugung von
Schallwellen um das Display herum genutzt werden (Ab-
bildung 1). Dies bedingt, dass zum einen die Membran-
fläche Schall ungerichtet abstrahlt und dass zum anderen
die Ausbreitung des ungerichteten Schalls zum Hörort
gewährleistet ist. Für die ungerichtete Schallabstrahlung
muss die Strahlerfläche klein gegenüber der Wellenlänge
sein. Damit der ungerichtete Schall auch am Hörort ein-
trifft, müssen Hindernisse im Ausbreitungsweg – z. B. das
Display – ebenfalls klein im Vergleich zur Wellenlänge
sein. Für eine kreisförmige Strahlerfläche, z. B. eine Ko-
nusmembran, mit dem Radius a, liegt für ka << 1 ei-
ne ungerichtete Abstrahlung vor. k steht hierbei für die
Wellenzahl. Bezogen auf einen Linienstrahler der Länge
l ist dies für kl << 1 erfüllt [2]. Aufgrund der geringen

Abbildung 1: Anwendungsszenario mit skizzierter Schall-
beugung um das TV-Display herum zum Hörort [1].

Bautiefe und des geringen Abstandes zum Display ist ei-
ne Flachlautsprechertechnologie erforderlich, die keinen
Dipolstrahler darstellt (Elektrostat, o. ä.). Die Display-
Fläche direkt als Membran zu nutzen (Distributed Mode
Loudspeaker), scheidet aufgrund klanglicher Defizite und
optischer Beeinflussung durch Vibrationen aus.

Realisierung

Zur Erfüllung der genannten Anforderungen wurde ei-
ne Flachlautsprechertechnologie gewählt, bei der Arrays
aus elektrodynamischen Miniaturschallwandlern einge-
setzt werden. Die Unterteilung in drei Teil-Arrays (Tief-,
Mittel- und Hochton) ermöglicht die notwendige Anpas-
sung der Strahlergröße auf die Wellenlänge, um für den
gesamten Wiedergabefrequenzbereich eine ungerichtete
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Abbildung 2: Flachlautsprecher – bestehend aus drei Teil-
Arrays (Tief- und Mittelton auf der Rückseite, Hochton je-
weils an den Stirnseiten mit Schlitzapertur) [1].

Schallabstrahlung zu gewährleisten (Abbildung 2). Beim
Hochton-Array kommt zusätzlich eine Schlitzapertur zur
Umwandlung der Abstrahlcharakteristik des verwende-
ten Einzelwandlers (je 12 pro Stereokanal) zum Einsatz,
da bereits dessen Strahlerfläche zu groß für eine ungerich-
tete Abstrahlung ist. Der Schlitz ist vertikal unterteilt,
um interne Stehwellen zu vermeiden. Die Abstrahlung
ist zylinderförmig.

Um eine gute Kanaltrennung für den stereophonen Be-
trieb zu erhalten, wurden die Mittelton-Arrays links
und rechts außen auf der Display-Rückseite und die
Hochton-Arrays auf der linken bzw. rechten Display-
Stirnseite platziert. Die Arrays sind durch den Einbau
in ein geschlossenes Lautsprechergehäuse jeweils von-
einader rückseitig entkoppelt. Die Ansteuerung erfolgte
durch eine externe Elektronik als 2.5-Wege-System (Ab-
bildung 3). Für die Tieftonwiedergabe sind alle 52 Wand-
ler auf der Display-Rückseite aktiv. Zur Erzeugung des
Mitteltons werden von diesen 52 Wandlern die 12 links
und rechts außen nicht auf den Tieftonbereich bandbe-
grenzt, sondern bis zur Übernahmefrequenz des Hochton-
Arrays angesteuert. Neben der Frequenztrennung wurde
mittels der externen Elektronik auch eine Klangkorrektur
und Begrenzerfunktion zum Schutz der Miniaturwandler
umgesetzt.

Abbildung 3: Skizziertes Ansteuerprinzip des Tiefton- (LF),
des Mittelton- (MF) und des Hochton-Arrays (HF) [1].

Abbildung 4: Amplitudenfrequenzgang am Hörort, normiert
auf 1W/1m.

Messergebnisse

Das Lautsprechersystem wurde im Freifeldraum
des Fraunhofer IDMT vermessen. Entsprechend der
gewünschten indirekten Abstrahlung zum Hörort war
es so auf das Mikrofon ausgerichtet, dass das Tief- und
das Mittelton-Array in die entgegengesetzte Raum-
richtung zeigten. Der Amplitudenfrequenzgang auf der
Hauptabstrahlrichtung (Hörort) ist in Abbildung 4
dargestellt. Für eine -6 dB-Grenzfrequenzdefinition
erstreckt sich der Übertragungsbereich von ca. 80 Hz bis
12 kHz. Abgesehen von leichten Kammfilterartefakten
im Mittel- und Hochtonbereich ist der Verlauf sehr
linear. Vermutlich sind Beugungsinterferenzen an den
Gehäusekanten für die Kammfilter verantwortlich.
Der maximale Schalldruckpegel wurde am Hörort bei
vorgegebenen Klirrfaktorgrenzen (THD), nämlich 1 %
(hellgrüne Kurve), 5 % (orange) und 10 % (dunkelgrün),
gemessen. Bei 10 % wird in 1 m Abstand über den gesam-
ten Wiedergabebereich ein maximaler Schalldruckpegel
von ca. 76 dB erreicht (Abbildung 5). Deutlich erkennbar
setzt die Begrenzung der akustischen Leistungsfähigkeit
im unteren Übertragungsbereich ein. Unter Verwendung

Abbildung 5: Maximaler Schalldruckpegel – normiert auf
1m Entfernung – für ausgewählte THD-Grenzen, 1% (hell-
grün), 5% (orange) und 10% (dunkelgrün).
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Abbildung 6: Verlauf des Klirrfaktors bei 76 dB Schalldruck-
pegel in 1m Entfernung, THD (dunkelgrün), k2 (hellgrün), k3
(orange), k5 (blau).

von Miniaturwandlern mit einer größeren maximalen
Membranauslenkung sind höhere Schalldruckpegel
bei gleichen Klirrfaktorgrenzen erzielbar. Für Anwen-
dungsfälle, bei denen die untere Übertragungsgrenze
oberhalb von 80 Hz liegt, ist auch mit den verwendeten
Wandlern eine deutliche Pegelsteigerung innerhalb der
Klirrgrenzen möglich. Aufgrund der Ergebnisse der
Maximalschalldruckpegelmessungen wurde der Klirrfak-
torverlauf bei einer elektrischen Eingangsleistung von
0,6 W gemessen (Abbildung 6). Der Schalldruckpegel
beträgt dann in 1 m Abstand ca. 76 dB. Zur Charak-
terisierung der horizontalen Schallabstrahlung wurde
in 5◦-Schritten die Übertragungsfunktion des linken
Wiedergabekanals in der Azimutebene gemessen. In Ab-
bildung 7 ist die winkelabhängige Übertragungsfunktion
als Isobarenplot dargestellt. Die 0◦-Position entspricht
dem Hörort vorm Display. Erwartungsgemäß ist die

Abbildung 7: Horizontale Schallabstrahlung des linken Wie-
dergabekanals bezogen auf den Hörort in Isobarendarstellung.

Energieverteilung im Mittel- und Hochton nicht sym-
metrisch, sondern weißt eine Schwerpunktverlagerung
zu positiven Winkeln auf. Der rechte Wiedergabekanal
besitzt den gleichen Isobarenverlauf, allerdings ist hier
die Schwerpunktverlagerung genau umgekehrt.

Abbildung 8: Stereophones Flachlautsprechersystem zur
Beschallung des Hörortes von der Display-Rückseite (Gesamt-
tiefe nur 10mm ).

Technische Daten

- Übertragungsbereich (-d dB): ca. 80 Hz bis 12 kHz

- THD @ 76 dB/1 m: < 3 % für f > 200 Hz

- Impedanz: 4,6 Ohm

- Maximale el. Leistung: 1,4 W

- Abmessungen: 35 cm× 70 cm× 1 cm (H×B×T)

Zusammenfassung

Anhand eines Technologiedemonstrators (Abbildung 8)
konnten die gestellten Anforderungen an ein Audio-
wiedergabesystem für TV- oder ähnliche Anzeigegeräte
erfüllt werden. Die hohe Flexibilität und gute Skalier-
barkeit des Lösungsansatzes ermöglicht die Anpassung
an abweichende technische Spezifikationen in z. B. Größe,
Frequenzbereich, Schalldruckpegel usw. Gegenüber alter-
nativen Ansätzen, wie z. B. direkt auf der TV-Rückwand
bzw. der Display-Rückseite aufgebrachte Exciter (oder
allgemein der DML-Technologie) wird eine überlegene
Klangqualität und stereophone Abbildung am Hörort er-
zielt. In der weiteren Betrachtung dieser Technologie geht
es um die Reduktion der Wandleranzahl durch den Ein-
satz leistungsfähigerer Miniaturwandler. Neben einem
größeren Membranhub ist auch eine höhere Membran-
steifigkeit vorteilhaft, um Partialschwingungen zu redu-
zieren und somit Nichtlinearitäten weiter zu verringern.
Darüber hinaus sollen ventilierte Gehäusedesigns unter-
sucht werden, um den Wiedergabebereich zu tieferen Fre-
quenzen zu erweitern.
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Nonlinear behavior in the amplifier of embedded audio
systems remains a challenge in acoustic echo control. Echo
cancellation or suppression methods are usually evaluated
using the well-known echo return loss enhancement as a
performance measure and the equally well-known total
harmonic distortion to characterize the severity of the
system’s nonlinear distortion. However, the latter fails to
capture nonlinear behavior under excitation signals with
amplitude and frequency distributions different from that
of a simple sine wave.

We propose a novel nonlinearity measure and examine
its usefulness in different scenarios in relation to existing
measures.

Also, we present an appropriate procedure that comprises
the measurements and calculations necessary to determine
the proposed measure. Finally, data obtained from an
example measurement series are presented and discussed.

1 Introduction

While several metrics for the severity of nonlinear behavior
exist [1], their usefulness depends on the intended applica-
tion.

The well-known total harmonic distortion (THD), and
its more practically-motivated counterpart total harmonic
distortion including noise (THD+N), can reflect a system’s
harmonic distortion given a fixed frequency. Usually, a
sine signal at a base frequency of 𝑓0 = 1000 Hz is used as
the excitation signal, and its amplitude is either constant
or swept over a range of interest. The result is a distortion
factor obtained from multiples of the base frequency.

Broadband measures like the signal-to-distortion power
ratio (SDR) mentioned in [1] exist, which allow arbitrary
excitation signals and take into account any type of distor-
tion. They are usually designed to explain the measured
signal linearly to the greatest extent possible, while the
remnants are defined as the nonlinear part. Their respec-
tive powers are compared to obtain a characteristic for
the amount of distortion introduced by a system given a

specific excitation signal.
It is obvious that systems with a frequency-independent

nonlinear behavior can be adequately described with simple
THD class measurement, while systems with more com-
plicated types of nonlinear behavior require a broadband
measurement.

A special case, where higher harmonics are reflected at
the Nyquist frequency, is covered by the THD+N approach.
In the case that these harmonics are attenuated by an
antialiasing filter for strong distortions, this slips the notice
of both THD measures. This can lead to an apparent, but
erroneous, decrease in THD for very high amplitudes.

In acoustic echo control (AEC) scenarios, the acoustic
channel, as a part of the measurement path, generally
exhibits an uneven frequency response. Sound reflections
can lead to destructive interference at certain frequencies.
It is therefore advisable to utilize broadband measures in
these cases.

In [2], a measure was introduced that turns out to be
appropriate for the problem at hand.

1.1 Model Definition

It is common to assume a parallel model for the separation
of linear and nonlinear system components [1]. One degree
of freedom remains that determines what is considered the
linear system’s output and hence, the nonlinear system’s
output as well.

Schüßler [3] separates both parts by defining their respec-
tive output signals to be uncorrelated. While this approach
is favorable for the tractability of theoretical analyses, it
has no underlying physical model: the linear subsystem
explains the whole system’s output as good as possible,
which is a consequence of the well-known minimum mean
square error (MMSE) approach.

We describe a different separation approach that is based
on the observation that typical weakly nonlinear systems
exhibit adequate linear behavior up to a certain excitation
signal amplitude.

It is our basic idea that if a system is linear then its
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is processed by both subsystems, resulting in
a linear portion 𝑥lin, and a nonlinear portion
𝑥nl. Their sum is the distorted reference signal
𝑥dis. Convolution with a common room impulse
response ℎ results in the echo signal 𝑑. Addition
of local noise 𝑏 yields the measurement signal 𝑦.

energy return

𝐸𝑦

𝐸𝑥
=

∑︀
𝑛 𝑦

(𝜈)(𝑛)
2∑︀

𝑛 𝑥
(𝜈)(𝑛)

2 , where 𝑥(𝜈) := 𝑎(𝜈)𝑥ref (1)

must necessarily be invariant to an arbitrary amplitude
scaling factor 𝑎. Here, we disregard measurement noise.

We can use this to define any deviation to be a result of
the system’s nonlinear portion. Additionally, we arbitrarily
choose the linear parallel path to be neutral, that is:

𝑥lin := 𝑥 ⇒ 𝑥nl = 𝑥dis − 𝑥, (2)

thus necessarily modifying the definition of the cascaded
room impulse response ℎ, the modification of which we
now call ℎ̃ [2].

2 Determination of the Linear
Operating Range

Typically, weakly nonlinear systems exhibit linear behavior
at sufficiently low amplitudes up to measurement precision.
Beyond a certain amplitude, nonlinear behavior sets in
gradually or abruptly. However, at very low amplitudes,
the signal-to-noise power ratio (SNR) deteriorates due to
a constant background and measurement noise. Hence,
completely clean measurements cannot be obtained.

2.1 Principle

By measuring the system’s energy response over the full
amplitude range, a coarse demarcation of these areas is
obtained. Figure 2 shows a typical energy return curve
with a pole around zero amplitude documenting low SNR,
a constant range marking linear operation, and a downward
bend, which indicates clipping characteristics.

2.2 Measurement Signal

It is advisable to use a broadband signal as the excitation
or reference signal, since a frequency dependent nonlinear
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Figure 2: Relative energy return for low noise power with
outliers. Energies are normalized by 𝐸0 at a po-
sition chosen in the flat curve range. An example
amplitude in the obvious linear range between
low SNR and nonlinear clipping is marked with
a vertical line.

behavior might be present. Moreover, because saturation
effects are a commonly encountered type of nonlinearity, a
signal with a well-defined amplitude interval is desirable.
Inter-sample peaks are inherent to many analog signals gen-
erated from digital signals like random or pseudo-random
sequences. Amplifier saturation is usually triggered by
the presence of high analog amplitudes. It is therefore
inconvenient to characterize this nonlinear behavior with
such signals. Conversely, an interpolated digital sine signal
never exceeds its nominal amplitude, even for frequencies
near the Nyquist frequency.

Hence we choose an exponential sine frequency sweep
for a number of equidistant amplitudes in the range from
zero to digital full scale. As Weinzierl et al. [4] state, the
sweep’s shape has a possible effect on SNR depending on
the type of background noise. Its power spectral density
(PSD) also constitutes a frequency weighting of the assessed
nonlinear effects. An exponential shape has a pink spectral
magnitude distribution and was chosen to emphasize these
effects according to naturally occurring signals, such as
speech.

2.3 Procedure

The reference signal 𝑥(𝑛) is generated at a sample frequency
𝑓s with at least 16 bits amplitude resolution. Each sweep
ranges from 𝑓0 to the Nyquist frequency 𝑓Ny = 𝑓s/2 and
takes ∆𝑡sweep to complete. A pause of duration ∆𝑡pause is
allowed between individual sweeps. We divide the available
symmetric digital amplitude scale (for 16 bits signed integer
resolution, this would be 𝑎min = −215 + 1 to 𝑎max =
+215 − 1) into a number 𝑛𝑎 of equidistant amplitudes:

𝑎(𝜈) :=
𝜈

𝑛𝑎
𝑎max for all 𝜈 ∈ [1, 𝑛𝑎] ∩ N. (3)

All parameters should be chosen according to the situ-
ation at hand. For example, the pause duration ∆𝑡pause
should allow for the longest expected room response, and
the sweep duration ∆𝑡sweep should be extended if higher
background noise is expected.
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After recording the signals, an energy return curve plot
as in figure 2 provides information about the linear and
nonlinear ranges of the device under test (DUT): Linear
operation at low amplitudes exhibits a flat return curve,
while the energy return might decay for higher amplitudes
due to clipping. A reference amplitude 𝑎ref with corre-
sponding index 𝜈ref is chosen from the higher linear range
to provide linear operation at a good SNR.

3 Linear System Identification

The linear system part can be identified by performing
measurements at the chosen reference amplitude 𝑎ref.

This measurement can either be performed as a separate
step after the linear operating range has been determined,
or the previous measurement can be performed with the
signal described below simultaneously.

As described in [3], a robust way to identify a linear
system is to use a full-band periodic excitation signal

𝑥per :=
[︀
𝑥T, . . . , 𝑥T

]︀T
, (4)

where

𝑥 := [𝑥0, . . . , 𝑥𝑁−1]
T

(5)

is an exponential sine sweep signal of length 𝑁 = 2𝑚,
𝑚 ∈ N and amplitude 𝑎ref. The excitation signal 𝑥per is
then a 𝑃 -periodic signal of length 𝑁𝑃 . A synchronous
measurement provides the microphone signal 𝑦, which we
partition accordingly:

𝑦
𝑝

:=
[︀
𝑦𝑝𝑁 , . . . , 𝑦(𝑝+1)𝑁−1

]︀T
. (6)

Barring the first and last partitions, and not taking
measurement noise into account, the partitions are periodic.
We reduce random uncorrelated noise by averaging the
partitions:

𝑑 :=
1

𝑃 − 2

𝑃−2∑︁
𝑝=1

𝑦
𝑝
. (7)

The system’s transfer function ℎ can then be estimated
using this estimate and a single excitation period in the
discrete Fourier domain:

𝑋𝑘 := FFT(𝑥)𝑘, �̂�𝑘 := FFT(𝑑)𝑘, (8)

�̂� : �̂�𝑘 :=
�̂�𝑘

𝑋𝑘
, (9)

where 𝑘 is the sub-band index.

Due to the signal’s periodic nature, the sample-domain
room impulse response (RIR) can be directly obtained by
an inverse discrete Fourier transform:

ℎ̂ : ℎ̂𝑛′ := IFFT(�̂�)𝑛′ , (10)

where 𝑛′ is the filter tap.

This RIR estimate is later used in its discrete Fourier
domain only.

4 Nonlinear System Assessment

Having identified the purely linear system, we can now
construct would-be linear system responses 𝑑, which would
be observed if the whole system were linear. Any deviation
from these predictions is classified as contribution of the
nonlinear sub-system as described in figure 1.

We use or re-use excitation signals 𝑥 scaled by a set of
equidistantly distributed amplitudes 𝑎(𝜈) as defined in (3):

𝑥(𝜈) := 𝑎(𝜈)𝑥, (11)

as well as the corresponding measurements 𝑦(𝜈). We then

define the linearly predicted signal 𝑑
(𝜈)

, which should be
proportional to the excitation amplitude, for each ampli-
tude index 𝜈:

𝑑
(𝜈)

:=
𝑎(𝜈)

𝑎ref
𝑦(𝜈

ref). (12)

Here, we rely on the reference amplitude 𝑎ref and corre-
sponding index 𝜈ref obtained in section 2.

We can then calculate the nonlinear sub-system’s re-
sponse after convolution with the RIR in the discrete
Fourier domain:

𝑌
(𝜈)

nl := 𝑌 (𝜈) − �̂�
(𝜈)

. (13)

Also, by approximately inverting the RIR’s amplitude re-
sponse, we get an estimate for the nonlinear path’s direct
output PSD:

Φ̂
𝑋

(𝜈)
nl ,𝑘

:=

⃒⃒⃒
𝑌

(𝜈)
nl,𝑘

⃒⃒⃒2
max

(︂
𝜖,
⃒⃒⃒
�̂�𝑘

⃒⃒⃒2)︂ , (14)

where 𝜖 is a regularization term.
Finally, we estimate the reference-to-nonlinear power

ratio (RNLR) per amplitude as defined in [2]:

R̂︁NLR(𝜈) :=

∑︀𝑁−1
𝑘=0 Φ𝑋(𝜈),𝑘∑︀𝑁−1
𝑘=0 Φ̂

𝑋
(𝜈)
nl ,𝑘

, (15)

where the reference PSD is:

Φ𝑋(𝜈),𝑘 :=
⃒⃒⃒
𝑋

(𝜈)
𝑘

⃒⃒⃒2
. (16)

The RNLR characterizes the amount of distortion in
the distorted excitation signal 𝑥dis. High values indicate
near-linear behavior, while low values result from strong
nonlinear distortions.

5 Results

We performed the described measurements in a reverberant
workshop with both stationary and occasional transient
noise. Repeated measurements allowed for robust results.
The DUT was a 12 W consumer grade audio amplifier
driven at its specified line level on one channel. The ampli-
fier was known to produce distorted signals at high levels
and was consistently set to maximum volume. A DI box
was utilized to attenuate the amplifier’s output power down
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Figure 3: RNLR as a function of the excitation amplitude.
The solid line is calculated from actual measure-
ments, while the dashed line is generated from
a digitally clipped sine signal, to which artificial
random noise was added. The clipping threshold
𝑎clip = 0.28 is indicated by a vertical line.

to line level and feed it to an active loudspeaker. The au-
dio signal was picked up by a commercial-grade condenser
microphone at a distance of approximately 2 meters from
the loudspeaker. Synchronous recordings were achieved by
digitally looping back the excitation signal in the sound-
card and recording both microphone and reference channels
synchronously.

The RNLR curve plotted in figure 3 describes a flat bank
in the lower amplitude range and a strong bend downwards
at a medium amplitude. It then continues to approach
zero RNLR.

This behavior can be explained with amplifier clipping
as is demonstrated by the analysis of an artificially clipped
signal also shown in figure 3. An RNLR of zero corresponds
to “full clipping”, that is, complete deletion of the signal.
In this case, the deviation power is equal to the reference
power, hence, the power ratio is zero decibels. Inaccuracies
can result from any type of deviation from perfectly linear
behavior. This includes background noise, the effects of
which can be controlled if its PSD is known beforehand, as
described above. Limited precision of the estimated RIR
is detrimental, but this is mitigated by robust periodic

excitation and adequate filter length. Zeros in the inverted
RIR PSD can limit the precision of the nonlinear excitation
signal power estimate in (14).

As shown in [2], the RNLR is a useful parameter, along-
side SNR and echo-to-noise power ratio (ENR), for compar-
ing operating conditions in echo control scenarios. It is an
advantage that the excitation signal can be tailored to re-
flect a desired PSD. Moreover, the RNLR is also invariant
to the RIR to some extent. It can therefore help to make
different algorithms’ echo return loss enhancement (ERLE)
performance comparable under different scenarios without
the need for different researchers to use the exact same
excitation signals. This cannot generally be done with a
THD measure alone.

6 Conclusion

We introduced a novel measurement method useful for
characterizing nonlinear behavior of the amplifier or loud-
speaker in acoustic echo control scenarios. Through proper
design, it is capable of identifying the room impulse re-
sponse as well as nonlinear effects in a single measurement
session. The RNLR characteristic benefits from robust
room identification and can be used to numerically com-
pare, characterize, or specify, for example, hands-free tele-
phony scenarios with echo cancellation.
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Abstract

In this work, the Modulation Power Spectrum (MPS) is
used to visualize temporal and spectral modulations of
sounds. For this purpose the two-dimensional Fourier
transformation (2DFT) of the spectrogram is calculated.
In speech signal processing the MPS has already been
shown how modifications (filtering) effect the resynthe-
sized sound in this domain. We investigate how transfor-
mations like high-, low- and notchfiltering in the MPS-
domain modify modulations in various sound materials.
Moreover we propose a filter to lower or boost up- or
downward frequency glides and introduce distortions like
stretching and morphing in the MPS domain. After a
manipulation the sound is resynthesized through a spec-
trogram inversion.

Introduction

Most sound signals contain various temporal and spectral
ripples. These fluctuations are called spectrotemporal
modulations. In [1] it has been shown which degrada-
tions of modulations in a speech signal cause a loss of
intelligibility or speaker identification. The spectrogram
of a sound is composed not only of isolated temporal or
spectral modulations but also of combined versions of
them. These combinations range over shorter or longer
time durations and frequency regions and constitute im-
portant aspects of the perceived timbre, the movement
of the formantstructure and the formation of syllables.

Modulations of speech and natural sounds exhibit low-
pass characteristics [2] due to the mass inertia of the
sound producing mechanism. In time-frequency process-
ing, further lowpass behavior is introduced by windowing
operation of the Short-Time Fourier Transform (STFT).
The longer the time window, the lower the maximum
detectable temporal modulation in the spectrogram.

Modulation Power Spectrum

The magnitude of the two-dimensional Fourier Transform
of a spectrogram is called MPS. First the spectrogram
is calculated with overlapping Hann-windows. The two-
dimensional Fourier Transform decomposes the spectro-
gram in its Fourier components where the ripples in the
spectrogram can be compared to visual gratings [2]. A
calculation of the logarithm of the STFT results in a
seperation of spectral and temporal modulation terms.
Otherwise these terms would be linked in a multiplica-
tive way [3]. Figure 2 shows the decomposition of differ-
ent ripples after the 2DFT. The top right ripple describes
a sound with a fundamental tone with constant frequency

and harmonics. Such a ripple is plotted on the ordinate
in the MPS which is called the τ -axis and represents spec-
tral modulations (cycl/kHz). On the other hand a sound
with amplitude fluctuations (bottom left ripple) is plot-
ted along the abscissa which is called the ftmod-axis and
represents temporal modulations (Hz). The 2DFT dis-
tinguishes between up- and downward frequency glides of
the ripples which represent up- and downward glissandi
of the fundamental tone and its harmonics. As the 2DFT
results in Fourier pairs, positive spectral modulations are
mapped in the second and fourth quadrant while nega-
tive spectral modulations are mapped in the first and
third quadrant. Due to the point symmetry of real val-
ued ripples it is not necessary to view all four quadrants
but only the first and the second.

The resolution of the MPS is given by the length of the
windows of the STFT and the hopsize. Longer windows
and too high hopsizes decrease the maximum temporal
modulation but increase the maximum resolvable spec-
tral modulation (time-frequency tradeoff [4]).

The 2DFT of a sung baritone vowel is depicted in Fig-
ure 1. The time span between 0.3 and 0.5 seconds is
transformed into the MPS at 4 cycl/kHz (spectral) and
0 Hz (temporal). This is because four partials are within
the range of one kHz. Lower fundamental frequencies re-
sult in higher spectral modulations and vice versa. Areas
where the fundamental frequency increases over a time
period are transformed into the second quadrant and ar-
eas where the frequency decreases are transformed into
the first quadrant.

Filtering in the MPS-Domain

The signal chain to manipulate the MPS is depicted in
Fig. 3. After the 2DFT of the log-magnitude of the
STFT the MPS can be manipulated with different filter-
ing techniques.

In [1] lowpass, highpass and notch filtering were intro-
duced to investigate if a degradation of modulations
causes a loss in intelligibility of speech. We defined a
lowpass filtering process with

Sm(t′, ω) = F-1,-1

[
Ŝ(ftmod, τ) ◦ F̂lp(ftmod, τ)

]
, (1)

where Sm is the resulting spectrogram, Ŝ is the frequency
representation of the original spectrogram which is de-
noted with a hat and F̂lp is the filter in the frequency
domain respectively. F-1,-1 denotes the inverse 2DFT.

We introduced other filtering techniques to manipulate
musical sounds. For example in order to manipulate a
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Figure 1: MPS of a sung baritone vovel. Regions of the
spectrogram where the fundamental frequency of a harmonic
structure doesn’t change over time can be found along the
τ -axis. The exact position along the τ -axis arises from the
number of partials in the range of one kHz. In this exam-
ple the fundamental frequency at around 250 Hz results in
4 cycles/kHz. The energy at ±5 Hz (temporal) arises from
the Fourier transform along the time axis and represent the
periodicity over time.

frequency vibrato a Gaussian filter (Eq. 2) is used to
lower or boost either the up- or downward motion of the
fundamental frequency, independent of other tonal pa-
rameters.

Sm(t′, ω) = F-1,-1

[
Ŝ ◦ F̂µf ,µτ ,βgauss

]
. (2)

where ◦ denotes the Hadamard product and the two-
dimensional Gaussian filter is defined by

F̂
µf ,µτ ,β
gauss = 1+(β−1) · exp

(
− 1

2
(x−µf )TΣ−1(x−µτ )

)
.

(3)
µf describes the mean value of temporal modulations
and µτ the mean value of the spectral modulations. β is
a factor to lower or boost the amplitude of a Gaussian
bell. A multiplication in the frequency domain where β
is higher than 1 causes an expansion of the values in the
resulting spectrogram and a factor β < 1 a compression
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Time (s)

F
re
q
u
en
cy
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H
z)

Figure 2: Definition of the modulation spectrum. A 2DFT
decomposes a spectrogram in its Fourier components. The
four pictures represent ripples in a spectrogram of a sound.
After the 2DFT these ripples will be mapped into the two-
dimensional plane of the Fourier spectrum. The abscissa rep-
resents temporal modulations (Hz) and the ordinate repre-
sents spectral modulations (cycl/kHz).

x(t) STFT || · || ln F1,1 || · ||

F̂

|| · || ejφF-1,-1exSPECINVy(t)

Figure 3: Signal chain and filtering process in the MPS-
Domain. First the spectrogram of a sound is calculated. Af-
ter the 2DFT a filter manipulates the magnitudes of the fre-
quency representation of the spectrogram. After the inverse
2DFT and the inversion of the amplitude a spectogram inver-
sion calculates the resultant sound.

of the values in the spectrogram. An addition of a Gaus-
sian bell in the MPS-domain will lower or boost values
in the spectrogram in a linear way.

To combine the formant structure of one sound with the
parital tone structure of another sound we do lowpass fil-
tering of the first sound to extract the formant structure
and add the highpass partial tone structure of another
sound. This results in an imprint of the formant struc-
ture of the first sound onto the other sound which we call
a morphing process which is denoted with:

Sm(t′, ω) = F-1,-1

[
Ŝ1 ◦ F̂hp + Ŝ2 ◦ F̂lp

]
. (4)

A distortion where the MPS is stretched along the τ -
axis causes a displacement of the formant structure on
the one hand and also moves the partial tone structure
to higher or lower regions. This is compareable to the
sound of a pitchshifter. Another way to manipulate the
formant structure independent of the harmonic struture
is to seperate a sound into a lowpass and highpass version
with the same cutoff-frequencies on both the temporal
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and spectral axis. After streching the highpass filtered
part towards higher values in the MPS along the τ -axis
the formant structure remains the same but the funda-
mental frequency in the spectrum moves down to lower
frequencies. This is depicted in Fig. 4.
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Figure 4: Spectrum of a sound after stretching the partial
tone structure of the MPS along the τ -axis. The formant
structure remains.

After a manipulation we get the new spectrogram
through an inverse two dimensional Fourier transform
and inverting the amplitude with ex. The resynthesized
sound is reached through the Griffith and Lim algorithm
which is described in [5].

Tetration

As a future work to expand the signal chain from Fig.
3 we use tetration [6] to continously switch between the
logarithm- and exponential function. Functions for nat-
ural tetration were implementend in Matlab from [7]
and [8] to manipulate the magnitudes of the STFT. Eq.
5 is referred as iterated exponential where tet(·) is the
tetration with base e and ate(·) the inverse tetration.

expc(z) = tet
(
c+ ate(z)

)
(5)

The factor c denotes how often the exponential is iterated
and this allows a seemless warping between the logarithm
(c = −1), the linear function (c = 0) and the exponential
(c = 1), depicted in Fig. 5.

Conclusion and outlook

We presented some new filtering techniques for the MPS
to manipulate the spectrotemporal modulations of a
sound. A combined plot shows both spectral and tem-
poral modulations. To reach such a plot a 2DFT of a
spectrogram is calculated. In this frequency representa-
tion of the spectrogram we manipulate the spectrotempo-
ral modulations through filtering techniques. As a new
way to manipulate the vibrato of a sound independent
of other parameters we proposed a filter which lowers or
boosts up- or downward frequency glides in the spectro-
gram. For resynthesizing the sound after the manipula-
tion we used the Griffth and Lim algorithm.

As a future work more filtering techniques and manipu-
lations in the MPS domain should be investigated. New
filter shapes could extend the filtering process. Moreover
it should be explored what happens if the stopband of a
filter is not reduced to zero.
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Figure 5: Natural tetration with different values of c in order
to switch between the logorithm and the exponential function
continously.
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Abstract

A microphone array increases the speech intelligibility
in challenging acoustic situations. By creating a highly
directive pick-up pattern, influences such as room reflec-
tions (i.e. diffuse noise) and other spatial noise sources
can be minimized. In the course of this work, various
planar microphone arrangements are discussed and sub-
sequently combined with different types of fixed beam-
forming techniques. A special focus has been taken on
spiral and spiral-like topologies that are compared to
each other for Delay-and-Sum (DS), Minimum-Variance-
Distortionless-Response (MVDR) and a particular case
of Filter-and-Sum (FS) beamforming, i.e. the Weighted-
Least-Squares (WLS) optimization.

Fundamentals of Microphone Arrays

A general system model according to Fig. 1 can be used
to derive the basic equations for a microphone array be-
ing composed of an arbitrary microphone topology and
a choice of fixed beamforming weights. Considering a

W 0
*
(ω)

W1
*
(ω)

WN−1
*

(ω)

X0(ω)

X1(ω)

XN−1(ω)

Y (ω)

∑

S(ω)

V (ω)

Figure 1: General system model of a microphone array for
arbitrary topologies and beamforming weights.

speech source S(ω) (far-field assumption) and an ideal
diffuse noise field V (ω), the array input spectrum X (ω)
can be written as [N × 1] stacked vector

X (ω) = S (ω)d(ω, θ, ϕ) + V (ω) , (1)

where N is the number of microphones. The steering
vector d(ω, θ, ϕ) represents the acoustic transfer function
between the speech source and each microphone for an
impinging plane wave from direction (θ, ϕ), i.e.

d(ω, θ, ϕ) =
[
a0e

−jωτ0 , ..., aN−1e
−jωτN−1

]T
, (2)

where an denotes the n-th microphone sensitivity and τn
the relative propagation delay to the origin of the coor-
dinate system. This yields a relation to the actual array

topology, since τn(θ, ϕ) depends on the microphone po-
sitions (xn, yn), i.e.

τn(θ, ϕ) =
fs
c

(xnsin(θ)cos(ϕ) + ynsin(θ)sin(ϕ)) , (3)

where c = 343 m
s is the speed of sound and fs is the sam-

pling frequency. For the sake of readability, the depen-
dence on ϕ is eliminated in the further context. Finally,
the array output spectrum Y (ω) can be expressed as an
inner product

Y (ω) = WH (ω)X (ω) , (4)

where Wn
∗(ω) denotes a set of beamforming weights [1].

Beamforming Techniques

In the course of this work three different beamforming
techniques have been considered, the first of which being
a DS beamformer [1]. The corresponding weights that
steer the directivity pattern in a certain look direction θl
can be calculated by

W (ω) =
1

N
d(ω, θl). (5)

A beamformer that is known to maximize the directivity
index of an arbitrary microphone array can be found by
means of the MVDR beamformer. Formally, the weights
for MVDR beamforming are derived by minimizing the
power spectral density at the array output assuming a
certain noise field. The underlying cost function can be
formulated as

min
W (ω)

WH(ω)ΓV V (ω)W (ω)

subject to WH(ω)d (ω, θl) = 1,
(6)

where ΓV V (ω) is the coherence matrix for a particular
noise field, i.e. an ideal diffuse noise field [1]. The solu-
tion to the minimization problem in (6) can be found by
applying the method of Lagrange multipliers [2], which
eventually yields

W (ω) =
Γ−1
V V (ω)d(ω, θl)

dH(ω, θl)Γ
−1
V V (ω)d(ω, θl)

. (7)

Finally, a FS beamformer based on the commonly used
WLS optimization was considered, where the underlying
cost function is given by

min
W (ω)

P∑
i

F (ω, θi)
∣∣∣WH(ω)d (ω, θi)−D (ω, θi)

∣∣∣2 . (8)

DAGA 2017 Kiel

544



Based on a number of P discrete directions, this cost
function takes the squared absolute difference between
the beam pattern H(ω, θi) = WH(ω)d (ω, θi) and a de-
sired directivity patternD(ω, θi). The weighting function
F (ω, θi) can be set to assign more or less priority to cer-
tain directions denoted by θi, where i = 1, ..., P [3]. The
beamforming weights minimizing the WLS cost function
can be obtained by setting the gradient in (8) to zero [4],
which then yields

W (ω) = Q−1(ω)a(ω)

Q(ω) =

P∑
i

F (ω, θi)d (ω, θi)d
H (ω, θi)

a(ω) =

P∑
i

F (ω, θi)d (ω, θi)D
∗ (ω, θi) .

(9)

For further investigations, the desired pattern was set to

D(ω, θi) =

{
0 dB i = l

−20 dB i 6= l
. (10)

Transducer Arrangements

A particular form of planar transducer arrangements can
be found in spiral shaped designs. The topologies de-
picted in Fig. 2 have been taken from various popular
spiral designs known from literature [5]. Spiral designs of-
fer two advantages. Firstly, a spiral shaped arrangement
naturally exhibits unique inter-element spacings, which
are helpful to reduce sidelobe levels. Secondly, the influ-
ence of similar or equal inter-element spacings pointing
in different directions within the plane leads to more or
less symmetry with respect to the resulting main lobe.
This kind of redundancy is also desirable if the resulting
beam patterns are supposed to be of similar shape for
different look directions.

Error Assumptions

When a microphone array is realized as an actual de-
vice, certain errors occur that should be considered in
the design process to assure robustness. In the course
of this work, two types of errors have been considered.
While a microphone sensitivity error was assumed to be
uniformly distributed within the interval of ±1 dB, mi-
crophone displacement of ±1 mm was considered in terms
of a normal distribution (σ2 = 0.2, µ = 0). Principally,
these error assumptions can be involved in the underly-
ing system model by the following procedure. Firstly,
beamforming weights are calculated based on ideal steer-
ing vectors, where the microphone sensitivities an share
the same value and τn is based on the ideal microphone
positions. Secondly, a corrupted steering vector is ap-
plied, when the actual array output is supposed to be
calculated. The corrupted steering vector is obtained by
adding a failure to the ideal microphone sensitivities an
and to the ideal microphone positions (xn, yn).

(a) Archimedean (b) Arcondoulis

(c) Dougherty Log (d) Multi-Spiral

(e) Underbrink

Figure 2: Various spiral shaped topologies.

Simulation Results

An exemplary beam pattern for the Multi-Spiral design
in connection with MVDR beamforming is given by Fig.
3. It can be seen that directivity is obtained for a broad
frequency range, which is particularly remarkable for fre-
quencies below 500 Hz, as wavelengths are much bigger
than the array dimension. For frequencies above 4000 Hz,
an increase of sidelobe levels, i.e. grating lobes, can be
noticed as a result of spatial aliasing due to the lack of
smaller inter-element spacings.
Aiming to contrast the considered topologies and beam-
forming techniques for multiple steering directions, the
analysis of single beam patterns becomes unmanageable.
A solution to this problem can be found by applying
the following methodology. By computing performance
measures, such as Directivity Index (DI) and Maximum
Sidelobe Level (MSL), with respect to multiple look di-
rections (i.e. 73 uniformly distributed look directions),
a DI/MSL distribution for all considered beamforming
techniques and topologies can be obtained. Additionally,
the results per look direction are represented by its arith-
metic mean over 10 samples of the error distribution and
over each octave band.
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Figure 3: Beam pattern for Multi-Spiral and MVDR beam-
forming, (θl =

π
4
, ϕl = 0).

Figure 4 illustrates the DI distribution for all considered
topologies in connection with DS beamforming. As can
be seen, basically no directivity is obtained for frequen-
cies below 500 Hz independent of transducer arrange-
ment, which is a major disadvantage of DS beamform-
ing. The DI distribution for MVDR beamforming is

Figure 4: DI distribution for DS beamforming based on a
set of 73 uniformly distributed look directions.

shown in Fig. 5a. In comparison to DS beamforming, the
obtained DIs (especially at low frequencies) are clearly
increased. A topology dependent benefit can be identi-
fied around 2000 Hz, where Dougherty Log-Spiral, Multi-
Spiral and Underbrink Spiral are superior to the other ar-
rangements. This is true for both, DI and MSL (c.f. Fig.
5b). In the frequency range of 250−1000 Hz, Arcondoulis
and Archimedean Spiral achieve lower MSLs than the for-
mer. The DI distribution for FS beamforming, i.e. WLS
optimization, is depicted in Fig. 6a. Although MVDR
and FS beamformer are based on different mathematical
approaches, the achieved performance is similar, however
FS beamforming provides slightly inferior results. Con-
sidering the MSL distribution, FS beamforming provides
better sidelobe reduction for frequencies below 500 Hz
than MVDR beamforming (c.f. Fig. 6b).

(a) DI distribution for MVDR beamforming

(b) MSL distribution for MVDR beamforming

Figure 5: Performance for MVDR beamforming based on a
set of 73 uniformly distributed look directions.

Evaluation Results

For the purpose of objective and subjective validation,
a boundary prototype according to the Multi-Spiral ar-
rangement was realized (c.f. Fig. 7). A MATLAB based
signal processing was implemented as post-processing ar-
chitecture by using a time-domain FIR-filter structure
(fs = 48 kHz, 512 taps per microphone channel).

Figure 7: Multi-Spiral prototype for objective and subjec-
tive validation.

Polar Diagrams

Acoustic measurements were performed to compare the
achieved array performance with its simulated version.
Figure 8 shows a comparison of theoretical (green) and
measured (red) data as polar diagrams of the zx-plane in
the case of MVDR beamforming. In general, the compar-
ison reveals conformity of simulated and measured per-
formance. Discrepancies (c.f. 125 − 500 Hz) are caused
by edge diffraction due to the finite baffle size. The ef-
fect of edge diffraction, however, can be disregarded if
the device is flush mounted in the ceiling.
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(a) DI distribution for FS beamforming

(b) MSL distribution for FS beamforming

Figure 6: Performance for FS beamforming based on a set
of 73 uniformly distributed look directions.

Subjective Testing

For subjective validation, an informal AB-Test was con-
ducted, where the array prototype was installed as a ceil-
ing tile, i.e. flush mounted in the ceiling. A B&K head
and torso simulator (Type 4128C) served as a potential
speaker (speech source). The built-in mouth simulator
was used to play back standardized sound material ac-
cording to EBU–TECH 3253. In addition, a Neumann
KH120 loudspeaker facing the corner of the room was
used to radiate pink noise (noise source). Based on this
setup, recordings were made for three different speaker
locations, while the noise source was kept at its position.
Eventually, the AB-Test shows that best results in terms
of noise suppression and speech intelligibility can be ob-
tained with reference to MVDR beamforming. FS beam-
forming is slightly inferior. The speech intelligibility is
nearly consistent for the applied set of speaker positions.
The effect of spatial aliasing, i.e. grating lobes, is audible
and varies for different speaker positions.

Discussion and Outlook

In conclusion, MVDR and FS have shown superior re-
sults compared to DS beamforming. The question of suit-
able microphone arrangements is ambiguous, since each
considered topology incorporates benefits with respect
to certain octave bands. A perceptual evaluation of the
different spiral arrangements might be desirable. Fur-
ther improvements with respect to spatial aliasing could
be achieved by increasing the number of smaller inter-
element spacings and/or shrinking the array dimension.
Low-frequency directivity could be further increased by

Figure 8: Polar diagrams (zx-plane) for Multi-Spiral and
MVDR beamforming, (θl =

π
4
, ϕl = 0).

closer tolerated microphones and by prevention of dis-
placement. Regarding FS beamforming, recent research
activities provide many further approaches on alterna-
tive optimization techniques (e.g. a Total-Least-Squares
cost function) [3]. Finally, beamforming weights could
be calculated with respect to measured steering vectors
of a physical prototype, aiming to realize a calibration,
i.e. equalization procedure [6].
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Ein kostengünstiges, quelloffenes Mehrkanal - Audioverstärkermodul
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Einleitung

In modernen elektroakustischen Wiedergabesystemen ist
häufig die kombinierte Verarbeitung und Verstärkung
von Audiosignalen erforderlich. Typischerweise werden
dazu digitale Signalprozessoren (DSPs) in Kombinati-
on mit Verstärkern eingesetzt, die in geeigneter Weise
miteinander verbunden werden. Ein Lösungsansatz für
den Aufbau derartiger Wiedergabesysteme, der insbe-
sondere während des Entwicklungsprozesses häufig an-
gewendet wird, ist die Nutzung kommerziell verfügbarer
DSP-Entwicklungsboards und kommerziell verfügbarer
Verstärker als losgelöste Teilsysteme. Zu ihrer Verbin-
dung werden analoge oder digitale (z. B. SPDIF, ADAT,
MADI, usw.) Standard-Audioschnittstellen genutzt. Die-
se werden über zusätzliche Verarbeitungsstufen wie DA-
Wandler, Ausgangsfilter, Eingangsfilter, AD-Wandler,
und/oder verschiedene Codecs aus den hardwarenahen
digitalen Audioschnittstellen (z. B. I2S) der zugrunde-
liegenden DSPs und Verstärker erzeugt. Im Gegensatz
zu DSP-Entwicklungsboards, sind diese bei kommerziell
verfügbaren Verstärkern jedoch üblicherweise nicht von
außen zugänglich. Insbesondere bei komplexen, mehrka-
naligen Systemen entsteht so ein enormer Hardwareauf-
wand der sich nachteilig auf die Signallaufzeit auswirken
und auch einen erheblichen Kostenfaktor mit sich bringen
kann. Ein alternativer Lösungsansatz zur Realisierung
derartiger Wiedergabesysteme, der vor allem bei der fi-
nalen Produktentwicklung angewendet wird, ist die Inte-
gration beider Teilsysteme auf einer gemeinsamen Hard-
wareplattform. Zu ihrer Verbindung können dann direkt
die verfügbaren hardwarenahen digitalen Audioschnitt-
stellen genutzt werden und es sind keine zusätzlichen
Verarbeitungsstufen erforderlich. Die entstehenden Sy-
stemlösungen sind robust, schnell und effizient. Sie erfor-
dern jedoch stets eine individuelle Hardwareentwicklung.

Ziel des vorliegenden Beitrages ist die Vereinigung
der beiden Lösungsansätze, durch die Entwicklung
eines mehrkanaligen Audioverstärkermoduls, dass ei-
ne hardwarenahe digitale Audioschnittstelle aufweist.
Das Modul ermöglicht damit die effektive und ko-
stengünstige Entwicklung elektroakustischer Wiederga-
besysteme und macht die vollständige Systemintegra-
tion in bestimmten Fällen überflüssig. Es stellt ei-
ne Erweiterung des quelloffenen freeDSP-Projektes am
Lehrstuhl für Akustik und Haptik dar und trägt die
Bezeichnung freeDSPx AMP x4. Im Folgenden wird
zunächst das freeDSP-Projekt vorgestellt. Anschließend
wird auf Konzeption und Implementierung des Audio-
verstärkermoduls eingegangen und es werden Anwen-
dungsbeispiele vorgestellt.

Das freeDSP-Projekt

Das freeDSP-Projekt wurde von der Lautsprecher AG,
einer studentischen Gruppe am Lehrstuhl für Akustik
und Haptik, ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, ein
kostengünstiges Audio-DSP-Modul zu entwickeln, dass
möglichst selbst herstellbar und einfach zu programmie-
ren ist, um einen unkomplizierten Einstieg in das The-
mengebiet der Audiosignalverarbeitung zu ermöglichen.
Darüber hinaus sollte eine modulare Erweiterbarkeit
gewährleistet sein. Als Ergebnis entstand das freeDSP
classic [1], ein Audio-DSP-Modul basierend auf dem DSP
ADAU1701 von Analog Devices.

Um eine möglichst hohe Nachnutzbarkeit zu errei-
chen, wurde das gesamte Projekt quelloffen ausge-
richtet. Sämtliche Entwicklungs- und Fertigungsda-
ten wurden auf einer eigens eingerichteten Website
[2] unter einer Creative-Commons-Lizenz (CC-BY-SA)
veröffentlicht. Diese erlaubt die uneingeschränkte Nut-
zung der veröffentlichten Daten, solange darauf aufbau-
ende Projekte unter der gleichen Lizenz veröffentlicht
werden. Das freeDSP-Projekt gewann schnell an Be-
kanntheit und wurde größer. Es wurden spezielle Anlei-
tungen (sog. Getting Started Guides) veröffentlicht, die
den Einstieg in den Umgang mit dem Audio-DSP-Modul,
aber auch in fortführende Themen der Audiosignalver-
arbeitung mit DSPs erleichtern. Weiterhin wurden Ent-
wicklungsrichtlinien [3] festgelegt, um die modulare Er-
weiterung des Audio-DSP-Moduls zu koordinieren und
Kompatiblität zu gewährleisten. Im Laufe der Zeit tra-
ten Entwickler aus ganz Europa bei und es entstanden
Erweiterungen, wie z. B. Module mit zusätzlichen Ein-
und Ausgängen, Kopfhörerverstärker oder echtzeitfähige
Programmieradapter. Das im Rahmen des vorliegen Bei-
trages vorgestellte Verstärkermodul, stellt ein weiteres
Erweiterungsmodul des freeDSP-Projektes dar.

Entwurf

Mit der modernen Halbleitertechnik ist es in den meisten
Fällen überflüssig, bestimmte Schaltungen vollständig
aus diskreten Bauelementen aufzubauen. Vielmehr wer-
den bestimmte Basisfunktionen mit integrierten Schal-
tungen (ICs) platzsparend umgesetzt, deren Funktiona-
lität durch eine geringe Anzahl von diskreten Bauele-
menten in ihrer Außenbeschaltung definiert oder ergänzt
wird. Als Entwurfsgrundlage für das Verstärkermodul
des vorliegenden Beitrages wurden ebenfalls integrierte
Schaltungen festgelegt.
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Anforderungen

Wie einleitend beschrieben, bestand die Hauptanfor-
derungen an das Verstärkermodul darin, dass es eine
hardwarenahe digitale Audioschnittstelle mit mehreren
Kanälen aufweisen soll. Im Hinblick auf die verfügbaren
Schnittstellen am freeDSP classic, wurde dafür die
I2S-TDM8 Schnittstelle ausgewählt. Diese überträgt
acht Audiokanäle in einem seriellen Datenstrom [4].
Darüber hinaus wurden folgende Anforderungen festge-
legt:

- Betriebsspannung: 12V bis 24V

- Leistung: ca. 20W pro Kanal

- Kosten: 10 bis 15 Euro pro Kanal

- Gesamtqualität > Low Budget

- Schutzschaltungen gegen typische Fehler im Betrieb

- Energieeffizienz: Class-D Topologie [5]

- Keine Konfiguration per Software erforderlich

Auswahl des Verstärker-ICs

Eine Betrachtung verschiedener verfügbarer Verstärker-
ICs zeigt, dass die gestellten Anforderungen durchaus an-
spruchsvoll sind. Im geforderten Preissegment sind ICs
mit der geforderten Schnittstelle eher weniger oft ver-
treten. Die geforderte Konfigurierbarkeit ohne Software
schränkt die Auswahl der ICs ebenfalls ein. Nichts de-
sto trotz, konnte mit dem Verstärker-IC TAS5720M [6]
von Texas Instruments eine integrierte Schaltung gefun-
den werden, welche die oben genannten Anforderungen
erfüllt.

Dabei handelt es sich um einen Class-D Verstärker,
der einen frei adressierbaren Kanal des I2S-TDM8 Da-
tenstroms verstärkt. Bei Leistungen von bis zu 13W
bei 12V Betriebsspannung und einer Last von 4Ω, lie-
gen die entstehenden Verzerrungsprodukte im Ausgangs-
signal bei weniger als 0,1% THD+N (bzw. < 10%
THD+N bei bis zu 18W). Das Verstärker-IC verfügt
über Schutzschaltungen gegen überhöhte Kerntempera-
tur, Überstrom am Ausgang oder Eingangssignalverlust.
Addressierung, Ausgangsfilter und Fehleranzeige müssen
durch Außenbeschaltung festgelegt bzw. ergänzt werden.
Der Leistungsteil des ICs kann mit einer Betriebsspan-
nung von bis zu 26,4V betrieben werden. Für den Digital-
teil (Schnittstelle, Adressierung, usw.) ist eine zusätzliche
Betriebsspannung von 3,3V bereitzustellen.

Schaltungskonzept

Abbildung 1 zeigt das Schaltungskonzept für das
freeDSPx AMP x4 Verstärkermodul in einem Block-
schaltbild. Es wurde eine Anzahl von vier Kanälen fest-
gelegt. Dadurch ist es möglich, das Layout auf einer
verhältnismäßig kleinen Platinenfläche (10 cm x 6 cm)
umzusetzen, wodurch letztlich entsprechend geringe Ko-
sten für die Platinenfertigung entstehen. Darüber hin-
aus legen die freeDSP Entwicklungsrichtlinien [3] eine

Abbildung 1: Schaltungskonzept des freeDSP x AMP x4
Verstärkermoduls.

bestimmte Anordnung der Ein- und Ausgangsklemmen
fest, die sich so ebenfalls leichter erreichen lässt.

Die Anbindung an die I2S-TDM8-Schnittstelle wurde
mit Hilfe eines modularen Adressierungskonzepts reali-
siert. Den vier Kanälen des Verstärkermoduls lassen sich
per Jumper die Adressen 0-3 oder 4-7 des I2S-TDM8-
Datenstroms zuweisen. Dadurch ist es möglich, die vol-
len acht Kanäle der I2S-TDM8-Schnittstelle durch den
parallelen Anschluss zweier Verstärkermodule auszunut-
zen. Für die Fehleranzeige wurde eine rote LED je
Verstärker-IC vorgesehen. Im Fehlerfall wird der betref-
fende Verstärkerkanal ohne Schaltgeräusche solange ab-
geschaltet, bis die Fehlerursache nicht mehr vorliegt. Die
Ausgangsfilter wurden im Wesentlichen nach den Vorga-
ben im Datenblatt des Verstärker-ICs [6] dimensioniert.
Allerdings musste aus Kostengründen auf Spulen mit ab-
weichendem Kernmaterial zurückgegriffen werden. Für
die Bereitstellung der Betriebsspannung für den Digital-
teil der Verstärker-ICs wurde eine Spannungsregelung,
basierend auf dem Schaltnetzteil-IC LM2841 von Texas
Instruments realisiert. Gemäß der freeDSP Entwicklungs-
richtlinien [3] wurde ein zweilagiges Platinendesign für
die Realisierung der Schaltung des Verstärkermoduls vor-
gesehen, sowie ein freeDSP I2S-Standardconnector zum
Anschluss der Eingangs- und Taktsignale. Zum Anschluss
der Betriebsspannung und der Lautsprecher wurden ro-
buste Schraubklemmen vorgesehen.

Implementierung

Das Schaltungskonzept wurde mit der frei verfügbaren
Software KiCad [7] umgesetzt. Sämtliche Schaltpläne und
Fertigungsdaten für das freeDSPx AMP x4 Modul wur-
den auf der freeDSP Website [2] veröffentlicht. Dort ist
auch ein entsprechender Getting Started Guide [9] zu
finden, der detaillierte Hinweise zu Fertigung und In-
betriebnahme enthält. Abbildung 2 zeigt ein vollständig
bestücktes freeDSPx AMP x4 Verstärkermodul.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme wurden u. a. ver-
schiedene Messungen zum Verzerrungsverhalten des
Verstärkermoduls [8] durchgeführt. Bei einer Betriebs-
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Abbildung 2: freeDSPx AMP x4 Verstärkermodul.

spannung von 12V und einer Last von 4Ω liegen die
Verzerrungsprodukte im Ausgangssignal für Leistungen
bis 11,9W bei weniger als 0,1% THD+N (bzw. < 10%
THD+N bei bis zu 15,2W). Das Verzerrungsverhal-
ten des freeDSPx AMP x4 Moduls ist damit minimal
schlechter, als die Datenblattangaben des verwendeten
Verstärker-ICs. Dies kann durch das abweichende Kern-
material der verwendeten Spulen im Ausgangsfilter, aber
auch durch Begrenzungen bei der Ausführung des Lay-
outs im zweilagigen Platinendesign verursacht werden
(der Hersteller empfiehlt ein vierlagiges Platinendesign
[10]).
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Abbildung 3: Frequenzabhängiges Verzerrungsverhalten des
freeDSPx AMP x4 Verstärkermoduls bei 12V Betriebspan-
nung und einer Leistung von 1W an einer Last von 4Ω.

Abbildung 3 zeigt die Messung der Verzerrungsprodukte
im Ausgangssignal des Verstärkermoduls in Abhängigkeit
der Frequenz bei einer Betriebsspannung von 12V und
1W Leistung an einer Last von 4Ω. Der grundsätzliche
Verlauf stimmt dabei gut mit den Angaben im Daten-
blatt überein. Der Anstieg im Bereich ca. 300Hz bis ca.
7 kHz ist typisch für Verstärker in Class-D Topologie [8].
Der Einbruch für Frequenzen größer als 7 kHz ist eben-
falls typisch. Hier liegen potentielle Verzerrungsprodukte
außerhalb des hörbaren Bereichs und werden durch den
Ausgangsfilter entsprechend gedämpft.

Tabelle 1: Kostenkalkulation für die Fertigung eines
freeDSPx AMP x4 Verstärkermoduls.

Platine ≈10Euro
Verstärker-ICs ≈20Euro

Sonstige Bauteile ≈25Euro

Summe ≈55Euro

Tabelle 1 zeigt die Kostenkalkulation für die Fertigung
eines freeDSPx AMP x4 Verstärkermoduls. Es resultiert
ein Gesamtpreis von ca. 55Euro. Damit ergeben sich Ko-
sten pro Kanal von ca. 14Euro, was im Rahmen der ge-
stellten Anforderungen liegt. Werden mehrere Module ge-
fertigt, entstehen durch Staffelpreise beim Platinen- und
Bauteilbezug entsprechend geringere Kosten.

Im Gesamtergebnis ist das entwickelte
freeDSPx AMP x4 Verstärkermodul zufriedenstel-
lend. Im Vergleich mit kommerziell verfügbaren
Verstärkermodulen (z. B. [11]) die ähnliche Kosten
und Leistungen pro Kanal aufweisen, ist sein Verzer-
rungsverhalten vergleichbar oder oft besser. Zusätzlich
weist es umfassende Fehlerschutzschaltungen auf. Die
verfügbare hardwarenahe digitale Audioschnittstelle,
insbesondere in ihrer mehrkanaligen Ausführung, ist ein
Alleinstellungsmerkmal.

Anwendungsbeispiele

Im Folgenden werden ausgewählte Anwendungsbei-
spiele vorgestellt, die einen kleinen Einblick in die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des freeDSPx AMP x4
Verstärkermoduls geben sollen. Sie stammen
hauptsächlich aus Projekten von Nutzern und Mit-
wirkenden des freeDSP-Projekts und sind beliebig
fortsetzbar. Ein klassisches Beispiel ist etwa der Aufbau
von aktiven Mehrwege-Boxen. Hierbei wird ein DSP-
Modul zur Erstellung der Frequenzweiche sowie ggf.
zur Frequenzgangentzerrung genutzt. Die Ansteuerung
der Lautsprecher erfolgt dann direkt über das per I2S-
Schnittstelle gekoppelte Verstärkermodul. Beide Module
können platzsparend direkt in die jeweiligen Boxen
integriert werden. Ein weiteres Beispiel ist der Aufbau
mobiler Audioanlagen, sog. Boomboxes, wo DSP-Modul
und Verstärkermodul in ähnlicher Weise eingesetzt
werden. Im Hinblick auf Akkulaufzeit ist hierbei insbe-
sondere die Energieeffizienz des Verstärkermoduls von
Bedeutung.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel stellt die Ansteuerung
von Lautsprecherarrays dar. Hierbei wird ein DSP-Modul
zur Berechnung der verschiedenen Lautsprecheransteue-
rungssignale genutzt. Durch die direkte Kopplung mehre-
rer Verstärkermodule entstehen dann kompakte Ansteue-
rungseinheiten. Neben dem geringen Hardwareaufwand
durch die verfügbare I2S-Schnittstelle ist hierbei insbe-
sondere der geringe Kostenfaktor bei Anwendungen mit
mehreren Kanälen von Bedeutung. Ein weiteres Beispiel
ist Active Noise Cancelling, etwa in Lüftungskanälen.
Dabei wird ein DSP-Modul zur Auswertung der Mi-
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krofonsignale, sowie der darauf basierenden Berechnung
der Lautsprecheransteuerungssignale genutzt und ein
Verstärkermodul direkt gekoppelt. Insbesondere bei re-
gelzeitkritischen Anwendungen ist hier die geringe Lauf-
zeit von Bedeutung, die durch das Entfallen zusätzlichen
Hardwareaufwands durch die verfügbare I2S-Schnittstelle
besteht.

Zusammenfassung

Im Rahmen des vorliegenden Beitrages wurde ein
kostengünstiges Mehrkanal-Audioverstärkermodul ent-
wickelt - das freeDSPx AMP x4. Es verfügt über
vier Kanäle mit bis zu 15W und eine hardwarena-
he I2S-TDM8-Schnittstelle. Es kann direkt und ohne
zusätzlichen Hardwareaufwand mit vielen gängigen DSPs
verbunden werden. Dadurch wird die Entwicklung mo-
dernder elektroakustischer Wiedergabesysteme verein-
facht und effektiviert. In bestimmten Fällen wird eine
individuelle Integration von DSP und Verstärker auf ei-
ne gemeinsame Hardwareplattform sogar überflüssig. Die
verschiedenen Anwendungsbeispiele stellen die vielseitige
Nutzbarkeit des Verstärkermoduls unter Beweis.

Das freeDSPx AMP x4-Modul stellt eine Erweite-
rung des freeDSP-Projektes dar. Die zugehörigen
Entwicklungs- und Fertigungsdaten wurden quellof-
fen unter einer Creative-Commons-Lizenz (CC-BY-SA)
veröffentlicht [2]. Diese erlaubt die uneingeschränkte Nut-
zung der veröffentlichten Daten, solange darauf aufbau-
ende Projekte unter der gleichen Lizenz veröffentlicht
werden.

Das freeDSP-Projekt wächst beständig weiter. Ge-
genwärtig wird ein leistungsfähigeres DSP-Modul ba-
sierend auf dem DSP ADAU1452 von Analog Devices
veröffentlicht, das im Vergleich zum freeDSP classic ei-
ne deutlich höhere Leistungsfähigkeit aufweist. Weiterhin
wird ein USB-Audiodevice entwickelt, das ebenfalls über
eine I2S-Schnittstelle verfügt, und so eine direkte Kopp-
lung der freeDSPx Erweiterungsmodule an einen Rechner
möglich macht.
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Tone Production of the Wurlitzer and Rhodes E-Pianos

Florian Pfeifle, Malte Münster
Insititut für Systematische Musikwissenschaft, Universität Hamburg, Deutschland, Email: florian.pfeifle@uni-hamburg.de

Introduction

In this work, two idiomatic examples of electromechan-
ical instruments are presented. Wurlitzer EP200 and
Rhodes Mark-I/II pianos, which are still highly valued
among musicians, music producers and listeners regard-
ing their specific genre, which primarily is Jazz, Funk
and Soul music and related styles. Even modern popular
R’n’B-styles or even Country-Pop are hardly to imag-
ine without these pianos. Sounds available in modern
keyboards and synthesizers are often based on analog in-
struments either completely acoustic, electro-mechanic or
analog-electronic, pointing to a preferred sound aesthetic.
Moreover it is quiet common to generate these sounds by
sequencer plug-in software to run on digital audio work-
stations. Thus, a faithful reproduction of those originally
analog sounds could improve the musical experience. [1]

Sound Production of the Rhodes Piano

The mechanical part consists of a rod made of spring
steel shrunk into an aluminium block on one side, thus
creating a quasi cantilever beam. The dimensions of the
rod and the position of a small tuning spring, adding
mass, determines its fundamental frequency f0. The rod
is excited by a neoprene hammer tip. The key action
mechanism is a simplified single action and every tine is
damped by an individual felt damper. The fixation of
the rod is tightly connected to a, sometimes π/2 twisted,
brass bar which acts as the second prong of the patented
“tuning fork” system (see Fig.1).

When played softly, the sound of a Rhodes piano can be
described as glockenspiel-like, with an extremely short
transient showing higher partials. Non-harmonic partials
are created by the brass bar and are more prominent
in the upper register of the instrument. This playing
characteristics adds to the Rhodes piano’s expressivity
as a music instrument.

The electromagnetic pickup consists of a wound per-
manent magnet comparable to a pickup of an electric
guitar.[2] The geometry of the magnet shapes the spe-
cific distribution of the magnetic field . The motion of the
tine changes the magnetic flux which produces a change
in the electromotive force resulting in an alternating volt-
age which is to be amplified, see Fig.2. The sound can
be altered by changing the position of the tine in respect
to the magnet. The more a tine is aligned towards the
center of the wedge shaped magnet the more symmetrical
the resulting waveform is. When aligned perfectly cen-
tered, the produced sound behind the pickup is twice the
fundamental of the tine. The more the tine is shifted to-
wards the edge the more asymmetric the resulting sound
is, leading to a higher amount of harmonic partials, see

Figure 1: Tines with tuning spring in front of pickup

Fig.3.

Figure 2: Rhodes pickup system

Figure 3: (a)A low amplitude input of a sinusoidal vibration
of the magnetic flux weighted by the magnet fields distribu-
tion. (b) A slightly displaced mid-point for the input motion
resulting in a different weighting function of the magnetic
field.

Sound Production of the Wurlitzer

A steel plate impacted by a hammer vibrates as an elec-
trode of a capacitor leads to a time-varying change in
capacitance, see Fig.4.The plate, called reed, is made of
hardened light spring steel, fixed at one end. The di-
mensions of the reed and the amount of solder on the
tip of the reed both factors determine f0. A high voltage
is applied to a fixed plate and the reed acts as the low
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Figure 4: The reed is inducing a change of capacity in the
electric field provided by the loaded plate

potential electrode of the capacitor. The reeds vibrate
freely, providing a surface area large enough to produce
a measurable change in capacitance. The air gaps be-
tween plate and reed act as dielectric material, see fig
5. Analogous to a capacitor microphone, the capacity
varies inversely proportional to the distance between the
electrodes. The key action mechanism is a miniaturized
grand piano action. Higher velocity results in a richer
harmonic sound than playing softly.

Figure 5: Schematic view of the Wurlitzers’ capacitive
pickup

Mesurements on Tone Generators

A high-speed camera Vision Research Phantom
V711 is used to record visibly moving parts. In case
of the Rhodes, the motion of a freely vibrating tine and
a hammer impacted tine vibration. In case of the Wurl-
itzer, the motion of a hammer impacted reed vibration
is tracked. For tracking MaxTRAQ 2D is used. The
traced trajectories are analysed with scripts coded in Ju-
lia language, using wavelet methods as well as Fourier
transform analysis. Audio signals are measured near the
generators, avoiding any coloring of the subsequent am-
plifier circuitry.

The presented measurements of the mechanic part and
the electronic part of the tone generators of both instru-
ments leads to the conclusion that the primary mechan-
ical exciters are secondarily for the sound production of
both instrument and their specific timbres are influenced
primarily by the specific pickup system. See Fig.6 and 7.

A crucial part of the instruments sound characteris-
tic and timbre must be attributed to the coupled elec-
tro/mechanical systems. All measurements show that
the two different generators are performing nearly sinu-
soidal motions. The resulting sounds measured directly

0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17

i

Figure 6: The upper graph shows the tracked signal from
a high-speed camera recording of the tine’s tip. The lower
graph shows the voltage measured behind the pickup at the
direct-out jack of the Rhodes Stages piano.

behind the pickups show a more complex behaviour. In
the case of the Wurlitzer, the specific pickup geometry
leads to a highly complex decay characteristic showing
interesting effects like non-exponential decay character-
istics and beating of higher partials.

Finite Element Models of Sound Produc-
tion Assemblies

To assess the influence and the specific distribution of the
magnetic and electro- static fields in the vicinity of the
pickups[4], FEM models of the sound production units of
both electric pianos are developed and simulated using
COMSOL.

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

Figure 7: The upper graph shows the tracked signal from
the high-speed camera recording again exhibiting approxi-
mately sinusoidal motion. The lower graph shows the voltage
measured behind the pickup over a resistor ahead of the pre-
amplification circuitry

Magnetic Field of the Rhodes Pickup

The FEM-model of the Rhodes’ pickup system includes
the magnetic field surrounding the iron conic section as
well as the attached magnet. It is simplified by omitting
the copper coil windings and thus leaving electrodynamic
effects out of the consideration. The static magnetic field
distribution is computed using a scalar magnetic poten-
tial. [5][3]

The tine is positioned in close proximity to the steel tip of
the pickup. The flattened sides of the frustum focuses the
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magnet field in the center showing an approximate bell
curve characteristic. The sound is shaped by the distance
between the tine and the magnet, caused by the strength
of magnetic flux at the respective position. The model
shows the disturbance of the magnetic field. As the de-
flection of the tine gets larger, the change of magnetic
flux gets more and more asymmetrical . An idealised
model of the pickup system is depicted in Fig.8 showing
a distribution of the static H-field forces surrounding the
tip of the magnet.

Figure 8: FEM simulation of the Rhodes’ tine and pickup
system showing the resulting force lines due to the magnetic
field. a) Symmetric positioning b) Asymmetric positioning

Electrodynamic Interaction of the Wurl-
itzer Piano

The capacitive FEM model is developed to solve the dy-
namic influence of the vibrating reed on the capacitance
of the system. This is achieved by solving Poisson’s equa-
tion for several static positions on the trajectory of the
reed’s motion. The stationary electrode of the modeled
pickup is charged whereas the reed is kept at zero poten-
tial, see Fig.10. Changing distances over time between
the vibrating reed and the plate results in a changing ca-
pacitance. A varying current produces a varying voltage
across an external resistor which is decoupled and am-
plified to produce an usable output signal as is shown in
Fig.9. At the capacitance minima of the curve, the ex-
citation of the reed is maximum and at the peaks where
capacitance is maximum the reed is near its rest posi-
tion. Because of the non-symmetric design of the reed,
the capacity change differs at each excursion depending
on moving direction.

Finite Difference Models

The numerical models presented in this section are based
on the measured properties, qualitative observations of
FEM models and conjectures regarding material proper-
ties of vibrating parts. Taking the measurement results

Figure 9: The capacity change differs at each excursion de-
pending on moving direction

Figure 10: Distribution of the electric field for three ex-
emplary reed deflections. On the left hand side one slice of
geometry on the right hand side the results from the FEM
model.

as a basis for the models, leads to assumptions that sim-
plify the model description of the physical system consid-
erably. Regardless of the introduced simplifications both
models are able to capture the vibratory motion and the
acoustic properties of both instruments to a high degree
while minimizing modeling complexity.[10][6][11] Due to
the small changes in the magnetic as well as electric fields,
the proposed simplifications lead to models that are able
to approximate the vibratory and the sonic characteris-
tics of the instruments. Both have a hammer-impacted
resonator exiting a spatial transfer function modeled af-
ter the characteristic pickup system.

The exciter of the Rhodes is modeled as a hammer im-
pacted simple harmonic oscillator (SHO) representing the
quasi-sinusoidal motion of the tip [7]. A hammer impact
with elastic material properties of the hammer tip can
be simulated by using a hysteretic hammer model. The
impacted SHO is extended with a model for hammer im-
pacts developed byHunt and Crossly [8], that has shown
suitable results for models of hammer impacts with mod-
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erate impact velocities and plain geometries. For simpli-
fication, further definitions of the Rhodes tone generator
are chosen: (a)The tine vibrates in an approximate si-
nusoidal motion in one horizontal plane in front of the
pickup. (b)The tip of the tine vibrates on the trajectory
of an ideal circle with the centre at its fixation point.

The reed of the Wurlitzer is modeled as a cantilever beam
including large deflection effects, modeled by the inclu-
sion of shearing effects in the beam. Traill and Nash [9]
showed that the shear beam is a better approximation
for the vibrations of the fundamental frequency then the
Euler-Bernoulli beam and less complex than the similar
accurate Timoshenko beam model.

Torsional motion of the plate were not measured and
thus are either not present compared to the transversal
deflection of the fundamental mode or are very small.
In addition to that, the measurements show that the
influence of higher modes are comparably small. The
mode of vibration could be approximated by the reeds
first natural frequency. As shown in Traill and Nash [9]
the inclusion of shear effects to the Euler-Bernoulli beam
raises the accuracy of the fundamental frequency as well
as the accuracy of higher partials. The following assump-
tions for Wurlitzers capacitive tone generator are made:
(a)The time dependent charging/discharging curve of the
capacitor is linear in the considered range. (b)The time
dependent charging/discharging curve of the capacitor is
linear in the considered range.

Modeling Results

The simulation results are depicted in Fig.11. An au-
ral comparison of the simulated and measured sounds
shows that both simulations are close to their real coun-
terparts. The full sounds and additional material can

Figure 11: The first few milliseconds of two simulated key-
board sounds.

be found on the accompanying web-site. http://www.

systematicmusicology.de/ A more in-depth study is
presented by the authors in [1].

Conclusions and Perspectives

Fundamental considerations of the tone production
mechanisms of the Wurlitzer EP200 series and the
Rhodes Mark-I/II electric pianos were presented.The
characteristic timbre of both instruments is due to the
specific setup and geometry of the respective pickup sys-
tems. A simplified modeling approach for both instru-
ments was proposed showing good accordance with the
measured sounds. Both models are able to run in real-
time on a common computer and can be parametrised for
different geometries as well as different pickup designs.
It is hoped-for that this work serves as a starting point
for further research regarding the acoustic properties of
these or other electro-mechanical instruments. Learning
about the fundamental mechanisms of those instruments
could help to elucidate the fact why the sound of semi-
acoustic instruments are still held in such high regards
among listeners and musicians.

References

[1] Pfeifle, F., Muenster,M.: Tone Production of the
Wurlitzer and Rhodes E-Pianos. Studies in Musical
Acoustics. Ed. Albrecht Schneider. Springer, Cham,
Switzerland, pp. 75-107 (2017)

[2] Beauchamp, G.D.: Electrical stringed Musical Instru-
ment, US 2089171 A (1934)

[3] Jackson, J.D.: Classical Electrodynamics, 3rd edn.
Wiley, New York (1998)

[4] Jian-Ming, J.: The Finite Element Method in Elec-
tromagnetics, 3rd edn. Wiley, Hoboken. New Jersey
(2014)

[5] Jin, J.: The Finite Element Method in Electromag-
netics, 2nd edn. Wiley-IEEE Press, New York (2002)

[6] Bilbao, Stefan D.: Numerical Sound Synthesis: Fi-
nite Difference Schemes and Simulation in Musical
Acoustics. Wiley, Chichester (2009)

[7] Stulov, Anatoli: Hysteretic model of the grand piano
hammer felt. J. Acoust. Soc. Am. 97(4), 2577–2585
(1995)

[8] Hunt, K.H., Crossley, F.R.E.: Coefficient of restitu-
tion interpreted as damping in vibroimpact. J. Appl.
Mech. 42(2), 440–445 (1975)

[9] Traill-Nash, R.W., Collar, A.R.: the effects of shear
flexibility and rotatory inertia on the bending vi-
brations of beams. Q. J. Mech. Appl. Math. 6(2),
186–222 (1953)

[10] Horton, Nicholas G., Moore, Thomas R.: Model-
ing the magnetic pickup of an electric guitar. Am. J.
Phys. 77(2), 144 (2009)

[11] Strikwerda, J.C.: Finite Difference Schemes and
Partial Differential Equations, 2nd edn. Society for
Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia,
USA (2004)

DAGA 2017 Kiel

559
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Introduction
The transfer characteristics of an audio playback system
with respect to a reference scenario can be addressed
perceptually as follows: narrowband sounds at center
frequencies covering the frequency range of interest are
presented alternately by the system under test and the
reference. Listeners are then instructed to adjust the level
of the test sounds so that both systems are perceived
equally loud (Beranek 1949, Zwicker and Gässler 1952,
Pritchett 1954). The resulting frequency-dependent cor-
rection levels have recently been termed loudness-transfer
functions (LTFs; Völk et al. 2011, Völk and Fastl 2011).

Two prominent LTFs are the target filter gains for the
(perceptual) free-field and diffuse-field equalization of
headphones, where the reference scenarios are frontally-
incident plane waves or a diffuse sound field, respectively
(for example Fastl and Fleischer 1978, Theile 1986). An
aspect likely relevant when measuring LTFs between head-
phones and another method of audio playback is the
repeatedly-reported difference in auditory-canal sound-
pressure level at equal loudness for headphone versus
loudspeaker presentation (e. g. Munson and Wiener 1952,
Fastl et al. 1985). As an example, figure 1 shows the
results of Fastl et al. (1985): for low-frequency pure tones,
two different headphones (open model: white squares,
closed model: filled circles) elicit the same loudness as a
loudspeaker in the free sound field if the sound-pressure
level in the auditory canal is on average about 4 dB higher.

Frequency / Hz

∆
L

/d
B

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k

-3

0

3
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12
Figure 1: Auditory-canal level difference between binaural
listening to diotic headphone and frontal loudspeaker presen-
tation of pure tones at equal loudness (3.5 m distance to the
loudspeaker, 70 dB SPL at the listening position, free sound
field). Quartiles from Fastl et al. (1985): filled circles indicate
“closed”, white squares “open” headphones.

This contribution discusses the data of figure 1 in the
light of LTFs measured with headphones versus a loud-
speaker reference (Völk and Fastl 2011, Völk 2013). The
results indicate that LTFs depend on the positions of the
corresponding hearing sensations (as suggested by Theile
1982), especially when one of them is located inside the
head (cf. Völk 2013). While this assumption not necessar-
ily invalidates the procedure of loudness comparison, its
implications must be taken into account, especially when
applying LTFs, for example as the target filter-gains for
headphone equalization, or when evaluating headphone-
based listening experiments in general.

The Association Principle
Völk (2013) hypothesized, based on LTFs measured with
headphone-based binaural synthesis versus a loudspeaker
reference, that equal auditory-canal levels of narrow-band
sounds occur at equal loudness when the hearing-sensation
positions are similar or identical for both presentation
methods. A similar conclusion may be drawn from the
association principle put forward by Theile (1980, 1982).
Theile may be basically interpreted in that, while forming
hearing sensations, the auditory system conducts the
localization process before evaluating loudness.

The above assumption appears reasonable also from an
engineering point of view (cf. Völk 2013): In typical
acoustic-communication scenarios, the signals of interest
(sound radiated by an electroacoustic transducer, speech,
music, or natural sounds; as some examples) can be consid-
ered as being partly distorted during the propagation to
the listener’s eardrums: certain acoustic properties of the
propagation channels from the sources to the eardrums
are superimposed on the signal carrying the information
of primary interest. From that perspective, also the rele-
vant time-varying transfer characteristics of the listener’s
body (especially head and outer ears) can be regarded as
disturbing the actual signals of interests and, respectively,
the encoded information. Typical engineering approaches
of extracting information from potentially distorted sig-
nals at the receiver include the estimation of the channel
characteristics and the separation of channel characteris-
tics and signal of interest.

In the specific case of auditory-information processing
discussed here, the estimation of the channel character-
istics is basically the localization process. In the simple
case of a free sound field, the direction-specific and partly
distance-related changes of the head and body transfer
characteristics can be represented by the so-called head-
related transfer functions (HRTFs). According to the
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Cochleae

Localization

Removal of direc-
tional information

Buildup of other
hearing-sensation

properties

L/R

Estimated location

L/R

Estimated source signal

Figure 2: Descriptive and simplified interpretation of the
information flow suggested by the association principle (Theile
1980, 1982), as interpreted by Völk (2013). Both cochlear
“output patterns” (L/R) are analyzed for localization and
modified before other hearing-sensation properties are built.

association principle, as well as in the above-mentioned
engineering approach, the channel characteristics are to
be separated from the signals of interest before the latter
are being evaluated further. This somewhat descriptive
and simplified interpretation of the association principle
is illustrated as an information-flow chart in figure 2.

The human auditory system primarily detects sound-
pressure variations at two typically time-varying posi-
tions, at the eardrums. These sound-pressure signals are
first converted into mechanical vibrations in the middle
ears and then encoded in electrical auditory-nerve po-
tentials in the inner ears (in the cochleae; for a recent
overview cf. Rudnicki et al. 2015). Figure 2 starts with
the information processed by the cochleae, here referred
to as cochlear “output patterns” (L/R), refraining from
more closely specifying their actual physical and neuro-
physiological representation. This information is then
processed and modified within the localization “stage”,
before being evaluated regarding other hearing sensations.
Please note that the actual neurophysiological processes
are more complicated and most likely not divided into
separate stages per hearing-sensation property. However,
this perspective appears reasonable and helpful for the
discussion of information flow and information processing
attempted here.

Schematic Model
From the assumptions described in the previous section,
Völk (2013) derived a schematic working model of the
hearing-sensation buildup, which is described and inter-
preted with regard to headphone vs. loudspeaker listening
in this section. As a basis for this discussion, figure 3
shows the structure of the working model proposed by
Völk (2013) and discussed in the following.

In order to be applicable to real-life scenarios, a local-
ization model must initially separate contributions from
different sound sources with potentially different positions

Cochleae

Localization

Removal of direc-
tional information

Buildup of other
hearing-sensation

properties

Source separation
L/R

Estimated locations

L/R

Estimated source signals

L/R (per source)
Qualities

Figure 3: Working model of the hearing-sensation buildup
as proposed by Völk (2013). In addition to the procedure
described by figure 2, a continuous source separation and
control paths propagating the estimated quality of the results
of different model stages are introduced.

in space. As typical scenarios vary over time, both, source
separation and localization should take place continuously.
Völk (2013) descriptively referred to these processes as
a continuous source separation (upper right corner of
figure 3) and a continuous spectro-temporal, binaural
pattern matching, implementing the localization process
(below the source separation in figure 3).

An important property of the model is that it includes the
possibilities that source separation or pattern matching
will not yield perfect results. To account for these situa-
tions, both stages are assumed to continuously estimate
the quality of their results. The quality estimates are
then taken into account in the following stage, in figure 3
referred to as “Removal of directional information”. In
short, Völk (2013) assumed that only the signal charac-
teristics attributed to a source and identified as location
information are subsequently removed and therefore not
evaluated in forming other hearing sensations. This is
implemented in the schematic model by the “Quality”
parameters indicated by thin arrows in figure 3. Völk
(2013) referred to the quality parameters as correlation
coefficients, associated with corresponding basis functions.

Applying the above-described model structure to the au-
ditory localization process has two major consequences:

1. The localization process may fail for a specific source,
in which case the hearing sensation is assumed to be
attributed a “fallback” location, presumably inside
the head. However, there is no strict limit or thresh-
old for a valid result; identified localization cues affect
the hearing sensation position, even if not all cues
are identified. It is assumed that in the latter case,
lateralization or less-than-realistic externalization are
observed (Völk et al. 2008, Völk 2009).

2. If a hearing-sensation position does not coincide with
the corresponding source position(s), the unidenti-
fied localization information (channel characteristics)
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is included in the signals evaluated regarding other
hearing-sensation properties (as for example loud-
ness), and will consequently affect them. In other
words: the hearing sensations will be affected by the
channel characteristics.

A question not discussed so far is how the “removal of chan-
nel characteristics” is actually realized. Essentially, it is
possible to attenuate resonance peaks, to amplify the non-
resonance regions, or to use a combination of the aforemen-
tioned methods, in order to flatten the magnitude-transfer
characteristics. A discussion and possible motivations of
potential implementations are given by Völk (2013). For
the current study, the removal is assumed to be imple-
mented as an attenuation of the transfer-function reso-
nances, with an additional frequency-independent gain of
4.6 dB. This specific gain factor is selected because it is
the average auditory-canal level difference between head-
phone and loudspeaker reproduction at equal loudness for
1 kHz tones reported by Fastl et al. (1985). The procedure
may be interpreted in the sense discussed above as a com-
bination approach, amplifying the non-resonance regions
and slightly damping the auditory-canal resonance peak.
As this procedure increases the level of correctly localized
signal components vs. not localized (e. g. diffuse) contribu-
tions, which may be considered the signal-to-noise ratio,
it appears to be a reasonable and beneficial approach for
speech communication (cf. Völk 2013).

Applying the schematic model to the equalization of head-
phones by loudness comparisons, two different situations
are to be compared: binaural listening to the reference
loudspeaker and to the diotically-driven headphones under
test. As known from everyday experience, these listen-
ing situations differ especially in the hearing-sensation
positions: a single loudspeaker is typically heard at or
close to its position, while diotic headphone playback
causes a percept inside the head. According to the model,
other hearing-sensation properties, here especially loud-
ness, will not be affected by channel characteristics (head
and outer-ear transfer functions) when listening to the
loudspeaker. However, for diotic headphone playback, the
hearing sensation occurs at the “fallback” position inside
the head, for which the model predicts that the channel
characteristics are not removed before building the other
hearing-sensation properties. Therefore, no low-frequency
amplification occurs. This leads to the global expecta-
tion of somewhat higher auditory-canal levels at equal
loudness for headphone vs. loudspeaker listening. A more
detailed evaluation of the schematic model is given by the
computational plausibility check in the following section.

Test for Plausibility
The above-described working model was tested for its
plausibility by simulating the loudness comparison be-
tween a frontal loudspeaker in anechoic conditions and
headphones using a modified loudness-calculation proce-
dure. As the procedure, the German national standard for
calculating the loudness of stationary sounds (DIN 45 631
1991) was chosen (which may be considered a more de-
tailed but fully compatible version of ISO 532 B 1975).

This procedure (in its original form) takes into account
what is called a “third-octave level correction according
to the transfer characteristics of the ear”, referred to as
A0 (DIN 45 631 1991). In the procedure’s operational
mode for frontal sound incidence, A0 can be considered
a rough approximation of the auditory-canal resonance
and some high-frequency pinna effect. In terms of the
above-discussed working model, the calculation proce-
dure roughly reflects diotic headphone listening, where
the localization defaults to the “fallback” location and
the channel properties (outer-ear transfer characteristics)
are not removed before building other hearing-sensation
properties (as for example loudness). Here, this (original)
implementation is referred to as the “headphone mode”.

In order to mimic loudspeaker listening, the procedure
of DIN 45 631 (1991) was modified: assuming the lo-
calization process succeeds and the channel character-
istics are fully equalized before evaluating loudness by
the procedure described above, A0 was removed from
the calculation procedure by setting the correction level
frequency-independently in each third-octave band to
4.6 dB. Keeping all other parameters of the “headphone
mode”, this is referred to as the “loudspeaker mode”.

The actual test for plausibility was implemented as a
model-based prediction of the auditory-canal-level differ-
ence at equal loudness reported by Fastl et al. (1985) and
discussed in the introduction above. Therefore, in a first
step, the loudness levels LNGF,LS(f) of pure tones (1 s
duration, 5 ms Gaussian gating) at the center frequencies
of Fastl et al. (1985) and with LLS(f) = 70 dB at the lis-
tening position were calculated in the “loudspeaker mode”
(the results for both operational modes of DIN 45 631 and
the sound synthesis were calculated using the respective
functions of WindAcoustics Suite 2017). In the second
step, the calculation procedure was repeatedly run again
for each center frequency in the “headphone mode”, with
tones of varying level LHP(f), until the calculated loud-
ness levels for tones of the same frequency differed less
than ±0.1 phon between the operational modes, that is
until |LNGF,LS(f) − LNGF,HP(f)| < 0.1 phon. This proce-
dure resulted in a prediction of the frequency-dependent
auditory-canal level difference ∆L(f) = LHP(f) − LLS(f)
at equal loudness. Figure 4 shows the calculated results
as a solid black contour, with the experimental results of
Fastl et al. (1985) indicated by light gray medians and
inter-quartile ranges in the background.

Comparing the calculated predictions (solid contour) with
the experimental data of Fastl et al. (1985, gray symbols)
reveals a structural similarity of both data sets, regard-
less of the headphone model (gray open squares or filled
circles). This can be interpreted in that the model-based
plausibility test cannot invalidate the schematic working
model proposed by Völk (2013) and discussed in the pre-
vious section. However, the computational plausibility
test does not prove the working model’s validity, either.
That being said, this study adds some material to the
discussion about the auditory-canal level difference at
equal loudness for headphone vs. loudspeaker listening,
but was not able to eventually clarify the issue.

DAGA 2017 Kiel

562



Frequency / Hz

∆
L

/d
B

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k

-3

0

3

6

9

12
Figure 4: Auditory-canal level difference between binaural
listening to diotic headphone and frontal loudspeaker presen-
tation of pure tones at equal loudness (3.5 m distance to the
loudspeaker, 70 dB SPL at the listening position, free sound
field). Solid black contour: Predictions of the working model
proposed here, implemented based on DIN 45 631 (1991). Light
gray: Quartiles from Fastl et al. (1985): filled circles indicate
“closed”, white squares “open” headphones.

Summary and Conclusions
The present study addressed a potential explanation and
a working model for the auditory-canal level difference at
equal loudness in headphone vs. loudspeaker listening ob-
served by different authors (e. g. Munson and Wiener 1952,
Fastl et al. 1985). Explanation and model, originally pro-
posed by Völk (2013), suggest, extending the association
principle of Theile (1980), that loudness production and
auditory localization are interrelated. The hypothesized
impact of the perceived location on loudness becomes
especially apparent when comparing headphone listen-
ing (with inside-the-head localization) and conventional
loudspeaker listening (with typically clearly externalized
hearing sensations).
The model’s plausibility was confirmed in this study using
a software implementation based on the partly-modified
loudness-estimation procedure of DIN 45 631 (1991). How-
ever, since a conclusive final verification is still missing,
the following conclusions and recommendations regarding
the equalization of headphones by loudness comparisons
can be given: headphones equalized by loudness compar-
isons do not generally provide the stimuli of the reference
field; solely the average loudness of the reference field
for narrowband sounds can be reproduced (“sound-field-
equivalent levels do not ensure sound-field stimuli“).
The full range of consequences and the effect’s magnitude
for arbitrary stimuli are not clear yet. Therefore, it is
advisable to record the hearing-sensation positions when
conducting listening experiments, and to keep the above
considerations and dependencies in mind when interpret-
ing the results of headphone-based studies.
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Einleitung

In Kraftfahrzeugen stellt der Verbrennungsmotor vor al-
lem bei langsamer Fahrt im Stadtverkehr eine wesentliche
Schallquelle dar. Um wirkungsvolle Lärmminderungs-
maßnahmen ergreifen zu können, ist es notwendig, die
Stärke dieser Schallquelle zu ermitteln. Die charakteri-
stische Größe der Schallentstehung und -abstrahlung ei-
ner Maschine ist die Schallleistung. Diese kann jedoch
nicht direkt gemessen werden, sondern muss über ge-
eignete indirekte Messverfahren bestimmt werden. Eine
Möglichkeit ist die Messung des Schalldrucks auf einer die
Maschine umgebenden Hüllfläche und die anschließende
Berechnung der Schallleistung. Eine zweite Möglichkeit
ist die Messung der Schallintensität, aus welcher sich
ebenfalls die Schallleistung berechnen lässt. Ein weiteres
Verfahren besteht in der Verwendung eines Mikrofonar-
rays, welches das Messobjekt umschließt. Mit diesem ist
es möglich, neben der Schallleistung der kompletten Ma-
schine auch die Schallleistung einzelner Maschinenkom-
ponenten aus nur einer Messung zu ermitteln.

Im Rahmen einer an der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus - Senftenberg durchgeführten Unter-
suchung [1] wurden diese Verfahren zur Schallleistungs-
bestimmung exemplarisch an einer benzinbetriebenen
Wasserpumpe getestet. Unter Anwendung der zugrun-
deliegenden Normen wurden dazu ein Schallpegelmesser
und eine Schallintensitätssonde verwendet. Zusätzlich ist
ein dreidimensionales Mikrofonarray konzipiert und auf-
gebaut worden. Abschließend erfolgte ein Vergleich der
verschiedenen Messverfahren hinsichtlich der Genauig-
keit und des Informationsgehalts der Ergebnisse sowie
hinsichtlich des zu betreibenden Messaufwands.

Versuchsaufbau

Für den korrekten Betrieb der Wasserpumpe wurde diese
in einen Wasserkreislauf, bestehend aus dem Wasserre-
servoir, Zulauf- und Ablaufschläuchen sowie der Wasser-
pumpe selbst, nach Abbildung 1 integriert.
Zur akustischen Untersuchung wurde die Pumpe in drei
Betriebszuständen betrieben:

-
”
Choke“ (Kaltstart bei Vergasermotoren),

-
”
Low“ (geringste Gasstellung) und

-
”
High“ (höchste Gasstellung).

Die Drehzahlen der verschiedenen Betriebspunkte wur-
den akustisch bestimmt. Dazu erfolgte am Schallpegel-

1

E

Wassertank

Wasserpumpe

Kugelhahn

Signalerfassung

Abbildung 1: Plan der Versuchsanordnung mit Wasserpum-
pe (Motor & Pumpe) in einem geschlossenen Wasserkreislauf.

messgerät mit einem 1/2“-Mikrofon der Genauigkeitsklas-
se 1 die Ermittlung des jeweils ersten spektralen Maxi-
mums bei schmalbandiger Analyse.

Zur Bestimmung der Schallleistung mittels
Hüllflächenverfahren existieren verschiedene Nor-
men. Dabei wird der Schallpegel an vorgeschriebenen
Positionen auf einer quaderförmigen Hüllfläche um die
Maschine herum gemessen. Für Übersichtsmessungen
(Genauigkeitsklasse 3) werden fünf Mikrofone jeweils
in den Mittelpunkten der fünf Quaderseiten nach ISO
3746 [2] verteilt. Durch weitere vier Messpositionen
an den oberen Quaderecken kann ISO 3744 [3] als
technisches Verfahren (Genauigkeitsklasse 2) genutzt
werden. Aufgrund der gerichteten Schallabstrahlung war
die Verteilung vier weiterer Mikrofonpositionen auf der
abgasseitigen Fläche nötig. Beide Verfahren (

”
5 Mikro-

fone“,
”
13 Mikrofone“) wurden mit Schallpegelmesser

und 1/2“-Mikrofon in Terzspektren zwischen 100 Hz und
10 kHz zum Vergleich durchgeführt.

Entsprechend ISO 9614-2 [4] erfolgte die Schallinten-
sitätsmessung mittels kontinuierlicher Abtastung ein-
zelner Flächensegmente auf der Hüllfläche. Die Inten-
sitätsonde wurde dazu in den Teilflächen bei konstan-
ter Geschwindigkeit auf schlangenförmigen Abtastpfa-
den entlang geführt. Mit einem Abstandstandshalter von
25 mm zwischen den beiden 1/2“-Freifeldmikrofonen wur-
de der nach Norm vorgeschriebene Frequenzbereich zwi-
schen 125 Hz und 8 kHz abgedeckt.

Eine Vielzahl örtlich verteilter Mikrofone wird als
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Abbildung 2: Anordnungsplan der 96 Mikrofone im Mi-
krofonarray. Darstellung im

”
aufgefalteten“ Zustand und

zusätzlich als 3D-Ansicht. Auf jeder Seite befindet sich ein
Mikrofon genau mittig (mit gekennzeichnet). (Quelle: [5])

Abbildung 3: Die Wasserpumpe mit angeschlossenem Was-
serkreislauf ist innerhalb des Mikrofonarrays positioniert.

Mikrofonarray bezeichnet, mit dessen Hilfe man die von
der Quelle ausgesendeten Zeitsignale an vielen Messorten
simultan aufzeichnen und im Nachgang unter Anwen-
dung diverser Algorithmen auswerten kann. Schallquel-
len können geortet und die von ihnen emittierte Schall-
leistung bestimmt werden. Die Ortung von Schallquel-
len erfolgt dabei durch Auswertung von Laufzeitunter-
schieden zwischen allen möglichen Quellpositionen und
den Mikrofonen. Abbildung 2 zeigt das konzipierte drei-
dimensionale Mikrofonarray. Mit einer Grundfläche von
1,5 m × 1,5 m sowie einer Höhe von 0,9 m umschlie-
ßen die 96 gleichmäßig verteilten 1/4“-Freifeldmikrofone
des Arrays die Pumpe. Zu sehen ist ebenfalls die zentra-
le Anordnung eines Mikrofons auf jeder Seite. Die Be-
rechnung der Schallleistung aus den Messdaten erfolg-
te wie bei den Messungen mit dem Schallpegelmesser in
Terzbändern zwischen 100 Hz und 10 kHz. Zur Ermitt-
lung der Schallleistung aus den Array-Messungen wurden
folgende Verfahren genutzt:

Low

High

Abbildung 4: Schallleistungsspektren der Hüllflächen-
messung nach Norm in Terzbändern: Vergleich verschiedener
Mikrofonanzahlen für zwei Lastzustände.

- Hüllflächenverfahren nach ISO 3746 mit den Mittel-
punktmikrofonen der fünf Seiten (

”
Array 5“),

- Hüllflächenverfahren in Anlehnung an ISO 3746 mit
Mittelung aller 96 Positionen (

”
Array 96“) und

- Verwendung von Beamforming-Algorithmen, z.B.
Orthogonales Beamforming [6] (

”
Array OB“).

Das am Messort aufgebaute Mikrofonarray ist in Abbil-
dung 3 gezeigt.

Ergebnisse

Die Schallpegelmessung nach dem Hüllflächenverfahren
ist vergleichend für die Nutzung von 5 und 13 Mikro-
fonen in Abbildung 4 für die Betriebszustände

”
Low“

und
”
High“ zu sehen. Der Gesamtschallleistungspegel im

betrachteten Frequenzband ist jeweils eingetragen. Die
deutlich zu erkennende Abnahme der Schallleistungspe-
gel bei der Verwendung von 13 Messpositionen liegt an
den sinkenden Schallpegeln nach räumlicher Mittelung,
da der dominante Anteil aus dem Abgasgeräusch zu ei-
nem jeweils geringeren Anteil in den Endwert eingeht.
Folgend wird nur die mit 13 Mikrofonen ermittelte Schall-
leistung betrachtet.

Die aus den Array-Signalen berechneten Schallleistungs-
pegelspektren sind in Abbildung 5 dargestellt. Es ist eine
Abnahme der Schallleistungspegel bei Erhöhung der zur
Mittelung verwendeten Mikrofonanzahl von fünf auf 96
zu erkennen. Nahezu identisch zur Mittelung über alle
96 Mikrofone verläuft das mittels orthogonalem Beam-
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High

Abbildung 5: Schallleistungspegel der auf die Array-Signale
angewendeten Methoden in Terzbändern für zwei Betriebs-
zustände.

forming erzeugte Spektrum. Für den folgenden Vergleich
der verschiedenen Messmethoden wird die Mittelung
über fünf Hauptmikrofone nicht weiter betrachtet.

Die drei ausgewählten Verfahren sind zusammen mit
dem aus der Schallintensität berechneten Schalllei-
stungspegel in Abbildung 6 gezeigt. Die Schallleistungs-
spektren der beiden Arraymethoden zur Bestimmung
der Schallleistung liegen im Wesentlichen über denen
aus der Messung mit Schallpegelmesser bzw. Inten-
sitätssonde. Auffällig sind die Ausschläge der Pegel-
werte aus der Intensitätsmessung gegenüber denen des
Hüllflächenverfahrens. Tendenziell sind die Verläufe aber
sehr ähnlich und die über das Frequenzband aufsum-
mierten Gesamtschallleistungspegel liegen nah beieinan-
der, etwa 3 dB unter den Gesamtpegeln der Arraymetho-
den. Im

”
Low“-Betrieb weisen die Kurven große Abwei-

chungen voneinander auf, während bei hoher Drehzahl
(
”
High“) große Ähnlichkeit vorliegt. Den vom Hersteller

angegeben Schallleistungspegel von 103 dB überschreiten
alle Messverfahren im

”
High“-Betrieb deutlich.

Bei der Verwendung von Mikrofonarrays besteht ne-
ben der Berechnung von Schalllleistungsspektren die
Möglichkeit, dreidimensionale Kartierungen der Schall-
entstehung (

”
akustische Fotografie“) durch gezieltes Fo-

kussieren zu erstellen. Durch Anwendung des orthogo-
nalen Beamformings ergibt sich die in Abbildung 7 ge-
zeigte Kartierung für zwei Betriebszustände in den drei
Terzbändern mit den Mittenfrequenzen 2 kHz, 4 kHz und
8 kHz.

Low

High

Abbildung 6: Vergleich der Schallleistungspegelspektren be-
rechnet nach Hüllflächenverfahren (ISO 3744, 13 Messpositio-
nen), Intensitätsverfahren (ISO 9614-2), Array-Mittelung (96
Messpositionen) und orthogonalem Beamforming.

Außerdem kann durch Integration über dreidimensionale
Teilgebiete die in diesem Bereich entstandene Schalllei-
stung quantifiziert werden. Unter Anwendung des ortho-
gonalen Beamformings ist dies für die erwarteten Haupt-
schallquellen Abgasauslass, Ansaugfilter, Tank, Gehäuse
und Pumpe in Abbildung 8 geschehen. Die akustischen
Fotografien belegen die in Abbildung 8 dargestellten
Verläufe mit dem Abgasgeräusch als wesentliche Haupt-
schallquelle der Maschine.

Zusammenfassung

Gegenstand der Untersuchung war die Bestimmung der
Schallleistung einer benzinbetriebenen Wasserpumpe mit
Schallpegelmesser, Intensitätssonde und Mikrofonarray.
Die Schallentstehung der Wasserpumpe hängt stark von
der eingestellten Drehzahl ab, wobei die Schallleistung
mit steigender Drehzahl zunimmt.

Die Messung mit dem Schallpegelmesser gestaltet sich
sehr einfach in der Handhabung und liefert schnell die
gewünschten Schallpegelmesswerte zur Berechnung der
Schallleistung. Besonders unter Anwendung der ISO 3746
mit fünf Mikrofonpositionen ist innerhalb kürzester Zeit
eine Aussage über den Schallleistungspegel und dessen
spektralen Verlauf möglich. Dieses Verfahren bietet sich
daher als Werkzeug für Voruntersuchungen, Kontrollmes-
sungen und den Alltag des Akustikingenieurs an. Aussa-
gen zur Richtung der Schallabstrahlung und die Identifi-
kation von Einzelschallquellen sind nicht möglich.
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2 kHz 4 kHz 8 kHz

2 kHz 4 kHz 8 kHz

Low

High

LWA = [35. . . 60] dB LWA = [35. . . 60] dB LWA = [41. . . 66] dB

LWA = [61. . . 86] dB LWA = [68. . . 93] dB LWA = [63. . . 88] dB

Abbildung 7: Mittels orthogonalem Beamforming erstell-
te akustische Fotografie der Schallentstehung in Terzbändern
mit 2 kHz, 4 kHz und 8 kHz als Mittenfrequenzen. Dreidi-
mensionale Darstellung der Wasserpumpe aus je zwei Per-
spektiven. Für den Dynamikumfang von 25 dB sind jeweils
die kleinsten und größten abgebildeten Schallleistungspegel
eingetragen.

Durch Nutzung eines zweiten Schallsensors, z.B. mit
einer Intensitätssonde, erhält man neben dem Betrag
zusätzlich die Richtung der Schallwelle für jedes Fre-
quenzband. Besonders unter Einwirkung von Fremdschall
und bei der Notwendigkeit, nah an dem Messobjekt zu
messen, ist die Intensitätsmessmethode vorteilhaft. Da-
bei können Teilschallquellen schnell durch manuelle Su-
che identifiziert werden.

Die weitere Erhöhung der Mikrofonanzahl führt zu ei-
nem Mikrofonarray. Dieses ermöglicht die Ortung von
Schallquellen und die Bestimmung der von diesesn emit-
tierten Schallleistung. Ist das Mikrofonarray am Messort
installiert, gestaltet sich die Handhabung einfach und
die Dauer einer Messkampagne ist wegen der simulta-
nen Messung an allen Messorten sehr gering. Das Mes-
sobjekt muss dabei aber auf die Arraygröße passen und
der Transport eines dreidimensionalen Arrays ist wegen
Größe und Gewicht nur unzureichend möglich. Bei festin-
stallierten Anlagen, wie z.B. an Prüfständen, sind dies
jedoch keine Nachteile.

Zusammenfassend können jeder der vorgestellten Metho-
den sowohl Vor- als auch Nachteile zugeschrieben wer-
den. Daher muss die Auswahl des passenden Messver-
fahrens und zugehörigen Instrumentariums situations-
abhängig erfolgen. Der geringe Messaufwand sowie die
Möglichkeit zur Identifizierung von Teilschallquellen stel-
len die Messung mit Mikrofonarrays als das geeignetste
Mittel vor.

125 250 500 1k 2k 4k 8k
30

40

50

60

70

80

L W
A

/d
B

77.6 dB
80.1 dB

83.5 dB
79.6 dB

99.4 dB
97.3 dB

Choke

125 250 500 1k 2k 4k 8k
20

30

40

50

60

70

L W
A

/d
B

Total

Exhaust

Casing

Air Intake

Tank

Pump

69.5 dB
64.1 dB

75.6 dB
68.2 dB

83.9 dB
75.8 dB

Low

125 250 500 1k 2k 4k 8k
f / Hz

40

50

60

70

80

90

L W
A

/d
B

87.8 dB
90.2 dB

96.5 dB
92.6 dB

108.6 dB
105.9 dB

High

Abbildung 8: Schallleistungspegel einzelner Entstehungsor-
te (Abgasauslass, Ansaugfilter, Tank, Gehäuse und Pumpe)
und gesamter Schallleistungspegelverlauf mittels orthogona-
lem Beamforming erstellt.
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pegel von Geräuschquellen aus Schallintensitätsmes-
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Einleitung 
Für Fahrzeuge mit Elektroantrieb wird die Erzeugung von 
Außengeräuschen in Zukunft gesetzlich vorgeschrieben. Die 
entsprechenden Gesetzesentwürfe weisen eine Reihe von 
einzuhaltenden Vorschriften auf, die im Prozess des Sound 
Designs berücksichtigt werden müssen und welche die 
gestalterische Freiheit des Sound Designs einschränken 
können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Vorschriften 
der unterschiedlichen Staaten voneinander abweichen. 

Auf der anderen Seite eröffnet die Synthese von Geräuschen 
endlich die Möglichkeit, einen wiedererkennbaren Brand 
Sound umzusetzen. Die nach außen abgestrahlten Geräusche 
sind aber teilweise auch innen hörbar, sollten zum 
Innengeräusch passen und die Geräuschqualität dort nicht 
negativ beeinflussen.  

Die Erzeugung entsprechend typischer, interessanter und 
abwechslungsreicher Geräusche erfordert den Einsatz 
komplexer Geräuscherzeugungsverfahren, deren Einklang 
mit den gesetzlichen Vorgaben anschließend überprüft 
werden muss. Ein solch iterativer Prozess ist mühsam, 
zeitaufwendig und ineffizient.  

Um den Zielkonflikt zwischen den gesetzlichen Vorgaben 
und dem Zielgeräusch zu  minimieren muss eine Bewertung 
der Übereinstimmung des aktuell erzeugten Geräusches mit 
den gesetzlichen Vorgaben direkt in den Sound Design-
Prozess integriert werden. Im neosonic Sound Design Tool 
werden hierzu die akustischen Übertragungsfunktionen des 
Geräuscherzeugungssystems und des Fahrzeugeinbaus 
berücksichtigt. Die Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften wird direkt im Design-Prozess abgeschätzt und 
eine Optimierung der Geräusche unterstützt. Der aktuelle 
Stand der Gesetzgebung und der Sound Design Prozess 
werden dargestellt . 

Gesetzliche Vorgaben 
Die gesetzlichen Vorgaben über Mindest-Außengeräusche 
von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb sind in den 
meisten Staaten noch nicht endgültig verabschiedet, sondern 
liegen in Draft-Form vor. Der Status für die EU ist in [1] 
dargestellt, für die USA wurde im November 2016 eine neue 
Version vorgestellt ([2]) welche erheblich von dem 
bisherigen Entwurf ([3]) abweicht. Für China stand eine 
informelle Übersetzung des aktuellen Drafts ([4]) zur 
Verfügung. Diese entspricht weitgehend der EU-
Regulierung, wobei die Mindestwerte jeweils 2 dB höher 
liegen.  

Fahrsituationen und Metriken 
In Tabelle 1 sind die zu untersuchenden Fahrbedingungen 
dargestellt. Die Messmethodik entspricht der Standard-
Vorbeifahrtmessung (2 Mikrofone im Abstand von 2 Metern 
von der Mittenlinie), wobei hier im Gegensatz zum 
Verbrenner-Außengeräusch nur Fahrten mit konstanter 
Geschwindigkeit erfolgen.  

US Nov '16 EU China
Stand - -
10 km/h
20 km/h
30 km/h - -
Rückwärts  

Tabelle 1: zu untersuchende Fahrsituationen  
Die anzuwendenden Metriken sind in Tab. 2 
zusammengefasst. 

Metrik US Nov '16 EU China
1: Minimaler Gesamtpegel Option 2
2: Maximaler Gesamtpegel - forward forward
3: Terzpegel
4: Pitch Shift -
5: Volume Shift - -  

Tabelle 2: : Übersicht über die verwendeten Metriken  
Die US-Regulierung ermöglicht, zwischen 2 
unterschiedlichen Anforderungen (Optionen 1 und 2) 
auszuwählen.  

Minimal-Gesamtpegel 
Die minimal einzuhaltenden Gesamtpegel je Fahrsituation 
sind in Tabelle 3 zusammengestellt. Für die USA gibt es 
keine expliziten Vorgaben, aufgrund der minimalen 
Terzpegel ergeben sich aber indirekt minimale Gesamtpegel. 

Idle 47-50* 48*

10 km/h 53-56* 52* 50 52

20 km/h 59-62* 55* 56 58

30 km/h 63-67* 61*

Reverse 50-53* 66* 47 49

Min levels
dB(A)

US
Opt. 1 EU ChinaUS

Opt. 2

 

Tabelle 3: Minimale Gesamtpegel. Die US-Regulierung 
schreibt keine direkten minimalen Gesamtpegel vor, die 
dargestellten Werte ergeben sich aus den 
Terzpegelvorgaben.   

Maximal-Gesamtpegel 
Während die US-Regulierungen keinen Maximal-Grenzwert 
vorschreiben, muss nach dem EU-Draft der Gesamtpegel in 
jeder Fahrsituation vorwärts unter 75 dB(A) bleiben. 
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Minimale Terzpegel 
Die Gesetzgebungen schreiben die in Abb. 1 dargestellten 
unterschiedlichen  minimal einzuhaltenden Terzpegel vor.  

In der EU und China müssen nur jeweils 2 Bänder die 
Anforderungen erfüllen, wobei mindestens ein Band unter 
1.6 kHz liegen muss. In dem USA-Entwurf sind die 
Vorgaben komplizierter, zumal hier zwei Optionen wählbar 
sind. In Option A (Abb. 1 oben) müssen insgesamt 4 nicht 
benachbarte Bänder, die insgesamt ein Breite von 9 Bändern 
aufspannen, die Minimalwerte erfüllen, in Option B (Abb. 1 
unten) nur 2 nicht benachbarte Bänder, wobei eines unter 
1000Hz und eines über 800Hz liegen, und zusätzlich der 
Bandsummenpegel einen Grenzwert erreichen muss.   

 

 

Abbildung 1: minimale Terzpegel nach den US und EU 
Drafts (China = EU + 2 dB). Oben: US Option A, unten US 
Option B. Nicht alle Bänder müssen erfüllt werden, 
Erklärung siehe Text. 

Pitch Shift 
Ein Steigen der Tonhöhe bei Erhöhung der Geschwindigkeit 
(bzw. der Drehzahl des Motors) eines Fahrzeugs ist eine der 
grundlegendsten Eigenschaften eines Fahrgeräusches. Um 
ein Geräusch als ein Fahrzeuggeräusch zu erkennen ist 
dieses Merkmal notwendig. Die EU-Regulierung schreibt 
aus diesem Grunde eine Steigerung des Pitchs um 
0.8%/km/h vor, die US verzichtet in der neuesten Fassung 
jedoch darauf. 

Volume Shift 
Die US-Vorgaben definieren stattdessen eine 
Pegelsteigerung von 3 dB pro 10 km/h.  

Standard-Prozess Außengeräusch Sound 
Design  
Der Standardprozess der Gestaltung eines Außensounds 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist in Abb. 2 
dargestellt. 

Das grundlegende Sound Design findet zunächst unter 
Laborbedingungen statt, passende Soundgestalten bzw. 
Brand-Sound-Muster werden entworfen und iterativ 
evaluiert bis ein (in der Regel zunächst fahrzeugunab-
hängiges globales) Zielgeräusch vorliegt. In den folgenden 
Schritten werden das Soundsystem und der Sound in das 
Zielfahrzeug integriert, an die dynamischen Fahrparameter 
angepasst und die Erreichung der Geräuschqualitätszielwerte 
überprüft. Erst dann erfolgen im letzten Schritt die 
Abnahmemessungen, die dann zeigen ob die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllt werden oder nicht. Im letzteren Fall 
muss je nach Art der Nichterfüllung eventuell sogar bis zum 
ersten Schritt zurückgegangen und der gesamte Prozess 
erneut komplett durchlaufen werden. 

 

Abbildung 2: : Standardprozess der Gestaltung eines 
Außengeräusches  

Dieser Prozess ist aufwendig, langwierig und teuer, zumal 
zumeist kein direkter Zusammenhang zwischen den 
Parametern der Geräuscherzeugung und den abzuprüfenden 
gesetzlichen Vorgaben besteht.  

Integrierter Außengeräusch Sound Design 
Prozess 
Der von neosonic entwickelte Sound Design Prozess 
integriert die Berücksichtigung der Fahrzeugeinflüsse und 
die Abschätzung der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben in 
einen einheitlichen Designvorgang (Abb. 3).  

Eine Anwendung des Prozesses ist auf zwei 
unterschiedlichen Plattformen möglich:  

• einem PC-basierten Entwicklungstool (neosonic 
ProdSys) 

• direkt auf dem Ziel-AVAS-Device auf dem die neosonic 
Sounderzeugung implementiert ist (z.B. [5]). 
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Der eigentliche Prozess erfolgt auf beiden Systemen 
identisch, so dass die Sound Signaturen und Parameter direkt 
ausgetauscht werden können. Beide Systeme können sowohl 
im Labor als auch im Fahrzeug verwendet werden, und 
sämtliche Parameter können in Echtzeit direkt während des 
Betriebs verändert werden.  

 

Abbildung 3: : neosonic Prozess zur Gestaltung eines 
Außengeräusches nach gesetzlichen Vorgaben 

Basis-Sound Design 
Für die Gestaltung von Geräuschen von Elektrofahrzeugen 
(außen und innen) hat neosonic den Sound-Signatur-Ansatz 
entsprechend Abb. 4 entwickelt ([6], [7]).  

 

Abbildung 4: Aufbau des Sound Signatur Konzeptes. 
Die Sound-Signatur beschreibt den Basischarakter des zu 
erzeugenden Geräusches, und eignet sich insbesondere zur 
Definition von Brand Sounds.  Durch die Segmentierung auf 
das Zielfahrzeug entsteht die Fahrzeug-Sound-Signatur, die 
dann anschließend nach innen („Automobilisierung“) und 
außen („Legalisierung“) differenziert wird.  

Fahrzeugintegration 
Neben der Signaturanpassung müssen die physikalischen 
Auswirkungen der Fahrzeugintegration berücksichtigt 
werden. Diese besteht aus zwei Teilen: 

1. der Übertragungsfunktion des AVAS-Systems HA 

2. dem Einfluss des Fahrzeugeinbaus HV 

Durch diese Aufspaltung kann der generische Einfluss des 
AVAS-Devices direkt im Sound-Design-Prozess der 
Signatur berücksichtigt werden, während der Einfluss des 
Fahrzeugeinbaus automatisiert in einem separaten Schritt 
herausgerechnet werden kann. Die Transferfunktionen sind 
Teil der Fahrzeug-Signaturdefinition und können mit den 
Signaturparametern mitgespeichert werden.  

AVAS-Übertragungsfunktion 
AVAS-Systeme sind aufgrund von Gewichts, Größen- und 
Kostengründen in der Regel kompakt und preiswert. Die 
verwendeten Lautsprecher sind entsprechend limitiert, und 
der Frequenzgang korrespondiert zu den gesetzlichen 
Vorgaben (typisch 160 bis 5000 Hz).  

Bezüglich der Wiedergabequalität unterscheiden sie sich 
signifikant von den üblicherweise im Sound Design 
eingesetzten Abhörmonitoren. Aus diesem Grunde 
verwendet der neosonic-Ansatz auch in der ProdSys-
Variante eine AVAS-Box als Wiederhabesystem oder nutzt 
die gemessene Übertragungsfunktion als Wiedergabefilter.  

Einfluss des Fahrzeugeinbaus 
Der Einbau der AVAS-Boxen erfolgt OEM- und 
Fahrzeugspezifisch an den unterschiedlichsten Orten, die 
wiederum unterschiedliche Einflüsse auf die resultierende 
Übertragungsfunktion des Einbaus haben.  

Die Übertragungsfunktion des AVAS-System im Fahrzeug 
(HAV) kann direkt mit dem Sound Design Tool erfolgen. 
Hieraus kann dann (bei bekannter Übertragungsfunktion HA 
der AVAS-Box) die Übertragungsfunktion des 
Fahrzeugeinbaus HV berechnet werden: 

HV = HAV - HA           (1) 

Diese Übertragungsfunktion kann durch Setzung von 
Parametern von Filtern des Signalflusses in der AVAS-Box 
automatisiert kompensiert werden.  

Ist demnach einmal eine Zielsignatur für eine Marke 
definiert, so kann diese sehr effizient auf andere 
Fahrzeugmodelle übertragen werden. 

Fahrzeuganpassung und -tuning 
Eine Anpassung an die dynamischen Fahrzeugparameter 
kann entweder direkt während der Fahrt oder anhand einer 
Simulation durch gemessene oder frei generierte CAN-Daten 
erfolgen. Alle Parameter können direkt während des Betriebs 
in Echtzeit angepasst werden, wobei die meisten intuitiv in 
Kurvenform einfach grafisch eingegeben werden können.  

Evaluierung der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 
Die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben kann direkt 
während des Sound Designs abgeschätzt werden. Hierzu 
wird das Geräusch in den zu untersuchenden Fahrsituationen 
erzeugt und für eine Analyse zurückgeführt. Im ProdSys 
liegt das erzeugte Geräusche direkt vor, da die Erzeugung im 
PC erfolgt, bei Verwendung einer AVAS-Box muss diese 
über eine Rückführung des erzeugten Geräusches verfügen.  

Die benötigten CAN-Daten (Geschwindigkeit, Last und ggf. 
Pedalstellung) stammen entweder aus Messungen des 
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Zielfahrzeugs oder aus Simulationen. Das zurückgeführte 
Geräusch wird mit der Übertragungsfunktion des AVAS-
Systems im Fahrzeug HAV gefiltert.  

Das so aufbereitete Geräusch wird anschließend mit den 
vorne beschriebenen Analysemethoden evaluiert. Abb. 5 
zeigt die Integration in das Sound Design Tool für eine 
Beispielsignatur.  

 

Abbildung 5: Abschätzung der Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgaben im Sound Design Prozess. 

Im linken Bereich werden die Übereinstimmungen der 
Analysen mit den jeweiligen Anforderungen in einer Tabelle 
farblich dargestellt (grün = erfüllt, rot = nicht erfüllt, grau = 
nicht relevant), so dass der Benutzer einen direkten 
Überblick über die Erfüllung der Vorgaben erhält. 

Im rechten Bereich werden detaillierte Analysen der jeweils 
ausgewählten Fahrsituation und der jeweiligen 
Gesetzgebung dargestellt (hier oben absolute Pegel, unten 
Terzpegel), die direkt eine Erfassung der Abweichungen und 
eine Verbesserung des Sound Designs ermöglichen. 

In allen Graphen sind jeweils die aktuellen Analysewerte 
(durchgezogene Linien) und die jeweiligen Grenzwerte 
(gestrichelte Linien) dargestellt. Mögliche Abweichungen 
von den Vorschriften werden hier verdeutlicht. So geben 
z.B. die Balken unter den Terzpegeln in Abb. 5 unten die 
Abweichungen von den geforderten Grenzwerten an. 

Je nach Art der Abweichung und den Kreuz-Einflüssen 
können unterschiedliche, zum Teil automatisierte 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden: 

• minimaler Gesamtpegel: 
Darstellung(Einstellung der notwendigen Verstärkung, 
Kreuzabgleich mit Maximalpegel (falls relevant) 

• maximaler Gesamtpegel: 
Darstellung/Einstellung der notwendigen 
Abschwächung, dynamische Filter, Kreuzabgleich mit 
Terzpegeln 

• minimale Terzpegel: 
dynamische Filter, füllen spektraler Löcher mit 

zusätzlichen Geräuschen, Kreuzabgleich mit 
Maximalpegeln 

• minimale Pitch-Shift: 
ist direkter Signaturparameter im Editor und kann 
während der Eingabe überprüft werden 

• minimale Volume-Shift: 
ist direkter Signaturparameter im Editor und kann 
während der Eingabe überprüft werden. 

Da in der Regel das Ziel in einer Erfüllung der Vorgaben 
aller Staaten besteht, muss der Kreuzabgleich jeweils auf 
alle Metriken und auf alle Gesetzgebungen erfolgen.  

Zusammenfassung 
Der vorgestellte Prozess zur Gestaltung von Außen-
Warngeräuschen für Elektro- und Hybridfahrzeuge integriert 
eine Berücksichtigung der Auswirkungen der 
Fahrzeugintegration und eine Abschätzung der Erfüllung der 
gesetzlichen Vorgaben direkt in einen geschlossenen Sound 
Design Ablauf.  

Die Gestaltung gesetzeskonformer Geräusche wird somit 
erheblich vereinfacht und beschleunigt, da die 
Auswirkungen sofort während des Designs überprüft und 
langwierige Iterationsschleifen eingespart werden können.   
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Einleitung 

Die Störgeräuschanalyse ist in den letzten Jahren ein fester 

Bestandteil bei der Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle 

geworden, was vor allem den stetig steigenden 

Kundenansprüchen hinsichtlich Qualität und Komfort und 

der Reduzierung der Hauptgeräuschquellen der Fahrzeuge 

(Abroll-, Wind- und Antriebsgeräusche) geschuldet ist. 

Durch immer kürzere Entwicklungszeiten gewinnt 

insbesondere die Simulation von möglichen Klapper- und 

Knarzstellen weiter an Bedeutung. Werden potentielle 

Störgeräusche schon in frühen Projektphasen erkannt, 

können diese verhältnismäßig günstig und einfach behoben 

werden [1].  

Störgeräusche entstehen im Allgemeinen durch die 

Relativbewegung und den Kontakt zwischen zwei 

schwingenden Bauteilen und können bezüglich ihrer 

Entstehungsart in Anschlag- („Klappern“) und Stick-Slip-

Geräusche („Knarzen“) unterteilt werden. Die zugrunde 

liegenden Bauteilschwingungen können nicht nur durch 

Straßen- oder Antriebsvibrationen, sondern auch durch die 

Anregung der Struktur über die Audioanlage verursacht 

werden.  

Im Folgenden wird eine effiziente Methode zur Simulation 

der Störgeräuschneigung bei Musikanregung beispielhaft an 

einer Fahrzeugtüre gezeigt. Diese Methode beinhaltet die 

Modellierung des Lautsprechers innerhalb der Struktur-FEM 

und die Abbildung des Türrohbaus inklusive innenliegendem 

Fluid und der relevanten Verkleidungsteile. Um den 

Simulations- und Auswertungsaufwand für schnelle 

Reaktionszeiten gering zu halten werden nur 

Relativbewegungen der Bauteile und keine Schalldruckpegel 

untersucht, was für die virtuelle Entwicklung auch 

ausreichend ist. 

Modellierung des Lautsprechers 

Die Modellierung des Lautsprechers kann innerhalb der 

FEM mit sehr hoher physikalischer Güte erfolgen und alle 

auftretenden elektrischen Felder sowie mechanische 

Kopplungen inklusive Nichtlinearitäten abbilden [2]. Da dies 

zu einem sehr hohen Modellierungsaufwand und langen 

Rechenzeit führt, wird im Folgenden ein rein linearer und 

mechanischer Ansatz gewählt. Hierdurch ist eine Simulation 

im Frequenzbereich möglich, was die Rechenzeiten weiter 

reduziert. Diese kurzen Zeiten sind nötig, da im Rahmen der 

virtuellen Produktentwicklung Designvarianten sehr schnell 

bewertet werden müssen. 

Die Modellierung des elektromagnetischen Teils und des 

rückwirkenden Teils der Mechanik des Lautsprechers erfolgt 

über ein elektrisches Ersatzschaltbild. Hierzu werden die 

Thiele-Small-Parameter genutzt welche standardmäßig vom 

Lautsprecherhersteller zur Verfügung gestellt werden [2]. 

Aus dieser Analyse ergibt sich dann die anregende Kraft des 

Lautsprechers, wie in Abbildung 1 exemplarisch für ein 

weißes Rauschen als Eingangssignal gezeigt. 

 

Abbildung 1: Exemplarische Impedanzkurve zur 

Berücksichtigung der elektrischen Eigenschaften des 

Lautsprechers bei der Berechnung der Anregungskraft. 

 

Diese Kraft multipliziert mit dem Anregungsspektrum ergibt 

dann die Eingangsgröße für die FEM-Simulation. 

Der mechanische Teil des Lautsprechers wird wie in 

Abbildung 2 gezeigt modelliert. 

 

Abbildung 2: Modellierung des Lautsprechers 

(mechanischer Teil) in der FEM mit den verwendeten 

Elementen (NASTRAN) und Parametern. 

 

Hierbei werden alle Teile die sowohl relevante Masse als 

auch Steifigkeit besitzen als Schalen (SHELL) modelliert. 

Teile die keine relevante Masse besitzen werden über Rigid-

Body-Elemente (RBE) abgebildet. Zuletzt werden Teile mit 

vernachlässigbarer Steifigkeit nur durch ihre diskrete Masse 

abgebildet (CONM2 und NSM). Dadurch ergeben sich ein 

geringer Modellaufwand und eine geringe Anzahl an 

Freiheitsgraden. 
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Modellierung der Tür 

Die Tür wird mit üblicher Genauigkeit und Elementansätzen 

der industriellen Anwendung vernetzt. Dadurch können 

vorhandene Programme und Vorgehensweisen, bzw. 

vorhandene Netze, genutzt werden. Zusätzlich zur 

Türstruktur mit dem beschriebenen Lautsprechermodell in 

Abbildung 3, wird die komplette Innenverkleidung als Ort 

der Störgeräuschentstehung und das Fluid innerhalb der Türe 

abgebildet.  

 

Abbildung 3: Links: Modell der Tür inklusive 

Lautsprecher (Ohne Verkleidung). Rechts: Netz des 

Türfluid für die gekoppelte Simulation. 

 

Das Fluid wird mit Volumenelementen und die 

Türverkleidung mit Schalen abgebildet. Bei der Verkleidung 

ist zudem wichtig, dass die Anbindungen detailliert und mit 

dem richtigen Verhalten modelliert werden. Denn nur durch 

eine realistische Abbildung der Verbindungstechnik kann die 

Störgeräuschneigung gut vorhergesagt werden. 

Berechnungsablauf 

Wie bereits erläutert wird die Simulation aus 

effizienzgründen im Frequenzbereich durchgeführt. Die 

betrachteten Frequenzen liegen dabei im Bereich von 20 Hz 

bis einige Hundert Hertz. Die entstehenden Störgeräusche 

sind durch ihren transienten Charakter meist in einem 

höheren Frequenzbereich angesiedelt und, die Ursache der 

Störgeräusche liegt aber in den niederfrequenten 

Schwingungen der ersten Moden der Verkleidungsteile. Da 

das Ziel nicht die Abbildung des Geräusches, sondern die 

Vermeidung der Ursachen ist, reicht dieser niedrige 

Frequenzbereich für die Entwicklung von 

Abhilfemaßnahmen aus. 

 

Abbildung 4: Membranauslenkung und -geschwindigkeit  

des Lautsprechers, wenn die Rückkopplung des Fluid im 

Türinneren vernachlässigt wird. 

 

Um den Einfluss der Fluid-Struktur-Kopplung auf die 

Schwingungsanalyse beziffern zu können, wurde eine 

Rechnung mit und ohne Fluid durchgeführt. In Abbildung 4 

erkennt man die Membranauslenkung und -geschwindigkeit 

ohne Fluideinfluss. Der Vergleich mit Fluidkopplung ergibt 

sich über Abbildung 5. 

 

Abbildung 5: Membranauslenkung und -geschwindigkeit 

des Lautsprechers, bei Berücksichtigung der 

Fluidstrukturkopplung innerhalb der Tür. 

 

Es ist zu erkennen, dass die Fluidkopplung, für dieses 

Beispiel, im Bereich von 40 – 80 Hz einen großen Einfluss 

auf die Membranbewegung und somit eine Rückkopplung 

auf die Anregekraft besitzt. Entsprechend sollte die 

Simulation mit Fluid-Struktur-Kopplung durchgeführt 

werden. 

Als Anregesignal kann natürlich weißes Rauschen 

verwendet werden um eine grundlegende System-

charakterisierung zu erhalten. Anwendungsnäher ist es mit 

Spektren von realen Anregungssignalen – wie etwa 

kritischen Musikstücken oder Telefonie-Beispielen – zu 

arbeiten. Durch die Simulation im Frequenzbereich können 

entsprechende Spektren direkt in das anregende 

Kraftspektrum umgewandelt und verwendet werden. 

Ergebnisanalyse 

Für die Ergebnisanalyse werden nicht die absoluten Wege 

sondern die Relativen bewertet. Dies begründet sich darin, 

dass eine Relativbewegung nötig ist damit ein Störgeräusch 

entstehen kann. Da zwischen allen Knoten des Modelles eine 

Relativverschiebung berechnet werden kann, ist es nötig die 

Möglichkeiten einzuschränken um die Berechnungszeit 

gering zu halten. Hierzu wird die Verkleidung in Bereiche 

eingeteilt, so dass in einem entsprechenden 

Auswertealgorithmus nur die Relativverschiebungen von 

Knoten von Bauteilpaaren, die auch kollidieren können, 

berücksichtigt werden [3]. 

Theoretisch muss auch der Ausgangsabstand der Teile ohne 

die Schwingbewegung berücksichtigt werden, da ein 

Kontakt nur entstehen kann wenn dieser Abstand von der 

Relativbewegung überbrückt wird. Praktisch kann dies aber 

problematisch sein, da die Modellstände der Einzelteile nicht 

immer stimmig sind und durch die Mittelflächenvernetzung 

der Bauteile zusätzliche Abweichungen in den Abständen 

entstehen. 

Vergleich man nun für die gewählten Bauteilpaarungen die 

maximale Relativverschiebung aus allen Knoten erhält man 
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ein Maß für die Störgeräuschneigung wie in Abbildung 6 für 

das Türmodell gezeigt. 

 

Abbildung 6: Vergleich der maximalen relativen 

Knotenverschiebung zwischen den Bauteilpaaren, die in 

Kontakt kommen können, als Maß für die 

Störgeräuschneigung. 

 

Aus dieser Darstellung erkennt man sofort die kritischen 

Bauteilpaarungen mit großen relativen Bewegungen. Diese 

Paarungen können nun weiter analysiert werden. Zum 

Beispiel bei welchen Frequenzen die maximalen 

Verschiebungen auftreten und welche Moden diesen 

Schwingungen zugrunde liegen. Für diese Analysen und 

daraus resultierende Gegenmaßnahmen benötigt man aber 

trotz Unterstützung durch spezialisierte Software (z.B. 

FARBE [3]) erfahrene Spezialisten die den Einfluss der 

Materialpaarung und des Ausgangsabstandes beurteilen 

können. 

In Abbildung 6 ist zusätzlich der Einfluss des Fluid auf die 

Ergebnisse zu sehen. Wobei zu unterscheiden ist zwischen 

dem Einfluss des Fluid nur auf die Türschwingung – welcher 

Vernachlässigbar ist – und der Einfluss des Fluids wenn 

dieses auch mit dem Lautsprecher gekoppelt ist und 

entsprechend angeregt wird. Hieraus ist ersichtlich, dass der 

größte Einfluss des Fluid im Türinneren über die Kopplung 

mit der Membran entsteht. Dies ist natürlich nur bei 

Lautsprechern gegeben welche nicht gekapselt sind. 

Abbildung 7 zeigt als zusätzliche Detailanalyse die Relevanz 

der Strukturpfade ohne Fluideinfluss. Nur bei 

Berücksichtigung beider Pfade ergibt sich die reale 

Anregungssituation. In den starken Unterschieden der 

Kurven erkennt man den großen Einfluss der Abbildung und 

dass beide Pfade beachtet werden müssen. 

 

Abbildung 7: Vergleich der maximalen relativen 

Knotenverschiebung für die verschiedenen Lastpfade und 

ihre Kombination ohne Fluideinfluss. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Basierend auf der Lautsprecherbeschreibung anhand 

Ersatzschaltbild und Thile-Small-Parametern kann die 

anregende Kraft des Lautsprechers ermittelt werden. Mit 

dieser Kraft wird anschließend das Strukturmodell des 

Lautsprechers in der FEM-Simulation beaufschlagt. 

Durch den Einbau des Lausprechers in ein FEM-Modell der 

umgebenden Struktur – zum Beispiel die Tür – kann die 

Schwingungsantwort auf die Lautsprecheranregung simuliert 

werden. Hierbei ist zu beachten, dass für realitätsnahe 

Ergebnisse beide mechanischen Pfade und die Fluid-

Struktur-Kopplung im inneren der Tür berücksichtigt werden 

müssen. Auch die Verkleidungsteile müssen mit 

entsprechend hoher Qualität modelliert und angebunden 

werden, da hier die Störgeräusche auftreten und in diesem 

Bereich die Störgeräuschneigung über die 

Relativverschiebung bewertet werden kann. 

Durch das komplett lineare FEM-Modell kann die 

Simulation im Frequenzbereich erfolgen, wodurch sich sehr 

kurze Rechenzeiten ergeben. Zudem kann mit weißem 

Rauschen oder Testspektren von z.B. kritischen 

Musikstücken als Anregung gearbeitet werden. Eine 

Ausgabe von Schalldruckpegeln ist hierbei nicht zielführend, 

da es nicht darum geht das Störgeräusch vorherzusagen, 

sondern den Entstehungsort zu kennen und 

Abhilfemaßnahmen zu entwickeln. Entsprechend wird nur 

die Verschiebung der Verkleidungsteile als 

Simulationsergebnis ausgegeben. 

Basierend auf den Knotenverschiebungen lassen sich dann 

die maximalen Relativbewegungen zwischen relevanten 

Bauteilpaarungen berechnen. Diese geben direkt ein Maß für 

die Störgeräuschneigung an und das Risiko kann von den 

Spezialisten bewertet und Gegenmaßnahmen entwickelt 

werden. 

Dies stellt natürlich nur einen Schritt in der Entwicklung von 

störgeräuschfreien Produkten dar. Daneben gibt es als 

zusätzliche wichtige Punkte die Erstbewertung der CAD-

Daten und die abschließenden Test von Komponenten auf 

geräuscharmen Shakern und im Fahrzeug. Jedoch wird das 

Potential der Simulation, kritische Störgeräuschthemen 

bereits in der virtuellen Phase zu identifizieren und 

abzustellen, bevor die teure Hardwarephase beginnt, noch zu 

wenig genutzt. 
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Abstract 
With the emergence of electric powertrain, the radiation of 
noise due to the main engine has been highly reduced. New 
sources previously less present are becoming dominant 
(gearbox, HVAC systems, electric pumps…). The example 
is the gearbox which will be analyzed here. 
The evaluation of the gears forces is done using a flexible 
body analysis simulation in order to obtain the detailed force 
spectra at the bearing of the gearbox housing and detect the 
critical frequencies for each RPM. The housing of the 
gearbox is modelled as finite elements and the radiation will 
be computed using the BEM method in order to predict the 
detailed noise radiated field. The simulation results for a run-
up simulation will be presented. 
 

Introduction 
The gearbox in an automotive is becoming one of the main 
sources of noise due to the electrification of the vehicles. 
This paper will present a simulation method to predict the 
gearbox noise radiation, from the prediction of the efforts 
generated by the gears at the bearing using a detailed FEM 
simulation to the radiation of the housing of the gearbox 
using a fully coupled FEM/BEM model. ESI Group have 
developed coherent suite VPS / VA One [1][2]to address this 
kind of problematic from the source generation of noise to 
the radiation as described on Figure 1. 

 

Figure 1: Overview of the simulation process proposed 
 

Prediction of the gear dynamics 
In this paper, a detailed method has been chosen to 
investigate the dynamics of the gears. Other methods like the 
multiple body simulation (MBS) can also be used. They are 
faster but does not give the possibility to model explicitly the 
complexity of the gears geometry and cinematic details. This 
method will ensure more detailed results. In the model, all 
the parts are modelled explicitly using a solid element mesh. 
The contact regions between the teeth have a refined mesh. 
This is done to improve the description of the contact 
between the teeth and better predict the generated forces 

transmitted to the housing through the bearings.  Figure 2 
shows the model used for the gears simulation and a detail of 
the teeth. 

 

Figure 2: Details of the gear mesh 
 
The bearings are modelled with spherical kinematic joints. 
The stiffness of the joints is set to 3kN/mm. To make the 
gearbox system in action, a resistant torque is applied on the 
differential gears (Figure 3). For the simulation, the 2nd gear 
is set with a nominal rotational velocity of the primary shaft 
of 3000RPM. The contact between the teeth is represented in 
this example as dry. 

 

Figure 3: Torque excitation to the gearbox 
 
 

 

Figure 5: frequency spectrum of the transmission error 
 
Figure 4 shows an example of transmission error obtained 
from the model. Before 100ms of run, the response is 
transient. Only the signal after 100ms of run will be used 
later to do the Fourier Transform. Figure 5 shows the 
frequency spectrum of the transmission error.  
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Figure 4: Time simulation of the transmission error 
 
 

 

 

Figure 5: frequency spectrum of the transmission error 
 
The transmission error spectrum shows the main frequency 
of the meshing engaged at 1241.5Hz.  

For the further vibro-acoustic simulation, the forces are 
evaluated at the 8 bearings in the 3 directions. A FFT is 
made to convert the time domain data to frequency domain.  

A run-up simulation will be also presented in the paper.  

Vibro-acoustic simulation of the gearbox 
A fully coupled FEM/BEM vibro-acoustic model of the 
gearbox has been built in order to predict its noise radiation. 
In this paper, the analysis will be run up to 2.5kHz. 
Simplified methods are also sometime used to predict the 
noise radiated by the gearbox like the Equivalent Radiated 
Power (ERP). However, the ERP method is limited in its 
validity due to the assumption of a radiation efficiency equal 
to 1. This is only valid at high frequency. A fully coupled 
FEM/BEM model will provide more realistic results. 

Structural model 

Only the housing of the gearbox is included in the model. 
The gears are included within the excitation generated by the 
flexible body simulation. The model is made of solid 
quadratic tetra elements representing the housing of the 
gearbox. The material used is steel. The mesh is valid up to 
3.5kHz with 6 elements per wavelength. Coupling elements 
are representing the bolts connecting the different parts 
together. Figure 6 shows an overview of the housing of the 
gearbox.  
 

 

Figure 6: Left side, overview of the structural FEM 
model, right side, overview of the connection points 

 
Rigid elements are used to simulate the bearings. The forces 
calculated using the flexible body model are applied on the 
center of the rigid element simulating the bearings in the 3 
directions (x,y,z). Figure 7 shows the location of the forces 
on the housing model. 

 

Figure 7: Force location at the bearings 
 
The modes of the house were computed up to 3300Hz, 25 
modes have been identified. The list of the first 8 modes is 
displayed in Table 1. 

Table 1: First 8 modes eigen frequencies of the housing in 
Hz 

Mode Frequency Mode Frequency 
1 837 5 1567 
2 988 6 1668 
3 1203 7 1765 
4 1463 8 1855 

BEM model 
The coupling between the structure and the acoustic is 
represented by BEM elements. The BEM mesh is morphed 
to the shape of the structure (Figure 8). The BEM coupling 
surface is meshed with 6 elements per wavelength of the air 
for a validity up to 2.5kHz. The BEM mesh does not need to 
be coincident with the FEM structural mesh of the housing. 
Microphones are located around the gearbox in order to 
recover the pressure at 1m from it (Figure 9). A data 
recovery face is created to visualize the sound pressure level 
and the intensity. This surface will help to identify where the 
critical points are located. 
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Figure 8: Comparison of the FEM structural and 
BEM acoustic shape meshes 

 

 

Figure 9: Representation of the BEM model 
with microphones 

 

Results 
The model has been computed from 500 to 2500Hz with a 
frequency step of 20Hz. The modes are computed using ESI 
Group software VPS an implicit solver [1]and the BEM 
intermediate results and coupled response using ESI Group 
software VA One [2]. 

The sound pressure levels microphones at the different 
microphones shows peaks at the different modes 
frequencies. At 1241Hz a peak can be observed. It is 
corresponding to the main whining frequency. However, it is 
not the highest peak present in the curve for the pressure and 
the power radiated (Figure 10, Figure 11). For this 
frequency, the mode shape, intensity maps are displayed on 
Figure 12. These maps can show where most of the energy is 
being radiated from the gearbox housing. It is a good 
indicator to help the design of updates in the structure or 
showing that the upper side of the gearbox where the shift 
lever is implemented is the most radiated zone. This allows 
us to notice where the high levels of energy are located. 
From this figure, some design changes can be decided and 
investigated. This was the topic of another article [3]. A 
mode has also been identified at 1203Hz (see Table 1). But 
the contribution of this mode despite its close location to the 

whining noise maximum is not significant. This mode is 
having an effect on the cover of the housing. 

 

Figure 10: Sound pressure level at microphones 
 

 
Figure 11: Power radiated by the housing of the gearbox 

 
 

 

Figure 12: Mode shape and intensity map at 1460Hz 
 
 

Run up simulation 
A run-up simulation has been investigated using this 
process. The gear kinematic simulation was run from 500 to 
4000 RPM with 50RPM steps. For each RPM, the forces at 
bearing have been extracted and applied to the FEM/BEM 
vibro-acoustic model. To visualize the results, Campbell 
diagram have been prepared. The Campbell diagram is 
displayed in Figure 13 On the diagram, the rays due to the 
different modes can be clearly identified. It is more difficult 
to identify the rays due to the engine orders. This is due to a 
low amplitude of the excitation. On this graph can be 
identified the highest pressure levels. In this case, it seems to 
be at around 1760Hz for RPM of 3300. The intensity map 
(Figure 14) at the surface of the gearbox housing can be 
analyzed and design changes proposed.  
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Figure 13: Sound pressure level as Campbell diagram 
 

 
Figure 14: Intensity map at 1760Hz, 3000RPM 

 

Conclusion and perspectives 
With the electrification of the vehicles, the gearbox noise 
becomes a more dominant source within the different 
sources contributing to the sound pressure level perceived by 
passengers. It is important for the OEM to predict this noise 
using a predictive method. This paper has proposed using 
ESI software VPS and VA One a method to predict the noise 
radiated by a gearbox with details for a single RPM and also 
for a run-up case. In a previous paper was investigated the 
influence of design changes. The strength of the method 
presented is that for each steps, the user can assess the 
sensitivity of the model to modelling choices or design 
changes [3]. Further investigations are currently done to 
check the influence of modelling the housing of the gearbox 
within the gear simulation. 
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Einleitung

Mit dem immer stärker an Bedeutung gewinnenden Ziel
der Kraftstoffeinsparung konventioneller Verbrennungs-
motoren oder deren vollständiger Ersatz durch alternative
Antriebskonzepte treten vermehrt Fahrzustände auf, bei
denen die maskierende Wirkung von Verbrennungsmotor
oder Getriebe entfallen. In diesen Situationen können bis-
her weitestgehend unbemerkte Geräuschquellen in den
Vordergrund treten und zu akustischen Auffälligkeiten
im Innenraum des Fahrzeuges führen. Zusätzlich steigt
die Anzahl der im Fahrzeug verbauten elektrisch ange-
triebenen Hilfs- und Nebenaggregaten stets an. Deren
Geräusche sind häufig durch das Funktionsprinzip be-
dingt und können nicht in jedem Fall vollständig ver-
mieden werden. Es besteht daher vermehrt der Wunsch,
die akustischen Eigenschaften eines elektrischen Nebe-
naggregats frühzeitig im Entwicklungsprozess vorhersa-
gen und verschiedene Konzepte hinsichtlich der akusti-
schen Eigenschaften vergleichen zu können. Im vorlie-
genden Beitrag wird eine Methodik zur Beschreibung
der akustischen Eigenschaften elektrischer Nebenaggre-
gate vorgestellt. Es wird auf Anregungsmechanismen des
elektrischen Antriebs von Luft- und Körperschall ein-
gegangen und mögliche Berechnungsverfahren für die
Körperschallanregung infolge der Tangentialkraftkompo-
nenten vorgestellt. Weiterhin wird der Einfluss des An-
steuerverfahrens (Kommutierungsverfahren) gezeigt und
Simulationsergebnisse mit Messergebnissen am Kompo-
nentenprüfstand verglichen.

Systemverhalten elektrischer Nebenaggre-
gate

Für die Funktionserfüllung der meisten elektrischen Nebe-
naggregate stehen mehrere physikalische Domänen mitein-
ander in Wechselwirkung. Wird der elektrische Antriebe
des Aggregates separiert betrachtet, sind die Leistungs-
elektronik, der Magnetkreis und die mechanische Struktur
als Systembestandteile verschiedener Domänen zu nennen.
Weitere Systeme, wie zum Beispiel ein Zahnradgetriebe,
ein Lüfterrad oder eine Linearführung, können an den
Antrieb angekoppelt werden und die eigentliche Funktion
des Nebenaggregates erfüllen. Alle Bestandteile des Ge-
samtsystems

”
Elektrisches Nebenaggregate“ beeinflussen

das akustische Verhalten des Aggregats und können mit-
einander in Wechselwirkung stehen. Zur Beschreibung des
akustischen Verhaltens des Gesamtsystems ist es daher
zweckmäßig, Subsysteme zu bilden, in denen die akustisch
relevanten Einzeleffekte beschreibbar sind und diese Sub-
systeme anschließend in geeigneter Weise miteinander zu
koppeln. Wird an der Schnittstelle der Subsysteme die

Leistung in Form einer Fluss- und einer Differenzgröße
übergeben, sind die Schnittstelle und das Systemverhalten
vollständig beschrieben.

Die Notwendigkeit der leistungsbasierten Schnittstellen-
definition wird am Beispiel eines elektrischen Subsystems
deutlich. Wird das System lediglich durch die Diffe-
renzgröße (Spannung u) charakterisiert, ist das elektri-
sche Systemverhalten nicht vollständig beschrieben. Wird
zusätzlich die Flussgröße (Strom i) übergeben, ist die elek-
trische Leistung (Pel = u · i) an der Schnittstelle definiert
und das Subsystem in Bezug auf das elektrische Verhal-
ten vollständig beschrieben, die Kenntnis einer der beiden
Größen ist unzureichend. Diese Überlegung lässt sich ana-
log auf weitere physikalische Domänen übertragen.

Anregungsmechanismen des elektrischen
Antriebs

Für die Untersuchungen zum Verhalten des elektrischen
Antriebs eines Nebenaggregats wurde im vorliegenden Bei-
trags ein elektronisch kommutierter Permanentmagnetmo-
tor in Außenläuferbauweise mit Zahnspulenwicklung ver-
wendet. Die Überlegungen sind jedoch allgemein gehalten
und können auf weitere Ausführungsformen übertragen
werden.

Durch die Wechselwirkungen des Statorfeldes mit dem
Rotorfeld entstehen im Luftspalt des Antriebs Kräfte so-
wohl in radialer als auch in tangentialer Richtung (siehe
Abbildung 1). Die tangentialen Kraftkomponenten rufen
eine Relativbewegung zwischen Stator und Rotor um die
Motorachse hervor. Die Tangentialkräfte werden somit
gezielt genutzt, um eine Drehbewegung sowie das Drehmo-
ment zu erzeugen und die Funktion des Motors realisieren
zu können. Damit das Drehmoment am Rotor erzeugt
werden kann, ist dieses nach dem dritten newtonschen
Axiom (actio und reactio) über einen festen Lagerpunkt
abzustützen. Die Abstützung erfolgt über den Stator, der
fest mit dem Gehäuse des Aggregates verbunden ist. Die
im Luftspalt tangential gerichteten Kraftkomponenten
werden daher über den Stator und das Gehäuse schließ-
lich an die Lagerpunkte des Nebenaggregats weiterleitet.
Da die Luftspaltkräfte zu jedem Zeitpunkt verschieden
sind, unterliegt das Drehmoment ebenfalls einer zeitlichen
Schwankung. Dies wird als Drehmomentwelligkeit bezeich-
net. Aufgrund der Drehmomentabstützung erfolgt schließ-
lich eine Körperschalleinleitung über die Lagerpunkte des
Nebenaggregates in die angekoppelte Fahrzeugstruktur.
Dies trifft sowohl für Innen- als auch Außenläufermotoren
zu.

Die radial gerichteten Kräfte sind für die Funktions-
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Abbildung 1: Radialen und tangentialen Kraftkomponenten
im Luftspalt sowie Verformung der Statorstruktur infolge der
Radialkraft für einen Innen- und einen Außenläufermotoren

erfüllung des Antriebs nicht notwendig, treten im Luft-
spaltfeld jedoch ebenso auf. Diese können die Struktur von
Rotor und Stator zu Schwingungen anregen und schließ-
lich zu einer direkten Abstrahlung von Luftschall führen.
Die dabei entstehenden Geräusche werden häufig als ma-
gnetische Geräusche bezeichnet.[3]

Um zu bewerten inwiefern die radial gerichteten Kraft-
komponenten ebenfalls Körperschall an den Lagerpunk-
ten des Nebenaggregates einleiten, ist zwischen Innen-
und Außenläufermotoren zu unterscheiden. Neben der Be-
schreibung der Kraftwirkung wird zur Veranschaulichung
der Effekte ebenfalls die daraus resultierende Verformung
verwendet. In Abbildung 1 ist für beide Motorvarian-
ten beispielhaft die Verformung des Stators infolge der
eingezeichneten Radialkräfte dargestellt.

Für einen Innenläufermotor befindet sich der Stator au-
ßen und ist in der Regel direkt mit dem Gehäuse des
Nebenaggregates verbunden. Die Statorverformung bzw.
Kraftweiterleitung über den Stator wird somit ebenfalls
an den Lagerpunktes des Nebenaggregates wirksam. Bei
Innenläufermotoren ist neben der Körperschallanregung
infolge der Tangentialkräfte daher ebenfalls von einer
Körperschallanregung infolge der Radialkräfte auszuge-
hen.

Bei einem Außenläufermotor befindet sich der Stator hin-
gegen innen und ist lediglich im Mittelpunkt mit dem
Gehäuse verbunden. Die Resultierende einer symmetri-
schen Krafteinleitung respektive Statorverformung ist im
Verbindungspunkt von Stator und Gehäuse somit Null.
Die Radialkräfte rufen bei symmetrisch aufgebauten Mo-
toren und somit ebenfalls symmetrisch verteilten Kräften
daher keine Körperschalleinleitung an den Lagerpunkten
des Nebenaggregats hervor.

Berechnung der Drehmomentwelligkeit

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, kann
es sowohl für Innen- als auch für Außenläufermotoren zu
einer Körperschallanregung der Struktur kommen, an die
das Nebenaggregat montiert ist. Für beide Motorvarianten
können zeitliche Schwankungen der Tangentialkräfte eine
Ursache der Körperschalleinleitung darstellen. Da diese
Kraftkomponenten ebenfalls ein Drehmoment hervorrufen,
kann das Drehmoment als eine Bewertungsgröße für die

Körperschallanregung herangezogen werden.

Eine weitverbreitete Methodik zur Berechnung des Dreh-
moments eines elektrischen Antriebs stellt die numerische
Feldberechnung (FEM) dar. Als Vorteil ist hierfür zu nen-
nen, dass an jedem Knoten des Modells viele physikalische
Größen unter Berücksichtigung der Motorgeometrie aus-
gewertet werden können. Dies jedoch mit dem Nachteil
hoher Berechnungszeiten. Außerdem ist in vielen kom-
merziell verfügbaren Softwarepaketen der Phasenstrom
eine Simulationsrandbedingung, jedoch nicht die Phasen-
spannung. Der Wechselrichter eines realen elektrischen
Antriebs gibt jedoch eine Phasenspannung vor, aus der
sich der Phasenstrom einstellt. Die Annahme eines idea-
len Phasenstromes als Simulationsrandbedingung gibt
daher nicht in jedem Fall das reale Maschinenverhalten
wieder. Ist die Verwendung von Spannungen als Simulati-
onsrandbedingung möglich, kann dies, je nach Frequenz
der Pulsweitenmodulation (PWM) des Wechselrichters,
zu sehr kleinen Zeitschritten der transienten Berechnung
und somit zu sehr hoher Berechnungsdauer führen.

Einen weiteren Ansatz zur Berechnung des Motordrehmo-
mentes stellt das Grundwellenmodell dar:

ud = Rsid +
dψd

dt
− ωelψq (1)

uq = Rsiq +
dψq

dt
+ ωelψd (2)

M = (ψdiq − ψqid) +Mrast. (3)

Dies ist ein Verhaltensmodell der Maschine im rotorfesten
dq-Koordinatensystem, bei dem das Drehmoment aus der
Energie des Feldes berechnet wird. Weiterführende Infor-
mationen zum Modell sind unter anderem in [2] und [5]
zu finden. Wie aus den Gleichungen (1) bis (3) ersichtlich
wird, können die sich einstellenden Ströme (id und iq) in
Abhängigkeit der Spannungen (ud und uq) berechnet wer-
den. Rs bezeichnet dabei den Strangwiderstand, ψd und
ψq die Flussverkettungen in beiden Koordinatenachsen,
ωel die elektrische Winkelgeschwindigkeit und Mrast das
stromlose Rastmoment des Antriebs. Bei Verwendung des
dargestellten Grundwellenmodells sind die Maschinenpa-
rameter konstante Werte. Aufgrund der Motorgeometrie
sind die Parameter im Allgemeinen jedoch von der Ro-
torlage abhängig. Um dem gerecht zu werden, können
die Maschinenparameter unter Zuhilfenahme numerischer
Feldberechnungen lageabhängig, und bei Bedarf eben-
falls stromabhängig, bestimmt und dem Verhaltensmodell
übergeben werden. Im weiteren Verlauf wird das Verhal-
tensmodell mit lageabhängigen Parametern verwendet.

Einfluss des Kommutierungsverfahrens

Bei der elektronischen Kommutierung von Permanentma-
gnetmotoren können verschiedene Ansätze verfolgt wer-
den, mit denen der Antrieb angesteuert werden kann.
Sie unterscheiden sich im zeitlichen Verlauf der Pha-
senspannung. Zwei der möglichen Verfahren sind die
Blockkommutierung und die Raumzeigermodulation. Die
Verläufe der Phasenspannung und des simulierten Pha-
senstroms in Abhängigkeit des Rotordrehwinkels sind in
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Abbildung 2 für beide Kommutierungsverfahren beispiel-
haft gegenübergestellt. Wie in der Abbildung zu erkennen
ist, unterscheiden sich beide Verfahren im Verlauf der
Phasenspannung. Während bei der Blockkommutierung
für einen gewissen Rotordrehwinkel eine konstante Block-
breite der PWM verwendet wird, variiert die Blockbreite
bei der Raumzeigermodulation. [1] Daraus resultiert bei
der Raumzeigermodulation ein Stromverlauf, der sich im
Vergleich zur Blockkommutierung sehr viel näher an einen
sinusförmigen Verlauf annähert.

Drehwinkel

P
h
a
se
n
sp
a
n
n
u
n
g

P
h
a
se
n
st
ro
m

(a) Blockkommutierung

Drehwinkel

P
h
a
se
n
sp
a
n
n
u
n
g

P
h
a
se
n
st
ro
m

(b) Raumzeigermodulation

Abbildung 2: Spannungs- und Stromverlauf bei Variation
des Ansteuerverfahrens

Das Drehmoment eines elektrischen Antriebs wird durch
den Stromverlauf und die Flussverkettung bestimmt. Nur
wenn beide Verläufe aufeinander abgestimmt sind, wird
eine kleinstmögliche Drehmomentwelligkeit erzielt. Somit
ergibt sich in Abhängigkeit des Verlaufes der Flussverket-
tung ein bestmöglicher Stromverlauf, der nicht in jedem
Fall sinusförmig ist. [4]

In Abbildung 3 sind die Simulationsergebnisse des Pha-
senstromes für einen Motor mit gleichbleibender Motor-
topologie bei Verwendung der Blockkommutierung und
der Raumzeigermodulation dargestellt. Es wurde jeweils
ein Drehzahlhochlauf simuliert und die Ergebnisse als
Frequenzspektrum in Abhängigkeit der Drehzahl (Camp-
belldiagramm) dargestellt. Für beide Kommutierungsver-
fahren ergeben sich identische Ordnungen, jedoch weisen
die Ordnungen bei Verwendung der Blockkommutierung
höhere Amplituden auf. Für den betrachteten Beispielmo-
tor ist die vierte Ordnung des Phasenstroms die drehmo-
mentbildende Komponente. Diese erzeugt den Gleichanteil
des Moments. Alle weiteren Ordnungen können, wie im
weiteren Verlauf noch ersichtlich wird, zur Drehmoment-
welligkeit beitragen.

Die Simulationsergebnisse für das Motordrehmoment sind
in Abbildung 4 ebenfalls in Form von Campbelldiagram-
men für beide Kommutierungsverfahren dargestellt. Auch
bei diesen Ergebnissen zeigen sich für beide Verfahren
die gleichen Ordnungen, jedoch auch hier mit höheren
Ordnungsamplituden bei Verwendung der Blockkommu-
tierung.

Validierung der Simulationsergebnisse

Um die Simulationsergebnisse des separierten elektrischen
Antriebs mit Messungen validieren zu können, wurde ein

”
Blocked Force“-Prüfstand aufgebaut (siehe Abbildung 5).

Bei dessen Entwicklung lag der Schwerpunkt vor allem auf
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Abbildung 3: Berechnetes Campbelldiagramm des Phasen-
stroms bei Variation des Kommutierungsverfahrens
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Abbildung 4: Berechnetes Campbelldiagramm des Dreh-
moments bei Variation des Kommutierungsverfahrens

den dynamischen Eigenschaften des Prüfstandes zur Ein-
haltung der notwendigen Impedanzverhältnisse für eine

”
Blocked Force“-Messung. Weiterhin sollten die Struktur-

eigenfrequenzen möglichst hoch sein und außerhalb des
relevanten Frequenzbereiches liegen. Am Prüfstand wird
der elektrische Antrieb des Nebenaggregates separiert be-
trachtet und mit einer DSpace MicroAutobox II betrieben.
Die Last wird durch eine Bremse realisiert. Messgrößen
sind Ströme, Spannungen, Blockierkräfte, Drehmoment
und Winkelgeschwindigkeit.

Komponente an
Blocked Force

Drehmoment-
messwelle

Kraftmesszellen

Bremse

Abbildung 5: Separierter elektrischer Antrieb am Nebenag-
gregateprüfstand
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Der direkte Vergleich von simuliertem und gemessenem
Phasenstrom bei Verwendung der Raumzeigermodulati-
on ist in Abbildung 6 dargestellt. Es zeigt sich, dass in
beiden Fällen die dominierenden Ordnungszahlen (4., 20.
und 28.) sowie die Amplitudenverhältnisse zwischen den
Ordnungen identisch sind.
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Abbildung 6: Campbelldiagramm des simulierten und des
gemessenen Phasenstroms bei Verwendung der Raumzeiger-
modulation

Der Vergleich der zugehörigen Drehmomente ist in Ab-
bildung 7 dargestellt. Auch hierbei sind in Simulation
und Messung die gleichen Ordnungen als dominierend zu
identifizieren. Jedoch hat sich gezeigt, dass im interes-
sierenden Frequenzbereich Torsionseigenfrequenzen des
Prüfstandes liegen. Die Amplituden der Messergebnisse
sind im Resonanzbereich noch nicht auswertbar. Daher
werden die rotatorischen Eigenschaften des Prüfstandes
in nachfolgenden Arbeiten optimiert.
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Abbildung 7: Campbelldiagramm des simulierten und des
gemessenen Drehmoments bei Verwendung der Raumzeiger-
modulation

Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrage wurde ein Ansatz zur Untertei-
lung eines elektrischen Nebenaggregates in Subsysteme
und zur Schnittstellendefinition vorgestellt. Weiterhin
wurde für den elektrischen Antrieb auf mögliche Ursachen
für akustische Auffälligkeiten eingegangen. Dabei zeigte
sich, dass der elektrische Antrieb sowohl direkten Luft-
schall abstrahlen als auch Körperschall in die angekoppelte

Struktur einleiten kann. Als Ursache wurden hierfür die ra-
dialen und tangentialen Luftspaltkräfte identifiziert. Für
die Körperschallanregung in Form der Drehmomentwel-
ligkeit wurde ein Verhaltensmodell vorgestellt und dessen
Berechnungsergebnisse mit Messungen verglichen. Dabei
zeigte sich eine hohe Übereinstimmung der Ergebnisse.
Weiterhin wurde der signifikante Einfluss des Kommu-
tierungsverfahrens auf die Drehmomentwelligkeit durch
Vergleichsrechnungen gezeigt. Um eine Vorhersage zur
Körperschallanregung durch die Drehmomentwelligkeit
durchführen zu können, ist daher neben der Abbildung
der Motortopologie ebenfalls der Einfluss des Ansteuer-
verfahrens zu berücksichtigen. Dies führt zur Notwendig-
keit, den realen Verlauf des Phasenstromes zu kennen
und als Randbedingung berücksichtigen zu können oder
den Stromverlauf in Abhängigkeit des Spannungsverlaufes
zu berechnen. Die Annahme eines idealen Stromverlaufs
kann, je nach Abweichung des idealem vom realem Verlauf,
zu einer falschen Bewertung der Körperschallanregung des
elektrischen Antriebs führen. In Anbetracht der wirtschaft-
lichen Vorgaben bei der Entwicklung von Nebenaggrega-
ten kommt es häufig zu Kosteneinsparungen bei der Lei-
stungselektronik. Daraus können große Abweichungen der
realen Systemeigenschaften von den idealen Eigenschaf-
ten und Verläufen resultieren. Deren Einfluss sollte auch
bei der Berechnung der akustischen Eigenschaften von
Nebenaggregaten durch geeignete Modelle berücksichtigt
und die häufig getroffenen Annahmen (z.B. sinusförmiger
Stromverlauf) kritisch hinterfragt werden.

In weiterführenden Untersuchungen wird neben der An-
steuerung ebenfalls der Einfluss verschiedener Motorto-
pologien auf die Körperschallanregung des Antriebes un-
tersucht. Außerdem soll das Innengeräusch im Fahrzeug
infolge der Körperschallanregung durch Verwendung der
Vierpoltheorie berechnet werden.
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Einleitung

Durch autonomes Fahren und Elektrifizierung steigen
die akustischen Kundenanforderungen an Automobi-
le. Mit der Einführung von Elektroantrieben entfällt
zugleich die teilweise Maskierung beispielsweise von
Abrollgeräuschen durch den Verbrennungsmotor. Die
Befähigung, Körperschall bereits in einer frühen Pha-
se der Gesamtfahrzeugentwicklung systematisch zu be-
werten, wird daher als wettbewerbsentscheidender Fak-
tor weiter an Bedeutung gewinnen. Um akustische Wirk-
ketten bereits in der Simulation zuverlässig zu charakte-
risieren, ist eine energetische Betrachtungsweise vielver-
sprechend. Entgegen anderen Ansätzen werden sämtliche
Kraft- und Verschiebungsgrößen des stationären dynami-
schen Systems in einem Skalar, der Leistung, phasenrich-
tig berücksichtigt. Dies ermöglicht die Analyse energeti-
scher Transferpfade.

Ausgehend von dieser Motivation gibt es eine Vielzahl an
energetischen Simulationsmethoden für vibroakustische
Problemstellungen. Neben der Statistischen Energie-
Analyse (SEA) für den Bereich hoher Frequenzen [6] und
hybriden Ansätzen, in welchen für mittlere Frequenzbe-
reiche Finite-Elemente (FE) Methoden und SEA kom-
biniert werden [9, 11], gibt es eine Reihe von rein de-
terministischen Ansätzen. Diese werden für tiefere Fre-
quenzen eingesetzt, und sind bereits schon seit mehreren
Jahrzehnten in der Literatur vorhanden, beispielsweise
in [3]. Aktuellere Anwendungen aus dem Automobilbau
sind beispielsweise in [2, 4, 5, 12] zu finden.

Aufbauend auf diesen Ansätzen wird im Folgenden ein
deterministisches Verfahren für lineare eingeschwunge-
ne Systeme vorgestellt. Im Gegensatz zu der Mehrheit
der fahrzeugbezogenen Anwendungen, welche Blechfelder
oder Karosserien energetisch analysieren, ist die Methode
im Speziellen für fachwerkähnliche Systeme entwickelt,
die als mechanische Netzwerke gesehen werden können.
Die Betrachtung erfolgt im Frequenzraum, wobei alleine
die mittlere Leistung im Netzwerk ausgewertet wird. Zur
Netzwerkdarstellung wird der grundlegende Gedanke der
SEA bezüglich der Substrukturierung übernommen.

Um eine Eignung der Methode für die frühe Phase
der Gesamtfahrzeugentwicklung zu erreichen, wird zum
einen ein vereinfachtes akustisches Auslegungskriterium
gewählt. Zum anderen werden, nachdem in dieser Phase
kein Gesamtaufbau in Hardware vorliegt, als Basis zur Si-
mulation FE-Modelle gewählt. Ein allgemeingültiges FE-
Postprocessing zur Berechnung von Leistung in beliebi-
gen Schnitten des Modells wird dazu eingeführt. Man
erhält damit eine Methodik, die auf einfache Weise in

bestehenden Simulationsprozessen berücksichtigt werden
kann und für eine effiziente industrielle Anwendung ge-
eignet ist.

Definition von mittlerer Leistung

Ausgangspunkt für die Herleitung der Größe Leistung
stellt die linear elastische Wellengleichung im Zeitbereich
dar

∂EtotV

∂t
+∇ I = −D. (1)

Darin ist EtotV die gesamte Energiedichte, I der Vektor
der momentanen Intensität und D die pro Volumen und
Zeit dissipierte Energie. Integriert man (1) unter Zuhil-
fenahme des Gaußschen Integralsatzes über ein Kontroll-
volumen V , erhält man einen Ausdruck in der Form des
ersten Hauptsatzes der Thermodynamik

∂

∂t

∫
V

EtotV dV +

∫
S

I · n dS︸ ︷︷ ︸
P

= −
∫
V

DdV︸ ︷︷ ︸
Pdiss

. (2)

Gleichung (2) entspricht damit dem Gesetz der akusti-
schen Energieerhaltung. Die momentane Leistung P be-
rechnet sich aus dem Oberflächenintegral des Skalarpro-
dukts aus dem Flächennormalvektor und dem momenta-
nen Intensitätsvektor. Letzerer wiederum ergibt sich aus
der einfachen Verjüngung des Spannungstensors mit dem
Geschwindigkeitsvektor

P =

∫
S

IT n dS =

∫
S

nTσ v dS. (3)

Im eingeschwungenen Zustand verschwindet aus (2) die
Ableitung der Gesamtenergie nach der Zeit. Die Leistung
auf der Oberfläche des Volumens entspricht dann der im
Volumen dissipierten Leistung, vorausgesetzt das Volu-
men ist quellenfrei. Dabei sind bei energetischen Größen
die periodengemittelten Werte von Interesse. Im Fre-
quenzraum wird die Lösung stationärer, linearer Systeme
über komplexe Zahlen dargestellt. Für das Periodenmit-
tel zweier Größen, wie der mittleren Intensität gilt dabei:

<(σ̂)<(v̂) =
1

2
< (σ̂ v̂∗) =

1

2
< (σ̂∗ v̂) (4)

wobei ˆ eine komplexe Variable beschreibt, ∗ deren kon-
jugiert Komplexe. Gleichung (3) kann damit zur komple-
xen Leistung umgeschrieben werden [1, 8, 10]

P̂ =
1

2

∫
S

nT σ̂ v̂∗ dS (5)
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Der periodengemittelte Wert der Leistung ergibt sich
dann aus dem Realteil der komplexen Leistung

P̄ = <
(
P̂
)
. (6)

Ersetzt man in (6) den Realteil durch den Imaginärteil,
erhält man die reaktive Leistung, in der Elektrotech-
nik auch Blindleistung genannt. Diese Größe, deren Pe-
riodenmittel Null beträgt, kann eine Reihe von Effekten
abbilden, wie akustische Nahfelder oder stehende Wellen.
Eine ausführliche Diskussion zu dieser Größe und deren
potentiellen Nutzen ist in [8] zu finden.

Ein FE-basiertes Vorgehen für die frühe
Phase

Unter Vernachlässigung der Abbildung derjenigen Effek-
te, die mit der Blindleistung in Verbindung stehen, stellt
die Analyse der mittleren Leistung im Folgenden die Ba-
sis für das energetische Verfahren dar. Speziell für lineare,
fachwerkähnliche Strukturen im Fahrzeugbau entworfen,
ermöglicht die Methode eine Analyse des entsprechenden,
eingeschwungenen mechanischen Netzwerks im Frequenz-
raum.

Um eine Aussage in der frühen Phase der Gesamtfahr-
zeugentwicklung treffen zu können, in welcher noch kein
Hardware-Aufbau existiert, erfolgt die energetische Ana-
lyse in reinen FE-Modellen. Die mittlere Leistung kann
dazu in beliebigen Schnitten im Modell ausgewertet wer-
den, indem die Knotenkräfte und Geschwindigkeiten für
alle Knoten, die im Schnitt liegen, multipliziert werden
[7]

P̄ =
1

2
<
(
f̂H
nS · v̂nS

)
, (7)

wobei H die komplex konjugiert Transponierte darstellt.
Nachdem die Knotenkräfte in FE-Verfahren elementweise
berechnet werden, müssen diese für die an einen Knoten
angrenzenden Elemente zunächst aufsummiert werden.
Soll die Leistung in einem innerhalb des Modells liegen-
den Schnitt berechnet werden, werden dazu die Elemente
von einer Seite des Schnittes berücksichtigt.

In einer frühen Phase der Gesamtfahrzeugentwicklung
sind wichtige Details, welche das Abstrahlverhalten der
Karosserie essentiell beeinflussen, noch nicht hinreichend
bekannt. Die betrachtete und zu optimierende Baugrup-
pe, beispielsweise das Fahrwerk, wird daher als volles
FE-Modell abgebildet. Die Karosserie und restliche Fahr-
zeugstruktur hingegen werden lediglich über Eingangs-
und Durchgangsimpedanzen ẐBIW an deren Koppelstel-
len mit der betrachteten Baugruppe berücksichtigt. Das
akustische Auslegungskriterium ist hiermit nicht die Mi-
nimierung der in den Innenraum abgestrahlten, mittleren
Leistung, nachdem dies nicht explizit im Modell abge-
bildet wird. Vereinfachend wird stattdessen die von der
Baugruppe an die Karosserie abgegebene, mittlere Lei-
stung analysiert und reduziert.

Das Vorgehen zur energetischen Bewertung der Baugrup-
pe gliedert sich in zwei Hauptschritte:

1. Zunächst werden die Koppelstellen der Baugruppe
mit der Karosserie betrachtet. Diejenigen Verbin-
dungen und Frequenzbereiche werden identifiziert,
an welchen ein kritisch hoher Energiefluss an die Ka-
rosserie vorliegt. Dazu wird in den einzelnen Koppel-
stellen die Frequenzantwort der mittleren Leistung
analysiert und zu reduzierende Maxima in der Lei-
stung bestimmt.

2. Um für diese kritischen Energieüberträge die Bau-
gruppe zu optimieren, wird daraufhin der Ener-
giefluss in dieser analysiert. Dazu werden Schnitt-
flächen im FE-Modell eingeführt und die mittlere
Leistung auf diesen Flächen ausgewertet. Der Ener-
gieaustausch zwischen den, durch die Schnittflächen
getrennten, Substrukturen kann damit ausgewertet
werden, ähnlich wie in einem elektrischen Netzwerk.
Der Ansatz einer Netzwerkbetrachtung ist ähnlich
zur SEA, wenn auch ohne Einschränkungen in der
Definition der Substrukturen. In den Schnittflächen
werden dabei Transmissibilitäten der Leistung be-
trachtet

P̄a→b,tr =
P̄a→b

P̄input
· 100%. (8)

Die Leistung P̄a→b, die zwischen den Substrukturen
a und b anliegt, wird über der absoluten Eingangslei-
stung an den Lastangriffen P̄input dargestellt. Nach-
dem die Energie im mechanischen Netzwerk eine
konservative Größe darstellt, werden die Transmis-
sibilitäten als prozentuale Werte dargestellt.

Die mittlere Leistung ist eine vorzeichenbehaftete Größe,
deren positive Richtung durch die Flächennormale der
entsprechenden Schnittfläche definiert wird. Eine nega-
tive Transmissibilität zeigt damit an, dass Energie nicht
von Substruktur a nach b fließt, sondern umgekehrt.

Ein zweidimensionales Beispiel

Um das vorgestellte Vorgehen und die daraus resultie-
renden Potentiale zu verdeutlichen, wird im Folgenden
ein zweidimensionales Beispiel betrachtet, ohne dabei
den Anspruch zu erheben, ein System eines realen Fahr-
zeugs exakt abzubilden. Dazu wird eine Teilachse ei-
nes Serienfahrzeugs in die zweidimensionale Ebene pro-
jiziert und durch ein einfaches Ersatzsystem in einem
FE-Modell abgebildet. Die Simulation erfolgt durch das
FE-Programm Simulia ABAQUSTM, das Postprocessing
zur Berechnung der Leistung gemäß (7) wird in einem
PYTHON-Skript umgesetzt. Querlenker, Rad- und Hin-
terachsträger werden durch Balkenelemente B23 abgebil-
det, die Gummilager durch strukturbedämpfte Konnek-
toren CONN2D2. Die Karosserie wird durch über der
Frequenz konstante, komplexe Impedanzen in zwei Kop-
pelpunkten berücksichtigt. Am vereinfachten Radträger
greift eine harmonische Einheitslast in vertikaler Rich-
tung an.

Im ersten Schritt wird die Energie, die von der Struk-
tur an die Karosserie abgegeben wird, analysiert. Dazu
wird der Frequenzgang der mittleren Leistung an den
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ẐKar

PKar,o

PKar,u

Abbildung 1: Systemskizze des vereinfachten fahrzeugrele-
vanten Beispiels.

Koppelpunkten betrachtet. Für die beiden Anbindungs-
punkte des Beispiels ist dieser in Abbildung 2 darge-
stellt. Im Bereich der ersten Eigenfrequenz des Systems
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Abbildung 2: Frequenzgang der mittleren Leistung in den
Ausleitungsstellen zur Karosserie.

feig,1 = 46, 9Hz, welche in der Abbildung durch eine
blaue vertikale Linie markiert ist, liegt die mit Abstand
größte Leistung an der Karosserie an.
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Abbildung 3: Netzwerkdarstellung des Beispielsystems.

Um die Achse für diesen Frequenzbereich energetisch zu
optimieren und damit den Energiefluss an die Karosserie
zu minimieren, werden Schnittflächen im FE-Modell defi-
niert. Im Spezialfall des zweidimensionalen Fachwerks re-
duzieren sich die Schnittflächen auf jeweils einen Knoten
und ein zugehöriges FE-Element. Dies führt zu der Netz-
werkdarstellung aus Abbildung 3, welche für eine erste
Betrachtung der Energieübertragungspfade hinreichend
ist.

Zur Analyse des Übertragungsverhaltens wird Knoten

K1 betrachtet und es werden dort die Transmissibi-
litäten nach (8) ausgewertet. Im Frequenzbereich um
die erste Eigenfrequenz feig,1 liegt an der Schnittfläche
zum oberen Übertragungspfad eine ungefähr doppelt so
hohe Leistung an, als am unteren Pfad (siehe Abbil-
dung 4). Zur Reduzierung der Energieübertragung an
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Abbildung 4: Transmissibilitäten der mittleren Leistung an
den einzelnen Netzwerkknoten

die Karosserie erscheint in diesem Frequenzbereich der
obere Ast daher als effektiver Ansatzpunkt für Mo-
difikationen. Um diese Annahme stichprobenartig zu
überprüfen, wird das ursprüngliche Fachwerk einmal im
oberen Übertragungsweg, und einmal im unteren Pfad
modifiziert. Die Leistung an den Koppelpunkten zur Ka-
rosserie P̄mod wird für beide Varianten ausgewertet und
deren Abnahme im Vergleich zum Ausgangszustand P̄ref

bewertet. Dies erfolgt durch das Einfügedämmmaß

De = −10 log
P̄mod

P̄ref
. (9)

Um eine Vergleichbarkeit der Modifikationen zu
gewährleisten, wird jeweils das Lager zwischen dem
Radträger und Querlenker angepasst, nachdem dieses in
beiden Pfaden identisch ist. Wird die Strukturdämpfung
von η = 0.06 auf η = 0.50 erhöht, erreicht man durch die
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Maßnahme im oberen Ast eine Einfügedämmung von
De = 3, 2 dB, durch die selbe Maßnahme im unteren Ast
De = 2, 1 dB. Dieses akademische Beispiel zeigt stichpro-
benartig auf, dass durch die anschauliche Visualisierung
des Energieflusses Ansatzpunkte identifiziert werden
können, um die an die Karosserie abgegebene Energie
zielgerichteter zu reduzieren.

Zusammenfassung

Ein deterministisches Vorgehen zur energetischen Ana-
lyse und Verbesserung von fachwerkähnlichen Fahr-
zeugstrukturen wurde vorgestellt. Die Systeme werden
dazu als linear und eingeschwungen angenommen, was
eine Analyse im Frequenzraum ermöglicht. Das Simu-
lationsverfahren hat als akustisches Auslegungskriteri-
um die Minimierung der periodengemittelten Leistung
als Grundsatz, die von der betrachteten Baugruppe an
die Karosserie abgegeben wird. Dies soll eine Anwen-
dung in der frühen Phase der Gesamtfahrzeugentwick-
lung ermöglichen. Die Basis bilden FE-Modelle der zu
optimierenden Baugruppe, an welche die Karosserie über
Impedanzen angekoppelt wird. Im Wesentlichen besteht
die Methode aus zwei Schritten. Zunächst wird die peri-
odengemittelte Leistung in den Verbindungen zur Ka-
rosserie betrachtet. Koppelstellen und zugehörige Fre-
quenzbereiche werden identifiziert, in welchen ein hohe
Energieabgabe an die Karosserie statt findet. Im zweiten
Schritt wird das Übertragungsverhalten der Baugruppe
für diese kritischen Energieflüsse analysiert. Dazu wird
eine Netzwerkdarstellung eingeführt und der Energie-
austausch durch prozentuale Transmissibilitäten der Lei-
stung, bezogen auf die Eingangsleistung des Systems, vi-
sualisiert. Aufbauend auf dieser Darstellung werden An-
satzpunkte für Modifikationen der Struktur identifiziert,
um den Energieeintrag in die Karosserie zu reduzieren.
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Einleitung

Die Gestaltung der akustischen Eigenschaften von Fahr-
zeugen ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung.
Sowohl der Wirkung nach außen (Lärmbelästigung, Er-
kennbarkeit eines sich nahenden Fahrzeugs) als auch
der Wirkung im Innenraum des Fahrzeugs(Ablenkung
der/des Fahrer/in, Fahrkomfort) kommen große Bedeu-
tung in praktischen und ästhetischen Gesichtspunkten
zu.

Neben dem Motorgeräusch sind die Schallimmissio-
nen durch Nebenaggregate, wie Fensterheber, Lüftung
oder Stellmotoren von großer Relevanz. Die Umsetzung
der akustischen Qualität erfolgt in der Entwicklungs-
phase durch lärmarme Konstruktion oder sekundären
Geräuschminderungsmaßnahmen.

Gerade in der Entwicklungsphase der Produktentstehung
sind aber z.B. die Ausprägungen der akustischen Eigen-
schaften von Motoren noch gar nicht bekannt. Es liegt
daher nahe zuerst die Möglichkeiten für die akustische
Gestaltung einer Maschine simulativ zu bewerten und die
Rückschlüsse in den Entwicklungsprozess mit einfließen
zu lassen.

Für diesen Zweck wurde ein Softwaresynthesizer für ro-
tierende Maschinen entwickelt der es ermöglicht anhand
von weithin bekannten Kenngrößen den Klang dieser
Maschinen nachzubilden und zu manipulieren. Das Pro-
gramm wurde zusammen mit einer grafischen Benutze-
roberfläche in Matlab umgesetzt.

Kenngrößen

Die Klangsynthese erfolgt nicht aufgrund eines physika-
lischen Modells, sondern aufgrund von bekannten Kenn-
größen, welche die Akustik eines Motors beschreiben. Im
speziellen wurden folgende Akustikelemente umgesetzt:

- Motorordnungen mit auswählbarer Amplitude und
Signalform

- Frequenzmodulation zur Nachbildung eines unruhi-
gen Motorlaufs

- Stochastische Drehzahländerungen

- Amplitudenmodulation

- Rauschen, z.B. für Lager- oder Turbulenzgeräusche

- Umrichtergeräusche mit dazugehörigen Größen wie
z.B. Schaltfrequenzen

- Eigenfrequenzen mit Mittenfrequenz, Amplitude
und Dämpfung

- Luftschallübertragung aufgrund einfacher Strahler-
modelle

Beschreibung der Kenngrößen

Das Ausgangssignal wird rein digital erzeugt. Im folgen-
den werden die verschiedenen Kenngrößen und ihre Be-
rechnung genauer beschrieben.

Motorordnungen

Grundbaustein des erzeugten Geräusches bilden die
verschiedenen Motorordnungen. Hierbei können belie-
bige Motorordnungen ausgewählt und mit einstellba-
rer Amplitude erzeugt werden, wobei verschiedene Si-
gnalformen(Sinus, Dreieck, Rechteck) ausgewählt werden
können. Zudem ist es möglich nicht nur stationäre Signa-
le, sondern auch Sweeps (auch mehrstufig) zu erzeugen.

Die Berechnung erfolgt hierbei aufgrund von Sinusfunk-
tionen, deren Argument über das zeitliche Integral über
die Momentanfrequenz bestimmt wird.

sin(2 · π ·
∫
fmom(t)dt) (1)

Für z.B. eine harmonische Schwingung ist die Momen-
tanfrequenz eine Konstante und für einen Upsweep eine
linear ansteigende Funktion. Die Auswertung des Inte-
grals wird hierbei numerisch durchgeführt.

Die verschiedenen Signalformen werden mittels Fourier-
synthese aus diesen Sinusfunktionen erzeugt.

Frequenzmodulation

Die Frequenzmodulation dient zur Darstellung von unru-
higen Motorläufen, hierbei werden Frequenzhub und Mo-
dulationsfrequenz angegeben. Der angegebene Frequenz-
hub ist dabei relativ zu verstehen, was z.B. bedeutet,
dass wenn ein Frequenzhub 10Hz in der Grundordnung
beträgt, die erste Ordnung einen Hub von 20Hz aufweist.
Analog ändert sich der absolute Frequenzhub auch im
Laufe der Sweeps.

Die Frequenzmodulation ist direkt in die Erzeugung der
Ordnungssignale implementiert und wird im Ausdruck
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der Momentanfrequenz durch eine Sinuskomponente (mit
im Falle von Sweeps sich ändernder Amplitude und Fre-
quenz) berücksichtigt.

fmom(t) = fmomalt
(t)+mf ·(f0+k·t)·cos(2·π·argvar) (2)

Hierbei ist mf die relative Frequenzhubangabe, f0 die
Frequenz, bei der der Sweep beginnt, k die Steigung
der Momentanfrequenz, fv die angegebene Modulations-
frequenz und argvar das Argument der modulierenden
Schwingung, das sich selbst wieder über Momentanfre-
quenzen, entsprechend der Eingaben, berechnet.

Stochastische Drehzahländerungen

Stochastische Drehzahländerungen auf einer kleinen zeit-
lichen Skala tragen durch ”Verschmieren” des Signals
im Frequenzbereich zu einem realistischen Eindruck bei.
Einstellgröße ist hierbei eine Schwankungsgröße, die als
relative Änderung der Frequenz und damit als Grad der
Breite der ”Verschmierung” angesehen werden kann.

Wie auch bei der Frequenzmodulation ist die Schwan-
kung direkt umgesetzt. Hierbei wird zu jedem Zeitpunkt
ein Zufallswert X, dem eine Normalverteilung zugrunde
liegt, auf die Momentanfrequenz addiert.

fmom(t) = fmomalt
(t) +X(t);X(t) ∼ N (0, c · fmom(t))

(3)
Wobei c, das Maß zur Ausprägung der Drehzahlschwan-
kung ist.

Amplitudenmodulation

Für eine Amplitudenmodulation können Modulations-
grad und -frequenz ausgewählt werden, aufgrund derer
die Signalamplitude sinusförmig verändert wird.

Rauschen

Für Rauschphänomene wird ein bandbegrenztes Rau-
schen erzeugt, dessen ober und untere Grenzfrequenz
gewählt werden kann. Die Erzeugung geschieht hierbei
durch Filterung eines Zufallssignals, basierend auf einer
Gleichverteilung, mit einem Bandpass.

Umrichtergeräusche

Für den Einfluss von Umrichtern (insbesondere solche
mit Pulsweitenmodulation) kann die Schaltfrequenz des
Umrichters angegeben werden. Erzeugt wird ein Signal,
das aus der Schaltfrequenz des Umrichters, sowie der
Spiegelung (im Frequenzbereich) des Ordnungssignals an
der Schaltfrequenz besteht. Damit wird der erste Oberton
eines Signals erzeugt, dass nicht kontinuierlich, sondern
aus einer Treppenfunktion gebildet ist. Dem Nutzer ist
es überlassen welche Ordnungen gespiegelt werden.

Berechnet wird das Signal durch die Addition einer Si-
nusschwingung, deren Frequenz der Schaltfrequenz ent-
spricht, mit dem frequenzverschobenen Ordnungssignal
o(t).

sin(2 · π · fschalt · t) · (1 + o(t)) (4)

Eigenfrequenzen

Mit den Eigenfrequenzen sollen strukturbedingte Am-
plitudenüberhöhungen bei bestimmten Frequenzen nach-
gebildet werden, besonders interessant ist dies für den
Höreindruck von Hoch- bzw. Runterläufen. Hierbei
können jeweils die Frequenz und eine Amplitude gewählt
werden.

Für die Berechnung wird eine Filterbank erzeugt. Je-
der Eigenfrequenz wird ein FIR-Filter zugeordnet, der
eine gedämpfte Schwingung mit der angegebenen Fre-
quenz beschreibt und einen Bandpass darstellt. Durch
die Amplitudeneinstellung werden die Koeffizienten des
Filters skaliert, während die Frequenz die Mittenfrequenz
des dazugehörigen Bandpasses beschreibt. Die Dämpfung
(und damit die Bandbreite des Filters) wird programmin-
tern festgelegt.

e(t) =

n∑
i=1

hibp(t) ∗ f(t) (5)

Wobei f(t) das Signal ohne Beachtung der Eigenfrequen-
zen ist und hibp die Impulsantwort des Bandpasses für die
i-te Eigenfrequenz darstellt.

Abbildung 1: Spektrogramm eines Demonstrationssignals.

Luftschallübertragung

Für erstellte Signale kann eine Luftschallübertragung
aufgrund von Elementarstrahlern modelliert werden.
Ausgewählt werden können hier der Strahlertyp (Kugel
oder Zylinder), sowie die Strahlerordnung.

Die Luftschallübertragung wird durch eine frequenz-
abhängige Gewichtung durchgeführt. Da Kugelstrahler
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einen Abfall von 20dB pro Dekade pro Ordnung auf-
weisen, wurden hierfür Butterworthfilter verwendet. Das
Zylinderstrahlermodell hingegen wird im Frequenzbe-
reich berechnet. Effekte wie Leistungsübertragung wer-
den nicht beachtet.

Abb.1 zeigt das Spektrogramm ein Signals, das generiert
wurde um die Möglichkeiten zur Einstellung der Signa-
lerzeugung zu verdeutlichen. Zu sehen sind zwei Moto-
rordnungen, sowie eine Frequenz- und Amplitudenmo-
dulation. Desweiteren sind ein bandbegrenztes Rauschen
und ein Umrichtersignal vorhanden, wobei hier nur die
zweite Ordnung gespiegelt wurde. Zuletzt erkennt man
in der Körperschalldarstellung, vor allem im Bereich ho-
her Amplituden ein Rauschen um die Ordnungssignale
herum, dies ist auf die stochastische Drehzahländerung
zurückzuführen. Körper-und Luftschallsignal unterschei-
den sich dadurch, dass beim Luftschallsignal die höheren
Frequenzbereiche deutlich stärker gewichtet sind als beim
Körperschallsignal.

Wie die einzelnen Kenngrößen miteinander kombiniert
werden ist in Abb.2 zu sehen.
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         Signalform

     Frequenzhub
 Modulationsfrequenz
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Indikatoren

Eigenfrequenzen
         Amplituden
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Abbildung 2: Signalflussgraph zur Erzeugung der Signale
aus den Nutzereingaben

Benutzerschnittstellen

Die Eingabe der Parameter erfolgt über eine grafische
Benutzeroberfläche. Nach der Berechnung ist es dem Be-
nutzer möglich die generierten Signale in einem Spektro-
gramm oder FFT-Plot zur betrachten, abzuspielen und
zu speichern. Außerdem ist es möglich getätigte Einstel-
lungen als sogenannte Presets abzuspeichern und zu la-
den.

Test und Validierung des Synthesizers

Zum Test wurde das Signal einer echten Messung mit-
hilfe des Synthesizers nachgestellt. Dies stellt zwar kei-
ne detailgenaue Nachbildung dar, aber Aufgrund erster
subjektiver Einschätzungen klingt das Egebnis durchaus
realistisch. In Abb.3 sind das Referenzsignal und das ent-
sprechende synthetische Signal zu sehen. Die Komple-
xität der Nachbildung wurde hier beschränkt, die do-
minantesten Motorordnungen und Struktureffekte (drei
Peaks bei 4000-6000Hz) sind jedoch deutlich zu erken-
nen.

Abbildung 3: Amplitudennormiertes Betragsspektrum der
Referenzmessung und des danach aufgebauten synthetischen
Signals.

Zusammenfassung

Es wurde ein Softwaresynthesizer entwickelt mit dessen
Hilfe man aus bekannten Kenngrößen den Klang rotieren-
der Maschinen durch mathematische Funktionen nachbil-
den und zur subjektiven Bewertung abspielen kann. Die
Bedienung folgt hierbei über eine grafische Benutzerober-
fläche.
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Einleitung

Das innovative Konzept eines Radnabenmotors ist ei-
ne attraktive Möglichkeit, im Rahmen der Elektrifizie-
rung von Kraftfahrzeugen eine verbesserte Fahrdynamik
in Kombination mit einer hohen Leistungsdichte zu er-
reichen. Die Abbildung 1 zeigt einen elektrischen Rad-
nabenmotor, der durch seine Luftspaltwicklung als Au-
ßenläufer eine geringere Masse als die Konkurrenz auf-
weist [1]. Durch die Kombination der Luftspaltwicklung
mit einer zusätzlichen Nutenwicklung wird außerdem ei-
ne hohe Leistung erreicht [2]. Aus diesen Gründen besitzt
dieser Radnabenmotor im Vergleich zu anderen Wettbe-
werbern eine besonders hohe Leistungsdichte.

Abbildung 1: Innovativer Radnabenmotor mit einer Luft-
spaltwicklung [3, 4]

Für Passagiere und Passanten stellen Radnabenmoto-
ren als typische Elektromaschinen mit der zugehörigen
charakteristischen hochfrequenten Geräuschemission al-
lerdings eine ungewohnte Geräuschquelle dar. Aus die-
sem Grund werden die entstehenden akustischen Emis-
sionen besonders deutlich wahrgenommen. Im vorliegen-
den Beitrag wird ein moderner Radnabenmotor nume-
risch und experimentell untersucht, um später aus den
gewonnenen Erkenntnissen verschiedene Maßnahmen zur
Verbesserung des akustischen Verhaltens des Radnaben-
motors ableiten und bewerten zu können. Zunächst lag
der Fokus der Untersuchungen auf der detaillierten Ana-
lyse der Schwingungen der Festkörperstruktur, die auf-
grund der Mechanismen der Transmission und Emissi-
on die wesentliche Ursache für die resultierende Schall-
abstrahlung des Radnabenmotors darstellen. Des Weite-
ren wurden verschiedene passive Maßnahmen zur Schwin-

gungsunterdrückung, beispielsweise auf Basis von diver-
sen Schaumsystemen und granularen Medien, hinsicht-
lich ihrer Effizienz und der erforderlichen Zusatzmasse
verglichen. Die experimentellen Untersuchungen wurden
mit Hilfe eines eindimensionalen Laservibrometers der
Firma Polytec durchgeführt (PSV-400). Für die nume-
rischen Analysen wurde die Finite Elemente Methode
(FEM) [5] eingesetzt. Das entwickelte Simulationsmodell
des Radnabenmotors wurde unter Zuhilfenahme einer zu-
vor durchgeführten Referenzmessung des Schwingungs-
verhaltens validiert.

Experimentelle Untersuchungen

Für die experimentelle Schwingungsanalyse wurden die
zu vermessenden Komponenten des Radnabenmotors mit
synthetischen Polymerfäden an einem Rahmen aus Alu-
miniumprofilen befestigt (siehe Abbildung 2).

Schwingungserregung 

Messobjekt 

Messsoftware/-gitter 

Abbildung 2: Für die experimentelle Schwingungsanalyse
genutzter Versuchsaufbau

Diese frei-freie Lagerung ist besonders geeignet, um auf
einfache Weise numerische und experimentelle Schwin-
gungsanalysen vergleichend bewerten zu können. Andere
Lagerungsbedingungen, wie eine Einspannung oder eine
gelenkige Lagerung, sind in einem FE-Modell nicht so
leicht identisch zum Experiment realisierbar [6]. Die Un-
sicherheiten und der Einfluss dieser Lagerungsbedingun-
gen sind sehr groß, so dass eine gute Übereinstimmung
in diesen Fällen meist nur über zusätzlichen Modellie-
rungsaufwand sowie zeitaufwendige Modellanpassungen
erreicht werden kann. Um durch die Ankopplung der An-
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regung keine undefinierte Lagerungsbedingung zu erzeu-
gen, erfolgte die Schwingungserregung mit Hilfe eines Im-
pulshammers. Somit sind weiterhin frei-freie Lagerungs-
bedingungen gegeben. Die Anregung muss reproduzier-
bar sein, da sie für jeden einzelnen Scanpunkt und die
dazugehörige Anzahl an Mittlungen wiederholt werden
muss. Aus diesem Grund wurde der Kopf des Impuls-
hammers (Force Transducer Type 2800, Brüel & Kjær)
auf einen elektrodynamischen Schwingungserreger (Mini
Shaker Type 4810, Brüel & Kjær) montiert. Diese Kom-
bination ist in Abbildung 2 mit Hilfe der roten Ellipse
hervorgehoben.

Abbildung 3: Einige der untersuchten Füllmaterialien

Eine Idee, das akustische Verhalten des Radnabenmo-
tors zu verbessern, war es, die Seiten des Gehäuses mit
Hohlräumen zu versehen und diese mit absorbierenden
Materialien zu füllen. In Abbildung 3 sind einige die-
ser Materialien abgebildet. Neben Balsaholz wurden auch
imprägnierte Schaumstoffe, mit denen in einem anderen
Projekt bereits gute Erfahrungen gesammelt wurden [7],
in die Untersuchungen einbezogen. Außerdem wurde ge-
testet, ob das in [8] für eine Ölwanne entwickelte Konzept
zur Schwingungsreduktion auf Basis granularer Medien,
auf den hier vorliegenden Anwendungsfall übertragbar
ist. In [9] wurde gezeigt, dass eine Konstruktion mit in-
nen liegenden Kavitäten eine ideale Ausgangsbasis für
den Einsatz granularer Medien zur Schwingungsreduk-
tion darstellt. Das Ergebnis einer ausführlichen Studie
der unterschiedlichen Füllmaterialien war, dass Balsaholz
aus akustischer Sicht die schlechtest mögliche Füllung
der Hohlräume darstellt und sogar schlechter als gar
keine Füllung ist. Die Füllung mit Sand und einem
der imprägnierten Schäume hatte eine große Redukti-
on der Schwingungsamplituden zur Folge. Allerdings ist
die Masse des Sandes wesentlich größer, dies hatte auch
eine Verschiebung der Eigenfrequenzen in tiefere Fre-
quenzbereiche zur Folge. Darüber hinaus verursacht ei-
ne Sandfüllung Probleme bei der Assemblierung. Bei

der Sandfüllung sind zwar keine Halbzeuge notwendig,
aber ein definiertes und sauberes Arbeiten beim Füllen
und Zusammenbau gestaltet sich schwierig, insbesonde-
re im Hinblick auf eine automatisierte Fertigung. Aus
den genannten Gründen erscheint die Verwendung von
imprägniertem Schaummaterial am geeignetsten, um die
Hohlräume in den Gehäusedeckeln zu füllen.
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Abbildung 4: Mittlere Schwingungsamplitude der äußeren
Frontfläche des Rotors und die dazugehörigen Eigenformen,
Vergleich der Konfiguration mit und ohne Schaumfüllung

Die Abbildung 4 zeigt beispielhaft den Mehrwert der
vorgenommenen konstruktiven Maßnahme anhand der
gemessenen Schwingungsamplituden auf der Oberfläche
des Rotors. Diese konstruktive Maßnahmen umfasst ei-
ne Schaumfüllung sowie eine stoffschlüssige Abdeckung
der Seitenteile des Gehäuses mit Deckblechen. Als
Füllmaterial wurde einer der zuvor untersuchten, im-
prägnierten Schäume verwendet, der sich als ein guter
Kompromiss zwischen erreichbarer Schwingungsredukti-
on und erforderlicher Zusatzmasse erwiesen hat. Auf die
Schwingungsformen hat die konstruktive Maßnahme kei-
nen signifikanten Einfluss, da die massiven Rotorkom-
ponenten, die das Gesamtsystemverhalten dominieren,
davon kaum beeinflusst werden. Allerdings zeigen die
erhöhten Eigenfrequenzen, dass die Maßnahme neben der
Amplitudenreduktion auch eine Versteifung bewirkt.
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Abbildung 5: Veränderung des Schwingungsverhaltens
durch den Zusammenbau von Einzelkomponenten

Um das Verhalten des Gesamtsystems und das Zu-
sammenspiel der wichtigsten Einzelkomponenten bes-
ser zu verstehen, wurden intensive experimentelle Stu-
dien durchgeführt. Dabei wurden unter anderem ver-
schiedene Zusammenbaustufen hinsichtlich ihrer Eigen-
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frequenzen und Eigenformen sowie der sich einstellen-
den Schwingungsamplituden untersucht. Auf diesem We-
ge konnten die Komponenten identifiziert werden, die das
Schwingungsverhalten maßgeblich dominieren. Die Ab-
bildung 5 zeigt als einen solchen Zusammenhang exem-
plarisch die Frequenzgänge für zwei Zusammenbaustu-
fen eines Gehäusedeckels. Eine davon ist das Alumini-
umskelett des Gehäusedeckels mit Lagereinheit und die
andere Konfiguration ist zusätzlich mit einem Deckblech
versehen. Neben dem Frequenzgang sind in Abbildung 5
die Eigenschwingungsformen der beiden Konfigurationen
dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Deck-
blech eine Versteifung des Systems bewirkt und die Ei-
genfrequenzen steigen. Dabei steigen nicht alle Eigenfre-
quenzen im gleichen Maße, d. h. es besteht kein linea-
rer Zusammenhang. Dadurch kann es zu einer Änderung
der Modenreihenfolge kommen (siehe Abbildung 5). Au-
ßerdem ist klar ersichtlich, dass die Eigenformen maß-
geblich durch das innen liegende Skelett bestimmt wer-
den. Darüber hinaus weist die wesentlich großflächigere,
dünnwandige Struktur, die im Vergleich zum Skelett viel
nachgiebiger ist, größere Schwingungsamplituden auf und
stellt im akustischen Sinne einen wesentlich effektiveren
Strahler dar.

Numerische Untersuchungen

Für die numerische Schwingungsanalyse wurde ein FE-
Modell des gesamten Radnabenmotors aufgebaut, um
verschiedene Designkonfigurationen des Gehäuses hin-
sichtlich der resultierenden Schwingungen sowie der dar-
aus resultierenden Schallabstrahlung vergleichend bewer-
ten zu können. Zu Validierungszwecken wurde zunächst
ausschließlich der komplette Rotor betrachtet. Der dafür
verwendete Versuchsstand ist in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Für die Validierung der numerischen Schwin-
gungsanalyse genutzter Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung ent-
sprechen der bereits eingangs beschriebenen Vorgehens-
weise. Der Rotor beinhaltet einen Seitendeckel mit Ver-
bindungsnieten, Füllung und Deckblech sowie das zylin-
drische Gehäuse mit Eisenrückschluss und innen appli-
zierten Permanentmagneten. Das FE-Modell des Rotors
ist in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7: FE-Modell des Rotors zur numerischen
Schwingungsanalyse des Radnabenmotors mit gefüllten inne-
ren Kavitäten

Die Abbildung 8 zeigt für fünf verschiedene Eigenfre-
quenzen den Vergleich der im Experiment gemessenen
(obere Zeile in Abbildung 8) mit den numerisch berech-
neten Eigenschwingungsformen (mittlere Zeile in Abbil-
dung 8). Der Vergleich der Eigenformen erfolgt bezüglich
der Messfläche des Laservibrometers, also der äußeren
Seitenfläche des Rotors. Es ist deutlich zu erkennen, dass
das Simulationsmodell sehr gut in der Lage ist, die Eigen-
frequenzen und Eigenformen des komplexen Gesamtsy-
stems, das unter anderem mehrere Fügestellen aufweist,
vorherzusagen.
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1432Hz 

Abbildung 8: Validierung der Ergebnisse des numerischen
Modells mit Hilfe der Ergebnisse der experimentellen Schwin-
gungsanalyse

In der unteren Zeile in Abbildung 8 sind zusätzlich die
Eigenformen des gesamten Rotors dargestellt, um zu zei-
gen, dass die numerische Analyse im Vergleich zur La-
servibrometermessung die Möglichkeit bietet, einen bes-
seren Eindruck vom Schwingungsverhalten des Gesamt-
systems zu erhalten. Die erste und dritte Spalte der Ab-
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bildung 8 verdeutlichen, dass die Betrachtung der Sei-
tenfläche in diesen Fällen nicht repräsentativ für die
Eigenform des Gesamtsystems ist und die kritischen
Schwingungsregionen nicht erfasst werden. Die Messung
mittels Laservibrometer ist hinsichtlich der erfassbaren
Flächen eines Messobjektes begrenzt. Es können aus-
schließlich Oberflächen vermessen werden, die für den
Laserstrahl zugänglich sind. Außerdem stellen stark ge-
krümmte Flächen ein Problem dar. Dies verdeutlicht den
Mehrwert einer numerischen Schwingungsanalyse, die In-
formationen über alle Bereiche der untersuchten Struktur
liefert. Trotzdem sind Validierungsmessungen stets emp-
fehlenswert, um die Prognosefähigkeit der Modellierung
nachzuweisen.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein Radnabenmotor nume-
risch und experimentell untersucht. Es wurden passive
Maßnahmen zur Schwingungsreduktion unter Verwen-
dung von Schaumsystemen und granularen Medien hin-
sichtlich ihrer Effizienz und der erforderlichen Zusatz-
masse verglichen. Dabei haben granulare Materialien,
wie bereits in den vorangegangen Studien [8, 9], gute
Schwingungsreduktionen bewirkt. Die untersuchten im-
prägnierten Schäume zeigten ähnlich große Amplituden-
reduktionen, erfordern allerdings eine geringere Zusatz-
masse. Außerdem ist ihre Handhabung und Verarbeitung
einfacher als die der granularen Materialien. Aus die-
sen Gründen sind die imprägnierten Schaummaterialien
für den hier vorliegenden Anwendungsfall besser geeig-
net. Die intensiven experimentellen Studien zum Schwin-
gungsverhalten der Einzelkomponenten und des Gesamt-
systems werden in weiterführenden Arbeiten genutzt, um
aus den gewonnenen Erkenntnissen verschiedene Maß-
nahmen zur Verbesserung des akustischen Verhaltens
des Radnabenmotors abzuleiten. Die daraus entwickel-
ten Designkonfigurationen sollen anschließend mit Hilfe
des numerischen Modells zur Schwingungsanalyse bewer-
tet werden, das bereits im Rahmen dieser Arbeit vali-
diert wurde. Zukünftig soll die Simulationskette so erwei-
tert werden, dass die elektromagnetische Anregung und
die Schallabstrahlung in die Umgebung berechnet werden
kann [10]. Mit Hilfe dieses ganzheitlichen Ansatzes sollen
die Verbesserungspotentiale durch geänderte Anregungs-
und Übertragungsmechanismen bewertet werden. Der
ganzheitliche Simulationsansatz wird dazu vorab durch
Schwingungsmessungen des rotierenden Systems mittels
Derotator sowie durch Mikrofonarraymessungen in einem
Freifeldraum validiert. Am Ende soll, wie in [11] darge-
stellt, die menschliche Wahrnehmung im ganzheitlichen
Ansatz berücksichtigt werden.
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Einführung 
Aufgrund der verschärften Anforderungen an das Co2-
Emissionsverhalten von Kraftfahrzeugen finden 
thermoakustische Motorkapselsysteme für Motor und 
Getriebe vermehrt ihren Einsatz. Derartige Systeme 
verzögern das Auskühlen der Antriebsaggregate und 
verkürzen die Kaltstartphase. Somit vermindern sich 
Reibungsverluste, was wiederum den Kraftstoffverbrauch 
und somit die Co2-Emissionen senkt.  
 
LWRT-Leichtbaulösungen sind für diesen Einsatz besonders 
geeignet, da sie bekanntlich hohen Wärmewiderstand mit 
hoher Bausteilsteifigkeit verbinden (LWRT= Low Weight 
Reinforced Thermoplastics). Diese Bauteilsteifigkeit 
ermöglicht selbsttragende Bauteile ohne separate und 
gewichtsintensive tragende Strukturen. Da LWRT-
Materialien aufgrund der Porosität auch ein hervorragendes 
Schallabsorptionsvermögen besitzen, bieten diese auch ein 
erhebliches akustisches Potential [1, 2, 3].  
 
Am Beispiel einer Motorölwannenabdeckung werden im 
Folgenden verschiedene LWRT Materialkombinationen bei 
verschiedenen Abdeckpositionen auf ihre akustische 
Wirksamkeit untersucht. 

Materialaufbau  
Fig.1 zeigt exemplarisch eine Schnittdarstellung der in der 
folgenden Untersuchung verwendeten Materialkombination 
einer LWRT-Polyurethanschaumkombination. 

 

 

Fig 1: LWRT mit Sperrfolie und Polyurethanschaum 
 
In Fig.2 sind die verwendeten Kombinationen schematisch 
dargestellt. Verwendet wurden jeweils thermogeformte  
LWRT-Kapselbauteile mit und ohne Sperrfolie, als auch 
Kombination aus LWRT und PUR-Schaum (Fig 1) mit und 
ohne Sperrfolie. Hierbei waren jeweils die LWRT- bzw. 
PUR-Seite und der Ölwanne zugewandt, und ggf. die 
Folienseite der Ölwanne abgewandt. 

 

 

 

Fig 2: Untersuchte Materialaufbauten (schematisch) 

Akustische Kennwerte 
Fig.3 zeigt gemessene Verläufe der Schalldämmung einer 
15mm dicken LWRT-Platte mit und ohne Sperrfolie. 
Während die Schalldämmung des reinen LWRT-Materials 
einen ebenen Verlauf auf dem Niveau von etwa 5dB 
aufweist, zeigt eine zusätzliche Sperrfolie von 250g eine 
erhebliche Steigerung der Schalldämmung. Diese entspricht 
in etwa dem Schalldämmungsniveau einer Kunststoffplatte 
von 2mm mit einem Flächengewicht von annähernd 2kg/m². 
Bei der LWRT-Folien-Kombination trägt offenbar das 
Gewicht des starr angekoppelten LWRT-Materials an die 
250g-Folie positiv zur Gesamtschalldämmung bei. 

 

Fig 3: Schalldämmung LWRT mit/ohne Sperrfolie 
Die folgenden Diagramme Fig 4-6 zeigen die 
Schallabsorptionsverläufe von verschieden dicken 
Musterplatten der verschiedenen Materialkombinationen 
jeweils von beiden Seiten in der Alpha Kabine gemessen.  

Die reinen LWRT-Platten in Fig.4 weisen übliche 
Absorptionsverläufe auf, wie man sie auch von akustisch 
wirksamen Schäumen und Vliesen kennt. Das 
Absorptionsniveau ist bei den starren LWRT-Systemen 
vergleichbar mit konventionellen Absorbern. 
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Fig 4: Schallabsorption LWRT ohne Sperrfolie 

Zusätzliche, einseitig aufgebrachte Folie führt nahezu zu 
keiner Veränderung der von der offenen Seite 
gemessenen Schallabsorption. Von der Folienseite 
gemessen ergeben sich die üblichen Kurven einer 
Membran-Absorber-Kombination mit tieffrequenter 
Absorptionsresonanz und hochfrequentem 
Absorptionseinbruch. 

Fig 5: Schallabsorption LWRT mit Sperrfolie 
 
In Fig. 6 sehen wir schließlich die Verläufe der LWRT-
PUR-Kombination mit Sperrfolie. Im Gegensatz zu dem 
Materialaufbau in Fig.5 (LWRT-mit Sperrfolie) besitzt die 
Folienseite hier so gut wie keine tieffrequente 
Aborptionsresonanz mehr, ist also offenbar sehr gut 
gedämpft.  

 

Fig 6: Schallabsorption LWRT mit Sperrfolie und 
Polyurethanschaum 

 

Versuchsanordnung 
Für die Ermittlung der Schallpegelminderung der 
verschiedenen Ölwannenkapseln wurde die Aluminium-
Ölwanne auf eine speziell dafür erstellte Box aufgeschraubt 
(Fig.7). Diese bestand  aus Mehrschicht-Holzplatten und an 
der Außenseite angebrachten Schallabsorberplatten. Ins 
Innere war eine Punktschallquelle geführt, über welche 
weißes Rauschen abgegeben wurde. Im Abstand von 50mm 
oberhalb der Ölwanne war ein Messmikrofon angebracht. 

 
Fig 7: Messanordnung zur Ermittlung der Schallpegelminderung 

Die Ölwannenkapsel war jeweils aufliegend sowie mit 
10mm und mit 40mm Abstand zur Ölwanne angebracht.  

Messergebnisse 
Die Figuren 8-11 zeigen für die vier Materialkombinationen 
die Ergebnisse für die drei verschiedenen Wandabstände. 
Dargestellt ist jeweils die ungekapselte Ölwanne sowie die 
jeweilige Motorkapsel mit den Abständen 0mm, 10mm und 
40mm.  

In Fig 8 ist die Schallpegelverbesserung der reinen LWRT-
Materialvariante - also ohne Sperrfolie und ohne PUR-
Schaum - dargestellt. Hier zeigt sich eine 
wandabstandsunabhängige Verbesserung oberhalb 5kHz. 
Zwischen 1 und 5kHz ergibt sich eine weitere Verbesserung 
mit zusätzlichem Wandabstand. 

 

Fig 8: LWRT ohne Sperrfolie 
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Ist zusätzlich eine PUR-Schaumschicht auf der Innenseite 
des LWRT angeordnet, dann zeigt sich die Verbesserung 
gleichermaßen bei allen Wandabständen (Fig. 9) 
 

 
 

Fig 9: LWRT ohne Sperrfolie mit PUR 
 
Sperrfolie auf der Außenseite bringt bei der reinen LWRT-
Kapsel ohne Wandabstand eine deutlich Verbesserung im 
Frequenzbereich zwischen 800Hz und 1000Hz (Fig.10). 
Sobald allerdings ein Wandabstand zur Ölwanne appliziert 
wird, bricht diese Verbesserung wieder ein. Bei den 
Terzfrequenzbändern 500Hz und 630Hz kommt es bei den 
Wandabständen 10mm und 40mm sogar zu einer 
Verschlechterung. 
 

 
Fig 10: LWRT mit Sperrfolie 

 
In Fig.11 sieht man schließlich die Kombination aus LWRT, 
PUR und Sperrfolie- Auch hier ist die Schallpegelminderung 
am meisten ausgeprägt und am ausgewogensten, wenn kein 
Wandabstand vorhanden ist. Jedoch zeigt sich auch hier die 
leichte Verschlechterung durch die Folie in den 
Terzfrequenzbereichen 500Hz und 630Hz.   
 

 
 

Fig 11: LWRT mit Sperrfolie mit PUR 
 
Zusammenfassung  
Es wurden Ölwannenkapseln aus reinem LWRT-Material, 
aus LWRT-Material mit außen liegender Sperrfolie, sowie 
beide Varianten mit zusätzlichem, innen liegendem 
Polyurethan-Schnittschaum erstellt und die resultierenden 
Schallpegelminderungen bei verschiedenen Wandabständen 
zur Ölwanne ermittelt. 

Alle Varianten zeigten eine Schallpegelminderung von 4dB 
oder mehr oberhalb 5kHz. Bei anliegender Kapsel 
verbessert sowohl eine Sperrfolie als auch ein zusätzlicher 
Polyurethanschaum die Pegelminderung im oberen 
Frequenzbereich (bei der vorliegenden Material und 
Versuchsanordnung oberhalb von 800-1000Hz). Die 
Kombination LWRT mit Sperrfolie zeigt hier insbesondere 
im mittleren Frequenzbereich erhebliche Verbesserungen.  

Bei einer Kapsel mit Abstand zeigen weder  Sperrfolie 
noch zusätzlicher Polyurethanschaum eine nennenswerte 
Verbesserung. Es kommt zu schmalbandigen 
Verschlechterungen (bei der vorliegenden Material und 
Versuchsanordnung im Terzbereich von 500-630Hz). 
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Einleitung 
Die Forderung der Kunden nach einem geräuscharmen 
Fahrbetrieb und die seit Juli 2016 geltende strengere 
Gesetzgebung hinsichtlich der Fahrgeräuschgrenzwerte 
forcieren effektive und in Serie umsetzbare Maßnahmen zur 
Reduktion des Motorgeräusches. In dieser Hinsicht hat sich 
eine Vollkapselung des Verbrennungsmotors über einen 
breiten Frequenzbereich als akustisch wirksam erwiesen. Bei 
dieser passiven Maßnahme befindet sich in der Regel ein 
Luftspalt zwischen Motor und Kapselmaterial. Eine solche 
Kapselung führt jedoch zu einem wesentlich größeren 
Volumen bzw. Gewicht. 

 

Abbildung 1: Prototyp einer Vollkapselung eines 2-
Zylinder Dieselmotors [1] 

So wurde im Rahmen des Projektes „Competence in 
Mobility II“ ein Prototyp einer Vollkapselung an einem 2-
Zylinder Dieselmotor umgesetzt. Hierbei wurden die 
Gesamtmasse, jedoch vor allem das Gesamtvolumen des 
Aggregats deutlich erhöht, siehe Abbildung 1.  

Seit einiger Zeit wird eine neue Kapseltechnologie 
entwickelt, bei der ein PU-Schaum direkt auf die 
Motoroberfläche appliziert wird. Der vorliegende Artikel 
bezieht sich auf einen 2-Zylinder Ottomotor, an dem die 
akustischen Eigenschaften dieser integrierten Kapsel 
untersucht wurden.  

 

 

 

 

Prüfstandsaufbau und Messtechnik 
 

 

Abbildung 2: Versuchsaufbau am Akustikprüfstand der 
Universität Magdeburg 

Die Prüfstandskammer ist mit schallabsorbierenden Wänden 
ausgekleidet, wobei das zentral platzierte Versuchsobjekt 
ausreichend Abstand zu den jeweiligen Wandflächen hat, um 
Schalldruckmessungen im Nah- bzw. Fernfeld durchführen 
zu können. Ferner wird eine E-Maschine sowohl als 
Anlasser als auch als Bremse zur Erzeugung der Motorlast 
verwendet. Diese ist über eine anderthalb Meter lange, 
schwingungsdämpfende Welle mit der Kurbelwelle des 
Motors verbunden und kann dauerhafte Lasten von bis zu 
250 Nm bzw. kurzzeitige Lasten von bis zu 310 Nm zur 
Verfügung stellen. Die E-Maschine befindet sich aus 
akustischen Gründen im angrenzenden Raum, was wiederum 
die Länge der Prüfstandswelle erklärt. 

Für die Vermessung der Luftschallemissionen, insbesondere 
auch für die Schallleistungsverteilung, wurden vier  
½" Fernfeld-Mikrofone in einem Meter Abstand in einer 
Höhe von 1,10 m zum Motor aufgestellt, jeweils an der  
Kalt-, Heiß- und Stirnseite, sowie eines in zentraler Position 
über dem Motor, ebenfalls in einem Meter Abstand. 

Ferner wurde für die Lokalisierung der Schallquellen der 
einzelnen Motorseiten ein Mikrofon-Array mit 
30 Mikrofonen verwendet (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Mikrofon-Array, platziert über der Oberseite 
des Versuchsträgers 

Dabei handelt es sich um ein Beamforming-Array mit 
ungleichmäßiger Verteilung der Mikrofone, welches in 
jeweils 70 cm Abstand zum Motor platziert wurde. 

 
Abbildung 4: Versuchsträger vor (links) und nach der 
Einschäumung (rechts) 

Nach der akustischen Gesamtvermessung des Basismotors 
wurde der Versuchsträger von der Firma FGM eingeschäumt 
und daraufhin erneut vermessen.  

Realisierung des Einschäumprozesses 
Um die motoranliegende Einschäumung des Versuchsträgers 
zu realisieren, wurde der zuvor vermessene Motor zunächst 
teilzerlegt. Anschließend wurden speziell angepasste GFK-
Hohlschäumformen jeweils an die Bauteile fixiert. Bei dieser 
Technik bleiben alle Zugänge und Anbaupunkte des Motors 
frei zugänglich, was im Hinblick auf einen möglichen 
Serieneinsatz Vorteile bezüglich des Handlings sowie von 
Reparatur und Wartung erbringt. Darüber hinaus werden 
durch die Kapsel die unerwünschten Wärmeverluste im 
abgestellten Zustand deutlich reduziert, wodurch sich 
Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission im Kunden-
betrieb signifikant reduzieren. In die Schäumformen wird 
der Polyurethanschaum injiziert und expandiert nach dem 
Schließen der Füllöffnung, wobei der Schaum den gesamten 
Hohlraum vollständig ausfüllt. So lässt sich die Funktion 
und Dichtheit der Kapselung über den gesamten 
Motorlebenszyklus gewährleisten. 

 

Abbildung 5: Zylinderkurbelgehäuse des Versuchsträgers 
nach dem Einschäumprozess 

Das Gesamtgewicht des aufgetragenen PU-Schaumes lag bei 
ca. 1,6 kg, wobei die Schaumdicke durchschnittlich 15 mm 
betrug. 

Vergleich der Schalldruckpegel im 
Terzspektrum 
Um die jeweiligen Motorseiten hinsichtlich deren 
Abstrahlcharakteristik vor und nach der Einschäumung 
vergleichend darzustellen, wurde ein bandpassgefiltertes,  
A-bewertetes Terzspektrum ausgewählt. Hierbei wurden 
drehzahl- und lastspezifische, stationäre Arbeitspunkte 
untersucht. 

 

Abbildung 6: Vergleich der Schalldruckpegel im 
Terzspektrum bei 2500 min-1 / Schleppbetrieb 

So wird in Abbildung 6 der Arbeitspunkt bei 2500 min-1 und 
geschlepptem Motorbetrieb betrachtet. Ohne die Einflüsse 
der Verbrennungsgeräusche werden lediglich die 
mechanischen Geräuschkomponenten wiedergegeben. Bei 
der Stirn- und besonders bei der kalten Seite des Motors fällt 
auf, dass bis 1 kHz lediglich geringfügige Unterschiede im 
Schalldruckpegel zwischen der Vermessung des Basismotors 
sowie des eingeschäumten Zustandes auftreten. Dies ergibt 
sich aus dem typischen Absorptionsverhalten des 
verwendeten Polyurethanschaumes. Bei den Terzen ab 
1 kHz ist zu sehen, dass beim Basismotor wesentlich höhere 
Pegel gemessen wurden. Die Gesamtpegelreduktion ist auf 
der kalten Seite betriebspunktunabhängig stets am höchsten, 
was wiederum auf den höheren Kapselanteil zurückzuführen 
ist. 
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Abbildung 7: Vergleich der Schalldruckpegel im 
Terzspektrum bei 2500 min-1 / 88 Nm 

In Abbildung 7 wird nun der Betriebspunkt 2500 min-1 / 
88 Nm erhöht. Durch den verbrennungsmotorischen 
Geräuschanteil werden jetzt besonders die nieder- bis 
mittelfrequenten Terzen verstärkt. Ebenso wie in Abbildung 
6 ist der Pegelunterschied beider Versuchsvarianten bei der 
Stirnseite sowie bei der kalten Seite am größten, wobei 
ersichtlich wird, dass sich jene Unterschiede im Gegensatz 
zum geschleppten Motorbetrieb im hochfrequenten Bereich 
weitestgehend egalisieren. An der Oberseite des Motors sind 
die Pegelunterschiede aufgrund des geringsten Kapselanteils 
wiederum kaum erwähnenswert. 
 
Im Folgenden werden die Analysen der 
Schallleistungsverteilung des Versuchsträgers vor und nach 
der Einschäumung dargestellt. Zur Berechnung der 
Schallleistung wurde hierbei das Hüllflächenverfahren 
angewandt, nach welchem die Schallintensitäten der 
relevanten Motorseiten über deren Hüllflächen integriert 
werden [2]: 

 

Anschließend werden die Schallleistungspegel aller stationär 
vermessenen Arbeitspunkte über alle Motorseiten berechnet, 
wonach die Schallleistungsdifferenzpegel aus den Versuchen 
vor und nach der Einschäumung subtrahiert werden. 

 
Abbildung 8: Schallleistungsdifferenzverteilung über 
stationär gemessene Arbeitspunkte (schwarze Punkte), 
berechnet über alle Motorseiten 

So ist in Abbildung 8 zu sehen, dass die Schallleistungspegel 
in nahezu allen Bereichen des untersuchten Motorkennfeldes 

durch den Einschäumprozess kleiner werden. An wenigen 
Stellen im erhöhten Lastbereich sowie im hohen 
Drehzahlbereich bei niedriger Last gehen die Differenzpegel 
wiederum gegen Null, was bedeutet, dass die Kapsel in 
diesen Betriebspunkten des Motors kaum Einfluss auf die 
Schallleistung nimmt. 
 

 
Abbildung 9: Schallleistungsdifferenzverteilung über 
stationär gemessene Arbeitspunkte (schwarze Punkte), 
Kalte Seite 

In Abbildung 9 werden lediglich die 
Schallleistungsdifferenzpegel der kalten Seite betrachtet. 
Aufgrund des bereits genannten, hohen Kapselanteils auf 
dieser Seite sind die Schallleistungsdifferenzpegel höher als 
auf den restlichen Motorseiten. Die Betriebspunkte, welche 
in Abbildung 8 einen Differenzpegel gegen Null aufwiesen, 
kommen in dieser Art auch in Abbildung 9 zum Vorschein, 
wobei die Differenzpegel hier bei den meisten 
Betriebspunkten größer sind.  
 
Um die dominantesten Schallquellen des Versuchsträgers 
vor und nach der Einschäumung ausfindig zu machen, wurde 
das in Abbildung 3 vorgestellte Mikrofon-Array, welches die 
Schalldruckverteilung mittels Beamforming-Algorithmus 
auf die jeweiligen Flächen projiziert, eingesetzt.  
 

 
Abbildung 10: Vergleich der Schalldruckverteilungen  
bei 2500 min-1 / Schleppbetrieb im Frequenzbereich 500 –
 6400 Hz 

So ist in Abbildung 10 deutlich zu erkennen, dass die 
Ölwanne bei der Basismotorvermessung über den gesamten, 
betrachteten Frequenzbereich der dominierende 
Schallabstrahler ist. Die Ergebnisse nach der Einschäumung 
wiederum zeigen, dass der Einfluss der Ölwanne durch die 
Kapselung nahezu vollständig verschwindet. Stattdessen tritt 
nun eine nachträglich angebrachte Montageplatte akustisch 
auffallend in Erscheinung, welche im Serienzustand jedoch 
keine Verwendung mehr finden würde. Die maximalen 
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Pegel sind bei der Basismotorvermessung dabei dennoch 
wesentlich höher. Die gleichen Effekte traten auf dieser 
Motorseite bei nahezu allen Betriebspunkten auf. 
Grundsätzlich ist die Ölwanne beim Versuchsträger vor der 
Einschäumung stets die dominanteste Schallquelle.  

Weiterhin werden nun die Eigenfrequenzbereiche anhand 
der Messergebnisse aus den Drehzahlhochläufen mithilfe der 
Campbell-Diagrammdarstellung analysiert. 

 

 
Abbildung 11: Campbell-Diagramm eines 
Drehzahlhochlaufs im Schleppbetrieb, Heiße Seite, 
Eingeschäumter Motor 

Nachdem die dominantesten Resonanzbereiche (bspw. ca. 
1900 – 2100 Hz) bei den Drehzahlhochläufen vor der 
Einschäumung der Ölwanne zugeordnet werden konnten, 
wird in Abbildung 11 nun ein Campbell-Diagramm eines 
Drehzahlhochlaufs nach der Einschäumung betrachtet. In 
diesem ist besonders eine Eigenmode bei ca. 2900 Hz zu 
sehen, welche in Abbildung 12 mithilfe des Mikrofon-
Arrays exemplarisch dargestellt wird. 
 

 
Abbildung 12: Schalldruckverteilung im Schleppbetrieb im 
Frequenzbereich 2870 – 2960 Hz, 3500 min-1, Heiße Seite, 
Eingeschäumter Motor 

So ist zu sehen, dass auf der heißen Seite, nachdem die 
akustischen Effekte der Ölwanne weitestgehend durch die 
Kapselung egalisiert wurden, ebenso wie auf der kalten 
Seite, nun andere Schallabstrahler, in diesem Fall der 
Abgasturbolader sowie dessen Laderstütze, in Erscheinung 
treten.  
 
 

Fazit und Ausblick 
Der Vergleich der Untersuchungen des Versuchsmotors vor 
sowie nach der Einschäumung zeigte, dass die Realisierung 
dieser motoranliegenden Teilkapselung einen 
entscheidenden Einfluss auf künftige Untersuchungen 
motornaher Kapselungen haben kann. So konnte eine 
deutliche Reduktion des Schalldruck- sowie 
Schallleistungspegels erreicht werden, wobei das 
Gesamtschaumgewicht, im Gegensatz zu motorfernen 
Kapselungen, durch einen speziellen Einschäumprozess auf 
etwa ein Drittel reduziert werden konnte.  

Ferner gibt es dennoch Optimierungspotential, wonach der 
tieffrequente Bereich beispielsweise durch den Einsatz von 
Schwerfolie maßgeblich beeinflusst werden könnte, sodass 
sich auch unter 1 kHz eine signifikante Pegelreduktion 
zeigen würde. 

Letztlich sollte ein Motor, welcher für eine motoranliegende 
Kapselung vorgesehen ist, im Vorfeld schon genau darauf 
ausgelegt bzw. konstruiert werden, sodass ein gezielter und 
effizienterer Einschäumprozess erfolgen kann, was 
wiederum der akustischen sowie thermischen Isolation 
weiterführend dient. 
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Einleitung

Im heutigen städtischen Umfeld sind die Bewohner dau-
erhaft erhöhten Lärmpegeln ausgesetzt, die meist von
Verkehrslärm dominiert werden. Der Prozess der Elek-
trifizierung von Fahrzeugen könnte den Verkehrslärm in
den Stadtzentren verändern. Ziel dieser Arbeit ist, die
Detektionsfähigkeit von sicherheitskritischen Verkehrs-
situationen zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden
vor allem Blinde und Sehbeeinträchtigte befragt, was
aus ihrer Sicht eine sicherheitskritische Situation dar-
stellt. Dafür wurden neun verschiedene synthetische Au-
ßengeräusche für Elektrofahrzeuge erzeugt. Die Unter-
schiede in der Detektionsfähigkeit wurden mithilfe einer
Wahrnehmungsstudie untersucht. Darüber hinaus wur-
den für alle neun Außengeräusche Varianten mit un-
terschiedlichen Geschwindigkeits-Pegel-Skalierungen er-
zeugt: Geschwindigkeits-Pegelskalierung bis 0 km/h, Ska-
lierungen bei denen der Schallpegel unter 5 oder unter
10 km/h unabhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit
nicht reduziert wird, sondern konstant gehalten wurde.

Stimuli

Sowohl für den Vorversuch als auch für den Hauptver-
such dieser Studie wurden Grundgeräusche generiert,
welche den derzeitigen Anforderungen(vgl. [5]) entspre-
chen. Dafür wurden aufbauend auf einer Grundvarian-
te acht weitere Geräusche erzeugt (vgl. Abb. 1). Die
Grundvariante besteht aus drei tonalen Motorordnun-
gen, wie es bei einem herkömmlichen Verbrennungsmo-
tor üblich ist. Diese Motorordnungen liegen bei 240, 270
und 300Hz bei 0 km/h und steigen mit 3% pro 1 km/h
an (vgl. Abb. 1, Bild 1). Bei weniger als drei Moto-
rordnungen zeigte sich in einem Vorversuch, dass das
Geräusch nicht mehr klar als ein Fahrzeug identifizier-
bar war. Da höhere Motorordnungen meist einen ge-
ringeren Pegel haben als Niedrigere, wurde die mittle-
re Motorordnung um 6dB und die höchste Motorord-
nung um 12 dB im Pegel verringert. Um den, vor al-
lem bei Abwesenheit von Hintergrundgeräuschen vorhan-
denen, starken tonalen Charakter zu reduzieren, wur-
de dem Zusatzgeräusch ein Schmalbandrauschen hinzu-
gefügt, dessen spektrales Maximum 24 dB unter dem Ma-
ximum der tonalen Komponente mit dem höchsten Pe-
gel lag. Aus diesen anfänglichen Designentscheidungen
resultierte ein Basiszusatzgeräusch mit Fahrzeugcharak-
ter. In einem Vorversuch wurde der Pegel dieses Zusatz-
geräuschs so eingestellt, dass er bei 10 km/h in mehr
als 5m (Anhalteweg bei 0 km/h) Entfernung des Fahr-
zeugs bei dem Hintergrundgeräusch mit 55 dB(A) detek-

tierbar ist. Im Folgenden wurden ausgehend von diesem
Basisgeräusch einige Parameter variiert. Erstens wurde
der Pegel des Hintergrundrauschens um 6dB verstärkt
(vgl. Abb. 1, Bild 2) bzw. reduziert (vgl. Abb. 1, Bild 3).
Zweitens wurde der Pegel der drei Ordnungen auf den-
selben Pegel gesetzt (vgl. Abb. 1, Bild 4). Drittens wur-
de der Ordnungsabstand auf das Doppelte (vgl. Abb. 1,
Bild 5) bzw. Dreifache (vgl. Abb. 1, Bild 6) der Grund-
frequenz (fbase = 30Hz) erhöht, um das Zusatzgeräusch
auf einen breiteren Spektralbereich zu erweitern und so
möglicherweise die Detektierbarkeit zu erhöhen. Schließ-
lich wurden die Ordnungen um das Ein- bis Dreifache der
Grundfrequenz zu höheren Frequenzen hin verschoben,
da die hochfrequenteren Geräusche möglicherweise eine
erhöhte Warnwirkung aufweisen könnten (vgl. Abb. 1,
Bild 7-9). Um die Detektionsfähigkeit der künstlich er-
zeugten Außengeräusche zu untersuchen, ist es wich-
tig die Versuche mit Anwesenheit eines Hintergrund-
geräusches durchzuführen. Dafür wurde ein realistisches
Hintergrundgeräusch ohne Dominanz von Einzelereignis-
sen mit einem mittleren Schalldruckpegel von 55 dB(A)
gewählt (vgl. [1], [2] und [3]). In Abbildung 2 ist exem-
plarisch das Frequenzspektrum über der Zeit für die aus-
gewählte Hintergrundszene dargestellt.

Versuchsdurchführung

Ziel der Experimente (Vor- und Hauptversuch) ist die
Messung der Reaktionszeit, die eine Versuchsperson
benötigt, um auf ein sich näherndes Fahrzeug in An-
wesenheit eines Hintergrundgeräuschs zu reagieren. Für
die Versuche wurden Szenen erstellt, welche jeweils
ein Hintergrundgeräusch als auch Geräusche eines sich
nähernden Fahrzeuges beinhalten. Dabei beantworteten
die Probanden die Frage

”
Wann bemerken Sie das sich

nähernde Fahrzeug?“ und betätigten unmittelbar nach
dem Wahrnehmen des Fahrzeuges einen Knopf. Hierbei
ist wesentlich, in welcher Entfernung die Fahrzeuge audi-
tiv wahrnehmbar sind. Diese Entfernung sollte den Min-
destabstand zwischen Fahrzeug und einem Fußgänger
(kritischer Abstand) einhalten bzw. unterschreiten, so-
dass die Erkennbarkeit früh genug gegeben ist, um einen
Unfall zu vermeiden. Der kritische Abstand kann für ei-
ne Konstantfahrt mit folgender Gleichung (1) berechnet
werden:

sAnhalte = sReaktion + sBrems

sAnhalte = vFzg · tReaktion +
v2Fzg

2 · aBrems

(1)

Der Anhalteweg ist die Summe aus Reaktionsweg
(sReaktion) und Bremsweg (sBrems). Der Reaktionsweg
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Abbildung 1: Übersicht der neun künstlich erzeugten
Geräuschvarianten für Elektrofahrzeuge

berechnet sich aus Fahrzeuggeschwindigkeit (vFzg) so-
wie Reaktionszeit des Fahrers (tReaktion). Wird die typi-
sche Reaktionszeit für unkonzentrierte Verkehrsteilneh-
mer (tReaktion=1,5 s) nach Green [4] und eine Brems-
verzögerung (aBrems = 8m/s2) angenommen, ergibt sich
bei einer konstanten Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h
ein kritischer Abstand von 4,17m. In dieser Studie wur-
den Erkennungszeiten herannahender Fahrzeuge bei ei-
ner Konstantfahrt mit 10 km/h und anfahrender Fahr-
zeuge mit einer konstanten Beschleunigung von 0, 6m/s2

in einem realistischen Hintergrundgeräusch von 55 dB(A)
gemessen. Um zu verhindern, dass sich die Probanden auf
den Startpunkt der Fahrzeuggeräusche einstellen können
und um den Einfluss der geringfügigen Pegelunterschie-
de im Hintergrund auszuschließen wurden diese mit ran-
domisierten Verzögerungszeiten zwischen 1 s und 3 s ge-
startet. Die Wiedergabereihenfolge der Szenen wurden
ebenfalls randomisiert im Hörversuchslabor über einen
Kopfhörer der Fa. Sennheiser vom Typ HD 600 kali-
briert dargeboten. Im Versuchs-Setup wurden alle de-

Abbildung 2: Hintergrund-Stimulus 55 dB(A), FFT über
der Zeit

terminierten Verzögerungen bestimmt und kompensiert.
Die Summe der nicht korrigierbaren hardwarebedingten
Verzögerungszeiten wurde mit < 10ms bestimmt. Die-
ser Betrag stellt den Fehler der Reaktionszeitmessung
dar – ist aber vernachlässigbar klein. Die Benutzero-
berfläche wurde mit Matlab-GUI implementiert. Dem
eigentlichen Hörversuch wurde ein Training vorange-
stellt, in welchem verschiedene Szenen dargeboten wur-
den. Die Probanden konnten sich mittels der Trainings-
stimuli gut

”
einhören“ und erhielten zusätzlich vom Ver-

suchsleiter Erläuterungen zur gehörten Verkehrsszene.
An dem Vorversuch nahmen insgesamt 23 normalhörende
Personen (12männlich, 11weiblich) im Alter von 21
bis 70 Jahren teil. Das Durchschnittsalter der Proban-
den betrug 33,8 Jahre. An dem Hauptversuch nahmen
18Probanden (9männliche Probanden, 9weibliche Pro-
banden) mit einem Durchschnittsalter von 34,3 Jahren
teil (25–62 Jahre).

Vorversuch: Detektionsfähigkeit eines her-
annahenden Fahrzeugs mit einer konstan-
ten Geschwindigkeit von 10 km/h

Um sicher zu stellen, dass die synthetischen Elektro-
fahrzeuggeräusche rechtzeitig detektierbar sind, wurden
Probandenversuche bezüglich der Reaktion auf Vorbei-
fahrtgeräusche mit einer konstanten Geschwindigkeit von
10 km/h durchgeführt. Diese Verkehrssituation zu unter-
suchen scheint sinnvoll, da im aktuellen Entwurf der UN
ECE eine Minimalpegelanforderung für Konstantfahrten
bei 10 km/h gegeben ist. Abbildung 3 zeigt die expe-
rimentell ermittelten Detektionszeiten des Vorversuches
als Mittelwerte und die Standardabweichung über alle
Versuchspersonen. Dabei zeigt die x-Achse die untersuch-
ten Sounds und die y-Achse die Erkennungszeiten in Se-
kunden. Die rote waagerechte Linie markiert den kriti-
schen Abstand bzw. die kritische Detektionszeit für un-
konzentrierte Verkehrsteilnehmer für eine Geschwindig-
keit von 10 km/h. Würden die Geräusche oberhalb der
Linie liegen, wären sie erst in einem zu geringeren Ab-
stand hörbar, sodass ein Unfall hier schwer zu verhin-
dern wäre. Allgemein zeigt sich, dass alle neun Elektro-
fahrzeuggeräusche, die auf Basis des Richtlinienentwurfs
generiert wurden, rechtzeitig hörbar sind.
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Abbildung 3: Ergebnisse der experimentell ermittelten
Detektionszeiten (Erkennungszeiten) in Sekunden für die
Annäherung von Fahrzeugen mit einer konstanten Geschwin-
digkeit von 10 km/h als Mittelwerte und Standardabweichun-
gen über alle Versuchspersonen. Darüber hinaus ist der kriti-
sche Abstände für unkonzentrierte Verkehrsteilnehmer (rote
Linie) gezeigt.

Hauptversuch: Detektionsfähigkeit eines
anfahrenden Fahrzeugs mit einer konstan-
ten Beschleunigung von 0, 6m/s2

Um eine besonders sicherheitskritische Situation für Blin-
de und Sehbeeinträchtigte zu untersuchen, wurde ein frei-
es Interview bezüglich der Präzisierung einer solchen Si-
tuation geführt. Dazu wurden insgesamt 15Blinde und
Sehbeeinträchtigte befragt, welche Situationen für sie im
Alltag besonders sicherheitskritisch sind (vgl. Abbildung
4). Aufgrund dieser Äußerungen wurde eine Situation ex-

Abbildung 4: Überblick über sicherheitskritische Situatio-
nen aus Sicht der Blinden/Sehbeeinträchtigten

emplarisch ausgewählt: das Anfahren aus einem Park-
platz. In dieser Situation beschleunigt das Fahrzeug von
0 bis 10 km/h mit einer konstanten Beschleunigung von
0, 6m/s2. Der Passant befindet sich in einem geringen
Abstand (6,5m) von dem Fahrzeug, sodass das Fahrzeug
den Passanten nach rund 4,5 s mit einer Geschwindigkeit
von 10 km/h erreicht. Damit das synthetisch generier-
te Fahrzeuggeräusch aus dem Hintergrundgeräusch de-
tektierbar ist, muss der Soundgenerator einen gewissen
Mindestpegel abstrahlen. Dieser Pegel ist abhängig von
der Entfernung des Fahrzeugs zum Passanten, der auf

das Fahrzeug hingewiesen werden soll. Da mit steigender
Geschwindigkeit der Anhalteweg des Fahrzeugs ansteigt,
vergrößert sich mit der Fahrzeuggeschwindigkeit auch die
Entfernung, in der ein Passant das Fahrzeug erkennen
muss. Dieser Zusammenhang wird in [6] näher erklärt.
Der Anhalteweg (sAnhalte) berechnet sich über Formel 1.
Für eine konstante Geschwindigkeit konnten im Vorver-
such Pegel ermittelt werden, damit die Fahrzeuge recht-
zeitig detektiert werden können (vgl. Abb. 3). Aufgrund
dieser detektierbaren Pegel und der Formel des Anhalte-
wegs kann der Pegelverlauf eines anfahrenden Fahrzeugs
ermittelt werden. Da der Anhalteweg bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten fast allein durch den Reaktionsweg be-
stimmt wird, sollte der Passant bis spätestens ca. 3 s be-
vor das Fahrzeug ihn erreicht reagiert haben, damit das
Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stillstand kommen kann.
Da der Pegel beim anfahrenden Fahrzeug zum notwen-
digen Detektionszeitpunkt fast 10 dB unterhalb des Pe-
gels eines herannahenden Fahrzeugs mit einer konstan-
ten Geschwindigkeit von 10 km/h liegt (vgl. Abb. 5, ro-
ter Kreis), wurden zwei weitere Geschwindigkeits-Pegel-
Skalierungen erzeugt. Dabei wird der Pegel von 0 bis
5 km/h konstant bei dem von 5 km/h gehalten (siehe
Abb. 5, blaue Linie) und von 0 bis 10 km/h konstant auf
dem Pegel von 10 km/h gehalten (siehe Abb. 5, gelbe Li-
nie). Die Ergebnisse für die Detektionsversuche bei unter-

Abbildung 5: Pegelverlauf des anfahrenden Fahrzeugs im
Vergleich zum herannahenden Fahrzeug an der Position des
Probanden (schwarz: herannahendes Fahrzeug mit konstan-
ter Geschwindigkeit von 10 km/h; grün: anfahrendes Fahr-
zeug mit Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 0 km/h; blau:
anfahrendes Fahrzeug mit Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung
ab 5 km/h; gelb: anfahrendes Fahrzeug mit Geschwindigkeits-
Pegel-Skalierung ab 10 km/h)

schiedlichen Geschwindigkeits-Pegel-Skalierungen sind in
Abbildung 6 dargestellt. Die Erkennungszeiten für ein
anfahrendes Fahrzeug mit einer Geschwindigkeits-Pegel-
Skalierung von 0 bis 10 km/h (vgl. Abb. 6, grüne Diaman-
ten) bestätigen die Vermutung, dass eine vollständige
Pegel-Geschwindigkeitsskalierung (ab 0 km/h) für ei-
ne rechtzeitige Erkennung vollkommen unzureichend ist.
Eine Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 5 km/h (vgl.
Abb. 6, blaue Quadrate) zeigt mittlere Erkennungszei-
ten nahe der kritischen Detektionszeit. Für die Sounds
2.Ord.+6dB, 3.Ord.+12dB und Frequenzshift (3xfbase)
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liegen die Mittelwerte sogar vor der kritischen De-
tektionszeit. Da aber die Standardabweichungen deut-
lich im

”
unsicheren“ Bereich liegen, ist auch diese

Geschwindigkeit-Pegel-Skalierung nicht ausreichend, um
eine sichere Detektierbarkeit eines anfahrenden Fahr-
zeugs bei niedrigen Geschwindigkeiten zu gewährleisten.
Die gelben Dreiecke zeigen die Ergebnisse für eine
Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 10 km/h. Das be-
deutet, dass der Pegel für die Geschwindigkeiten von 0
bis 10 km/h konstant bei dem Pegel von 10 km/h Kon-
stantfahrt (vgl. Vorversuch) ist. Für alle neun Sounds
liegen die Mittelwerte unterhalb der kritischen Detekti-
onszeit. Auch die Standardabweichungen liegen für fast
alle Sounds komplett unterhalb der kritischen Detekti-
onszeit. Für die Sounds

”
Basis“ und

”
Basis SBR -6dB“

liegen die Standardabweichungen in der kritischen De-
tektionszeit. Durch die Anhebung der Pegel für den nied-

Abbildung 6: Ergebnisse der experimentell ermittel-
ten Detektionszeiten in Sekunden für die Annäherung
von Fahrzeugen mit einer konstanten Beschleunigung
von 0, 6m/s2 als Mittelwerte und Standardabweichun-
gen über alle Versuchspersonen. (grüne Diamanten:
Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 0 km/h; blaue Qua-
drate: Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 5 km/h; gelbe
Dreiecke: Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 10 km/h;
rote Linie: kritische Abstände für unkonzentrierte Verkehrs-
teilnehmer)

rigen Geschwindigkeitsbereich könnte die Lästigkeit der
Sounds gesteigert werden. Abbildung 7 zeigt die Mit-
telwerte und die Standardabweichungen der ermittelten
Lästigkeiten für anfahrende Fahrzeuge mit unterschied-
lichen Geschwindigkeits-Pegel-Skalierungen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die drei Varianten keine signifikanten
Unterschiede in der Lästigkeit hervorrufen.

Zusammenfassung

Für die Erzeugung und Verwendung von künstlichen
Außengeräuschen für Elektrofahrzeuge spielt die Kennt-
nis über die Detektionsfähigkeit eine große Rolle. Aus
den vorliegenden Ergebnissen zeigt sich, dass eine recht-
zeitige Detektion für Sounds auf Basis der bisheri-
gen Regulierungen (UN ECE) für Konstantfahrten mit
10 km/h gegeben ist. Geräusche anfahrender Fahrzeu-

Abbildung 7: Ergebnisse der Lästigkeit für die Annäherung
von Fahrzeugen mit einer konstanten Beschleunigung
von 0, 6m/s2 als Mittelwerte und Standardabweichun-
gen über alle Versuchspersonen: grüne Diamanten:
Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 0 km/h; blaue Qua-
drate: Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 5 km/h; gelbe
Dreiecke: Geschwindigkeits-Pegel-Skalierung ab 10 km/h

ge (0 bis 10 km/h) zeigen zu späte Reaktionszeiten.
Bleibt der Pegel eines anfahrenden Fahrzeugs für 0
bis 10 km/h konstant, ist eine rechtzeitige Detekti-
on möglich. Die verschiedenen Geschwindigkeits-Pegel-
Skalierungen bzw. das Konstanthalten der Pegel im
niedrigen Geschwindigkeitsbereich führt nicht zu einer
Erhöhung der Lästigkeitsempfindung.
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biltechnische Zeitschrift, Nr. 09, 2014.

[2] Altinsoy, M.E.; Landgraf, J.; Rosenkranz, R.; Lach-
mann, M.; Hagen, K.; Schulze, C. und Schlag,
B.:

”
Wahrnehmung und Bewertung von Fahrzeu-

gaußengeräuschen durch Fußgänger in verschiedenen
Verkehrssituationen und unterschiedlichen Betriebs-
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von Verkehrssituationen im Hinblick auf unterschied-
liche Antriebskonzepte. In: DAGA 2016 - 42nd Ger-
man Annual Conference on Acoustics (2016)

[4] Green, M.:
”
How long does it take to stop?“ Metho-

dological analysis of driver perception-brake times.
Transportation human factors, 2:195-216, 2000.

[5] QRTV, “Draft Recommendations for a Global Tech-
nical Regulation Regarding Audible Vehicle Alerting
Systems for Quiet Road Transport Vehicles,” Infor-
mal document GRB-55-14, Presented at 55th GRB
(UNECE’s Working Party on Noise), 2012

[6] Kerber, Stefan, et al.: Wahrnehmbarkeit von Fahr-
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Gründung und Aufbau eines Fachausschusses für Eisenbahnlärm 

Helmut Venghaus  
ACCON GmbH, Greifenberg, E-Mail:Helmut.Venghaus@accon.de 

 
 

Einleitung 
Auf den Tagungen der DAGA ist die Schallemission von 
spurgebundenen Fahrzeugen seit Anbeginn ein Thema, das 
sich in einer bedeutenden Anzahl von Tagungsbeiträgen 
niederschlägt. Während in anderen Themenbereichen sich 
Arbeitsgruppen bzw. Fachausschüsse gebildet haben, die auf 
ein sehr erfolgreiches Zusammenwirken zurückblicken 
können, konnte für  den Bereich Eisenbahnlärm bislang noch 
kein Fachausschuss etabliert werden. 

Mit diesem Beitrag soll ein neuer Versuch gestartet werden, 
einen Fachausschuß „Spurgebundene Fahrzeuge“ aufzu-
bauen. Zur Begründung der Notwendigkeit eines solchen 
Fachauschusses werden die Beiträge bezüglich 
Eisenbahnlärms auf den DAGA-Tagungen seit 1996 
betrachtet.  

Die behandelten Themen 
Bei der vom Autor durchgeführten Zählung der Beiträge der 
DAGA-Tagungen seit 1996 wurden nicht nur solche 
Beiträge berücksichtigt, welche direkt für die strukturierten 
Sitzungen zum Eisenbahnlärm eingereicht wurden, sondern 
auch solche Beiträge, die zum Beispiel im Themenbereich 
Lärmwirkungsforschung von den Autoren angesiedelt 
wurden. Von daher kann die hier genutzte Auswertung der 
Themenbeiträge keinen Anspruch auf vollständige Exaktheit 
erheben. Es soll hiermit verdeutlicht werden, welche 
Bandbreite der Eisenbahnlärm in seiner Auswirkung auf die 
Gesellschaft hat 

Es wurden aus den DAGA-Tagungsbänden für die Jahre 
1996 bis 2016 insgesamt ca. 340 Beiträge ermittelt, die sich 
mit Themen zum Bereich „spurgebundene Fahrzeuge“ 
befassten. Bei der Durchsicht der Tagungsbände konnte 
wiederkehrende Themengebiete festgestellt werden, welche 
sich nach Auffassung des Autors gruppieren lassen, sodass 
eine sinnvolle Differenzierung der Beiträge ermöglicht wird. 
Es wurden 7 Themenbereiche definiert:  

- Themenbereich „Gesetz“ = Beiträge, die sich mit 
der Gesetzgebung, Verordnungen, etc. beschäftigen 
(z. B. Neuformulierung Schall03) 

- Themenbereich „Lärmwirkung“ = Beiträge zur 
Wirkung von Lärm und Erschütterungen aus dem 
Eisenbahnbereich, hauptsächlich Schlafstörung 

- Themenbereich „F&E“ = Beiträge, die Ergebnisse 
aus Forschungsstudien präsentieren 

- Themenbereich „Fahrzeug“ = Beiträge zur 
Verbesserung der Schallsituation am/im Fahrzeug 

- Themenbereich „Immission“ = Beiträge, die sich 
mit den Immissionen bedingt durch spurgebundene 

Fahrzeuge befassen (die Auswertung 
diesbezüglicher Beiträge weist eine große 
Unsicherheit auf) 

- Themenbereich „Emission“ = Beiträge, die die 
Schall- und/oder Erschütterungsemissionen der 
Fahrzeuge und/oder Trasse behandeln 

- Themenbereich „Consulting“ = Beiträge, die 
mehrere der zuvor benannten Themenbereiche in 
einem Beitrag zusammen behandeln 

Die Abbildung 1 zeigt als Balkendiagramm die Anzahl der 
Beiträge in den einzelnen Jahren. Die farbliche 
Differenzierung der Themenbereiche verdeutlicht die 
Fluktuation der Beiträge im Laufe der Jahre. 

 

Abbildung 1: DAGA-Beiträge aus den unterschiedlichen 
Themenbereichen zum Eisenbahnlärm in den Jahren 1996 - 
2016. 

Bezogen auf die Gesamtanzahl der jährlichen Beiträge muss 
berücksichtigt werden, dass insbesondere in den Jahren 1999 
und 2004 DAGA-Veranstaltung abgehalten wurden, die weit 
über den standardmäßigen Rahmen hinaus gingen, da sie 
zusammengelegt wurden mit internationalen Tagungen und 
somit einen weit größeren Autoren- und Zuhörerkreis 
ansprachen. Die Anzahl der Beiträge ist in diesen beiden 
Jahren dementsprechend hoch.  

In den Jahren 2000 bis einschließlich 2003 ist ein merklicher 
Rückgang der eingereichten Beiträge zu vermerken. 
Gleiches gilt auch für die Jahre 2014 bis einschließlich der 
Tagung 2017. Es wurde hier nicht weiter ergründet, in 
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welchen Zusammenhängen dieser Rückgang an 
eingereichten Beiträgen stehen könnte. 

Zu vermerken ist jedoch, dass mit der Tagung von 1997 
begonnen wurde, Fragen zum Eisenbahnlärm in 
strukturierten Sitzungen zu behandeln. Bis 2016 wurden 
immer wieder strukturierte Sitzungen angeboten, jedoch 
variierten die Namen dieser Sitzungen so stark, dass davon 
ausgegangen werden muss, dass die Autoren keine direkte 
Zugehörigkeit zu einem Themenkomplex z. B. 
„Eisenbahnlärm“ während der Jahre empfanden. 

Die Abbildung 2 stellt als Übersicht die summierte Anzahl 
der Beiträge der DAGA-Veranstaltungen in den Jahren 1996 
bis 2016 getrennt nach Themenbereichen dar. 

 

Abbildung 2: Aufsummierte Anzahl der DAGA-Beiträge 
der Themenbereichen zum Eisenbahnlärm in den Jahren 
1996 - 2016. 

Die Entwicklung der Anzahl der eingereichten Beiträge zu 
den jeweiligen Themengruppen im Laufe der Jahre zeigt, 
dass – unter Vernachlässigung „Immission“ wegen der 
großen Unsicherheit – sich die Gruppen regelmäßig an den 
DAGA-Veranstaltungen beteiligten. Eine leichte Ausnahme 
bildet die Gruppe „Fahrzeuge“, da sich diese vornehmlich 
aus Autoren zusammensetzt, die bei Herstellern von 
Eisenbahnkomponenten beschäftigt sind 

Die Gruppen der Autoren 
Während der Durchsicht der Tagungsbeiträge konnte 
festgestellt werden, dass eine Clusterung der Autoren – 
insbesondere bei mehreren beteiligten Autoren zu einem 
Beitrag – in Bezug auf ihre berufliche Zugehörigkeit 
geschaffen werden kann. In Abbildung 3 wird analog zu 
Abbildung 1 eine Aufteilung der Autoren nach deren 
beruflicher Zugehörigkeit zum Zeitpunkt des eingereichten 
Beitrags vorgenommen. Auch diese Titelgebung der Cluster 
unterliegt der „Willkür“ des Autors und hat keinen Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit und bezieht sich nur auf den 

erstgenannten Autor eines Beitrags, da in der Regel davon 
auszugehen ist, dass dieser Autor die Hauptlast des Beitrags 
getragen hat:   

- Consultant = Angestellte(r) bzw. Inhaber(in) eines 
Beratungsbüros 

- Uni = Angestellte(r)/Professor(in) an Universitäten 

- Verwaltung = Angestellte(r) im Bereich 
kommunaler/staatlicher Behörden 

- EVU = Angestellte(r) eines Eisenbahnverkehrs-
unternehmens oder ähnlichem 

- Hersteller = Angestellte(r) einer Produktionsfirma 
im Eisenbahnbereich oder ähnlichem 

- NGO =  Gruppen/Organisationen/Institute von 
Bürgerinitiativen bis z. B. Fraunhofer-Institut 

 

Abbildung 3: Aufsummierte Anzahl der DAGA-Beiträge 
zum Eisenbahnlärm getrennt nach Herkunft der 
erstgenannten Autoren in den Jahren 1996 - 2016. 

Die Analyse der Abbildung 3 ergibt, dass die Beteiligung der 
Autoren aus der Gruppe der „Hersteller“ erst 2003 
signifikant einsetzt und bis zum Jahre 2013 eine wesentliche 
Größe bei der Anzahl der eingereichten Beiträge behält.  

Die Abbildung 4 stellt als Übersicht die summierte Anzahl 
der Beiträge der DAGA-Veranstaltungen in den Jahren 1996 
bis 2016 getrennt nach Autorengruppen dar. Die Gruppe der 
„Consultanten“ liefert bis auf die insgesamt schwächste 
Tagung  im Jahre 2002 immer Beiträge zum Eisenbahnlärm 
und hat somit den größten Anteil. Die anderen Gruppen 
liefern zu einem gleich großen Anteil von jeweils 40 
Beiträgen summiert zwischen 1996 und 2016. 
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Abbildung 4: Aufsummierte Anzahl der DAGA-Beiträge 
der Themenbereichen zum Eisenbahnlärm in den Jahren 
1996 - 2016. 

Begründung für die Bildung eines Fach-
ausschusses „Schienengebundene Fahrzeuge“ 
Die Notwendigkeit der Behandlung von Fragestellungen zur 
Auswirkung von Schienenlärm und Erschütterungen auf die 
Bevölkerung ist nach wie vor groß. In den letzten 20 Jahren 
konnten wesentliche Beiträge zur Verbesserung der Qualität 
geleistet werden, was in der Verschärfung der Gesetzeslage 
eine gegenseitige Bedingung gefunden hat. Die auf den 
DAGA-Tagungen vorgestellten Beiträge weisen 
eindrücklich auch auf die Notwendigkeit der Diskussion 
dazu hin, wie es nicht zuletzt an der lebhaften 
Diskussionsbeteiligung zur Abschaffung des Schienenbonus 
in Erinnerung bleibt. 

An dieser Stelle soll auf den Fachausschuß Fahrzeugakustik 
verwiesen werden, der in seiner Gründung die Themen des 
spurgebundenen Verkehrs mit bearbeiten sollte. Die 
Geschäftsordnung des Fachausschusses Fahrzeugakustik aus 
dem Jahre 2001 zeigt den Umfang der zu behandelnden 
Themen auf. Ein Blick auf die Anzahl der jährlich 
eingereichten Beiträge verdeutlicht, wie positiv sich der 
Fachausschuss Fahrzeugakustik seit 2001 entwickelt hat, in 
welcher Form die Anzahl der beteiligten Personen aber auch 
deren Herkunftskreis angewachsen ist.  

Für die Zukunft stehen aber auch für die der 
Eisenbahnakustik vielfältige und auch zunehmend 
komplexere Themen an, die einer ebenso lebhaften 
Diskussion bedürfen. Die DAGA-Tagungen können hierzu 
eine neutrale Plattform bieten, auf der sich Hersteller, 
Betreiber, Verwalter, Betroffene und Berater zu einem 
unvoreingenommenen Meinungsaustausch ohne thematische 
Beschränkungen treffen.  

In einem Fachausschuss unter dem Dach der DEGA soll der 
Vielfältigkeit dieses Themenkomplexes Bahnakustik eine 

Heimat geboten werden, die unabhängig von der Herkunft 
der Autoren und Zuhörer eine unvoreingenommene 
Diskussionsplattform bietet. Dabei soll dieser Fachausschuss 
aber nicht in Konkurrenz zu anderen Bahnakustik-Tagungen 
treten, deren spezifizierte Themenbereiche ganz andere 
Aufgaben abdecken.  

Es wird vom Autor an dieser Stelle die Hoffnung 
ausgesprochen, dass eine konstante Organisation von 
strukturierten Sitzungen zum Eisenbahnlärm zukünftiger 
DAGA-Tagungen und die Bildung eines Fachausschusses 
Eisenbahnlärm den Stellenwert dieses Themenbereichs in 
der Akustikgemeinde wieder anheben wird. 
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Qualifizierung von Ultraschallreinigungsgeräten 

Matthias Köchel, Andreas Richter, Reinhard Sobotta  
Elma Schmidbauer GmbH, D-78224 Singen 

Einleitung
Die Ultraschall-Tauchreinigung basiert hauptsächlich auf der 
Wirkung von Kavitation. Um die Reinigungswirkung zu 
charakterisieren, ist es daher sinnvoll, die Wirkung der 
Kavitation messtechnisch zu erfassen. Für die Funktion eines 
Ultraschallgerätes sind die Komponenten Ultraschall-
Generator, -Wandler und Schallfeld wichtig. Das Schallfeld 
lässt an den Orten, wo die Kavitationsschwelle überschritten 
wird Kavitation entstehen. Es wird nun auf die 
Besonderheiten der einzelnen Gerätekomponenten 
eingegangen.  

Ultraschall-Generator und -Wandler 
Der Generator erzeugt in der Regel mittels einer geschalteten 
Spannungsquelle ein niederohmiges Signal, das an einen 
kompensierten piezoelektrischen oder magnetostriktiven 
Wandler abgegeben wird. Der Ultraschall-Generator regelt 
dabei die Frequenz des Signals passend zu der Resonanz- 
oder Antiresonanzfrequenz des Ultraschallwandlers. In 
einem zweiten Regelkreis wird die abgegebene Wirkleistung 
entsprechend der Vorgabe auf den Sollwert geregelt. Damit 
der Ultraschall-Generator mit hohem Wirkungsgrad arbeiten 
kann, wird außerdem die Phasenlage zwischen Strom und 
Spannung am Ausgang gemessen und optimiert. Somit 
arbeiten im Ultraschall-Generator drei Regelkreise 
zusammen. Die Leistungsabgabe erfolgt schließlich über den 
Wandler an eine Flüssigkeit, die dadurch kavitiert und somit  
ein nichtlineares, zeitvariantes System bildet. Um einen 
hohen Wirkungsgrad des Generators zu erreichen, wird das 
elektrische Signal als Rechteck mit der entsprechenden 
Arbeitsfrequenz des Ultraschallwandlers erzeugt. Die 
Arbeitsfrequenz wird allerdings ständig durch die 
Frequenzregelung und durch entsprechende Modi wie z. B. 
Sweep oder Burst frequenzmoduliert. Hierdurch werden die 
Schalldruckmaxima und –minima im Bad räumlich 

moduliert, wodurch sich eine gleichmäßigere Verteilung der 
Kavitation ergibt. 

Zusätzlich ist das frequenzmodulierte Rechtecksignal in der 
Praxis wie in Abbildung 1 gezeigt amplitudenmoduliert. Die 
Frequenzmodulation ist im Signalausschnitt in den enger 
und weiter werdenden Lücken zu erkennen. Die 
Amplitudenmodulation wird z. B. durch eine entsprechende 
Gleichrichtung (Halbwelle oder Doppelhalbwelle) der Ver-
sorgungsspannung der Endstufe erreicht. Gelegentlich wird 
diese Modulation auch mit einer definierten Einhüllenden z. 
B. Dreieck- oder Rechteck-Funktion versehen.  

Ein einzelner kompensierter Ultraschallwandler oder eine 
Gruppe davon überträgt das Signal mit hohem Wirkungsgrad 
in die gekoppelte Flüssigkeit. Da die Wandler als „Feder-
Masse-System“ oder Wellenleiter aufgebaut sind, stellt die 
Übertragungsfunktion quasi ein Filter 2. Ordnung für die 
Grundwelle dar. Oberwellen des Signals können je nach 
Übertragungsfunktion reflektiert oder übertragen werden. 
Bei sehr hohen Signalamplituden sollte berücksichtigt 
werden, dass die Polarisation gegenüber dem elektrischen 
Feld eine Hysterese aufweist und das Material nichtlinear 
reagieren kann.  

Schallfeld und Kavitation 
Der Ultraschall-Wandler ist in der Regel an einem Becken 
oder an einem Blech vollflächig befestigt, über das er die 
mechanische Energie an eine Flüssigkeit abgeben kann. Die 
sich ausbreitende Welle wird an der Wasseroberfläche 
reflektiert. Bei dünnem Blech ergibt sich auch aus dem 
Übergang Flüssigkeit – Stahl – Luft eine schallweiche 
Totalreflektion des Schalldrucks. Eine Ultraschallwanne 
kann also akustisch mit einem Hallraum verglichen werden.  

In Abbildung 2 a) ist ein aufgeschnittenes Ultraschallgerät 
zu sehen, dass auf der Seite liegt. Der Schalldruckpegel wird 
im Folgenden in der eingezeichneten Ebene senkrecht zum 
Wandler berechnet. Berechnet wird das Integral über das 
Geschwindigkeitspotential einzelner Elementarstrahler 
(Punktquellensynthese). Die kolbenförmige Abstrahlung des 
Ultraschallwandlers wird durch eine Anordnung von 4 
Kugelstrahlern approximiert. Außerdem werden allseitig und 
in den Ecken Spiegelquellen angenommen, die die 
Totalreflektion berücksichtigen.  

Das berechnete Schallfeld nach Abbildung 2 b) zeigt eine 
Überlagerung von Stehwellen in allen Raumrichtungen. 
Außerdem ist die Überlagerung des Nahfeldes des 
Ultraschallwandlers zu erkennen. Die Schwelle für 
transiente Kavitation wird nun berechnet und in die Grafik 
eingerechnet. In Abbildung 2 c) werden Raumbereiche in 
denen die Kavitationsschwelle überschritten wird, schwarz 
gekennzeichnet. So ergibt sich ein Muster für die räumliche 
Verteilung der Kavitationszonen. Eine homogene Verteilung 
der Kavitation hängt also von einer gleichmäßigen 

Abb. 1: Zeitliche Darstellung des amplituden- und 
frequenzmodulierten Rechtecksignals 
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Verteilung der Minima und Maxima ab. Es ist allerdings zu 
bedenken, dass der maximal berechnete Schalldruck in der 
Praxis nicht erreicht werden kann, da der Energieentzug 
durch die einsetzende Kavitation den Schalldruck begrenzt. 
Somit ändert sich die Schallfeldimpedanz in den 
Kavitationszonen.  

In der Nähe eines Schalldruckmaximums kann eine 
Kavitationsstruktur entstehen, wie sie in Abbildung 3 gezeigt 
wird. In einem durchsichtigen Versuchsaufbau wurde diese 
dynamische variierende Struktur mit einem Durchmesser 
von ca. 40 mm bei 27 kHz unter der Wasseroberfläche stabil 
erzeugt. Diese Struktur kann auf sehr unterschiedliche Art 
und Weise quantitativ beschrieben werden.  

Kavitations-Messverfahren 
Kavitation kann über die primäre Wirkung z. B. die 
Messung des Schalldrucks, eine Temperaturmessung oder 
die Messung der Blasenaktivität quantitativ gemessen 
werden [1]. Als sekundäre Effekte sind die Erosion einer 
Aluminiumfolie und die sonochemische Dosimetrie weit 
verbreitet. Auch die Messung der elektrischen Leitfähigkeit 
oder Lumineszenz wird als Nachweisverfahren eingesetzt. 
Viele dieser Nachweisverfahren summieren allerdings die 
Wirkung der Kavitation und geben somit eine Dosis wieder. 
Nur wenige Messverfahren geben einen Momentanwert oder 
einen Kurzzeit-Mittelwert der Kavitationswirkung wieder. 

Die breitbandige Messung des Schalldrucks und 
frequenzaufgelöste Bewertung kann den Momentanwert 
wiedergeben.  

Akustische Kavitations-Messgeräte
Es werden viele unterschiedliche akustische Messgeräte zum 
Nachweis von Kavitation angeboten. Die Spanne reicht vom 
einfachen selbst gebastelten Sensor bis zum kalibrierten 
Hydrophon, und vom analogen Voltmeter bis zum 
Spektralanalysator. Einige Geräte geben den Messwert in 
nicht nachvollziehbaren Einheiten an oder versuchen dem 
Kundenwunsch entsprechend eine volumenspezifische 
Leistungsdichte anzugeben. Die Erfahrung hat aber gezeigt, 
dass eine spektrale Bewertung einzelner 
Frequenzkomponenten notwendig ist.  

Akustische Kenngrößen 
In Abbildung 4 (oben) ist der Schalldruckpegel eines 
typischen Kavitationsgeräusches über der Frequenz 
dargestellt. Gekennzeichnet sind die Arbeitsfrequenz , die 

a)                                     b)                                                                                      c) 

Abb. 2: Berechnete Schalldruckpegelverteilung b) und Verteilung der Kavitationszonen c) in einer senkrechten Ebene vor einem 
Ultraschallwandler mit reflektierenden Grenzflächen gemäß einer geometrischen Anordnung nach a). 

Abb. 4: Spektrum des Kavitationsgeräusches (oben) mit 
Markierung der charakteristischen Größen und Statistik des 
Rauschpegels (unten). Abb. 3: Foto einer beleuchteten Kavitationsstruktur bei 27 kHz  
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subharmonischen Anteile und Oberwellen  und das 
breitbandige Kavitationsrauschen . Im Frequenzbereich 
können nun die folgenden Messwerte ermittelt werden [2]:  

Arbeitsfrequenz fo 
Schalldruckpegel bei fo 
Schalldruckpegel bei fo/2 
Median des Rauschpegels im Bereich fo·2.25 
Spitzenwert des Rauschpegels 

Der Spitzenwert des Rauschpegels kann über eine Kurzzeit-
FFT ohne Mittelung berechnet werden und ist ein Maß für 
die Amplitudenmodulation. Es wird vorgeschlagen, das 
Kavitationsrauschen in einem technisch leicht zugänglichen 
Frequenzbereich bei fo·(2.25±0.1) oder fo·(4.25±0.1) als 
Median zu messen. Wenn außer der subharmonischen 
Schwingung auch noch die Pegel der Oberwellen 
berücksichtigt werden sollen, ist zu beachten, dass auch 
Oberwellen des Rechtecksignals diese Pegel beeinflussen.  

Außerdem ist es sinnvoll den zeitlichen Verlauf der 
Rauschpegel statistisch auszuwerten (s. Abb. 4 unten). Die 
zeitliche Verteilung der Rauschpegel sollte einer Gaußschen 
Verteilung folgen. Ausreißer bzw. eine nicht Gaußsche 
Verteilung weisen auf eine Fehlmessung oder ein 
technisches Problem des Ultraschallgerätes hin. 

Wahl des Hydrophons 
Die Größe und das Material des Hydrophons spielen bei der 
Messung des Rauschpegels eine wichtige Rolle. Wenn 
Blasen quasi an einer großen Hydrophon-Oberfläche 
„haften“, wird von diesem Hydrophon ein mittlerer 
Rauschpegel mit geringer Ortauflösung bzw. räumlicher 
Dynamik gemessen. Abbildung 5 zeigt den Unterschied in 
der Ortsauflösung eines großen Chloropren-ummantelten 
Hydrophons im Vergleich zu einem kleinen Stahl-Sonden-
Hydrophon. Mit dem Sonden-Hydrophon kann die 
Kavitationsstruktur ortaufgelöst gemessen werden. In der 
Regel wird die Struktur aber durch den Warenträger und das 

Reinigungsgut beeinflusst. Eine ortsaufgelöste Messung der 
Kavitationsstrukturen ist daher zur Charakterisierung der 
effektiven Wirkung in einem Ultraschallbecken in den 
meisten Fällen nicht sinnvoll.   

Messergebnisse
Die Abhängigkeit des Rauschpegels von der vom 
Ultraschallwandler abgegebenen Intensität ist in Abb. 6 
dargestellt. Der Rauschpegel steigt bis zur 
Kavitationsschwelle mit 4. Ordnung an. Oberhalb der 
Schwelle ist ein intensitätsproportionaler Anstieg 1. 
Ordnung messbar. Der ebenfalls dargestellte 
Schalldruckpegel bei der Ultraschallfrequenz steigt bei 
kleinen Intensitäten mit 1. Ordnung. Im Bereich der 
Kavitationsschwelle wird der Anstieg kleiner und geht in die 
Sättigung. Danach fällt der Schalldruckpegel mit steigender 
Intensität wieder. Der maximale Schalldruckpegel ist 
physikalisch nur erklärbar, wenn berücksichtigt wird, dass 
die Impedanz des Fluids durch die schwingenden Blasen 
verändert wird. Der Pegel der subharmonischen Schwingung 
steigt im Bereich der Kavitationsschwelle ebenfalls an, und 
kann deshalb auch als Indikator für Kavitation genommen 
werden. 

Zusammenfassung 
Zur Qualifizierung von Ultraschallreinigungsgeräten muss 
ein geeignetes Messverfahren ausgewählt werden, das auch 
die unterschiedlichen Signalformen des Ultraschalls 
berücksichtigt. Gut geeignet sind Verfahren, die den 
Momentanwert der Kavitation quantitativ beschreiben. Auf 
dieser Basis wurden Möglichkeiten und Grenzen eines 
akustischen Messverfahrens zusammen mit Messergebnissen 
gezeigt.

Literatur
[1] Verhaagen, Rivas: Measuring cavitation and its cleaning 

effect, Ultrasonics Sonochemistry, März 2015 

[2] Sobotta R, Jung Ch.: Messung der Kavitationsrauschzahl, 
Fortschritte der Akustik, p. 581, 2005.Abb. 5: Messung des Kavitationsrauschpegels in einer 

Kavitationsstruktur mit unterschiedlichen Hydrophonen 

Abb. 6: Intensitätsabhängigkeit des Schalldruckpegels bei der 
Arbeitsfrequenz, des Rauschpegels und des Pegels der 
Subharmonischen
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Einleitung 
In der industriellen Fertigung werden zum Transport von 
Bauteilen häufig Förderketten genutzt. Obwohl die 
Förderketten meist nicht direkt mit den Arbeitsmedien in 
Berührung kommen, werden sie indirekt durch 
vagabundierende Stäube und Pulver, die an der geölten Kette 
anhaften, im Laufe der Zeit stark verschmutzt. Ein derart im 
Betrieb verschmutztes Kettenglied ist in Abbildung 1 
dargestellt. Um die Lebensdauer der Ketten zu erhöhen und 
das Herunterfallen von Schmutzpartikel auf die Produkte zu 
vermeiden, muss die Kette regelmäßig gereinigt werden.  

 
Abbildung 1: Im Betrieb verschmutztes Kettenglied vor der  

Reinigung 
 
Ziel des hier beschriebenen Forschungsvorhabens ist die 
Entwicklung eines Systems, das in der Lage ist, ein 
einzelnes Kettenglied in unter 60 s mittels Ultraschall zu 
reinigen. In [1] wurde in ersten Versuchen nachgewiesen, 
dass Stabschwinger in Abhängigkeit des Sonotrodenabstands 
zum Reinigungsobjekt und der Ultraschallamplitude eine 
intensive Reinigungswirkung entfalten. Das Konzept der 
Reinigungsanlage sieht deshalb vor, im ersten Schritt die 
stark verschmutzten Kettenglieder durch ein hochintensives 
Kavitationsfeld von direkt eingetauchten Stabschwingern 
vorzureinigen und anschließend schwer zugängliche Be-
reiche wie Hinterschneidungen oder Bohrungen mittels 
konventioneller Tauchschwinger von Verschmutzungen zu 
befreien. 

 Für den Stabschwinger wird die sogenannte „Barbell“-
Sonotrode untersucht; diese wird unter anderem auch in der 
Sonochemie verwendet. Ein wesentliches Merkmal der 
Sonotrode ist eine hohe Amplitudenübersetzung bei einer 
gleichzeitig großen Abstrahlfläche. Neben dem Entwurf 
mittels der 2 / λ -Synthese wird die Reinigungswirkung der 
Sonotrode in Abhängigkeit der Ultraschallamplitude und 
dem Abstand zum Reinigungsobjekt in einer Versuchsreihe 
untersucht. Zur genaueren Betrachtung der Reinigungs-
mechanismen eines Stabschwingers werden abschließend 
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen vorgestellt und analysiert. 

Entwurf der Barbell-Sonotrode 
In der Ausführung als Sonotrode mit einer vollen 
Wellenlänge („Full-wave-Barbell-horn“) bietet diese die 
Möglichkeit, neben einer hohen Amplitudenübersetzung 

gleichzeitig eine große Abstrahlfläche beizubehalten [2]. Die 
Sonotrode ist in fünf Teilbereiche mit den Längen 51 ll  
und den Durchmessern 51 dd gegliedert, siehe Abbildung 
2.  

 
Abbildung 2: Barbell-Sonotrode mit fünf Teilbereichen und der  

Eingangsamplitude inv̂  und der Abstrahlamplitude 
abv̂ . 

 
Zur Ermittlung der Längenverhältnisse der Teilbereiche für 
eine möglichst große Amplitudenverstärkung inab vvM ˆ/ˆ  
erfolgte mit dem Vorgehen aus [3] eine Analyse nach der 

2/ -Synthese in MATLAB, siehe Abbildung 3. 
 

 
Abbildung 3: Amplitudenübersetzung inab vvM ˆ/ˆ  in   

Abhängigkeit der Längen- und Durchmesser-
verhältnisse 

 
Bei der Variation der Längenverhältnisse wurden gesl  auf 
250 mm, 1d  und 5d  auf 40 mm sowie 3d  auf 20 mm 
festgelegt. Bei der Variation des Längenverhältnisses 15 / ll  
wurden die übrigen Längen 2l , 3l  und 5l  auf jeweils 30 mm 
festgelegt. Die Analyse ergibt ein Wert von 2.5 für 15 / ll , 
sodass M maximal wird. Mit diesem Verhältnis wird die 
zweite Variation der beiden konischen Bereiche durch-
geführt; ab einem Verhältnis von 1/ 42 ll  bleibt M 
annähernd konstant, sodass 42 ll  gesetzt werden kann. 
Gleiches gilt für die Variation der Länge 3l  zu 2l ; hier 
bleibt M ab dem Wert 2 konstant. Die letzte Variation von 
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3l zur Gesamtlänge ergibt mit den vorher ermittelten Ver-
hältnissen ein Maximum beim Wert 16.0/3 gesll . Werden 
die Längen nach den oben ermittelten Verhältnissen aus-
gewählt, dann ist die Amplitudenvergrößerung M der So-
notrode im Wesentlichen vom Durchmesser-Verhältnis 

3d / 1d  abhängig und unabhängig vom Verhältnis des 
Eingangsdurchmessers 1d  zum Ausgangsdurchmesser 5d . 
Die Schwingungsform und die Geometrie der Sonotrode mit 
den oben ermittelten Längenverhältnissen ist in Abbildung 4 
dargestellt; durch die konische Verjüngung im Schwing-
ungsknoten stellt sich eine Amplitudenvergrößerung von 
M=3.8 ein. Der zweite Querschnittsübergang von 3d  auf 

5d findet hingegen in einem Schwingungsbauch statt und ist 
neutral für die Schwingungsamplitude. Das anschließende 
zylindrische Endstück mit der Länge 5l  stellt ein 2/ - 
Stück dar und bewirkt, dass sich nur eine primäre Richtung 
der Schallabstrahlung ergibt, während das direkte eintauchen 
des konischen Endstückes eine beidseitige Abstrahlchar-
akteristik bewirken würde. 

 
Abbildung 4: In MATLAB ermittelter Amplitudenverlauf der   

Barbellsonotrode. 
 
Die Auslegung der Sonotrode erfolgt für den Ultraschall-
generator „Generator Serie 900 B“ mit zugehörigem Trans-
ducer „Konverter 902 J“ (20 kHz) der Fa. Branson.  

Zur Festlegung der gewünschten Amplitudenvergrößerung 
M wurde eine Abschätzung über die Abstrahlleistung der 
Sonotrode unter Kavitation durchgeführt. Die maximale 
Leistung des Transducers, die ohne Kühlung im 
Dauerbetrieb gestellt werden kann, liegt bei 800 W. Um die 
Abstrahlleistung in Wasser unter Kavitation abzuschätzen, 
wurde der Zusammenhang aus [2] um eine radiale 
Abstrahlungskomponente erweitert: 

)ˆ(
2

1
0 mrababab AvAvpP  

  (1) 

In Gleichung (1) ist abv̂ die Geschwindigkeitsamplitude der 
Abstrahlfläche, 0p  der statische Wasserdruck, welcher mit 1 
bar angenommen wird, und abA  die Abstrahlfläche mit dem 
Durchmesser 5d  am Sonotrodenende. Die Erweiterung er-
folgt durch rv , die gemittelte radiale Amplitude über die 
Mantelfläche mA , welche sich im eingetauchten Bereich 
befindet. Die Geschwindigkeit abv̂  ergibt sich aus der 
bekannten Geschwindigkeitsamplitude des Transducers und 
dem Verstärkungsfaktor M; der Verstärkungsfaktor wird auf 
den Sollwert 3.5 festgelegt. Die mittlere radiale Ab-
strahlamplitude über die eingetauchte Mantelfläche wurde 
mittels der Finite Elemente Methode in ANSYS bestimmt. 
Für die verwendete Sonotroden- / Transducer-Kombination 

ergibt sich nach Gleichung (1) eine Abstrahlleistung von 480 
W. Die nach dem Aufbau der Sonotrode gemessene 
elektrische Effektivleistung im eingetauchten Zustand bis 
zum ersten Schwingungsknoten und bei maximaler 
Amplitude liegt bei ca. 490 W und stimmt gut mit der 
abgeschätzten Kavitationsleistung überein. 

Die Schwingungsform der Sonotrode wurde mittels eines 
Inplane-Laservibrometers (Polytec LSV 060, OFV 3300) 
sowohl im in Wasser eingetauchten Zustand als auch frei 
schwingend in Luft vermessen. In Abbildung 5 sind die 
gemessenen Verläufe dem theoretischen Verlauf, welcher 
mit der Finite-Elemente-Methode in ANSYS ermittelt 
wurde, gegenübergestellt. Die Schwingungsform eingetaucht 
in Wasser ändert sich nicht gegenüber der Schwingungsform 
frei schwingend an Luft, da das kavitierende Wasser eine 
überwiegend dämpfende Last für das Ultraschall-System 
darstellt. Die Messergebnisse stimmen gut mit den 
Simulationsergebnissen überein und es stellt sich die 
gewünschte Amplitudenvergrößerung M=3.5 ein. 

 
Abbildung 5: Schwingungsform der Barbell Sonotrode: 

Theoretisch in ANSYS ermittelt (-), frei schwingend  
in Luft gemessen ( ) und eingetaucht in Wasser  
gemessen ( ). 

Reinigungsversuche mit der Barbell Sonotrode 
Die Versuchsdurchführung mit der Barbell-Sonotrode 
beinhaltet die Variation des Abstandes zwischen Sonotrode 
und Reinigungsobjekt und die Variation der Schwing-
amplitude der Sonotrode. In Abbildung 6 ist eine schema-
tische Darstellung des Versuchsaufbaus gezeigt. Die Sono-
trode wurde oberhalb der Kupferplatten positioniert, welche 
mit einem Öl-Sandgemisch verschmutzt wurden. Die Verun-
reinigung ist anschließend über 2 h und 200 °C eingebrannt 
worden, um die real auftretende Verschmutzung möglichst 
genau abzubilden. Die Testproben wurden mit einer Ein-
spannung in einem Wasserbecken (1000 x 400 x 500 mm) 
befestigt. Der Abstand zwischen dem Ende der Sonotrode 
und der Testprobe wurde in den Schritten 1 mm, 2 mm, 4 
mm, 8 mm, 12 mm und 20 mm variiert und für jeden Ab-
stand die Geschwindigkeitsamplitude am Sonotrodenende 
auf die Werte 50 %, 75 % und 100 %, bezogen auf die 
maximal mögliche Geschwindigkeitsamplitude, festgelegt. 
Die maximale Geschwindigkeitsamplitude (100 %) entspri-
cht einer Schwingamplitude 4.3ˆabv sm / , welche für eine 
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bis zum ersten Schwingungsknoten in Wasser eingetauchte 
Sonotrode ermittelt wurde. Im Folgenden wird statt Geschw-
indigkeitsamplitude der Begriff Amplitude verwendet. 

 
Abbildung 6: Prinzipskizze des Versuchsaufbaus für die  

Reinigungsversuche 
 
Die Versuchsdauer betrug jeweils 0,8 s und entspricht der 
Verweildauer der Kette unter der Sonotroden-Abstrahlfläche 
während des späteren Betriebes der Förderanlage. Es wurde 
Leitungswasser im nicht entgasten Zustand bei Raum-
temperatur als Reinigungsmedium verwendet. 

Die Versuchsergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Bis zu 
einem Abstand von 4 mm ist ein deutlicher Reinigungseffekt 
erkennbar, wobei der Reinigungsgrad für 50 % Amplitude 
schneller abnimmt als für 100 % Amplitude. Für einen 
Abstand von 4 mm und eine Amplitude von 100 % ist 
außerdem zu erkennen, dass Schmutzreste, welche bereits 
gelöst wurden, im Zentrum der Reinigungsfläche verbleiben, 
welche für geringere Abstände (1 und 2 mm) an den Rand 
transportiert wurden. Dieser Effekt ist für eine Amplitude 
von 50 % bereits ab 2 mm Abstand zu beobachten. Die 
Vergrößerung des Abstands auf 8 mm und weiter bewirkt 
eine deutliche Abnahme des Reinigungsgrades für die 
gewählte Reinigungsdauer von 0,8 s. Während für kleine 
Abstände die gesamte Fläche unterhalb der Sonotrode 
gereinigt wurde, verringert sich der Querschnitt der 
Reinigungsfläche mit der Vergrößerung des Abstands. 
 
Zur genaueren Untersuchung des Reinigungseffektes wurden 
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des Spaltes zwischen 
Sonotrode und Reinigungsobjekt durchgeführt, siehe 
Abbildung 7. In einem Becken (300 x 200 x 200 mm) wurde 
ein Rahmen mit einer montierten Glasplatte positioniert und 
die Sonotrode auf diese ausgerichtet. Mit der Hoch-
geschwindigkeitskamera FastCam APX RS der Fa. Photron 
wurden Aufnahmen für die Abstände 1 bis 20 mm mit 
20.000 fps und einer Belichtungsdauer von 1/102.000 s 
durchgeführt; die Amplitude der Sonotrode betrug 100 %. 

 

 

 

 

 Amplitude / % 

h 
/ m

m
 

 50 75 100 

1 

   

2 

   

4 

   

8 

   

12 

   

20 

   
Tabelle 1: Reinigungsergebnisse von künstlich verschmutzten  

Kupferplatten bei 0.8 s Beschallungsdauer für  
verschiedene Geschwindigkeitsamplituden und 
Abstände. 

 
Im Folgenden werden repräsentative Standbilder der 
Filmaufnahmen in Abbildung 8 betrachtet.  Für die Abstände 
1 bis 4 mm ist zu sehen, dass nahezu der gesamte Bereich 
zwischen Sonotrode und Glasplatte als kavitierende Zone 
angesehen werden kann. Für 4 mm Abstand sind im Rand-
bereich bereits Einschnürungen der Kavitationswolke zu 
erkennen, die in Einklang mit der Verringerung der Rein-
igungswirkung in der Randzone des Reinigungs-bereiches 
stehen (vgl. Tabelle 1). 

 
Abbildung 7: Prinzipskizze des Versuchsaufbaus für  

Hochgeschwindigkeitsaufnahmen 
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Diese Einschnürungen nehmen mit größer werdendem 
Abstand zu, sodass der kavitierende Bereich unterhalb der 
Sonotrode eine konische Form erreicht. Diese Form ist 
insbesondere für die Abstände 12 mm und 20 mm deutlich 
ausgeprägt und steht im Zusammenhang mit der kleiner 
werdenden Reinigungsfläche. 
 

 
Abbildung 8: Hochgeschwindigkeitsaufnahmen bei 100 %  

Geschwindigkeitsamplitude. V.l.n.r. und v.o.n.u.: 1, 
2, 4, 8, 12 und 20 mm  

 

Zusammenfassung 
Für die Reinigung von Förderketten wird derzeit eine Anlage 
aufgebaut, die auf der Ultraschallreinigung basiert. Um eine 
kurze Reinigungsdauer zu erzielen, wurde ein Konzept zur 
intensiven Vorreinigung starker Verschmutzungen basierend 
auf der Barbell-Sonotrode entwickelt. Die Sonotrode wurde 
gemäß der 2/ -Synthese in MATLAB auf ihre Eigen-
schaften untersucht und aufgebaut.  

Um die Reinigungswirkung hochintensiver Kavitationsfelder 
unterhalb der Sonotroden-Abstrahlfläche zu dokumentieren, 
wurden in einer Versuchsreihe künstlich verschmutzte 
Testproben bei unterschiedlichen Abständen und 
Amplituden der Sonotrode betrachtet; die Einschaltdauer des 
Ultraschalls betrug jeweils 0,8 s. Es zeigte sich, dass bis zu 
einem Abstand von 4 mm eine intensive Reinigungsleistung 
beobachtet werden kann, die den gesamten Bereich 
unterhalb der Sonotrode vom Schmutz befreit. Die 
Reinigungsleistung ist dabei direkt von der Schwing-
amplitude abhängig: größere Amplituden führen zu größeren 
Reinigungsgraden.  

Die Durchführung von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen 
ergab, dass bis zu einem Abstand von 4 mm im Spalt 
zwischen Sonotrode und Reinigungsobjekt eine 
durchgehende Kavitationsschicht ausgebildet wird. Mit 
zunehmenden Abstand erfährt diese eine Einschnürung und 
nimmt allmählich eine kegelförmige Form an, sodass die 
durch die Kavitation angegriffene Fläche auf dem 
Reinigungsobjekt und damit die effektiv gereinigte Fläche 
im Radius schrumpft. 
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Introduction
Bubbles in viscous liquids have attracted some interest 
recently due to the extremely bright sonoluminescence 
flashes of collapsing noble gas bubbles in acids [1, 2, 3, 4, 5]
that are partly visible with the unaided eye in daylight 
environment. The deeper reasons for the spectacular 
brightness are not yet fully clear. The low vapor pressures of 
sulfuric and phosphoric acid seem to be responsible for part 
of the boosting [6]. Also, the flashing bubbles in these acids 
appear to be rather large and spherically stable as compared 
to bubbles in water [7, 5]. Thus a closer consideration of 
bubble dynamics in acids is motivated to highlight 
differences to other liquids. 

Several studies have investigated trapped bubbles in acids 
experimentally and numerically [1, 3, 4, 6, 8], where usually 
spherical bubble shape is observed or supposed. Here we 
report on two approaches to study non-spherical bubble 
dynamics in phosphoric acid: Firstly, we conduct 
experiments with a trapped and slowly moving argon bubble 
(the translations being similar to that in moving-SBSL states
[9, 10]). We find a peculiar repetitive symmetric bubble 
splitting during the collapse phase (with re-merging during 
expansion) that appears long-term stable without destroying 
the bubble. Secondly, we perform numerical simulations of a 
laser pulse induced jetting bubble close to a rigid boundary. 
Several differences to a similar jetting bubble collapse in 
water occur.

Experiments
Experimental setup. The acoustic chamber used in the 
experiments was made from a cubical optical glass flask 
(Hellma) with 5 cm of inner length and a wall thickness of 
2.5 mm. The cuvette has two opposite ports at the corners of 
the top and bottom faces as shown in Figure 1. The bottom 
port was coupled to a transparent teflon tube and was used as 
an auxiliary port to fill the flask with the liquid stored in a 
second reservoir, which was used to degas and dissolve 
some noble gas in the liquid. This fluid handling system 
allowed us to transfer a phosphoric acid aqueous solution 
85% w/w (PA85) to the test cell without exposing it to air.

The driving system was built with three disc shaped piezo
ceramics transducers (PZT) with 2.5 cm of diameter attached 
to the wall faces using epoxy resin. The ultrasound pressure 
signal was measured with a smaller PZT, which measures a 

voltage proportional to the acceleration of the flask wall 
acting as a microphone (MIC) (see Fig. 1). 

Figure 1: Two views of the cubical acoustic chamber used 
in the cavitation experiments. The service ports (hoses) 
were employed to fill the vessel with the working liquid 
(PA85 with some mbars of argon dissolved) without 
contamination. The laser induced bubbles were driven with 
a fundamental frequency f0 = 25.1 kHz plus its third 
harmonic (3f0) by the three larger piezo ceramic discs. A
smaller piezo ceramic is used as a pickup receiver. The 
resonator was hermetically sealed and acid resistant.

The sinusoidal driving signal was generated using a 
Yokogama FG120 function generator with two phase locked 
independent channels. The low frequency component of the 
bi-harmonic signal (VPZT

LF) was amplified with a t.amp 
TA550 500 W audio amplifier and boosted with a tunable 
RLC circuit which permits us to attain typical maximum 
output values of 400 Vrms. The high frequency signal was 
amplified (NS-HS4101 HF amplifier, 400 W) and connected 
via a second RLC circuit. The two opposite PZT drivers 
were used for the harmonic frequency component (Nf0), 
while the remaining one was used for the low-frequency 
signal (f0). The main resonance frequency of the entire 
system was experimentally determined to f0 = 25.1 kHz.
That frequency matches oscillation mode (1,0,1) with a 
pressure antinode in the geometrical center of the flask. The 
room temperature was close to 295 K in all the 
measurements. 

Individual bubbles were generated focusing a high power 
laser pulse from a Nd-YAG laser (Spectra-Physics Quanta-
Ray PIV) near the center of the flask. Bubbles were instantly 
trapped within the acoustic field. The bubble dynamics was 
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characterized by analyzing a series of high speed videos
(300 kfps or 420 kfps) of the bubble oscillations, using a 
Photron Fastcam SA5 in combination with a long distance 
microscope Infinity K2 as shown in Fig. 2. In all the 
measurements we used backlighting technique and the 
highest shutter speed (368 ns) to produce resolved images 
with sharp edges.  

Figure 2: Detail of the experimental setup. The main 
components were: 1) High speed camera. 2) Long distance 
microscope. 3) Cubical resonator. 4) Gassing/degassing 
system. 5) High intensity lamp. 

Bubble dynamics. An example of a typical trapped bubble 
behavior in PA85 is shown in Fig. 3. The bubble undergoes 
strong expansion-collapse oscillations of repetitive manner.
At the same time its center position moves slowly with 
velocities of the order of 0.1 m/s in apparently erratic loops 
near the pressure antinode (direction of motion in Fig. 3 is
from bottom right to upper left). The bubble shape appears 
close to a sphere when expanded, as an oblate ellipsoid 
perpendicular to the traveling direction during the shrinking 
phase, and as a prolate ellipsoid stretched along the traveling 
direction during re-expansion. Closer inspection exhibits 
always slight deformation of the bubble from spherical shape 
and a flip from prolate to oblate ellipsoid near the maximum 
expansion, indicating a sustained n = 2 surface mode 
oscillation.  Probably the volume oscillation with driving 
frequency f0 is in resonance to the n = 2 mode, but a detailed 
investigation needs an estimation of the bubble’s equilibrium 
radius R0 which could be done via a dynamics fit with a 
spherical bubble model [7]. The peculiar splitting in the 
collapse (Fig. 4) appears to be triggered by an annular
inward jet, i.e. the higher curvature sides of the oblate 
bubble turn inwards and form a sharp and deep constriction
towards the symmetry axis. Figure 5 gives a picture of the 
supposed full dynamics. From the recordings it is not clear if 
the bubble is finally really split into separate daughter 
bubbles, or if a gas bridge is sustained (possibly both might 
occur, and also a gas bridge might rupture later during the 
rebound). In any case, the re-expanding bubble parts merge 
and form a nearly spherical bubble again afterwards. For 
single collapse events of ellipsoidal bubbles in water, similar 
jetting geometry appears [11]. However, it is supposed that 
the high viscosity of the acid plays a crucial role for the 
extreme reproducibility of the collapse splitting, which is to 
our knowledge not seen in water. 

Figure 3: Image sequence of a splitting bubble collapse
(frame width 840 μm). The working liquid was PA85 
with argon dissolved. The bi-frequency driving signal has 
f0 = 25.1 kHz,, NN == 33,, PAc

LF = 440 Vrms and PAc
HF = 80 Vrms..

The numbers in the corner of each frame indicate the time 
in μs. The maximum radius reached by the bubble was 

320 μm.

Figure 4: Selection of bubble snapshots taken at the instant 
where the splitting occurs. The contrast of the pictures was 
increased in order to highlight the bubble fracture. The 
width of the frames is 245μm.

Figure 5: Sketch of the temporal sequence of the repetitive 
symmetric splitting of the bubble under n = 2 instability.
The cycle starts again after “5”, i.e. “6” = ”1”, “7” = “2”.
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Simulations
Code. Simulations of a collapsing bubble in front of a solid 
wall both in water and PA85 were performed with a Finite 
Volume solver based on the open source CFD package 
OpenFOAM [12], see [13, 14]. The solver was developed 
during the last three years to an extent where laser induced 
cavitation bubbles can be simulated very accurately 
including nonlinear compressibility effects, such as shock 
waves, and topology changes of the bubble. The code was 
extensively tested for a bubble expansion, collapse and 
rebound in front of a rigid wall. Therefore, in this paper we 
present a comparison of the phenomena of water and PA85 
for such a case (Implementation of ultrasonic driving and 
ellipsoidal initial conditions to attack as well the observed 
repeated collapse splitting events is under development.) As 
advancement of the code in [13, 14], the results shown in 
this paper include yet unpublished modifications concerning 
local correction of the mass error in the computational cells 
on the bubble interface. The details of these findings will be 
described in detail in the future and are omitted here.

Results. Figure 6 shows the numerical simulation of a laser
induced cavitation bubble for water (left) and PA85 (right) 
for different stages of bubble evolution. The bubble is filled 
with non-condensable air and does not contain vapour. Since 
the liquid density and liquid viscosity (as well as the surface 
tension and sound speed) differ in both liquids, the collapse 
times deviate, and thus similar bubble evolution stages 
appear at different absolute times. The equilibrium radius of 
the bubble was set to 80 μm and the starting radius was 
50 μm, thus realizing an isentropically compressed bubble 
pressure at t = 0 s. A non-zero initial velocity field directed 
outwards was added such that a stronger expansion up to 

450 μm occurs. For water, the interface velocity was set to 
227 m/s. In PA85, in order to reach closely the same 
maximum bubble radius as in water, the velocity had to be 
less (162.06 m/s) due to the higher liquid density. Note that 
horizontal spatial scales (left and right hand side) in Fig. 6
are matched, but vertically (from top to bottom) the scales
are adjusted in order to better visualize the dynamics. The 
general bubble collapse dynamics near a solid boundary is 
discussed, for instance, in [15]. Figure 6 shows in the first 
line the pressure field at maximum bubble expansion, the 
second line the pressure at the first bubble collapse to a thin 
torus (with hardly discernible, strongly compressed gas 
phase and out-running shock wave). Third and fourth line 
show the velocity field of liquid jet penetration and the end 
state after the second collapse and rebound. It can be seen 
that the bubble in PA85 travels further towards the rigid wall 
(bottom) and collapses more towards a “point” (i.e. with a 
better defined collapse ring). The pressure peak of the shock 
wave in PA85 also reaches a little higher value than in water.
The rebound with the central liquid jet flow reveals nearly 
identical jet velocities, while the equivalent bubble radius at 
maximum rebound is smaller for PA85. The bubble shape 
for the stage of liquid jet penetration seems more disturbed 
for PA85, but this characterization interchanges later when it 
comes to the velocity field of the end-state: in water the 
remnant bubbles induce complex vortices, while in PA85 the 
flow field looks more laminar and lacks smaller scale 

features – as expected due to the smaller Reynolds number.
Further consequence of the higher viscosity seems to be a 
thicker liquid layer between bubble and solid in the case of
PA85.

Figure 6: Selected frames from the numerical calculations 
of collapsing laser induced bubbles above a solid boundary 
(at the bottom of the images; axisymmetric calculations, 
symmetry axis in the centre between columns). Normalized 
distance of initial bubble centre of mass to the boundary 
d/Rmax = 1.7 . Left column: bubble in water; right 
column: bubble in PA85. Times given relative to bubble 
initialization; frames selected for similar states of collapse 
dynamics (see text).

Figure 7 shows the time development of the equivalent 
bubble radii of the numerical solutions for both liquids. A 
significant prolongation of the collapse time in PA85 
(mainly due to the higher density) is clearly visible here, also 
the smaller maximum rebound radii, already discussed in the 
context of Fig. 6.
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Figure 7: Radius vs. time traces of water and PA85 bubbles 
collapsing close to a solid boundary (as in Fig. 6). Time 
given relative to bubble initialization, and radius
corresponds to an equivalent spherical bubble of the same 
gas volume.

Discussion and outlook
We have reported two cases of non-spherical bubble 
dynamics in phosphoric acid: (i) an experiment where an 
acoustically trapped bubble undergoes repeated, periodic 
symmetric splitting during its collapse phase, and 
(ii) numerical calculation of the collapse of a laser induced 
bubble close to a rigid boundary in comparison to the 
collapse in water. The case (i) appears to be triggered by a 
resonance of the n = 2 shape mode with the acoustic driving 
frequency, and the high viscosity of the acid seems to play a 
crucial role in stabilizing the bubble oscillation in the sense 
of a non-destructive, periodic rebound to (nearly) spherical 
shape. The case (ii) highlights similarities and changes that 
occur in the jetting bubble dynamics for raising the liquid 
viscosity from that of water. While the general jetting 
scenario and the jet flow velocity remain similar, the reduced
Reynolds number suppresses smaller scale vortex dynamics 
that follow the collapse in water [16] (a rough estimation for 
the jet flow of about v=30m/s and a diameter of D=100μm 
results in Re = vD/μ 3000 for water and Re 250 for 
PA85). Also, the rebounds are significantly smaller in acid
than in water. This is possibly due to viscous losses, but also 
higher radiated energy in the shock wave might contribute 
since the first (ring) collapse appears more focused in the 
acid. Furthermore, the higher density of the acid leads to a 
prolongation of the collapse time. 

Future numerical work will elaborate the detailed reasons for 
the observed differences in the jetting collapse scenario (ii). 
It will also be tried to include acoustic driving and non-
spherical initial conditions to model the experimental case (i) 
and explore the small scale dynamics of this peculiar bubble 
behavior.
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Einleitung 
Im Innerortsbereich hängen die Erfolgschancen von 
lärmarmen Belägen nicht immer einzig von den 
Belagsrezeptur und der Einbauqualität ab, sondern werden 
häufig durch belagsfremde Fahrbahnelemente wie 
Schachtdeckel, Strukturmarkierungen, Betonelemente, 
Fahrbahnübergänge und Fugen bestimmt. Da sich das 
Lärmniveau durch den Einbau lärmarmer Beläge stark 
senken lässt, wirken Impulsgeräusche und Frequenz-
verschiebungen durch das Überrollen belagsfremder 
Elemente zum Teil störender auf die Anwohner als vor dem 
Einbau des lärmarmen Belags. Diese Tatsache kann bei der 
Planung und beim Einbau jedoch häufig nicht ausreichend 
berücksichtigt werden, da die Grundlagen zur Abschätzung 
des akustischen Einflusses belagsfremder Fahrbahnelemente 
sowie Best-Practice-Lösungen bisher nur wenig 
dokumentiert sind.  

Ziel dieses Projektes ist es, kritische Faktoren für den 
erfolgreichen Einsatz von lärmarmen Belägen im Innerorts-
bereich zu charakterisieren und zu bewerten. Anhand 
gezielter Rollgeräuschmessungen mit der Close-Proximity 
Methode wurden die Schallpegel beim Überrollen 
belagsfremder Fahrbahnelemente spezifisch erfasst und 
bewertet. Die Studie präsentiert Lösungsansätze zur 
Minimierung der negativen Wirkung von belagsfremden 
Fahrbahnelementen, die den Erfolg von lärmarmen Belägen 
im Innerortsbereich gewährleisten.  

Kritische Faktoren 
Fahrbahnübergänge 
Die Planung und Umsetzung von Fahrbahnübergängen kann 
für die angrenzende Wohnbevölkerung als ein 
entscheidender Faktor für den Erfolg von lärmarmen 
Belägen wahrgenommen werden. Das gilt insbesondere an 
Fahrbahnübergängen zwischen herkömmlichen und lärm-
armen Belägen mit grossen akustischen Differenzen bezüg-
lich der akustischen Eigenschaften (siehe Abbildung 1),  

  
Abbildung 1: Belagsübergang eines herkömmlichen 
Strassenbelags auf einen lärmarmen SDA 4C Strassenbelag 
in Beinwil am See (Schweiz). 

wo das Verlassen des lärmarmen Belags zu einem abrupten 
Anstieg der Rollgeräuschpegel führt von bis zu 10 dB führt. 
Ziel dieser Studie ist die Distanz zwischen Übergang und 
dem nahegelegensten lärmempfindlichen Immissionspunkt 
zu bestimmen, die eingehalten werden muss, damit das 
Ansteigen der Lärmpegel aus Sicht der Anwohner nicht 
wahrnehmbar ist und zu einer potentiellen Belästigung führt.  

Fahrbahnmarkierungen 
Aus akustischer Sicht kann bei Fahrbahnmarkierungen 
grundsätzlich zwischen Farbmarkierungen und Struktur-
markierungen unterschieden werden. Diese Klassierung 
basiert auf der unterschiedlichen Oberflächentextur der 
Markierungen. Die Textur von Strukturmarkierungen hebt 
sich, durch den Zusatz grober Agglomerate deutlich von der 
Fahrbahnoberfläche ab. Bei Farbmarkierungen wird 
hingegen auf grobe Agglomerate verzichtet, sodass sich die 
Textur des Strassenbelag durch das Auftragen der 
Markierung nur geringfügig verändert. Abbildung 2 zeigt 
Beispiele die Markierungstypen auf einem lärmarmen 
Strassenbelag. 

  
Abbildung 2: Fotos einer Strukturmarkierung (links) und 
einer Farbmarkierung (rechts) auf einem lärmarmen  
SDA 4C Belag in Safenwil (Schweiz). 

Die Wahrscheinlichkeit für das Überrollen von 
Fahrbahnmarkierungen variiert mit deren Platzierung auf der 
Fahrbahn sowie mit der Fahrspurwahl der Fahrzeuge. Am 
Fahrbahnrand platzierte Radstreifen, müssen dabei anders 
bewertet werden als Fussgängerstreifen oder durchgezogene 
Fahrbahnbegrenzungen. Um den akustischen Einfluss einer 
Fahrbahnmarkierung auf die akustische Wirksamkeit eines 
lärmarmen Belags zu bewerten, soll die Lärmauswirkung in 
Abhängigkeit des Flächenanteils der Markierung zum 
restlichen Belag sowie dem statistischen Anteil der darüber 
rollenden Fahrzeuge abgeschätzt werden können. In 
Abhängigkeit vom statistischen Anteil der Fahrzeuge, 
welche die Markierung überrollen, kann die von der 
Markierung ausgehende Lärmauswirkung bezüglich des 
lärmarmen Strassenbelags ermittelt werden.  

Schachtdeckel 
Die Beschaffenheit von Schachtdeckeln im Strassenbau ist 
unterliegt einer grossen Streuung. Zur Verdeutlichung dieses 
Zusammenhangs zeigt Abbildung 3 je ein Exemplar eines 
runden und eines eckigen Schachtdeckels auf einem 
lärmarmen und einem herkömmlichen Strassenbelag. 
Ähnlich wie bei den Fahrbahnmarkierungen sind die 
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Position auf der Fahrbahn und der daraus resultierende 
Anteil an überrollenden Fahrzeugen entscheidend für das 
von ihnen ausgehende Lärmpotential. Da die Abwasser-
leitsysteme im Untergrund bei der Positionierung von 
Schachtdeckeln auf der Fahrbahn häufig nur wenig oder 
keinen Spielraum gestatten und die Wahrscheinlichkeit für 
ein Überrollen daher nicht beeinflusst werden kann, muss 
die Lärmauswirkung von Schachtdeckeln über andere 
Parameter reduziert werden. Das Ziel der vorliegenden 
Studie ist die entscheidenden Parameter zu identifizieren und 
Lösungsansätze aufzuzeigen, die das Störpotential von 
Schachtdeckeln minimieren. 

    
Abbildung 3: Beispiele für einen eckigen Plattenschacht 
auf einem lärmarmen Belag (links) und einen runden 
Schachtdeckel auf einem herkömmlichen Belag (rechts). 

Betonelemente & Fugen 
Betonelemente werden teilweise auf lärmarmen Belägen mit 
Busverkehr nachgerüstet, um eine erhöhte Dauerhaftigkeit 
an den mechanisch stärker beanspruchten Haltestellen zu 
gewährleisten. Zusätzlich zu der Störwirkung, die dort vom 
Abbremsen und Beschleunigen haltender Busse ausgeht, 
entstehen beim Überrollen der Betonelemente ähnliche 
Impulsgeräusche wie beim Überrollen von Schachtdeckel 
entstehen können. Kritische Faktoren für auftretende Impuls-
geräusche sind die Bauweise und Einbauqualität der Fugen 
sowie der Niveauunterschied an den Fahrbahnübergängen 
sowie zwischen den Betonelementen. Zudem kann die Ober-
flächentextur der Betonelemente (z.B. Beton mit/ohne 
Besenstrich, Waschbeton, poröser Beton) und die Textur des 
Betons (z.B. fein, grob, homogen, inhomogen) zu einer 
Erhöhung der Lärmpegel führen. Sind die Niveau-
unterschiede zwischen den Betonelementen gross, kann das 
Lärmminderungspotential des lärmarmen Belags durch lose 
bzw. lärmende Ladung auf Ladeflächen von Lastwagen 
zusätzlich beeinträchtigt werden. In Abbildung 4 sind eine 
Bushaltestelle mit Betonelementen und eine knapp gefüllte 
Fuge zwischen zwei Betonelementen vergrössert dargestellt.  

  
Abbildung 4: Betonelemente an einer Bushaltestelle (links 
und eine vergrösserte Fuge zwischen zwei Betonelementen 
(rechts). 

Ziel dieser Studie ist das Störpotential von Betonelementen 
und Fugen näher zu bezeichnen und Lösungsansätze 
aufzuzeigen, wie Impulsgeräusche minimiert und ein 
Anstieg der Lärmpegel mittels akustisch optimierter 
Oberflächentexturen vermindert werden kann. 

Close-Proximity Methode (CPX) 
Für die Bewertung der akustischen Qualität der Beläge 
sowie der analysierten belagsfremden Fahrbahnelemente 
wurden Belagsgütemessungen mit der Close-Proximity 
Methode (CPX) gemäss ISO/FDIS 11819-2:2016 [1] und 
ISO/TS 11819-3:2016 [2] durchgeführt. Bei dieser Methode 
werden die akustischen Eigenschaften von Strassenbelägen 
durch eine kontinuierliche und direkte Messung der Reifen-
Fahrbahngeräusche mit einem Messanhänger ermittelt. Das 
CPX-Messsystem misst die Schallpegel in zwei separaten 
schallgedämmten Kammern innerhalb des Messanhängers in 
unmittelbarer Reifennähe mit je zwei Mikrofonen. Der 
eingesetzte Anhänger erfüllt die in der ISO/FDIS 11819-
2:2016 [1] festgelegten Kriterien betreffend Beeinflussung 
der Messergebnisse durch geräteeigene Schallreflexionen 
sowie durch interne und externe Schallgeräusche. Die 
verwendeten Testreifensätze entsprechen der Empfehlung 
der ISO/CD TS 11819-3:2016 [2]: Uniroyal Tigerpaw 
(SRTT) 225/60-R16 (Testreifen P1 für Personenwagen) und 
Avon AV4 195-R14C (Testreifen H1 für Lastwagen). 

Resultate 
Fahrbahnübergänge 
Die Wirkung von Fahrbahnübergängen wird anhand einer 
Immissionsmodellierung untersucht. Als Beispiel dient ein 
Fahrbahnübergang zwischen einem lärmarmen Strassenbelag 
mit einer akustischen Belagsgüte von -8 dB und einem 
herkömmlichen Strassenbelag mit einer akustischen 
Belagsgüte von +2 dB, in dessen unmittelbarer Nähe eine 
Häuserreihe gelegen ist (siehe Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Akustische Wirkung eines 
Fahrbahnübergangs auf eine angrenzende, in 7.5m 
Entfernung zur Fahrbahnmitte platzierte Häuserreihe. Die 
Wirkung ist als Abstand zum Fahrbahnübergang 
ausgewiesen, in welchem sich der konventionelle 
Strassenbelag noch >2 dB, >1 dB bzw. >0.5 dB auf die 
Lärmbelastung am jeweiligen Haus auswirkt. 

Für die Modellierung wurden zwei Streckenabschnitte mit 
einem lärmarmen und einem herkömmlichen Belag als 
Linienquellen definiert und entlang der Häuserfassade in 
äquidistanten Abständen von einem Meter 
Immissionspunkte festgelegt (7.5m Abstand zur 
Fahrbahnmitte, 1.8m Höhe über dem Boden). Für die 
Wirkungsbeurteilung wurde derjenige Abstand beurteilt, in 
welchem sich der konventionelle Strassenbelag noch >2 dB, 
>1 dB bzw. >0.5 dB auf den jeweiligen Immissionspunkt 
entlang des lärmarmen Strassenbelages auswirkt. Die 
Resultate sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 
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Tabelle 1: Bewertung der Wahrnehmbarkeit eines 
Fahrbahnübergangs zwischen einem lärmarmen und einem 

konventionellen Strassenbelag 
Bewertung der 

Wahrnehmbarkeit 
Einfluss des konventionellen 

Belags auf den lärmarmen Belag 
Distanz zum 

Fahrbahnübergang 
stark 

wahrnehmbar > 2 dB 25 m 

deutlich 
wahrnehmbar > 1 dB 45 m 

geringfügig 
wahrnehmbar > 0.5 dB 70 m 

Abbildung 6 verdeutlicht, dass an Fahrbahnübergängen 
zudem eine Verschiebung der Peak-Frequenz vom tiefen 
(500 Hz) in den mittleren Frequenzbereich (800 bis 1000 
Hz) stattfindet, die sich auf Anwohner zusätzlich störend 
auswirken kann [vgl. 3].  

 
Abbildung 6: Rollgeräuschspektren eines lärmarmen und 
eines konventionellen Belags und Visualisierung der 
Verschiebung der Peak-Frequenz. 

Fahrbahnmarkierungen 
Zur Bewertung des Einflusses von Fahrbahnmarkierungen 
auf lärmarme Beläge wurden Struktur- und 
Farbmarkierungen mit unterschiedlichen Flächenanteilen 
untersucht. Dazu wurden die Rollgeräusche auf den beiden 
auf Schweizer Strassen im Innerortsbereich am häufigsten 
vorkommenden Markierungen (Radstreifen mit ca. 50% 
Flächenanteil, durchgezogene Linie mit 100% Flächenanteil) 
mit den Rollgeräuschen auf der angrenzenden Fahrbahn auf 
einem Streckenabschnitt von ca. 100m verglichen. 

 
Abbildung 7: Akustische Wirkung unterschiedlicher Fahr-
bahnmarkierungen auf einem lärmarmen Strassenbelag.  

In Abbildung 7 sind die Ergebnisse in einem 
Balkendiagramm dargestellt. Der lärmarme Strassenbelag 
neben der Markierung zeigt mit ca. -7.5 dB eine sehr gute 
akustische Qualität. Während sich die akustische Güte des 
Radstreifens mit 50% Flächenanteil als Farbmarkierung nur 
sehr wenig von der akustische Güte des lärmarmen Belags 
unterscheidet (Differenz  0.5dB), zeigt der Radstreifen mit 
50% Flächenanteil als Strukturmarkierung eine Differenz 
von ca. 5.5 dB für PW und 1.5 dB für LKW-Bereifung. Für 

eine durchgezogene Strukturmarkierung mit 100% 
Flächenanteil wurden für PW-Bereifung +4.5 dB und für 
LKW-Bereifung +0.5 dB in Abweichung zu einem 
herkömmlichen Belag gemessen. Daraus ergibt sich 
zwischen dem lärmarmen Strassenbelag und einer 
durchgezogenen Strukturmarkierung eine akustische 
Differenz von ca. 12 dB für PW-Bereifung und für ca. 8 dB 
LKW-Bereifung. Setzt man diese Resultate mit der 
statistischen Komponente des Verkehrs in Beziehung, so 
lässt sich der Einfluss von Strukturmarkierungen anhand des 
Anteils derjenigen Fahrzeuge beschreiben, die die 
Markierung überrollen (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Kritischer Pegelanstieg durch 
Strukturmarkierungen in Abhängigkeit des Anteils 

derjenigen Fahrzeuge, die die Markierung überrollen. 

Akustische 
Belagsgüte 

Anteil Fahrzeuge, die beim Überfahren der 
Markierung  +1 dB Lärmzunahme bewirken 

durchgezogene 
Strukturmarkierung 

(100% Flächenanteil) 

Fahrradstreifen  
Strukturmarkierung 
(50% Flächenanteil) 

+5 - - 
+4 - - 
+3 54% - 
+2 30% 60% 
+1 19% 39% 
0 13% 27% 
-1 10% 19% 
-2 7% 14% 
-3 5% 11% 
-4 4% 8% 
-5 3% 6% 

Schachtdeckel 
Für die Bewertung der Lärmwirkung von Schachtdeckeln, 
wird ein Vergleich zwischen der Wirkung auf lärmarmen 
Belägen und auf herkömmlichen Belägen wird durchgeführt. 
In Abbildung 8 sind zu diesem Zweck der Pegel-Zeit-
Verlauf einer Messfahrt auf einem lärmarmen und einem 
angrenzenden konventionellen Strassenbelag dargestellt und 
die beim Überrollen der Schachtdeckeln auftretenden 
Impulsgeräusche gekennzeichnet. 

 
Abbildung 8: Pegel-Zeit-Verlauf einer Messfahrt auf 
einem lärmarmen Strassenbelag mit Schachtdeckeln 
unterschiedlicher akustischer Wirkung. 

Der Pegel-Zeit-Verlauf zeigt drei, während der Messfahrt 
überrollte Schachtdeckel mit Impulsgeräuschen von +8.5 dB, 
+6.5 dB und +2 dB im Vergleich zum mittleren Lärmniveau 
des lärmarmen Belags (je nach Streckenabschnitt zwischen 
84 und 85 dB(A)). Auf dem angrenzenden konventionellen 
Strassenbelag würde lediglich der lauteste der drei 
Schachtdeckel akustisch ins Gewicht fallen. 

Verschiebung  
Peak-Frequenz 
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Betonelemente & Fugen 
Die Wechselwirkung von Betonelementen und Fugen auf 
lärmarmen Belägen ist komplex, da sich die Bauweise und 
Oberflächentextur, Niveauunterschiede und der Fugen-
Füllungsgrad überlagernd auf die akustische Wirkung 
angrenzender lärmarmer Beläge auswirken können. 
Messungen mit der CPX-Methode erlauben allerdings eine 
Abschätzung des ungünstigsten Falls über den maximal zu 
erwartenden akustischen Einfluss auf lärmarme Beläge. 

 
Abbildung 9: Maximal zu erwartender Pegelanstieg bei 
Betonelementen mit Niveauunterschied, knapp gefüllten 
Fugen und durch die Bauweise bzw. die Oberflächentextur 
der Betonelemente.  

In Abbildung 9 ist der maximal zu erwartenden akustische 
Pegelanstieg anhand unterschiedlicher Fallstudien im 
Balkendiagramm visualisiert. Der grösste Einfluss ist dabei 
von der Bauweise und der Oberflächentextur von Betonfahr-
bahnen zu erwarten (bis zu 6 dB), Niveauunterschiede 
zwischen Betonelementen können einen Pegelanstieg von 
bis zu ca. 3 dB verursachen und von knapp gefüllten Fugen 
sind Impulsgeräusche von bis zu 1.5 dB zu erwarten.  

Abbildung 10: Beispiele für Betonfahrbahnen und Fugen 
mit akustisch ungünstiger Bauweise (links) und akustisch 
günstiger Bauweise (rechts). 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss belagsfremder 
Fahrbahnelemente wie Schachtdeckel, Struktur-
markierungen, Fahrbahnübergänge, Betonelemente und 
Fugen auf die Akustik lärmarmer Beläge bestimmt. 

Es konnte gezeigt werden, dass beim Einsatz von 
Strukturmarkierungen bereits bei einem geringen Prozent-
satz von Überrollungen ein wesentlicher Einfluss auf die 
Wirksamkeit von lärmarmen Belägen zu erwarten ist. Daher 
empfiehlt sich auf lärmarmen Belägen im Innerortsbereich 
der Einsatz von Farbmarkierungen, welche die Wirksamkeit 
von lärmarmen Belägen nur äusserst geringfügig beein-
trächtigen. In Abhängigkeit der Anforderungen (z.B. bei 

sicherheitsrelevanten Elementen) müssen Struktur-
markierungen weiterhin in Erwägung gezogen werden. 

Die abrupten Pegelzunahmen an Fahrbahnübergängen 
zwischen herkömmlichen und lärmarmen Strassenbelägen 
können bis zu einer Distanz von ca. 70m durch Anwohner 
wahrgenommen werden. Die Verschiebung der Peak-
Frequenz vom tiefen (500 Hz) in den mittleren Frequenz-
bereich (800 Hz) kann dabei von Anwohnern als zusätzlicher 
Störfaktor wahrgenommen werden. Scharfe Fahrbahn-
übergänge, mit grossen akustischen Differenzen zwischen 
angrenzenden Strassenbelägen sollten in geschlossenen 
Siedlungsgebieten daher nach Möglichkeit vermieden 
werden. In Siedlungsgebieten empfiehlt sich z.B. die 
Gestaltung eines Übergangsbereichs mit akustisch günstigen 
Eigenschaften oder eine Verlängerung des Perimeters des 
lärmarmen Belags um ca. 70m hinter das Siedlungsende. 

Bei Betonelementen und Fugen wurden die Bauweise und 
die Oberflächentextur, Niveauunterschiede und der Fugen-
Füllungsgrad als entscheidende Faktoren für die Lärm-
wirkung identifiziert. Die Bauweise und die Oberflächen-
textur der Betonelemente zeigen dabei im Vergleich das 
grösste Potential zur akustischen Optimierung. Für den Ein-
satz auf lärmarmen Belägen empfehlen sich lärmarme 
Betonbauweisen (z.B. homogener Längsbesenstrich), wobei 
jedoch den Anforderungen an die Griffigkeit Rechnung ge-
tragen werden muss. Die Fugen zwischen einzelnen Beton-
elementen und dem angrenzenden Belag sollten satt gefüllt 
sein, wobei auf ein ebenes Einbauniveau zu achten ist. 

Auf lärmarmen Strassenbelägen können beim Überrollen 
von Schachtdeckeln Impulsgeräusche von bis zu +10 dB 
entstehen, welche bei konventionellen Strassenbelägen 
aufgrund des höheren Hintergrundpegels deutlich 
abgeschwächt auftreten. Da die Position von Schachtdeckeln 
auf der Fahrbahn zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit 
für ein Überrollen nur selten beeinflusst werden kann, muss 
Lärmwirkung von Schachtdeckeln über deren Einbau-
parameter optimiert werden. Beim Einbau von 
Schachtdeckeln empfiehlt es sich insbesondere einen 
niveaugleichen Einbau zum Strassenbelag, eine feste und 
ebene Sockelfassung sowie eine möglichst ebene 
Oberflächentextur zu gewährleisten. Bei der Gestaltung von 
Schachtdeckeln und Betonfahrbahnen muss zudem beachtet 
werden, dass es beim Asphalt im Gegensatz zur 
Betonfahrbahn bzw. Schachtdeckel unter Verkehr zu einer 
gewissen Nachverdichtung kommen kann, was die 
Gestaltung niveaugleicher Übergänge zusätzlich erschwert. 

Literatur 
[1] ISO/FDIS 11819-2:2016(E), “Acoustics - Measurement 

of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 
2: The close-proximity method.” p. 72. 
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[3] U. Sandberg, “The multi-coincidence peak around 
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Beurteilung von Anwohnerverkehr 

Ivo Haltenorth  
Akustik-Ingenieurbüro Moll GmbH, 14163 Berlin, E-Mail:haltenorth@mollakustik.de 

 

Einleitung 
Bei Bauvorhaben in Wohngebieten stehen Bauherren, 
Behörden und auch Akustikberater oft vor der Fragestellung, 
wie der Anwohnerverkehr zu beurteilen ist, wenn dessen 
Parkvorgänge nicht im öffentlichen Straßenraum stattfinden, 
sondern etwa an oder in gebäudeeigenen Tiefgaragen 
(insbesondere Zufahrtbereichen) oder auf Anwohnerpark-
flächen gewerblicher Anbieter. In manchen Fällen fordern 
Behörden die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm, was bei Überschreitung und Genehmigungs-
verweigerung zur Behinderung gezielten Anwohnerpark-
verkehrs und damit zu einem erhöhten Parksuchverkehr auf 
öffentlichen Straßen oder einem Heranrücken von 
Parkvorgängen an schutzwürdige Nachbarbebauung führen 
kann.  

Die derzeitige Praxis zur Bewertung derartiger Geräusche ist 
wegen unklarer und ungenauer Regelungen und Recht-
sprechungen von Unsicherheit geprägt. Anhand einiger 
Beispiele der Praxis werden Problemstellungen aus 
akustischer Sicht betrachtet und Schlussfolgerungen aus 
maßgeblichen Gerichtsbeschlüssen gezogen.  

Beispiel 1 
Ein gewerblicher Dienstleister vermietete in einem Altbau-
Wohngebiet mit schwierigen Kfz-Parkmöglichkeiten auf 
einer Freifläche (Baulücke) Anwohnerparkplätze, was für 
die umliegenden Mieter den Vorteil eines sicheren 
Stellplatzes hatte. In dem Gebiet wurden teilweise Innenhöfe 
der Wohnbebauung als Parkplätze genutzt, wobei Fahrzeuge 
nur wenige Meter vor den Fenstern schutzwürdiger Räume 
abgestellt waren. Diese geringe Entfernung war beim Parken 
im öffentlichen Raum am Straßenrand ebenfalls gegeben. 

 

Abbildung 1: Gewerbliche Stellplatzvermietung für 
Anwohner in einem Wohngebiet auf einer Brachfläche 
(Baulücke). Die Genehmigungsbehörde forderte eine 
Beurteilung nach TA Lärm.  

 
Mit den zusätzlichen Pkw-Stellplätzen auf der Freifläche 
wäre prinzipiell eine Verringerung des gesamten Parksuch-

verkehrs und eine Entlastung zugeparkter Straßenränder im 
öffentlichen Raum zu erwarten. 

Der gewerbliche Vermieter der Stellplätze sollte gemäß 
behördlicher Auflage die Einhaltung der TA Lärm 
nachweisen, was ihm aufgrund von Überschreitungen des 
Spitzenpegelkriteriums nachts misslang. Er hätte das Areal 
nachts schließen oder auf diesem umfangreiche 
Überdachungen errichten müssen, deren Kosten in keinem 
Verhältnis zu den erzielenden Mieteinnahmen standen. Das 
private Brachland ist als Anwohnerparkplatz demnach pro 
forma ungeeignet. 

Ob und inwieweit behördliche Restriktionen angesichts  
bedeutend näher an schutzwürdigen Räumen auflagenfrei 
parkenden Anwohnern gerechtfertigt waren, konnte nicht 
gelöst werden. 

 

Abbildung 2: Private Stellplätze (möglicherweise 
vermietet, also gewerblich?) in einem Innenhof direkt vor 
schutzwürdigen Räumen. Bei einer Beurteilung nach TA 
Lärm wären diese Parkplätze nicht genehmigungsfähig.  

Beispiel 2 
In einem Wohngebiet sollte eine ehemalige industriell 
genutzte Fläche durch ein Wohnblockkaree geschlossen 
werden, für deren zukünftige Mieter eine großflächige 
Tiefgarage geplant war. Mit der Stellplatzsicherheit würde 
sich der zu erwartende Parksuchverkehr sowohl für die 
zukünftigen Mieter als auch für die bisherigen Anwohner 
umliegender Bestandsbebauung erwartungsgemäß 
verringern bzw. dieser ganz entfallen. 

Der Bauplaner erhielt auch hier die Auflage, die Einhaltung 
der TA Lärm nachzuweisen, was ihm aufgrund 
geringfügiger Überschreitungen des Spitzenpegelkriteriums 
nachts (Tiefgaragenrampe) misslang. Dabei wurde der 
Straßenrand des öffentlichen Straßenraumes vor dem 
maßgeblichen Immissionsort von Anwohnern der 
Bestandsbebauung uneingeschränkt als Parkplatz genutzt, 
bei dem Überschreitungen des Spitzenpegelkriteriums 
(Türenschlagen) bedeutend höher ausfielen. Pro forma aber 
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wurden dem Wohnbauplaner umfangreiche Nachweise 
und/oder Umplanungen abverlangt. 

 

Abbildung 3: Öffentliche Stellplätze am Rand einer Straße 
mit geringer Entfernung zu schutzwürdigen Räumen. 

Fragestellung 
Diese und ähnlich gelagerte Fälle führen zu der Frage, 
inwieweit resp. ab wann Anwohnerparkverkehr einer 
immissionsschutzrechtlichen Bewertung bedarf und wie 
diese durchzuführen sei. Im Falle von Anwohner-
sammelstraßen (auch des Parkleitverkehrs wie bei bspw. 
Tiefgaragenzufahrten) liegt zwar eine höhere Lärmbelastung 
direkter Anlieger nahe, andererseits fließt bei einer derartig 
an sich erstrebenswerten Organisation von 
Parkmöglichkeiten die Lärm-Entlastung eines Gesamtareals 
durch die Verringerung des Parksuchverkehrs in die 
Abwägung für gewöhnlich nicht ein. 

Rechtsprechung 
Zur Lösung derartiger Problemfälle können Akustiker, 
Bauherren und Behörden die Hinweise höchstrichterlicher 
Rechtsprechung in ähnlich gelagerten Fällen heranzuziehen 
versuchen.  

Die Baunutzungsverordnung [1] stellt lediglich klar, dass 
Stellplätze und Garagen in allen Baugebieten zulässig sind, 
sofern keine anderen Festsetzungen getroffen wurden, bspw. 
durch Bebauungspläne. In Kleinsiedlungsgebieten und 
Wohngebieten „sind Stellplätze und Garagen nur für den 
durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf 
zulässig.“ Parkplätze in Wohngebieten müssen also den 
Anwohnern dienen und auf deren tatsächlichen Bedarf 
ausgerichtet sein.  

Allerdings können Stellplätze und Garagen im Einzelfall 
unzulässig sein, „wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder 
Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets 
widersprechen“ oder „wenn von ihnen Belästigungen oder 
Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des 
Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung 
unzumutbar sind“.  

Doch wo beginnt die Unzumutbarkeit? In einem 
höchstrichterlichen Urteil [2] wurde bezüglich baurechtlich 
vorgegebener Stellplätze einer Wohnbebauung festgestellt, 
dass diese prinzipiell zu „anlagetypischen, sozial adäquaten 
Emissionen“ führen und „im Regelfall hinzunehmen“ sind, 
„dass aber besondere örtliche Verhältnisse auch zu dem 

Ergebnis führen können, dass die Errichtung von 
Stellplätzen auf dem Baugrundstück nicht oder nur mit 
Einschränkungen genehmigt werden kann.“ 

Zu den örtlichen Verhältnissen zählen „Gebäudestellungen, 
die Zuordnung der Stellplätze zu bestimmten Gebäuden oder 
die topographischen Verhältnisse“. 

Es müssen also die besonderen Umstände der jeweiligen 
Situation betrachtet werden, um „die Beeinträchtigung der 
Nachbarschaft auf das ihr entsprechend der Eigenart des 
Gebiets zumutbare Maß zu mindern.“ Dazu sollten bauliche 
Möglichkeiten geprüft werden, etwa Zufahrtsanordnungen, 
Errichtung von Tiefgaragen statt freien Stellplätzen oder 
Lärmschutzmaßnahmen an den Grundstücksgrenzen. 

Für den Akustiker (und alle Beteiligten) stellt sich die Frage 
nach einer Bewertungsgrundlage, um die Unzumutbarkeit 
von Anwohnerverkehr auch objektivieren zu können. 
Schließlich geben die Regelwerke hierzu nicht explizit 
Auskunft.  

Nach Ansicht des BVerwG sei es geboten, „auf vorliegende 
technische Regelwerke zur Messung und Beurteilung von 
Geräuschen zurückzugreifen, auch wenn diese nicht 
unmittelbar anzuwenden seien.“ Da Parkplatzlärm vor allem 
durch „punktuell auftretende Lärmereignisse“ geprägt sei, 
wäre die Heranziehung einer Berechnungsvorschrift 
sinnvoll, die der Sachlage gerecht wird, wozu die TA Lärm 
[3] und (die im Jahr 1999 zurückgezogene) VDI-Richtlinie 
2058 „brauchbare Anhaltspunkte“ böten. Zu diesen 
Anhaltspunkten gehören vor allem die Berücksichtigung der 
lautesten Nachtstunde und von Einzelgeräuschen. 

Tabelle 1: Ausgewählte Immissionsrichtwerte (IRW) der 
TA Lärm tags (d) und nachts (n) in dB(A) 

Gebietseinstufung Beurteilungs- Maximal- 
 pegel pegel 

Lr,d Lr,n Lmx,d Lmx,n 
Reines Wohngebiet (WR) 50 35 80 55 
Allg. Wohngebiet (WA) 55 40 85 60 
Mischgebiet (MI) 60 45 90 65 

 

Allerdings wird auch festgehalten, „dass sich rechtliche 
Bindungen aus diesen Regelwerken nicht ergeben“, sondern 
die Folgerungen „für den konkreten Fall“ gezogen werden 
müssen, gegebenenfalls durch eine tatrichterliche 
Bewertung. 

In einem jüngeren Gerichtsbeschluss [4] wird hingegen 
konkretisiert, dass die TA Lärm „mit ihren 
Immissionsrichtwerten (Nr. 6.1), dem Spitzenpegelkriterium 
(Nr. 6.3) und der von ihr definierten Vorbelastung (Nr. 2.4) 
bei der Beurteilung von Immissionen, die durch die Nutzung 
zugelassener notwendiger Stellplätze eines Wohnvorhabens 
verursacht werden, keine Anwendung zu finden vermag“, 
schon um Wertungswidersprüche zu vermeiden. Andernfalls 
könnten bspw. „auf Grundstücken in reinen Wohngebieten 
keine Stellplätze hergestellt werden“.  

Die Schwelle der Zumutbarkeit bedarfsgerechter Stellplätze 
wird gegenüber zusätzlichen Parkflächen höher ausgelegt. 
Die notwendigen Stellplätze dürfen „die Gesundheit der 
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Anwohner nicht schädigen“. Gefahren für die Gesundheit 
würden erst durch „chronische Lärmbelastungen tags über 
70 db(A) und nachts über 60 db(A)“ auftreten. 

Tabelle 2: Immissionspegel LAFmax bei der kurzzeitigen 
Geräuschspitze „Schlagen einer Heckklappe“ gemäß [5]  

Ausbreitungsart Entfernung Maximal- 
  pegel LAFmax 

[m] [dB(A)] 
freie  
Schallausbreitung  
auf ebener 
Bodenfläche 

3,0 82 
7,5 74 

21,0 65 
37,5 60 
67,0 55 

 

Aus der Begründung des Beschlusses ergibt sich als wichtige 
Quintessenz: „Bei der Bestimmung des Maßes dessen, was 
an Störungen billigerweise noch zumutbar und hinzunehmen 
ist, kommt es auf das Ergebnis einer situationsbezogenen 
Abwägung und einen Ausgleich der widerstreitenden 
Interessen im Einzelfall an. So werden bei der Beurteilung 
insbesondere die Gebietsart, der konkrete Standort, die Zahl 
und die Benutzungsart der Stellplätze, die Art und Weise der 
Verbindung zum öffentlichen Verkehrsraum sowie die 
Funktion der Stellplätze als notwendige oder zusätzliche 
Stellplätze eine Rolle spielen.“ 

 

Abbildung 4: Lageplan des Untersuchungsgebietes für 
Beispiel 1: An Anwohner vermietete Stellplätze auf einer 
Brachfläche (Baulücke). Überschreitungen der Immissions-
richtwerte TA Lärm treten an den Immissionsorten 8 und 
10 auf. Die roten Punkte markieren Stellplätze entlang der 
öffentlichen Straße bzw. einer Privatstraße sowie in einem 
Innenhof.  

Fazit 
Die Rechtsprechung lässt Rückschlüsse auf eine sinnvolle 
Verfahrensweise bei der Bewertung des Parkverkehrslärms 
durch Anwohner in Wohngebieten zu: Die objektive 
Bewertung der Zumutbarkeitsgrenze für notwendige, 
bedarfsgerechte Stellplätze orientiert sich demnach eher an 
dem Gesundheitsschutz (Mittelungspegel tags über 70 dB(A) 
und nachts über 60 dB(A)). Die Bewertung für darüber 
hinaus gehende zusätzliche Stellplätze sollte eher nach TA 
Lärm erfolgen, eine rechtliche Bindung durch dieses 
Regelwerk ergebe sich aber nicht.  

Die Beurteilung der Zulässigkeit von Anwohnerparkplätzen 
sollte einer situationsbezogenen Abwägung unterliegen, bei 
der „die Gebietsart, der konkrete Standort, die Zahl und die 
Benutzungsart der Stellplätze, die Art und Weise der 
Verbindung zum öffentlichen Verkehrsraum“ und bei 
Überschreitung der Zumutbarkeitsschwelle bauliche oder 
logistische Möglichkeiten der Lärmminderung in die 
Bewertung einfließen müssen. 

Die Gerichtsbeschlüsse bieten Bauherren, Behörden und 
Akustikberatern zwar kein festes Regularium zur 
Beurteilung von Stellplätzen für Anwohner in 
Wohngebieten, aber Ansatzpunkte und Hinweise, welche 
Grundlagen in Planungen, Ermittlungen und Bewertungen 
einfließen sollten. 

 

Abbildung 5: Private Stellplätze (möglicherweise 
vermietet, also gewerblich?) an einer privaten 
Wohngebietsstraße direkt vor schutzwürdigen Räumen. Bei 
einer Beurteilung nach TA Lärm wären diese Parkplätze 
nicht genehmigungsfähig.  
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Knoten und Kreisel -  

Wie ist die abweichende Störwirkung zu berücksichtigen? 
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Ausgangslage 
Der für die Beurteilung des Strassenlärms massgebende 
Beurteilungspegel basiert meist auf dem A-bewerteten 
Mittelungspegel (LAeq), welcher anhand jahresdurchschnitt-
licher Verkehrsverhältnisse bei frei fliessendem Verkehr 
ermittelt wird. Spezialsituationen wie Knoten und Kreisel 
werden hinsichtlich des Belästigungspotentials durch den 
LAeq aufgrund von Pegelschwankungen und 
Frequenzverschiebungen nicht ausreichend beschrieben, wie 
Lärmklagen von Anwohnern bei Umgestaltungen mit neuen 
Lichtsignalanlagen (LSA) oder Verkehrskreiseln (trotz 
ähnlichem LAeq bei Kontrollmessungen) immer wieder 
zeigen.  

Im Rahmen dieser Studie wurden bereits vorhandene 
Untersuchungen bezüglich der Störwirkung von Knoten und 
Kreiseln zusammengeführt und mit gezielt durchgeführten 
Lärmmessungen und statistischen Felderhebungen ergänzt. 
Aus der Studie erfolgt eine praxisorientierte Vollzugshilfe 
mit welcher sowohl im Lärmvollzug, als auch in der Planung 
die Lärmauswirkungen von Knoten und Kreiseln abgebildet 
werden können.  

Lästigkeit eines Knotens im Vergleich zur 
durchgehenden Strasse 
Um zu ermitteln inwiefern sich die Lästigkeit von Knoten 
und Kreiseln von der Lästigkeit der Standardbeurteilungs-
situation der durchgehenden Strasse bei freiem Verkehrs-
fluss unterscheidet, wurden im Jahr 2011 durch Grolimund + 
Partner AG im Auftrag des Kantons Aargau eine gezielte 
Messkampagne durchgeführt. Dazu erfolgten an einer 
manuell auslösbaren Lichtsignalanlage sowie bei einem 
benachbarten Messpunkt bei durchgehender Strasse während 
vier Stunden simultane Lärmmessungen. Das Layout der 
Messkampagne erlaubte einen direkten Vergleich der 
akustischen Signatur exakt derselben Fahrzeuge in zwei 
unterschiedlichen Situationen: 

1. an der Ampel (Lichtsignalanlage, LSA): beim 
Abbremsen, Stillstehen und Beschleunigen. 

2. auf der durchgehenden Strasse: bei der freien 
Vorbeifahrt mit 50 km/h.  

Einflussgrösse 
Der Vergleich der akustischen Messgrössen an den beiden 
Standorten hat folgende Resultate ergeben (siehe Tabelle 1): 

1. Leq: Beim Messpunkt an der LSA wurde derselbe 
Leq gemessen wie beim Messpunkt auf der freien 
Strecke (Unterschied 0.05 dBA). 

2. LAmax: Die Maximalpegel der beiden Situationen 
unterschieden sich nur sehr geringfügig (um 
0.8 dBA höhere Pegel beim Messpunkt an der 
LSA). 

3. Lärmspektrum: Die Standorte "LSA" und 
"durchgehende Strasse" wurden separat 
ausgewertet, um die Frequenzzusammensetzung für 
Personenwagen (PW) und Lastwagen (LKW) zu 
vergleichen. Die entsprechenden Lärmspektren 
weisen die nachfolgenden Unterschiede auf und 
sind in der Abb. 1 dargestellt: 

- Bei LKW und PW sind aufgrund des 
Motorengeräusches beim Beschleunigen 
überdurchschnittliche Pegelzunahmen im 
tieffrequenten Bereich ( 315 Hz) zu verzeichnen. 

- Die Auswirkungen der Frequenzverschiebung auf 
die Lästigkeit können gemäss Persson und 
Björkman [1] mit eventbasierten Zuschlägen von 
ca. 3 dB pro LKW berücksichtigt werden. 

4. Pegelzunahmen / intrusive noise: Über sämtliche 
Fahrzeugkategorien werden für den Standort "LSA" 
(Event: Beschleunigung) konsistent um ca. 4 bis 
5 dB grössere Pegelzunahmen verzeichnet (Abb. 2). 
Für grundlegende menschliche Tätigkeiten und 
Bedürfnisse wie Kommunikation, konzentriertes 
Arbeiten und Schlaf bestimmen vorrangig 
Pegelschwankungen das Störpotential. Je deutlicher 
sich ein Ereignis vom Hintergrundpegel abhebt, 
desto mehr wird der Sprachaustausch erschwert, 
und desto wahrscheinlicher sind 
Aufwachreaktionen [2][3][4]. Diese Art von 
Lästigkeit wird auch „intrusive noise“ genannt. 
Weitere untersuchte nicht oder weniger relevanten 
Einflüsse sind die Rückstaulänge (kein wesentlicher 
Einfluss auf die Lärmemissionen) und die 
Verkehrszusammensetzung (maximaler Einfluss: 
0.16 dB bei 20% LKW). 

 
Abbildung 1: Auswertung der Pegelzunahmen 
(Lärmemissionen im Vergleich zum Hintergrundgeräusch 
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für verschiede Rückstaulänge und Fahrzeugkategorien). 

Auswertung der Lästigkeit 
Die kontinuierlichen Lärmmessungen an beiden Standorten 
"LSA" und "durchgehende Strasse" wurden 1) in 15 
Sekunden-Intervalle unterteilt, 2) die jeweiligen 
Pegelzunahmen („intrusive noise“) wurden berechnet und 3) 
nach dem Lästigkeitsbewertungsschema von Fidell and 
Teffeteller [5] bewertet. Diese Autoren geben Schwellen-
werte an, ab welchen Pegelzunahmen als leicht lästig 
(slightly annoying), mittelmässig lästig (moderately 
annoying), sehr lästig (very annoying) oder extrem lästig 
(extremely annoying) beurteilt werden (siehe Abb. 2).  

Es ergeben sich durchschnittlich 34 zusätzliche Lästigkeits-
punkte für den Standort "LSA" im Vergleich zur Situation 
„durchgehende Strasse“ (ermittelt für durchschnittlich 46 pro 
Stunde). Somit ergeben sich 0.75 zusätzliche Lästigkeits-
punke pro Rotphase (Stop & Go Ereignis). 
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Abbildung 2: Schwellenwerte für die Lästigkeitsbewertung 
von intrusive noise (Quelle: Fidell and Teffeteller [5]). 

Störwirkung 
Referenzsituation 
In der Reihe Forschung Strassenbau und 
Strassenverkehrstechnik des Deutschen Bundesministe-
riums erschien im Jahr 2011 die Studie „Akustische 
Auswirkungen von Lichtsignalanlagen und Kreisverkehren“ 
(Papenfus et al. 2011, [6]). Diese Studie hatte zum Ziel, im 
Rahmen einer Überarbeitung der RLS-90 (Richtlinie für den 
Lärmschutz an Strassen) zu untersuchen, ob Zuschläge für 
weitere Knotensituationen nötig sind (bisher waren in der 
RLS-90 einzig Störzuschläge von 3dB für Kreuzungen und 
Einmündungen mit LSA vorgesehen). In der Studie wurde 
das Ausmass von Störzuschlägen jeweils für eine 
Referenzsituation mit einem bestimmten Verkehrs-
aufkommen und Verkehrsregime bestimmt. Durch die 
Bewertung unterschiedlicher Situationen bei gleichem Pegel 
wurde die Störwirkung ermittelt. Die Störzuschläge wurden 
mit Hilfe der subjektiven Beurteilung von Hörbeispielen 
quantifiziert. Das Studienkonzept beinhaltete:  

1. Nachstellen von Verkehrssituationen für Knoten mit 
und ohne LSA sowie Kreisel auf Testgelände für 
die Referenzsituation 650 Fz/h mit 0%, 8% und 
14% LKW. 

2. Tonaufnahmen mit der Kunstkopfmesstechnik in 
div. Abständen zum Knoten bzw. Kreisel. 

3. Bewertung unterschiedlicher Situationen bei 
gleichem Pegel (Hörstudie mit 120 Probanden). 

4. Ermittlung der Störwirkung aus der 
Bewertungsdifferenz unterschiedlicher Situationen 
bei gleichem Pegel (anhand eines Beispiels für LSA 
in Abb. 3 exemplarisch aufgezeigt). 
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Abbildung 3: Ermittlung der Zuschläge auf den LAeq 
aufgrund der durchschnittlichen Bewertung von Hörproben: 
Bewertung für die Situation "durchgehende Strasse" (blau) 
und Kreuzung mit Lichtsignalanlage (rot) (Quelle: [6]). 

Für die Referenzsituation mit 650 Fz/h und 14% LKW-
Anteil wurden auf diese Weise distanz- und 
situationsspezifische Störwirkungen ermittelt (Abb. 4). 
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Abbildung 4: : Pegelzuschläge aufgrund der Störwirkung 
für Knoten mit LSA, Einmündungen mit LSA/Kreisel 
sowie für Einmündungen/Kreuzungen ohne LSA in 
Abhängigkeit der Distanz (Quelle: [6]). 

Bezug zur Referenzsituation  
Die Gültigkeit der ermittelten Störwirkung für eine beliebige 
reelle Verkehrssituation ist gegeben, wenn sie eine ähnliche 
Anzahl Stop & Go Ereignisse aufweist. Die in der Studie 
Papenfus [6] erstellten Hörproben weisen eine Länge von 60 
Sekunden auf, worin neben der durchgehenden Strasse 
jeweils ein Stop & Go Ereignis stattfand. Dies würde also 60 
Stop  &  Go  Ereignisse  pro  Stunde  entsprechen,  unter  der  
Annahme, dass die Probanden ein gleiches Urteil fällen 
würden, wenn sie ein 60 Minuten dauerndes Experiment mit 
60 Stop & Go Ereignissen bewertet hätten. 

Der Standort der beschriebenen Simultanlärmmessungen zur 
Erhebung der Lästigkeit von Knotensituationen wurde so 
ausgewählt, dass er bezüglich Verkehrsmenge und Stop & 
Go Ereignissen möglichst nahe an der durch Papenfus [6] 
abgebildeten Referenzsituation liegt. Dies erlaubt das 
Erstellen eines Zusammenhangs zwischen der 
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Lästigkeitsbewertung nach [5] (zusammen mit den 
eventbasierten Zuschlägen nach [1]) mit der durch Papenfus 
[6] mittels Hörproben ermittelten Störwirkung (Abb. 5). 
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Abbildung 5: Ermittlung der Zuschläge auf den LAeq in 
Abhängigkeit der zusätzlichen Lästigkeitspunkte im 
Vergleich zur Situation "durchgehende Strasse". 

Störwirkung für abweichende Situationen 
Für die Beurteilung von abweichenden Situationen wird 
angenommen, dass sich die Störwirkung in Abhängigkeit der 
Anzahl Stop & Go Ereignisse verändert. 
Bei einer minimal im Lärmvollzug zu berücksichtigenden 
Störwirkung von 0.5 dB und unter der Annahme, dass die 
durch Papenfus [6] ermittelte Störwirkung der maximalen 
Störwirkung bei Knoten und Kreiseln entspricht, wurde der 
Zusammenhang zwischen Störwirkung und Anzahl Stop & 
Go Events gemäss Abb. 6 aufgestellt.  
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Abbildung 6: Zusammenhang zwischen Störwirkung von 
Knoten und Kreiseln und der Anzahl Stop & Go Ereignisse 
(Anlehnung an [6]). 

Die zur Bestimmung der Störwirkung eines Knoten oder 
Kreisels massgebende Anzahl Stop & Go Ereignisse sind in 
der Praxis jedoch meist nicht bekannt. Um die Störwirkung 
direkt von der Verkehrsmenge (durchschnittlicher täglicher 
Verkehr in Fahrzeuge/24h auf der Hauptachse) ableiten zu 
können, wurden statistische Felderhebungen an 36 Knoten 
und Kreiseln durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 
Erhebungen sind in Abb. 7 dargestellt. Aufgrund dieser 
Ergebnisse konnten die kritischen Schwellenwerte 
(Verkehrsmenge auf der Hauptachse ab welcher eine 
Störwirkung gegeben ist), sowie die Abstufung der 
Störwirkung in Abhängigkeit der Distanz zum 
Knotenmittelpunkt (<25, 25-50 m und 50-80 m) für Knoten 

mit LSA, Knoten ohne LSA, sowie Kreisel bestimmt werden 
(siehe Abb. 8). 

1500 3500 5500 650045002500
0

40

60

80

100

120

140

20

Verkehr Hauptachse [Fz/24h]A
nz

ah
l S

to
p

&
 G

o 
pr

o 
St

un
de

Kreisel 

Kreuzung
LSA

 

Abbildung 7: Zusammenhang zwischen der Anzahl Stop & 
Go Ereignisse und der Verkehrsmenge auf der Hauptachse 
in Fahrzeuge/Tag (dargestellt sind ausschliesslich die 
Ergebnisse der statistischen Erhebungen bei Knoten und 
Kreiseln mit einem Verkehr von bis zu 6'500 
Fahrzeuge/24h) 

 

Abbildung 8: Modell zur Abschätzung der Störwirkung in 
Abhängigkeit des Verkehrs (Fz/24h) auf der Hauptachse 
und pro Knotentyp. (Entfernung zum Achsenschnittpunkt < 
25m als durchgezogene Linien; Entfernung zum 
Achsenschnittpunkt zwischen 25m und 50m als gestrichelte 
Linien; Entfernung zum Achsenschnittpunkt zwischen 50m 
und 80m als gepunktete Linien). 

Vollzugshilfe 
In einer zweiten Phase wurden sämtliche 
entscheidungsrelevanten Grundlagen bezüglich der 
Störwirkung von Knoten- und Kreiselsituationen so 
aufbereitet, damit diese in eine ergänzende Vollzugshilfe 
einfliessen konnten. Dabei wurde die Gliederung der 
existierenden schweizerischen Vollzugshilfe (Art der 
Korrekturen, Kategorisierung und Abstände) soweit wie 
möglich beibehalten werden. 

Allgemeines Vorgehen für die Lärmermittlung bei 
Knoten und Kreiseln 
In der Vollzugshilfe [7] wird die Gesamtlärmsituation im 
Bereich von Knoten und Kreiseln berücksichtigt. Dazu 
gehören, neben der Störwirkung: 

- die emissionsseitigen Pegeleinflüssen z. B. 
aufgrund der tieferen gefahrenen Geschwindigkeit 
sowie  

- die abweichende Wirkung des Strassenbelages 
aufgrund der erhöhten mechanischen 
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S(DTV, D) = g(DTV) ·  h(D) mit

0 DTV < DTV0
g(DTV) = (DTV – DTV0)/( DTV1 – DTV0) DTV0  DTV  DTV1

1 DTV > DTV1

S0 D < D1
h(D) =     a + b·D D1  D  D2

0 D > D2

mit  a = S0 · D2/( D2 – D1) D1 = 25
b = - S0 · 1/( D2 – D1) D2 = 100

Beanspruchung besonders widerstandsfähige und 
oft auch laute Strassenbeläge.  

Beide Aspekte werden nachfolgend nicht beschrieben. 

Anwendung der Korrektur für die Störwirkung 
Distanz: Bei Knoten wird die Distanz ab dem Schnittpunkt 
der Fahrbahnen eingemessen; bei Kreiseln ab der 
nächstgelegenen Kreiselfahrspur. Alle Ermittlungspunkte, 
die sich auf der durch den Kreis mit Radius 100 m 
angeschnittenen Fassade befinden, erhalten einen Zuschlag 
sofern die Quelle sichtbar ist (siehe Abb. 9). 

100m

Störwirkungszuschlag

Kein Zuschlag

 

Abbildung 9: Handhabung „angeschnittene“ und lärmabgewandte 
Fassaden. 

Verkehrsmenge: Neben der Distanz ist die Korrektur auch 
abhängig von der Verkehrsmenge. Massgebend ist in der 
Regel der höchste Verkehr aller Äste (d. h. die Anzahl 
Fahrzeuge/24h auf der Hauptachse).  
Spezialfälle: Die  Handhabung  von  Spezialfällen  (wie  z.  B.  
Gebäude mit langen Fassaden, Reihenhäuser, Hochhäuser 
sowie LSA, die in der Nachtperiode ausgeschaltet werden) 
werden in der Vollzugshilfe in einigen Praxisbeispielen 
illustriert.  

Die Korrektur für die Störwirkung (S=Zuschlag in dB) kann 
mit der nachfolgenden Funktion berechnet werden: 

 (1) 

Die  Parameter  DTV0  (Untergrenze  für  das  Auftreten  einer  
Belästigung), DTV1 (DTV bei Erreichen der maximalen 
Störwirkung) und S0 (maximale Störwirkung) sind für die 
jeweiligen Knotentypen in der nachfolgenden Tabelle 
gegeben.  

Tabelle 1: Parameter für die Berechnung der Störwirkung 
 Knoten Knoten mit LSA Kreisel 
DTV0 [Fz/Tag] 1200 2700 2900 
DTV1 [Fz/Tag] 4200 4400 6500 
S0 [dB] 1.0 2.2 1.5 

Die Funktion ermöglicht eine feinere Abstufung nach 
Distanz. Es ist von einer Distanz D1 bei maximaler Wirkung 
von ca. 25 m auszugehen. Basierend auf die Funktion 

werden in Abhängigkeit des erforderlichen 
Detaillierungsgrades zwei weiteren Verfahren zur 
Ermittlung der Korrektur vorgeschlagen. Zum Beispiel für 
die Situation "Kreisel": 

Tabelle 2: Grobabschätzung für Kreisel 

Verkehrs-
menge 
[Fz/Tag] 

Störwirkungszuschlag (dB) für Kreisel 
Distanz D [m] 

< 50 50-100 > 100 
 4000 0.5 0.5 0 

> 4000 1.5 1 0 
Tabelle 3: Tabelle mit Stützwerten für Kreisel 

 Distanz D 
[m] 

Störwirkungszuschlag (dB) für Kreisel 
Verkehrsmenge [Fz/Tag] 

< 2900 2900-
4000 

4000-
5000 

5000-
6000 

> 6000 

< 50 0.0 0.5 0.9 1.3 1.5 
50-75 0.0 0.3 0.6 0.9 1.0 
75-100 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 
< 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Literatur 
[1] Persson K. & Björkman M: Annoyance due to low 

frequency noise and the use of the dBA scale. Journal 
of Sound and Vibration (1988), 127, 490-497 

[2] Griefahn B.: Sleep disturbances related to 
environmental noise. Noise & Health (2002), 14, 57-60 

[3] Fidell A., Pearsons K., Tabachnick B., Howe R., Silvati 
L., Barber D.: Field study of noise-induced sleep 
disturbance. Journal of the Acoustical Society of 
America (1995), 98(2), 1025-1033 

[4] Öhrström E.: Effects of low levels of road traffic noise 
during the night: a laboratory study on the number of 
events, maximum noise levels and noise sensitivity. 
Journal of Sound and Vibration (1995), 179, 603-615 

[5] Fidell S. & Teffeteller S: Scaling the annoyance of 
intrusive sounds. Journal of Sound and Vibration 
(1981), 78(2), 291-298 

[6] Papenfus T., Fiebig A., Genuit K.: Akustische 
Auswirkungen von Lichtsignalanlagen und 
Kreisverkehren, Bericht zum Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben FE 02.298/2008/LRB des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung. Wirtschaftsverlag N. W. Verl. 
(2011), Bremerhaven. 

[7] Cercle Bruit: Vollzugshilfe 3.21 "Lärmtechnische 
Ermittlung bei Knoten und Kreiseln" (2016).  

50m

100m

75m

Maximaler Zuschlag für Distanz < 50m
Zuschlag für Distanz 50-75m
Zuschlag für Distanz 75-100m
Kein Zuschlag für Distanz  100m

DAGA 2017 Kiel

629
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Einleitung 
Steigender Gütertransport auf der Straße und die damit 
verbundene ebenfalls steigende Anzahl der 
Verladevorgänge von Lkw führen im Umfeld von Gewerbe- 
und Industriebetrieben zu erhöhten Geräuschimmissionen. 
Nicht zuletzt stellt auch die zunehmende Verlagerung der 
Transport- und Verladevorgänge in die immissions-
kritischere Nachtzeit eine zusätzliche Herausforderung bei 
der Sicherstellung des Immissionsschutzes dar [1]. 

Die einzige vorliegende Studie mit Schallpegelmessungen 
zur Be- und Entladung von Lkw wurde 1995 vom HLUG 
(Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie) 
veröffentlicht [2]. Da diese HLUG-Studie heute noch als 
Datenbasis für die Erstellung von Schallimmissions-
prognosen verwendet wird,  werden aktuelle Messwerte 
benötigt. Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb die 
Fragestellung: 

Wie laut sind Be- und Entladevorgänge von Lkw mit einem 
Palettenhubwagen und beladener Palette heute? 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine umfassende Darstellung 
der Schallpegel von Be- und Entladevorgängen von Lkw an 
Logistikzentren mit verschiedenen Kombinationen von 
aktuell in der Praxis verwendeten Torrandabdichtungen und 
unterschiedlichen Überladebrücken. 

Ziel dieser Arbeit war es, eine praxisnahe und realistische 
Wiedergabe der heutigen Be- und Entladegeräusche zu 
produzieren. Deshalb wurden die Betriebsvorgänge 
„Beladung“ und „Entladung“ als jeweils ein 
zusammenhängender Vorgang durchgeführt und gemessen 
und nicht, wie in der HLUG-Studie, alle zugehörigen 
Teilvorgänge separat. Als ein Beladevorgang gilt dann 
beispielsweise der Ablauf: Palette mit Hubwagen 
aufnehmen, Fahrt über die Überladebrücke in den Lkw, 
Absetzen der Palette und Fahrt des leeren Hubwagens 
zurück in die Halle. 

Anhand von drei Versuchsvarianten, bestehend aus 
verschiedenen Kombinationen von Überladerampen, 
Überladebrücken und Lkw-eigenen Ladebordwänden, 
wurde jeweils die Be- und Entladung einer standardisiert 
beladenen Palette nachgestellt und der Schalldruckpegel 
gemessen. 

Da von einer erheblichen Senkung der Schallleistungspegel 
der Be- und Entladungen im Vergleich zu 1995 
ausgegangen wird, sollen die Ergebnisse in Zukunft als 

neue Datenbasis für die Erstellung von Schall-
immissionsprognosen von Be- und Entladungen von Lkw 
dienen können. 

 

Material und Methoden 
Versuchsvarianten und Messaufbau 

Die Messungen wurden auf dem Firmengelände des 
Logistikzentrums Kurt Pietsch GmbH & Co. KG in einem 
Gewerbegebiet in Ahaus durchgeführt. Drei 
Versuchsvarianten (TYP 1, 2 und 3, Tabelle 1) wurden 
getestet: bei TYP 1 handelte es sich um eine 
Außenüberladerampe aus Aluminium, die mit einer längs 
geriffelten Rutschsicherung ausgestattet war. Bei TYP 2 
wurde eine innenliegende Überladerampe mit schwenk-
barer Überladebrücke verwendet, die ebenfalls mit 
längsgeriffelter  Rutschsicherung versehen war. TYP 3 war 
eine Kombination aus einer innenliegenden Überladerampe 
mit integrierter Vorschubüberladebrücke und einer ausfahr-
baren Teleskoplippe. Der verwendete Lkw (MAN TGL Typ 
8.180 BL, zulässige Gesamtmasse 7,5 t) war mit einem 
20 mm starken Siebdruckplattenboden und einem 
transluzenten GfK-Dach ausgestattet. Die Seitenwände 
waren mit einer 45 mm starken Schicht aus Kunststoff und 
Isoliermaterial versehen. 

Die Schallpegelmessung wurde mit zwei Handschall-
pegelmessern und Zubehör von Brüel & Kjær durchgeführt. 
Die beiden Mikrofone wurden jeweils 4,24 m entfernt von 
der Beladeöffnung im Winkel von 45° zur Seitenwand auf 
beiden Seiten des Lkw und in einer Höhe von 1,5 m 
aufgestellt. 
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Tabelle 1: Ausstattung der Versuchsvarianten. 

  TYP 1 TYP 2 TYP 3 
Außenrampe X  -   -  
Innenrampe  -  X X 
Schwenkbare 
Überladebrücke X X  -  

Integrierte 
Überladebrücke  -   -  X 

Teleskoplippe  -   -  X 
Torrandabdichtung  -  X X 
Oberfläche der Überladebrücke 
längs geriffeltes 
Aluminium X X -  

lackiertes Tränenblech -  -  X 
 

Schallpegelmessung der Be- und Entladungen 

Die Vorgänge Be- und Entladung wurden mit Hilfe eines 
Palettenhubwagens und einer Palette mit Ladung 
durchgeführt. Um die Messungen reproduzierbar zu 
gestalten wurde die zu verladende Palette standardisiert und 
möglichst geräuscharm beladen. Der verwendete 
Palettenhubwagen (AM 22, Firma Jungheinrich) war mit 
geräuschreduzierenden Polyurethan-Gabelrollen ausge-
stattet. 

Um ein realitätsnahes Ergebnis zu erhalten, wurde die Be- 
oder Entladung als ein Betriebsvorgang ohne 
Unterbrechung durchgeführt. Die Betriebsvorgänge setzten 
sich zusammen aus: Einfahrt des Hubwagens mit bzw. ohne 
Ladung auf den Lkw, Absetzen oder Aufnehmen der 
Ladung und Ausfahren aus dem Lkw ohne bzw. mit 
Ladung. In der HLUG-Studie von 1995 wurde jeder dieser 
Einzelvorgänge gesondert gemessen und spiegelt dadurch 
kein Gesamtgeräusch wider. 

Um die Messungen mit den Ergebnissen der HLUG-Studie 
vergleichen zu können, musste der impulshaltige 
Schallleistungspegel für eine Stunde (LWAT,1h; Gleichung 
(1)) [2] sowie der maximale Schallleistungspegel (LWAmax; 
Gleichung (2))  berechnet werden [3]. 

 

[dB (A)] (1)  

 

 [dB(A)] (2) 

 

Um möglichst repräsentative und aussagekräftige 
Messwerte zu erhalten, wurde eine große Zahl an Wieder-
holungen (mind. 40 pro Vorgang) durchgeführt. Zusätzlich 
wurden die Standardabweichungen der neuen Messungen 
mit denen der HLUG- Studie verglichen. 

Vor jeder Messreihe wurden außerdem die Fremdgeräusche 
(LAeqFremd) gemessen. Die Differenz zwischen LAeq und 
LAeqFremd wurde dokumentiert, um später ggf. eine Fremd-
geräuschkorrektur vornehmen zu können. Überschreitet die 
Differenz zwischen LAeq und LAeqFremd 10 dB (A), ist es nicht 
notwendig eine solche Korrektur vorzunehmen [4]. 

Ergebnisse 
Der LWAT,1h der Be- und Entladevorgänge von TYP 1 war 
am höchsten, von TYP 3 am niedrigsten (Tabelle 2). Bei 
allen untersuchten Varianten waren die Beladevorgänge 
lauter als die Entladevorgänge. 

 

Tabelle 2: Ergebnisse der Schallpegelmessungen. 
LWA,1h: Schallleistungspegel auf 1 h gemittelt; KI: 
Impulshaltigkeit; LWAT,1h: impulsbehafteter Schall-
leistungspegel auf 1 h gemittelt; LWAmax: maximaler 
Schallleistungspegel 

dB (A) LWA,1h KI LWAT,1h LWAmax 
TYP 1         
Beladung 73,8 10,2 84 110,5 
Entladung 72,2 9,9 82,2 107,9 
TYP 2         
Beladung 68,6 11,8 80 106,6 
Entladung 67,7 11,5 79,1 105,8 
TYP 3         
Beladung 69,3 9,3 78,6 104,5 
Entladung 67,1 8,6 75,7 101,9 

 

Die Überfahrten des leeren Palettenhubwagens waren, 
unabhängig ob der  Vorgang der Be- oder Entladung 
betrachtet wurde, lauter als die Überfahrten des mit der 
Palette beladenen Hubwagens. Dies wird deutlich bei 
Betrachtung der Pegelzeitverläufe: Abbildung 1 zeigt 
beispielhaft, dass bei einer Beladung bei TYP 2 die Einfahrt 
mit der Palette um einen Schallleistungspegel von ca. 
10 dB (A) geringer war als die Ausfahrt des Hubwagens 
ohne Palette. Außerdem fiel auf, dass die Einfahrt des leeren 
Palettenhubwagens bei allen Messungen leiser war als die 
ebenfalls leere Ausfahrt des Hubwagens. 
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Abbildung 1: Pegelzeitverlauf einer Beladung (TYP 2). 

Die Mindestdifferenz von 10 dB (A) zwischen den 
einzelnen Schalldruckpegeln  der Messungen (LAeq) und 
denen der Fremdgeräuschmessungen (LAeqFremd) wurde in 
allen Fällen erreicht, weshalb keine Fremdgeräusch-
korrekturen vorgenommen wurden. 

 

Diskussion 
Die Be- und Entladungen bei TYP 1 waren am lautesten. 
Dies war zu erwarten, da die Vorgänge an einer 
Außenüberladerampe stattfanden und keine baulichen 
Abschirmungen wirken konnten. Bei den Vorgängen bei 
TYP 3 wurden die geringsten Schalldruckpegel gemessen. 
Gerade die Kombination aus Torrandabdichtung und 
innenliegender Vorschubüberladebrücke mit Teleskoplippe 
aus Tränenblech konnte hier punkten, da diese einen 
geschlossenen Unterbau hatte. Die Messungen am TYP 2 
ergaben Schallleistungspegel zwischen den Ergebnissen 
von TYP 1 und TYP 3. Bei TYP 2 gab es zwar auch eine 
Torrandabdichtung, allerdings war hier die Überladebrücke 
aus Riffelblech und nicht nach außen geschlossen. Zu 
beachten sind ebenfalls die Oberflächen der 
Überladebrücken. Bei TYP 1 und TYP 2 war die 
Oberfläche ein Riffelblech mit tiefen Rillen, bei TYP 3 
dagegen war die Überladebrücke aus Tränenblech mit einer 
nicht sehr hohen Prägung. Diese Unterschiede haben eine 
große Auswirkung auf das Scheppern des 
Palettenhubwagens während der Überfahrt. Die Länge der 
Überladebrücke beeinflusst ebenfalls die Schallleistungs-
pegel: umso länger die Brücke, desto länger dauert die 
Überfahrt und desto höher wird der auf die Zeit bezogene 
Schallleistungspegel LWAT,1h. Dass die längere 
Überladebrücke bei TYP 3 leiser als bei TYP 2 war, lag an 
der Bauweise der integrierten Vorschubüberladebrücke. 
Durch das massive und geschlossene Gehäuse können 
Geräusche nach außen abgeschirmt werden.  

Das leichte Gefälle von der Halle hinunter zum Lkw und die 
Übergänge zwischen Hallenboden, Überladebrücke und 
Laderaum beeinflussten die Ergebnisse ebenfalls: die 
Einfahrt des leeren Hubwagens war stets leiser als dessen 
ebenfalls leere Ausfahrt. Der leere Hubwagen wurde 
aufgrund des leicht zum Lkw hin abschüssigen Weges mit 
wenig Krafteinwirkung über die Übergänge und Kanten 
geschoben. Auf dem Rückweg aus dem Lkw in die Halle 

musste der Hubwagen jedoch gezogen werden, was vor 
allem bei den Kantenübergängen höhere Schallpegel 
verursachte. 

Der Unterschied des Vorganges Beladung TYP 1 zu 
Beladung TYP 2 lag bei einem LWAT,1h von 4 dB (A), bei der 
Entladung von 3 dB (A). Da der Schallleistungspegel 
logarithmisch berechnet wird, ist eine Senkung um 3 dB (A) 
bereits eine Halbierung des Pegels und hat dadurch einen 
großen Stellenwert. Beim Vergleich der Unterschiede 
zwischen TYP 2 und TYP 3 kann nochmals eine Differenz 
von 1,4 dB (A) bei den Beladevorgängen und von 
3,4 dB (A) bei den Entladevorgängen erzielt werden. In 
Summe macht dies eine Senkung des Schallleistungspegels 
um fast das Vierfache von TYP 1 zu TYP 3 aus. 

Tabelle 3 zeigt den Vergleich der Be- und Entladevorgänge 
mit Außenrampe der HLUG-Studie mit den neuen 
Messwerten des TYP 1. Für die Vorgänge mit 
innenliegender Rampe wurde in der HLUG-Studie nur eine 
Versuchsvariante gemessen, bei den neuen Messungen mit 
TYP 2 und TYP 3 jedoch zwei Varianten abgedeckt ( 

Tabelle 4). 

 

Tabelle 3: Schalleistungspegel Außenrampe HLUG-Studie im 
Vergleich mit TYP 1. 

Außenrampe HLUG (1995) TYP 1 

LWAT,1h in dB(A) 
Beladung 92 84 
Entladung 88 82,2 

LWAmax in dB(A) 
Beladung 121 110 
Entladung 114 108 

 

Tabelle 4: Schallleistungspegel Innenrampe HLUG-Studie 
im Vergleich mit TYP 2 und TYP 3. 

Innenrampe HLUG 
(1995) TYP 2 TYP 3 

LWAT,1h in dB(A) 
Beladung 85 80 78,6 
Entladung 80 79,1 75,7 

LWAmax in dB(A) 
Beladung 117 106,6 104,5 
Entladung 110 105,8 101,9 

 

Alle Ergebnisse der neuen Messungen unterschritten die 
Werte der HLUG-Studie von 1995. Die Be- und Entladung 
von Lkw mit Palettenhubwagen ist bei den getesteten 
Varianten im Vergleich zu 1995 leiser geworden. 
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Einleitung

Neufestlegungen bzw. Veränderungen von einzelnen
Flugrouten werden von der Deutschen Flugsicherung mit
dem NIROS-System bewertet, der Fluglärmkommission
vorgestellt und vom Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-
rung (BAF) im Benehmen mit dem Umweltbundesamt
(UBA) festgelegt. Bei der Festlegung von ganzen Flug-
routensystemen ist das NIROS-Verfahren insbesondere
aufgrund der nicht möglichen Gesamtbewertung nicht ge-
eignet.

Bei der Beurteilung der Flugrouten des Flughafens
Berlin Brandenburg (BER) hatte das Umweltbundes-
amt erstmalig eine Bewertung von gesamten Flug-
routensystemen vorgenommen und hierbei auch Dosis-
Wirkungsbeziehungen herangezogen [1]. Seit dem Jahr
2013 gibt es die VDI 3722 Blatt 2 in der die Vorgehens-
weise der Gesamtlärmbetrachtung beschrieben wird. Hier
liegen ebenfalls Dosis-Wirkungsbeziehungen zugrunde.
In dem vorliegenden Beitrag sollen die Ergebnisse der
Flugroutenbewertung anhand der Bewertungskurven der
VDI 3722 Blatt 2 mit denen der Gesamtlärmbetrachtung
verglichen werden. Hierbei werden verschiedene Flugrou-
tensysteme des BER betrachtet.

Datengrundlagen

Für die Modellierung des Flugverkehrs wurde auf ein im
Rahmen der Lärmaktionsplanung vom Umweltministeri-
um Brandenburg (MLUL) entworfenes Datenerfassungs-
system aus dem Jahr 2010 zurückgegriffen [2]. Diesem lag
der Verkehr einer Prognose für das Jahr 2015 zugrun-
de [3]. Die für die Berechnung des Straßen- und Schie-
nenverkehrs notwendigen Daten sowie Einwohner und

Abbildung 1: Vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
festgelegte Flugrouten des Flughafens Berlin Brandenburg
(Variante BER). Konturen LDEN ab 50 dB(A)in 5-dB-Stufen.

Abbildung 2: DFS-Vorschlag der Flugrouten des BER
vom September 2010 (Variante DFS). Konturen LDEN ab
50 dB(A)in 5-dB-Stufen.

Gebäudeinformationen wurden folgenden Quellen ent-
nommen:

• Schienenverkehr: EIONET; Netzfahrplan 2015 der
DB-AG; eigene Schätzung zum Gelegenheitsverkehr

• Straßenverkehr Brandenburg: Umweltstraßendaten-
bank (USDB) des LfU Brandenburg; ATKIS; Stra-
ßenverkehrszählung des Bundes

• Straßenverkehr Berlin: FIS Broker; WFS-Dienst der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

• Einwohnerdaten: AZ-Direkt 2015

• Gebäude: LfU Brandenburg; ALK Berlin 2015

Flugroutensysteme

Es wurden 8 verschiedene Flugroutensysteme untersucht.
Grundlage war die vom BAF am 26.01.2012 erlassene
Rechtsverordnung [4] der Flugrouten des BER (Abbil-
dung 1). Der Veröffentlichung ging eine ca. 1,5 Jah-
re dauernde Diskussion und Modifikation von Flugrou-
ten voraus. Grundlage war der Erstentwurf der Deut-
schen Flugsicherung (DFS), welcher am 06.09.2010 in der
Fluglärmkommission vorgestellt wurde (Abbildung 2).

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG)
hat die Flugrouten der nördlichen Startbahn in Rich-
tung Westen für den Nachtzeitraum aufgehoben, da ei-
ne Nordumfliegung von Mahlow voraussichtlich weniger
Menschen belasten wird [5]. Aus diesem Grund wurde
die Mahlow-Nordumfliegung als zusätzliche Variante be-
trachtet. Hier wurde sowohl der vom OVG geforderte
Nachtzeitraum, als auch ein Ganztagsbetrieb untersucht
(Abbildung 3).
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Abbildung 3: In der Planung befindliche Mahlow-
Nordumfliegung. Oben: 24h-Mahlow-Nordumfliegung (Vari-
ante MNg). Unten: Mahlow-Nordumfliegung nur im Nacht-
zeitraum (Variante MNn). Konturen LDEN ab 50 dB(A)in 5-
dB-Stufen.

Um möglichst viele verschiedene Flugroutensysteme in
die Untersuchung einfließen zu lassen, wurden Flugrou-
tensysteme mit einer zusätzlichen Südabkurvung vor
Rangsdorf mit verschieden engen Radien modelliert (Ab-
bildung 5). Diese Systeme wurden allerdings nicht auf
Fliegbarkeit und Hindernisfreiheit geprüft.

Ein weiteres deutlich unterschiedliches Flugroutensystem
besteht in dem Grobkonzept der Flugrouten, welches im
Planfeststellungsverfahren herangezogen wurde (Abbil-
dung 4). Dieses Flugroutensystem ist aufgrund fehlender
Divergenz allerdings nicht für den parallel unabhängigen
Betrieb geeignet, wird aber dennoch in die Untersuchung
mit einbezogen.

Abbildung 4: Grobkonzept der Flugrouten aus dem Plan-
feststellungsverfahren BER (Variante PFV). Konturen LDEN

ab 50 dB(A)in 5-dB-Stufen.

Abbildung 5: Verschiedene Varianten einer möglichen
zusätzlichen Südabkurvung bei Westbetrieb (Varianten
GSK1-3). Konturen LDEN ab 50 dB(A)in 5-dB-Stufen.

Betrachtungsumfang

Die VDI 3722 Blatt 2 (Anhang A) setzt bei der Be-
rechnung von renormierten Pegeln, die für die Ge-
samtlärmbetrachtung notwendig sind, untere Pegelgren-
zen. So sind für den Anteil der Belästigten bzw. stark
Belästigten Pegelbereiche ab 37 dB(A) bzw. 42 dB(A)
vorgesehen. Bei den Schlafgestörten beträgt die un-
tere Grenze 40 dB(A). Diese Grenzen beschreiben
die Gültigkeit der zugrunde liegenden Dosis-Wirkungs-
Beziehungen.

Nicht beachtet wird hier allerdings die Genauigkeit,
mit der die Lärmimmissionen der einzelnen Verkehrs-
träger ermittelt werden können. Um diesen Punkt zu
berücksichtigen, werden zwei Ansätze gewählt. Zum
Einen soll der Einfluss der Direktfreigaben auf die Be-
rechnungsergebnisse ermittelt werden. Direktfreigaben
sind Abweichungen von den festgelegten Flugstrecken,
die in der Regel ab Flughöhen größer 5000 Fuß (ca. 1600
Meter) erfolgen. Zum Anderen wurden aus gemessenen
Schalldruckpegeln ermittelte Dauerschallpegel mit den
am Messort berechneten verglichen.
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Abbildung 6: Berechnete Pegeldifferenzen zwischen den
festgelegten Flugstrecken und den aus Radarspuren nachge-
bildeten Flugstrecken am Flughafen Schönefeld.

Berechnungen für den Flughafen Schönefeld welche be-
reits real geflogene Routen berücksichtigen sind vom
MLUL im Rahmen der Lärmaktionsplanung für den
Flughafen Schönefeld durchgeführt worden [6]. Hier wur-
den Flugstrecken anhand von den Radarspuren model-
liert. In Abbildung 6 ist die Differenz der berechneten
Schallpegel für die veröffentlichen Flugrouten im Ver-
gleich zu den vom MLUL berechneten dargestellt. Be-
reiche mit Abweichungen größer 10 dB sind dunkel dar-
gestellt. Hier weichen die real geflogenen Strecken von
den veröffentlichen stark ab. Die Abweichung beträgt
bei der LDEN-49-dB(A)-Kontur bereits 4,4 dB. Bei der
LN -40-dB(A)-Kontur liegen die Abweichungen bei 2,7
dB. Um eine Abweichung kleiner 3 dB(A) über den ge-
samten Bereich einzuhalten, ist eine untere Grenze von
40 dB(A) in der Nacht und 50 dB(A) für den Ganztag
zu berücksichtigen.

Dieses Ergebnis wird sowohl durch den Vergleich von
Messungen mit Berechnungen und Untersuchungen am
Frankfurter Flughafen bestätigt [7].

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Berechnung nach VDI 3722 Blatt 2
unter alleiniger Berücksichtigung des Fluglärms sind in
Tabelle 1 dargestellt. Angegeben ist die Anzahl der Hoch-
belästigten (HA) und hoch Schlafgestörten (HSD) für das
Beurteilungsgebiet LDEN größer 50 dB(A) bzw. LN größer
40 dB(A). In der Spalte %Abw wurde jeweils die pro-
zentuale Abweichung zur Variante mit der niedrigsten

Tabelle 1: Anzahl Hochbelästigter und Hochschlafgestörter
für die einzelnen Flugroutensysteme (FRS). (Nur Fluglärm)

Tabelle 2: Anzahl Hochbelästigter und Hochschlaf-
gestörter für die einzelnen Flugroutensysteme (FRS).
(Gesamtlärmberachtung)

Zahl Betroffener gewählt. Es ergibt sich eine eindeutige
Rangfolge, die in der letzten Spalte dargestellt ist. Be-
achtlich ist hierbei, dass das auf Basis der Beratungen
der Fluglärmkommission Schönefeld vom BAF festgeleg-
te Flugroutensystem (Variante BER) das von der Bela-
stung her niedrigste ist. Und das, obwohl innerhalb des
Diskussionsprozess keinerlei Berechnungen der Einzelva-
rianten vorgenommen wurden. Varianten mit größeren
Abweichungen als 5% zur Vorzugsvariante sind rot ge-
kennzeichnet. Diese Varianten fallen damit sicher aus der
engeren Auswahl. Die verbliebenen Varianten könnten
somit bei Vorliegen gewichtiger Gründe, wie zum Bei-
spiel Minimierung sehr hoher Belastungen oder Vermei-
dung von Neubelastungen trotzdem gewählt werden.

Die Ergebnisse unter Berücksichtigung aller Verkehrs-
träger (Gesamtlärmbetrachtung) sind in der Tabelle 2
dargestellt. Es zeigen sich hier nur geringe Abweichun-
gen zu den Ergebnissen unter alleiniger Berücksichtigung
des Fluglärms. Der Grund liegt in der Auswahl des Un-
tersuchungsgebiets anhand der Flugstrecken. So ist die
Anzahl durch Fluglärm betroffener in Abhängigkeit vom
untersuchten Flugroutensystem ca. viermal größer als die
Betroffenenzahl bei den anderen Lärmarten.

In der Gesamtwertung sind nur die Ränge 3 und 4
vertauscht. Diese lagen aber bereits bei alleiniger Be-
trachtung des Fluglärms sehr dicht beieinander. Zumin-
dest für die Region um den Flughafen Berlin Branden-
burg erscheint somit eine Berücksichtigung aller Ver-
kehrsträger verzichtbar. Dies würde den Aufwand für eine
lärmfachliche Bewertung von Flugroutensystemen erheb-
lich reduzieren. Zur gleichen Empfehlung kommt auch ein
aktuelles Gutachten des UBA zum Thema Flugroutenbe-
wertung [8].

Um den Einfluss der Wahl des Bezugsgebiets zu unter-
suchen, wurde die Berechnung für 5 dB höhere untere
Schwellen (Tag 55 dB(A)/Nacht 45 dB(A)) wiederholt.
Die Ergebnisse bezüglich der sich ergebenden Rangfolge
sind in Tabelle 3 dargestellt. Abgesehen von den letzten
Rängen ändert sich die Rangfolge durch die Verkleine-
rung des Betrachtungsgebiets grundlegend. Die Vorzugs-
variante rutscht auf Platz 6. Neue Vorzugsvariante ist
eine Variation der zusätzlich modellierten Südabkurvung
(Variante GSK3). Auch die mit nur nächtlichem Flugver-
kehr belegte Mahlow-Nordumfliegung (Variante MNn)
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schneidet hier besser ab als die BER-Flugrouten.

Die Wahl des Bezugsgebiets hat somit sehr großen Ein-
fluss auf das Ergebnis und sollte vor Durchführung des
Variantenvergleichs festgelegt werden. Die Wahl eines ho-
hen Schwellwerts führt zur stärkeren Gewichtung hochbe-
lasteter, blendet jedoch große Gebiete moderat Belasteter
gänzlich aus. Trotz Veränderung des Betrachtungsgebiets
ergeben sich wiederum nur minimale Unterschiede zwi-
schen der Gesamtlärm- und reinen Fluglärmbetrachtung.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Beurteilung von Flugroutensystemen anhand der
Dosis-Wirkungskurven der VDI 3722 Blatt 2 ist ein
adäquates Mittel, um Vorzugsvarianten zu ermitteln.
Hierbei ist es zumindest für die Region um den Flug-
hafen Berlin Brandenburg unerheblich, ob die reine
Fluglärmbelastung herangezogen oder der Gesamtlärm
aufwändig berechnet wird. Sehr großen Einfluss auf das
Ergebnis hat hingegen die Wahl der unteren Pegelgrenze
(Abschneidekriterium). Dieses ist unter Berücksichtigung
der Berechnungsgenauigkeit und eventuell flughafenspe-
zifischen Gesichtspunkte im Voraus festzulegen. Würde
durch die Anwendung eines reinen Abschneidekriteriums
eine Ortschaft getrennt ist eine Erweiterung des Rechen-
gebietes für alle FRS um diese Ortschaft denkbar. Die
Kombination eines Abschneidekriteriums mit einem po-
litisch definierten Flughafenumfeldes erscheint demnach
sinnvoll.

Die Dosis-Wirkungsbeziehungen aus der VDI 3722
Blatt 2 entsprechen einem älteren Kenntnisstand der
Lärmwirkungsforschung und könnten durch aktuelle Er-
gebnisse ersetzt werden. Da alle Flugroutensysteme je-
doch mit den gleichen Abhängigkeiten bewertet werden
ist eine Änderung der Rangfolge nicht zu erwarten.

Wünschenswert wäre die Verfügbarkeit von
Abschätzungen für Berechnungsunsicherheiten der
Fluglärmberechnungsverfahren, so dass sich eine direkte
Abschätzung der Diskriminierbarkeit von Varinaten
ergeben könnte. Dies wäre auch für die Festlegung der
unteren Pegelgrenze von Vorteil.

Tabelle 3: Einfluss des unteren Schwelle des Bezugsge-
biets. In der zweiten Zeile sind die unteren Schwellen für die
Ganztags- (LDEN) bzw. Nachtbetrachtung (LN) angegeben.
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LuftVO für den neuen Flughafen Berlin Branden-
burg, 2012

[5] Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vom
13.9.2013 (OVG 11 A 4.13).

[6] Landesamt für Umwelt Brandenburg, URL:
http://www.lfu.brandenburg.de/cms/media.

php/lbm1.a.3310.de/lkart1_eddb_bericht_

final.pdf
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Lärmwirkungsaspekten. Umweltbundesamt, Dessau-
Roßlau, 2017

DAGA 2017 Kiel

637



Fluglärmberechnungen nach CNOSSOS-EU in Deutschland
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Einleitung

In der Umgebungslärmrichtlinie [1] von 2002 wurde fest-
gelegt, dass die Lärmkartierung in der EU nach gemein-
samen europäischen Bewertungsmethoden erfolgen soll.
Diese wurden mit dem von der EU-Kommission lancier-
ten Projekt

”
Common Noise Assessment Methods in Eu-

rope“, CNOSSOS-EU [2] erarbeitet und 2015 im Anhang
II der EU-Umgebungslärmrichtlinie festgelegt. Ziel der
Einführung dieser Lärm-Bewertungsmethoden ist die Im-
plementierung eines EU-weit einheitlichen Berechnungs-
verfahrens, u.a. zur Ermittlung von Fluglärm.

Die Fluglärmberechnungsvorschrift von CNOSSOS-EU
basiert auf der dritten Edition des Doc. 29 der Eu-
ropäischen Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) [3] und der
ANP-Datenbank. Doc. 29 beruht im Wesentlichen auf ei-
nem Segmentierungsverfahren, hierbei wird die Flugbahn
in gerade Segmente zerlegt, die einen Beitrag zur Gesam-
timmission an einem Immissionsort liefern. Diese werden
zusätzlich hinsichtlich verschiedener Effekte (z.B. Trieb-
werksanbringung) korrigiert. Im Gegensatz nur nationa-
len Berechnungsvorschrift, der

”
Anleitung zur Berech-

nung von Lärmschutzbereichen“, AzB [4], ist CNOSSOS-
Fluglärm nicht gänzlich eindeutig definiert und enthält
Interpretationslücken.

Nationale Umsetzung

Die nationale Umsetzung von CNOSSOS-EU zielt auf
eine einheitliche und praxisorientierte Berechnungsvor-
schrift. Da CNOSSOS-Fluglärm aufgrund der Vielzahl
von Interpretationslücken eine gewisse Flexibilität auf-
weist, wurden bei der Umsetzung Konkretisierungen vor-
genommen, die in Deutschland übliche Flugbetriebssitua-
tionen und -bedingungen berücksichtigen. CNOSSOS-
Fluglärm lässt dem Anwender faktisch Spielraum bei
konkreten Berechnungsschritten. wie bspw. der Kurven-
segmentierung und Korridormodellierung.

Dem Anwender war es demnach freigestellt, wie er das
Anlegen des Querneigungswinkels beim Kurvenflug mo-
delliert. Realistisch betrachtet ändert sich dieser nicht
sprunghaft, sodass die Verwendung kleinerer Transiti-
onssegmente, bei denen sich der Querneigungswinkel li-
near ändert, zur Vermeidung von Unstetigkeiten emp-
fohlen wird. Auch hinsichtlich der Segmentierungswinkel
selbst bestand lediglich die Empfehlung diese mit ma-
ximal 30◦ anzusetzen. Für die nationale Umsetzung von
CNOSSOS-Fluglärm wird auf die Einführung von Transi-
tionssegmenten verzichtet und die Segmentierungswinkel
auf 10◦ begrenzt. Da der Querneigungswinkel vor allem
das Flugprofil sowie die seitliche Abstrahlung aufgrund
der lateralen Richtcharakteristik beeinflusst, die nationa-
le Umsetzung aber hauptsächlich die Verwendung stan-

dardisierter Flugprofile vorsieht, ergeben sich dadurch le-
diglich bei der seitlichen Abstrahlung geringfügige Ab-
weichungen.

Abbildung 1: Kurvensegmentierung [3]: Transitionssegmen-
te zu Beginn und am Ende der Kurve

Die Modellierung des Korridors, der die seitliche Streu-
ung des Kurses über Grund widerspiegelt, wurde
in CNOSSOS-Fluglärm nicht eindeutig festgelegt. Die
Streuung ist, wenn möglich, anhand von Radardaten aus-
zuwerten und durch eine geeignete Anzahl von Unter-
strecken, typischerweise sieben, zu beschreiben. Für die
nationale Umsetzung erfolgt eine detailliertere Korridor-
modellierung durch Verwendung von 15 Unterstrecken
inklusive der Kernstrecke. Die Eigenschaften der Kern-
strecke werden dabei auf die Unterstrecken übertragen.

Abbildung 2: Korridormodellierung [3]: Beispielhaft mit sie-
ben Unterstrecken

Die Beschreibung bodengebundener Schallquellen wie
Rollverkehr, Triebwerksprobeläufe und Hilfstriebwer-
ke folgt keiner standardisierten Berechnungsmetho-
de; diese müssten gemäß dem Kapitel zu Industrie-
lärm berücksichtigt werden. Grundsätzlich können die-
se Lärmquellen aber gemäß CNOSSOS-Fluglärm ver-
nachlässigt werden, insofern sie nicht in relevantem Aus-
maß zur Gesamtexposition der Bevölkerung gegenüber
Fluglärm beitragen.
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Wesentliche Unsicherheiten entstehen insbesondere bei
der Beschreibung der Flugprofile. CNOSSOS-Fluglärm
wurde dazu konzipiert, den Flugbetrieb eines Flugplatzes
auf Basis der Flugverfahren der jeweiligen Luftfahrzeuge
realitätsnah wiederzugeben. Dementsprechend kann bei
Kenntnis des Flugverfahrens die Flugbahn mit Hilfe der
Flugleistungsrechnung unter Berücksichtigung der Masse
des Luftfahrzeugs, der Meteorologie, Kurven und even-
tuell des Gradienten einer geneigten Start-/Landebahn
bestimmt werden. Da einerseits die konkreten Flugver-
fahren der verschiedenen in Deutschland fliegenden Air-
lines an den jeweiligen Flugplätzen und andererseits auch
Masse und Meteorologie nicht exakt bekannt sind, ist die
Verwendung prozeduraler Profile für die Anwendung der
EU-Umgebungslärmrichtlinie in Deutschland nicht pra-
xisgerecht.

Eine weitere Möglichkeit Flugbahnen zu beschreiben, er-
gibt sich aus den Fixpunktprofilen, bei denen der verti-
kale Verlauf des Profils sowie Geschwindigkeit und Schub
des Luftfahrzeugs vordefiniert sind. Diese wurden für
sämtliche lärmsignifikante und in Deutschland verkeh-
rende Luftfahrzeuge der ANP-Datenbank berechnet und
in die nationale Datenbasis inkludiert. Die Abflüge wur-
den ähnlich den in Deutschland üblicherweise verwen-
deten lärmmindernden Abflugverfahren berechnet. Bei
den Anflügen wurden ebenfalls verallgemeinernde An-
nahmen bzgl. der Höhe des Zwischenanflugsegments von
4000 ft und des Gleitwinkels mit 3◦ getroffen. Hier er-
gibt sich zusätzlich die Besonderheit, dass die Länge des
Zwischenanflugs je nach Flugplatz und –route variiert.
Dem wird bei der Modellierung Rechnung getragen, in-
dem der Landeanflug bereits auf Höhe des Zwischenan-
flugsegments beginnt.

Datenbasis

Da CNOSSOS-Fluglärm bei der Berechnung auf Luft-
fahrzeugtypen und nicht auf Luftfahrzeugklassen setzt,
musste sichergestellt werden, dass die lärmsignifikanten
Luftfahrzeuge in Deutschland auch durch die ANP-
Datenbank abgedeckt sind. Basierend auf Luftverkehrs-
analysen des Forschungsprojekts MODAL [5] des Deut-
schen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), konn-
ten die lärmsignifikanten Luftfahrzeuge in Deutschland
identifiziert werden. Es besteht eine Vielzahl von Luft-
fahrzeugen, die nicht in der ANP-Datenbank verzeich-
net sind. Für diese wurden geeignete Substitutionsluft-
fahrzeuge definiert, die an Stelle des nicht verzeichneten
Luftfahrzeugs in die Berechnung eingehen. Darüber hin-
aus existieren einige Luftfahrzeuge, die nur selten bzw.
auch erst zukünftig verkehren werden. Um auch die-
se adäquat zu berücksichtigen, werden diese durch ihre
entsprechende an CNOSSOS-Fluglärm angepasste AzB-
Luftfahrzeugklasse ersetzt. Dies ermöglicht neben einer
kompletten Abdeckung aller zivilen Luftfahrzeuge auch
die Berücksichtigung militärischer Luftfahrzeuge.

Das Umweltbundesamt hat für eine qualitätsgesicherte
Anwendung einen Testflugplatz entwickeln lassen. Dieser
besteht im Wesentlichen aus einem Ab- und Anflug sowie
einer Platzrunde, die von drei verschiedenen Luftfahrzeu-

gen geflogen werden. Die Berechnung von Profilen gemäß
der Flugleistungsrechnung ist jedoch nicht Gegenstand
der Qualitätssicherung, sodass sich ihr Anwendungsge-
biet auf Fixpunktprofile beschränkt.
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Einleitung

Die Entwicklung neuer Flugzeugkonzepte berücksichtigt
zunehmend Triebwerke mit größer werdendem Neben-
stromverhältnis. Einhergehend mit dieser Veränderung
tritt in der Flugzeugkabine ein tonhaltiges Schallspek-
trum im Frequenzbereich unter 1000 Hz auf. Die der-
zeitige Isolierung besteht aus einer Doppelwand, aus
der Flugzeugstruktur sowie der Kabinenwandverkleidung
mit eingebetteten Glaswollpaketen. Sie liefert gute Schal-
lisolationseigenschaften im höheren Frequenzbereich (ab
1000 Hz).

In der vorliegenden experimentellen Studie werden ver-
schiedene Konzepte untersucht, um herauszufinden in wie
weit diese die Eigenschaften der Glaswolle so verändern
können, dass sie in der Doppelwand im Flugzeug auch
im tieferen Frequenzbereich unter 1000 Hz verbesserte
Schallisolationseigenschaften aufweist.

Poröse Absorber, wie Glaswolle oder Schäume, werden
oft zur Schallreduktion verwendet. Ihre Wirkweise ist
aber erst ab einer Frequenz effizient, deren Wellenlänge
im Absorber kleiner als das Vierfache der Absorberdicke
ist [6]. Dementsprechend müssten die Absorber eine große
Dicke aufweisen, wenn tiefe Frequenzen absorbiert wer-
den sollen. Platz- und Gewichtsgründe sind aber meist
ein limitierender Faktor. Deshalb sind in der Vergangen-
heit viele Konzepte entwickelt worden, um tiefere Fre-
quenzen effizient zu absorbieren. Die meisten Lösungen
basieren auf dem Einfügen von Resonatoren oder Massen
in die porösen Absorber.

Kidner [2] und Fuller [3] betten Kugeln in Melamin-
harzschaum bzw. in Polyimidschaum ein und betrachten
das Einfügedämmmaß bzw. den Absorptionsgrad im Fre-
quenzbereich bis 2 kHz. Lagarrigue [6] und Groby [4] un-
tersuchen den Effekt von Resonatoren aus Aluminium in
Melaminharzschaum und Glaswolle vor der harten Wand
im Frequenzbereich bis 4 kHz bzw. 8 kHz. Sie erhalten
Resonanzen bei ungefähr 2 kHz und 500 Hz. Doutres [7]
untersucht den Einfluss von Helmholtzresonatoren, die in
Melaminharzschaum eingebettet und auf eine Resonanz-
frequenz von 144 Hz und 383 Hz abgestimmt sind. Boutin
[5] bettet große Resonatoren in eine granulare Matrix ein
und erhält damit Resonanzfrequenzen von 123 Hz und
314 Hz. Shravage [1] untersucht die veränderten Schallab-
sorptionseigenschaften von Schäumen und Glaswolle vor
der harten Wand im Frequenzbereich bis 1, 6 kHz durch
Einfügen einer undurchlässigen Schicht.

In der vorliegenden Studie werden die in obiger Litera-
turauswahl dargestellten Schallminderungsmaßnahmen,
die in Schäumen gute, zusätzliche Schallreduktionswir-
kungen erzielen, hinsichtlich einer Übertragbarkeit ihrer
Eigenschaften in einer Flugzeugkabinendoppelwand un-
tersucht, die mit Glaswollpaketen ausgefüllt ist.

Bestimmung der Zielgrößen

Die Schallisolation der Flugzeugkabine gegenüber äuße-
ren Schallquellen, wie Triebwerken oder Schallanregun-
gen der Flugzeugrumpfstruktur durch die Strömungs-
grenzschicht, wird durch eine Doppelwand mit eingebet-
tetem Absorber erzielt. Die Doppelwand besteht aus der
Primärstruktur, einer durch Spante und Stringer versteif-
ten Aluminiumhaut, und der Kabinenwandverkleidung.
Als Absorber dienen in Folie eingeschweißte Glaswollpa-
kete verschiedener Dichten und Dicken, deren Eigenschaf-
ten in Tabelle 1 aufgelistet sind.

Tabelle 1: Eigenschaften der Glaswolle

Typ
Parameter

Dichte in
pcf

Dichte
in kg/m3

Strömungs-
widerstand
in Ns/m4

pink 0,34 5,44 20.000
amber 0,42 6,73 24.000
green 0,6 9,61 31.000
orange 1,0 16,02 62.000

In Abbildung 1 sind vier Schalldämmmaße von Dop-
pelwänden mit Glaswolle verschiedener Dichten und
Strömungswiderständen, die mit Hilfe von Transferma-
trizen berechnet werden, dargestellt. Dabei wird für den
Doppelwandaufbau eine Flächenmassen von 5 kg/m2 für
die Primärstruktur und 1, 5 kg/m2 für die Kabinenwand-
verkleidung sowie ein Wandabstand von 10 cm als feste
Parameter angesetzt. Die Differenz der Schalldämmmaße
zwischen der Glaswolle mit dem höchsten und niedrigsten
Strömungswiderstand ist in Abbildung 1 als

”
Delta“ an-

gegeben.

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass die eingebette-
te Glaswolle als Absorber mit steigendem Strömungs-
widerstand für einen abgeschwächten Einbruch des
Schalldämmmaßes bei der Doppelwandresonanzfrequenz
sorgt. Das Ziel dieser Studie ist es, die verschiedenen
Schallminderungskonzepte aus der oben genannten Lite-
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Abbildung 1: Einfluss des Strömungswiderstands von ver-
schiedenen Glaswolltypen auf das Schalldämmmaß der Dop-
pelwand im Flugzeug. Die schwarze Linie zeigt die Differenz
zwischen der Glaswolle mit dem höchsten und dem niedrig-
sten Strömungswiderstand.

ratur für die pinke, relativ leichte Glaswolle mit dem
Strömungswiderstand von 20000 Ns/m4 dahingehend zu
untersuchen, ob das berechnete Schalldämmmaß in der
Doppelwand um 3 dB erhöht werden kann. Aus Abbil-
dung 1 wird deutlich, dass erst die Verdreifachung des
Strömungswiderstands und damit einhergehend ungefähr
die Verdreifachung der Dichte für eine Erhöhung des
Schalldämmmaßes bei der Doppelwandresonanzfrequenz
um 3 dB sorgt.

Abbildung 2 zeigt die im Impedanzrohr mit der 2-
Mikrofon-Methode gemessenen Absorptionsgrade von
den vier verschiedenen Glaswolltypen vor der harten
Wand.

Es ist ersichtlich, dass der Absorptionsgrad mit stei-
gender Frequenz und steigendem Strömungswiderstand
zunimmt. Aus den gemessenen Absorptionsgraden wird
der frequenzabhängige Soll-Absorptionsgrad (in oran-
ge abgedruckt) abgeleitet. Um eine Erhöhung des
Schalldämmmaßes im Frequenzbereich der Doppel-
wandresonanzfrequenz um 3 dB zu erzielen, müssen die
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Abbildung 2: Einfluss des Strömungswiderstands von ver-
schiedenen Glaswolltypen auf den Absorptionsgrad vor der
harten Wand; gemessen im Impedanzrohr. In orange ist die
Soll-Absorptionskurve dargestellt.

zu untersuchenden Maßnahmen im Frequenzbereich um
die Doppelwandresonanzfrequenz den Absorptionsgrad
der Glaswolle mit dem höchsten Strömungswiderstand
von 62000 Ns/m4 erreichen. Da der erhöhte Absorptions-
grad oberhalb der Doppelwandresonanzfrequenz keinen
merkbaren Einfluss auf das Schalldämmmaß zeigt, nähert
sich die Soll-Absorptionskurve oberhalb von 500 Hz der
Absorptionskurve von Glaswolle mit dem niedrigsten
Strömungswiderstand von 20000 Ns/m4 an.

Experimentelle Studie

Die experimentelle Studie wird mit Glaswolle der Dichte
0,34 pcf, deren Eigenschaften Tabelle 1 zu entnehmen
sind, im Impedanzrohr vor der harten Wand mit der 2-
Mikrofon-Methode durchgeführt.

Einbetten von Stahlkugeln

Kidner bettet 10 Stahlkugeln (d = 9 mm, m =
8 g) in einen Würfel aus Melaminharzschaum mit den
Kantenlängen von 0, 05 m ein. Die eingefügten Stahl-
kugeln übersteigen das Gewicht des Schaumes um
das 20-fache. Durch das realisierte Feder-Masse-System
erhöht Kidner das im Transmissionsfenster gemesse-
ne Einfügedämmmaß zwischen 80 und 160 Hz um bis
zu 10 dB. Fuller bettet 36 Kugeln aus verschiedenen
Materialien in einen Zylinder (Durchmesser 100 mm,
Länge 100 mm) aus Polyimidschaum und Melaminharz-
schaum. Die eingebetteten Kugeln erhöhen das Gewicht
des Schaumes um das 2,5 bis 20-fache. Fuller erhält
durch das Feder-Masse-System im Polyimidschaum eine
Möglichkeit den Absorptionsgrad bei niedrigen Frequen-
zen zu steigern. Mit steigender Masse der eingebetteten
Kugeln bewegt sich das Maximum des Absorptionsgrades
zu niedrigeren Frequenzen.

Da die in dieser Studie verwendete Glaswolle bedeutend
geringere Rückstellkräfte als die von Fuller und Kidner
verwendeten Schäume besitzt, werden in dieser Studie 7
Stahlkugeln mit einem Durchmesser von 3/16 Zoll und
einem Gewicht von 0,44 Gramm eingebettet. Der Ein-
fluss der Stahlkugeln auf die Schallabsorptionseigenschaf-
ten der Glaswolle ist in Abbildung 3 zu erkennen.
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Abbildung 3: Einfluss auf den Absorptionsgrad von einge-
betteten Stahlkugeln in 2 Lagen pinke Glaswolle mit der Dich-
te von 5, 44 kg/m3.
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Durch das Einfügen der eingebetteten Massen sinkt der
Absorptionsgrad der Glaswolle. Das bedeutet, dass die
eingebetteten Massen in der Glaswolle nicht zu reso-
nanten Schwingungen angeregt werden können. Vermut-
lich liegen die Rückstellkräfte der verwendeten Glaswolle
nicht in einem sinnvollen Bereich.

Integrieren einer Feder

Um die einzelnen Glaswolllagen in Schallrichtung zu ver-
steifen, wird eine Feder längs durch die Glaswolle ge-
dreht. Die Feder besitzt eine Masse von 0,1 Gramm.
Durch die eingedrehte Feder ist kein nennenswerter Un-
terschied im Absorptionsverhalten zu Glaswollproben oh-
ne versteifende Feder zu erkennen.

Einbetten von Helmholtzresonatoren

In Anlehnung an die Untersuchungen von Boutin, Gro-
by und Lagarrigue werden Helmholtzresonatoren in die
Glaswolle eingebettet. Die verwendeten Helmholzresona-
toren sind aus einer Kugel mit einem Durchmesser von
40 mm und einem variablen Hals zur Abstimmung der
Eigenfrequenz aufgebaut.

In Abbildung 4 ist der Einfluss eines Helmholtzresona-
tors mit der Eigenfrequenz von 470 Hz dargestellt. Der
Absorptionsgrad ist ab 200 Hz erhöht. Die Höhe des Ab-
sorptionsgrades und die Lage des Maximums hängen von
der Einbaurichtung des Helmholtzresonators ab.
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Abbildung 4: Einfluss auf den Absorptionsgrad von einem
eingebetteten Helmholtzresonator zwischen 2 Lagen pinke
Glaswolle mit der Dichte von 5, 44 kg/m3.

In Abbildung 5 ist der Einfluss der eingebetteten Helm-
holtzresonatoren auf das Schalldämmmaß der Doppel-
wand abgebildet. Durch das Einbetten eines Helm-
holtzresonators kann das Schalldämmmaß an der Dop-
pelwandresonanzfrequenz um 3 dB erhöht werden.
Deutlich erkennbar ist die breitbandige Erhöhung des
Schalldämmmaßes zwischen der Doppelwandresonanzfre-
quenz und der Resonanzfrequenz des Helmholtzresona-
tors.

Einbetten von Aluminiumfolie

Shravage [1] erhöht den Absorptionsgrad von Glaswol-
le durch Einfügen einer undurchlässigen Schicht. Die
von Shravage untersuchte Glaswolle hat eine Dicke von
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Abbildung 5: Einfluss auf das Schalldämmmaß der Doppel-
wand von einem eingebetteten Helmholtzresonator zwischen
2 Lagen pinke Glaswolle mit der Dichte von 5, 44 kg/m3.

0, 025 m und eine Dichte von 48 kg/m3. Die verwende-
te undurchlässige Schicht ist Aluminiumfolie mit einer
Flächenmasse von 0, 055 kg/m2. Die von Shravage ver-
wendetete Glaswolle hat eine 9 mal höhere Dichte als die
Glaswolle, die in dieser Studie untersucht wird. In der
vorliegenden Studie wird Glaswolle mit einer Dicke von
0, 058 m und Aluminiumfolie mit einer Flächenmasse von
0, 023 kg/m2 verwendet. Der Einfluss der eingebetteten
Aluminiumfolie ist in Abbildung 6 zu erkennen.
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Abbildung 6: Einfluss auf den Absorptionsgrad von einge-
betteter Aluminiumfolie zwischen zwei Lagen pinke Glaswolle
mit der Dichte von 5, 44 kg/m3.

Abbildung 6 zeigt, dass die eingebettete Aluminiumfolie
ab 200 Hz mit steigender Frequenz für einen Anstieg des
Absorptionsgrads führt. Der Absorptionsgrad liegt aber
erst ab 400 Hz über der Soll-Absorptionskurve.

Einbetten von Kreisringen und Kreisen
aus Aluminiumfolie

In einer weiteren Versuchsreihe wird der Einfluss von
eingebetteten Kreisringen und Kreisen aus Aluminium-
folie zwischen zwei Lagen Glaswolle untersucht. Die
Flächenmasse bleibt dabei gleich, während sich die von
Aluminiumfolie bedeckte Fläche ändert. Die Versuchsrei-
he ist dreigeteilt. Es werden große Kreisringe mit einem
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Außendurchmesser D von 97 mm und variablen Innen-
durchmesser d, kleine Kreisringe mit einem Außendurch-
messer von 30 und 40 mm und einem Innendurchmesser
von 20 mm sowie Kreise mit einem Durchmesser von 20
bis 40 mm in die Glaswolle eingebettet.

Vermutet wird, dass es durch das Einfügen der Kreisringe
bzw. Kreise zwischen die beiden Glaswollschichten an den
Kanten der Aluminiumschicht zu lokalen Impedanz- und
Strömungswiderstandsänderungen kommt. In der ersten
Versuchsreihe mit den großen Kreisringen wird die Länge
der Kanten durch die unterschiedlichen Innendurchmes-
ser variiert. In der zweiten Versuchsreihe mit den kleinen
Kreisringen wird eine zweite Kante für potenzielle loka-
le Impedanz- und Strömungswiderstandsänderung hinzu-
gefügt.

Abbildung 7 zeigt den Einfluss der großen Kreisringe auf
den Absorptionsgrad. Die Referenz stellt den Absorpti-
onsgrad von Glaswolle ohne Kreisring dar. Ersichtlich ist,
dass der Absorptionsgrad mit steigendem Umfang des In-
nenkreises ab etwa 200 Hz steigt und ab etwa 400 Hz über
der Soll-Absorptionskurve liegt.
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Abbildung 7: Einfluss von eingebetteten Kreisringen mit
D = 97 mm aus Aluminiumfolie zwischen zwei Lagen pinke
Glaswolle mit der Dichte von 5, 44 kg/m3.

Der Einfluss der kleinen Kreisringe bzw. der Kreise auf
den Absorptionsgrad ist geringer, es ist allerdings eben-
falls eine Steigerung des Absorptionsgrad mit steigender
Umfangslänge ab etwa 200 Hz festzustellen.

Zusammenfassung der Ergebnisse

In dieser Studie wurde untersucht, inwieweit eine dem
Stand der Technik entsprechende Kabinendoppelwand ei-
nes Passagierflugzeuges bestehend aus Rumpfstruktur,
Glaswolle und Kabinenwandverkleidung sich durch Ein-
betten zusätzlicher Schallminderungsmaßnahmen in die
Glaswolle insbesondere im tieferen Frequenzbereich aku-
stisch verbessern lässt. Für die Studien wurde dabei eine
im Flugzeugbau übliche Glaswolle mit einer Dichte von
5, 44 kg/m3 als Referenz eingesetzt. Die Absorptionsei-
genschaften der in die Glaswolle eingebetteten Schallmin-
derungsmaßnahmen wurden mit einem Impedanzrohr ge-
messen. Das daraus resultierende Schalldämmmaß der
modifizierten Doppelwand wurde mit Hilfe von Trans-
fermatrizen berechnet. Im Vergleich mit einer als Ziel

festgelegten Schalldämmmaßerhöhung von 3 dB, die sich
auch durch Glaswolle mit der dreifachen Dichte erreichen
lässt, ergibt sich: Eine eingedrehte Feder in die Glaswolle
zeigte keine Verbesserung des Absorptionsspektrums. In
die Glaswolle eingebettete Massen konnten das Absorp-
tionsspektrum der Glaswolle nicht erhöhen. Zwischen die
Glaswollpakete gelegte Aluminiumfolie und Kreisringe
aus Aluminiumfolie sorgten ab 200 Hz mit steigender
Frequenz für eine Steigerung des Absorptionsgrads. Das
größte Potential der hier vorgestellten Konzepte zeigte
das Einbetten von Helmholtzresonatoren. Durch Variati-
on des Verhältnisses von Halslänge zu Volumen können
die Helmholtzresonatoren auf bestimmte Frequenzen ab-
gestimmt werden. Für den Einsatz in der Luftfahrt bleibt
die Aufgabe einer geeigneten Materialauswahl bestehen,
sodass das Zusatzgewicht der Resonatoren reduziert wer-
den kann.
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Einleitung 
Verkehrsnetze wie Straßen- und Schienenwege verursachen 
in bebauten Gebieten häufig Konflikte hinsichtlich der 
Belastung durch Lärm. Nicht nur beim Neubau von 
Verkehrswegen, sondern auch bei der Instandhaltung oder 
bei der gezielten Planung von Lärmminderungsmaßnahmen 
ist hierbei eine Priorisierung sinnvoll, um das meist 
begrenzte Budget bestmöglich einzusetzen. 

Für eine Optimierung der Maßnahmen kommen dabei in der 
Regel Schallimmissionspläne, wie sie etwa im Rahmen der 
EU-Umgebungslärmrichtlinie veröffentlicht werden, nicht in 
Frage. Mit Hilfe dieser Rasterberechnungen lässt sich zwar 
eine hohe Lärmbelastung in der Fläche verorten, einen 
Hinweis auf tatsächliche Konflikte mit Betroffenen können 
diese jedoch nur schwer geben. 

Eine Priorisierung von Lärmminderungsmaßnahmen in 
Verkehrsnetzen soll somit auf der Lärmbelastung an 
Fassaden von bewohnten Gebäuden unter Zuhilfenahme der 
jeweils Betroffenen Bewohner erfolgen. Der Vortrag baut 
auf einer Veröffentlichung im Rahmen der InterNoise 2016 
auf [1] und konkretisiert das Vorgehen sowie inzwischen 
gewonnenen ermittelten Ergebnisse. 

Anforderungen an das Vorgehen 
An eine Priorisierungsmethode sollen in diesem Fall vier 
Anforderungen gestellt werden: 

- Die Ergebnisse sollen reproduzierbar sein. 

- Varianten sollen vergleichbar sein. 

- Die Ergebnisse sollen analysierbar bzw. 
nachvollziehbar sein. 

- Es wird eine hohe Geschwindigkeit sowie eine 
(organisatorische) Handhabbarkeit erwartet. 

Reproduzierbarkeit 
Grundlage der Priorisierung soll ein quantitatives Verfahren 
sein, das auch nach längerer Zeit und möglichst auch bei 
unterschiedlichen Ausführenden reproduzierbare Ergebnisse 
liefert. Eine qualitative Abschätzung, wie sie von Gutachtern 
in kleinräumigen Umfeldern gut getroffen werden kann, 
scheidet damit aus. Es ist somit ein Verfahren zu finden, das 
auf Berechnungen zurückgreift. 

Vergleichbarkeit 
Bei der Priorisierung soll eine möglichst einfache und 
eindeutige Vergleichbarkeit verschiedener Varianten erreicht 
werden. Ein Vergleich etwa der „Betroffenen pro 
Pegelbereich“ (in 5 dB-Schritten) liefert eine 
mehrdimensionale Ergebnismenge. 

Das Verfahren ist somit darauf angewiesen, dass ein 
Einzahlwert für die Bewertung zur Verfügung steht. Die 
Ermittlung des Einzahlwertes kann dabei unter 
verschiedenen Aspekten erfolgen: Dies können sowohl 
Überschreitungen von Grenzwerten sein („Betroffene über 
65 dB“), ggf. auch mit Berücksichtigung der Überschreitung 
(LKZ), aber auch Verfahren, die Belästigungen (etwa die 
VDI3722-2) oder weitere Aspekte wie eine Monetarisierung 
(WebTAG) berücksichtigen. Die Wahl der 
Bewertungsfunktion ist dabei vom jeweiligen Einsatzzweck 
abhängig zu machen. Einen Vergleich verschiedener 
Funktionen findet man u.a. in [2] oder [3]. 

 

 
Abbildung 1: Illustration der Vorteile einer 
Einzahlbewertung - Ein Variantenvergleich wird durch 
einen einzelnen Wert (unten) erleichtert gegenüber einem 
Vergleich der Belasteten in mehreren 5 dB-Pegelbändern 

Analysierbarkeit und Nachvollziehbarkeit 
Die Ergebnisse der Einzahlbewertung sollen in der 
Darstellung so aufbereitet werden, dass die 
Informationsmenge auf ein handhabbares Maß begrenzt 
wird. Dabei sollen lediglich relevante Informationen 
dargestellt werden. 

Grundlage der Darstellung ist eine räumliche 
Zusammenfassung. Dabei können die Ergebnisse von 
Einzelpunkten (etwa berechneten Fassadenpunkten mit 
Lärmpegel und Anzahl Betroffener, daraus abgeleitet mit 
einer Einzahlbewertung) in Rastern zusammengefasst 
werden, etwa als Hektar-Raster. Dabei ist jedoch zu 
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bedenken, dass eine Verschiebung des Rasterursprungs ein 
anderes Ergebnis erzeugt (siehe Abbildung).  

Eine Zuordnung kann grundsätzlich auch zu Linien, hier den 
Schallquellen, erfolgen. Dabei ist die Zuordnung jedoch 
nicht trivial, da z.B. die nächstgelegene nicht die relevante 
Quelle einer Lärmbelastung sein muss. Auch lassen sich so 
nur schwer Belastungen durch mehrere Quellen darstellen. 
Weitere Informationen zur räumlichen Aggregation und 
Darstellung von Berechnungsergebnissen finden sich z.B. im 
Handbuch „ON-AIR“ [3]. 

Im Rahmen der neuen Priorisierungsmethode soll daher auch 
eine verbesserte Darstellung entwickelt werden, die einen 
Bezug zwischen Quellen (als Linien) und den 
Lärmbelastungen darstellen kann. 

 
Abbildung 2: Zuweisung von Fassadenpegeln zu Linien 
(unten links) bzw. Rasterflächen (rechts); eine rein 
geometrische Zuweisung zu Linien bildet nicht die 
Wirkung ab; eine Zuweisung zu Rasterflächen führt bei 
einem anderen Rasterursprung zu abweichenden 
Ergebnissen 

Geschwindigkeit und Handhabbarkeit 
Damit eine Priorisierungsmethode auch in der Praxis 
einsetzbar ist, muss auch auf die erreichbare 
Geschwindigkeit sowie die Komplexität geachtet werden. 
Bei einem herkömmlichen Vorgehen würde jede Variante 
einer möglichen Lärmminderungsmaßnahme eine eigene 
Berechnungsvariante und einen eigenen Rechenlauf 
bedingen. Dabei sind die Varianten vorab festzulegen und 
bieten jeweils nur einen fest bestimmten Umfang (etwa der 
Länge einer Maßnahme). 

Bereits im Voraus müssen also Vorabschätzungen getroffen 
werden, die entweder anhand einer Vielzahl von 
Vorberechnungen oder allein anhand von Erfahrungswerten 
abgeleitet werden. Mit dem Einsatz verteilter Berechnungen 
kann die Zeit bis zum Erhalt der Ergebnisse zwar verringert 
werden, dies bedingt aber einen größeren gleichzeitigen 
Einsatz von Ressourcen. Problematisch ist auch die 
Handhabbarkeit immer komplexer werdender Modelle mit 
sich ggf. verschachtelnden Varianten, dies ist auch eine 
potenzielle Fehlerquelle. 

Bei Planungs- oder Beteiligungsgesprächen ist eine 
rechnerische Evaluierung einer Maßnahme aufgrund der 
Rechenzeiten in der Regel nicht möglich. Auch optimierte 
Modelle mit einem kleinräumigen Modellgebiet würden hier 
Rechenzeiten von einigen Minuten ergeben. Die Anzahl der 
evaluierbaren Maßnahmen reduziert sich somit drastisch. 

Ziel 
Für das zu entwickelnde Verfahren sind somit mehrere Ziele 
zu verfolgen:  

- Die Ergebnisse einer Berechnung sollen genutzt 
werden, um die mögliche Lärmminderung 
verschiedener Quellen zu identifizieren. Dabei 
sollen möglichst wenige Vorabschätzungen 
hinsichtlich Modellaufbau notwendig sein.  

- Die Ergebnisse der Lärmbelastung werden anhand 
einer geeigneten Indikatormethode zu einem 
Einzahlwert zusammengefasst.  

- In der Darstellung ist jeweils die für eine 
Lärmbelastung verantwortliche Quelle leicht 
identifizierbar, hierfür ist keine Auswertung der 
Immissionsorte notwendig. 

- Das Verfahren soll auch dazu geeignet sein, große 
Verkehrsnetze untersuchen zu können. Ein Einsatz 
soll automatisiert sowie manuell möglich sein. 

Neue Methode zur Priorisierung 
Die zuvor genannten Rahmenbedingungen sollen genutzt 
werden, um eine neue Methode zur Priorisierung von 
Lärmminderungsmaßnahmen zu entwickeln. Dabei soll auf 
für einzelne Aufgaben auf vorhandene Methoden 
zurückgegriffen werden. Die Grundlagen der Methode sollen 
beschrieben und sowohl in einer manuellen als auch einer 
automatisierten Anwendung demonstriert werden. 

Verfahren 
Das entwickelte Verfahren greift auf die Berechnungen mit 
herkömmlicher Lärmberechnungssoftware auf Grundlage 
der sonst in der Lärmkartierung genutzten 
Berechnungsmodelle zurück. Die einzige eventuell 
notwendige Anpassung ist die Trennung längerer Quellen in 
kürzere Segmente (frei wählbar, z.B. 100 m im 
innerstädtischen Bereich, 250 m bei Autobahnen). 

Mit den Modellen wird eine Vorberechnung durchgeführt, 
bei der die Ergebnisse Quellengetrennt abgespeichert 
werden. Diese Ergebnisse werden in einer Software, der 
„interaktiven Lärmkarte“ [4], zusammengeführt. Diese dient 
als Analysewerkzeug zur Zusammenführung der Daten, der 
weiterführenden Berechnung, der Auswertung und 
Darstellung. Mit Ausnahme der zugrundeliegenden 
Lärmberechnung sind somit alle weiteren Schritte in der 
interaktiven Lärmkarte implementiert, sodass zur Analyse 
und Präsentation keine weiteren Programme notwendig sind. 

Für die Ermittlung einer Lärmminderung wird ein Verfahren 
genutzt, das vereinfacht als Variante eines „leave-one-out“-
Verfahrens erläutert werden kann: Eine definierte 
Lärmminderung (z.B. -5 dB) wird schrittweise jeweils einem 
einzelnen Abschnitt zugewiesen und die sich ergebende 
Lärmbelastung mit der Minderung nur auf diesem Abschnitt 
berechnet. Anhand der Lärmbelastung an den 
Fassadenpunkten wird dann eine Einzahlbewertung ermittelt, 
in den Beispielen ist die LärmKennZiffer (LKZ) [5] 
implementiert, grundsätzlich sind auch weitere Methoden 
einfach umzusetzen. 
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Beispiele manueller Anwendung 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 3: Ausgangsituation (1) mit Angabe der LKZ 
sowie der Betroffenen >65 dB(A) LDEN; manuelle Auswahl 
einzelner Straßenabschnitte, Ansatz einer 
Emissionsminderung von pauschal 5 dB (2-5); Auswahl 
zweier Abschnitte mit Ansatz „Tempo 30“ (6) 

Als Grundfunktion bietet die „interaktive Lärmkarte“ die 
Möglichkeit, für einzelne Abschnitte emissionswirksame 
Maßnahmen zu definieren. Diese Änderungen können etwa 
Änderungen an der Straßenoberfläche, der Geschwindigkeit 
oder der Verkehrsmenge oder -zusammensetzung (Lkw-
Anteil) sein. Als Beispiel (siehe Abbildung 3) ist die 
Auswahl einzelner Straßenabschnitte (Autobahn sowie 
kreuzende Hauptstraße) mit einer pauschalen Minderung 
(Nr. 2-5) sowie einem Ansatz von „Tempo 30“ auf dem 
Abschnitt mit der größten ermittelten Lärmminderung sowie 
einem angrenzenden Abschnitt (Nr. 6) dargestellt. Die 
Berechnungszeit pro Variante beträgt ca. 3 Sekunden. 

Beispiele automatischer Anwendung 
Als Ziel neben der manuellen Findung von 
Minderungsmaßnahmen ist ein automatisierter Ablauf 
entwickelt worden. Gerade in größeren Netzen, etwa von 
Autobahnen und Bundesstraßen, wäre die manuelle Prüfung 
aller Abschnitte sehr aufwändig bzw. zeitlich nicht 
umsetzbar.  

Eine zweite Testberechnung wurde mit einem städtischen 
Straßennetz durchgeführt (Abbildung 4). Auch hier zeigen 
sich die priorisierten Straßen im Ergebnis. Interessant könnte 
hier die Einbeziehung weiterer Lärmarten, wie 
Schienenlärm, sein. Dabei könnte auch eine Dosis-
Wirkungs-Beziehung etwa nach VDI 3722-2 bei der 
Beurteilung der Lärmbelästigung als Kenngröße eingesetzt 
werden. 

 
Abbildung 4: Mögliche Lärmminderung (5 dB) mit 
Bewertung LKZ > 55 dB(A) (links) bzw. > 65 dB(A) 
(rechts) 

Für eine Priorisierung einer fiktiven Maßnahme entlang 
einer Autobahn wurde ein Modellabschnitt der 
Bundesautobahn A23 im südlichen Schleswig-Holstein 
genutzt. Das Modell basiert auf einer vorläufigen Datenbasis 
der Lärmkartierung 2017 und enthält Straßen, Gelände, 
abschirmende Objekte sowie Gebäude. Die Einwohner 
wurden in diesem Fall pauschal anhand der 
Gebäudegrundfläche vergeben. Die zu betrachtende Strecke 
wurde in Abschnitte von jeweils 250 m eingeteilt, ein in 
diesem Bereich bereits eingebauter offenporiger Asphalt 
wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt. 

Bei der Auswertung wurde eine Minderung von 5 dB für die 
einzelnen Streckenabschnitte simuliert, was z.B. durch den 
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Einbau eines lärmmindernden Asphalts erreicht werden 
könnte. Die Ergebnisse zeigen die jeweilige Veränderung 
der LKZ [4] (Betroffene über 55 bzw. 65 dB) bei einer 
Minderung auf dem betroffenen Abschnitt.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass für eine Lärmminderung mit 
geringen Zielpegeln - 55 dB(A) – zwei Abschnitte mit der 
höchsten prognostizierten Wirkung hervorstechen. Bei der 
Prüfung auf die LKZ > 65 dB(A) wird vor allem ein 
Abschnitt mit einer guten Lärmminderung identifiziert.  

Zur Validierung wurde eben dieser Abschnitt gewählt, um 
die Ergebnisse mit den Bereichen, in denen ein offenporiger 
Asphalt eingesetzt wird, zu vergleichen. Es zeigt sich, dass 
mit der Priorisierungsmethode genau dieser Abschnitt 
gefunden wurde. Die Analyse der gezeigten 
Streckenabschnitte wurde in unter 5 Minuten durchgeführt. 

 
Abbildung 5: Mögliche Lärmminderung (5 dB) mit 
Bewertung LKZ > 55 dB(A) 

 
Abbildung 6: Mögliche Lärmminderung (5 dB) mit 
Bewertung LKZ > 65 dB(A) 

Ergebnis 
Im derzeitigen Entwicklungsstand bietet das Werkzeug der 
„interaktiven Lärmkarte“ die Möglichkeit, sowohl 
benutzergesteuert als auch automatisiert 
Lärmminderungsszenarien zu berechnen und zu analysieren. 

Die automatische Auswertung zeigt dabei die mögliche 
Lärmminderung verknüpft mit der jeweiligen Lärmquelle 
auf. Experimentelle Einsätze in mittelgroßen Gebieten 
zeigen, dass die ermittelten Ergebnisse einen guten 
Praxisbezug haben: Die Abschnitte mit der höchsten 
Priorität sind auch in Realität die Abschnitte, an denen 
Lärmminderungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Die manuelle Auswertung kann dann eingesetzt werden, um 
für die zuvor pauschale Minderungsmaßnahme konkrete 
Umsetzungen zu prüfen. Dies können verschiedene 
Emissionswirksame Maßnahmen sein, etwa der Einsatz 
verschiedener lärmmindernder Fahrbahnoberflächen aber 
auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung oder Lkw-
Fahrverbote oder Verkehrsverlagerungen. Eine 
automatisierte Auswertung kann auch genutzt werden um 
Abschnitte zu identifizieren, auf denen eine Lärmzunahme 
keine oder nur geringe Konflikte erzeugen wird. 

In allen Einsätzen zeigte sich eine sehr kurze 
Berechnungszeit im Umfang von höchstens wenigen 
Minuten. Beim automatisierten Ablauf sind zudem wenige 
Benutzereingriffe notwendig, sodass eine leichte 
Handhabbarkeit auch bei großen Gebieten gut gegeben 
scheint. 

In der weiteren Entwicklung soll eine Kombination mehrerer 
Abschnitte ergänzt werden. Hierbei sollen verschiedene 
Parameter als Grenzen wählbar sein, etwa die minimale oder 
maximale Länge eines Abschnitts. Auch die Ableitung 
weiterer Kennwerte, etwa geschätzter Kosten einer 
Maßnahme, ist möglich. Der nächste experimentelle Einsatz 
ist für ein größeres Netz geplant. Hierbei könnte als 
Berechnungsgrundlage etwa die Lärmkartierung eines 
Bundeslandes eingesetzt werden. 
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Einleitung 
Mit der Revision des schweizerischen Raumplanungs-
gesetzes [1] im Jahr 2014 wurde der Fokus auf den 
haushälterischen Umgang mit dem Boden gerichtet und die 
Siedlungsentwicklung nach innen gestärkt. Die Verdichtung 
führt vermehrt zu Herausforderungen beim Lärmschutz. Es 
werden Gebiete überbaut, die bisher nicht so attraktiv waren 
und nicht mehr genutzt werden, wie z. B. Industriebrachen, 
oder die Verdichtung erfolgt in Gebieten, die gut erschlossen 
zugleich jedoch mit Lärm vorbelastet sind. 

Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bei lärmempfind-
lichen Räumen sieht die schweizerische Lärmschutz-
Verordnung (LSV) in Art. 31 [2] die Anordnung der Räume 
auf der lärmabgewandten Seite des Gebäudes und bauliche 
oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude gegen 
Lärm abschirmen, vor. 

Massnahmen am Gebäude wie z. B. verglaste Balkone oder 
Loggias sind im Sinne von Lärmschutzmassnahmen nach 
Art. 31 LSV nicht vorgesehen, bleiben jedoch in der Praxis 
teilweise die einzige Möglichkeit, den Lärm am offenen 
Fenster lärmempfindlicher Räume zu reduzieren. 

 

Abbildung 1: Verglaste Loggia und schiebbare Glas-
elemente vor den Fenstern als Lärmschutzmassnahme 
entlang einer stark befahrenen Strasse. 

 
Im Kanton Basel-Landschaft wurden Massnahmen am 
Gebäude anhin nach der Bauausführung messtechnisch über-
prüft oder bei grossen Projekten die Lärmschutzwirkung an 
massstäblichen Modellen vorgängig messtechnisch nach-
gewiesen. Die Lärmschutzfachstelle untersucht, ob sich mit 
der Randelementmethode (engl.: boundary element method, 
BEM) vorgängig die Wirkung solcher Massnahmen 
rechnerisch ermitteln lässt. 

Ziele 
Im Rahmen dieser Arbeit soll in einem ersten Schritt die 
technische Machbarkeit bezüglich Simulation von gross-
flächigen Strukturen wie ganze Gebäudefassaden, Häuser 
oder Strassenzeilen mittels BEM untersucht werden.  

In einem weiteren Schritt sollen die Berechnungen mit 
anderen Simulationsverfahren und Messungen an mass-
stäblichen Modellen resp. In-situ-Messungen verglichen und 
validiert werden. Es geht dabei um die Beantwortung der 
Frage, ob die akustischen Fragestellungen wie oben be-
schrieben mit den BEM-Simulationen beantwortet werden 
können und welche Randbedingungen dabei zu berück-
sichtigen sind. 

Boundary Element Method (BEM) 
Für die Lösung der Helmholtz-Gleichung mittels BEM 
werden die Oberflächen der modellierten Objekte diskreti-
siert. Den einzelnen Elementen werden akustische Eigen-
schaften zugeordnet (Druck, Schnelle, Impedanz) und ein 
Gleichungssystem erstellt. 

Fast Multipole Method (FMM) 

Für die Berechnung wurde die Schnelle Multipol Methode 
(engl.: fast multipole method, FMM) herangezogen. Bei der 
Lösung der Helmholtz-Gleichung ergibt sich mit der BEM 
die Herausforderung, dass bei der klassischen BEM eine 
Matrix zu lösen ist, welche eine quadratische Abhängigkeit 
von der Anzahl Elemente hat und somit der Rechenaufwand 
und die Datenmenge quadratisch mit der Anzahl Elemente 
zunimmt. Mit der FMM wird das Modell hierarchisch 
gegliedert und für den Rechenaufwand ergibt sich bei 
grossen Modellen eine lineare Abhängigkeit zu der Anzahl 
Elemente. 

Software 
Für die BEM-Berechnungen wurde der Rechenkern 
FastBEM Acoustics® Solver [3] verwendet. Das zu 
berechnende 3D-Modell wird als ASCII-Datei mit Knoten 
und Dreiecksflächen des Oberflächengitters dem Rechen-
kern übergeben. Die Dreiecksflächen sollten dabei maximal 
eine Länge von einem Zehntel der Wellenlänge aufweisen, 
damit brauchbare Ergebnisse berechnet werden können. 

Für das Pre- und Post-Processing wurde eine eigene 
Software BEM-Configurator entwickelt, welche auf die 
Bedürfnisse der Aufgabenstellung zugeschnitten ist. 
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Abbildung 2: Benutzeroberfläche der Software BEM-
Configurator für das Pre- und Postprocessing der FastBEM-
Berechnungen. 

 
Die Software BEM-Configurator übernimmt folgende 
Aufgaben: 

- Import der 3D-Modelle als Wavefront OBJ-Datei 

- Feinvermaschung des 3D-Modells 

- Konfiguration der Berechnungsparameter 

- Ausführung der BEM-Berechnungen mit FastBEM 

- Auswertung der Berechnungsergebnisse 

- Visualisierung 

Berechnungen 
In einem ersten Ansatz wurde die technische Machbarkeit 
der Berechnungen geprüft. Dafür wurde eine Workstation 
mit zwei CPU mit je 6 Rechenkernen und 16 GB Ram 
verwendet. Es wurde ein 3D-Modell eines Gebäudes erstellt.  

 

Abbildung 3: 3D-Modell eines Gebäudes mit Balkonen 
und 3 Punktquellen für die Berechnung des Einflusses von 
Balkonen mit resp. ohne absorbierender Decke auf die 
Immissionen. 

 
Berechnet wurden drei Szenarien (Gebäude ohne Balkon, 
Gebäude mit Balkon, Gebäude mit Balkon und absor-
bierender Balkondecke), für welche auch Messresultate an 
einem massstäblichen Modell (1:16) vorhanden sind [4].  

Für die Vergleichbarkeit wurden die am massstäblichen 
Modell gemessenen Frequenzen (2 kHz bis 16 kHz) auf den 

1:1-Massstab umgerechnet und diese entsprechenden 
Frequenzbänder (125 Hz bis 1 kHz) mit FastBEM berechnet. 
Pro Terzband wurden sieben einzelne Frequenzen berechnet, 
um den Effekt von Interferenzen oder stehenden Wellen bei 
einzelnen Frequenzen zu minimieren. 

Fazit 
Das Modell mit Balkonen an der Frontfassade umfasst rund 
eine halbe Million Teilflächen. Für die Berechnung der drei 
Szenarien mit 3 Punktquellen und je 7 Frequenzen in 10 
Terzbändern wurden 20 Tage benötigt. 

Da es sich bei der FMM um ein iteratives Berechnungs-
verfahren handelt, kann die Berechnungszeit pro Frequenz 
unterschiedlich sein, weshalb sich die gesamte Berechnungs-
dauer schlecht prognostizieren lässt. 

Die bisherigen Berechnungen zeigen, dass Objekte in der für 
die Fragestellung massgebenden Grössenordnung mit rund 
einer Million Elemente berechenbar sind, wobei die 
einzelnen Berechnungsparameter einen erheblichen Einfluss 
auf die Berechnungsdauer haben. 

Ausblick 
In den weiteren Schritten soll der Einfluss der Berechnungs-
parameter auf die Resultate weiter untersucht und die 
Berechnungen validiert werden, indem sie mit anderen 
Berechnungsverfahren und Messungen verglichen werden. 

Es soll zudem aufgezeigt werden, wie viele Frequenzen für 
eine Abschätzung der Wirkung von Lärmschutzmassnahmen 
berechnet werden müssen und mit welchem Rechenaufwand 
dies verbunden ist. 

Sofern sich die Berechnungen mit moderatem Rechen-
aufwand durchführen lassen und sich damit brauchbare 
Resultate erziehlen lassen, sollen Vorgaben zur Verwendung 
von BEM bei der Beurteilung von Lärmschutzmassnahmen 
definiert werden. 

Danksagung 
Wir bedanken uns für die Förderung der Arbeit durch die 
Stiftung Res Bona, Birsfelden. Darüber hinaus danken wir 
für die Unterstützung von Dr. Markus Ringger, Fach-
hochschule Nordwestschweiz Muttenz und Dr. Kurt 
Heutschi, EMPA Dübendorf. 

Literatur 
[1] Raumplanungsgesetz (Schweiz) (RPG; SR 700) 

[2] Lärmschutz-Verordnung (Schweiz) (LSV; SR 814.41) 

[3] Software FastBEM Acoustics®, 
URL: http://www.fastbem.com 

[4] Lärmmessungen am Modell, Einfluss von Balkonen 
und Loggien auf Verkehrslärmimmissionen, CAS 
Akustik, Fachhochschule Nordwestschweiz Muttenz, 
Ursula Ott, Petra Panzer,  

 

 

DAGA 2017 Kiel

649



Akustische Eigenschaften von durchlochten Membran-Metamaterialien
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Einleitung

Akustische Membran-Metamaterialien bestehen aus ei-
ner dünnen, vorgespannten Membran mit darauf auf-
gesetzten, vergleichsweise starren Massen. Der Begriff
Metamaterial stammt daher, dass kleine Einheitszel-
len dieser Strukturen in gewissen Frequenzbändern für
einfallende Schallwellen eine negative effektive Masse
besitzen [1]. Für den Lärmschutz besonders interes-
sant ist, dass Membran-Metamaterialien trotz ihres ge-
ringen Gewichts (typische Flächenmassen um m′′ =
2 kg/m2) aufgrund eines akustischen Tilgereffekts sehr
hohe Schalldämmmaße im tiefen Frequenzbereich unter
1 kHz erreichen können, die das entsprechende Massege-
setz um ein Vielfaches übersteigen. Wie von den klassi-
schen Schwingungstilgern bekannt, beschränkt sich dieses
hohe Schalldämmmaß in der Regel nur auf ein schma-
les Frequenzband. Praktische Anwendungsfälle mit to-
nalen Lärmquellen (z. B. der Propellerlärm in Flugzeug-
kabinen) verlangen dagegen oft eine gewisse Bandbreite
von Lärmschutzmaßnahmen, um Änderungen der Ton-
frequenzen oder Ungenauigkeiten bei der Fertigung der
Lärmschutzmaßnahmen abzufangen.

Seit Yang u. a. [1] im Jahr 2008 die akustischen Membran-
Metamaterialien zum ersten Mal vorgestellt haben, wur-
de eine Vielzahl von technischen Ansätzen veröffentlicht,
um die Bandbreite dieser Schalldämmelemente zu erhö-
hen: Unter anderem können mehrere Lagen von Mem-
bran-Metamaterialien übereinander gestapelt [2] oder
mehrere Massen in einer Einheitszelle verwendet wer-
den [3]. Beide Ansätze haben jedoch den Nachteil, dass
sich die Gesamtmasse des Aufbaus erhöht. Eine Alter-
native besteht darin, aktive Maßnahmen zu nutzen und
den schmalbandigen Bereich mit hoher Schalldämmung
im Betrieb an die Lärmcharakteristik anzupassen [4, 5].
Jedoch haben auch aktive Maßnahmen den Nachteil, dass
sich die Gesamtmasse durch die nötige elektrische Infra-
struktur erhöht.

In [6] wurde kürzlich eine neue Möglichkeit vorgestellt,
um die Bandbreite von Membran-Metamaterialien si-
gnifikant zu erhöhen ohne die Gesamtmasse des Auf-
baus zu verändern. Dazu wird auf die Membran eine
ringförmige Masse aufgesetzt und die Membran im In-
nenbereich der Ringmasse durchlocht, so dass die Luft
durch die Perforation auf die andere Seite der Membran
dringen kann. Abb. 1 zeigt den Aufbau einer Einheitszelle
eines solchen durchlochten Membran-Metamaterials. Das
in der Perforation eingeschlossene Luftvolumen wirkt,
ähnlich wie beim Helmholtz-Resonator, als Masse, die
durch die einfallenden Schallwellen in Schwingungen ver-

Ringmasse

Perforation

Rahmen

Membran

Abbildung 1: Aufbau einer Einheitszelle des durchlochten
Membran-Metamaterials.

setzt werden kann. Dieser Freiheitsgrad kann dazu ge-
nutzt werden, einen zusätzliche Anti-Resonanz mit hoher
Schalldämmung zu erzeugen. Abb. 2 zeigt einen theo-
retischen und experimentellen Vergleich zwischen einem
Membran-Metamaterial mit und ohne Perforation aus
[6]. Für beide Varianten ist die statische Flächenmasse
mit m′′ = 260 g/m2 gleich. In den Ergebnissen ist zu
erkennen, dass sich bei einer Durchlochung der Mem-
bran das einzelne TL-Maximum des unperforierten Me-
tamaterials in zwei unterschiedliche Maxima aufteilt,
die deutlich über dem Massegesetz liegen. Dies kann
physikalisch so erklärt werden, dass bei diesen beiden
Schalldämm-Maxima gerade so viel Fluid durch die Per-
foration strömt, wie von der umliegenden Membran in die
entgegengesetzte Richtung verdrängt wird. Dadurch wird
nahezu keine Schallenergie in das Fernfeld abgestrahlt
und das Schalldämmmaß des Metamaterials wird sehr
groß.

Der vorliegende Beitrag dient der Fortführung der
in [6] gewonnen Erkenntnisse. Mit Hilfe geeigne-
ter theoretischer und experimenteller Methoden wer-
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Abbildung 2: Schalldämmmaß TL eines Membran-Metama-
terials mit und ohne Perforation aus [6]. Durchgezogene Kur-
ven entsprechen dem theoretischen Modell und Kreissymbole
repräsentieren die Ergebnisse aus Impedanzrohrmessungen.
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den in den folgenden Abschnitten die Schalldämmung
von mehrlagigen Aufbauten mit perforierten Membran-
Metamaterialien sowie die Absorption von perforierten
Membran-Metamaterialien vor einer schallharten Wand
untersucht.

Theoretisches Modell

Wie in [6] beschrieben, kann die effektive Trennimpedanz

des durchlochten Membran-Metamaterials Z̃ näherungs-
weise als Parallelschaltung der effektiven Trennimpedan-
zen des unperforierten Metamaterials, Z̃m, und der Per-
foration, Z̃0, bestimmt werden:

1

Z̃
=

1

Z̃m

+
1

Z̃0

. (1)

Die effektive Trennimpedanz des unperforierten Mem-
bran-Metamaterials kann aus der effektiven Flächenmas-
se m̃′′m mittels Z̃m = iωm̃′′m ermittelt werden. Für die Be-
rechnung von m̃′′m wird in dieser Arbeit das theoretische

Modell in [7] verwendet. Z̃0 wird mit der analytischen
Formel für die Lochimpedanz Z0 von Maa [8] berechnet,
so dass

Z̃0 =
Z0

σ0
=
R0 + iωM0

σ0
, (2)

mit der akustischen Resistanz R0 und der akustischen
Masse M0 der Perforation (für die explizite Ausdrücke
in [8] gegeben sind) sowie dem Lochflächenverhältnis
σ0 = 0,25πD2

0/L
2. D0 ist der Lochdurchmesser und L die

Kantenlänge der quadratischen Membran-Einheitszelle.

Die Berechnung von mehrlagigen Aufbauten mit Mem-
bran-Metamaterialien erfolgt mit der Transfer-Matrix-
Methode [9]. Eine Transfer-Matrix T ∈ C2×2 stellt
den Zusammenhang zwischen den akustischen Zustands-
größen (Druck und Schnelle) vor und hinter einem ebenen
akustischen Element her. Für ein durchlochtes Membran-
Metamaterial mit einer effektiven Trennimpedanz gemäß
Gleichung (1) sowie eine Luftschicht der Dicke d können
die Transfer-Matrizen mit

TPMAM =

[
1 Z̃
0 1

]
(3)

bzw.

TLuft =

[
cos(k0d) iωρ0c0 sin(k0d)
sin(k0d)
iωρ0c0

cos(k0d)

]
(4)

berechnet werden. Bei mehrlagigen Aufbauten ergibt
sich die Gesamt-Transfer-Matrix aus dem Matrixprodukt
der einzelnen Transfer-Matrizen [9]. Die Elemente T11,
T12, T21 und T22 der Gesamt-Transfer-Matrix erlauben
dann eine Bestimmung der akustischen Eigenschaften des
mehrlagigen Aufbaus, wie z. B. das Schalldämmmaß TL,
das sich aus

TL = −20 lg

(
2

|T11 + T12/(ρ0c0) + ρ0c0T21 + T22|

)
(5)

ergibt [9].

Der Absorptionsgrad αH eines Membran-Metamaterials
mit dem Abstand H vor einer schallharten Wand ergibt

sich aus dem bekannten Anpassungsgesetz [10]

αH =
4 Re{ZH}

(Re{ZH}+ 1)
2

+ (Im{ZH})2
(6)

und der dimensionslosen Wandimpedanz [10]

ZH =
Z̃

ρ0c0
− i

tan(k0H)
. (7)

Experiment

Die Messungen wurden in einem Impedanzrohr mit
einem Durchmesser von D = 100 mm gemäß der
4-Mikrofon-Methode [11] durchgeführt. Der Messauf-
bau ist in Abb. 3 schematisch dargestellt. Aus den
Übertragungsfunktionen der vier Mikrofone – zwei vor
und zwei hinter der Probe – kann die Transfer-Matrix der
Probe experimentell ermittelt werden. Für die Messun-
gen wurden quadratische Metamaterial-Einheitszellen
mit einer Kantenlänge von L = 46 mm untersucht,
die in einem massiven Stahladapter eingebaut waren,
um die Proben im Kreisquerschnitt des Rohres mit
vernachlässigbarer Nebenwegsübertragung zu befestigen.
Um die reduzierte Querschnittsfläche der Proben im
Verhältnis zum Rohrquerschnitt zu berücksichtigen, wur-
den die gemessenen Transfer-Matrizen gemäß

Tkorr =

[
T11 σT12
T21/σ T22

]
(8)

korrigiert, worin σ = L2/(0,25πD2) ≈ 0,27 der Flächen-
anteil der Metamaterial-Einheitszelle im Rohrquerschnitt
ist [5].

Als Membran-Material wurde für alle gemessenen Pro-
ben eine Polyester-Bügelfolie mit dem Handelsnamen
Oracover verwendet, die eine Flächenmasse von m′′m =
103 g/m2 besaß und mit einem Heißluftfön auf eine Vor-
spannung von Tm = 210 N/m gebracht werden konn-
te. Alle Messungen wurden bei Raumtemperatur durch-
geführt, so dass die Materialdaten der Luft mit ρ0 =
1,225 kg/m3, c0 = 340 m/s und η0 = 18,1 µPa s gegeben
waren.

Mehrlagige Aufbauten

Ziel der Untersuchung von mehrlagigen Aufbauten
mit durchlochten Membran-Metamaterialien war es, zu
überprüfen, ob die durchlochten Metamaterialien – ana-
log zu den unperforierten Membran-Metamaterialien
[2] – übereinander gestapelt werden können, um
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Abbildung 3: Schematischer Versuchsaufbau für die Mes-
sungen im Impedanzrohr nach der 4-Mikrofon-Methode.
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die akustische Wirksamkeit breitbandiger zu machen.
Darüberhinaus soll der theoretische Ansatz mit der
Transfer-Matrix-Methode validiert werden.

Dazu wurde das Schalldämmmaß TL von zwei durch-
lochten Membran-Metamaterialien, die durch eine Luft-
schicht der Dicke d = 19 mm von einander getrennt
waren, theoretisch und experimentell bestimmt. Auf die
beiden Membran-Metamaterialien waren unterschiedlich
schwere Ringmassen mit einem Außendurchmesser von
Da = 6 mm sowie einem Innen- und Lochdurchmesser
von Di = D0 = 4 mm aufgesetzt. Für die eine Lage wur-
de eine Aluminiummasse mit M = 50 mg verwendet, für
die andere eine Stahlmasse mit M = 280 mg. Die ge-
samte statische Flächenmasse dieses Aufbaus ergibt sich
somit zu m′′ = 360 g/m2.

In Abb. 4 sind die Ergebnisse für diesen mehrlagigen
Aufbau dargestellt. Die rote und blaue Kurve zeigen die
theoretisch ermittelten Schalldämmmaße der einzelnen
durchlochten Membran-Metamaterialien. Wie schon in
Abb. 2 zu sehen war, treten bei jedem Metamaterial zwei
Schalldämmungsmaxima auf, die im Falle der leichteren
Ringmasse bei höheren Frequenzen liegen als für das Me-
tamaterial mit M = 280 mg. Das Schalldämmmaß des
mehrlagigen Aufbaus aus diesen beiden Metamaterialien
ist in Abb. 4 anhand der grünen Kurve (Theorie) bzw.
der grünen Kreise (Experiment) dargestellt. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass auch bei den durchlochten Membran-
Metamaterialien die Anti-Resonanzen der einzelnen Me-
tamaterialien in mehrlagigen Aufbauten erhalten blei-
ben und sich im Schalldämmmaßspektrum überlagern.
Im Vergleich zu dem in Abb. 4 dargestellten Massege-
setz (gestrichelte Kurve) ergibt sich dadurch eine deutlich
breitbandigere Wirkung. Diese kann quantifiziert werden,
indem man z. B. die Bandbreite als den Frequenzbereich
definiert, in dem das Schalldämmmaß der Metamateria-
lien das zugehörige Massegesetz um mindestens 10 dB
übersteigt. Aus den in Abb. 4 dargestellten Ergebnissen
folgt mit dieser Definition eine Bandbreite von 500 Hz
für das zweilagige durchlochte Membran-Metamaterial.
Es ist anzumerken, dass für eine ähnliche Wirkungsweise
mit unperforierten Membran-Metamaterialien insgesamt
vier Lagen notwendig wären, da diese in der Regel nur
eine prägnante Anti-Resonanz aufweisen.
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Abbildung 4: Schalldämmmaß TL eines mehrlagigen Auf-
baus mit zwei unterschiedlichen durchlochten Membran-Me-
tamaterialien, die durch eine Luftschicht der Dicke d = 19 mm
getrennt sind.

Die sehr gute Übereinstimmung der theoretischen und
experimentellen Daten in Abb. 4 zeigt, dass die Transfer-
Matrix-Methode gut geeignet für die theoretische Be-
schreibung dieser Strukturen unter senkrechtem Schal-
leinfall ist.

Absorption vor schallharter Wand

Ein weiterer interessanter Anwendungsfall für durch-
lochte Membran-Metamaterialien ergibt sich durch
ihre Ähnlichkeiten zu Lochplatten bzw. Helmholtz-
Resonatoren als absorbierende Oberflächen vor einer
schallharten Wand. Aus dem Anpassungsgesetz in Glei-
chung (6) folgt, dass eine Oberfläche mit der dimensi-
onslosen Wandimpedanz ZH eine vollständige Absorp-
tion einfallender Schallwellen erreichen kann, wenn die

Bedingungen Im{ZH}
!
= 0 und Re{ZH}

!
= 1 gleichzeitig

erfüllt sind. Für ein durchlochtes Membran-Metamaterial
mit dem Abstand H vor einer schallharten Wand lassen
sich diese Kriterien mit Hilfe von Gleichung (7) in Bedin-
gungen für die effektive Trennimpedanz des durchlochten
Membran-Metamaterials Z̃ umformulieren zu

Im{Z̃}
ρ0c0

!
=

1

tan(k0H)
und

Re{Z̃}
ρ0c0

!
= 1. (9)

Für ein durchlochtes Membran-Metamaterial mit einer
Ringmasse mit den geometrischen Größen Da = 8 mm
und Di = 6 mm sowie M = 330 mg ist der analytische
Verlauf der normalisierten effektiven Trennimpedanz Z̃
in Abb. 5 dargestellt. Abb. 5(a) zeigt den Imaginärteil

von Z̃ sowie für verschiedene Wandabstände H den Ver-
lauf von 1/ tan(k0H) (gestrichelte Kurven). Die Schnitt-
punkte der Kurven kennzeichnen das Erfüllen der ersten
Bedingung in Gleichung (9). Im Fall H = 40 mm sind
Schnittpunkte bei 190 Hz und 350 Hz zu erkennen. Die
Pfeile in Abb. 5 deuten an, inwieweit die zweite Bedin-
gung in Gleichung (9) für diese Schnittpunkte erfüllt ist.
In Abb. 5(b) ist zu erkennen, dass bei 190 Hz die An-

passung nahezu ideal ist mit Re{Z̃} ≈ ρ0c0, während
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Abbildung 5: Analytischer Verlauf von (a) Imaginärteil und
(b) Realteil der normalisierten Trennimpedanz Z̃/(ρ0c0) ei-
nes durchlochten Membran-Metamaterials. Die gestrichelten
Linien in (a) kennzeichnen den Verlauf von 1/ tan(k0H) für
verschiedene Zahlenwerte von H.
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bei 350 Hz die Impedanz des Absorbers deutlich kleiner
ist als die der Luft. Deshalb kann für diese Frequenz ein
etwas schwächer ausgeprägtes Absorptionsmaximum er-
wartet werden.

Das sich für H = 40 mm aus Gleichung (6) erge-
bende Absorptionsspektrum ist in Abb. 6 dargestellt.
Zum Vergleich stellt die gestrichelte Kurve den Ab-
sorptionsgrad einer starren Lochplatte mit gleichen Per-
forationseigenschaften dar, welcher ebenfalls aus Glei-
chung (6) berechnet werden kann, indem Z̃ durch Z̃0

ersetzt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass – wie bei der
Diskussion von Abb. 5 erwartet – bei 190 Hz ein Ab-
sorptionsmaximum mit nahezu vollständiger Absorpti-
on erzeugt werden kann. Das zweite Absorptionsma-
ximum ist aufgrund der schlechteren Anpassung dage-
gen niedriger bei etwas über 50 %. Im direkten Ver-
gleich zur Lochplatte ist zu sehen, dass mit dem durch-
lochten Membran-Metamaterial ein zusätzlicher Absorp-
tionspeak hinzugekommen ist, der fast bei der halb-
en Helmholtz-Resonanzfrequenz fH ≈ 370 Hz liegt, bei
der der Lochplattenabsorber sein einziges Absorptions-
maximum hat. Um den Lochplattenabsorber über den
Wandabstand H auf das erste Absorptionsmaximum des
durchlochten Membran-Metamaterials bei 190 Hz abzu-
stimmen, müsste aufgrund von fH ∼ 1/

√
H ein Wandab-

stand von H = 160 mm gewählt werden. Dies zeigt, dass
durchlochte Membran-Metamaterialien dazu verwendet
werden können, um kompaktere Schallabsorber für den
tiefen Frequenzbereich zu konstruieren.

Zusammenfassung & Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurden auf der Grundlage von
den ersten Ergebnissen in [6] die akustischen Eigenschaf-
ten von durchlochten Membran-Metamaterialien weiter
untersucht. Mit theoretischen und experimentellen Me-
thoden wurde gezeigt, dass mehrlagige Aufbauten mit
diesen Strukturen eine breitbandige Schalldämmung im
tieffrequenten Bereich erzielen können. Außerdem wur-
de die Einsatzmöglichkeit von durchlochten Membran-
Metamaterialien als kompakte Tiefenabsorber demon-
striert. In weiterführenden Untersuchungen ist geplant,
die guten Schalldämmungseigenschaften der Metamate-
rialien auch anhand von großskaligen Laborproben un-
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100 1000
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Abbildung 6: Absorptionsgrad vor einer schallharten Wand
mit dem Abstand H = 40 mm für ein durchlochtes Mem-
bran-Metamaterial und eine starre Lochplatte mit gleichen
Perforationseigenschaften.

ter diffusen Schallfeldbedingungen nachzuweisen. Außer-
dem werden die vielversprechenden Absorptionseigen-
schaften durchlochter Membran-Metamaterialien tiefer-
gehender untersucht und weiter optimiert.
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Einleitung 
Lärmarme Beläge werden häufig als Lärmschutzmassnahme 
in Erwägung gezogen. Um die Lärmpegel unterhalb 
zulässiger Grenzwerte bringen zu können, müssen durch die 
lärmarmen Beläge gewisse akustische Leistungen garantiert 
werden können. Dies kann entweder mittels akustischer 
Zertifizierung von Unternehmerprodukten oder der 
Normierung von lärmarmen Rezepturen erfolgen. In der 
Schweiz wurde deshalb eine Norm für die Herstellung von 
lärmarmen semidichten Asphalten SDA erarbeitet. Obwohl 
diese den erfolgreichen Einbau von lärmarmen Belägen 
garantieren soll, variiert deren akustische Wirkung in der 
Praxis stark. Diese Studie hat zum Ziel die physischen 
Parameter statistisch zu bestimmen, um die akustische 
Leistung in Zukunft besser sicherstellen zu können. Dabei 
wurde ein Datensatz von Mischgut- und Bohrkern-
untersuchungen sowie weiteren bautechnischen Abklärungen 
zusammen mit Rollgeräuschmessungen CPX auf fast 130 
bereits realisierten Belägen analysiert. Die Studie präsentiert 
wichtige physische Parameter und deren Optima-Werte, 
welche für eine normbezogene akustische Spezifizierung 
von lärmarmen Belägen entscheidend sind um deren 
langanhaltende Wirkung zu garantieren. Somit wird dem 
Lärmvollzug ein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, welches 
die Bestellung eines lärmarmen Belages unter 
Gewährleistung der Wirkung erlaubt. 

Methoden 
Datengrundlage 
Mit dem Ziel für die Studie eine möglichst breite 
Datengrundlage zu schaffen, wurden sowohl nach der 
Schweizer Norm (SNR 640 436, 2015) eingebaute SDA-
Beläge sowie Eigenprodukte von Baufirmen 
(Firmenlösungen) in die Studie aufgenommen. Die 
Firmenlösungen sind den SDA-Belägen bezüglich Rezeptur 
und Bauweise meist sehr ähnlich und entsprechen oft sogar 
vollumfänglich den Anforderungen der Norm. Als 
einschränkende Kriterien für die Aufnahme von Belägen in 
die Studie galten einerseits die Verfügbarkeit von 
kleinräumig lokalisierbaren technischen Untersuchungen der 
Deckschicht (Mischgutuntersuchungen und georeferenzierte 
Bohrkernuntersuchungen) sowie das Vorhandensein einer 
mehrjährigen akustischen Messreihe mit der CPX-
Anhängermethode (siehe Abbildung 1), welche die 
flächendeckenden akustischen Eigenschaften ganzer 
Strassenabschnitte erfasst. 

Abbildung 1: Close-Proximity (CPX) Messanhänger von 
Grolimund + Partner AG nach Norm ISO/FDIS 119-2:2016 

Der Fokus der Studie liegt auf sämtlichen Rezepturen im 
semidichten Bereich mit Grösstkorn 4 mm (4-er Beläge) und 
8 mm (8-er Beläge). Abbildung 2 zeigt die geographische 
Verteilung der in diesem Projekt analysierten 4-er und 8-er 
Beläge. Zu sämtlichen Belägen liegen mindestens eine 
Bohrkern- und eine Mischgutuntersuchung vor, welche 
kleinräumig mit den akustischen Daten der CPX-Messungen 
zusammengeführt wurden. 

Abbildung 2: Geographische Lage der in diesem Projekt 
untersuchte 4-er Beläge (in grün) und 8-er Beläge (in rot) 

Die Studie umfasst Daten von 65 4-er Beläge à 223 
Bohrkerne und 61 8-er Beläge à 259 Bohrkerne. Da die 
meisten Beläge als Lärmschutzmassnahme auf stark 
lärmbelasteten Streckenabschnitten eingesetzt wurden, sind 
diese allesamt relativ hohen Verkehrsbelastungen ausgesetzt. 

Die Liste aller in das Projekt eingegangener physischer 
Parameter der Bohrkern-, Mischgutuntersuchung und 
Erstprüfungen sind in Tabelle 1 aufgelistet. 
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Tabelle 1: Analysierte physische Parameter
Einbauparameter Mischgutparameter Materialparameter

Hohlraumgehalt (BK) Ausfüllungsgrad Wasserempfindlichkeit 
Rohdichte (BK) Bindemittelanteil Bindemittelart 

Schichtdicke Fliesswert Füllertyp 
Verdichtungsgrad Stabilität Gesteinsherkunft 

Luftfeuchte Hohlraumgehalt (MPK) 
Windgeschwindigkeit Raumdichte (MPK) 

Lufttemperatur Rohdichte (Mischgut) 
Steigung Analysesieb 0.063 mm 

Bauunternehmung Analysesieb 0.5 mm 
Analysesieb 2 mm 
Analysesieb 4 mm 
Analysesieb 8 mm 

Temperatur Mischgut 
Module de Richesse 

Fahrzeit 
Mischwerk 

Ermitteln der relevanten Parameter für die Akustik 
Um die für die akustische Leistung der Beläge (Daten aus 
den CPX-Messungen) entscheidenden Parameter zu 
identifizieren, wurden multivariate lineare Regressions-
modelle (stepwise forward) für 4-er und 8-er Beläge jeweils 
im Neuzustand, 1 Jahr nach Einbau, 3 Jahre nach Einbau als 
auch 5 Jahre nach Einbau aufgestellt. Dabei wurden die 
vorselektionierten physischen Parameter als Input für das 
Modell genommen. Die akustische Leistung wurde somit als 
abhängige Variable und die physischen Parameter als 
unabhängige Variablen ins Modell aufgenommen. Für die 
definitive Analyse diente der Belagsgütewert für 
Personenwagen (Abw.  SMA 11 Belag  für  Reifen  P1,  CPX) 
3 Jahre nach Einbau als abhängige akustische Variable. 
Dieser Datensatz bildet einen guten Kompromiss, da er 
einerseits auf einem möglichst späten Zustand beruht und 
damit die Dauerhaftigkeit der akustischen Leistung 
berücksichtigt und andererseits aus einer genügend grossen 
Stichprobe für die Datenanalyse besteht. 

Ermitteln der akustisch optimalen Wertebereiche 
Die für die akustische Leistung als entscheidend 
bezeichneten Parameter werden weiter bezüglich akustisch 
optimaler Wertebereiche untersucht. Dabei geht es darum, 
für die entscheidenden Parameter diejenigen Werteregionen 
zu ermitteln, die eine dauerhafte akustische Leistung 
gewährleisten.  

Um die ermittelten optimalen Wertebereiche der 
entscheidenden Parameter zu überprüfen und präzisieren, 
wurde ein Kontrolldatensatz mit unabhängigen Daten 
beigezogen. Dazu wurden Lufttopfmessungen sowie das 
Terzband der 2'000 Hz Frequenz der Reifen-Fahrbahn-
Geräusche aus den CPX-Messungen (Indikator 
Luftströmungsgeräusche) verwendet um die akustische 
Wirkung von bisher nicht für die Analysen verwendeten 
Beläge betreffend Luftströmungsgeräusche zu 
charakterisieren und damit indirekt auf die von der 
Oberfläche zugänglichen Hohlräume schliessen zu können. 
Dieser Sachverhalt wird in [3] detailliert beschrieben.  

Resultate & Diskussion 
Akustische Wirkung von semidichten Asphalten 

Um die Ursache für die grosse akustische Variabilität der 
Wirksamkeit von lärmarmen Belägen über ihre Lebensdauer 

zu bestimmen, wurde der Zusammenhang zwischen den 
verfügbaren physischen Parameter und der Akustik mittels 
multivariater statistischen Analysen ermittelt. Daraus 
resultierte  über verschiedene Belagsalter und beide 
Belagskategorien (4-er und 8-er Beläge) für die beiden 
Analysensiebe 0.063 mm und 2 mm konsistent ein 
signifikanter Zusammenhang. Um diesen Zusammenhang zu 
verstehen verstehen und die akustisch optimalen 
Wertebereiche zu ermitteln sind in Abbildung 3 die 
akustische Leistung als Funktion der beiden Analysesiebe 
0.063 mm (Fülleranteil; unten) und 2 mm (Sandanteil; oben) 
dargestellt. Die Farbcodierung in Abbildung 3 zeigt die 
CPX-Rollgeräusch Pegel der Terzbandmittenfrequenz als 
Indikator für Luftströmungsgeräusche. 

Abbildung 3: Zusammenhang der akustischen Leistung 
von lärmarmen Belägen 3 Jahre nach Einbau (in 
Abweichung eines konventionelles Strassenbelages (AC 11 
o.ä.) mit dem Füller-  (unten) und Sandanteil (oben) im
Mischgut. Die Färbung weist auf den Indikator der 
Luftströmungsgeräusche hin. 

Es bildet sich die Tendenz, dass mit zunehmendem Füller- 
und insbesondere Sandanteil die akustische Leistung der 
Beläge abnimmt (d.h. die Beläge werden lauter). Zudem 
zeigt die Farbcodierung, dass akustisch gute Beläge tiefere 
Luftströmungsgeräusche aufweisen. Daraus lässt sich 
ableiten, dass akustisch gute Beläge auf konsistente Art und 
Weise grössere Anteile von der Oberfläche zugängliche 
Hohlräume aufweisen, wodurch die Luftströmungsgeräusche 
reduziert werden. Der zugängliche Hohlraumgehalt scheint 
somit einen wesentlichen Einfluss auf eine langfristig gute 
akustische Wirkung von 4-er als auch 8-er Beläge zu haben. 
Ähnliche Resultate wurden auch in der Studie [4] 
präsentiert, allerdings für poröse Asphalte (PA) anhand von 
Bohrkernanalysen mittels Computertomographie und 
Schallabsorptionsmessungen. Übersteigen der Füller- bzw. 
der Sandanteil einen gewissen Wert, nehmen die 
Luftströmungsgeräusche zu und damit die akustische 
Leistung 3 Jahre nach Einbau ab. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass dieses Phänomen auf ein 
Verkleben der von der Oberfläche zugänglichen Hohlräume 
durch Füller und Sand zurückzuführen ist. Abbildung 4 
veranschaulicht dies für semidichte Asphalte anhand von 
zwei unterschiedlichen 4-er Belägen mit ähnlichem 
Hohlraumgehalt aber unterschiedlichem Fülleranteil. 
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Abbildung 4: Zwei unterschiedliche 4-er Beläge mit 
ähnlichem Hohlraumgehalt am Marshall mit 11.9 % (links) 
und 11.5 % (rechts) und am Bohrkern 12.5 % (links) und 
13 % (rechts) und unterschiedlichen Feinanteilen.  

Die leichte Zunahme der akustischen Leistung zusammen 
mit der Zunahme des Indikators für Luftströmungsgeräusche 
bei Fülleranteil > 8.5 % zeigt, dass  offenbar für das 
Erreichen der akustischen Leistung ein Zusammenspiel von 
Füller- und Sandanteil entscheidend ist. Entsprechend dürfen 
der Füller- sowie Sandanteil nicht als alleinstehende 
Parameter im bivariaten Raum betrachtet werden.

Zusammenhang Fülleranteil-Sandanteil-Akustik 

Wie im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt, ist der von der 
Oberfläche zugängliche Hohlraum der semidichten Asphalte 
(4-er und 8-er Beläge) relevant für eine gute akustische 
Wirkung dieser Beläge. Zugängliche Hohlräume reduzieren 
die Luftströmungsgeräusche und sind eine Voraussetzung 
für die schallabsorbierende Wirkung eines Belages. Nun soll 
das Zusammenspiel der als relevant für den zugänglichen 
Hohlraum ermittelten Parameter Fülleranteil, Sandanteil und 
Akustik detaillierter betrachtet werden um die 
Wechselwirkung der Parameter untereinander besser 
verstehen zu können. 

Es ist davon auszugehen, dass die beiden akustisch 
entscheidenden Parameter Füller- und Sandanteil die 
Akustik bzw. von der Oberfläche zugänglichen Hohlräume 
nicht im selben Ausmass beeinflussen. Um die relative 
Wichtigkeit dieser Parameter zu bestimmen, wurden 
trivariate lineare Regressionsmodelle zwischen dem Füller- 
und Sandanteil und den massgebenden akustischen Grössen, 
wie die akustische Leistung, Indikator Luftströmungs-
geräusche und den Luftströmungswiderstand erstellt. Für die 
4-er Beläge resultierte eine relative Gewichtung der 
Wichtigkeit von Fülleranteil zu Sandanteil (ohne Füller) bei 
fast allen akustischen Grössen von 3:1 (siehe Tabelle 2). 
Dies bedeutet, dass der Einfluss des Fülleranteils auf die 
Akustik im Vergleich zum Sandanteil dreimal so stark 
ausfällt.  

Tabelle 2: Gewichtung Fülleranteil und Sandanteil für 
Zusammenspiel Fülleranteil-Sandanteil-Akustik

Gewichtung
4-er 8-er

Anteil Füller 3 2
Anteil Sand (ohne Füller) 1 1

Bei 8-er Belägen beträgt die relative Wichtigkeit von 
Fülleranteil zu Sandanteil (ohne Füller) 2:1 bei fast allen 
akustischen Grössen. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass der Fülleranteil bei 8-er Belägen einen doppelt 
so starken Einfluss auf die Akustik und die von der 
Oberfläche zugänglichen Hohlräume hat. 

Akustischer Grenzbereich für zugängliche Hohlräume 

Nun gilt es den akustischen Grenzbereich zwischen 
semidicht und akustisch dichten Rezepturen zu bestimmen. 
In diesem Bereich ist in der Regel ein wesentlicher 
Unterschied bezüglich der akustischen Leistung zu 
verzeichnen. Damit die Hohlräume im Belag wirksam sind 
müssen sie von der Oberfläche her zugänglich sein. Der 
Grenzbereich ist in der vorliegenden Studie so definiert, dass 
im entsprechenden Belag gerade noch ein Minimum an von 
Oberfläche zugänglichen und damit akustisch wirksamen 
Hohlräumen vorhanden ist. Wird dieser Grenzbereich 
überschritten, kann der Belag zwar noch wesentliche 
Hohlraumgehalte aufweisen, die Hohlräume sind jedoch von 
der Oberfläche abgeschlossen bzw. verklebt. Der Belag 
ausserhalb des Grenzbereiches verhält sich entsprechend 
akustisch wie ein dichter Belag und die akustische Wirkung 
bleibt faktisch auf Effekte der Oberflächentextur beschränkt. 

Unter Beiziehung eines Kontrolldatensatzes bestehend aus 
Daten von Rollgeräuschmessungen CPX, Luftströmungs-
widerstandsmessungen und Indikatorwerte Luftströmungs-
geräusche (aus CPX-Messungen) konnte aus dem 
Zusammenhang zwischen Luftströmung und der Akustik 
(siehe Abbildung 5), ein akustischer Grenzwert für 
semidichte (von der Oberfläche zugängliche Hohlräume) 
und akustisch dichte (von der Oberfläche keine zugänglichen 
Hohlräume) 4-er und 8-er Beläge ermittelt werden. 

Abbildung 5: Indikator Luftströmungsgeräusche (aus 
Rollgeräuschmessungen CPX) als Funktion des 
Luftströmungswiderstandes (aus Lufttopfmessungen) für  
8-er Beläge 

Mit den Erkenntnissen bezüglich der ermittelten akustischen 
Grenzwerte des Indikators Luftströmungsgeräusche und dem 
Zusammenspiel von Füller- und Sandanteil aus Tabelle 2 
wird ein Akustik-Faktor definiert, welcher die akustischen 
und technischen Eigenschaften zusammenbringen soll. Für 
4-er Beläge wird dieser Akustik-Faktor F4-er wie folgt 
bestimmt: 

 mmmmmmer SSSF 063.00.2063.04 13  [-]  (1)

Für 8-er Beläge wir der Akustik-Faktor F8-er wie folgt 
bestimmt: 

 mmmmmmer SSSF 063.00.2063.08 12  [-]  (2)

weniger Feinanteile mehr Feinanteile
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In Abbildung 6 sind die maximalen Anteile an Füller und 
Sand eingezeichnet, welche eingehalten werden sollten um 
langfristig gute akustische Belagsgütewerte für 4-er und 8-er 
Beläge zu erreichen. Diese Werte sind zudem an die in der 
grünen Box der Abbildung 6 gelisteten Bedingungen an die 
F4-er und F8-er geknüpft.  Dies  bedeutet,  dass  wenn  das
Maximum an Fülleranteil gewählt wird, nicht mehr das 
Maximum vom Sandanteil genommen werden kann und 
umgekehrt, da der Akustik Faktor eingehalten werden muss. 
Somit können unter Einhalt der drei Bedingungen für 
semidichte Asphalte zugängliche und somit akustisch 
wirksame Hohlräume gewährleistet werden. 

Abbildung 6: Alle analysierten Siebkurven von 4-er (oben) 
und 8-er Belägen (unten) mit dem Minimum und Maximum 
vorgegebenen Grenzwert der Norm SNR 640 436:2015. In 
grün und blau sind die maximalen Werte für Füller- 
(Siebdurchgang bei Analysensieb 0.063 mm) und 
Sandanteil (Siebdurchgang bei Analysensieb 2.0 mm) unter 
der Bedingung, dass F4-er < 41.1 bzw. F8-er < 30.5. In grün 
sind diejenigen Siebkurven dargestellt, welche die 
Bedingungen erfüllen.

Schlussfolgerungen 
Zugängliche Hohlräume notwendig. Aus den Analysen 
dieses Forschungsprojekts ist auf konsistente Weise 
hervorgegangen, dass die Beläge mit guter akustischer 
Leistung allesamt durch tiefe Luftströmungsgeräusche und 
somit durch von der Oberfläche zugängliche Hohlräume 
charakterisiert sind. Diese Erkenntnis ist insofern von 
Bedeutung, da sich die Auswertungen nicht etwa auf den 
Neuzustand, sondern auf den Zustand 3 Jahre nach Einbau 
beziehen. Wird davon ausgegangen, dass semidichte 
Asphalte, die bei hohen Verkehrslasten 3 Jahre nach Einbau 
intakte Eigenschaften aufweisen sich nicht plötzlich 
verändern, kann entsprechend gefolgert werden, dass 

akustisch dauerhafte Beläge folgendes gemeinsam haben: 
Von der Oberfläche zugängliche Hohlräume, die für tiefe 
Luftströmungsgeräusche und einem gewissen Mass an 
Schallabsorption sorgen.
Bei semidichten Asphalten sind Füller- und Sandanteil 
die entscheidenden Parameter. Bei porösen Asphalten
kann die für die Akustik massgebende Hohlraumstruktur 
direkt über den Hohlraumgehalt am Mischgut gesteuert 
werden. Bei semidichten Asphalten ist die akustische 
Wirkungsweise komplizierter und die Steuerung über den 
Hohlraumgehalt alleine nicht ausreichend. Die Ergebnisse 
der vorliegenden Studie zeigen, dass die von der Oberfläche 
zugänglichen Hohlräume im Wesentlichen von den Füller- 
und Sandanteilen der Rezeptur abhängen. Werden diese 
Hohlräume durch Füller- und Sandanteile verklebt, kann der 
Belag noch immer wesentliche Hohlraumgehalte aufweisen, 
die allerdings nicht von der Oberfläche zugänglich und 
damit nicht akustisch wirksam sind.  
Der akustische Grenzbereich zwischen semidicht und 
dicht nicht überschreiten. Es gilt zu gewährleisten, dass 
der akustische Grenzbereich zwischen semidichten und 
dichten Rezepturen nicht überschritten wird und die 
Zugänglichkeit und der Verbindungsgrad der Hohlräume 
nicht aufgrund zu hoher Füller- und Sandanteile durch 
Verklebung eingeschränkt werden oder ganz verloren gehen. 
Die vorgeschlagenen akustischen Ausführungs-
bestimmungen stellen einen wesentlichen Schritt dar, im 
Bestreben mit semidichten Asphalten den Hohlraumgehalt 
unter der Gewährleistung der akustischen Leistung zu 
minimieren und damit eine möglichst grosse Dauerhaftigkeit 
von lärmarmen Belägen zu erreichen. 
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Untersuchung zur akustischen Wirkung von Photovoltaik-Modulen 
Christoph Hiltner,  Prof. Dr. –Ing. Jörg Bienert 

Technische Hochschule Ingolstadt, 85049 Ingolstadt 

Einleitung 
Die Funktion eines Lärmschutzwalls, störende Geräusche 
des Straßenverkehrs abzumindern und die Beeinträchtigung 
für Mensch und Umwelt in Form von Lärm zu senken, ist 
allgemein bekannt. Eine derartige bauliche Trennung von 
Wohngebiet und Verkehrsnetz findet sich ebenfalls in der 
oberbayerischen Gemeinde Weichering, Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen, wieder. Motiviert durch einen geplanten 
dreispurigen Ausbau der angrenzenden Bundesstraße B16 
entstand die Idee, neben der systemimmanenten 
Energieerzeugung auch den möglicherweise vorhandenen 
akustischen Effekt einer Photovoltaik-Anlage zu nutzen. 
Durch eine Anbringung von Photovoltaik-Modulen auf dem 
bereits vorhandenen Lärmschutzwall erhoffte man sich eine 
zusätzliche Minderung der Geräuschemissionen bei 
gleichzeitig umweltfreundlicher Stromerzeugung. Die 
akustische Wirkung der Module wurde im Rahmen eines 
studentischen Projektes an der Technischen Hochschule 
Ingolstadt untersucht. Hierbei wurde im Labor 
„Freifeldraum“ ein skaliertes Modell erstellt, welches mit 
reziprok vergrößerten Frequenzen untersucht wurde. 

Quantisierung des Verkehrslärms 
Um einen Eindruck über das Frequenzspektrum und die 
Pegel des Verkehrsgeräusches zu bekommen, wurden vor 
Ort Messungen durchgeführt. Zur näheren Analyse wurden 
die Messdaten einzelner Fahrzeuge untersucht. Am Beispiel 
eines vorbeifahrenden Lastkraftwagens wird die 
Vorgehensweise ersichtlich. Mittels einer Fast-Fourier-
Transformation (FFT) konnte das Messsignal in seine 
Frequenzanteile zerlegt und später ausgewertet werden. Wie 
in Abbildung 1 zu erkennen, ist der Frequenzbereich 
zwischen 700 Hz und 1750 Hz durch seinen vergleichsweise 
hohen Schalldruckpegel im LKW-Verkehrsgeräusch 
dominant.  

Abbildung 1: 1/3-Oktav-Analyse eines vorbeifahrenden LKW 
Geräusches in dB(A) 

Als im Verkehrsgeräusch relevanter und in den 
Untersuchungen weiter berücksichtigter Bereich ergab 
sich das Frequenzband von etwa 830 Hz bis 2 kHz. 

Wahl geeigneter Photovoltaik-Module 
Um sowohl eine Lärmminderung als auch eine effiziente 
Stromerzeugung zu realisieren, ist die Wahl geeigneter PV-
Module von erheblicher Bedeutung. Mono- und 
polykristalline Modultypen besitzen trotz ihrer relativ hohen 
Material- und Energiekosten bei der Herstellung  den mit 
Abstand größten Marktanteil. Sie sind langzeitstabil und 
umweltverträglich. Außerdem leisten diese beiden Varianten 

einen effektiveren Beitrag zur Schalldämmung. Für die 
weiteren Untersuchungen des PV-Lärmschutzwalls wurde 
sich auf polykristalline Module konzentriert, insbesondere 
aufgrund des guten Preis-Leistungsverhältnisses. 

Idee der Untersuchung im Modell mit geeignetem 
Maßstab 
Da alle weiteren Versuche an einem Landschaftsmodell 
durchgeführt werden sollten, musste ein geeigneter 
Maßstab gefunden werden. Aufgrund der modellhaften 
Darstellung war eine Skalierung des relevanten 
Frequenzspektrums  notwendig. Begrenzende Faktoren 
waren somit die im Freifeldraum maximal zur Verfügung 
stehende Fläche und die eingeschränkten Mess- 
beziehungsweise Wiedergabebereiche der 
Versuchsgeräte. Durch die Wahl des Maßstabs von 1:12 
mussten die zu untersuchenden Frequenzen auf 10 kHz 
bis 24 kHz angehoben werden, was sich bereits an der 
Grenze der möglichen Datenerfassung befand. Da die 
festgelegte Skalierung nicht für die vollständige 
Abbildung des Ackerlands zwischen Lärmschutzwall und 
Wohngebiet ausreichte, wurde mittels Berechnung des 
Abschirmmaßes eine Aussage über die spätere 
Ergebnisgenauigkeit getroffen. Hierbei wurde das 
Abschirmmaß Dz für den realen, als auch modellhaften 
Fall durch die Variation des Parameters b 
beziehungsweise d, berechnet.  

Abbildung 2: Berechnung des Abschirmmaßes für Modell [1] 

Eine Abweichung von nur 0,48% des Abschirmmaßes 
erlaubte die Verkürzung des Ackerlandes im Modell. 

Wahl der Modell-Materialien 
Für die Nachbildung von Straße, Lärmwall, Ackerland und 
PV-Modulen im Modell mussten jeweils geeignete 
Materialien gefunden werden. Hauptkriterien bei der 
Auswahl waren akustische Eigenschaften, insbesondere 
Absorptions- und Dämmcharakteristiken. Zur Ermittlung des 
Absorptionsverhaltens jeder Komponente wurden 
Messungen in einem echoischen Raum durchgeführt. Durch 
die gleichmäßige Reflexion des von einem Dodekaeder-
Lautsprecher emittierten Schalls im Hallraum, kann über die 
anschließende Messung der Nachhallzeit T auf den 
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frequenzabhängigen Absorptionskoeffizienten α geschlossen 
werden.  

Abbildung 3: Nachhallzeit-Messung im Hallraum der Technischen 
Hochschule Ingolstadt 

Mithilfe der Sabineschen Formel kann bei Kenntnis der 
geometrischen Oberfläche des Objektes S, Dämpfung des 
Ausbreitungsmediums m, Volumen des Raums V, die 
äquivalente Absorptionsfläche A und anschließend der 
Absorptionskoeffizient α berechnet werden. 

(1) 

Nach diesem Verfahren wurde eine Vielzahl von Materialien 
untersucht. Die Skalierung des Modells wurde ebenfalls bei 
der Auswahl der Modellmaterialien berücksichtigt. So 
musste beispielsweise der Absorptionskoeffizient bei 24 kHz 
eines Modell-PV-Moduls dem gleichen Wert entsprechen, 
welches das reale PV-Modul bei 2 kHz besitzt.  
Ein weiteres Kriterium war die Schalldämmung, ausgedrückt 
durch das Schalldämmmaß R, somit die Charakteristik, 
inwieweit sich Luft- beziehungsweise Körperschall beim 
Übergang zwischen zwei Medien ausbreitet. Der 
frequenzabhängige Transmissionsgrad von Materialien 
ergibt sich maßgeblich durch die jeweilige Massebelegung 
m‘‘ (Masse bezogen auf die Fläche) und kann somit 
näherungsweise durch das Massengesetz berechnet werden:  

(2) 

Hierbei ist die Kreisfrequenz ω und die Kennimpedanz Z zu 
berücksichtigen. Aluminiumplatten ersetzten die Module im 
Modell, da diese ein vergleichbares Absorptionsverhalten im 
relevanten Frequenzbereich aufwiesen. Um das 
Schalldämmmaß sicherzustellen, wurde mittels (2) die 
notwendige Dicke des Aluminium-Materials bestimmt. 
Sowohl der Lärmschutzwall, als auch das Ackerland wurden 
mittels Akustik-Schaumstoffmatten nachgebildet, um dem 
Absorptionsverhalten möglichst nahe zu kommen. Das 
Dämmverhalten des Schallschutzwalls wurde durch eine 
unter den Matten angebrachte Gummifolie imitiert.  

Herstellung des Modells 
Mit den ausgewählten Materialien wurde der Modellbau für 
den skalierten Erdwall umgesetzt. Aus Portabilitäts- und 
Stabilitätsgründen wurde das Grundgerüst des Modells 

rippenförmig aus Kartonagen-Material gefertigt. Die PV-
Module in Form von Alublechen konnten in der 
Erdwallkante aus Bauschaum schnell und flexibel umgesetzt 
werden.  

Abbildung 4: Komponenten des Modells 

Abbildung 5: Modell im Freifeldraum der Technischen Hochschule 
Ingolstadt 

Der Aufwand des Umbaus zwischen einzelnen Messungen 
wurde minimiert, indem jeweils 6 Modell PV-Module 
zusammengefasst wurden. Zur Dämpfung der 
Eigenfrequenzen, welche negative Auswirkungen auf das 
Messergebnis haben könnten, wurden die Aluminiumbleche 
auf der gegenüberliegenden Seite mit einer Gummifolie 
beklebt. Die Module wurden im 30°-Winkel zur 
Horizontalen, was der empfohlenen Ausrichtung entspricht, 
angebracht. 

Messtechnik und Auswertemetrik 
Durch die Skalierung und die Abbildung der realen Frequenz 
bis 2 kHz liegt der Frequenzbereich der Untersuchung bis in 
den Ultraschallbereich hinein. Standard-Audiotechnik ist 
somit nur bedingt einsetzbar bzw. speziell auszuwählen und 
zu prüfen. Die Auswahl fiel auf die Geräte in Abb. 6. 

Abbildung 6: Verwendete Hardware für den Einsatz bis 24kHz 
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Die Walldämmung mit verschiedenen PV-Konstellationen 
wurde mit einem Vesuchsaufbau nach Abb. 7 bestimmt. In 
der Nähe der Schallquelle befindet sich ein 
Referenzmikrofon. In einer 96.tel-Oktav-Analyse werden die 
beiden Mikrofonpositionen hinter dem Wall auf das 
Referenzmikrofon bezogen. Die Beschallung erfolgte 
monofrequent. 

Abbildung 7: Positionierung von Quelle und Empfänger 

Design of Experiments 
Ein Vorteil des Modellversuchs ist die einfache 
Durchführung von Versuchsvarianten. Als Parameter für die 
Varianten wurden gewählt:  

 Frequenz: 10, 12, 17, 20, 23.5 kHz 
 Empfangspunkt nahe und fern hinter dem Wall 
 Bauzustand: Wall ohne PV, Wall mit 100%, 95%, 

75% PV Reihe d.h. lückenlos und kleinere Lücken, 
Wall mit lückenlosen, doppelreihigen PV-Modulen 
übereinander 

Die so erzeugten Ergebnisse lassen sich mit einer 
Faktorenanalyse in die Einzeleinflüsse zerlegen. Dies kann 
in Form einer Hauptfaktorenanalyse (Abb. 8) oder einer 
Wechselwirkungsanalyse (Abb. 9) geschehen.  
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Abbildung 8: Hauptfaktorenanalyse für Dämmung 

Abbildung 9: Wechselwirkungsanalyse für Dämmung 

Abschließende Beurteilung 
Abschließend lässt sich feststellen, dass die Verbesserung 
durch eine realistische, lückenlose Bestückung des 
Schallschutzwalles unter den gegebenen geografischen 
Bedingungen der Lage Weichering zu einer Verbesserung 
des Lärmschutzes von knapp 2dB führen kann. Dies liegt in 
der Größenordnung einer Verbesserung, die mit einer 
Lärmschutzwand gleicher Höhe erzielt werden könnte. 
Insofern kann eine PV-Anlage neben ökologischer 
Energieerzeugung auch einen kleinen Beitrag zum 
Lärmschutz liefern.  
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Abbildung 10: Wirkung der PV Module 
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Verkehrsträgerübergreifende Lärmimmission 

Michael Chudalla  

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), 51427 Bergisch Gladbach, E-Mail: chudalla@bast.de 

Einleitung 

Durch seine Lage im Zentrum Europas ist für Deutschland 

eine gut ausgebaute und uneingeschränkt nutzbare 

Verkehrsinfrastruktur von großer Bedeutung. Eine effiziente, 

sozial- und umweltverträgliche Mobilität für Mensch und 

Güter im 21. Jahrhundert zu gewährleisten ist hierbei eine 

große Herausforderung. Daher hat sich die Bundesregierung 

zur Aufgabe gemacht, Verkehrssysteme sicher und 

nachhaltig zu entwickeln. Ziel ist, die Verkehrssysteme 

resilient gegenüber geplanten und bis zu einem gewissen 

Grad auch ungeplanten, unvorhersehbaren Ereignissen zu 

machen. Gleichwohl sollen die Folgen des Klimawandels 

und extremer Wetterereignisse durch gezielte Anpassung 

minimiert werden und die Umweltbelastungen durch eine 

nachhaltige Mobilität reduziert werden. 

Daher hat das Bundesministerim für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) das „Expertennetzwerk“ [1] ins Leben 

gerufen. In diesem sollen Lösungsansätze ressortüber-

greifend erarbeitet werden.  

Das Expertennetzwerk des BMVI 

Im BMVI-Expertennetzwerk wirken die Bundesanstalt für 

Straßenwesen (BASt), die Bundesanstalt für Gewässerkunde 

(BfG), die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) und der 

Deutsche Wetterdienst (DWD) sowie das Bundesamt für 

Güterverkehr (BAG), das Bundesamt für Seeschifffahrt und 

Hydrographie (BSH) und das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 

zusammen (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Die im Expertennetzwerk des BMVI 

beteiligten Behörden. 

Die Bearbeitung der gestellten Aufgaben erfolgt in zunächst 

fünf Themenfeldern. Die ersten drei Themenfelder nahmen 

ihre Arbeit im Jahr 2016 auf: 

1. Verkehr und Infrastruktur an Klimawandel und extreme

Wetterereignisse anpassen

2. Verkehr und Infrastruktur umweltgerecht gestalten

3. Verlässlichkeit der Verkehrsinfrastrukturen erhöhen

Weitere Themenfelder die bearbeitet werden sollen sind: 

4. Digitale Technologien konsequent entwickeln und nutzen

5. Einsatzpotentiale erneuerbarer Energien für Verkehr und

Infrastruktur verstärkt erschließen

Das Themenfeld 2 - „Verkehr und 

Infrastruktur umweltgerecht gestalten“ 

Das Themenfeld 2 (Abbildung 2) beschäftigt sich unter 

anderem mit stofflichen und nichtstofflichen Emissionen und 

Immissionen in Luft. Hierbei handelt es sich zum einen um 

Luftschadstoffe, zum anderen um verkehrsbedingte 

Geräuschemissionen und Lärmimmissionen.  

Abbildung 2: Das Themenfeld 2 des BMVI Experten-

netzwerkes mit dem Titel „Verkehr und Infrastruktur 

umweltgerecht gestalten“. 

Im Projekt 5 des Themenfeldes 2 „Minderungsmöglichkeiten 

von verkehrsbedingten Geräuschemissionen und Lärm-

immissionen in Luft“ sollen in einem verkehrsträger-

übergreifenden Ansatz Bewertungsmethoden und Maß-

nahmen in Bündelungslagen erarbeitet werden. Im Projekt 

vertreten sind für die Straßenseite die Bundesanstalt für 

Straßenwesen, für den Schienenverkehr das 

Eisenbahnbundesamt, für den Flugverkehr die Deutsche 

Flugsicherung und für den Schiffsverkehr die Bundesanstalt 

für Gewässerkunde (Abbildung 3). 

Mit Inkrafttreten der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG 

[2] am 18.07.2002 mussten für Ballungsgebiete Lärmkarten 
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erstellt und anhand von Lärmaktionsplänen Maßnahmen 

entwickelt werden. Das grundsätzliche Ziel der Richtlinie 

lautet: „Die Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und 

Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik, 

wobei eines der Ziele im Lärmschutz besteht.” Hierfür ist es 

notwendig „schädliche Auswirkungen, einschließlich 

Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen 

vorzubeugen oder sie zu mindern.”  

 

Abbildung 3: Die im Projekt „Minderungsmöglichkeiten von 

verkehrsbedingten Geräuschemissionen und Lärmimmissionen in 

Luft“ beteiligten Behörden. 

 

Bei nur einem Verkehrsträger ist die Herangehensweise, das 

heißt die Berechnung der Lärmimmissionen und die 

Auswahl von geeigneten Maßnahmen, gängige Praxis. Sind 

jedoch zwei oder mehr Verkehrsträger beteiligt, stellen sich 

verschiedene Fragen: 

 Wie wird der resultierende Pegel berechnet? 

 Wie werden Pegelüberschreitungen und die Anzahl 

Lärmbetroffener in Relation gesetzt? 

 Inwieweit kann die Lärmwirkung mitberücksichtigt 

werden? 

 Welche effizienten Maßnahmen können ergriffen 

werden? 

Die Frequenzspektren des von den verschiedenen 

Verkehrsträgern emittierten Schalls unterscheiden sich sehr 

stark voneinander. Auch die Lage der Schallquellen und die 

Häufigkeit und Länge der Einwirkung ist unterschiedlich. 

Um eine gerechte Beurteilung von Lärmsituationen 

gewährleisten zu können, muss eine adäquate 

Bewertungsmethode gefunden werden. In einer weiteren 

Abwägung können Pegelüberschreitungen und die Anzahl an 

Lärmbetroffenen in Relation gesetzt werden, um die 

Dringlichkeit von Maßnahmen evaluieren zu können. Hier 

gilt es auch die Lärmwirkung auf den Menschen und dessen 

Gesundheit mitzuberücksichtigen. Diese wurde schon in 

vielen Studien untersucht, unter anderem in den im 

Folgenden aufgelisteten: 

 Lärmwirkung Texte 13/2010, Umweltbundesamt 

(2010) 

 Burden of disease from environmental noise, WHO 

(2011) 

 NORAH-Studie, Gemeinnützige Umwelthaus GmbH 

(2016) 

Die Herausforderung ist also, die verkehrsbedingte 

Lärmbelastung für den Menschen und die Umwelt 

ganzheitlich zu minimieren. Daraus folgen die ersten 

Etappenziele: 

 Für Pilotgebiete die Lärmbelastung verkehrsträger-

übergreifend erfassen. 

 Das Aufzeigen von Bewertungsmöglichkeiten, aus 

denen dann auf die betreffenden Verkehrsträger 

abgestimmte Maßnahmen zur bestmöglichen 

Lärmreduzierung empfohlen werden können. 

Die hieraus folgenden und im Projekt zu bearbeitenden 

Aufgaben sind: 

 Daten aus laufenden Überwachungsprogrammen, 

Lärmkartierungen und Modellierungen von 

Lärmimmissionen über alle Verkehrsträger hinweg 

sammeln und auswerten. 

 Verschiedene Berechnungsmöglichkeiten zur 

Bewertung der Lärmkumulation gegenüberstellen. 

 Für ausgewählte Situationen Szenarienrechnungen für 

verschiedenste Lärmminderungsmaßnahmen 

verkehrsträgerspezifisch und verkehrsträgerüber-

greifend durchführen. 

Als Pilotgebiete wurden neben dem Duisburger Hafen und 

dem Hamburger Hafen der Flughafen Frankfurt/Main 

gewählt. Zum Ende sollen flächendeckende Verkehrs- und 

immissionsoptimierte Konzepte zur Entwicklung von 

Verkehr und Infrastruktur entwickelt werden. 

In einer Umsetzungsphase soll dann eine Integration in 

Regelwerke und die Evaluation in der Praxisanwendung 

erfolgen. 

Das hier beschriebene Projekt zur Lärmkumulation startete 

zum Jahresbeginn 2017. Laufzeitende ist, wie für alle 

Projekte des Expertennetzwerkes, Ende 2019. Bis dahin 

sollen allgemein flächendeckende verkehrs- und 

immissionsoptimierte Mobilitätskonzepte entwickelt und 

umfassende Konzepte zur Entwicklung von Verkehr und 

Infrastruktur erstellt werden. 
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Holographic Measurement of Electroacoustic Transducers in a Baffle 

Xiangqiong Zeng1, Christian Bellmann1, Wolfgang Klippel1 
1 Klippel GmbH, 01309 Dresden, E-Mail:info@klippel.de 

 

Introduction 
To measure electroacoustic transducers under standardized 
conditions of the half space measurement, the device is 
usually mounted in floor in a half space anechoic room, 
which avoids the acoustical shortcut between front and 
backward sound and the transducer can be measured without 
the influence of an enclosure.  

But usually the measurements are performed in full anechoic 
room and the transducers are mounted in a normalized 
baffle. Due to limitation of the baffle size, diffraction effects 
from the edges cause ripples in the frequency response, and 
the acoustical shortcut for low frequencies can also limit the 
measurement range. The measurement provides no 3D 
directivity since the baffle can not be rotated. But this 3D 
sound data is required for analyzing and improving sound 
radiation characteristics of audio devices. 

Furthermore, no anechoic room is perfect. It provides always 
insufficient damping at lower frequencies (<100 Hz), which 
makes the measured frequency response in lower frequency 
range very inaccurate. Concerning the dimension of a large 
transducer, a large measurement distance may be required. 
To ensure accurate phase information, especially for high 
frequencies, the climate conditions along sound propagation 
should be controlled, since the temperature of the air affects 
the speed of the sound. For example, a temperature increase 
by 2 Kelvin will cause a speed difference of 1.2 m/s and 
already generate a phase error of 36º (0.1 λ) at 10 kHz over a 
2 m distance.  

Near Field Measurement  
The near field measurement can date back to 70’s of last 
century. Comparing to the far field measurement, it has 
several advantages. First of all, it provides a high signal-to-
noise ratio, because the microphone is very close to the 
sound source. Therefore, the transducer can be measured 
faster without time averaging. Second, the Amplitude of 
direct sound are much greater than room reflections, which 
ensures a simulated free field condition for high frequencies 
by using windowing techniques. Third, due to the short 
measurement distance the influence from air properties can 
be negligible.  

However, in the near field the sound source radiates no plane 
wave. The velocity and sound pressure are out of phase. 
Hence, the 1/r-law can’t be applied to extrapolate the sound 
pressure into the far field. A solution is the holographic 
approach. The measured sound pattern in the near field can 
be approximated by using a model, and with this model the 
extrapolation of the sound pressure at any point in the far or 
near field is valid. 

Holographic Method 
The holographic wave expansion uses special spherical 
solutions of the Helmholtz equation: Hankel functions and 
spherical harmonics as basic functions. According to [1], the 
complex sound pressure p between the measurement surface 
and other external boundaries (e.g. room walls) can be 
decomposed into two pressure parts depending on the wave 
radiating directions: pout (outgoing wave) and pin (incoming 
wave), and each part can be described with a multi-sum of 
basic functions and corresponding weighting coefficients 
Cn,m. 
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In this model, the Hankel functions of the first kind hn
(1) and 

second kind hn
(2) describe the radial wave radiation from 

near into far field and use different phase shifts to define the 
radiating directions. The spherical harmonics Yn

m 
characterize the angular dependency over the spherical 
angles phi and theta. As shown in figure 1, they are 
elementary spherical wave radiators and orthogonal to each 
other.  

 

Figure 1: Spherical harmonics Yn
m (real parts) 

The expansion coefficients can be determined by matching 
the model to the measured acoustic pressure. The generated 
fitting error [2] can determine the accuracy of the results and 
optimize the expansion order N, which directly related to the 
number of measurement points and measurement time. A 
fitting error which is smaller than 1% can practically assure 
a good matching [3]. 

After determining the coefficients at the measurement 
surfaces, the characters of the sound source can be described 
by the coefficients. Its radiated sound field can be 
extrapolated into free field to any point outside the scanning 
surfaces and the corresponding 3D directivity can also be 
calculated.  
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Scanning Process 
To identify the sound wave directions with the expansion 
model, two spherical measurement surfaces around the DUT 
are required [4] and they should be close to each other. But 
if the DUT is a transducer with a baffle, a 2π-scanning on 
two hemispherical surfaces in front of the baffle should be 
performed. One of the benefits is killing the acoustical 
shortcut at lower frequencies and diffractions from the edges 
of the baffle, because those effects are outside the scanning 
surfaces and can be separated by sound separation. Thus the 
2π-scan provides a perfect half space measurement. The 
transducer now can be measured in smaller baffles (see 
figure 2). But the baffle must be larger than the scanning 
surfaces. 

Figure 2: Klippel Near Field Scanner 

To acquire the spherical data on two hemispherical surfaces, 
the Klippel Near Field Scanner is used. It is an automatic 
measurement system controlled by the scanning software. As 
shown in figure 2, the small baffle can be positioned in the 
center of the scanner. During the scanning, the microphone 
rather than the baffle or other DUTs is moved to each 
defined measurement point, because the small microphone 
can be positioned more accurately than DUTs. Furthermore, 
the non-moving sound source ensures a constant room 
response, which makes field separation techniques and non-
anechoic measurement possible. 

 
Figure 3: Spherical harmonics used for a baffle symmetry

In addition, the sound wave reflected on the baffle can be 
modeled by a mirror sound source. Then the total sound field 
is axis symmetrical to the baffle surface. To match the 
measured pressures with the wave expansion, the symmetry 
properties of the basic functions must be taken into account. 

As shown in figure 3, we only use the sets that are 
symmetrical to the axis ϑ = 90º. By this means, the total 
number of required coefficients is reduced by almost 50%, 
which also decreases the total scanning time. 

Measurement Results 
As seen in figure 4, there are two techniques applied to 
separate the sound field. For frequencies above 1.5 kHz, it is 
realized by using time windowing upon the measured 
impulse responses. As a result, the direct sound (blue) is in 
accordance with the measured sound data (green). At lower 
frequencies, the sound field must be separated by 
holographic processing. The room reflections (red) can be 
characterized as incoming waves. They can be identified by 
the model and removed from the total measured sound part. 
Thus the direct sound field can be separated successfully. 
After that other data, such as sound power, sensitivity, 3D 
directivity and so on, can be determined at selected 
frequency and position.  

Figure 4: Sound field separation 

Summary 
By applying holographic wave expansion and data acquiring 
via the near field scanner, the comprehensive 3D 
directivities of a transducer at any point outside the scanning 
surfaces can be obtained. The measurement can be 
performed in normal office room. With the field separation 
the direct radiated sound field can be nicely identified. 
Comparing to a conventional far field measurement in an 
anechoic room, the new method saves construction cost and 
measuring time but provides more accurate results.      
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Introduction 

In the recent years, the personal devices 
like smart phones and tablets have been a part of 
our life. And users are always expecting better 
sound experience. As is known to all, stereo 
sound is better than mono sound. Smart phones 
and tablets that are equipped with 2 or more 
micro speakers are getting popular. So, the sound 
radiation behaviour, or directivity, should be 
seriously considered and measured. However, 
the widely used far field measurement based on 
inverse proportional law or 1/r law is not 
appropriate for the near field performance of 
those personal devices. In this paper, a practical 
method based on acoustic holography is 
introduced for the measurement of the sound 
radiation behaviour. 

 
Acoustic Holography 

Before data analysis, hundreds of points 
around the DUT (Device Under Test) should be 
measured with a microphone. In this paper, 
Klippel Near Field Scanner [1] with a moving 
microphone is used, as shown in Figure 1. 

 
Figure 1: Klippel Near Field Scanner 

The core idea of acoustic holography is 
to use a modelled sound field to approximate the 
measured sound field. 

The transfer function between sound 
pressure and input voltage [2] can be expressed 
in equation (1): 

𝐻𝐻(𝑟𝑟,𝜃𝜃,𝜑𝜑,𝜔𝜔) = ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚(𝜔𝜔)ℎ𝑚𝑚(𝑘𝑘𝑟𝑟)𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚(𝜃𝜃,𝜑𝜑)𝑚𝑚
𝑚𝑚=−𝑚𝑚

𝑁𝑁
𝑚𝑚=0   (1) 

In equation (1), the Hankel function 
ℎ𝑚𝑚(𝑘𝑘𝑟𝑟)  tells the information of the distance and 
the spherical harmonics 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚(𝜃𝜃,𝜑𝜑) tells the 

relationship of 2 angle directions.  𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚(𝜔𝜔)  is the 
weighting coefficient for the spherical harmonics 
of different orders [3], as shown in Figure 2. 

 
Figure 2: Spherical harmonics 

For example, in Figure 3, the target 
sound field is shown on the left. Monopole 
(order n=0) is used at first to compare with the 
target and there are a lot of mismatches.  
 

 
Figure 3: Sound field determination 

To minimize the difference between 
measured sound field and modelled sound field, 
which is shown in equation (2): 
 𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   (2) 
 

The problem in measuring a smart phone 
or other wireless devices is the connection with 
the computer. Smart phones do not get analog 
input. Transmission with Wi-Fi or Bluetooth has 
a variable delay, which can ruin the 
measurement.  

 
Measurement Process 

In this paper, a synchronization method is 
introduced so that the smart phone can play the 
test signal itself. As shown in Figure 4, the test 
signal is played as a loop. In Fast Fourier 
Transform (FFT) only a period is needed.  

 
Figure 4: Test signal 

As shown in Figure 5, 2 microphones are 
used. The first microphone scans around the 
smart phone. The second microphone is fastened 
closed to the micro-speaker. 
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Figure 5: Synchronization Measurement 

The second microphone, which is the 
synchronization microphone, is used to remove 
the delay from the measurement microphone, as 
shown in Figure 6. 

 
Figure 6: Synchronization 

 
Measurement Result 

 
1 kHz   4 kHz 

   
 8 kHz   12 kHz 

Figure 7: Sound pressure distribution 
In Figure 7, the sound pressure 

distributions at different frequencies are 
displayed. This smart phone has only one micro-
speaker at the bottom. At 1 kHz, the smart phone 
is almost omnidirectional. But when the 
frequency increases, the smart phone becomes 
quite directional. 

As shown in Figure 8, the sound power at 
1 kHz decreases until 15 cm. Since 15 cm, the 

sound power is constant. So 15 cm is the 
boundary of the near field and far field at 1 kHz.  

 
Figure 8: Near field vs. far field. 

Additionally, the micro-speaker can be 
measured individually. As shown in Figure 9, the 
micro-speaker is mounted on a large plate to 
simulate a baffle measurement.  
 

 
Figure 9: Measurement of micro-speaker 

As shown in Figure 10, the micro-
speaker becomes more directional when 
frequency increases. 

 
 1 kHz   4 kHz 

 
 6 kHz   10 kHz 

Figure 10: Sound field of micro-speaker 
The sound field of the micro-speaker can 

be integrated with the shape design of smart 
phones or tablets to simulate the final sound field.  
 
Conclusions 
 The measurement of the sound radiation 
behaviour is based on acoustic holography. The 
synchronization method with 2 microphones can 
be used to measure smart phones and tablets. 
The measurement result has covered 360o sound 
field and can be used for the optimization of the 
acoustic experience of mobile devices. 
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Introduction 

Algorithms of reduction of nonlinear distortion in 
loudspeakers with DSP require the identification of the 
parameters. These parameters can be either linear, as the 
mass of membrane and voice-coil, stiffness of the 
suspension, mechanical and electrical resistances, inductance 
of the voice-coil and Bl-factor; or nonlinear which describe 
nonlinearities of the compliance of suspensions, Bl-factor 
and voice-coil inductance. If the loudspeaker is placed in an 
enclosure, the additional parameters which characterize 
enclosure should be taken into account. These parameters 
are e.g. acoustical compliance of the enclosure, acoustical 
mass and resistance of the canal. The identification of the 
parameters is always characterized by an uncertainty. When 
the parameters are identified incorrectly, the algorithm of 
reduction will give incorrect results and instead of reduction 
even the increase of distortion can occur. Then, the 
determination of sensitivity of nonlinear distortion to change 
of parameters is important. As the measure of the nonlinear 
distortion the coefficient of harmonic has been defined. The 
sensitivity to the Thiele-Small parameters and normalized 
nonlinear parameters has been determined. The 
nonlinearities have been described with second-orders 
curves of displacement. 

Equations of loudspeaker with nonlinearities 

The equivalent electrical circuit of a loudspeaker is 
presented in Fig. 1. 
 

 
Figure 1. Equivalent circuit of an electrodynamic loudspeaker 

The equation system, resulting from the eqiuvalent electrical 
circuit of loudspeaker  has the following form in the linear 
case: 
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For nonlinear case the system has the following form: 
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In this system the dependence of force factor, electrical 
inductance and mechanical stiffness on displacement are 
taken into account. In comparison with the linear case two 
additional terms appear in the system (2). In the first 
equation  this is a reluctance force and in the third one the 
term connected with the dependence of the magnetic flux in 
the air gap on the displacement. In both terms the derivative 
dL(x)/dx occurs. The normalization and normalized values 
are introduced to the equation systems (1) and (2): 

kR
BlEx m

0  - normalizing displacement, 

xv s0   - normalizing velocity, 

R
EI m

0  - normalizing current, 

m
k

s  - resonant angular frequency, 

0x
x  - normalized displacement, 

0v
v  - normalized velocity, 

0I
i  - normalized current, 

s
 - normalized exciting frequency, 

ts   - normalized time, 

r
mQ s

MS  - mechanical quality factor, 

RBl
mQ s

ES /2  - electrical quality factor, 
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R
LQ s

L - quality factor of the inductance. 

The parameters s , QMS and QES are known as the Thiele-
Small parameters of linear loudspeaker in the low-and 
middle frequency range. They are a useful tool for analysis 
and design of loudspeaker.  Other normalized parameters 
which occur in this paper are introduced by the authors. 
These parameters characterize nonlinear loudspeaker. 
Introducing the normalized parameters to the Equation (1), 
this linear equation system becomes the form: 

ESLLL

MS

QQQQd
d
d
d

Qd
d

11cos1

1

                                (3) 

We assume that the nonlinearities of k, Bl and L are the 
described with polynomials of the 2nd order: 
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These nonlinearities are transferred into dimensionless, 
normalized form: 
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Introducing  (5) into the nonlinear equation system (2) it has 
the form: 
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Equation system (6) has been solved using the Runge-Kutta 
procedure with application of the MathCAD software. In the 
last step the acoustic pressure at the distance d from the 
loudspeaker center is computed: It  is given by the following 
equation: 
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Computing 

The modeling of nonlinear distortions has been conducted 
for a set of initial parameters. Some of these parameters 
have been varied and the sensitivity was calculated. The 
maximum values of nonlinear parameters l1, l2, b1, b2, k1, k2 
have been chosen as follows: l1 = -200 H/m, l2 = 
20000 H/m2, b1 = 200 T, b2 = -20000 T/m, k1 = 200 N/m2, k2 
= 20000 N/m3, The values are similar for evaluate the 
ranking of nonlinear parameters, the signs reflect typical 
character of nonlinear cirves. For testng of one of these 
parameters ist value has been changed from 0 to maximum 
amount, while the other parameters have been equal to 0. 
Other parameters have following values: normalizing 
displacement x0=0.02 m, QES= 0.7, QMS = 7, QL=0.4. There 
are typical values, the normalizing displacement depends on 
the excitation voltage and ist value is rather high. The time 
dependence of acoustical pressure and ist fourier transform 
(spectrum) have been computed. Typical plots of acoustical 
pressure and ist spectrum are presented in Figure 2. The 
calculations have been done for resonant frequency ( =1), 
bacause for this frequency the value of displacement is 
highest. The nonlinear distortion have been characterized by 
the total harmonic distortion coefficient h: 
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where pi is i-th spectral component of acoustic pressure. The 
sensitivity of the nonlinear distortion for the change of 
parameter u is defined as: 
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Figure 2. Acoustic pressure (a) and its spectrum obtained from 
calculations (b). 

The higher value of senswitivity means that the harmonic 
distortion is more sensitive for change of the given 
parameter.  For example, the dependence of log(h) on 
log(l1) is presented in Figure 3.  

Figure 3. Dependence of the logarithm of harmonic distortion 
coefficient on nonlinear parameter l1, characterizing nonlinear 
inductance.  

The dependence presented in Fig. 3 is almost linear. The 
slope of the straight line is the sensitivity. Its value is 0.952. 
It does not depend on other nonlinear parameters. The 
dependence of harmonic distortion h on nonlinear parameter 
l2, which also characterizes nonlinearity of electrical 
inductance is more complicated. It is nonlinear and it 
strongly depends on parameter l1. The dependence of log(h) 
on log(l2) for three values of l1 is presented in Figure 4.  

Figure 4. Dependence the logarithm of harmonic distortion 
coefficient h on nonlinear parameter l2, for three values of l1: a) 
l1=200, b) l1=50, c) l1=0.   

The dependence is linear only for l1=0. For this value only 
odd harmonics appear. The sensitivity for this case does not 
depend on l2 and it is equal to 0.999. For l1=50 and for 
l1=200, the sensitivity depends on l2 and also on l1. For 
l1=50 minimal value of sensitivity is equal to 0.017 for low 
values of l2 (near 0) and the maximal value is equal to 0.098 
for high values of l2 (near 20000). For l1=200 minimal 
value of sensitivity is equal to 0.011 for low values of l2 
(near 0) and the maximal value is equal to 0.062 for high 
values of l2 (near 20000). Pay attention that the sensitivity 
for l2 is much smaller than for l1, and it decreases when l1 
increases.  
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Similar dependencies occur for nonlinear parameters of Bl 
(b1 and b2) and mechanical stifness (k1 and k2). The 
sensitivities of THD-factor for nonlinear patameters l1, b1 
and k1 are presented in Table 1. All nonlinear parameters, 
except the tested one are equal to zero.  

Table 1. Sensitivities of THD for nonlinear parameters l1, b1 
and k1 

Sensitivity of 
THD for 

l1 b1 k1 

Sensitivity 
value 

0.952 0.898 1.003 
 

Next parameter, which influences the nonlinear distortion is 
an amplitude of excitation. In normalized notation it is 
described by the parameter x0. The sensitivity of THD for x0 
depends on nonlinear parameters  l1, b1 ,k1, l2, b2 and k2. 
For maximal values of these parameters i.e. l1 = -200 H/m, l2 
= 20000 H/m2, b1 = 200 T, b2 = -20000 T/m, k1 = 200 N/m2, 
k2 = 20000 N/m3, the sensitivity 022.10

h
xS . It is seems to 

be interesting to know partial sensitivities of x0 for nonlinear 
parameters l1 – k2 when only one of them is different than 0. 
The results are presented in Tables 2 and 3.  

Table 2. Sensitivities of THD for x0, for nonlinear parameters 
l1, b1,  k1, l2, b2,  k2 equal to 0 except one listed in the table 

Nonlinear 
parameter 

l1= -200 b1= 200 k1= 200 

Sensitivity 
value for x0 

0.944 0.99 0.988 

 
Table 3. Sensitivities of THD for x0, for nonlinear parameters 
l1, b1,  k1, l2, b2,  k2 equal to 0 except one listed in the table 

Nonlinear 
parameter 

l2= 20000 b2= -20000 k2= 20000 

Sensitivity 
value for x0 

1.965 1.765 0.16 
 

Concluding remarks 

The analysis of sensitivity of properties of  electronic 
devices for the changes of parameters allows for correct 
design of devices [1]. The parameters of loudspeakes 
eqiuvalent circuit influence their properies. When they are 
different than used for design, they  cause that loudspeaker 
system has other properties than assumed. Some parameters 
influence more for total characteristics, and for other the 
properties of loudspeakers are less sensitive. Usually, as the 
tested characteristics the frequency response is chosen. 
However, loudspeakers have relatively high level of 
nonlinear distortion. The ranking of nonlinearities is 
presented in [2] and [3]. It is an interesting thing to know the 
sensitivity of nonlinear distortion for change of loudspeaker 
parameters. This paper is a trial to determine these 
sensitivities for simple case of single loudspeaker without 
any enclosure. The generalized Thiele-Small parameters 
have been chosen for description of loudspeaker properties. 
When the sensitivity of distortion for these normalized 
parameters is known, it can be easily determined for physical 
parameters. Interpretation of the relative sensitivity is such: 
when its value is lower than unity, the nonlinear distortion is 
less sensitive for changes of this parameter and when it is 
greater than unity, the distortion is more sensitive for 

changes of this parameter. Many simulations have been 
done. The results of these simulations show that the 
sensitivity of nonlinear distortion for nonlinear parameters of 
the first order is close to unity, what means that the 
distortion increases approximately linearly with change of 
these parameters. The sensitivity for the second order 
nonlinear parameters is very low and it cannot be taken into 
account. The nonlinear distortion is also sensitive for the 
excitation level. The sensitivity depends on nonlinear 
parameters – for parameters of the first order it is close to 
unity, but for the second order it is close to two, except of 
nonlinearity of the stiffness of suspension. Results confirmed 
previous consideration that the nonlinear distortion is 
sensitive for nonlineality of electrical inductance and force 
factor but it is less sensitive for nonlinearity of stiffness.  
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Abstract 
This article presents the continuation of tests on the 
measurements of the product of nonlinear distortion in 
dynamic loudspeakers with the use of digital filters. As 
demonstrated in the recent measurement sand the analysis of 
the results obtained on the tests on loudspeaker nonlinear 
distortions, the parameters of digital filters used in the 
broadband noise method affect significantly the obtained 
results. This research presents results of the tests with using 
Chebyshev’s bandstop and bandpass filters of types I and II. 
These filters significantly improve the quality of the 
measurements of nonlinear distortions in a dynamic 
loudspeaker by the broadband noise method. 

Introduction 
A system modeled using a mathematical description can be 
used in studies on parameters of electronic devices without 
using actual devices. A mathematical model is used very 
often as a substitute of a real device to be tested, which 
lowers significantly costs of measurements. Similarly to 
other electronic models, also a loudspeaker can be described 
using equations describing its performance and parameters. 
The mathematical model of a dynamic loudspeaker is based 
on its equivalent circuit. 

As demonstrated in the recent measurements [1][2][3][4][5]  
and the analysis of the results obtained on the tests on 
loudspeaker nonlinear distortions, the parameters of digital 
filters used in a broadband noise method affect the results 
obtained significantly. Until now, there have been tests 
carried out mainly on the product of nonlinear distortions in 
a dynamic loudspeaker with the use of Butterworth’s filters 
and measurements performed with the use of Chebyshev’s 
filters constitute a minor part of these tests.  

The research of nonlinear distortions will be divided in two 
parts: simulation and measuring. The simulation part will 
consist in the making of measurements and initial 
simulations in order to investigate the appropriateness of the 
measurement method used. To this end certain mathematical 
models of loudspeakers will be used. The measurement part 
will consist in making the measurements of real loudspeaker.  

Measurement method 
The broadband signal is given to the input of measuring 
system. This signal is filtered with the band-elimination 
filter. In our case the eliminated bandwidth is equal to 5/9 
octave. This signal after amplification excites loudspeaker 
model or real loudspeaker under test. The signal from the 
output of the nonlinear block is given to the bandpass filter 
with the same central frequency as the band-elimination 

filter at the input, but with slightly narrower bandwidth (in 
our case 1/3 octave). In analyzed frequency band only the 
product of nonlinearity should occur [6][7].  

 

 
Figure 1: Method of measurement with a real 

loudspeaker  
 

 
Figure 2: Method of measurement with a loudspeaker 

model  

Digital filters 
Digital filters designed for the purpose of this work need to 
comply with several basic guidelines resulting from the 
nature of nonlinear distortions and the used measurement 
method, that is:  

-  the digital filter on the transmitting side of the 
system needs a slightly broader band than the 
bandpass filter on the receiving side, which results 
from the need to compensate for the influence of 
residual noise  

-  the digital filters should be designed in 1/3 octave 
bands, within the frequency gap of 20 Hz – 5 kHz, 
for the purpose of measurement and modelling  

-  the system's sampling frequency is 44.1 kHz – this 
is linked with the frequency of sampling the sound 
card used for measurement and the same frequency 
setting in the entire measurement system  

-  the filters should be implemented in a program, 
which allows for full compatibility with 
SIMULINK/MATLAB software and generating 
filter codes in C/C++ language as well as Code 
Composer Studio - this makes implementing the 
designed digital filters on signal processors 
significantly easier. 
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Filters with unlimited impulse response were used for the 
purpose of the work, after prior research. They are a lot 
faster and less computationally complex than filters with 
limited impulse response.  

The bandstop filter at the transmitting side should have 
broader bandwidth than the bandpass filter at the receiving 
side because of finite slope of both filters which causes the 
appearance the residual noise in the measuring band. 

 

 

Figure 3: Digital filters bandwidth 

The figure below shows an example of a digital filter 
designed in FDATool 

 

Figure 4: Chebyshev digital filter – 100Hz 
 

 

Figure 5: Chebyshev filter – type II – first section  

Dynamic loudspeaker models 
A dynamic loudspeaker is a strongly nonlinear device. A 
way how it works and its construction generate in many 
places significant nonlinear distortions in the processed 
band. We can distinguish a nonlinearity caused by the 
suspension stiffness, nonlinearity connected with the force 
factor Bl, and nonlinearity of the voice-coil inductance LE. 
On the basis of equivalent circuit and mathematical 
equations three loudspeaker models have been developed in 
the Matlab/Simulink software. 

 

Figure 6: Loudspeaker - equivalent circuit 

Mathematic model of the loudspeaker - the 
voice-coil inductance  
The loudspeaker is characterized with following system of 
differential equations (1)(2)(3),  the dependence of the voice-
coil inductance is modeled by the linear function (4). The 
voice coil inductance depends nonlinearly not only on 
displacement but also on electric current.  This mathematical 
model of the dynamic loudspeaker is implemented in the 
Matlab/Simulink software.  
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Mathematic model of the loudspeaker - the 
suspension stiffness and Bl  
In this model we can distinguish a nonlinearity caused by the 
suspension stiffness and nonlinearity connected with the 
force factor Bl.  

)(tE
dt
dxBliR zE                            (5)

zmsMms BlixK
dt
dxR

dt
xdm 2

2

          (6) 

are suspension stiffness and force factor, respectively. 
Parameters 1 and 2 are called coefficients of nonlinearity 
and x01 and x02 are asymmetries of nonlinearities of Bl and 
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K respectively.  

])(1[ 2
0220 xxKKms                (7) 

])(1[ 2
0110 xxBlBl                 (8) 

are suspension stiffness and force factor, respectively. 
Parameters 1 and 2 are called coefficients of nonlinearity 
and x01 and x02 are asymmetries of nonlinearities of Bl and 
K respectively. The mathematical model  of the dynamic 
loudspeaker described by equation system (1) is designed 
in the Simulink software as a flow-graph. The solution of 
the equation system is displacement of the moving coil 
versus time. In order to obtain the acoustic pressure the 
following formula has been used: 
 

 2

2

0 2 dt
xd

d
Spak                      (9) 

 

 

 
where: S – effective surface of the diaphragm, d - distance 
between loudspeaker and observation point (d = 1 m), 0 -
density of the air. The acoustic pressure level is computed in 
each 1/3-octave bandwidth. It is a measure of nonlinear 
distortion.  
Results of simulations and measurements with 
using a Butterworth filters 
The following graphs show examples of measurements and 
simulations of loudspeaker nonlinear distortions with using 
Butterworh filters in presented method [2][3]. We can see 
that with the increase of the nonlinear coefficients and input 
noise power the level of distortions increases.  

 
Figure 7: Nonlinear distortion product versus white 

noise power - measurements 

 
Figure 8: Nonlinear distortion product versus pink 

noise power - measurements 

 
Figure 9: Nonlinear distortion product versus nonlinear 

a parameter - measurements 

 
Figure 10: Nonlinear distortion product versus 

nonlinear b parameter - measurements 

 

Butterworth ve Chebyshev  
The following graphs show examples of measurements and 
simulations of loudspeaker nonlinear distortions with using 
Butterworh and Chebyshev filters in presented method. The 
following graphs [Figure 11 and 12] shows the difference in 
measurements. Nonlinear distortion product achieves lower 
values with using Chebyshev filters (type I and II). It follows 
that the use of this filters will result in more accurate 
measurements of nonlinear distortion. 
 

 

Figure 11: Chebyshev vs Butterworth filters – 
simulation process 
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Figure 12: Chebyshev vs Butterworth filters – 
measurement process 

 
Conclusion  
The broad-band noise method of measurements of nonlinear 
distortions in loudspeakers using digital filters  has been 
presented. The results of simulation of nonlinear distortion 
caused by force factor and suspension stiffness  and results 
of nonlinear distortion caused by nonlinear voice-coil 
inductance are presented. We can see the difference in the 
measurements using the Butterworth and Chebyshev filters. 
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Einleitung

Das Übertragungsverhalten elektrodynamischer Laut-
sprecher wird bei großen Membranauslenkungen zuneh-
mend nichtlinear. Die unerwünschten nichtlinearen Ver-
zerrungsprodukte schränken den nutzbaren Leistungsbe-
reich deutlich ein. Mit Hilfe einer Vorverzerrung des Ein-
gangssignals ist es möglich, die Nichtlinearitäten aktiv zu
kompensieren und somit die auftretenden Verzerrungs-
produkte zu reduzieren.

Die dominanten Nichtlinearitäten elektrodynamischer
Lautsprecher sind in erster Linie abhängig von
der Schwingspulenposition. Daher benötigen gängige
Feedforward-Verfahren zur Kompensation von Lautspre-
chernichtlinearitäten eine möglichst genaue Schätzung
der Membranauslenkung. Übliche Methoden für deren
Prädiktion basieren auf elektromechanischen Lautspre-
chermodellen [1].

In diesem Artikel wird ein Verfahren untersucht, bei
dem die Membranauslenkung x(t) und die Membran-
schnelle v(t) anhand eines statistischen Lautsprecher-
modells geschätzt werden. Zur Vorhersage dient dabei
ein elektromechanisches Zustandsraummodell, das um
die Viskoelastizität der Membranaufhängung erweitert
wurde. Weiterhin wird ein Regressionsmodell vorgestellt,
welches mittels Neuronaler Netze gebildet wurde. Für
beide Modelle werden die vorhergesagten Auslenkun-
gen und Schnellen mit gemessenen Werten (Laservibro-
metrie) verglichen. Darauf aufbauend erfolgt eine Ge-
genüberstellung beider Modelle hinsichtlich ihrer Vorher-
sagegenauigkeit.

Die Untersuchungen werden an einem elektrodynami-
schen Miniaturlautsprecher mit einem aktiven Membran-
durchmesser von 3 cm durchgeführt. Die Einbauresonanz-
frequenz fc mit 17ml Gehäusevolumen beträgt 346Hz.
Die Gesamtgüte Qtc beträgt 0.502. Die Membranbewe-
gung ist bis hinauf zu 5 kHz kolbenförmig.

Elektromechanisches Lautsprechermodell

Das kolbenförmige Schwingungsverhalten der Lautspre-
chermembran eines elektrodynamischen Lautsprechers
kann durch sein elektromechanisches Ersatzschaltbild
modelliert werden. In der Literatur findet sich häufig ein
Ersatzschaltbild, wie es in Abbildung 1 dargestellt wird
[2][3]. Neben den üblichen Kleinsignalparametern werden
die nichtlinearen Wirbelstromeffekte durch ein LR-2 Mo-
dell berücksichtigt [4]. Außerdem wird das nichtlineare
Verhalten durch die auslenkungsabhängigen Größen des
Kraftfaktors Bl(x), der Induktivität der Schwingspule

Le(x) und der Nachgiebigkeit der Membranaufhängung
Cms(x) abgebildet. Die Parameter eines solchen Laut-
sprechermodells lassen sich mit bekannten Messverfahren
bestimmen [5][6]. Das in Abbildung 1 gezeigte Modell
dient im Rahmen dieser Untersuchung als Referenzmo-
dell.

u

i

i2

Re Le(x)

L2(x)

R2(x)

Bl(x)v Bl(x) Bl(x)i

v

Cms(x)Mms Rms

Fm

Abbildung 1: Elektrisches Ersatzschaltbild (Kraft-
Spannungs-Analogie) eines elektrodynamischen Laut-
sprechers mit Berücksichtigung der Wirbelstromeffekte und
der auslenkungsabhängigen nichtlinearen Größen [2][3].

In Abbildung 2 ist ein Ersatzschaltbild dargestellt, wel-
ches um die viskoelastischen Eigenschaften der Mem-
branaufhängung erweitert wurde. Es enthält zu diesem
Zwecke die Größen Cc und Rc, die durch ihr Resonanz-
verhalten eine tieffrequente Amplitudenanhebung der
Membranbewegung modellieren. Im Gegensatz zur Kraft-
Spannungs-Analogie in [7] wird hier die Kraft-Strom-
Analogie gewählt. Außerdem kann im Vergleich zu [8]
und [9] der Einfluss der Viskoelastizität im Zeitbereich
simuliert werden.

U

i

Re Le(x)

L2(x)

R2(x)

Bl(x)v Bl(x) v

Bl(x)i

Mms

Cc
1

Rc

Cms(x)

1

Rms

Fm

i2
Bl(x)i3

Bl(x)i4

Abbildung 2: Elektromechanisches Ersatzschaltbild (Kraft-
Strom-Analogie) eines elektrodynamischen Lautsprechers
mit einer Erweiterung um die Viskoelastizität der Mem-
branaufhängung.

Aus den dargestellten Ersatzschaltbildern lassen sich Dif-
ferentialgleichungssysteme ableiten, die das Lautspre-
cherverhalten im Zeitbereich beschreiben. Diese können
in den Zustandsraum überführt werden, wodurch sich die
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einzelnen Zustandsvariablen eines Lautsprechers berech-
nen lassen. Solch ein Vorgehen ist beispielsweise in [3]
beschrieben. Die allgemeinen Systemgleichungen mit Zu-
standsgrößen sind gegeben durch:

dx(t)

dt
= A(t) · x(t) +B(t) · u(t)

und
y(t) = C · x(t) +D · u(t)

mit der Systemmatrix A, der Eingangsmatrix B, der
Ausgangsmatrix C, der Durchgangsmatrix D, dem Ein-
gangsvariablenvektor u und dem Ausgangsvariablenvek-
tor y [10, S. 630].

Die beiden Zustandsraummodelle werden fortan als
GNLS (Standardmodell aus der Literatur) und CrNLS
(Erweiterung um den Kriechfaktor) bezeichnet. Die not-
wendigen Modellparameter, also die Kleinsignalparame-
ter und die nichtlinearen Kennlinien der auslenkungs-
abhängigen Größen, werden mittels geeigneter Least-
Squares-Verfahren gefunden.

Statistisches Lautsprechermodell

Künstliche Neuronale Netzwerke sind nützliche Werk-
zeuge für eine nichtlineare Regression. Ihre grundlegen-
den Verfahren orientieren sich an der Informationsver-
arbeitung im menschlichen Gehirn [11, S. 141]. Bei ei-
nem mehrschichtigen Netzwerk (Multilayer Perceptron
– MLP) sind alle Eingänge eines Neurons mit allen
Ausgängen der vorherigen Neuronenschicht verbunden.

Vor der Anwendung des Modells muss dieses mit einem
adäquaten Datensatz trainiert werden. Beim Trainings-
vorgang wird der Ausgabewert des Netzwerks mit dem
beobachteten oder gewünschten Ausgangssignal vergli-
chen und die Abweichung berechnet. Die einzelnen Ge-
wichte aller Neuronenverbindungen bilden eine mehrdi-
mensionale Fehlerfunktion. Während des Trainingspro-
zesses werden Gradientenabstiegsverfahren verwendet,
um Minima der Fehlerfunktion zu finden.

Der grundlegende Modellansatz basiert auf dem Induk-
tionsgesetz: Im gemessenen elektrischen Spannungs- und
Stromsignal spiegelt sich das mechanische Membranver-
halten wieder, welches ein MLP erlernen kann. Bewegt
sich eine Schwingspule entsprechend der Membranschnel-
le v innerhalb des Magnetfelds eines elektrodynamischen
Wandlers, so verursacht dies einen Stromfluss, der dem
angelegten Signal entgegen gerichtet ist. Daher bieten
sich Strom- und Spannungssignale als Prädiktoren an.
Abbildung 3 zeigt die Reihenfolge der Verarbeitungs-
schritte im Prädiktionsmodell für die Membranschnelle.

Zunächst erfolgt die Einteilung der Spannungs- und
Stromsignale in Blöcke der Länge k, deren enthalte-
ne Abtastwerte [n − k, · · · , n] einem Schnellewert v[n]
zugewiesen werden. Der so entstehende Eingangsvek-
tor wird zunächst merkmalsweise auf Mittelwert 0 und
Varianz 1 standardisiert. Daraufhin wird er zur Di-
mensionalitätsreduktion einer Hauptkomponentenanaly-

u[n − k, · · · , n]

i[n − k, · · · , n]

v[n]

ṽ[n]Scaling PCA MLP

Abbildung 3: Ablaufdiagramm der Verarbeitungsschritte im
Prädiktionsmodell für die Membranschnelle

se (Principal Component Analysis – PCA) unterzo-
gen [11, S. 35 ff.]. Letztlich dienen die so entstande-
nen Prädiktoren dem MLP zur Prädiktion der Schnelle
ṽ[n]. Die Vorhersage der Membranauslenkung erfolgt auf
ähnliche Weise, allerdings wurde zur Erzeugung der Trai-
ningsdaten die gemessene Membranschnelle v(t) über die
Zeit integriert. Die gewählten Hyperparameter der MLPs
sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1: Übersicht über die Modellparameter des MLP-
Regressors zur Prädiktion der Membranauslenkung und
Membranschnelle.

Auslenkung Schnelle

Aktivierungsfunktion Lineare Funktion Tangens Hyperbolicus
Numerischer Löser sgd Adam mit ǫ =1e-8
α 6.0e-5 2.9e-4
Topologie 94-100-1 94-100-1
Toleranz 5.0e-8 3.5e-8
Blockgröße k 64 64

Datensatz

Für die nachfolgenden Untersuchungen wurden umfas-
sende Laservibrometermessungen durchgeführt, bei de-
nen in Abhängigkeit der Klemmenspannung und des flie-
ßenden Stromes die daraus resultierende Membranschnel-
le gemessen wurde. Der schematische Messaufbau kann
Abbildung 4 entnommen werden.

Polytec AD

Spannung

Strom

Schnelle

Zuspieler DA

Abbildung 4: Schematischer Messaufbau zur Bestimmung
der Membranschnelle mit einem Laservibrometer. Zusätzlich
werden Strom und Spannung gemessen.

Für die Modellbildung und spätere Evaluation wur-
de ein umfassender Datensatz, bestehend aus Strom-,
Spannungs- und Schnellemessungen erstellt. Diese wur-
den für unterschiedliche Signalarten, wie Einzelsinustöne,
Zweitonsignale, Multisinussignale, logarithmischer Sinus-
Sweeps, rosa Rauschen und Musiksignale durchgeführt.
Jedes einzelne Signal wurde bei unterschiedlichen Span-
nungsamplituden in einem Bereich von 0.5V–5V gemes-
sen. Insgesamt stehen für den Miniaturlautsprecher 366
Einzelmessungen zur Verfügung. Davon bilden 326 Signa-
le einen Trainingsdatensatz und 40 Signale einen Evalua-
tionsdatensatz.
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Experiment

Abbildung 5 zeigt die Messung und die Prädiktion der
Membranauslenkung im Frequenzbereich bei der Anre-
gung mit einem logarithmischen Sinussweep. Aufgrund
einer zu kleinen Datenbasis konnte der MLP-Regressor
für dieses Signal nicht getestet werden. Wie erwartet bil-
det das CrNLS-Modell die Auswirkungen der viskoelasti-
schen Eigenschaften der Membranaufhängung bei tiefen
Frequenzen deutlich besser ab als das Modell GNLS.
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Abbildung 5: Betragsspektrum der Auslenkung bei der An-
regung mit einem logarithmischen Sinussweep. Im Vergleich
dazu die Messung und die Prädiktion der Membranauslen-
kung des CrNLS-Modells und des GNLS-Modells

Abbildung 6 zeigt beispielhaft ein Prädiktionsergebnis
mit einem MLP im Vergleich zur Messung. Dargestellt
ist das Betragsspektrum der resultierenden Membranaus-
lenkung bei der Anregung mit einem tonalen Musik-
signal. Für die qualitative Bewertung der Vorhersage
wird im Zeitbereich der Determinationskoeffizient R2

und die Quadratwurzel des mittleren quadratischen Feh-
lers RMSE bestimmt. Der RMSE-Wert wird weiterhin
normiert und so von seiner Einheit befreit, was mittels
des resultierenden NRMSE-Werts den späteren Vergleich
der Prädiktionsergebnisse zwischen Membranauslenkung
x̃(t) und Membranschnelle ṽ(t) ermöglicht.
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Abbildung 6: Betragsspektrum der Prädiktion (MLP) und
Messung der Membranauslenkung bei Anregung mit einem
tonalen Musiksignal.

Diese beiden Qualitätsmaße erlauben eine statisti-
sche Auswertung auf dem Evaluationsdatensatz. Die-
se zeigt, welches der drei untersuchten Modelle bessere
Prädiktionsergebnisse erzielt. In Abbildung 7 sind die er-
reichten Genauigkeiten und Fehler als Boxplots darge-
stellt. Diese zeigen den Median, das Quartil, den 1,5-
fachen Interquartilabstand, den arithmetischen Mittel-
wert und Ausreißer des Datensatzes.
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Abbildung 7: Statistische Auswertung der erreichten Prä-
diktionsgenauigkeit (a) und erreichten Fehler (b) mittels des
Evaluationsdatensatzes zur Vorhersage von Membranauslen-
kung und Membranschnelle mit den unterschiedlichen Laut-
sprechermodellen (Median als roter Strich, arithmetischer
Mittelwert als grüner Punkt).

Die Ergebnisse zeigen, dass die Prädiktion der Aus-
lenkung bei allen drei Modellen zu schlechteren Er-
gebnissen führt als jene der Schnelle. Dies lässt sich
durch eine schlechtere Prädiktion des mechanischen
Verhaltens bei tiefen Frequenzen erklären: Aufgrund
der Tiefpasscharakteristik der Übertragungsfunktion ist
der absolute Fehler in diesem Frequenzbereich bei der
Membranauslenkung höher als bei der Schnelle. Deren
Übertragungsfunktion weist eine Bandpasscharakteristik
rund um die Resonanzfrequenz fc auf.

Die Prädiktion der Schnelle und der Auslenkung gelingt
sehr gut mit dem MLP, was sich neben dem Median R̄2 >

0.99, vor allem an der geringen Streuung der Werte zeigt.
Außerdem ist die Prädiktion mit dem CrNLS-Modell und
dem MLP-Modell im Allgemeinen genauer als mit dem
GNLS-Modell.

Abschließend wird untersucht, inwieweit ein MLP, das
auf einem einzelnen System trainiert wurde, bezüglich
ähnlicher Systeme generalisiert werden kann. Das auf ei-
nem SampleA trainierte Modell wird für die Prädiktion
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der Membranschnelle eines SamplesB des gleichen Typs
von Miniaturlautsprecher verwendet. Im Vergleich da-
zu werden auch die auf SampleA gefitteten Modell-
parameter der Zustandsraummodelle für SampleB ver-
wendet. Der Evaluationsdatensatz für SampleB umfasst
die gleichen 40 Signale wie zuvor. Abbildung 8 zeigt
die Ergebnisse dieser Untersuchung. Das MLP büßt et-
was an Genauigkeit ein, zeigt aber immer noch gute
Prädiktionsergebnisse. Bei dieser Auswertung schneidet
das CrNLS-Modell am besten ab (R̄2

≈ 0.997).
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ṽ

(b)

Abbildung 8: Prädiktionsergebnisse der Vorhersage der
Membranschnelle für SampleB mit den Modellparametern für
SampleA mit R2 (a) und NRMSE (b)

Zusammenfassung

In diesem Artikel wurden drei verschiedene Lautspre-
chermodelle für die Vorhersage der Membranauslenkung
und -schnelle in Abhängigkeit der anliegenden Klemmen-
spannung und des fließenden Stromes untersucht. Un-
tersucht wurde zum einen ein physikalisches Standard-
modell, welches auf einem elektromechanischen Ersatz-
schaltbild eines elektrodynamischen Lautsprechers ba-
siert. Das zweite Modell ist eine Erweiterung des er-
sten und berücksichtigt auch die viskoelastischen Ei-
genschaften der Membranaufhängung. Ein dritter An-
satz ist die Prädiktion des Lautsprecherverhaltens mit
Hilfe eines MLP, welches mit einem Datensatz beste-
hend aus Schnelle-, Spannungs-, und Stromsignalen trai-
niert wurde. Zur Evaluation der Prädiktionsgenauigkeit
dienten reale Schnellemessungen an einem elektrody-
namischen Miniaturwandler, die mit einem Laservibro-
meter durchgeführt wurden. Das um den Kriechfaktor
erweiterte physikalische Modell und das MLP zeigten
bessere Prädiktionsergebnisse als das Standardmodell

aus der Literatur. Außerdem wurde gezeigt, dass das
MLP-Modell erfolgreich auf einem zweiten Sample des
gleichen Miniaturwandlertyps anwendbar ist. In weite-
ren Untersuchungen wird die Anwendung statistischer
Prädiktionsmodelle bei piezoelektrischen oder elektrosta-
tischen Antriebsprinzipien adressiert. Dabei soll auch die
Frage beantwortet werden, ob anhand einer erfolgreichen
Prädiktion eine Kompensation der Nichtlinearitäten um-
gesetzt werden kann.

Literatur

[1] H. Schurer, C. H. Slump, and O. E. Herrmann, “Ex-
act input-output linearisation of an electrodynami-
cal loudspeaker,” The Journal of the Acoustical So-

ciety of America, vol. 44, 1995.

[2] W. Klippel, “Diagnosis and remedy of nonlinearities
in electrodynamical transducers,” in 109th Conven-

tion of the Audio Engineering Society, (Los Angeles,
USA), September 2000.

[3] H. C.-M. Bai, Mingsian R., “Expert diagnostic sy-
stem for moving-coil loudspeaker using nonline-
ar modeling,” Journal of the Acoustical Society of

America, vol. 125, no. 2, pp. 819–830, 2009.

[4] M. Dood, W. Klippel, and J. Oclee-Brown, “Voice
coil impedance as a function of frequency and dis-
placement,” in 117th Convention of the Audio En-

gineering Society, (San Francisco, USA), Audio En-
gineering Society, Oktober 2004.

[5] W. Klippel, “Measurement of large-signal parame-
ters of electrodynamic transducer,” in Audio Engi-

neering Society Convention 107, (New York, USA),
September 1999.

[6] W. Klippel and U. Seidel, “Fast and accurate mea-
surement of linear transducer parameters,” in 110th

Convention of the Audio Engineering Society, (Am-
sterdam, Niederlande), Audio Engineering Society,
Mai 2001.

[7] F. Agerkvist, K. Thorborg, and C. Tinggard, “A stu-
dy of the creep effect in loudspeaker suspension,”
in Audio Engineering Society Convention 125, (San
Francisco, USA), Oktober 2008.

[8] M. H. Knudsen and J. G. Jensen, “Low-frequency
loudspeaker models that include suspension creep,”
Journal of the Audio Engineering Society, vol. 41,
no. 1/2, pp. 3–18, 1993.

[9] T. Ritter and F. T. Agerkvist, “Modeling viscoela-
sticity of loudspeaker suspensions using retardation
spectra,” in Audio Engineering Society Convention

129, (San Francisco, USA), November 2010.

[10] H. Lutz and W. Wendt, Taschenbuch der Regelungs-

technik. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main,
Deutschland, 8. auflage ed., 2010.

[11] M. Kuhn and J. Kjell, Applied Predictive Modeling.
Springer, New York, USA, 1. auflage ed., 2013.

DAGA 2017 Kiel

679



Design-Methoden für Flachlautsprecher in der Flugzeugkabine

Benjamin Becker1, Abderrazak Mejdi2, Arnaud Caillet3, Kay Kochan1

1 ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH, Email: benjamin.becker@zal.aero, kay.kochan@zal.aero
2 ESI Group, Email: Abderrazak.Mejdi@esi-group.com
3 ESI GmbH, Email: Arnaud.caillet@esi-group.com

Einleitung

Passagierflugzeuge besitzen ein Kabinenbeschallungssy-
stem. Dieses ist ein für die Zertifizierung jedes Passa-
gierflugzeugs relevantes System, da für alle Passagier-
und Crewplätze die Einhaltung festgelegter Mindestwer-
te für den Sprachverständlichkeitsindex STI (oder RA-
STI) nachgewiesen werden muss. Für eine Vorhersa-
ge der Sprachverständlichkeit ist es nötig, das akusti-
sche Abstrahlverhalten der Lautsprecher des Kabinenbe-
schallungssystems zu kennen. Für die Entwicklung neuer
Lautsprecher kann das Abstrahlverhalten über Simula-
tionen berechnet werden.

Flachlautsprecher, bestehend aus einem ohnehin in der
Flugzeugkabine vorhandenen Paneel und einem auf des-
sen Rückseite angebrachten Exciter, bieten zahlreiche
Vorteile gegenüber herkömmlichen elektrodynamischen
Lautsprechern. Neben der für das Oberflächendesign vor-
teilhaften Möglichkeit des nicht-sichtbaren Einbaus bie-
ten sie etwa Vorteile aufgrund der geringeren Anfälligkeit
gegenüber Verschmutzung oder Vandalismus.

Ziel dieser Untersuchung ist die Entwicklung einer Me-
thodik zur simulationsgestützten Berechnung der Ab-
strahlung eines Flachlautsprechers. Dazu werden ge-
trennt voneinander validierbare FEM-Modelle für den
Exciter sowie das Paneel entwickelt. Dies bietet den Vor-
teil, dass verschiedene Varianten der Komponenten Exci-
ter und Paneel während des Designs schnell virtuell mit-
einander kombiniert werden können. Anschließend wird
die Abstrahlung über ein BEM-Modell berechnet.

Verwendeter Flachlautsprecher

Der untersuchte Flachlautsprecher besteht aus einem
Sandwich-Paneel und einem Exciter.

Paneel

Das verwendete Paneel besteht aus einem Kern aus ei-
ner harzgetränken Papierwabenstruktur sowie zwei Deck-
schichten aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Deck-
schicht hat eine Dicke von jeweils 0,6 mm, der Wabenkern
hat eine Dicke von 10 mm. Die Abmessungen des Paneels
sind 35,4 × 48 cm2. Das Flächengewicht des Paneels be-
trägt 1,536 kg/m

2
. Das Paneel ist entlang der längeren

Seite leicht gebogen. Abbildung 1 zeigt zwei Fotos des
Paneels.

Exciter

Es wurde ein von der Firma Visaton vertriebener Exciter
vom Typ EX 60 S verwendet. Die Basisplatte ist quadra-

Abbildung 1: Verwendetes Paneel

Abbildung 2: Exciter vom Typ Visaton EX 60 S

tisch und hat eine Kantenlänge von 5,8 cm. Abbildung 2
zeigt ein Foto des verwendeten Exciters.

Experimentelle Bestimmung der Materi-
alparameter

Die Materialparameter für das Paneel konnten nur teil-
weise direkt gemessen werden. Die Dicke der Schichten
sowie das Flächengewicht konnten direkt gemessen wer-
den. Der Elastizitätsmodul der Deckschicht sowie der
Schubmodul des Kerns wurden zunächst durch Fitten ei-
ner analytischen Funktion für die Phasengeschwindigkeit
der Biegewelle in Abhängigkeit von der Eigenfrequenz an
experimentell ermittelte Werte geschätzt. Anschließend
wurden die Werte ausgehend von der Schätzung durch
Optimierung eines FEM-Modells genauer bestimmt.
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Experimentelle Modalanalyse

Durch eine experimentelle Modalanalyse wurden die er-
sten neun Eigenschwingungsformen und Eigenfrequen-
zen des frei aufgehängten Paneels ohne Exciter ermit-
telt. Dazu wurde ein Beschleunigungsaufnehmer auf ei-
nem Punkt in 5 cm Abstand zu beiden Paneelrändern
mit Bienenwachs auf der Vorderseite des Paneels befe-
stigt. Die Anregung des Paneels erfolgte mit einem Im-
pulshammer an 19 Messpunkten auf der Vorderseite und
an der Position des Beschleunigungsaufnehmers auf der
Rückseite des Paneels. Tabelle 1 zeigt die Eigenfrequen-
zen sowie die Anzahl der Schwingungsknoten m in Rich-
tung der längeren Seite des Paneels und die Anzahl der
Schwingungsknoten n in Richtung der kürzeren Seite des
Paneels.

Eigenfrequenz m n
ωm,n/(2π) [Hz]

119.0 1 1
186.2 2 0
299.1 2 1
344.8 0 2
396.7 1 2
488.3 3 0
583.0 3 2
790.0 2 3
839.0 4 2

Tabelle 1: Aus experimenteller Modalanalyse ermittelte Ei-
genfrequenzen, Anzahl Schwingungsknoten (m,n)

Materialparameter eines äquivalenten flachen Paneels

Für eine erste Schätzung der Materialparameter wurde
die Krümmung des Paneels vernachlässigt. Dies erlaubt
die Berechnung der Materialparameter über analytische
Formeln.

Aus m und n können die beiden Komponenten der
Wellenzahl der jeweiligen Eigenschwingungsform eines
äquivalenten flachen Paneels berechnet werden:

km =
π(2m− 1)

a
, kn =

π(2n− 1)

b

Dabei ist a die längere Kantenlänge und b die kürzere
Kantenlänge des Paneels.

Für den Betrag der Wellenzahl ergibt sich daraus

kmn =
√
k2
m + k2

n.

Für die Phasengeschwindigkeit c(m,n) der Biegewelle auf
einem flachen Sandwich-Paneel gilt

c(m,n) = ωmn/kmn. (1)

Für die Phasengeschwindigkeit gilt außerdem [1]

c2 =
2N

µs +
√
µ2
s + 4µsN2

ω2
m,nD

(2)

mit der Biegesteifigkeit

D =
Efstfs(hcore + tfs)

2

2(1 − νfs)
,

sowie der Schubfestigkeit

N = Gcorehcore(1 + tfs/hcore)2.

Darin sind:

Efs: Elastizitätsmodul der Deckschicht

tfs: Dicke der Deckschicht

hcore: Dicke des Kerns

νfs: Poissonzahl der Deckschicht

Gcore: Schermodul des Kerns

µs: Flächengewicht des Paneels

Durch nicht-lineares Fitten können aus Gleichungen
(1) und (2) die Parameter Efs, νfs und Gcore für ein
äquivalentes flaches Paneel bestimmt werden. Der Fit er-
gibt die in Abbildung 3 dargestellte Abhängigkeit zwi-
schen Frequenz und Wellenzahl.

Abbildung 3: Wellenzahl und Eigenfrequenz der ersten 9 Ei-
genschwinungsformen mit Anzahl Schwingungsknoten (m,n)
(Kreise) sowie Fit (Linie)

Optimiertes FEM-Modell des Paneels

In der Simulationssoftware VA One wurde ein FEM-
Modell für ein Sandwich-Paneel basierend auf dem Ela-
stizitätsmodul der Deckschicht und dem Schermodul
des Wabenkerns, welche aus der oben beschriebenen
Schätzung für ein äquivalentes flaches Paneel hervor-
gehen, erstellt. Das Modell berücksichtigt zusätzlich zu
der analytischen Gleichung die Biegung des Paneels.
Das FEM-Modell wurde durch Variation des Elasti-
zitätsmoduls Efs und des Schermoduls Gcore weiter op-
timiert um eine möglichst gute Übereinstimmung zwi-
schen den gemessenen und den aus der Simulation her-
vorgehenden Eigenfrequenzen zu erhalten. Abbildung 4
zeigt die so bestimmten Eigenfrequenzen im Vergleich zu
den gemessenen Eigenfrequenzen. Es zeigt sich eine gute
Übereinstimmung zwischen Modell und Wirklichkeit mit
Ausnahme der Mode (m = 2, n = 3). Die Abweichung ist
eventuell auf Unsicherheiten bei der experimentellen Be-
stimmung der Eigenschwingungsformen zurückzuführen.
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Abbildung 4: Vergleich der Resonanzfrequenzen aus experi-
menteller Modalanalyse und Simulation (VA One) der Eigen-
schwingungsformen mit Anzahl Schwingungsknoten (m,n)

FEM-Modell des Exciters

Das mechanische Verhalten des Exciters kann durch ein
Ersatzschaltbild angenähert werden [2] (siehe Abbildung
5). Die Parameter für das Ersatzschaltbild wurden aus
[3] übernommen. Der Exciter wird im FEM-Modell durch
zwei sehr steife Platten mit den Massen der Basis und des
Magneten repräsentiert. Die beiden Massen sind im Mo-
dell durch 20 ringförmig angeordnete Punktverbindungen
verbunden. Jeder Punktverbindung wird eine Impedanz
zugewiesen, sodass die gesamte Impedanz Zges derjeni-
gen aus der Parallelschaltung von Feder und Dämpfer im
Ersatzschaltbild entspricht:

Zges(ω) =
1

GM
+

1

jωCM

mit der mechanischen Leitfähigkeit GM in m
Ns , der me-

chanischen Nachgiebigkeit (= 1
Steifigkeit ) CM in m

N und

der Kreisfrequenz ω in rad
s .

Abbildung 5: Ersatzschaltbild für den mechanischen Teil
des Exciters, Zahlenwerte aus [3]

Kombiniertes FEM-Modell aus Paneel
und Exciter

Um das Verhalten des aus dem Paneel und Exciter zu-
sammengesetzten Systems zu simulieren wurde ein wei-
teres FEM-Modell aufgebaut. Für die Fläche, an welcher
der Exciter aufgeklebt ist, wurde ein Sandwich-Material
definiert, was aus den folgenden Schichten besteht:

1. Material der Basisplatte des Exciters

2. Deckschicht des Sandwich-Paneels

3. Kern des Sandwich-Paneels

4. Deckschicht des Sandwich-Paneels

Für den Rest der Fläche des Paneels wurde die Mate-
rialdefinition von dem optimierten FEM-Modell für das
Paneel übernommen. Der Exciter wurde über 20 Punkt-
verbindungen mit der Basisplatte verbunden.

Die Knotenpunkte des Modells am Rand des Paneels
wurden als komplett blockiert simuliert. Dies ist eine
Näherung für die Einspannung des Paneels in eine Schall-
wand. Die Schallwand selbst wurde über eine Ebene si-
muliert, in der die Schallschnelle den Wert Null annimmt.

Abbildung 6: Kombiniertes FEM-Modell aus Paneel und
Exciter in VA One, Pfeile: Kräfte, blau: Sensoren

Da die Kraft im Ersatzmodell parallel zur Feder und zum
Dämpfer wirkt, wurden im FEM-Modell zwei Kraftein-
leitungspunkte auf dem Magnet und auf der Basisplatte
definiert. Die Kräfte wirken in entgegengesetzter Rich-
tung und haben keine Phasendifferenz zueinander. Bei-
de Kräfte wurden mit 1 N angenommen. Die tatsächliche
Kraft bei Anlegen einer elektrischen Spannung an den
Exciter, ergibt sich aus der elektrischen Impedanz des
Exciters und dem Kraftfaktor der Tauchspule, die hier
nicht weiter berücksichtigt werden.

Berechnung der Richtcharakteristik über
BEM

Zur Berechnung der Richtcharakteristik des Flachlaut-
sprechers wurde über BEM der Schalldruck auf einer
Halbkugel mit Radius 1 m und einer Winkelauflösung von
∆θ = ∆ϕ = 10 ◦ ausgewertet.

Spektrum des Schalldrucks auf Hauptachse

Abbildung 7 zeigt die aus der BEM-Simulation berechne-
ten Spektren des Schalldrucks an zwei Punkten in einem
Abstand von 1 m zum Paneel und in der Nähe der Haupt-
achse (x = 0; y = 0):

• Punkt 1: x = 0,02 m; y = 0; z = 1 m

• Punkt 2: x = 0,11 m; y = 0; z = 1 m
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Der untersuchte Flachlautprecher kann in der Hauptrich-
tung eine ausreichende Abstrahlung für Frequenzen ober-
halb von ca. 200 Hz gewährleisten. Die relativ hohen Pe-
gel bei den ersten Maxima könnten beispielsweise durch
digitale Filter reduziert werden.

Abbildung 7: Spektrum des Schalldrucks in ca. 1m Abstand

Richtcharakteristik

Die Abbildungen 8 bis 10 zeigen die Richtcharakteri-
stik aus der BEM-Simulation für die Frequenzen 630 Hz,
1122 Hz und 2000 Hz als Ballonplot. Dabei entspricht der
Abstand vom Mittelpunkt des Koordinatensystems dem
Schalldruck in 1 m Abstand vom Lautsprecher in der je-
weiligen Richtung.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Richtcharakteristik eines Flachlautsprechers beste-
hend aus einem Sandwich-Paneel und einem Exciter wur-
de über ein Simulationsmodell berechnet. Dabei wur-
den die Methoden FEM und BEM eingesetzt. Der Fre-
quenzgang des Lautsprechers ist ausreichend für die
Übertragung von Sprache.

Im weiteren Projektverlauf soll der Einfluss der Position
und Anbringung des Exciters weiter untersucht werden.
Außerdem steht der Vergleich mit gemessenen Richtcha-
rakteristiken noch aus.

Die erhaltenen Richtcharakteristiken können für weitere
Simulationen zur Vorhersage der Sprachverständlichkeit

Abbildung 8: Richtcharakteristik bei 630Hz (Ballonplot)

Abbildung 9: Richtcharakteristik bei 1122Hz (Ballonplot)

Abbildung 10: Richtcharakteristik bei 2000Hz (Ballonplot)

in Flugzeugkabinen genutzt werden.
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Adaptive mehrkanalige Geräuschkompensation für magnetoelektrische Sensoren

Jens Reermann, Christin Bald, Phillip Durdaut, André Piorra, Volker Röbisch, Dirk Meyners,
Eckhard Quandt, Michael Höft, Gerhard Schmidt
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Kurzzusammenfassung

Neuartige, auf dem magnetoelektrischen Effekt basieren-
de Sensoren haben das Potential, biomagnetische Signa-
le messen zu können. Allerdings koppeln aufgrund ihrer
Struktur auch akustische Störungen mit in den Sensor
ein, die das gesuchte magnetische Nutzsignal überlagern.
Abhilfe schafft eine Kompensation der Störung mit Hil-
fe akustischer Referenzsensoren. In diesem Beitrag wird
ein System zur mehrkanaligen Geräuschkompensation für
magnetoelektrische Sensoren vorgestellt. Dabei werden
verschiedene Ansätze zur Auswahl der Referenzsensoren
entwickelt und miteinander verglichen. Durch das System
soll eine einfachere Handhabung bei der Auswahl passen-
der Referenzsensoren gewährleistet und eine Steigerung
der Kompensationsleistung im Vergleich zur Verwendung
eines einzelnen Referenzsensors erzielt werden. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die beste Kompensation durch den
Referenzsensor erzielt wird, dessen Resonanzfrequenz am
nächsten an der Resonanzfrequenz des magnetoelektri-
schen Sensors liegt. Dadurch kann eine maximale Kom-
pensation von über 20 dB erzielt werden. Der mehrka-
nalige Ansatz sucht für jede Frequenz den besten Refe-
renzsensor aus, sodass eine solide Kompensation über der
Frequenz aufrechterhalten wird.

Einleitung

Magnetoelektrische (ME) Sensoren, als Verbund eines
magnetostriktiven und eines piezoelektrischen Materi-
als, haben Dank ihrer hohen Sensitivität das Potenti-
al, biomagnetische Signale in naher Zukunft messen zu
können. Da die Nutzung dieser Sensoren keine Kühlung
erfordert, könnten sie eine preiswerte Alternative zu
den bisher verwendeten supraleitenden Quanteninterfe-
rometern (SQUID-Sensoren) darstellen. Allerdings kop-
peln aufgrund der Struktur der Sensoren auch akusti-
sche Störungen mit in den Sensor ein. In Abbildung 1 ist
beispielsweise das Amplitudendichtespektrum eines ME-
Sensors ohne und mit überlagerter akustischer Störung
zu sehen. Es ist erkennbar, dass vor allem bei höheren
Störungsamplituden das magnetische Nutzsignal nicht
mehr zu detektieren ist. Dieses liegt aufgrund der ver-
wendeten magnetischen Modulation [3] in Form einer
Modulation des Anregungssignals vor und kann bei den
Frequenzen 840 Hz und 860 Hz als Seitenband abgelesen
werden.

Die Störungen können über eine adaptive
Geräuschkompensation mittels Referenzsensoren ge-
mindert werden [2]. Wie in vorherigen Versuchen
gezeigt worden ist, eignen sich als Referenzsensoren
insbesondere piezoelektrische (PE) Sensoren, die zwar
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Abbildung 1: Amplitudendichtespektren eines ME-Sensors
mit Resonanzfrequenz fr = 870 Hz. Das magnetische Nutz-
signal hat eine Frequenz von fn = 10 Hz und wird mit der
Trägerfrequenz fmod = 850 Hz in den hohen Frequenzbereich
gemischt. Bei der Anwesenheit von akustischen Störungen
wird das magnetische Nutzsignal überlagert und ist nicht
mehr detektierbar. Angepasst, mit Erlaubnus, von [1].

die akustische Störung, jedoch nicht das magnetische
Nutzsignal aufnehmen [1]. Auch weisen sie Vorteile
gegenüber Mikrofonen auf, da beispielsweise auch
Körperschall mittels dieser Sensoren gemessen wer-
den kann. Die Kompensationsleistung ist dabei eine
Funktion der Differenz der Resonanzfrequenzen ∆fr
zwischen PE-Sensor und ME-Sensor, falls die Güten der
Resonatoren übereinstimmen. Für eine möglichst gute
Kompensationsleistung ist somit eine stetige Anpassung
des Referenzsensors an den ME-Sensor notwendig.

Um dies zu vermeiden, wird in dieser Veröffentlichung
eine Bank an Referenzsensoren mit unterschiedlichen
Resonanzfrequenzen (vgl. Abbildung 2) verwendet und
um eine automatische Auswahl der Referenz zur Kom-
pensation ergänzt. Dazu werden verschiedene Verfahren
vorgestellt und evaluiert. Ziel ist die Vermeidung einer
händischen Auswahl, wodurch die Anwendbarkeit der
Kompensation in praktischen Aufbauten deutlich erhöht
werden könnte.

Mehrkanalige Geräuschkompensation

Das Grundprinzip zur effizienten Kompensation der
Störungen und automatischen Auswahl der Sensoren ist
in Abbildung 3 schematisch dargestellt.

Die gemessenen Signale des ME-Sensors yme(n) und der
PE-Referenzsensoren yr,i(n) mit i ∈ {1, . . . , Nr} werden
in den Teilbandbereich transformiert und als M(µ, k)
bzw. Ri(µ, k) bezeichnet. Nach einer automatischen Sen-
sorauswahl, die im nächsten Teilabschnitt genauer be-
leuchtet wird, durchlaufen die Signale eine adaptive Fil-
terung. Hierbei werden durch den NLMS (Normalized
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Abbildung 2: Referenzbank bestehend aus unterschiedlichen
PE-Sensoren. Aufgrund der unterschiedlichen Länge der Sen-
soren unterscheiden sich ihre Resonanzfrequenzen.
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Abbildung 3: Grundprinzip des mehrkanaligen Kompensati-
onssystems. Nach Transformation in den Teilbandbereich mit
einer Analyse Filterbank (AF) wird für jedes Teilband ein pas-
sender Referenzsensor über die automatische Sensorauswahl
bestimmt. Dieses Signal wird adaptive gefiltert und vom ME-
Sensorsignal subtrahiert. Das resultierende Fehlersignal wird
mit Hilfe einer Synthesefilterbank (SF) zurück in den Zeitbe-
reich transformiert.

Least Mean Square)-Algorithmus die Filterkoeffizienten
aktualisiert. Daraufhin wird die Differenz zwischen ME-
Sensorsignal und angepasstem Referenzsensorsignal er-
mittelt. Anschließend erfolgt die Rücktransformation in
den Zeitbereich, wobei das Ausgangssignal als e(n) be-
zeichnet wird.

Automatische Sensorauswahl

Um über die Fehlerbestimmung nach der adaptiven Fil-
terung der Signale eine möglichst exakte Nachbildung des
gesuchten Nutzsignals zu bekommen, muss ein geeigneter
Referenzsensor ausgewählt werden. Geeignet ist ein Re-
ferenzsensor, wenn dieser die Störung in ähnlicher Weise
aufnimmt, wie der ME-Sensor und somit möglichst gut
die Störung kompensieren kann. Die Bestimmung des op-
timalen Referenzsensors erfolgt für jedes Teilband und
kann über unterschiedliche Entscheidungskriterien erfol-
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Abbildung 4: Im oberen Teil sind die Resonanzkurven

der verwendeten PE-Referenzsensoren dargestellt. Über die
Schnittpunkte der Kurven wird ermittelt, welcher Sensor für
welchen Frequenzbereich zuständig ist. Diese Zuordnung ist
im unteren Teil der Abbildung zu sehen.

gen. Im Folgenden werden vier Methoden der Sensoraus-
wahl vorgestellt, die auf unterschiedliche Auswahlkriteri-
en zurückgreifen.

A priori Wissen

Sind Resonanzfrequenz und Bandbreite der Referenz-
sensoren bekannt, können deren Resonanzkurven mit-
tels Lorentz-Kurven dargestellt werden. Auf Basis die-
ser Kurven können die Schnittpunkte jeweils benachbar-
ter Kurven berechnet werden. Teilbändern, die sich ober-
halb der Schnittpunktfrequenz befinden, wird der Sensor
mit der höheren Resonanzfrequenz zugeordnet und um-
gekehrt. Die Resonanzkurven der hier verwendeten PE-
Referenzsensoren und die resultierende Auswahl sind in
Abbildung 4 dargestellt.

Streng genommen handelt es sich hierbei um keine auto-
matische Auswahl eines geeigneten Referenzsensors. Viel-
mehr wird umgesetzt, was zur händischen Auswahl der
Referenz notwendig wäre.

Sensorparameterschätzung

Auch das Verfahren der Sensorparameterschätzung ver-
wendet die Resonanzkurven und die sich ergebenden
Schnittpunkte für die Zuordnung der akustischen Refe-
renzsensoren zu den einzelnen Frequenzbereichen. Aller-
dings werden die Sensorparameter Resonanzfrequenz und
Bandbreite über die aufgenommenen Signale geschätzt
und sind nicht a priori bekannt. Da die PE-Sensoren in
ihrer Resonanzfrequenz eine erhöhte Sensitivität aufwei-
sen, kann angenommen werden, dass in diesem Bereich
die höchste Signalenergie vorliegt. Die Resonanzfrequenz
kann demnach über eine Extremwertsuche ermittelt wer-
den. Die 3 dB-Bandbreite des Sensors wird über die obere
und die untere 3 dB-Grenzfrequenz bestimmt. Nach der
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Ermittlung der Sensorparameter kann wie beim a priori
Wissen verfahren werden.

Kohärenz

Dieses Auswahlverfahren betrachtet nicht direkt die
Sensorparameter der akustischen Referenzsensoren, son-
dern vergleicht die aufgenommenen Signale des ME-
Sensors mit denen der PE-Sensoren. Die Betragsquadrat-
Kohärenz beschreibt die lineare Abhängigkeit zweier Si-
gnale je Frequenz. Sie kann Werte zwischen Null und Eins
annehmen, dabei beschreibt der Wert Eins eine starke li-
neare Abhängigkeit. Der PE-Sensor, der im betrachteten
Teilband den höchsten Kohärenzwert aufweist, wird zur
Geräuschkompensation verwendet, da dieser die größte
lineare Ähnlichkeit zum ME-Sensorsignal besitzt und
somit die akustische Störung am besten kompensieren
kann.

Aufgenommene Störsignalamplitude

Auch das letzte betrachtete Auswahlverfahren be-
zieht sich auf die aufgenommenen Signale der PE-
Referenzsensoren. Das akustische Störsignal wird zum
einen durch die verschiedenen Resonanzfrequenzen von
den einzelnen Sensoren unterschiedlich aufgenommen,
zum anderen unterscheiden sich die Impulsantworten
zwischen Störsignalquelle und den einzelnen Sensoren,
z.B. aufgrund unterschiedlicher Entfernungen der Senso-
ren zu der Störungsquelle. Es wird angenommen, dass
der Sensor, der am meisten Störsignal aufnimmt, die
akustische Störung des ME-Sensors am besten kompen-
sieren kann. Um Fehlentscheidungen durch Eigenrau-
schen der Sensoren zu vermeiden, werden die aufgenom-
menen Sensorsignale abzüglich des sensoreigenen Rau-
schens betrachtet. Der Abstand von aufgenommener Si-
gnalleistung zu der Sensorrauschleistung wird mittels
geglätteter Eingangssignale bestimmt, damit Unsicher-
heiten im Signalverlauf bei der Auswahl nicht die Ent-
scheidung beeinflussen.

Ergebnisse

Die Messungen der Sensorsignale werden in einer abge-
schirmten Messkammer durchgeführt, um sowohl weite-
re magnetische Signale als auch nicht selbst generierte
akustische Störquellen zu vermeiden. Vier PE-Sensoren,
mit Resonanzfrequenzen im Bereich zwischen 875 Hz und
1143 Hz, und der magnetoelektrische Sensor, mit einer
Resonanzfrequenz von fr = 870 Hz, werden auf einer
Platte angebracht und ein Lautsprecher 50 cm neben der
Platte aufgestellt. Über diesen Lautsprecher wird weißes
Rauschen mit unterschiedlichen Rauschamplituden abge-
spielt. Die abgespielten Rauschamplituden simulieren da-
bei reale Umgebungsgeräusche, die in möglichen späteren
Anwendungsgebieten auftreten können.

In Abbildung 5 sind die Ergebnisse einer Simulation des
beschriebenen Szenarios zu sehen. Sowohl die mittle-
re Rauschamplitude des ME-Sensorsignals, als auch die
Ergebnisse der Kompensationen mit den einzelnen PE-
Referenzsensoren und das Kompensationsergebnis des
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Abbildung 5: Das Signal des ME-Sensors und die Kom-
pensationsergebnisse bei Kompensation durch einzelne PE-
Sensoren bzw. bei mehrkanaliger Kompensation mit a priori
Wissen als Auswahlverfahren.

Zeit (w.E.)

M
E
-S
en

or
si
gn

al
en

er
gi
e
(w

.E
.) Ungefiltert

Gefiltert

σ2
g

σ2
u

t0 tf ts te

Abbildung 6: Die Zeitsignale des Eingangs und des Aus-
gangs des Systems. Zum Zeitpunkt t0 wird die Geräuschquelle
und zum Zeitpunkt tf die Geräuschkompensation aktiviert.
Zwischen den Zeitpunkten ts und te werden beide Signale ana-
lysiert. Angepasst, mit Erlaubnus, von [1].

mehrkanaligen Ansatzes bei Auswahl über die aufgenom-
mene Störsignalamplitude sind abgebildet. Es ist erkenn-
bar, dass die mehrkanalige Geräuschkompensation gute
Kompensationsergebnisse liefert, die über die Frequenz
konstant sind. Währenddessen werden über einen einzel-
nen Sensor nur in den Frequenzbereichen gute Kompen-
sationsergebnisse erzielt, in denen die Resonanzfrequenz
des jeweiligen PE-Referenzsensors liegt.

Um alle Auswahlmöglichkeiten messtechnisch miteinan-
der zu vergleichen, wird eine Evaluierung in Anlehnung
an [1] anhand des Verhältnisses von Eingangs- zu Aus-
gangsleistung verwendet. In Abbildung 6 sind die Zeitsi-
gnale des Eingangs und des Ausgangs des Systems dar-
gestellt. Der Eingang des Systems ist das Signal des ME-
Sensors und der Ausgang beschreibt das gefilterte ME-
Sensorsignal, also den Restfehler, der im Optimalfall das
gesuchte Nutzsignal ergibt. Zum Zeitpunkt t0 wird die
Geräuschquelle aktiviert, ab dem Zeitpunkt tf beginnt
die Geräuschkompensation. Zwischen den Zeitpunkten ts
und te wird für den Eingang und den Ausgang des Sys-
tems der Geräuschpegel analysiert, der durch

σ2
x =

∫ te

ts

∫ fmax

fmin

|Sx(f, t)|2dfdt ∀ x ∈ {u,g} (1)
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Abbildung 7: Messtechnisch ermittelte SNR-Verbesserung
als eine Funktion des Störpegels eines Lautsprechers für ver-
schiedene Auswahlmöglichkeiten der Referenzsensoren. Es er-
gibt sich ein linearer Anstieg der Kompensationsstärke in
Abhängigkeit von der Anregungsamplitude mit einer maxi-
malen SNR-Verbesserung von über 20 dB.

berechnet werden kann. Dabei ist fmin = fr −
10 Hz, fmax = fr + 90 Hz in Anlehung an die benötigte
Bandbreie in möglichen medizinischen Anwendungen,
und Sx(f, t) die Kurzzeitleistungsdichte des Eingangs
und des Ausgangs des Systems. Konstante Skalie-
rungsfaktoren werden nicht berücksichtigt. Die SNR-
Verbesserung wird entsprechend

∆SNR = 10log10

(
σ2
u

σ2
g

)
(2)

ermittelt [1].

In Abbildung 7 ist die SNR-Verbesserung für die
in Abschnitt

”
Sensorauswahl“ vorgestellten Aus-

wahlmöglichkeiten der PE-Referenzsensoren zu sehen.
Die Kompensationsergebnisse steigen mit der Rauscham-
plitude linear an, erreichen bei hohen Anregungsam-
plituden jedoch ein Maximum von über 20 dB. Es ist
zudem erkennbar, dass die Ergebnisse, die über das
Auswahlverfahren Kohärenz getroffen werden, von den
anderen Kompensationsergebnissen leicht abweichen.

Um genauer zu untersuchen, woher diese Unterschie-
de in der Kompensationsstärke kommen, sind in Abbil-
dung 8 die ausgewählten PE-Sensoren für eine mittlere
Anregungsamplitude zu sehen. Über die Auswahlverfah-
ren a priori Wissen und Sensorparameterschätzung wird
in etwa die gleiche Sensorauswahl getroffen. Die Aus-
wahl über die aufgenommenen Störsignalamplituden lie-
fert mit ein paar kleineren Abweichungen ähnliche Sen-
soren wie die zuvor betrachteten Auswahlverfahren. Die
Sensorauswahl über die Kohärenz weicht schließlich stark
von den anderen Verfahren ab. Auffällig ist hier vor al-
lem, dass die Sensoren nicht wie bei den anderen Ver-
fahren über große Frequenzbereiche beibehalten werden,
sondern oft zwischen den Sensoren gewechselt wird.

Fazit

Der mehrkanalige Kompensationsansatz liefert gute
Kompensationsergebnisse von über 20 dB, wobei es nur
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Abbildung 8: Ausgewählte Referenzsensoren für die ver-
schiedenen Auswahlmöglichkeiten in Abhängigkeit von der
Frequenz und der Zeit. Die Auswahlverfahren a prio-
ri Wissen, Sensorparameterschätzung und aufgenommene
Störsignalamplitude unterscheiden sich nur gering im Bezug
auf die ausgewählten Sensoren. Die Sensoren, die über die
Kohärenz ausgewählt wurden, weichen hingegen von diesen
Sensoren ab.

leichte Unterschiede in der Kompensationsstärke der ver-
schiedenen Auswahlverfahren gibt. Im Gegensatz zu einer
Kompensation über einen einzelnen PE-Referenzsensor
sind die Ergebnisse über einen breiten Frequenzbereich
konstant. Zudem wird über den mehrkanaligen An-
satz garantiert, dass zu jedem ME-Sensor ein passender
Referenzsensor ausgewählt wird. Hierdurch entfällt die
händische Suche nach einem passenden Referenzsensor.
Die Anwendbarkeit der Kompensation steigert sich deut-
lich.

Danksagung

Die Autoren danken der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, die diese Arbeit im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereiches 1261 gefördert hat.

Literatur

[1] J. Reermann, C. Bald, S. Salzer, P. Durdaut, A. Pior-
ra, D. Meyners, E. Quandt, M. Höft, G. Schmidt:
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Einleitung 

Die Erforschung der menschlichen Stimme und ihrer 
Entstehungsmechanismen ist sehr komplex, da die ihr 
zugrundeliegende Fluid-Struktur-Akustik Interaktion für 
Messgeräte schwer zugänglich ist. Zusätzlich gibt es eine 
große Streuung in der Stimmlippenschwingung bei 
verschiedenen Menschen, was den Zugang zu 
grundsätzlichen physikalischen Mechanismen erschwert. 

Die Untersuchung der Schwingungscharakteristik 
synthetischer Stimmlippen in einem künstlichen Modell des 
Sprechapparates liefert definierte Randbedingungen zur 
Erforschung spezieller Phänomene im 
Stimmbildungsprozess.  

Im Gegensatz zu in vivo Messungen und Versuchen mit 
exzidierten, tierischen oder humanen Kehlköpfen, bietet das 
künstliche Modell entscheidende Vorteile. In vivo 
Messungen liefern realistische Randbedingungen, allerdings 
werden die anatomischen Geometrien aufgrund der 
verwendeten Gerätschaften gestört und Messungen sind auch 
wegen individuellen Eigenschaften schlecht reproduzierbar. 
Versuche mit exzidierten Stimmlippen oder Kehlköpfen sind 
möglich, jedoch ist das Handling aufgrund der 
eingeschränkten Haltbarkeit aufwendig, die Verfügbarkeit 
begrenzt und die Reproduzierbarkeit auch nur bedingt 
gegeben. Der künstliche Aufbau bietet gleichbleibende 
Randbedingungen, damit eine gute Reproduzierbarkeit, und 
die Möglichkeit zielgerichteter Modellierung, um 
grundlegende Eigenschaften des Stimmbildungsprozesses 
untersuchen zu können.  

Asymmetrien sind Folge von Erkrankungen der Stimmlippen 
und äußern sich zum Beispiel in Heiserkeit. Untersuchungen 
zur Asymmetrie künstlicher Stimmlippenmodelle wurden 
bereits in [1] und [2] durchgeführt. In beiden 
Untersuchungen wurde ein Anstieg des Onset-Druckes in 
Verbindung mit Asymmetrie festgestellt. Der Einfluss des 
Vokaltrakts wurde aber vernachlässigt. Dieser Aspekt wurde 
in Bezug auf symmetrische Stimmlippen in [3] und [4] 
untersucht. In [3] wurde eine Absenkung des Onset-Druckes 
durch Einsatz eines Vokaltrakts festgestellt.  In [4] wurde 
das Strömungsfeld untersucht und Rezirkulationsbereiche 
sowie eine Ablenkung im Vokaltrakt festgestellt, die ohne 
nicht vorhanden war. Untersuchungen zu künstlichem 
Mukus wurden mit exzidierten Stimmlippen in [5] und [6] 
durchgeführt. In beiden Experimenten wurde eine 
Verringerung der Schwingungsfrequenz der Stimmlippen 
mit Anwendung von künstlichem Mukus festgestellt. 

Ziel dieser Arbeit ist es, Asymmetrien in der Steifigkeit der 
Stimmlippen in Bezug auf verschiedene supraglottale 
Konfigurationen zu untersuchen und den Einfluss der 
Oberflächenmodifikation mit Fokus auf ein Pendant zu 
menschlichem Mukus im künstlichen Modell.  

Phonation 

Die menschlichen Stimmlippen befinden sich im Kehlkopf 
oberhalb der Luftröhre und unterhalb des Vokaltrakts.  Ab 
einem gewissen Druck, dem Onset-Druck, werden die 
Stimmlippen durch den von den Lungen erzeugten 
Luftstrom zum Schwingen angeregt. Die Oszillation mit 
Kontakt der Stimmlippen liefert den Grundton der 
menschlichen Stimme, der im Vokaltrakt in Frequenz und 
Amplitude modifiziert wird. Der Zwischenraum der 
Stimmlippen wird als Glottis bezeichnet. Die Begriffe 
subglottal und supraglottal bezeichnen die Regionen vor und 
nach den Stimmlippen, bezogen auf die Strömungsrichtung 
des Luftstroms. Einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss 
auf das Schwingungsverhalten hat der Mukus, eine viskose 
Flüssigkeit, die sich auf der Oberfläche der Stimmlippen 
befindet und diese befeuchtet und schmiert.  

Künstliches Modell des Sprechapparates 

Der grundsätzliche Aufbau des Larynx-Modells ist in 
Abbildung 1 zu sehen. 
 

 

Abbildung 1: Aufbau des Larynx-Modells 

 
Mit der Kombination aus Massenstromgenerator (1) und 
Ventil (2) wird ein definierter Luftstrom erzeugt, dessen 
turbulente und akustische Fluktuationen im Silencer (3) 
ausgeglichen werden. Der Luftstrom gelangt durch den 
subglottalen Kanal (4) zu den künstlichen Stimmlippen, die 
paarweise in eine Halterung (5) eingeklebt sind, und regt sie 
zum Schwingen an. Die Stimmlippen haben einen 
einschichtigen Aufbau, angelehnt an das Modell M5 von 
Scherer et. al. [7], und besitzen realistische Abmessungen 
(siehe Abbildung 2). Die Stimmlippen werden aus einem 
Gemisch PartA:PartB:Verdünner gegossen (EcoFlex 030, 
Smooth-On. Easton, PA, USA). Der Verdünneranteil ist 
charakteristisch für ihr Elastizitätsmodul (E) und damit ihre 
Steifigkeit. Es ergeben sich die in Tabelle 1 gelisteten 
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Elastizitätsmodule für verschiedenen Verdünneranteil. Das 
Mischungsverhältnis 1:1:3 (113) wurde als Referenz für 
symmetrische, gesunde Stimmlippen festgelegt. 
 

 
Abbildung 2: Abmessungen der Silikonstimmlippen 

   
Tabelle 1: Elastizitätsmodule der verwendeten Stimmlippen 

Stimmlippen E / kPa 

112 8.2 

112,5 6.1 

113 4.4 
113,5 3.2 

114 2.5 

 
Supraglottal kann ein Kanal in das Modell integriert werden. 
Dafür stehen zwei Vokaltrakte unterschiedlicher Geometrie 
zur Verfügung (siehe Abbildung 3). Der Standard Vokaltrakt 
mit rechteckigem Querschnitt (H:18mm, B:15mm, 
L:190mm) und der Story /a/ Vokaltrakt basierend auf 
magnetresonanztomographischen Messungen und 
Ergebnissen von Story [8].   
 

 
 
Abbildung 3: Standard Vokaltrakt (links) und Story /a/ Vokaltrakt 
(rechts)  

Messgrößen 

Zur optischen Charakterisierung des Schwingungsverhaltens 
dienten Highspeed-Kamera-Aufnahmen. Der Wanddruck 
wurde sub-/supraglottal gemessen, der Schalldruck 
aufgezeichnet und der eingestellte Massenstrom registriert. 
On- und Offset der Schwingung konnten damit 
charakterisiert werden, mittels FFT das Frequenzspektrum 
sowie das akustische Spektrum der Oszillation und die 
supraglottalen Drücke lieferten Informationen über die 
Stabilität und Ablenkung des Luftstroms im Vokaltrakt.  

Asymmetrie 

Als Referenz zu asymmetrischen Stimmlippenpaarungen 
dient die symmetrische Paarung 113-113. Ein zugehöriger 
Oszillationszyklus ist in Abbildung 4 zu sehen. Die 
Stimmlippen schwingen gleichmäßig mit Kontakt der 
Spitzen bei Schluss der Glottis.  

 

 

Abbildung 4: Schwingung der symmetrischen Referenz 113-113 
mit Vokaltrakt 
 

Die untersuchten Stimmlippenpaarungen sind mit ihrer 
zugehörigen Differenz im Elastizitätsmodul in Tabelle 2 
zusammengefasst.  

Tabelle 2: Stimmlippenpaarungen 

Stimmlippenpaarung ΔE / kPa 

113-112 3.8 
113-112,5 1.7 

113-113 0 

113,5-113 -1.2 

114-113 -1.9 

 
Highspeed-Kamera-Aufnahmen können wegen des 
eingeschränkten optischen Zugangs des Story /a/ Vokaltrakts 
nur ohne Vokaltrakt und mit Standard Vokaltrakt erfolgen. 
Es wird ein deutlicher Einfluss des Vokaltraktes in 
Verbindung mit Asymmetrie festgestellt. Als erstes wird die 
Paarung 113-112 betrachtet. Ohne Vokaltrakt zeigt sich eine 
Schwingung mit dominanter weicher Stimmlippe und 
Verstärkung der Schwingung der härteren unter Kontakt der 
Spitzen miteinander, ähnlich der symmetrischen 
Konfiguration. Dies deckt sich mit Ergebnissen in [1]. Mit 
Vokaltrakt (Abbildung 5) dominiert die Schwingung der 
härteren Stimmlippe (unten), sodass der Zyklus der 
weicheren (oben) unterbrochen und der Kontakt zwischen 
Spitze und innerer Oberfläche erfolgt.  

 

Abbildung 5: Schwingung der asymmetrischen Paarung 113-112 
mit Vokaltrakt 

 
Eine Veränderung der Differenz im Elastizitätsmodul führt 
zu abweichendem Verhalten. Die Paarung 113-112,5 zeigt 
nur ohne Vokaltrakt einen stabilen Schwingungstyp, der dem 
der Paarung 113-112 gleicht. Für die Paarung 113,5-113 
wird keine stabile Oszillation mit maximalem Massenstrom 
und ohne Vokaltrakt erreicht. Mit Vokaltrakt wird im 
Vergleich zum symmetrischen Referenzfall ein deutlich 
abweichender Schwingungstyp beobachtet (Abbildung 6). 
Der Kontakt der Stimmlippen miteinander erfolgt auf den 
inneren Oberflächen. Für die Paarung 114-113 wird nur eine 
instabile Schwingung mit Vokaltrakt erreicht. 
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Abbildung 6: Schwingung der asymmetrischen Paarung 113-113,5 
mit Vokaltrakt 
 

Um die Auswirkungen der realistischeren Geometrie des 
Story /a/ Vokaltraktes miteinzubeziehen, muss auf die FFT 
der subglottalen Drücke zurückgegriffen werden. Das 
Frequenzspektrum der Paarungen mit Standard Vokaltrakt 
ist in Abbildung 7 zu sehen, mit Story /a/ Vokaltrakt in 
Abbildung 8. 

 
Abbildung 7: FFT des subglottalen Drucks mit Standard 
Vokaltrakt 

 

 
Abbildung 8: FFT des subglottalen Drucks mit Story /a/ Vokaltrakt 

 
Mit Standard Vokaltrakt fällt  ein großer Anteil ausgeprägter 
Schwingungsfrequenzen bei mehreren Paarungen auf. Das 
Spektrum der Konfiguration 113-112,5 weist eine besonders 
breite Verteilung auf und zeugt von einer Instabilität der 
Schwingung, die mittels Highspeed-Kamera-Aufnahmen 
bestätigt wird. In der FFT mit Story /a/ Vokaltrakt ist 
dagegen keine Instabilität für diese Paarung erkennbar. Es 
sind generell gleichmäßigere Spektren aller Paarungen zu 
vernehmen.  
Das akustische Spektrum weist gleiche Eigenschaften auf. 
Die On-/Offset-Drücke der Stimmlippenpaarungen sind in 
Abbildung 9 dargestellt. Es ist die Tendenz einer Zunahme 
der Drücke für einen Anstieg der Differenz im 
Elastizitätsmodul zu vernehmen. Dies deckt sich für 
asymmetrische Stimmlippenpaarungen mit härterer 

Stimmlippe im Vergleich zur Referenz (113-112, 113-112,5) 
mit Ergebnissen aus [1] und [2].  
 

          
Abbildung 9: Onset/Offset-Drücke 

 
Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse für die On-/Offset- 
Massenströme. 
Es zeigt sich keine eindeutige Tendenz einer Zu- oder 
Abnahme im Massenstrom asymmetrischer Paarungen im 
Vergleich zur symmtrischen Referenz. Die Massenströme 
mit Story /a/ Vokaltrakt weisen aber für alle Paarungen 
niedrigere Werte auf als mit Standard Vokaltrakt.  
 

 
Abbildung 10: Onset/Offset-Massenströme 

 
Ein Vergleich des mittleren supraglottalen Drucks ließ nicht 
auf eine Ablenkung des Luftstroms in Richtung der härteren 
oder weicheren Stimmlippe sowie einer Abhängigkeit zur 
Differenz im Elastizitätsmodul der Stimmlippen schließen. 

Mukus  
Das unerwünschte Zusammenkleben der Silikonstimmlippen 
während der Oszillation wird durch Einpudern mit Talkum 
verhindert. Graphitpulver und Magnesia haben sich in den 
Untersuchungen ebenfalls als geeignet herausgestellt. Eine 
beständige, trockene und strapazierfähige Oberfläche hat 
sich durch Besprühen mit Haarspray von mit Magnesia 
eingepuderten Stimmlippen ergeben. Magnesia sorgte zudem 
für eine hydrophile Oberfläche des Silikons und ermöglichte 
die Anwendung verschiedener Flüssigkeiten auf 
Wasserbasis. Dabei erwiesen sich 
Polystyrolsulfonatlösungen verschiedener 
Polymerkonzentration als besonders geeignet, wie bereits in 
[6] mit exzidierten Stimmlippen verwendet. Die Lösungen 
haben eine chemische Struktur, die der von menschlichem 
Mukus ähnelt. Für diese Versuche wurde ein modifizierter 
subglottaler Kanal entwickelt, um eine kontinuierliche 
Zugabe der Flüssigkeit in den Luftstrom zu ermöglichen. 

DAGA 2017 Kiel

690



Eine Bestimmung des On-/Offset-Drucks und Massenstroms 
war dadurch nicht mehr möglich. Es ist eine Fädenbildung 
bei der Oszillation der Stimmlippen, vergleichbar mit der 
Fädenbildung bei natürlichem Mukus menschlicher 
Stimmlippen, vorhanden. Die Fädenbildung ist mit höherer 
Konzentration an Polystyrolsulfonat von 50g/L (PSS50) 
(Abbildung 11) ausgesprägter als mit PSS20.  
 

 
 
Abbildung 11: Fädenbildung PSS50 
 

Massenströme geringer der mit Talkum gepuderten 
Stimmlippen werden mit Butter, handelsüblicher Landliebe-
Butter und Ghee-Butter, erreicht. Der lipophile Charakter 
erlaubt ein Aufstreichen der Butter auf unbehandelte 
Silikonstimmlippen.  

In Abbildung 12 ist die FFT des subglottalen Drucks für 
Stimmlippen mit beiden Buttersorten sowie PSS20 und 
PSS50 gezeigt, im Vergleich zu Stimmlippen eingepudert 
mit Talkum. Auffällig sind ausgeprägte Peaks von PSS50 
und Landliebe-Butter zwischen den Vielfachen der 
Grundschwingungsfrequenz, den Harmonischen. Diese 
Peaks von PSS20 sind weniger auffällig und entsprechen den 
der mit Talkum präparierten Stimmlippen. Mit Ghee Butter 
sind sie nicht vorhanden.  

 

Abbildung 12: FFT des subglottalen Drucks mit Standard 
Vokaltrakt 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Versuche zur Asymmetrie zeigen, dass mit der 
realistischen Geometrie des Story /a/ Vokaltrakts 
Unregelmäßigkeiten der Schwingungscharakteristik 
aufgefangen werden können, die sich mit der einfachen 
Geometrie des Standard Vokaltraktes im künstlichen Modell 
des Sprechapparates ergeben haben. Je nach Differenz im 
Elastizitätsmodul der gepaarten Stimmlippen, haben sich mit 
letzterem unterschiedliche stabile und instabile 

Schwingungsmuster ergeben. Ein optischer Zugang zur 
Charakterisierung des Schwingungsverhaltens mit Story /a/ 
Vokaltrakt sowie zur Aufklärung des Strömungsprofils 
mittels PIV-Messungen wäre sinnvoll. In dieser Hinsicht 
kann auch gefolgert werden, dass der humane Vokaltrakt die 
Fähigkeit besitzt, Stimmlippen-Asymmetrien in einem 
gewissen Maß zu tolerieren. Ein weiterer Vorteil des Story 
/a/ Vokaltrakts im künstlichen Modell des Sprechapparates 
ist die Annäherung des benötigten Massenstroms an 
geringere, realistischere Werte.  
Der benötigte Onset-Druck der Stimmlippen zeigt die 
Tendenz einer Erhöhung mit Differenz im Elastizitätsmodul 
der Stimmlippen, das heißt, je weicher die beiden gepaarten 
Stimmlippen sind. Eine Ablenkung des Luftstroms im 
Vokaltrakt konnte nicht in Beziehung zur Asymmetrie 
gesetzt werden.   
Butter und Polystyrolsulfonatlösungen der Konzentrationen 
50g/L und 20g/L haben sich als anwendbar auf den 
Silikonstimmlippen erwiesen und gute Ergebnisse geliefert. 
Weitere Untersuchungen sind erforderlich, unter anderem, 
um den Einfluss der Konzentration an PSS zu klären.  
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Introduction

This work presents an updated overview of numerical
methods including acoustic viscous and thermal losses.
Numerical modelling of viscothermal losses has gradu-
ally become more important due to the general trend
of making acoustic devices smaller. Not including vis-
cothermal acoustic losses in such numerical computations
will therefore lead to inaccurate or even wrong results.
Both, Finite Element Method (FEM) and Boundary El-
ement Method (BEM), formulations are available that
incorporate these loss mechanisms. Including viscother-
mal losses in FEM computations can be computationally
very demanding, due to the meshing of very thin bound-
ary layers and the added degrees of freedom[3]. These im-
plications can be avoided using the BEM with losses,[?]
but other shortcomings affect this formulation as well.
Through a simple academic test case, well established
acoustic implementations and a newly proposed coupled
FEM and BEM method including viscothermal dissipa-
tion are compared and investigated.

Dissipative Finite Element models

For general geometries mainly two FEM approaches ex-
ist, with the most common being the full linearised
Navier-Stokes (FLNS). This approach has been studied
by several authors[1][2][3][4]. Assuming no simplification
the linearised Navier-stokes, continuity and energy equa-
tions are solved using classical FEM

iωρ0u = ∇ ·
(
−pI+ μσ −

(
2

3
μ− μB

)
(∇ · u) I

)
(1)

iωρ+ ρ0∇ · u (2)

iωρ0CpT = −∇ · (−λ∇T ) + iωα0T0p (3)

ρ = ρ0 (βT p− α0T ) (4)

Usually the resulting system of equations is expressed
from the acoustic pressure p, particle velocity u and
temperature T . The remaining quantities are; the static
density ρ0, the static temperature T0, the dynamic
viscosity μ, the bulk viscosity μB , the heat capacity at
constant pressure Cp, the thermal conductivity λ, the
coefficient of thermal expansion α0 and the isothermal
compressibility βT . Further σ = ∇u+∇uT .

Another interesting FEM approach proposed by
Kampinga is the sequential linearized Navier-Stokes
(SLNS). By an orders of magnitude analysis, Kampinga
showed that it is possible to decouple the fundamental
equations into three independent equations by neglecting
less important terms[5]. In the presented simulations
only the FLNS implementation will be used for compar-
ison. More specifically the FLNS implementation found
in COMSOL Multiphysics.

Dissipative Boundary Element model

Several authors have shown the possibility of BEM mod-
els including losses. Dokumaci[6][7] and Karra[8] pre-
sented different approaches where viscothermal losses
were included int the BEM. But both include some
restrictions using approximations or neglecting viscos-
ity. Later, Cutanda extended the concept of Karra to
include both viscous and thermal losses, without any
simplification[9][10][11][12]. The BEM presented by Cu-
tanda takes its starting point at the Kirchoff decomposi-
tion of the Navier-Stokes equations,

∇2pa + k2apa = 0 (5)

∇2ph + k2hph = 0 (6)

∇2�vv + k2v�vv = 0 with ∇ · �vv = 0 (7)

where pa, ph,�vv,ka,kh and kv are the acoustic pressure,
thermal pressure, viscous velocity, acoustic wavenumber,
thermal wavenumber and viscous wavenumber, respec-
tively. The equation-set reassembles three Helmholtz
equations, all discretized, using collocation and coupled
through the boundary, assuming isothermal and non-slip
boundary conditions. While the method has shown the
capability to tackle large complex problems [13] some
shortcomings are still present. In general coupling of the
equations is handled through first and second tangential
derivatives of the acoustic pressure using a simple finite
difference scheme, presumably having an impact on the
general accuracy. The implementation used in the fur-
ther comparison is the open source OpenBEM MATLAB
library[15], for axi-symmetric and 3D cases with losses,
extended by the first author to include losses in 2D.
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New coupled Finite Element and Bound-
ary Element Method with dissipation

The starting point of the coupled FEM and BEM is the
Kirchhoff decomposition, discretizing Equation (5) using
FEM and Equation (6) and (7) with BEM. The presented
derivation is very compact and we refer the reader to a
more thorough derivation of the pure BEM in [10]. The
discretized equations yields

(−Ka − k2aMa

)
pa +Θa

∂pa

∂n
= 0 (8)

Ahph −Bh
∂ph

∂n
= 0 (9)

Avvv,x −Bv
∂vv,x

∂n
= 0 (10)

Avvv,y −Bv
∂vv,y

∂n
= 0 (11)

Where Ka, Ma, Θa are the acoustic finite element stiff-
ness, mass and boundary mass matrix, respectively. A
is the double layer potential and B the single layer po-
tential. The subscripts a, h or v specifies either acoustic,
thermal or viscous modes. Further, Equation (7) is split
into its Cartesian components. The discretized equa-
tions will be coupled through the boundary conditions
expressed in local normal and tangential form as

T = τapa + τhph = 0 (12)

vb,n = φa
∂pa
∂n

+ φh
∂ph
∂n

+ vv,n (13)

vb,t = φa
∂pa
∂t

+ φh
∂ph
∂t

+ vv,t (14)

With T being the temperature, τa and τh are frequency
dependent complex constant relating pa and ph to the
temperature. Similar φa and φh are frequency depen-
dent complex constants defined from fluid viscosity. The
boundary velocity can be specified from the normal and
tangential velocities vb,n and vb,t, respectively. It is im-
portant to note that ∂/∂t is the tangential derivative and
not related to time. To account for the change in basis,
a coordinate transformation between local and Cartesian
coordinates are necessary, given by

vv,x = nxvv,n + txvv,t (15)

vv,y = nyvv,n + tyvv,t (16)

The general idea is to couple the discretized equations
through the boundary conditions. Since the viscous ve-
locity is considered rotational, ∇ · �vv = 0, it must obey
the following in local coordinates

∂vv,n

∂n
+

∂vv,t

∂t
= 0 (17)

It is further possible to relate the normal viscous velocity
to the Cartesian description through

vv,n = nx ◦ vv,x + ny ◦ vv,y (18)

Where ◦ is the so-called Hardamard product, or element-
wise product. Taking the normal derivative of Equation

(18) and using Equation (10), (11), (15) and (16) it is
obtained that

∂vv,n

∂n
=

(
N1 ◦

(
B−1

v Av

))
vv,n

+
(
N2 ◦

(
B−1

v Av

))
vv,t

(19)

where,

N1 = nxn
T
x + nyn

T
y (20)

N2 = nxt
T
x + nyt

T
y (21)

Now the second term in Equation (17) can be found by
taking the tangential derivative of Equation (14), yield-
ing

∂vv,t

∂t
=

∂vb,t

∂t
− φaΔtpa − φhΔtph (22)

Combining Equation (17), (19) and (22) results in

∂vb,t

∂t
− φaΔtpa − φhΔtph

+
(
N1 ◦

(
B−1

v Av

))
vv,n

+
(
N2 ◦

(
B−1

v Av

))
vv,t = 0

(23)

The above is later used to assemble the final system
of equations. Coupling of FEM and BEM is achieved
through the tangential and normal derivatives. By taking
the normal derivative of the isothermal boundary condi-
tion, Equation (12), and utilizing the normal derivative
of Equation (13), an expression for the normal acoustic
pressure derivative can be established

∂pa

∂n
= −τh

τa

∂ph

∂n
=

(
φa − φh

τa
τh

)−1

(vb,n − vv,n) (24)

The above is used to rewrite Equation (8) and (9), into
the form

(−Ka + k2aMa

)
pa

= −Θa

(
φa − φh

τa
τh

)−1

(vb,n − vv,n)
(25)

Ahph +Bh
τa
τh

(
φa − φh

τa
τh

)−1

(vb,n − vv,n) = 0 (26)

Using Equation (17), (23), (25) and (26), a complete sys-
tem of equations can be established, with the system ma-
trix H given by

H =

⎡
⎢⎢⎣

H11 0 H13 0
0 Ah H23 0

φa∇t φh∇t 0 I
−φaΔt −φhΔt H43 H44

⎤
⎥⎥⎦ (27)
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and the matrix entries defined as

H11 = −Ka − k2aMa (28)

H13 = −Θa

(
φa − φh

τa
τh

)−1

(29)

H23 = −Bh
τa
τh

(
φa − φh

τa
τh

)−1

(30)

H43 = N1 ◦
(
B−1

v Av

)
(31)

H44 = N2 ◦
(
B−1

v Av

)
(32)

The right-hand side vector becomes

f =

⎡
⎢⎢⎢⎣
−
(
φa − φh

τa
τh

)−1

Θavb,n

− τa
τh

(φa − φh)
−1

Bhvb,n

vb,t

−∇tvb,t

⎤
⎥⎥⎥⎦ (33)

and the resulting complete coupled FEM and BEM sys-
tem is

H

⎡
⎢⎢⎣

pa

ph

vv,n

vv,t

⎤
⎥⎥⎦ = f (34)

Making it possible to solve for the domain acoustic pres-
sure pa and the boundary variables ph,vv,n and vv,t . It
should be noted that the coupled FEM and BEM formu-
lation inherits the same tangential derivative finite dif-
ference scheme as in the pure BEM.

Test case

The new coupled FEM-BEM approach is in the following
compared against the regular FEM and BEM implemen-
tations with losses. To evaluate the methods a simple
two dimensional study case of a viscometer like geome-
try were performed. Similar to the Greenspan viscometer
found in [14]. A description of dimensions and boundary
conditions are seen in Figure 1. All methods are com-
pared against a reference FEM simulation with 7 million
degrees of freedom.

Figure 1: Two dimensional viscometer geometry with di-
mensions and boundary conditions. The boundary conditions
are an boundary velocity of 1 [m/s] on the left boundary and
all boundaries being isothermal and following the no-slip con-
ditions.

One of the main ideas behind the coupling of FEM and
BEM for modeling of viscous and thermal losses is to
avoid meshing of boundary layers, but still utilizing a
domain method, making evaluation of field points un-
necessary. This statement is tested with two types of
simulations. Firstly, a study of the error over frequency

for the coarsest mesh of Figure 2 was performed. Simu-
lation results are seen in Figure 3, comparing FEM with
the FEM-BEM coupled formulation. Both FEM simu-
lations for the coarse mesh and a similar mesh utilizing
a frequency dependent one element boundary layer are
shown. The FEM-BEM implementation shows a reduced
error over a broad range of frequencies as compared to
FEM, using significantly fever degrees of freedom. But
near 2kHz, the resonance of the viscometer, the errors of
the two methods are more comparable. Especially, the
FEM with a single element boundary layer mesh seems to
show a more stable error behavior around the resonance.
The FEM-BEM implementation has an increase in error
for low frequencies.

Secondly, a series of convergence studies were performed
for seven gradually increasing mesh densities, shown in
Figure 2. Convergence of a large amount of frequencies
were carried out. Figure 4 show four studies below the
resonance frequency. In general FEM shows well con-
vergence behavior. On the other hand, both BEM and
FEM-BEM have more complicated convergence behav-
ior. Especially, as frequency decreases and mesh density
increases. A proposed explanation is the use of finite
difference as coupling method. Since, as frequency de-
creases the pressure in the domain becomes more and
more uniform. With increasing mesh density the nodal
pressure values will become near equal, resulting in near
zero values, when using finite difference to evaluate the
pressure derivatives. It should be noted that for higher
frequencies and near resonance the BEM shows very good
convergence, having a significant lower error for a sim-
ilar amount of degrees of freedom compared to FEM.
Nonetheless, it has been necessary to leave out these re-
sults.

Figure 2: Different meshes used to evaluate the performance
of the different numerical implementations. All elements are
second order Lagrange elements.

Conclusion

A comparison of the existing full numerical implemen-
tations with losses was presented. Further a new cou-
pled FEM and BEM formulation was derived and imple-
mented, showing an extended reduction of error over a
broad range of frequencies compared to the FEM. Un-
fortunately, convergence studies show only poor or no
convergence. Especially, low frequencies are problematic,
presumably due to the use of finite difference as coupling
method.
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Figure 3: Average relative magnitude error in the canal
using the coarsest mesh in Figure 2. The blue line is the error
for the new coupled FEM and BEM approach, the black line is
the error with FEM and the dashed black line is the error for
FEM but with an added frequency depended single element
boundary layer mesh.
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[9] Cutanda Henŕıquez V.: Numerical transducer Mod-
eling. Ph.D. thesis, Technical University of Den-
mark, Lyngby 2002.
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Introduction

Acoustics is a distinctive feature for premium class ve-
hicles. However, some of the current trends in the au-
tomotive industry, such as weight reduction and engine
down-sizing, may have a negative impact on the acoustic
performance. Moreover, the introduction of electric and
autonomous cars exposes the users to new perceivable
noise sources. In order to bring a competitive product
to the market, with a satisfying balance of the comfort
requirements and the weight and costs limitations, it is
necessary to complement measurements with simulative
methods. The final objective of an ongoing investigation
is the development of a model that predicts the airborne
sound propagation phenomena from the engine, through
the firewall and the dashboard, to the passenger cabin.

One key factor to achieve reliable results lies on accurate
modeling of the several noise control treatments (NCT).
A large number of these acoustic treatments is made of
poroelastic components, whose acoustical effectiveness is
directly related to the amount of energy that they are
able to dissipate. Energy losses within a poroelastic ma-
terial are mainly driven by viscous friction of the fluid
inside the pores, structural damping of the solid frame,
and thermal exchange between the two phases. A de-
tailed microscopical description of all these phenomena,
even if possible, is not applicable for a real size problem,
mainly due to its excessive cost. Instead, it is preferable
to represent the material as a homogenized compound
with a highly complex dissipative behavior.

In this article, some of the most relevant homogenization
techniques are reviewed, including different formulations
for the finite element method (FEM) and the statistical
energy analysis (SEA). After a short recapitulation of the
main theoretical principles, the three simplified setups for
the investigations are described. Next follows a discus-
sion of the results and the performance of the methods.
Lastly, conclusions on their application spectrum and an
outlook to ongoing work are presented.

Theoretical background

This section summarizes the analyzed approaches for the
representation of poroelastic components.

Finite Element Method

Two main approaches for modeling poroelastic media are
found within the scope of the finite element method [1]:

- Full poroelastic description, which solves Biot’s
poroelasticity equations for both solid and fluid
phases of the material.

- Equivalent fluid representation, where the visco-
inertial coupling between the phases is neglected and
only the fluid inside the pores is calculated.

Equivalent fluid models can be divided in rigid frame
(if the stiffness of the skeleton is comparatively large)
and limp frame (if the inertial coupling is introduced by
modifying the density of the equivalent fluid). In the
commercial FE software LMS Virtual.Lab different for-
mulations for porous and poroelastic media are available.
The Johnson-Champoux-Allard (JCA) model [2], [3] is a
semi-phenomenological model and can be used in combi-
nation with an elastic frame (for the full poroelastic com-
putation), and with limp or rigid frames. The Delany-
Bazley-Miki (DBM) model [4] is based on empirical data
and works with limp and rigid frame, and the Craggs
model [5] was derived for rigid skeleton materials.

The main drawback associated with FE is its elevated
computational effort: each node has 4 degrees of freedom
for the full poroelastic model, and the number of required
elements increases with the frequency.

Statistical Energy Analysis

To deal with this inherent problem of the FEM, energetic
approaches as the SEA [6] may be used. This method
predicts average sound and vibration levels. Analogue
to the thermal exchange problem, the power balance be-
tween subsystems is proportional to the difference in their
modal energies and coupling loss factors, whereas the
dissipated energy in a subsystem is proportional to its
damping loss factor.

In the SEA frame, a noise control treatment is repre-
sented by its impedance, calculated from the combination
of explicit mathematical models for the behavior of each
layer. The introduction of an NCT modifies the coupling
and damping loss factor of the subsystem to which it is
attached.

Another possibility is the employment of a hybrid ap-
proach, where SEA and FEM components are combined.
In the following examples, a hybrid model has been
built by substituting the plate component in an energetic
model by its finite element counterpart.

In the following examples, the models compared are:

- Finite Element: one full poroelastic (JCA elastic),
one limp frame (JCA limp), and three rigid skeleton
models (JCA rigid, DBM rigid, Craggs rigid).

- one Statistical Energy Analysis setup (SEA).

- the above-mentioned hybrid model (Hybrid).
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Test setup

In order to assess the efficiency of the chosen methods,
a multi-layered system with size 1m× 1m has been se-
lected, composed of a 0.8mm steel plate, an 11mm foam
layer and a 4kg/m2 heavy layer. Standard values are
used for the steel properties, whereas the properties of
the other components come from experimental data.

The system has been analyzed in 3 different states,
namely the foam layer alone, the foam attached to the
steel plate and, lastly, a spring-mass system built by the
steel plate, the foam and the heavy layer. This last one
could be seen as a simplified representation of a real sys-
tem used in automotive applications (e.g. firewall with
spring-mass). All setups are placed between two semi-
infinite fluids and excited by a diffuse acoustic field. The
transmission loss (TL, eq. 1) of the system in every case
is calculated for frequencies between 80Hz and 2000Hz, a
range in which engine radiation through the firewall has
its largest contribution.

TL = 10 log10 1/τ = 10 log10 Πin/Πout (1)

Results

Foam layer

Figure 1 shows the FE results for the transmission loss
of the foam layer. The computation where the foam
layer is modeled as a full poroelastic component serves
as reference, since this formulation is the only one that
solves both phases in the medium, and is designated in
the graphs by JCA elastic. The other results belong to
equivalent fluid models.
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Figure 1: Transmission loss for a foam layer under diffuse
field excitation.

One interesting feature when solving the FE equations is
the possibility to compute the dissipated power inside the
poroelastic material and to separate it into the different
dissipation mechanisms taking place, namely viscous ef-
fects in the fluid (Fluid), structural damping (Struct),
thermal losses (Thermal), viscous effects in the solid
(Solid), and viscous effects due to the fluid-structure cou-
pling (F-S ). For this application, most of the sound en-
ergy is dissipated due to viscous losses in the fluid phase

(see Figure 2), whereas the percentage due to thermal
losses increases with the frequency. These two dissipation
mechanisms are mainly dependent on the fluid phase,
which explains the good match between the elastic and
limp models. The rigid frame formulations show a small
offset, but follow the right tendencies. The Craggs for-
mulation does not capture the thermal losses, therefore
the results diverge at higher frequencies.
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Figure 2: Percentage of dissipated power by each mechanism
inside the foam layer bonded on to a plate.

The model analyzed has a 31% of nodes corresponding
to the foam layer, while the rest belong to the sender and
receiving rooms. Since the equivalent fluid formulations
only solve the pressure degree of freedom (in contrast to
the four degrees of freedom of the full poroelastic), the
computation time is reduced by a factor of 3.

Plate with foam layer

Next, the foam layer is attached to a steel plate, on which
the diffuse sound field is applied. Figure 3 displays the
FE transmission loss results for this configuration. For
reference, the results for the bare steel plate are added
(Plate). Comparing firstly the solutions for the plate and
the full poroelastic formulation, one can observe that, at
the low frequency range, the introduction of the foam
layer produces a shift of the resonances towards lower
frequencies and an increase of the TL values. This effect
is equivalent to the foam being replaced by an increase
of the plate density corresponding to the additional mass
provided by the foam.

Under these conditions, the frame of the foam is directly
excited and most of the power is dissipated by structural
damping in the frame (see Figure 4). Limp and rigid
models cannot reproduce this impact because the losses
in the frame are neglected, therefore their use is not ap-
propriate. Here, the contribution of the dissipation in
the fluid phase is comparatively small, mainly because
the chosen material has a large structural damping coef-
ficient, ηs ≈ 0.3. When this factor is reduced, the energy
dissipation distributes more uniformly between the struc-
tural damping and the viscous losses in the fluid phase:
another test showed that for ηs ≈ 0.1 the percentage
dissipated by the structural damping reduces up to 60%.
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Figure 3: Transmission loss for a foam bonded on to a plate
under diffuse field excitation.
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Figure 4: Percentage of dissipated power by each mechanism
inside the foam layer bonded on to a plate.

Plate with spring-mass system

Now, the spring-mass system attached to the steel plate
is discussed. Finite element rigid and limp frame formu-
lations are compared to the full poroelastic solution in
the Figure 5. The equivalent fluid models show a shift
of the resonance frequency of the spring-mass system to-
wards lower values. This effect is due to the fact that
the presence of the solid frame increases the dynamic
stiffness of the material, but this cannot be reproduced
in the equivalent fluid formulations. The resonance fre-
quency for the JCA and DBM equivalent fluids correlates
with the analytical value for an air layer placed between
two plates with the surface densities of the plate and the
heavy layer.

The spring-mass resonance peak is less pronounced for
the full poroelastic model, which is caused by the high
damping coefficient of the studied foam, but its effect can
only be captured with JCA elastic. Another proof of the
large influence of the frame is found in the distribution
of the dissipation mechanisms in Figure 6, where again
the losses due to structural damping are dominating. If,
for example, the damping factor of the frame is reduced

by half, the resonance peak in the TL drops by 4dB, and
the percentage of viscous dissipation in the fluid doubles
over the whole frequency range.
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Figure 5: Transmission loss for a spring-mass system bonded
on to a plate under diffuse field excitation.
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Figure 6: Percentage of dissipated power by each mechanism
inside the foam layer bonded on to a plate.

For this system, SEA and hybrid results have also been
calculated using ESI VA One. In this case, the results
have been averaged in third octaves to ensure that a min-
imum modal density in the band is present, and they
are displayed in the next section together with the FE
computations for the JCA elastic formulation (Figure 7).
The comparison with the energetic and hybrid models
proves that the asymptotic behavior at the higher fre-
quencies is the same for different formulations. On the
lower frequency range some discrepancies are observed,
since the modal behavior of the plate is neglected by the
intrinsic averaging process of the SEA. The solving step
of the SEA simulation takes only a few seconds, whereas
the hybrid computation is approximately 15 times faster
than the Finite Element analysis.

Comparison with measurement results

As a next step, the accuracy of the proposed modeling
approaches is tested by confronting the simulation re-
sults with some experimental data. To this effect, the
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spring-mass system used in the numerical investigations
was placed in a window test bench. In an attempt to
reduce the influence of the experimental mounting con-
ditions, the insertion loss (equation 2) is calculated in
this case.

IL = TLNCT − TLplate = Πout,plate −Πout,NCT (2)

The results obtained with JCA elastic, the SEA model,
the Hybrid approach and the Measured results are plot-
ted in Figure 7. As mentioned before, there is good match
among the simulative results. However, the correspon-
dence with the measured values is not yet satisfactory
and further investigations are being carried out.
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Figure 7: Insertion loss for a spring-mass system bonded on
to a plate. Comparison with experimental data.

Conclusions and outlook

Though poroelastic materials are widely applied as noise
control treatments, there exists no definite approach for
their modeling that has a complete range of validity.

Equivalent fluid models imply a significant reduction of
the required computation time due to two factors: first,
only the interstitial pressure needs to be solved, such re-
ducing the number of degrees of freedom from four to
one; second, the equivalent fluid wavelength is always
larger than the shortest wavelength in the poroelastic
media, therefore it is possible to use larger elements in
the FE model. However, the suitability of the equiva-
lent fluid approach is limited in cases where the porous
material is directly coupled to an excited structure, be-
cause it directly induces vibrations in the skeleton and,
therefore, the assumption of a motionless frame would
neglect the dissipation due to the structural damping.
As seen in the proposed examples, the power loss in the
frame can be the main dissipation mechanism for some
materials. Therefore, the application of equivalent fluid
formulations is recommended only for absorbers, that is,
components directly excited by an airborne wave.

Approaches based on statistical methods, such as the sta-
tistical energy analysis, are advantageous in the higher
frequency range, as the size of the model is independent

of the frequency. Moreover, the modeling process is much
faster because no geometrical details are considered (only
a minimum size of the subsystems is needed, so that their
modal density is high enough for the statistical method).
However, since they are based on frequency and compo-
nent averages, their applicability is limited if local results
are necessary, or in the lower frequency range, where only
few eigenmodes are dominating the system’s response.

A good compromise may be found in the use of hybrid
approaches, either by combining discretized and energy-
based components (as shown in the previous examples),
or by dividing the frequency range in two parts and se-
lecting the most suitable method for each case [6].

Further analysis, including studies on the influence of the
material parameters, the mounting and coupling condi-
tions, and excitations with other sources on both the nu-
merical and the experimental setups, will be conducted.

Although not within the scope of this article, it should
be mentioned that another difficulty regarding the pro-
posed methods arises from the identification of the ma-
terial parameters. The characterization of most poroe-
lastic properties requires special measurement methods,
and the boundary conditions under which the tests are
carried out may have a big influence on the results. For
this reason, other approaches to describe these materi-
als could also be of interest, for instance experimentally
determined transfer matrices [8].
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Introduction 
Passive noise control draws more and more attentions for 
designers. This structural-acoustic optimization shows high 
potential in minimization of radiated noise. An elaborate 
overview on developments in structural-acoustic 
optimization for passive noise control was presented by 
Marburg[1]. 

When light structures are immersed in the heavy fluid, the 
fluid influence has to be considered since it changes 
structure’s vibrational and acoustical properties. However, 
most applications of fully coupled structural acoustic 
problems are time consuming. Accordingly, numerous 
methods have been developed to make this analysis as 
efficient as possible[2]. The Finite Element Method (FEM) is 
frequently used to model structural parts because of its high 
flexibility and applicability to large–scale complex 
problems. The Boundary Element Method (BEM) is 
frequently preferred to model the fluid domain since it 
avoids meshing the fluid domain. The coupled finite 
element/boundary element (FE/BE) approach has been used 
in many applications (e.g.[3, 4, 5, 6]). However, conventional 
BEM is known to be computationally costly because the 
system matrix is dense and non-symmetric. Fast BEMs, such 
as the Fast Multipole Boundary Element Method 
(FMBEM)[7, 8] and the adaptive cross approximation 
technique[9, 10], have been applied to accelerate the solution. 
Therefore, the coupling algorithm based on the FE/fast BE 
method can be effectively applied to solve large–scale fluid–
structure interaction problems[11, 12, 13]. 

Adding damping material is the most common way to reduce 
structures’ vibration and noise. Recently, FE-based 
commercial codes, such as ANSYS, ABAQUS, NASTRAN, 
etc., have been available to model the structure with 
damping material. Though it is convenient to model complex 
structural with general boundary conditions by FEM, the 
mesh has to be very dense to satisfy the requirement of 
element aspect ratio because of small thicknesses of 
viscoelastic and constraining layers, which results in 
extremely large model and very expensive computation, 
especially in optimization problems. Some efforts have been 
done to overcome the weakness of conventional FEM, such 
as Galerkin Element Method (GEM)[14], interface Finite 
Element Method (IFEM)[15] and so on. 

In this paper, the structure with damping material is modeled 
by IFEM, and the coupling between the structure and the 

fluid is still considered. FMBEM is applied in the fluid part. 
In the end, some examples are given to validate the IFEM 
and FMBEM model. 

IFEM modeling 
Figure 1(a) shows an element with damping material. h1, h2, 
and t are the thicknesses of the base plate, constraining layer 
and viscoelastic layer, respectively. In conventional FE 
model, the base layer and constraining layer are modeled 
with shell elements and the viscoelastic layer is modeled 
with solid elements. The coupling between the shell 
elements and the solid elements are handled by kinematic 
constraints. The procedure of the solution is very time 
consuming. However, for IFEM, the viscoelastic layer is 
modeled using a special interface element with eight nodes 
(shown in Fig. 1(b)) that can couples the two stiff layers 
together directly, which means the dynamic equations don’t 
have to modified and we can add the damping material on 
the original structure directly. It can help to reduce the 
modeling cost dramatically, which is very attractive to the 
large scale structure’s optimization problem. 

 

Figure 1: (a) element with damping material; (b) the IFE 
for the damping material 

 

For IFEM, the modeling of base layer and constraining layer 
are as the same as conventional FEM plate modeling. But 
the damping material is constructed by the nodes in the 
locations as shown in Fig. 1(b), rather than at the corner of 
the solid element. The complex constant shear modulus 
model is used here: 

vvv iGG 1*    (1) 

Where vG  is the storage modulus and v  is the material 
loss factor. All the displacements are small compared to the 
structural dimensions thus linear theories of elasticity, 
viscoelasticity are adopted. Then the displacement field of 
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the damping material can be expressed by the displacement 
field of its surfaces by linear interpolation as:  

Tdm
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b
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And dm
bu , dm

tu  are the bottom and top surface 
displacement of damping material, respectively. We assume 
no slip happens at the interfaces of the layers. So: 

cl
b
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t
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t
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b uuuu    (3) 

Where bl
tu  and cl

bu  are the top surface displacement of 
base layer and bottom surface displacement of constraining 
layer, respectively. Therefore, in this way the damping 
material displacement can also be represend by shell element 
nodes: 

Tcl
e

bl
ev

dm uuNu  
  (4) 

In the end, By applying the Hamilton principle, the mass 
matrix and stiffness matrix of the element can be readily 
obtained. By using virtual displacement principle, the 
dynamic equation can be constructed. 

Coupling with FMBEM 
We do not consider the incident wave here. So the control 
equations for the structure domain by FEM and fluid domain 
by BEM are: 

pCfAu sfs    (5) 

fGvHp    (6) 

Where A is the structural matrix, fs is the excitation vector, 
H and G are the BEM matrix, Csf is the transform matrix, p 
is the fluid pressure vector and u is displacement vector. 
Based on the interface continuity condition, the general 
equation can be obtained by link the above two equations 
together: 

01
s

fs

sf f
p
u

HCGS
CA

 

  (7) 

It can be reduced into: 

sfsc fACGSpGYH 11    (8) 

Where 11 ACSY fsc . 

The iterative solver GMRES and FMBEM can be used to 
accelerate the eq. (8) solving. 

For the right hand side, S-1 is easy to obtain when 
discontinues boundary element is applied, because S is 
diagonal. A-1fs can be obtained by solving Ax=fs. For each 
GMRES iteration, A and fs are unchanged, so this equation 
only needs to be solved once. For the left hand side, A-

1Csfp(k) can be obtained by solving Ay=Csfp(k). However, 
for each GMRES iteration, p(k) is different, so this equation 
needs to be solved during each iteration, and it takes most 
part of the computation cost. FMBEM can be applied to 
accelerate the matrix-vector product Hp(k) and G(Ycp(k)). 
So in this way, the general fluid structure coupling problem 
solving can be accelerated. 

Numerical examples 
The IFEM model is validated by a simply supported plate 
with damping material. The plate’s length is 0.348m, the 
width is 0.3048m, the base layer and constraining layer are 
both 0.762mm and possess the same physical parameters 
Young modulus 68.9GPa, Poisson ratio is 0.3, density 
2740kg/m3. The damping material thickness is 0.254mm, 
shear modulus is 0.896MPa, Poisson ratio is 0.49, density is 
999kg/m3 and the material loss factor is 0.5. The natural 
frequency results obtained by IFEM and analytical solution 
are compared as follows: 

Table 1: The comparison of natural frequency and loss 
factor 

Mode 
Analytical solution IFEM 

Frequency 
(Hz) 

Loss 
factor 

Frequency 
(Hz) 

Loss 
factor 

1 60.3 0.190 60.7 0.232 
2 115.4 0.203 113.5 0.213 
3 130.6 0.199 128.7 0.206 
4 178.7 0.181 175.4 0.187 
5 195.7 0.174 193.6 0.180 

 

From the comparison, we can see that IFEM model is 
validated and it can be used in the modeling for the structure 
with damping material without modifying original dynamic 
equation. 

The FMBEM model is validated by a submerged sphere with 
point excitation. Its density is 7860 kg/m3, radius is 5m, 
thickness is 0.05m, Young’s modulus is 210GPa, Poisson 
ratio is 0.3, the water density is 1000 kg/m3 and the sound 
velocity in the water is 1482m/s. The analytical solution for 
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this example can be found in Junger’s book[16]. The sound 
power comparison result can be obtained as follows: 

 
Figure 2: sound power comparison result 
 
The results obtained from Analytical solution and 
FEM/FMBEM match well. So it can be validate the 
FEM/FMBEM modeling. 

Conclusions 
In this paper, the IFEM and its coupling with FMBEM are 
introduced. The IFEM can help to reduce the modelling cost 
for the structure with damping material, and its coupling 
with FMBEM can accelerate the fluid structure coupling 
system solving. 

Therefore, this method can be applied in the optimization 
problem of the underwater large scale structure by adding 
damping material, which is very time consuming by the 
traditional methods. In the future, this modeling strategy will 
be connected with different optimization algorithms to find 
out the most efficient optimization way for the underwater 
structures. 
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Introduction

The Boundary Element Method (BEM) is able to solve
acoustical problems in the frequency domain, whereby
only the surface is required to compute the desired val-
ues in the complete domain. The common procedure for
numerical simulations starts with description of the ge-
ometry in CAD software. Usually, these geometries are
approximated by Lagrange elements that leads to a dis-
cretization error. Afterwards, the numerical solution is
able to compute the sound pressure. The Isogeometric
Analysis (IGA) [1] eliminates the geometry approxima-
tion and uses the CAD description directly in the numer-
ical method. Hence, the discretization error is removed
and other steps have a larger influence, as for instance
the numerical integration. The presented contribution
deals with the importance of the numerical integration
for the Isogeometric Boundary Element Method. Firstly,
the formulation is explained and, secondly, the described
routines are investigated for some representative exam-
ples.

Boundary Element Method

In the frequency domain, the Helmholtz equation

∇2p = −k2p (1)

is the governing partial differential equation that de-
scribes the propagation of waves. The equation consists
of the sound pressure p and the wavenumber k = ω

c with
the speed of sound c. A transformation onto the surface
Γ leads to the conventional boundary integral equation
(CBIE)

c(x)p(x) =

∫
Γ

[
G(x,y)q(y)− ∂G(x,y)

∂ny
p(y)

]
dΓy , (2)

where x is the receiver point, y is the source point, ny is
the normal vector at y, and G(x,y) is the fundamental
solution. For the three dimensional case this fundamental
solution reads

G(x,y) =
eik|x−y|

4π|x− y|
. (3)

The boundary values p(y) and q(y) are discretized by
a supporting point fm with its assigned ansatzfunction
φm(ξ)

f(ξ) =

M∑
m=1

φm(ξ)fm . (4)

The definition of the ansatzfunction leads to the used
concept, either the classical Lagrange concept or the

new IGA concept. A drawback of the CBIE is its non-
uniqueness problem that corresponds to the occurrence
of the so called spurious eigenfrequencies. The problem
can be healed by the Burton-Miller formulation [5], which
is based on the linear combination of the CBIE and the
hypersingular boundary integral equation (HBIE)

c (x) q (x) =

∫
Γ

[
∂G (x,y)

∂nx
q (y)− ∂2G (x,y)

∂nx∂ny
p (y)

]
dΓy .

(5)

The difficulty of this equation is the strongly and hyper-
singular term, which require special integration routines.
An interesting procedure to overcome this problem for
the Isogeometric BEM is explained in a following sec-
tion. The system of equation is created by a collocation
method. An overview with a focus on iterative solvers
for BEM systems is given in [2].

Isogeometric Analysis

In an Isogeometric Analysis the description of the ge-
ometry shall be used as the representation of the field
variables. In the case of a BEM, these are the bound-
ary values. The common standard in the CAD indus-
try are NURBS that allow a rather simple description of
complex shapes, as spheres or other roundings. NURBS
surfaces are defined as patches that can consist of differ-
ent elements. In general, the ansatzfunctions are defined
on these patches and can differ between the elements.
Additionally, the functions are defined recursively, which
increases the numerical complexity for the evaluation sig-
nificantly. Hence, the Bezier extraction is applied to
achieve the same shape functions on each element [4].
Within this procedure, supporting points are introduced
that change the shape of the ansatzfunctions in the pa-
rameter space, but the geometry in global coordinates is
kept. The surfaces are defined as a multiplication of two
one dimensional functions of the form

Rp
i (ξ) =

Bp
i (ξ)wi∑n

j=1B
p
j (ξ)wj

. (6)

The Bezier extraction allows the direct evaluation of the
B-Splines as Bernstein polynomials

Bp
i (ξ) =

1

(b− a)p

(
p
i

)
(ξ − a)i(b− ξ)p−i . (7)

The positioning of the collocation points has a large influ-
ence on the solution accuracy. For the presented ansatz-
functions, the placement is independent of the shape
functions, since the functions are not interpolatory at
the collocation points. This is in contrast to a Lagrange
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formulation, where the ansatzfunction is 1 at the corre-
sponding supporting point. In the presented formulation
with discontinuous elements, the zeros of the Legendre
polynomials are chosen as supporting points. An optimal
placement of these points is a topic for future research.

Numerical Integration

The IGA concept allows an exact representation of the
geometry and therefore can increase the solution accu-
racy significantly. In previous formulations, it was satis-
fying to compute all the values in the same range as the
discretization error of the geometry. Due to the elimi-
nation of this approximation, the other influences on the
solution quality play a more considerably role. One of
the influences is the numerical integration, which has an
extraordinary impact on the solution quality in the BEM.
The CBIE and HBIE include weakly singular, strongly
singular and hypersingular terms that have to be treated
carefully. If the collocation point and the source element
are well separated, a conventional gaussian integration
is applicable. When they are on the same element, the
integration becomes singular. A further important type
is the quasi singular integration, where the collocation is
very close to the source element, but is not lying on it. A
difficulty of this type is that no shared local coordinate
system exist. For the IGA, the curved surfaces increase
this difficulty once more. The integration routines are
based on [3] and the main changes are adressed in the
following.

The singular integration is done in the sense of Guig-
giani’s formulation [6]. It removes the singularity by a
subtraction of a series expansion from the kernel. This
is possible, since the series expansion has the same order
of singularity as the kernel and approximates the static
fundamental solution. Afterwards, the subtracted term is
added back and can be integrated semi-analtically. The
procedure leads to a direct evaluation of all singulari-
ties for two collocation points lying on the same element.
The changes of the ansatzfunctions to NURBS have to
be adressed in the required derivatives of the series ex-
pansion.

The treatment of the quasi-singular integrals is a sinh-
transformation [7], that reduces the singular character.
The different local coordinates systems of the two con-
sidered collocation points are the challenge of this pro-
cedure. The point on the source element with the short-
est between the collocation point and source element is
needed in local coordinates. For plane Lagrange elements
the transformation onto the other local coordinate sys-
tem, firstly, an orthogonal projection is used and, sec-
ondly, the non-linear transformation from local to global
coordinates has to be inversed. The inversion is solved
by a multi-dimensional Newton-Raphson method. Due
to the curved element description by NURBS, the or-
thogonal projection can not be applied. Therefore, the
approximation of the Newton-Raphson method is already
used to achieve the point of the shortest distance in global
coordinates.

Numerical Examples

In this section the behavior of the IGA in terms of the
numerical integration is shown. The first example shall
show the influence of the integration onto the CBIE and
the second example focuses on the HBIE. In the first ex-
ample the sinh-transformation is not applied. The results
are rated in terms of the Dirichlet-error

eD =
‖ (pnum − pref ) ‖

‖pref‖
(8)

with

‖p‖ =

√∫
Γ

|p|2dΓ . (9)

The error is integrated over the elements to take the
higher ansatzfunctions into account. This error is in gen-
eral more strictly than a pointwise error. The reference
solution depends on the example.

In figure 1 and figure 2 the distributions of the error over
the surfaces are plotted. For the two NURBS results the
integration order is increased from 4× 4 to 20× 20. It is
visible that an increase leads to a significant improvement
of the solution quality and an accuracy near the machine
precision is possible. The results for the Lagrange formu-
lation are computed with the higher integration order of
20× 20. The results show a fast convergence of the error
to a value in the range of the geometrical imperfections.
As a consequence, it can be stated that the numerical
integration plays a less important rule for Lagrange for-
mulations. It is sufficient to have an accuracy in the
same order as the geometrical imperfection. Hence, the
Lagrange formulation has a limitation in contrast to the
new IGA formulation.

The second example is a cat’s eye with an excitation
based on a monopole source at xmono = [−0, 3 /−0, 3 /−
0, 3], which allows the computation of an analytical solu-
tion pref . The model contains 10 NURBS elements and
the computation relies on a 3 times h-refined descrip-
tion. Due to the IGA concept, the elements have the
same ansatzfunctions for the geometry and the field vari-
ables, which are quadratic in the given case. In figure 3
the error over the frequency is plotted for the CBIE, the
BM and the BM with the sinh-transformation. The BM
shows the correct regularization of the spurious eigenfre-
quencies, but with the drawback of an overall increase of
the error.

The additional use of the sinh-transformation reduces
the error significantly. This shows the necessity of spe-
cial integration routines for the HBIE. Beside the sin-
gular integrations, the quasi singular integrations be-
come more important if more collocation points are lo-
cated on one element, which is the case for an IGA with
higher order ansatzfunctions for the field variables. In
figure 4 the error distribution with and without the sinh-
transformation is shown for f = 1, 000 Hz, where high
errors are located at collocation points near an edge.
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Figure 1: Error distribution over the sphere with a NURBS
formulation with an increased integration order from 4× 4 to
20× 20

Figure 2: Error distribution over the sphere with a Lagrange
formulation and an increase of the elements
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Figure 3: Error over frequency

Figure 4: Error distribution over the cat’s eye without and
with sinh-transformation
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Conclusion

In the presented contribution the importance of the nu-
merical integration for the Isogeometric Boundary Ele-
ment Method is shown. The basic equations of the BEM,
the IGA and the required integration routines are ex-
plained. Special treatment is necessary for the incorpo-
ration to the new IGA concept. The importance is con-
firmed by some representative examples. For the conven-
tional boundary integral equation the machine precision
of the computer can be achieved with the new formula-
tion. For the hypersingular case, the correct handling of
the singular integrals is required to overcome the prob-
lem of the spurious eigenfrequencies. Additionally, for
more collocation points on one element, which arises in
an Isogeometric BEM, the quasi singular integrals be-
come more important. The presented methodology al-
lows an accurate solution of acoustical problems on ex-
act geometries. The application of these procedures to
more realistic, engineering problems is one of the most
important next steps.
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Vergleich von 3D-Greenschen Funktionen für eine Halbraum-BEM-
Implementierung
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1. Einleitung
Bei 3D-Halbraumproblemen im Frequenzbereich, bei denen
der Boden durch eine endliche Impedanz gekennzeichnet ist,
bietet eine BEM-Implementierung einen Vorteil gegenüber
anderen Methoden, wenn die Greensche Funktion die
Randbedingung am Boden erfüllt. Mit solcher angepassten
Greenschen Funktion muss nur die Oberfläche der Strahler
und der Streuobjekte diskretisiert werden. Für einen flachen
Boden mit gleichmäßiger Impedanz existieren analytische
Darstellungen der Greenschen Funktion nur für schallharte
und schallweiche Böden. Für andere Arten von Impedanzen
finden sich in der Literatur verschiedene Formeln. Um in
einer BEM-Formulierung verwendet zu werden, müssen die
Greensche Funktion und ihre ersten und zweiten
Ableitungen regulär sein. Sollten Singularitäten auftreten, so
müssen diese integrierbar sein. In der vorliegenden Arbeit
werden vier derartige Formeln untersucht und deren
Genauigkeit und Rechenzeit miteinander verglichen. Die
Berechnungen werden für drei verschiedene Arten von
Impedanzen durchgeführt: für absorbierende (rein reelle),
massenartige (rein imaginäre und positive) und federartige
(rein imaginäre und negative) Impedanzen.

2. Das Halbraum-Problem
Ein Körper, der sich über/auf einem unendlichen flachen
Boden befindet, soll Schall abstrahlen bzw. den
auftreffenden Schall streuen (siehe Abb. 1). Der Boden ist
durch eine gleichmäßige, lokal reagierende Impedanz GZ
charakterisiert.

Abbildung 1: Halbraum-Problem.

Wenn der Schalldruck nur im Fernfeld von Interesse ist,
kann man den Körper als eine kompakte Quelle betrachen.
In diesem Fall ist der Schalldruck durch die Halbraum-
Greenschen-Funktion gegeben. Wenn aber der Schalldruck
auch im Nahfeld bestimmt werden soll, muss man die
Wirkung des Körpers mitberücksichtigen. Zur Bestimmung
des Nah- und Fernfeldes zeigt die Boundary-Element-
Methode (BEM) Vorteile gegenüber anderen Methoden,

insbesondere weil: i) die Abstrahlbedingung erfüllt ist und ii)
nur eine Oberflächen-Diskretisierung nötig ist.

3. Die Greensche Funktion eines Halbraumes
mit Bodenimpedanz ZG

Betrachtet werden ein Monopol in einer Höhe h über dem
Boden mit Koordinaten ),0,0( hy  und ein Feldpunkt

),,( 321 xxxx 


 (siehe Abb 2).

Abbildung 2: Positionen der Schallquelle und des
Feldpunktes.

Die Greensche Funktion des Halbraumes mit
Bodenimpedanz hg kann als die Greensche Funktion der

Halbraumes mit schallhartem Boden h
Rg zuzüglich eines

Korrekturterms )(γC betrachtet werden:

),(γCgg h
R

h  (1)

wobei 0/ Zjkγ , cZZ G ρ/0  und h
Rg den Beitrag

von Schallquelle und Spiegelquelle enthält:

.
44 s

jkRjkR
h

R
e

R
eg

s

ππ



 (2)

Da die Greensche Funktion die Randbedingung auf dem
Boden erfüllen muss, ergibt sich folgende Bedingung für den
Korrekturterm:

.
0

0








 



z

h
R

z

gC
n
C γγ (3)

4. Darstellungen der Greenschen Funktion
Für eine BEM-Implementierung des Halbraum-Problems mit
Bodenimpedanz soll eine Darstellung der Greenschen
Funktion gewählt werden, die für alle Impedanzarten gültig
ist. Darüber hinaus müssen die Funktion und ihre ersten und
zweiten Ableitungen regulär sein. Singularitäten können
vorkommen, z.B. wenn Feldpunkt und Quellposition an
demselben Punkt auf dem Boden liegen. Dieser Fall tritt auf,
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wenn der Körper auf dem Boden sitzt und die Lösung in den
Knoten gesucht wird. Diese Situation kann aber vermieden
werden, indem man a) den Körper leicht über den Böden
erhebt oder b) die Kollokationspunkte in die Element-
Mittelpunkte setzt (siehe Abb. 3). Wir haben die zweite
Option gewählt.

Abbildung 3: Fall, wenn Körper auf dem Boden sitzt.

In dieser Arbeit werden fünf Formeln des Korrekturtermes
verglichen. Vier sind exakte Formeln und die Fünfte ist eine
Annäherung. Die Formeln werden aufgeführt und die
Referenzen angegeben. Detaills der Herleitung der Formeln
sind in der jeweiligen Publikation zu finden. Es wird
bestimmt, ob die Formeln numerisch stabil in allen
untersuchten Fällen sind.

4.1 Formel mit komplexen Quellen

Anhand des Sommerfeldschen Ansatzes und durch
Verwendung von Quellfunktionen mit komplexen
Positionen, leitete Ochmann [1] eine Formel her, in der der
Korrekturterm als Überlagerung von komplexen Monopolen
interpretiert werden kann:

  ,
)(2 0

2
3

2

)( 2
3

2


 


 η

ηρπ
γγ

γηηρ

d
jhx
eejC

jjhxjk

(4.a)

wobei 2
2

2
1

2 xx ρ . Diese Formel konnte man schon in
der Literatur finden, aber ohne eine klare Deutung. Der
Ausdruck besitzt keine Singularität, außer wenn Feldpunkt
und Quellposition an demselben Punkt auf dem Boden
liegen. Für Feld- und Quellpositionen sehr nah am Boden
und bei tiefen Frequenzen schwankt der Integrand stark.

4.2 Geschlossene Darstellungen

Ausgehend vom originalen Sommerfeld-Integral leiteten
Koh & Yook [2] nach verschiedenen mathematischen
Manipulationen zwei geschlossene Darstellungen her:
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wobei 0J und 0Y die Bessel- und Neumann-Funktionen

und 0Q und 0P unvollständige Weber-Integrale nullter
Ordnung sind, und
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wobei )1(
0H die Hankel-Funktion und 

0E die
unvollständige Zylinderfunktion der Poisson-Art nullter
Ordnung sind.

4.3 Formel mit reflektierten ebenen Wellen

Durch die Zerlegung der Funktion einer Punktquelle in
unendlich viele ebene Wellen leitete Ingard eine Formel für
den reflektierten Schall her. Taraldsen [3] vereinfachte diese
Formel zu:

   
 












0

2/1
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11 duuueRC u

G τρ
γ     (4.d)

wobei GR der Reflektionsfaktor einer ebenen Welle ist.

4.4 Angenäherte Formel

Die am meisten verwendete Annäherung ist die Weyl-van
der Pol-Approximation. Die Formel wurde für akustische
Probleme von Lawhead und Rudnick [4] hergeleitet. Sie ist
gültig im Fernfeld, nämlich für 12 kR und für

10 Z :

     serfces
R

eRC s
jkR

G  


π
π

γ
24

1
2

    (4.e)

wobei erfc die komplementäre Fehlerfunktion ist.

5. Numerische Berechnungen
Für die Tests wird eine grob diskretisierte Kugeloberfläche S
mit Radius 0.15m genommen. Das Modell hat 56 Elemente,
deren Größe die 6-Punkte-pro-Wellenlänge-Regel bis 500
Hz erfüllt. Zwei Fälle werden berechnet: I) die Kugel ist 1 m
über dem Boden und II) die Kugel sitzt auf dem Boden
(siehe Abb. 4). Im Fall I wird die Fernfeld-Bedingung

12 kR erfüllt und im Fall II liegen Quellposition und
Feldpunkt nah am Boden.

Abbildung 4: Lage der Kugel in den numerischen
Experimenten.

Der Korrekturterm und seine ersten und zweiten
Ableitungen ( C , ynC  / , xnC  / , yx nnC  /2 )
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werden für jedes Punktepaar x und y auf der
Kugeloberfläche bestimmt. Im jedem Fall werden drei
Impedanzarten untersucht: i) Massencharakter; ii)
Reibungscharakter und iii) Steifecharakter und für jede
Impedanzart werden 10 Werte betrachtet: Z0 =0.1, 0.25,
0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, insgesamt werden also
5565641032 Werte berechnet.

Zur Bewertung der Leistung der Formeln wird (4.a) als
Referenz genommen. Ein relativer Fehler k

nmlε wird
eingesetzt, um die Genauigkeit der Formeln zu bestimmen,
mit
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In (5) bezieht sich q auf den berechneten Wert, i auf die
Art der Ableitung, n auf die Art der Formel ( R :Referenz),
m auf die Impedanzart, l auf den Impedanzwert und k auf
die Lage der Kugel (siehe Abb. 4). Um den Rechenaufwand
der Formeln zu bestimmen, wird das Verhältnis der
Rechenzeiten k

nmτ ermittelt.
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Ergebnisse
Tabellen 1 und 2 fassen die Bewertung der Genauigkeit in
jedem Studienfall zusammen. Für die unterschiedlichen
Fälle wird geprüft, bei welchen Impedanzwerten der relative
Fehler unter 1% bleibt.

Tabelle 1: Fall I: Kugel 1 m über dem Boden

Impedanz-
Art (4.b) (4.c) (4.d) (4.e)

Massen-
Charakter Z05 Z02.5 alle

Werte
alle

Werte

Reibungs-
Charakter Z010 Z00.5 alle

Werte
alle

Werte

Steife-
Charakter

alle
Werte

kein
Wert

alle
Werte

alle
Werte

Tabelle 2: Fall II: Kugel sitzt auf dem Boden

Impedanz-
Art (4.b) (4.c) (4.d) (4.e)

Massen-
Charakter Z00.5 Z00.25 alle

Werte
kein
Wert

Reibungs-
Charakter Z00.25 Z00.25 alle

Werte
kein
Wert

Steife-
Charakter

alle
Werte

kein
Wert Z010 kein

Wert

Aus den Tabellen 1 und 2 ergibt sich, dass Formel (4.b)
genaue Ergebnisse bei allen Impedanzwerten nur im Falle
des Steifecharakters liefert, für die anderen Impedanzarten
nur bei gewissen Werten. Formel (4.c) ist dagegen nicht
genau für Impedanzen mit Steifecharakter, für die anderen
Impedanztypen nur bei bestimmten Werten. Formel (4.d)
zeigt Probleme für Böden mit Steifecharakter, aber nur,
wenn Quell- und Feldpunkt nah am Boden liegen. Formel
(4.e) ist genau, wenn der Abstand zwischen Spiegelquelle
und Feldpunkt groß genug ist ( 12 kR ), wie das in
Tabelle 1 der Fall ist.

Tabellen 3 und 4 präsentieren die relativen Rechenzeiten
beider Studienfälle.

Tabelle 3: Fall I: Kugel 1 m über dem Boden

Impedanz-
Art (4.b) (4.c) (4.d) (4.e)

Massen-
Charakter 1.39 0.18 0.48 0.0015

Reibungs-
Charakter 3.33 0.96 0.84 0.0024

Steife-
Charakter 0.48 - 0.48 0.0014

Tabelle 4: Fall II: Kugel sitzt auf dem Boden

Impedanz-
Art (4.b) (4.c) (4.d) (4.e)

Massen-
Charakter 1.02 0.17 0.48 -

Reibungs-
Charakter 1.71 0.26 0.77 -

Steife-
Charakter 0.58 - 1.13 -

Mit der Formel (4.b) wird Rechenzeit gespart nur im Falle
von Steifecharakter, während Formel (4.c) schneller ist als
(4.a) für Massen- und Reibungscharakter. Formel (4.d) is
langsamer als die Referenz, wenn der Boden eine Impedanz
mit Steifecharakter hat und der Körper auf dem Boden sitzt.
Die angenäherte Lösung (4.e) ist wie erwartet viel schneller
als alle exakten Formeln, wenn sie genaue Ergebnisse liefert.

Mehr Details zur vorliegenden Arbeit findet man in [5].

Fazit
Die Studie zeigt, dass nur Formel (4.a) numerisch stabil für
alle Impedanzarten ist, aber sie kann rechnerisch aufwändig
sein. Die anderen Formeln können schneller sein, aber die
Genauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab wie
Impedanzart, Impedanzwert oder Lage des Körpers. Eine
genaue und schnelle BEM-Implementierung könnte dadurch
erreicht werden, dass die Formeln in geschickter Weise
kombiniert werden.
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Einleitung

Eine der größten Herausforderungen in der Numerik ist
die effiziente und genaue Darstellung von Funktionen
f(x) =

∑∞
i=1 cigi(x) mittels einfacher Bausteine gi(x)

(z.B. mittels Polynomen, komplexen Exponentialfunk-
tionen, usw.). Die Anwendungsgebiete reichen hierbei
von Polynominterpolation, über geeignete Ansatzfunk-
tionen für FEM/BEM bis zur Signalverarbeitung und
Computergraphik. Im Allgemeinen wird versucht, gi(x)
aus einer Basis, d.h. eines linear unabhängigen Erzeu-
gendensystems, zu wählen. Im Speziellen werden gerne
orthonormale Basisfunktionen verwendet, weil die unbe-
kannten (eindeutigen) Koeffizienten ci mittels einfacher
Multiplikation im Vektorraum bestimme werden können:
ci = 〈f, gi〉. Die lineare Unabhängigkeit hat aber auf der
anderen Seite den Nachteil, dass Basen mit speziellen Ei-
genschaften oft (wenn überhaupt) nur schwer konstruiert
werden können (z.B. spezielle Waveletbasen auf dem In-
tervall, Ansatzfunktionen für hochfrequente Helmholtz-
BEM, etc.). Es stellt sich also die Frage, ob es nicht Sinn
machen würde, z.B. auf die lineare Unabhängigkeit zu
verzichten, um im Gegenzug dafür leichter Erzeugenden-
systeme mit anderen speziellen Eigenschaften konstruie-
ren zu können? Aus dieser Frage heraus wurde das Kon-
zept der s.g. Frames entwickelt.

In der Signalverarbeitung spielen Frames bereits eine
sehr wichtige Rolle, z.B. bei der Zeit-Frequenzdarstellung
(Spektogramm) eines Signals. Im Allgemeinen sind Fra-
mes linear abhängige Erzeugendensysteme mit speziel-
len Eigenschaften. Frei interpretiert sind Frames das
“nächstbeste” System zu einer orthonormalen Basis.

Gerade im Bereich der Helmholtz BEM könnten Frame-
funktionen, die durch Kombination von herkömmlichen
Funktionen wie B-Splines mit komplex-wertigen Expo-
nentialfunktion eikx gebildet werden, effiziente Ansatz-
funktionen sein, da es mit ihnen auch möglich ist, oszil-
lierende Komponenten der Lösung darzustellen.

B-Splines

Auf Grund ihrer einfachen Konstruktion

N1(x) =

{
1 x ∈ [0, 1],
0 sonst

(1)

Nn+1(x) = Nn(x) ∗N1(x) =

∫ 1

0

Nn(x− t)dt (2)

und ihres beschränkten Trägers supp(Nn) = [0, n] spielen
B-Splines sowohl in der Computergraphik als auch in der
numerischen Mathematik eine wichtige Rolle. Darüber

Abbildung 1: B-Spline Funktionen Nn der Ordnungen n = 1
bis n = 4.

hinaus besitzen B-Splines noch die angenehme Eigen-
schaften, dass

∞∫
∞

Nn(x)f(x)dx =

∫
[0,1]n

f(x1 + · · ·+ xn)dx1 · · · dxn (3)

und dass ∑
k∈Z

Nn(x− k) = 1 ∀x ∈ R. (4)

Frames

Per Definition handelt es sich bei Frames um (meist
abzählbare) Familien von Funktionen {gi}i∈N eines Hil-
bertraums H, für die es zwei Konstanten A,B > 0 gibt,
sodass

A ||f ||2 ≤
∞∑
i=1

|〈f, gi〉|2 ≤ B ||f ||2 ∀f ∈ H. (5)

Weiters existiert für jeden Frame G := {gi}i∈N min-
destens ein (nicht notwendigerweise eindeutiger) dualer
Frame G̃ := {g̃i}i∈N, sodass jede Funktion des Raums
durch dieses Framepaar dargestellt werden kann:

f =

∞∑
i=1

〈f, g̃i〉gi =

∞∑
i=1

〈f, gi〉g̃i, (6)

wobei bei den Summen eine unbedingte Konvergenz ge-
geben ist.

Frames (und ihre dualen Frames) bilden ein Erzeugen-
densystem des Hilbertraums H und verallgemeinern so-
mit den Begriff einer Basis. Unter den möglichen dualen
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Frames spielt der kanonische duale Frame, der durch die
Invertierung des Frameoperators S : f →

∑
i∈N〈f, gi〉gi

erzeugt wird, eine besondere Rolle, weil er in vielen
Fällen mit relativ einfachen Mitteln numerisch approxi-
miert werden kann. In der Praxis lässt sich dieser Frame
durch die Pseudoinverse der Matrix A, deren Einträge
Aij := gj(xi) durch die auf einem Gitter abgetastete
Werte der Frameelemente gegeben sind, numerisch ap-
proximieren.

Gegenüber einer Basis liegt der Vorteil eines Frames in
der Redundanz der Darstellung, die eine leichtere und
flexiblere Konstruktion für Erzeugendensysteme mit spe-
ziellen Eigenschaften bietet. So ermöglichen Frames bei-
spielsweise eine Darstellung eines Signals, die in Zeit und
Frequenz konzentriert werden kann, was mit einer Ba-
sis nicht möglich ist. Natürlich bringt diese Redundanz
auch Nachteile mit sich: Durch die größere Anzahl von
Framefunktionen werden System in der Regel um einiges
größer, und es empfehlen sich spezielle Verfahren, die zur
Best-N-Term Approximation verwendet werden können.

Gabor Frames

Gabor Frames sind Frames, die mittels Modulationen
Emb und Translationen Tna einer festen Fensterfunktion
g(x) konstruiert werden, wobei

Tag := g(x− a), Ebg := g(x)e2πibx. (7)

Das System

G(g, a, b) = {EmbTnag(x)}m,n∈Z (8)

bildet unter bestimmten Voraussetzungen an das Fenster
und die Parameter a (die Schrittweite im Ort oder in der
Zeit) und b (die Schrittweite in der Frequenz) einen s.g.
Gabor Frame.

B-Spline Frames

Auf Grund ihrer Eigenschaften sind B-Splines hervorra-
gende Fensterfunktionen g(x), mit denen Gabor Frames
gebildet werden können. Es gibt einfache Regeln zur Be-
stimmung der Frameparameter a und b und zur einfachen
Konstruktion von dualen Frames [2]:

Theorem 1 Seien N ∈ N, g(x) eine reelwertige Funk-
tion mit beschränktem Träger supp(g) ⊆ [0, N ] und mit∑
k∈Z g(x− k) = 1. Seien a = 1, b ∈ (0, 1

2N−1 ], und

g̃ := bg(x) + 2b

N−1∑
n=1

g(x+ n). (9)

Dann bilden die Systeme {EmbTnag}m,n∈Z und
{EmbTnag̃}m,n∈Z ein Framepaar für L2(R).

Theorem 2 Geben N ∈ N. Sei g(x) ∈ L2(R) eine reel-
wertige, beschränkte Funktion mit supp(g) ⊆ [0, N ] und∑
k∈Z g(x−k) = 1. Seien a = 1 und b ∈ (0, 1

2N−1 ]. Dann
erzeugt die Funktion

h(x) =

N−1∑
k=−N+1

g(x+ k) (10)

Abbildung 2: Blau: B-Spline der Ordnung 2, Rot: Kanoni-
sches Duale Fenster, Grün: Duales Fenster nach Theorem 1,
Braun: Duales Fenster nach Theorem 2. Für die dualen Fen-
ster wurden die Frameparameter a = 1 und b = 1/3 gewählt.

einen dualen Gabor Frame zum Frame {EmbTnag}. Ist g
symmetrisch, so ist auch h symmetrisch.

B-Splines erfüllen die Voraussetzungen beider Theoreme,
und es ist somit möglich, auf einfache Weise basierend auf
B-Splines Gabor Framepaare zu generieren (siehe Abb. 2
für ein Beispiel für drei mögliche duale Fenster zum B-
Spline N2).

Implementierung und Numerische Bei-
spiele

Die oben erwähnte Konstruktion erlaubt es (B-Spline)
Frames im Vektorraum L2(R) der auf ganz R quadra-
tisch integrierbaren Funktionen zu konstruieren. In prak-
tischen Anwendungen werden aber in der Regel nur be-
schränkte Intervalle1 betrachten, in vielen Fällen sind
Funktionen in diesen Intervallen nur auf einem Abtastgit-
ter gegeben. In [3] werden einige Methoden vorgestellt,
wie durch Periodisierung und Abtastung basierend auf
Frames in L2(R) Frames auf dem endlich dimensiona-
len Vektorraum CN der komplexwertigen Vektoren der
Länge N konstruieren werden können. Diese Umformu-
lierung hat unter anderem den Vorteil, dass die Koeffi-
zienten im abgetasteten Raum CN durch ein einfaches
skalares Vektorprodukt berechnet werden können

〈f ,g〉 = gHf =

N∑
j=1

ḡjfj , (11)

während im originalen Vektorraum das Produkt durch
ein Integral gegeben ist:

〈f, g〉 =

∫ ∞
−∞

f(x)ḡ(x)dx. (12)

ḡ(x) bezeichnet hierbei den konjugiert komplexen Wert
zu g(x), fj = f(xj).

Im originalen Vektorraum wäre es notwendig eine pas-
sende Quadraturformel zu verwenden. Bei der Quadra-
tur sollte besonders auf die Exponentialfunktionen, die
durch die Modulation des Fensters entstehen, Rücksicht
genommen werden. Es empfehlen sich daher spezielle
Quadratur-Verfahren für hoch oszillierende Funktionen
wie z.B. Filon Quadratur. Im Prinzip wäre es möglich
diesen Ansatz zu verwenden, und die Framefunktionen

1Als Beispiel wählen wir das Intervall [0, L].
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einfach am Rand des zu betrachteten Intervalls abzu-
schneiden, bzw. die Funktion und die Frameelemente au-
ßerhalb dieses Intervalls zu ignorieren. Die Formulierung
in CN hat den Vorteil, dass keine Quadratur verwendet
werden muss, nimmt im Gegenzug dafür aber an, dass die
Fenster, mit denen Frame und duale Frames konstruiert
werden, periodisiert sind (siehe z.B. [3]). Darüber hinaus
ist es auch notwendig, Frameparameter und Abtastgitter
aufeinander abzustimmen.

Alle Framefunktionen für die in Folge verwendeten Bei-
spiele sind für CN konstruiert, als Fensterfunktion wird
das abgetastete periodisierte B-Spline N2 (siehe Abb. 2)
verwendet. Alle Funktionen werden im Intervall [0, 3),
das mit 300 Punkten abgetastet wird, betrachtet. Für
die Konstruktion der dualen Fenster werden die Frame-
parameter a0 = 1 und b0 = 1

3 angenommen. Durch die
Transformation von L2(R)→ CN ergeben sich damit die
Parameter a = 100 (∆x = 1 entspricht 100 Samples)
und b = 1 (siehe auch [3]). Insgesamt besteht der Fra-
me dadurch aus 900 verschiedenen Framefunktionen und
die untere und obere Frameschranken (siehe Eq. (5)) er-
geben A = 1.5 und B = 3.0. Als Fensterfunktionen für
die dualen Frames wurden das unsymmetrische Fenster
aus Theorem 1 als auch das symmetrische Fenster aus
Theorem 2 sowie das kanonische duale Fenster betrach-
tet. Zusammengefasst bestehen die numerischen Experi-
ment aus den folgenden Punkten, g ist das B-Spline N2,
gd bezeichnet das jeweilige duale Fenster:

• Gitter: x = linspace(0,3,301); x(end) = []

• Frame: F = createframe(g, 100, 1, x),
matrix nsamples × nframeelemente

• Dual: Fd1 = createframe(gd, 100, 1, x)

• Kan. Dual Frame: Fdc = inv(F*F’)*F

• Approximierende Funktion: f = H0

• Berechung der Frame Koeffizienten: c1 = Fd1’ * f

• Fehler: abs(f - F*c1) ≈ 0

Die Eigenschaften der Frames wurde an zwei Funktionen
getestet. Als erste Testfunktion wurde die Hankelfunkti-
on

f(x) = H0(10|e2πix/3 − 1.5|) (13)

betrachtet. Diese Funktion kann als der akustische Schall-
druck auf einem Kreis mit Radius 1, der durch eine
punktförmige Schallquelle im Punkt x0 = [1.5, 0] bei ei-
ner Wellenzahl von k = 10 entsteht, interpretiert werden.

Der Fehler zwischen Zielfunktion und Darstellung mittels
der Framefunktionen ist bei Verwendung aller 900 Fra-
mefunktionen im Rundungsfehlerbereich, wobei es kei-
nen Unterschied macht, mit welchem dualen Frame die
Framekoeffizienten berechnet wurden. Es stellt sich je-
doch die Frage, ob zur effizienten Darstellung alle 900
Funktionen wirklich notwendig ist. Betrachten wir nur
die Frameelemente mit den 100, bzw. 200 im Absolutwert
größten Koeffizienten, sehen wir, dass bereits mit dieser
Anzahl eine akzeptierbare Genauigkeit erreicht werden

Abbildung 3: Fehler der Darstellung der Hankelfunktion
mit den 100 größten Framekoeffizienten (oben), und den 200
höchsten Koeffizienten (mitte), und die Zielfunktion (unten).
Als duales Fenster wurde das unsymmetrische Fenster nach
Theorem 1 verwendet (a = 1, b = 1

3
).

kann. Darüber hinaus ist es auch ersichtlich, dass es einen
nicht unwesentlichen Unterschied macht, ob die Frame-
koeffizienten mit dem “symmetrischen” dualen Frame
(Theorem 2) oder mit dem “unsymmetrischen” dualen
Frame (Theorem 1) berechnet wurden. Beim Vergleich
von Abb. 3 und Abb. 4 fällt auf, dass der Approximati-
onsfehler im Fall, dass die Koeffizienten mit dem “sym-
metrischen” dualen Frame berechnet werden, “schnel-
ler” kleiner werden, als mit dem “nichtsymmetrischen”
dualen Frame. In beiden Abbildungen wird der Appro-
ximationsfehler bei Verwendung von nur der 100, bzw.
200 im Absolutwert größten Koeffizienten und die Ziel-
funktion dargestellt. Dieser Unterschied wird klar, wenn
man einen Blick auf die verschiedenen Framekoeffizienten
wirft (siehe Abb. 5). Während die Koeffizienten, die mit
dem “symmetrischen” dualen Frame berechnet werden
(rote ’o’), sehr schnell abfallen, sind die Framekoeffizien-
ten, die mit dem “unsymmetrischen” dualen Frame (blau
’x’) und dem kanonischen dual Frame (magenta ’*’) be-
rechnet werden, nur sehr schwach abfallend.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn wir Funktionen appro-
ximieren wollen, die Unstetigkeiten aufweisen. Wird die
Funktion

f(x) =
x+ 1

bxc+ 1
sin(2π

3

4
x), (14)

die an den Stellen x = 1 und x = 2 und an den In-
tervallenden Unstetigkeiten aufweist, angenähert, ergibt
sich bei Verwendung der höchsten 200 Koeffizienten (be-
rechnet mit dem “symmetrischen” dual Frame) einen um
einiges höheren Fehler (siehe Abb. 6) besonders rund um
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Abbildung 4: Fehler der Darstellung der Hankelfunktion
mit den 100 größten Framekoeffizienten (oben), und den 200
höchsten Koeffizienten (mitte), und die Zielfunktion (unten).
Als duales Fenster wurde das symmetrische Fenster nach
Theorem 2 verwendet (a = 1, b = 1

3
).

Abbildung 5: Absolutwert der verschiedenen Framekoeffizi-
enten für die Darstellung der Hankelfunktion. Die Koeffizi-
enten wurden mit dem “nichtsymmetrischen” dualen Frame
(blau ’x’), mit dem “symmetrischen” dualen Frame (rot ’o’),
und mit dem kanonischen dual Frame (magenta ’*’) berechnet

die Unstetigkeiten. Um einen Fehler im Rundungsfehler-
bereich zu erreichen, müssen alle 900 Frameelemente be-
nutzt werden.

Zusammenfassung

Gabor Frames, die auf B-Splines basieren, bieten eine in-
teressante Alternative zur Darstellung und Interpolation
von Funktionen mit schwingenden Komponenten, wie sie
zum Beispiel in Verbindung mit Lösungen der Helmholtz-

Abbildung 6: Fehler zwischen der unstetigen Zielfunktion
und der Framedarstellung, bei der nur die im Absolutwert
größten 200 Framekoeffizienten benutzt wurden. Die Koeffizi-
enten wurden mit Hilfe des “symmetrischen” dualen Frames
berechnet.

Gleichung auftreten. B-Splines als Fensterfunktionen ha-
ben den Vorteil, dass Frameparameter einfach bestimmt
werden können, und dass es einfache Konstruktionen für
duale Fenster gibt, mit deren Hilfe die Koeffizienten der
Darstellung ermittelt werden können. Unstetige Funktio-
nen könnenn zwar immer noch mit diesen Gabor Fra-
mes dargestellt werden, aber die Darstellung ist relativ
ineffizient, weil alle Frameelemente dazu benutzt wer-
den müssen, um die Unstetigkeiten aufzulösen. In diesem
Fall würde es sich empfehlen, einen Frame zu benutzen,
der zusätzlich auch noch Wavelet-Eigenschaften aufweist
(z.B. α-modulations Frames [4]).

Danksagung

Dieses Arbeit wurde im Zuge des FWF-Projekts: BIO-
TOP, Adaptive Wavelet and Frame techniques for acou-
stic BEM (I-1018-N25) durchgeführt

Literatur

[1] Christensen, O.: Frames and Basis. An Introductory
Course, Birkenhäuser, 2008
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Einleitung

Homogene akustische Absorber wie zB. Steinwolle oder
Kunststoffschäume sind das wichtigste Werkzeug zur
Schallabsorption. Dafür wird normalerweise eine Schicht-
anordnung aus ein oder mehreren Absorbern vor einer
voll reflektierenden Rückseite angebracht, wobei die Geo-
metrie an den entsprechenden Anwendungsfall angepasst
werden kann. Beispielsweise kann ein Luftspalt hinter
dem Absorber die Absorption für tiefe Frequenzen ver-
bessern, während ein Schichtsystem aus mehreren Ab-
sorbern die Absorption bei hohen Frequenzen verbessern
kann.
Die Charakterisierung eines Absorbierenden Systems ge-
schieht üblicherweise über dessen Oberflächenadmittanz,
welche mit Hilfe der Transfermatrixmethode [1] be-
rechnet, oder mit Hilfe eines Impedanzrohres gemes-
sen werden kann. Diese Oberflächenadmittanz kann
dann in umfassenderen FEM (Finite Elemente Me-
thode)/BEM (Randelementmethode) Simulationen als
Randbedingung verwendet werden. Diese Herangehens-
weise stellt allerdings eine Vereinfachung gegenüber der
echten Berücksichtigung des Schichtsystems in der Simu-
lation dar, da die Oberflächenadmittanz nur in Normal-
richtung für einfallende ebene Wellen gültig ist. Um also
das reflektierte Schallfeld zB. einer Kugelwelle zu berech-
nen ist die Simulation der Schallausbreitung im Absorber
notwendig. Dafür kann aus den wichtigsten drei Parame-
tern zur Charakterisierung von akustischen Absorbern
(der spezifische Strömungswiderstand Ξ, die Porosität σ
und der Strukturfaktor κ [2], [3]) eine komplexe Wellen-
zahl berechnet werden, die eine exponentielle Dämpfung
im Absorber verursacht.
In dieser Arbeit wird eine BEM vorgestellt, mit der das
Schallfeld in und vor einem absorbierendes Schichtsystem
berechnet werden kann. Dafür werden die Grenzflächen
zwischen den einzelnen Absorber- oder Luftschichten dis-
kretisiert und jede Schicht als eigenes BEM Gebiet ge-
handhabt. Die BEM Matrizen jeder einzelnen Schicht
werden dann mit Kopplungsmatrizen, die die Grenz-
schichtbedingungen enthalten, kombiniert und in einer
Matrix für das gesamte Problem zusammengefasst. Um
den Rechenaufwand zu minimieren wird das Problem
axialsymmetrisch [4] angenommen, wodurch die Ober-
flächenelemente eine Ringform annehmen. Das übliche
Problem der singulären Integrale in der BEM wird hier
durch eine Koordinatentransformation gelöst, die außer-
dem die analytische Lösung der Radialkomponente aller
BEM Integrale ermöglicht. Das Ergebnis ist eine sehr ef-
fiziente BEM, dessen Ergebnis als eine numerische Halb-
raum Green’s Funktion interpretiert werden kann.

ρ

z

~n(1)
L(1)

L(2)

L(3)

~n(2)

~n(3)

~n(1)

~n(2)

∆ρ

Abbildung 1: Vorderansicht: Visualisierung der einzelnen
Schichten übereinander, deren Kollokationspunkte und Nor-
malvektoren. ρ ist die Radiusrichtung in der x-y Ebene.

Geometrie des Problems

In den Abbildungen Abb. 1 (Vorderansicht) und Abb. 2
(Draufsicht) ist die Geometrie des Problems dargestellt.
Sie besteht aus mehreren Schichten L(n) übereinander
in z-Richtung, getrennt durch in Ringelemente zerlegte
Grenzschichten. Eine Schicht kann, wie L(3) auch eine
unendliche Ausdehnung mit nur einer Grenzfläche ha-
ben. Die Breite eines Ringelements ist ∆ρ und die Kollo-
kationspunkte befinden sich o.b.d.a. auf der x-Achse im-
mer in der Mitte eines jeden Elements. Jede Grenzfläche
hat eine unendliche Ausdehnung und somit eine unend-
liche Anzahl an Ringelementen. In der Praxis reicht es
jedoch aus eine beschränkte Zahl N an Ringelementen
zu berücksichtigen um in der Nähe der Rotationsachse
eine genaue Lösung zu erhalten. Der Radius einer Grenz-
schicht ist dann N∆ρ.

BEM Formulierung

Der Ausgangspunkt ist eine direkte BEM Formulierung
basierend auf der Kollokationsmethode. Diese gilt, für ein
Volumen V, beschränkt durch eine geschlossene Fläche S,
welche in Elemente sj diskretisiert ist.

αp(~r) ≈
∑
j

(
pj

∫
sj

~H(~r, ~r ′)d2~s ′+

(∇np)j

∫
sj

G(~r, ~r ′)d2s′
)

+ pinc(~r)

(1)

mit α = 1, 1/2, 0 je nachdem ob sich ~r in, auf der Ober-
fläche, oder außerhalb des Volumens V befindet. pj und
(∇np)j sind der Schalldruck und dessen Gradient auf dem
Element sj und pinc(~r) ist der Quellterm. G(~r, ~r ′) be-

zeichnet die Greensche Funktion und ~H(~r, ~r ′) dessen
Gradienten. Mit der Einsteinschen Summenkonvention
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ϕ α

ρ1 a

ρ0 x x’

y y’

Abbildung 2: Draufsicht: Visualisierung der Ringelemen-
te und der Koordinatentransformation (x, y) → (x′, y′) bzw.
(ρ, ϕ) → (a, α)

und dem Kroneckerdelta δi,j lässt sich diese Gleichung
als Gleichungssystem für alle Elemente sj schreiben.

(
Hij − 1

2δij Gij

)( pj
(∇np)j

)
=
(
−pinc,i

)
(2)

Alle Schichtmatrizen m =
(
Hij− 1

2δij Gij

)
werden dann

in einem Gleichungssystem zusammengefasst und mit
Kopplungsmatrizen cA und c1,2 kombiniert. Die Kopp-
lungsmatrizen (c1,2) enthalten die Grenzschichtbedin-
gungen zwischen den Schichten bzw. die Kopplung mit
dem Boden (cA) unterhalb der Schichten.


[ cA ] 0 0 0 0
[ m1 ] 0 0 0 0
[ c1,2 ] 0 0
0 0 [ m2 ] 0 0
0 0 [ c2,3 ]
0 0 0 0 [ m3 ]





p
(1)
j

(∇np)
(1)
j

p
(2)
j

(∇np)
(2)
j

p
(3)
j

(∇np)
(3)
j


=



0

−p(1)inc,j

0

−p(2)inc,j

0

−p(3)inc,j


(3)

Um die Matrixelemente Gi,j und Hi,j zu bestimmen
müssen Integrale über die Ringelemente gelöst werden,
welche jedoch singulär werden können. Um die Singu-
laritäten zu umgehen, wurde eine Koordinatentransfor-
mation durchgeführt (Abb. 2). Nach der Koordinaten-
transformation hebt die Funktionaldeterminante die Sin-
gularität und die Lösung des Radialanteils ist analytisch
möglich. Es bleibt nur noch ein Winkelanteil, der mit
gewöhnlicher Gauß-Quadratur gelöst wird.

Numerisches Beispiel

Um die vorgestellte Methode zu testen wurde eine Punkt-
quelle über einem vollreflektierenden Boden platziert und
das Ergebnis mit der analytischen Lösung, einer Spie-
gelschallquelle, verglichen. Das Resultat wird in Abb. 3
gezeigt.

In Abb. 3 ist ersichtlich, dass der Fehler in einer log-log
Darstellung nahezu linear mit steigendem Radius N∆ρ

100 101 102 103

N∆ρ [λ]

10−4

10−3

10−2

10−1

100

re
la

ti
ve

er
ro

r

4

8

12

Abbildung 3: Relativer Fehler des reflektierten Schallfeldes
auf der Symmetrieachse über einer Luftschicht mit der Dicke
λ, verglichen mit der Lösung einer Spiegelschallquelle. Es wur-
den 4, 8 und 12 Elemente pro Wellenlänge benutzt.

der Grenzschichten abnimmt, bis schließlich ein minima-
ler Fehler, für eine gewisse Anzahl an Elementen pro Wel-
lenlänge, erreicht ist und die Fehlerkurve abflacht.

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine BEM zur effizienten Berech-
nung des Schallfeldes in einem absorbierenden Schichtsy-
stem und im Halbraum darüber hergeleitet. Zur Verringe-
rung des Rechenaufwands wurde die Rotationssymmetrie
des Problems ausgenutzt. Das Problem der singulären
BEM Integrale wurde mit einer Koordinatentransforma-
tion gelöst, die außerdem die Lösung der Radialanteile
der BEM Integrale ermöglicht. Schließlich verblieben nur
noch eindimensionale nicht-singuläre Integrale über den
Winkel, die mit gewöhnlicher Gauß-Quadratur lösbar wa-
ren. Anhand eines einfachen numerischen Beispiels, wur-
de die Genauigkeit der Methode evaluiert. Das Endergeb-
nis kann als eine numerische Halbraum Green’s Funktion
interpretiert werden.
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Einleitung

Die Randelementemethode (BEM) findet eine breite An-
wendung zur numerischen Lösung von Problemstellun-
gen aus der linearen Akustik und wird unter anderem in
[1, 2] beschrieben. Dadurch, dass nur der Rand des Fluid-
gebiets modelliert wird, sind im Vergleich zur Finiteele-
mentemethode (FEM) im Allgemeinen weniger Freiheits-
grade notwendig. Auch die implizite Erfüllung der Ab-
strahlbedingung in den Freiraum ist ein wichtger Vorteil
gegenüber der FEM. Eine Eigenschaft der FEM ist der
in [3] diskutierte Pollutioneffekt - ein sich über das Re-
chengebiet kumulierender, numerischer Fehler, der sich
nur durch eine globale Verfeinerung des Netzes verrin-
gern lässt.
Es ist weithin unbekannt, dass ein ähnlicher Effekt auch
bei der BEM auftritt. Er wird im Folgenden als nume-
rische Dämpfung bezeichnet. Dieser Effekt wurde erst-
mals in [4] erwähnt und wurde erst in jüngster Zeit
am Beispiel eines akustischen Innenraumproblems ge-
nauer untersucht [5]. Die folgende Arbeit baut auf letz-
terem auf und stellt eine Methode zur Quantifizierung
der numerischen Dämpfung bei akustischen Innenraum-
problemen vor. Basierend auf der Halbwertsbreite der
Druckamplitudenerhöhung wird aus einer Frequenzgang-
kurve der äquivalente, viskose Dämpfungskoeffizient er-
mittelt. Die Ergebnisse lassen auf einen exponentiellen
Zusammenhang zwischen dem Dämpfungskoeffizienten
und der Frequenz schließen. Ein beispielhafter Vergleich
des Dämpfungskoeffizienten mit der Schallabsorption von
Luft bestätigt die Wichtigkeit, numerische Dämpfung
bei der Simulation von akustischen Innenraumproblemen
mittels der BEM zu berücksichtigen.

Numerische Dämpfung bei der Randele-
mentemethode am Beispiel einer zwei-
dimensionalen Schallwelle im geschlossen
Rohr

x

y

l

b

Abbildung 1: Geometrie des zweidimensionalen, geschlosse-
nen Rechteckrohres

Im Folgenden wird das Phänomen der numerischen
Dämpfung an einem akustischen Innenraumproblem vor-
gestellt. Es handelt sich um das in Abbildung 1 dar-

gestellte, zweidimensionale Modell eines Rechteckrohres
mit der Länge l = 3.4 m und der Breite b = 0.2 m. Es ist
vollständig gefüllt mit Luft der Dichte ρ = 1.3 kg

m3 und
der Schallgeschwindigkeit c = 340 m

s . Durch eine harmo-
nische Anregung bei x = 0 mit der Oberflächenschnelle
v0 = 1 mm

s entsteht eine Schallwelle, die am Ende x =
3.4 m des allseitig starren Rohres vollständig reflektiert
wird. Das betrachtete System ist frei von Dämpfung und
entsprechend sind Resonsanzfrequenzen an den ganz-
zahligen Vielfachen von 50 Hz zu erwarten. Dort bilden
sich stehende Wellen mit unendlicher Amplitude aus.
Die Phasensprünge an den Resonanzfrequenzen betragen
180◦. Das dreidimensionale Pendant dieses Modells wur-
de in [6, 7] untersucht und in [8] als Benchmarkproblem
der numerischen Akustik definiert.
Der Frequenzgang dieses Sytems wurde mit der BEM
unter Anwendung der Kollokationsmethode untersucht.
Das verwendete Netz besteht aus insgesamt 32 eindimen-
sionalen Randelementen mit quadratischen Ansatzfunk-
tionen zur Approximation des Schalldrucks, wobei die
Längskanten mit je 15 Elementen diskretisiert wurden.
Die Anzahl der Integrationspunkte wurde bei den nicht-
singulären Integralen adaptiv mittels einer relativen Ab-
standsfunktion nach [9] ausgewählt. Die singulären Inte-
grale wurden nach [10] in Teilintervalle zerglegt. Der Fre-
quenzgang wurde bis 520 Hz untersucht. Bei 500 Hz wer-
den fünf stehende Wellen erwartet, was einem Verhältnis
von drei Elementen pro Wellenlänge entspricht. Nach [6]
ist dabei ein numerischer Fehler kleiner 5 % in der L∞-
Vektornorm zu erwarten.
In Abbildung 2 ist der Schalldruckpegel und der Phasen-
winkel in der Rohrmitte bei x = 1.7 m, y = 0.1 m darge-
stellt. An dem Punkt treten nur alle 100 Hz Resonanzen
auf, da er an den Moden bei den ungeraden Vielfachen
von 50 Hz mit einem Schwingungsknoten zusammenfällt.
Es sind deutliche Druckspitzen zu erkennen, wobei die
maximalen Amplituden mit steigender Ordnung der Mo-
den abnimmt. Abbildung 3 zeigt die Frequenzgänge um
100 und 500 Hz im Detail. Die Amplitudenüberhöhung
bei 500 Hz ist erkennbar niedriger und breiter als bei
100 Hz. Auch die Phasensprünge in Abbildung 2 sind an
den niederfrequenten Resonanzen noch scharfkantig und
bei 400 und 500 Hz bereits deutlich abgerundet.
Diese Phänomene lassen auf eine numerische Dämpfung
bei der BEM schließen. Außerdem scheint das Ausmaß
der Dämpfung mit der Frequenz zu steigen. Die numeri-
sche Dämpfung lässt sich nicht nur bei dem hier beschrie-
benen Fall der vollständig reflektierten Schallwelle, son-
dern auch bei einer Wanderwelle beobachten. Der Leser
sei hierfür auf [5] verwiesen. Im folgenden Abschnitt wird
eine Methode zur Quantifizierung des Dämpfungsgrades
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Abbildung 2: Schalldruckpegel (oben) und Phasenwinkel
(unten) in der Rohrmitte
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Abbildung 3: Amplitudenüberhöhung des Schalldruckpegels
in der Rohrmitte bei 100 Hz (links) und 500 Hz (rechts)

auf Basis von Frequenzgangkurven vorgeschlagen.

Quantifizierung der numerischen
Dämpfung

Herleitung der Halbwertsbreitenmethode für
akustische Innenraumprobleme

Um den durch numerische Dämpfung induzierten Fehler
abzuschätzen zu können, muss ihr Ausmaß quantifi-
ziert werden. Dazu wird hier angenommen, dass die
numerische Dämpfung sich qualitativ wie eine viskose
Dämpfung des Fluids verhalte - also proportional zur
Zeitableitung des Drucks sei. Die hier vorgestellte
Methode basiert auf der Halbwertsbreite der Druckam-
plitudenüberhöhung.
Die Methode der Halbwertsbreite ist ein häufig

angewandtes Verfahren zu experimentellen
Dämpfungsbestimmung aus Frequenzganganalysen.
Für mechnische Einfreiheitsgradsysteme ist sie unter
anderem in [11, 12] beschrieben. Der Ausgangspunkt der
Herleitung für das akustische Innenraumproblem ist die
skalare, gedämpfte, homogene Wellengleichung in einer
Dimension:

p′′(x, t)− 1

c2
p̈(x, t)− αṗ(x, t) = 0, (1)

in der α der Dämpfungskoeffizient ist, den es aus
dem Frequenzgang zu bestimmen gilt. Nach Trennung
der Veränderlichen lässt sich der Druck als p(x, t) =
f(x)p(t) schreiben. Zur Dämpfungsbestimmung sind le-
diglich die Frequenzbereiche an den Resonanzen von In-
teresse. Dort bestehen die Wellen nur aus stehenden An-
teilen. Unter der Annahme kleiner Dämpfungen kann da-
her näherungsweise eine sinusförmige Ortsfunktion

f(x) = Aeikx (2)

mit realer Wellenzahl k = 2πf
c angesetzt werden. Zwei-

maliges Ableiten, Einsetzten in (1) und Einführung einer
harmonischen Anregung auf der rechten Seite führt zu

p̈(t) + αc2ṗ(t) + c2k2︸︷︷︸
ω2

0

p(t) = Aee
−iωet. (3)

Sie beschreibt den Druckverlauf im Zeitbereich an einem
diskreten Punkt im Fluid und ist verwandt mit der Diffe-
renzialgleichung eines mechanischen Einfreiheitsgradsy-
stems. Dabei entspricht ω0 der Eigenkreisfrequenz des
ungedämpften Systems. Ae und ωe bezeichnen jeweils die
Erregeramplitude und -kreisfrequenz. Im eingeschwun-
genen Zustand gilt für die zeitabhängige Druckfunktion
p(t) = P̂ e−i(ωet+φ) mit der Druckamplitude P̂ und der
Phasenverschiebung zur Erregung φ. Einsetzen in (3) und
Umformen ergeben

P̂ =
Ae√

(ω2
0 − ω2

e)2 + (αc2ωe)2
,

ˆ̇P = ωeP̂ =
Aeωe√

(ω2
0 − ω2

e)2 + (αc2ωe)2

für die Schalldruckamplitude und ihre Zeitableitung ˆ̇P .
An der Resonanzfrequenz, die bei kleinen Dämpfungen
in etwa mit der Eigenfrequenz übereinstimmt (ωe = ω0),
beträgt die Zeitableitung der Druckamplitude

ˆ̇Pr =
Ae
αc2

. (4)

Ferner werden zwei Kreisfrequenzen ωI und ωII definiert,

an denen die Amplitude zu
√
2
2

ˆ̇Pr abfällt - der Pegel also
um 3 dB kleiner ist. Setzt man nun den Ausdruck mit
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der Halbwertsbrei-
tenmethode zur Dämpfungsbestimmung an den Resonanzfre-
quenzen eines akustischen Innenraumproblems

(4) ins Verhältnis und löst die quadratische Gleichung,
ergeben sich

ωI,II =

√(
αc2

2

)2

+ ω2
0 ±

αc2

2
.

Kennt man ωI und ωII aus der Frequenzganganalyse,
lässt sich der gesuchte Dämpfungskoeffizient α bestim-
men nach

α =
ωII − ωI

c2
. (5)

In Abbildung 4 ist die Anwendung der Halbwertsbreiten-
methode für akustische Innenraumprobleme schematisch
dargestellt. Dem Anwender müssen folgende Annahmen
bei der Dämpfungsbestimmung bewusst sein:

a) Die Dämpfung verhält sich qualitativ wie eine vis-
kose Dämpfung. Sie ist also proportional zur Zeitab-
leitung des Schalldrucks.

b) Der Grad der Dämpfung ist klein. Somit ist Glei-
chung (2) gültig. Außerdem stimmen die Resonanz-
frequenzen näherungsweise mit den Eigenfrequenzen
des ungedämpften Systems überein.

c) Die Dämpfung ist zwischen ωI und ωII frequenzun-
abhängig.

Quantifizierung der numerischen Dämpfung bei
der zweidimensionalen Schallwelle im geschlossen
Rohr

Die im obigen Beispiel der Schallwelle im geschlossenen
Rohr auftretende numerische Dämpfung wird im Folgen-
den quantifiziert. Bei identischem Netz mit 15 Elemen-
ten in Längsrichtung wurde der Dämpfungskoeffizient an
den ersten zehn Resonanzfrequenzen von 50 bis 500 Hz
mittels der Halbwertbreitenmethode nach Gleichung (5)

50 100 200 400
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10−5
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α
in

s
m

2

Abbildung 5: Dämpfungskoeffizient an den ersten zehn Re-
sonanzfrequenzen für das Rechteckrohr mit 15 Randelemen-
ten in Schallausbreitungsrichtung

berechnet. Die Druckamplitude wurde dabei an der Stel-
le x = 0.5 m ausgewertet, um auch die ungeraden Viel-
fachen von 50 Hz berücksichtigen zu können. Die Fre-
quenzabtastrate wurde so klein gewählt, dass am Ma-
ximum zwei benachbarte Werte der Druckamplitude we-
niger als 1 % voneinander abweichen. In Abbildung 5 ist
der Dämpfungskoeffizient über die Frequenz in logarith-
mischer Skalierung aufgetragen. Der lineare Verlauf lässt
auf einen exponentiellen Zusammenhang

α ∝ fβ (6)

mit problemabhängigem Exponenten β schließen.
Um nun das Ausmaß der numerischen Dämpfung zu
beurteilen, muss der viskose Dämpfungskoeffizient α
zunächst in den Absorbtionskoeffizienten αabs der Ein-
heit dB

m umgerechnet werden. Nach [13] ergibt sich für die

numerische Dämpfung bei 500 Hz αabs,500 = 0.0043 dB
m ,

was in etwa dem Absorptionskoeffizienten von Luft bei
eben jener Frequenz entspricht. Auch wenn es sich hier
nur eine beispielhafte Untersuchung handelt und sich
noch keine allgemeingültige Aussage treffen lässt, so ge-
ben die Ergebnisse einen klaren Hinweis auf die Relevanz
der numerischen Dämpfung bei akustischen Innenraum-
problemen. Daher sind weitergehende Studien zur nume-
rischen Dämpfung notwendig.

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde eine auf der Halb-
wertsbreite der Amplitudenüberhöhung basierende Me-
thode zur Quantifizierung der numerischen Dämpfung
bei der akustischen BEM hergeleitet. Ihre Anwendung
wurde am Beispiel einer Schallwelle im geschlossenen
Rohr demonstriert. Unter der Annahme, dass die numeri-
sche Dämpfung qualitativ einer viskosen Fluiddämpfung
gleich komme, wurden die Dämpfungskoeffizienten an
den ersten zehn Resonanzfrequenzen ausgewertet. Die
Ergebnisse lassen auf einen exponentiellen Zusammen-
hang zwischen dem Dämpfungskoeffizienten und der Fre-
quenz schließen. Was ihr Ausmaß betrifft, wurde fest-
gestellt, dass die durch die numerische Dämpfung verur-
sachte Absorption in etwa der Absorption von Luft gleich
kommt. Um ein umfassendes Bild über den Einfluss der
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numerischen Dämpfung zu erhalten, sollten in Folgear-
beiten weitere Elementtypen, Geometrien und Netzfein-
heiten untersucht werden. Außerdem ist auch denkbar,
die numerische Dämpfung anhand des Abklingverhaltens
einer Wanderwelle zu quantifizieren und die Ergebnisse
mit denen der Halbwertsbreitenmethode zu vergleichen.
Des weiteren sollte überprüft werden, ob ähnliche Effekte
auch bei akustischen Außenraumproblemen und gekop-
pelten Struktur-Schall-Interaktionen auftreten.
Schließlich bleibt die Frage nach der Ursache für die nu-
merische Dämpfung offen. Die Ergebnisse in [5] zeigen,
dass die Verwendung einer realen Fundamentallösung für
die Helmholtzgleichung und damit einhergehenden, rein
realen Systemmatrizen die numerische Dämpfung unter-
drückt. Dies deutet darauf, dass die komlexwertige Ap-
proximation der konventionellen BEM dafür verantwort-
lich sei. Allerdings zeigt [14], dass die real Fundamen-
tallösung zu instabilen BEM-Formulierungen führt. Ab-
schließend lässt der exponentielle Zusammenhang in Glei-
chung (5) darauf hoffen, dass in Zukunft eine Apriori-
Abschätzung der numerischen Dämpfung möglich werde
und somit reale Dämpfungsphänomene genauer simuliert
werden können.
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Einleitung

Strahllärm hat beim Start eines Flugzeuges einen we-
sentlichen Anteil am entstehenden Fluglärm. Es ist da-
her nach wie vor von großem Interesse, die zugrunde lie-
genden Mechanismen der Schallentstehung zu untersu-
chen und zu verstehen. Unterstützend zu experimentellen
Versuchen und Messungen können skalenauflösende nu-
merische Simulationen unter Verwendung von hybriden
LES-Verfahren durchgeführt werden. Zu diesen Verfah-
ren zählt die sogenannte

”
Detached Eddy Simulation“,

bei der das Turbulenzmodell in der Nähe fester Wände im
RANS-Modus und im verbleibenden, meist abgelöstem
Bereich, im LES-Modus läuft. Die so, im akustischen
Nahfeld des Strahls, berechneten Strömungsfelder wer-
den anschließend mit einem Ffowcs-Williams-Hawking
Verfahren ins Fernfeld projiziert, um dort die akusti-
schen Druckschwankungen zu bestimmen. Statistische
Analysen der Simulationsergebnisse geben darüber hin-
aus einen Einblick in die Aerodynamik des turbulenten
Strahls und tragen somit zum Verständnis der Effekte
bei.

Konfiguration

In der hier behandelten Konfiguration strömt Luft mit ei-
ner (aerodynamischen) Machzahl von 0,9 aus einer Düse
mit einem Durchmesser von 1 Zoll. Die Reynolds-Zahl
beträgt 6, 5 × 105. Aufgrund des geringen Durchmessers
und der Konturierung reagiert diese Düse, aus akusti-
scher Sicht, sehr sensitiv auf Beeinflussung der Grenz-
schicht. Durch ein, an der Innenseite der Wand, befe-
stigtes Zackenband wird diese Grenzschicht und somit
die daraus entstehende freie Scherschicht des Strahls so
geändert, dass eine Lärmreduzierung im Fernfeld erreicht
wird. Dieser Effekt wurde bei Messungen an der Penn-
state University von Meyer et al. [1] beobachtet. Hier
kamen verschiedene Beeinflussungsmaßnahmen bei un-
terschiedlichen Machzahlen zum Einsatz. In den Ver-
suchen mit dem Zackenband konnte die größte Pegel-
Reduzierung festgestellt werden. Diese betrug im Nah-
feld etwa 3 dB und im Fernfeld knapp 2 dB im Vergleich
zur Düse ohne Einbauten. Das Zackenband sorgt dabei,
durch das Einbringen zusätzlicher Querkomponenten im
Bereich des Beginns der Scherschicht, für eine bessere
Durchmischung des Strahls. Es handelt sich zudem um
einen statischen Strahl, das heißt es existiert kaum Co-
Flow. Die Luft außerhalb des Strahls hat eine sehr ge-
ringe Geschwindigkeit von vcF ≤ 7m/s. In dieser Arbeit
soll die Zackenband-Konfiguration mittels DES simuliert
und die resultierenden Pegel im akustischen Fernfeld be-
stimmt werden.

Bei dem für die Simulation verwendeten Netz handelt
es sich um ein strukturiertes Gitter bestehend aus 42
Mio. Zellen. Die Region um den Strahl hat eine ho-
he Auflösung zur Berechnung turbulenter Strukturen,
Bereiche im Fernfeld sowie die Regionen stromauf und
weit stromab sind gröber aufgelöst. Die Domain beginnt
in axialer Richtung 14 Düsendurchmesser (Dj) strom-
auf des Düsenaustritts und endet bei 100Dj . In radia-
ler Richtung beträgt die Ausdehnung 15Dj auf Höhe des
Düsenaustritts bei x = 0 und 25Dj am Ende der Do-
main. Zwischen x = 50Dj und 100Dj existiert ein Be-
reich mit schnell größer werdenden Zellen, die sogenann-
te

”
Sponge-Layer“. Diese Region sorgt für zusätzliche

numerische Dissipation und verhindert somit Reflektio-
nen durch stromab konvektierte und auf die Austritt-
Randbedingen treffende Strukturen. Die Düse ist mit
117 × 75 × 208 (Nx × Nr × Nφ) Zellen aufgelöst, der
Fokus-Bereich hinter der Düse mit 747 × 233 × 208 Zel-
len. Die Sponge-Layer hinter dem Fokus-Bereich ist mit
47× 233× 208 sehr grob diskretisiert.

Die minimale Zellgröße in Strömungs-Richtung be-
trägt am Düsenaustritt 0, 008Dj . Das Spacing-Ratio
dxn+1/dxn zwischen zwei Zellen ist 1,005 von x = 0Dj

bis 25Dj und 1,01 zwischen x = 25Dj und 50Dj . Im
Bereich der Düsenhinterkante, dort wo die Grenzschicht
die Düse verlässt, sind die Zellen in radiale Richtung
dr = 0, 004Dj groß. Außerhalb der Scherschicht beträgt
dr = 0, 105Dj . Das Spacing Ratio drn+1/drn ist dann
1,035 von r = 0, 6Dj bis 5Dj und 1,045 bis zum Rand
der Domain.

Um die Singularität auf der X-Achse bei der Konstruk-
tion des Gitters zu umgehen wird eine O-H-Topologie
verwendet.

Abbildung 1: Links: Im Experiment von Meyer [1] verwen-
dete Düse mit eingebautem Zackenband. Rechts: Aufbau des
Zackenbands.

In der Messung ist die Düse auf ein Rohr mit einem
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Durchmesser von 100 mm montiert. Im Bereich der
Querschnitts-Veränderung auf 1 ′′ kommt es zu einer star-
ken Beschleunigung der Strömung, wodurch die zuvor ge-
bildete Grenzschicht stark reduziert wird. Um das daraus
resultierende Grenzschicht-Profil entsprechend abbilden
zu können, wird zusätzlich zur eigentlichen Düse ein Teil
des Rohrs mit vernetzt und simuliert. An den Wänden
der Düseninnenseite gilt y+ ∼ 1 in wand-normalen Rich-
tung mit 20 bis 25 Zellen in der Grenzschicht.

Das am Düsenaustritt angebrachte Zackenband wird mit
etwa 2 Mio. Zellen aufgelöst und befindet sich zwischen
x = −0, 33Dj und 0Dj . Es hat vierzehn Zacken, wodurch
sich eine Teilung (t) von etwa 0, 225Dj ergibt. Das Band
ist a = 0, 075Dj breit und 0, 015Dj hoch. Der Winkel φ
einer Zacke ist 60◦. Abbildung 1 zeigt das Zackenband in
der Düse sowie dessen Abmaße.

Numerisches Verfahren

Bei der hier durchgeführten Rechnung handelt es sich
um eine Delayed Detached Eddy Simulation basierend
auf dem k-Omega Turbulenz-Modell, welche mit dem
Strömungslöser TRACE des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) durchgeführt wird. Da-
bei dient das Netz als Filter. Größere Strukturen wer-
den bis zur Gitterweite aufgelöst, der Effekt von kleine-
ren, aufgrund der Filterweite nicht auflösbaren, Struk-
turen mittels eines Subgrid-Scale-Modell (SGS) model-
liert. Das DES-Modell läuft dabei in Bereichen abgelöster
Strömung im DES-Modus und dort wo die Strömung an-
liegt im RANS-Modus. Das geschieht insbesondere im
Bereich der festen Wände, wo die Strömung durch das
RANS-Modell hinreichend genau gelöst wird. Bei Ver-
wendung eines reinen LES-Modells steigen die Anforde-
rungen an das Netz an der Wand aufgrund der dort vor-
handenen sehr kleinen Strukturen stark an.

Eine 2006 von Spalart [2] veröffentlichte Erweiterung
zielt auf die Verbesserung der ursprünglichen Modell-
Formulierung hin. Damit wird die Aktivierung des DES-
Modus des Modells in der Grenzschicht in Abhängigkeit
von der aktuellen Strömungslösung verhindert bezie-
hungsweise unterdrückt. Das Gitter ist an diesen Stel-
len fein genug um den DES-Modus zuzulassen, jedoch
nicht fein genug um entsprechende Geschwindigkeits-
Fluktuationen auflösen zu können. Durch die Aktivie-
rung kommt es dann zu einer Reduzierung der modellier-
ten Reynolds-Spannungen, wodurch die Lösung fehler-
haft wird. Dieses von Spalart als modeled-stress depleti-
on (MSD) bezeichnete Phänomen wurde bereits während
der ursprünglichen Formulierung erkannt und ist eines
der hauptsächlich auftretenden Probleme bei DES.

Die Erweiterung ist, wie von von Spalart vorgeschlagen,
folgendermaßen definiert:

rd = νt+ν√
Ui,jUi,kκ2d2

(1)

fd = 1− tanh([8rd]
3) (2)

d̃ = d− fd max(0, d− CDes∆) (3)

Die Konstante CDes ist für dieses Modell auf den Wert
0,78 kalibriert. Für die Filter-Funktion des Netzes gilt
∆ = max(∆x,∆y,∆z).

Der Zeitschritt beträgt t = (Dj/Uj)/398. Er ist so
gewählt, dass im Mittel für alle Zellen im Fokus-Bereich
hinter der Düse die Courant-Friedrichs-Lewy-Zahl (CFL)
kleiner als eins ist.

Um die Ergebnisse der Simulation nicht durch den Start-
beziehungsweise den Einschwingvorgang zu beeinflussen,
werden die ersten 150 konvektive Zeiteinheiten (CTU)
der Rechnung als eine Art Transitions-Phase betrachtet
und für die spätere Auswertung nicht benutzt. Eine Zeit-
einheit ist definiert als tCTU = (Dj/Uj). Im Anschluss an
die Transitions-Phase werden weitere 150 CTU simuliert
und die dabei entstehenden Daten gespeichert. In die-
ser Sampling-Phase bleibt der Zeitschritt des Verfahrens
unverändert, jedoch wird, anders als bei der Transitions-
Phase, alle zwölf Zeitschritte das komplette Feld gespei-
chert. Somit ergeben sich am Ende 1.800 instationäre Fel-
der.

Ergebnisse der DES

Plots der Strahl-Geschwindigkeit sowie der turbulenten
Fluktuation entlang der Strahl-Achse geben Aufschluss
über die Statistik des Jets. Dazu werden die Daten der
1.800 instationären Felder gemittelt. Da für den Versuch
an der Pennstate University keine aerodynamischen Mes-
sung durchgeführt wurden, werden die Daten mit Expe-
rimenten aus der Literatur verglichen.

In Abbildung 2 ist die normierte, mittlere Geschwindig-
keit sowie die Turbulenz in axialer Richtung entlang der
X-Achse gezeigt. Die Daten von Lau et al. [5] wurden mit
einer 2 ′′ Düse bei einer Reynolds-Zahl von 1×106 mittels
Laser-Doppler-Velocimetry (LDV) aufgenommen. Arake-
ri et al. [6] führte Particle Image Velocimetry (PIV)-
Messung an einer Düse mit 22 mm Durchmesser durch,
wodurch sich eine Reynolds-Zahl von 5 × 105 ergab.
Bridges & Wernet [7] führten ebenfalls PIV-Messungen
durch und nutzen dafür auch eine 2 ′′ Düse. Für alle Ex-
perimente gilt die Strahlaustritts-Machzahl Maj = 0, 9.

Obwohl die hier aufgezählten Messungen mit unbeein-
flussten Düsen durchgeführt wurden, ähneln die Ergeb-
nisse der DES den Daten. Die an den Rändern der
Düse entstehenden Scherschichten treffen am Ende des
Potentialkerns des Strahls zusammen. Die Länge des
Kerns entspricht dann dem Punkt, wo die Geschwindig-
keit auf der Strahl-Achse (Uc) 99% der Strahlaustritts-
Geschwindigkeit (Uj) beträgt (andere Formulierungen
nutzen zum Beispiel den Punkt maximaler Krümmung).
Lau fand eine Potentialkern-Länge von 5, 2Dj , Arekeri
einen Wert von 6Dj und die hier durchgeführte DES er-
gibt ein Länge von 6, 4Dj . Die in Abbildung 2 gezeig-
te turbulente Geschwindigkeits-Fluktuation ux,rms folgt
dem generellen Trend der Experimente. Der Maximal-
Wert wird zwischen 10 und 11Dj erreicht und ist mit
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Abbildung 2: Mittlere Geschwindigkeits- und Axial-
Turbulenz-Verteilung entlang der X-Achse. —, DES; 2, Lau
et al.; 4, Arakeri et al.; 3, Bridges & Wernet

0, 14 höher als die Ergebnisse von Bridges & Wernet so-
wie von Arakeri et al. die einen Wert von 0, 12 fanden.
Im Bereich x ≤ 7Dj liefert die Simulation geringe Tur-
bulenz.

Abbildung 3 zeigt einen Schnappschuss der instantanen
Wirbelstärke und gibt einen Eindruck über das verwen-
dete numerische Gitter. Hierbei fällt auf, dass sich Struk-
turen erst 1 bis 2Dj nach verlassen der Düse ausbilden
beziehungsweise entsprechend aufgelöst werden. Anhand
der Netzlinien lässt sich gut das

”
Clustering “ in axialer

Richtung dicht am Düsenaustritt sowie die in alle Rich-
tungen sukzessiv größer werdenden Zellen erkennen.

Abbildung 3: Schnappschuss der instantanen Wirbelstärke
und Numerische Gitter.

Fernfeld Extrapolation

Um die Fernfeld-Akustik des Strahls zu bestimmen und
mit der Messung vergleichen zu können werden die in der
Simulation gewonnen Daten über ein Verfahren ins Fern-
feld extrapoliert. Diese Methode verwendet eine durch

Wellner [3] modifizierte Variante der Ffowcs Williams-
Hawkings (FW-H) Gleichungen, welche für den Zeitbe-
reich und ein bewegtes Medium formuliert wurde.

Für jedes während der Sampling-Phase gespeicherte Feld
wird eine lineare Interpolation 2. Ordnung der fünf
Strömungsgrößen rho, u, v, w und p auf eine FW-
H-Ebene durchgeführt. Diese rotationssymetrische, ge-
schlossene Ebene schließt den Strahl und dessen Quel-
len komplett ein, wird aber nicht von Wirbel-Strukturen,
welche stromab konvektiert werden, durchdrungen. Sie
ist vorne als auch hinten geöffnet, besitzt also keine

”
End-

Caps“ und besteht aus etwa 170.000 Flächenelementen.
Die Auflösung der Ebene ist dem 3D-Feld mit den Quell-
Daten nachempfunden. Die Fläche erstreckt sich in axia-
ler Richtung von −3Dj bis 47Dj . Der Durchmesser ist
an der Position stromauf 3Dj , an der engsten Stelle am
Düsenaustritt 2, 4Dj und erweitert sich dann stromab auf
11, 1Dj .

Die Daten auf jedem Flächenelement werden über das
FW-H Verfahren zu definierte Beobachter-Positionen ex-
trapoliert. An diesen

”
virtuellen Mikrofonen“ erhält man

dann Informationen für den instationären Druck über der
Zeit. Aus diesen Daten werden Schmal- und Terzband-
Spektren erzeugt, aus denen sich anschließend Schall-
Pegel integrieren lassen. Da die Entfernung zu einem
bestimmten Beobachter für jedes Flächenelement unter-
schiedlich weit ist, kommen die Informationen zeitlich
versetzt und nicht synchron an. Daten von näher liegen-
den Elementen treffen früher ein, als die von weiter ent-
fernten. Durch diesen Umstand sind die aufgezeichneten
und verwertbaren Signale an jedem

”
virtuellem Mikro-

fon“ unterschiedlich lang. Für diese Auswertung werden
sämtliche Signale erst ab dem Zeitpunkt ausgewertet, ab
dem die Informationen aller Flächenelemente auf dem
am weitesten stromauf liegenden Beobachter bei 130◦ (0◦

entspricht der positiven Strahl-Achse) angekommen.

Um sicherzustellen dass die FW-H-Ebene möglichst op-
timal im Feld platziert ist, wird eine Konvergenz-Studie
durchgeführt. Dazu werden mehrere Ebenen erzeugt und
im Feld platziert. Jede Ebene wird dabei sukzessiv weiter
vom Strahl entfernt. Anschließend wird die Interpolation
sowie FW-H-Extrapolation durchgeführt. Befindet sich
eine Ebene zu dicht am Strahl werden die Pegel durch
hydrodynamische Fluktuationen beeinflusst werden und
daher höhere Werte liefern. Liegt sie zu weit entfernt
kann numerische Dissipation und Dispersion die Ergeb-
nisse verändern. Sobald mehrere Ebenen bei den gleichen
Beobachter-Positionen ähnliche Pegel liefern ist die Po-
sition ausreichend weit von der gestörten Kern-Region
entfernt.

Die Beobachter liegen, analog zum Experiment, auf ei-
nem Kreisbogen mit dem Radius R = 72Dj in 10◦

Abständen im Winkel-Bereich von 20◦ (stromab) bis 130◦

(stromauf). Für die Messung ist der Winkel-Bereich von
20◦ bis 90◦ gemessen worden.
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Fernfeld Richtcharakteristik

In Abbildung 4 sind die Ergebnisse der Fernfeld-
Extrapolation sowie die zugehörigen Daten aus dem Ex-
periment gezeigt. Aufgetragen ist der Schallpegel über
dem Abstrahlwinkel. Für das zugehörige Experiment sind
sowohl die Ergebnisse der Referenz-Düse, als auch der
Düse mit dem Zackenband dargestellt. Die Pegel wer-
den aus den Terzen von 400 bis 63.000Hz aufsummiert.
Zusätzlich sind die Ergebnisse von Tanna et al. [4] mit
aufgetragen. Tanna untersuchte unter anderem eine kon-
vergente 2 ′′ Düse. Die akustische Machzahl bei diesen
Experimenten betrug Maa = 0, 9, weswegen die Pegel für
den Vergleich mit den hier erzeugten Daten nach Ahuja
[8] über Gleichung (4) skaliert werden.

OASPL2 = OASPL1 + 80log(Ma2
Ma1

) (4)

Die aus den Terz-Bändern integrierten Schallpegel stim-
men gut mit den experimentell ermittelten Werten
überein. Der höchste Pegel liegt erwartungsgemäß bei 30◦

stromab. Für die stromauf liegenden Beobachter fällt die-
ser entsprechend ab.
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Abbildung 4: OASPL als Funktion des Abstrahlwinkels für
Beobachter-Positionen bei R = 72Dj . Messungen: 4 und 2,
Meyer et al. [1]; ., Tanna et al. [4]. Die Daten von Tanna sind
auf Maa = 0.84 skaliert.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde eine konvergente 1 ′′ Düse,
welche mit einem Zackenband zur Beeinflussung der
Scherschicht versehen ist, mittels DDES simuliert. Da-
bei sollte der Effekt der Beeinflussung der Strömung
auf die Fernfeld-Pegel gezeigt werden. Die Verglei-
che mit Datensätzen aus der Literatur bezüglich der
Aerodynamik und der Strahl-Charakteristik sowie die
Gegenüberstellung einer vorangegangen Messung der
Fernfeld-Pegel mit einem Mikrofon-Array an der Penn-
state University zeigen eine gute Übereinstimmung.

In einer zweiten Simulation wird später die Referenz-
Düse gerechnet. Zeigt auch diese Varianten gute
Übereinstimmung mit den Messungen können anschlie-
ßend weitere Untersuchungen, zum Beispiel zu den Quell-
mechanismen durchgeführt werden.
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Einleitung 
Zur Beschreibung des Verhaltens eines hysteretischen 
Systems mit einem Freiheitsgrad unter Rauschanregung ist 
die Monte-Carlo-Methode ein universell anwendbarer 
Ansatz. Im Gegensatz dazu stellt die Suche nach weitgehend 
analytischen Lösungen ein komplexes Problem dar. Für 
weißes Gaußsches Rauschen sind hier die Ito Gleichung [3] 
und die Kolmogorov Gleichung [4] zwei wichtige Schritte 
auf dem Weg zur Bestimmung analytischer Lösungen. 

Ein einfaches Modell für die Beschreibung hysteretischen 
Verhaltens stammt von Bouc [1]. Das Modell wurde von 
Wen [9,10] erweitert. Für beide Modelle lässt sich die Ito 
Gleichung und die Kolmogorov Gleichung analytisch 
aufstellen, aber nicht analytisch lösen.  

Eine Näherungslösung lässt sich direkt auf Basis der Ito 
Gleichung aufstellen [2]. In dieser Näherungslösung werden 
die statistischen Momente des transienten Vorgangs 
bestimmt. Die Näherung selbst ist erforderlich, da für die 
meisten nichtlinearen Systeme stets mehr unbekannte 
Momente benötigt werden als Gleichungen für die 
Bestimmung vorliegen. Im hier verwendeten Fall wird die 
Gaussian Closure [7,8,11] verwendet, bei der davon 
ausgegangen wird, dass die Verteilung der Zustandsgrößen 
eine multivariate Gauß-Verteilung ist. Unter dieser 
Einschränkung lassen sich für das Bouc Modell die 
Momenten-Gleichungen analytisch herleiten, so dass nur 
noch ein explizites Zeitschrittverfahren für die Bestimmung 
der zeitlichen Veränderung der Momente benötigt wird. 

Ein anderer weit verbreiteter Zugang zu dem Problem stellt 
die Statistical Linearization und Non-Linearization [5,6,11] 
dar. Allerdings sind diese Methoden nicht in der Lage den 
transienten Vorgang zu beschreiben. Da das Bouc-Modell 
ohne elastische Rückstellkraft driften kann, sind diese 
Methoden für den zu untersuchenden Fall eines 
hysteretischen Systems ohne elastische Rückstellkraft mit 
einer zeitlich veränderlichen Belastung ungeeignet. 

Um den Fehler, der bei der Annahme von Gauß-verteilten 
Zufallsgrößen gemacht wird abschätzen zu können werden 
Monte-Carlo Simulationen durchgeführt. Die Realisationen 
werden mittels einer expliziten Zeitschrittmethode 
ausgehend von der Ito Gleichung bestimmt. 

Gaussian Closure für das Modell von Bouc 
Einen Ein-Freiheitsgrad-Schwinger mit dem vom Bouc 
beschriebenen hysteretischen Verhalten lässt sich in die von 
Ito beschriebene Form bringen, wenn man neben der 
Knotenverformung x(t) auch die Knotengeschwindigkeit y(t) 
und eine zur hysteretischen Rückstellkraft äquivalente 
Verformung z(t) einführt [7,8] (Gleichung 1). 
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Im Folgenden werden alle Größen dimensionslos verwendet, 
um die Aussagen allgemein halten zu können. In 
Gleichung 1 ist m=1,0 die Masse, c=0,1 die Dämpfung und 
k=1,0 die Federsteifigkeit des Ein-Freiheitsgrad-Schwingers. 
Der Parameter =0,0 wird benötigt um einen Übergang von 
elastischer zur hysteretischer Rückstellkraft zu ermöglichen. 
Im Weiteren sollen Fälle ohne elastische Rückstellkraft 
untersucht werden. Eine konstante Belastung des Systems, 
welche zum Zeitpunkt t=0 einsetzt, wird mittels des 
Parameters zo berücksichtigt. (t) ist ein Gaußsches weißes 
Rauschen, das auf das System einwirkt. Zusätzlich zu in [8] 
präsentierten Ergebnissen soll hier die Intensität des weißen 
Rauschens mittels eines Fensters w(t) zeitlich verändert 
werden. Die Veränderung erfolgt langsam, so dass zeitliche 
Ableitungen des Fensters vernachlässigt werden dürfen. Die 
Hysterese wird von Bouc mittels der Parameter A=1,0, 
=0,9, =0,1 variiert. Das Fenster w(t) wird wie folgt 
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Mittels des von Caughey und Dienes [2] beschriebenen 
Algorithmus lässt sich die Ito Gleichung in eine Gleichung 
für die Momente umformen. Es entsteht dabei ein Satz 
nichtlinearer Gleichungen mit expliziten ersten Ableitungen 
nach der Zeit t.  
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Diskretisiert man die Zeitableitungen (Gleichung 3) so erhält 
man eine Differenzengleichung (Gleichung 4). Durch das 
Fenster w(t) ergibt sich nun eine zeitabhängige Intensität des 
weißen Rauschens K(t)=KK w(t)2. Die Integrale wurden 
analytisch mit MAPLE ausgewertet [8]. 
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Ergebnisse 
Im Folgenden wird die Intensität des Rauschens fest auf 
KK=0,1 gesetzt, um den Einfluss einer größer werdenden 
konstanten Belastung zo=[0,0, 0,1, 0,3, 0,5] untersuchen zu 
können. Die Zeiten für das Fenster w(t) werden wie folgt 
angenommen t1=1,0, t2=2,0, t3=3,0. Diese Zeiten sind kurz 
bezogen auf die Eigenschwingzeit des linear-elastischen 
Systems ( =1,0) von 6,3. 

Um die Genauigkeit der Näherung überprüfen zu können 
werden die Ergebnisse der Gaussian Closure mit Monte-
Carlo Simulationen verglichen. Die Monte-Carlo 
Simulationen verwenden ein explizites Zeitschrittverfahren 
auf Basis der Ito Gleichung, wobei 100.000 Realisationen 
berechnet werden. In beiden Verfahren wird ein Zeitschritt 
von 10-4 angewendet. Die Berechnung der Momente und die 
Ausgabe der Ergebnisse erfolgt in der Monte-Carlo 
Simulation alle 0,1 Einheiten. In selbigen Abständen werden 
auch die Momente der Gaussian Closure ausgegeben, da bei 
dieser Methode die Ausgabe sonst dominierend für die 
Rechenzeit wird. Die Rechenzeit für ein Beispiel benötigt 
auf einem 6-Core Xenon Rechner unter Verwendung des 64-
bit GFORTRAN Compilers mit der Optimierungseistellung 
O3 bei der Gaussian Closure im Mittel 0,3040 Sekunden. 
Die Monte-Carlo Methode benötigt für 100.000 
Realisationen 3.100 Sekunden. Es benötigt somit die 
Gaussian Closure etwa die Zeit, innerhalb der bei der Monte-
Carlo Simulation 10 Realisationen berechnet werden, was in 
etwa auch der zehnfachen Zeit einer deterministischen 
Berechnung entspricht. 

Die Ergebnisse der Monte-Carlo Simulation stimmen gut mit 
den Ergebnissen der Gaussian Closure Methode überein. 
Lediglich bei der Varianz der Verformung X zeigt sich eine 
Überschätzung bei großen zo und eine Unterschätzung bei 
kleinem zo. Man erkennt, dass für den Fall mit einer relativ 
kurzen Einwirkungszeit des Rauschens , es trotzdem lange 
braucht, bevor die Varianz V(XX) stationäre Werte erreicht. 
Die Varianzen der Schnelle V(YY) und der zur hysteretischen 
Kraft proportionalen Verformung V(ZZ) konvergieren 
schneller, weshalb in den Abbildungen 1-4 diese Varianzen 
nicht bis 100, sondern nur bis 40 Zeiteinheiten dargestellt 
sind. Die Abweichungen bei der Varianz V(XX) lassen sich 
daraus erklären, dass das System keine elastische 

Rückstellkraft besitzt und somit kleine Abweichungen in der 
Geschwindigkeit Y zu großen Abweichungen nach langer 
Simulationszeit führen. 

Ursächlich für die Abweichungen dürfte die Annahme einer 
Gaußverteilung für die hysteretische Kraft Z sein. In 
Wahrheit ist diese Verteilung auf das Intervall [-1,1] 
beschränkt. Hier wäre der Ansatz einer Verteilung auf 
diesem Intervall für große KK besser. 

Zusammenfassung 
Es hat sich gezeigt, dass die Gaussian Closure eine Methode 
ist, um rasch die stochastische Antwort eines Systems mit 
Bouc Hysterese auf nichtstationäre Rauschanregungen auch 
ohne elastische Rückstellkraft zu bestimmen. 
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Abbildung 1: Vergleich der Mittelwerte E( ) und Varianzen V( ) der Knotenverformung X, der Knotengeschwindigkeit Y und der zur 
hysteretischen Kraft-proportionalen Verformung Z zwischen Gaussian Closure (GC) und Monte-Carlo (MC) Methode für zo=0.0 und 
KK=0,10. 

 

Abbildung 2: Vergleich der Mittelwerte E( ) und Varianzen V( ) der Knotenverformung X, der Knotengeschwindigkeit Y und der zur 
hysteretischen Kraft-proportionalen Verformung Z zwischen Gaussian Closure (GC) und Monte-Carlo (MC) Methode für zo=0.1 und 
KK=0,10. 
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Abbildung 3: Vergleich der Mittelwerte E( ) und Varianzen V( ) der Knotenverformung X, der Knotengeschwindigkeit Y und der zur 
hysteretischen Kraft-proportionalen Verformung Z zwischen Gaussian Closure (GC) und Monte-Carlo (MC) Methode für zo=0.3 und 
KK=0,10. 

 

Abbildung 4: Vergleich der Mittelwerte E( ) und Varianzen V( ) der Knotenverformung X, der Knotengeschwindigkeit Y und der zur 
hysteretischen Kraft-proportionalen Verformung Z zwischen Gaussian Closure (GC) und Monte-Carlo (MC) Methode für zo=0.5 und 
KK=0,10. 
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Einleitung
Bei der Findung von optimalen Leichtbaukonstruktio-
nen kommt es oftmals auf die Erfahrung von beteilig-
ten Personen an. Lassen sich diese Problemstellungen
mit Ihren entsprechenden Randbedingungen mathema-
tisch vollständig beschreiben, so kann mit Hilfe eines Al-
gorithmus ein optimales Design für ein Bauteil gefun-
den werden, das bei minimalem Materialeinsatz den äu-
ßeren Belastungen standhält. Bei diesem Verfahren han-
delt es sich um die Topologieoptimierung, welche sehr
häufig im Rahmen von Strukturoptimierungen eingesetzt
wird[1],[2]. Da es einen direkten Zusammenhang zwi-
schen der Elementsteifigkeit und dem verteilten Material
gibt, ist dieses Verfahren im Rahmen der Steifigkeitsop-
timierung sehr ausgereift und weit verbreitet. Auf Grund
des bekanntermaßen häufig ungünstigen akustischen Ver-
haltens von Leichtbaukonstruktion, ist eine Anpassung
der Zielfunktion auf akustische Problemstellungen von
hohem Interesse. Im Rahmen dieses Artikels wird die-
se Anpassung beschrieben. Dazu zählt die Beschreibung
des Materials im Zusammenhang mit der Helmholtz-
Differentialgleichung und die Formulierung der Topolo-
gieoptimierung. Abschließend werden zwei Beispiele vor-
gestellt und die Ergebnisse diskutiert.

Grundlegende akustische Annahmen für
die Optimierung
Der Ansatz für die Akustik im zweidimensionalen Raum
ist die Helmholtz-Differentialgleichung [3].

∆p(r) + k2p(r) = 0 (1)

Hierbei ist ∆ der Laplace Operator, p der Schalldruck, k
die Wellenzahl und r die Ortskoordinate für den Schall-
druck. Für die Optimierung wird der Schalldruck als zu
minimierende Schallgröße gewählt. Die Wellenzahl k ent-
hält die Kennkreisfrequenz ω und die Schallgeschwindig-
keit c, welche vom Material abhängt.

k =
ω

c

[
1

m

]
(2)

Für die Materialverteilung muss die Schallgeschwindig-
keit für Luft und ein festes Material beschrieben werden.
Die Schallgeschwindigkeit in Luft cgas ist über den adia-
batischen Kompressionsmodul K und die Dichte ρ defi-
niert.

cgas =

√
K

ρ

[m
s

]
(3)

Bei dem festen Material muss die Schallgeschwindigkeit
auch nur durch Materialgrößen beschreibbar sein. Das
gilt jedoch nur für die Longitudinalgeschwindigkeit csolid,
die über das Elastizitätsmodul E, die Dichte ρ und die
Querkontraktionszahl ν definiert ist.

csolid =

√
E(1− ν)

ρ(1 + ν)(1− 2ν)

[m
s

]
(4)

Die verwendeten Materialien sind zum einen Luft mit
der Dichte ρLuft = 1.2 kg/m3, dem Kompressionsmodul
KLuft = 1.42e5 Pa und als Festkörper Aluminium mit
der Dichte ρAl = 2700 kg/m3 , dem Elastizitätsmodul
E = 70e9 Pa und der Querkontraktionszahl ν = 0.33. Ei-
ne direkte Beziehung zwischen Kompressionsmodul und
Elastizitätsmodul bzw. zwischen den Dichten in den Glei-
chungen (3) und (4) kann nicht hergestellt werden. Durch
die Vernachlässigung der Querkontraktionszahl entsteht
ein Fehler von ca. 16 % bei der Schallgeschwindigkeit im
Aluminium. Die Designvariable ξ beschreibt in der Opti-
mierung den Übergang zwischen der Schallgeschwindig-
keit von Luft und Aluminium. In einem Wertebereich von
0 bis 1 wird für die Designvariable folgende Beziehung
verwendet.

c = cgas + (csolid − cgas)ξ(r)
p

[m
s

]
(5)

Der Faktor p ist ein Bestrafungsfaktor, der die Schallge-
schwindigkeit stärker zu Ihren Randwerten zwingt. Die
Designvariable variiert kontinuierlich in ihrem Wertebe-
reich und durch den Bestrafungsfaktor entstehen weni-
ger Zonen mit Zwischenmaterial, deren Schallgeschwin-
digkeit zwischen der von Luft und Aluminium liegt [4].

Formulierung der Topologieoptimierung
In mathematische Form wird die Topologieoptimierung
mit Zielfunktion und Nebenbedingungen wie folgt zusam-
mengefasst.

minξ δ = minξ
1∫

Ξtar
dr

∫
Ξtar

|p(r, ξ(r))|2dr

(6)

s.t.
1∫

Ξdes
dr

∫
Ξdes

ξ(r)

β
dr − 1 ≤ 0 (7)

0 ≤ ξ(r) ≤ 1 (8)
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Hierbei ist δ die Zielfunktion, Ξtar der Zielbereich auf
den ein Raum optimiert wird, Ξdes ist der Designbereich
in dem Material verteilt werden kann und β der Füll-
grad für den Designbereich. Die Formulierung ist ähn-
lich zur bestehenden Literatur [5], [6]. Es wird als Ziel-
funktion nur lokal der Schalldruck minimiert und nicht
global in der gesamten Raum. Am Beispiel eines einfa-
chen Rechteckraums werden die relevanten Bereiche aus
der mathematischen Beschreibung erklärt. Der Raum ist
in Abbildung 1 dargestellt. Der gelb umrandete Bereich
stellt mit den Elementen den zu minimierenden Zielbe-
reich Ξtar dar. Im oberen Bereich dieses Raumes ist ein
dunkelgrauer Bereich Ξdes definiert, in dem die Mate-
rialverteilung erfolgen soll. Nur diese Elemente können
kontinuierlich verändert werden. Alle anderen Elemente
besitzen die Eigenschaft von Luft. Die Erregung für die-
sen Raum wird durch eine Punktquelle mit dem Radius
von 0,1m und einer Oberflächengeschwindigkeit von 0,01
m/s modelliert.

Abbildung 1: Vernetzter 2D Raum für die Topologieopti-
mierung

Das Netz wird mit Hilfe einer Delauny Triangulation be-
rechnet [7]. Hierbei können u.a. bestimmte Randbereiche,
der maximale Flächeninhalt und der minimale Dreiecks-
winkel vorgegeben werden. Weiterhin besitzen die Ele-
mente eine quadratische Ansatzfunktion mit der die FE
Berechnung stattfindet. Zur Aktualisieren der Elemen-
te wird ein gängiger Algorithmus in der Topologieopti-
mierung verwendet. Die ”method of moving asymptotes”
(MMA) ist ein gradientenbasiertes Verfahren, welches die
Zielfunktion und die Nebenbedingungen berücksichtigt
[8].

Sensitivitätsanalyse

Für die Aktualisierung der Variablen ist aufgrund des
gradientenbasierten Verfahrens eine Sensitivität notwen-
dig. Diese muss sowohl für die Zielfunktion als auch für
die Nebenbedingungen erstellt werden. Allgemein ist die
Beschreibung für die FE Berechnung linear und kann
über eine komplexe Systemmatrix S, den komplexen
Druckvektor p und dem komplexen Anregungsvektor f
ausgedrückt werden. Die fett gekennzeichneten Symbole

markieren Vektoren oder Matrizen.

S(ξ)p(ξ) = f (9)

Aufgrund der impliziten Beziehung zwischen Designva-
riable und Zielfunktion wird die adjoint state method
angewendet [9]. Dazu wird die Zielfunktion mit Nullter-
men erweitert.

δ = δ + λT (Sp− f) + λ
T
(Sp− f) (10)

Hierbei ist λ ein komplexer Vektor, der zunächst frei
wählbar ist, T markiert den transponierten Vektor und
die überstrichene Variablen sind komplex konjugierte
Größen. Die Sensitivität für die Zielfunktion δ lässt sich
in der folgenden Form beschreiben. Die Berechnung er-
folgt in Anlehnung an die Literatur [5],[6].

dδ

dξ
=

∂δ

∂ξ
+

∂δ

∂pre

∂pre

∂ξ
+

∂δ

∂pim

∂pim

∂ξ
(11)

Der Anteil ”re” beschreibt den Realteil des komplexen
Druckvektors und ”im” den Imaginärteil. Um partiel-
len Ableitungen zu entgehen, die nicht bestimmbar sind,
wird der komplexe Vektor λ wie folgt gewählt.

λTS = −

(
1∫

Ξtar
dr

∫
Ξtar

(pre − jpim)dr

)
(12)

Um den komplexen Vektor zu ermitteln, wird eine weitere
Rechnung durchgeführt. Vereinfacht ausgedrückt wird im
Zielbereich Ξtar die negativ komplex konjugierte Lösung
der Ausgangsrechnung als Anregungsvektor genutzt, um
eine zweite Lösung für das Schalldruckfeld zu generieren.
Die Sensitivität vereinfacht sich mit dem Vektor λ dann
zur folgenden Formulierung.

dδ

dξ
=

∂δ

∂ξ
+ 2Re

[
λT ∂S

∂ξ
p

]
(13)

Auch zur Nebenbedingung muss eine Ableitung gebildet
werden. Diese lässt sich direkt beschreiben und hängt für
jedes Element im Designbereich Ξdes von der Volumen-
grenze ab.

d

dξ

(
1∫

Ξdes
dr

∫
Ξdes

ξ(r)

β
dr − 1

)
=

1

β
(14)

FE Analyse
Eine wesentlich Herausforderung für die Sensitivitätsana-
lyse ist die partielle Ableitung der Systemmatrix nach
der Designvariablen. Da die meisten kommerziellen Pro-
gramme, wie z.B. ANSYS®, über diese Funktion nicht
verfügen, muss eine eigene FE-Berechnung implemen-
tiert werden. Dazu wurde in einer MATLAB®-Umgebung
die Beschreibung objektorientiert über ein MEX-plugin
direkt bereit gestellt. Dieses Vorgehen wurde gewählt,
um die MATLAB® Umgebung mit ihren Vorteilen in
Vektor- und Matrixoperationen auszunutzen. Die ma-
thematische Beschreibung zur Umsetzung der Helholtz-
Differentialgleichung für ein FE-Netz folgt der Literatur
[10] und wird nicht weiter beschrieben.
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Simulationsbeispiele
Das erste Simulationsbeispiel ist der Rechteckraum aus
Abbildung 1. Dazu sind zum einen der Amplituden-
Frequenzgang in Abbildung 2 und die Eigenfrequenz des
Raumes bei 34.45 Hz in Abbildung 3 dargestellt. Diese
Frequenz wurde frei gewählt und es soll gezeigt werden,
dass der Schalldruck in dem Raum bei dieser Eigenfre-
quenz für den eingekreisten Bereich reduziert wird.

Abbildung 2: Amplituden-Frequenzgang des Rechteckrau-
mes ohne eine Materialverteilung

Abbildung 3: Eigenfrequenz des Rechteckraumes bei 34.45
Hz ohne Materialverteilung

Der Amplituden-Frequenzgang für das optimierte De-
sign ist in Abbildung 4 und die Schalldruckverteilung
bei 34.45 Hz ist in Abbildung 5 dargestellt. Es zeigen
sich klar definierte, schwarze Elemente, in denen Ma-
terial vorhanden ist. Hier zeigt sich jedoch schon eine
Herausforderung, wenn diese Strukturen gefertigt wer-
den sollen. Es gibt Elemente, die frei im Raum liegen
und keine Verbindung zu anderen Elementen besitzen.
Außerdem lässt sich im Amplituden-Frequenzspektrum
erkennen, dass die Eigenfrequenz sich durch die Materi-
alverteilung verschoben hat.

Abbildung 4: Amplituden-Frequenzgang des Rechteckrau-
mes mit optimierter Materialverteilung

Daher ist die Anwendung der Topologieoptimierung eher
für tonale Anwendungen oder für ein schmales Frequenz-
band zu sehen, in dem Spitzen im Schalldruck reduziert
werden können. Das zweite Beispiel bezieht sich daher

Abbildung 5: Schalldruckverteilung des Rechteckraums bei
34.45 Hz mit optimierter Materialverteilung

auf einen Flugzeugrumpf ähnlich einer Airbus 320, die
tonal angeregt werden kann. (Abbildung 6). Die Erre-
gung soll der power control unit(PCU) entsprechen, die
zur Steuerung der Klappen und Steuerflächen eine tonale
Anregung bei ca. 800 Hz erzeugt. Hier soll im approxi-

Abbildung 6: Aufbau der Rumpftonne

mierten Kopfbereich der Passagiere der Schalldruck ver-
mindert werden. Dazu kann im rot abgegrenzten Bereich
Material verteilt werden, in dem das Kabinenlining sich
befindet. Die blauen Begrenzungen zeigen die Rumpfton-
ne und den Boden des Flugzeugs und werden im Rahmen
der Topologieoptimierung konstant als volles Material ge-
rechnet. Die Erregung wird durch eine konstante Ober-
flächengeschwindigkeit realisiert. Diese ist nicht identisch
mit der Anregungsstärke durch die PCU. In Abbildung
7 ist der mittlere Schalldruck im Zielbereich dargestellt,
in dem sichdrei Spitzen ausbilden. Der Schalldruck bei
800 Hz ist in Abbildung 8 ohne Materialverteilung dar-
gestellt.

Abbildung 7: Amplituden-Frequenzgang des mittleren
Schalldrucks im Zielbereich der Rumpftonne

Für die Optimierung wurde der Frequenzbereich von
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Abbildung 8: Schalldruckverteilung in der Tonne bei 800 Hz

797 Hz bis 803 Hz vorgegeben, da hier die Spitzen
im Amplituden-Frequenzgang minimiert werden sollen.
Abbildung 9 zeigt sowohl die vorgegebenen Frequenzen
als auch den Amplituden-Frequenzgang der optimierten
Struktur. Wichtig ist daher auch die Schalldruckvertei-
lung für die maximal auftretende Amplitude, die in Ab-
bildung 10 dargestellt ist.

Abbildung 9: Amplituden-Frequenzgang des mittleren
Schalldrucks im Zielbereich mit optimierter Materialvertei-
lung

Abbildung 10: Schalldruckverteilung in der Tonne für die
maximal auftretende Amplitude bei 802 Hz

Das Ergebnis ist bei diesem Beispiel nicht so eindeutig
wie zuvor. Es gibt noch graue Bereiche und auch losgelö-
ste Teile, die frei im Raum hängen. Jedoch zeigt die Ma-
terialverteilung schon den Einfluss auf den Schalldruck,
wobei hier nur die Helholtz-Differentialgleichung umge-
setzt wurde. Effekte durch unterschiedliche Impedanzen
wurden bisher noch nicht berücksichtigt. Der Übergang
an Elementen mit unterschiedlichen Impedanzen verur-

sacht u.a. eine teilweise Reflektion, die durch reine Va-
riation der Schallgeschwindigkeiten in der Helmholtz-
Differentialgleichung nicht abgedeckt ist.

Fazit
Auf Basis einer Topologieoptimierung wurde eine akusti-
sche Optimierung erzielt, die mit einer Materialverteilung
Einfluss auf den Schalldruck eines Raumes nimmt. Da-
bei wird direkt die Helmholtz-Differentialgleichung ver-
ändert, wobei die Materialverteilung voranging die Ver-
schiebung von z.B. Eigenfrequenzen eines geschlossenen
Raumes vornimmt. Am Beispiel eines Rechteckraums
und eines approximierten Flugzeugrumpfes mit tona-
ler Erregung wird die Topologieoptimierung angewendet.
Weiterführende Arbeiten sind die Umsetzung von Im-
pedanzübergängen in der Optimierung und Algorithmen
zur Vermeidung von frei liegendem Material.
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Einleitung

Die numerische Simulation der abgestrahlten Schallleis-
tung erfordert einen hohen Rechenaufwand, insbesonde-
re dann, wenn die Lösung für viele Frequenzen gesucht
ist oder verschiedene Lastfälle untersucht werden sollen.
Die Methode der Normal Modes erlaubt die modale Zer-
legung des akustischen Außenraums auf Basis von fini-
ten und infiniten Elementen (FEM+IFEM) mittels eines
einzelnen Eigenwertproblems im Zustandsraum. Die fre-
quenzunabhängigen Normal Modes müssen einmalig be-
stimmt werden und erlauben nachträglich die Lösung des
Schalldruckfeldes und der -leistung für beliebige Lastfälle
und Frequenzen bei deutlich geringerem Rechenaufwand
im Vergleich zur harmonischen Analyse. In dieser Arbeit
werden zwei Kriterien zur Identifikation irrelevanter Mo-
den diskutiert, die bei der modalen Superposition ver-
nachlässigt werden können und den Rechenaufwand ver-
ingern können.

Theorie

Das räumliche Schalldruckfeld p(x) kann durch die
Helmholtz-Gleichung zu jeder Frequenz beschrieben wer-
den

∇2p(x) + k2p(x) = 0, x ∈ Ω ⊂ R2 (1)

mit der Wellenzahl k = ω/c und der Kreisfrequenz ω =
2πf . Im Inneren des Fluids gelte auf der Oberfläche von
Strukturen eine ungedämpfte Randbedingung, sodass die
Strukturschnelle vs und die Fluidschnelle vf identisch
sind und die Randadmittanz gleich Null Y (x) = 0. Das
akustische Außenraumproblem ist charakterisiert durch
die äußere, reflexionsfreie Randbedingung, die mittels der
Abstrahlbedingung von Sommerfeld erfüllt ist [1].

Ein kreisförmiges Berechnungsgebiet, das alle inneren
Strukturen umschließt, wird mit finiten Elementen dis-
kretisiert und vernetzt, sodass die Lösung der Helmholtz-
Gleichung in Form von diskreten, frequenzunabhängigen
Systemmatrizen für die Steifigkeit K, die Dämpfung D,
die Masse M und die Randmassenmatrix Θ gefunden
werden kann [2]

(K− ikD− k2M)p = iωρfΘvs = f . (2)

Die konjugierte Astley-Leis Infinite Elemente Methode
(IFEM) [3, 4, 5] ergänzt die obigen Systemmatrizen um
weitere Freiheitsgrade in radialer Ausdehnung um das
Gebiet der finiten Elemente hinaus. Zur radialen Inter-
polation werden Jacobi-Polynome (α = 1, β = 0) ge-
nutzt, da diese eine bessere Matrixkondition liefern, als
Lagrange-Polynome [6, 7, 8].

Das obige lineare Gleichungssystem kann im homogenen
Fall als quadratisches Eigenwertproblem mit den Eigen-
werten λ = −ik gelöst werden. Hierzu das Problem in
eine Zustandsraumformulierung überführt

(A + ikB)z = r bzw. (A− λB)z = r (3)

mit z = [−ikp,p]T , r = [0,−f ]T und den Zustandsraum-
matrizen A und B [9, 10, 11]

A =

[
M 0
0 −K

]
, B =

[
0 M
M D

]
. (4)

Aufgrund der konjugierten Formulierung der infiniten
Elemente sind die Matrizen A und B nicht symmetrisch
und es ergeben sich Links- und Rechtseigenvektoren yz,
xz, welche in spaltenweise zusammengesetzten modalen
Matrizen Yz und Xz die Zustandsraummatrizen diago-
nalisieren

YT
z AXz = diag(α1, . . . , α2N−δ) (5)

YT
z BXz = diag(β1, . . . , β2N−δ). (6)

Die Eigenvektoren werden als Normal Modes bezeichnet.
Der Index z gibt an, dass die Vektoren in der Dimension
des Zustandsraumes angegeben sind. Bei kreisförmigen
Rechengebieten ist die Massenmatrix im Gebiet der in-
finiten Elemente eine Nullmatrix [3]. Nach Marburg [10]
reduziert sich die Größe des Zustandsraumsystems 2N
jedoch um den verringerten Rang der Massenmatrix δ.

Aus dem Verhältnis der Diagonaleinträge (αj , βj) er-
geben sich wiederum die Eigenwerte λj = αj/βj ,
weshalb eine hohe Orthogonalität der modalen Basis
wünschenswert ist. Die Eigenwerte sind komplexwertig
und enthalten im Realteil eine Information über die
Dämpfung und im Imaginärteil des Eigenwerts die Re-
sonanzfrequenz der zugehörigen Mode.

Die abgestrahlte Schalleistung kann schließlich aus den
Eigenvektoren und der rechten Seite des Gleichungssys-
tems modal superponiert werden [10]

P(ω) = <

{
−0.5iωρ

2N−δ∑
m=1

yTmΓfΓ(ω)

αm + ik(ω)βm
xTmΓf

∗
Γ(ω)

}
(7)

Modell und Ergebnisse

Als Modell dient in dieser Arbeit eine Ellipse mit den
Halbachsen a = 0.6 m, b = 0.4 m umschlossen von Luft
(ρf = 1.3 kg m−3, cf = 340 m s−1), siehe Abbilung 1.

Bei dieser Geometrie treten keine Innenraumresonanzen
durch Kavitäten, sondern lediglich Schwingformen im
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Abbildung 1: Ellipse und Netz im FE Gebiet sowie Aus-
schnitt des IFE Gebiets mit radialer Ordnung 17.

Außenraum auf. Das örtliche Schalldruckfeld und auch
die Schallleistung ist in der unmittelbaren Nähe von Re-
sonanzfrequenzen im Innenraum meist allein durch ei-
ne oder einige wenige Moden bestimmt. In den breiten
Frequenzbereichen fernab der Resonanzen mit geringerer
abgestrahlter Schalleistung ist die Lösung in der Regel
durch deutlich mehr Moden bestimmt, was im Hinblick
auf die Identifikation relevanter Moden näherer Untersu-
chungen bedarf.

Abbildung 2 zeigt beispielhaft die 25 ersten Rechtsei-
genvektoren (Moden), sortiert nach betragsmäßig auf-
steigendem Eigenwert. Die ersten 16 Eigenschwingungs-
formen sind gemäß Modal Assurance Criterion (MAC)
übereinstimmend und deren Differenz zwischen Ma-
ximum und Minimum im FE Gebiet liegen in der
Größenordnung 10−13 (im Vergleich dazu bewegen
sich die Unterschiede zwischen Maximum und Mini-
mum der verbleibenden Moden bis Nummer 25 in der
Größenordnung 10−4). Es liegt die Vermutung nahe, dass
die Anzahl dieser ersten spurious modes mit der radia-
len Ordnung der infiniten Elemente einhergeht, es fehlen
jedoch weitere Untersuchungen, um diesen Verdacht zu
bestätigen.

Abbildung 2: Die ersten 25 Rechtseigenvektoren (Moden),
sortiert nach betragsmäßig aufsteigendem Eigenwert.

Die Berechnung der Schallleistung gemäß Gl. (7) infol-
ge einer willkürlich gewählten, über den Ellipsenrand
konstant verteilten Strukturschnelle vs = 1 m s−1 of-
fenbart, dass einzelne modale Beiträge das Gesamter-
gebnis der Überlagerung aller Moden verfälschen, siehe
Abb. 3. Grundsätzlich kann—hier mit Ausnahme von
1 Hz—gezeigt werden, dass die Lösung der Schallleis-
tung durch Vollinversion des Gleichungssystems Gl. (2)
mit einer Referenzlösung durch COMSOL Multiphysics
bestätigt werden kann. Die schwarze Linie mit runden
Markern gibt die Lösung der Überlagerung der komplet-
ten modalen Basis an und liegt deutlich zu hoch im Ver-
gleich zum gewünschten Ergebnis, was auf die zu ho-
hen modalen Beiträge (schwarz gepunktet) oberhalb der
Referenzkurve zurückzuführen ist. Darüber hinaus sind

Abbildung 3: Schallleistungspegel: Referenzlösung (rot),

Vollinversion (blau), Überlagerung aller Normal Modes
(schwarz) und modale Beiträge (schwarz gepunktet).

unter den übrigen Normal Modes vermutlich nur einige
wenige zur hinreichend genauen Bestimmung der abge-
strahlten Schallleistung nötig. Es kann gezeigt werden,
dass Ausreißer von der Orthogonalität in den Gleichun-
gen (5) und (6) in der modalen Überlagerung voraus-
sichtlich vernachlässigt werden können, diese jedoch nicht
allein für das falsche Ergebnis der überlagerten Schall-
leistung verantwortlich sind, da viele der insgesamt 56
Ausreißer in den Matrizen von α und β mit eher gerin-
gen modalen Schallleistungen einhergehen. Dazu gehören
auch 9 Moden mit dem Eigenwert Unendlich, die zu den
unten abgeschlagenen, sehr niedrigen Schallleistungskur-
ven gehören.

Ein weiterer Ansatz zur modalen Reduktion ist die Un-
tersuchung des Ausdrucks Fm = 1/(αm + ikβm) in der
Gleichung (7) der modalen Schallleistungen Pm. Die-
ser wird für sehr große Eigenwerte λm klein und sorgt
für einen vernachlässigbaren Beitrag der abgestrahlten
modalen Schallleistung. Eine große Wirkung haben je-
doch Moden mit entweder einem kleinen λm oder ei-
nem kleinen βm. Der Faktor Fm ist in Abb. 4 für alle
Moden zur Frequenz 1 kHz aufgetragen. Die Frequenz-
abhängigkeit des Faktors ist in dem gewählten Beispiel
nahezu vernachlässigbar, spielt jedoch bei Geometrien
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Abbildung 4: Faktor Fm über alle 6296 Moden m bei 1 kHz.

mit Kavitäten und schmalbandigen Innenraumresonan-
zen eine entscheidene Rolle. Sowohl unter den ersten
Moden, als auch unter den letzten Moden treten ver-
einzelt sehr große Werte im Bereich 1015 für Fm auf.
Es wird vermutet, dass diese sehr hohen Anteile für
die überhöhte superponierte Schallleistung verantwort-
lich sind, jedoch—nach Vernachlässigung dieser Antei-
le—die nächstgrößeren Werte für Fm essentiell für ein
hinreichend genaues Ergebnis der modalen Superpositi-
on sind. Alle weiteren Anteile mit einem sehr kleinen
Wert für Fm dürften gemäß Gleichung (7) nicht entschei-
dend zur abgestrahlten Schallleistung beitragen. Die Ver-
nachlässigung der stark überhöhten Fm führt tatsächlich
zu einem besseren Ergebnis der modal superponierten
Schallleistung, wenngleich die Abweichung noch immer
nicht akzeptabel ist, sodass weitere Kriterien zur Ver-
nachlässigung irrelevanter oder störender Moden gefun-
den werden müssen.

Zusammenfassung

Der akustische Außenraum kann auf Basis der Finite Ele-
mente Methode und der Infinite Elemente Methode nu-
merisch berechnet werden. Die Lösung des linearen Glei-
chungssystems liefert die örtliche Drucklösung im Außen-
raum und die abgestrahlte Schallleistung. Beide können
im Vergleich zu einer kommerziellen Referenzlösung hin-
reichend genau bestimmt werden. Es wird ein Eigenwert-
problem des diskreten Gleichungssystems mit den gewon-
nenen Systemmatrizen im Zustandsraum gelöst und die
sogenannten Normal Modes ermittelt. Schalldruck und
-leistung können als Summe der modalen Beiträge be-
stimmt werden. In dieser Arbeit wurden zwei Kriteri-
en zur Identifikation nicht-relevanter Moden vorgestellt,
die bei der modalen Superposition vernachlässigt wer-
den können oder sollten, da sie entweder keinen oder
einen falschen Beitrag zur Gesamtlösung liefern. Das ers-
te Kriterium fordert eine hohe Orthogonalität der Ei-
genvektoren, das zweite Kriterium bewertet den Ein-
fluss eines Faktors, der direkt proportional in die modale
Berechnung des Schalldrucks und der -leistung eingeht.
Die Identifikation relevanter und störender Moden be-
darf noch weiterer Forschung, da offensichtlich beide mit
großen Werten dieses Faktors einhergehen.
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Einleitung

Eine Reduzierung des über die Struktur in einen
Innenraum, beispielsweise eine Fahrerkabine, einge-
tragenen Lärms kann durch das Aufbringen von
Dämpfungsbelägen erreicht werden. Dabei ist es
nötig, Dämpfungsbeläge effizient einzusetzen, da die
Beläge zusätzliche Masse in das System einbringen.
Die Maximierung der Lärmreduktion bei begrenzter
Dämpfungsbelagsmasse ist ein Optimierungsproblem. Im
Gegensatz zur mathematischen Auffassung einer Opti-
mierungsaufgabe, bei der ein exaktes, globales Optimum
gesucht wird, ist das realistische Ziel einer Optimierung
im Ingenieursbereich meist die Verbesserung schon be-
kannter Designs sowie die Entdeckung bisher unbekann-
ter Designansätze. Durch multimodale Optimierungsme-
thoden ist es hierbei möglich, in einem einzigen Optimie-
rungslauf mehrere Bassins, also voneinander unterschied-
liche Bereiche mit guten Lösungen, zu identifizieren. In
dieser Arbeit wird die Multimodalität der Positions- und
Formoptimierung von Dämpfungsbelägen auf vibrieren-
den Platten untersucht. In den dadurch entstehenden De-
signräumen werden mit Hilfe des Crowding Differential
Evolution-Algorithmus bei genügend ausgeprägter Multi-
modalität Cluster verbesserter Lösungen gebildet. Durch
Analyse dieser Cluster können verschiedenartige gute Ge-
biete im Designraum identifiziert werden.

Multimodalität in der Optimierung

Im Gegensatz zur klassischen, unimodalen Optimierung
ist das Ziel der multimodalen Optimierung nicht die Kon-
vergenz in ein einzelnes (globales) Minimum. Im Buch
“Multimodal Optimization by Means of Evolutionary Al-
gorithms” [1], das als Einführung in das Feld der multi-
modalen Optimierung zu empfehlen ist, werden mögliche
Zwecke der multimodalen Optimierung folgendermaßen
definiert:

1. Lokalisieren aller zum globalen Optimum gehörigen
Argumente.

2. Extrahieren des vollständigen Sets der Optima und
zugehöriger Argumente des Problems.

3. Finden des globalen Optimums, gemeinsam mit we-
nigstens einem seiner Argumente.

Für die hier behandelte Aufgabe entspricht die Zielset-
zung Punkt 2, wobei uns in einer realen Problemstellung
mit endlichen Ressourcen das Extrahieren mehrerer ge-
eigneter, divers über den Designraum verteilter Optima
und zugehöriger Argumente ausreicht.

Abbildung 1: Ablaufplan des Crowding Differential Evolu-
tion Algorithmus. Der Unterschied zum klassischen DE liegt
nur im Selektions-Schritt, in dem der Lösungskandidat mit
dem ähnlichsten Individuum anstatt mit dem i-ten Individu-
um der letzten Generation verglichen wird.

Feststellen der Multimodalität

Natürlich macht eine multimodale Optimierung nur Sinn,
wenn auch tatsächlich mehrere für den gesuchten Zweck
geeignete Optima existieren, sich also das Gütefunktional
der Optimierung multimodal verhält. Wichtig ist dabei,
klar zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen der Optimie-
rung und denen der entsprechenden Experimente oder
Simulationen zu unterscheiden. So wird beispielsweise
im Folgenden eine Struktur mit einer Kraft harmonisch
über einen Frequenzbereich angeregt, wobei das Schwin-
gungsverhalten durch die Eigenmoden der Struktur be-
stimmt wird, in dieser Hinsicht liegt also ein multimo-
dales System vor. Dies bedeutet allerdings nicht, dass
das Antwortsfunktional der Optimierung multimodal ist,
dessen Eingangsgrößen hier die Positionsparameter meh-
rerer Dämpfungsbeläge sind. Für die Optimierung muss
also die Änderung der Antwort bezogen auf die Positions-
wechsel, nicht auf die Kraftanregung, betrachtet werden.
Wie später am Beispiel gezeigt, bietet eine Visualisie-
rung der Frequenzgänge für verschiedene Parametersets
trotzdem die Möglichkeit einer ersten Einschätzung der
Multimodalität.
Für die Bewertung der Multimodalität des Designraums
müssen zunächst Daten erhoben werden. Dies geschieht

DAGA 2017 Kiel

736



durch Samplingmethoden. Ein Verfahren zur Auswer-
tung der multivariaten Daten ist die Visualisierung mit
“Parallel Coordinates”, bei der jeder Variablen eine ei-
gene, senkrechte Achse zugewiesen wird. Für eine Er-
klärung der Theorie und Anwendung von “Parallel Coor-
dinates” sei auf [2] verwiesen.

Multimodale Optimierung mit Crowding Diffe-
rential Evolution

Nach der Feststellung der Multimodalität wird zur Op-
timierung eine Variante des Differential Evolution Algo-
rithmus [4], das Crowding Differential Evolution (Crow-
ding DE) [3] verwendet. Der Ablauf des Crowding DE ist
in Abb. 1 dargestellt. Zunächst wird eine initiale Popula-
tion möglicher Lösungskandidaten erstellt, denen durch
Evaluation des Gütefunktionals eine Fitness zugeordnet
wird. In jeder Generation werden durch das Bilden einer
gewichteten Linearkombination aus den bisherigen Indi-
viduen neue Lösungskandidaten abgeleitet:

yi = ai + F × (bi − ci), (1)

mit dem neuen Lösungskandidaten yi, den drei voneinan-
der verschiedenen Individuen der vorherigen Generation
ai, bi und ci und der Differentationskonstante F . Für
jeden Eintrag in yi findet diese Mutation allerdings nur
mit einer gewählten Wahrscheinlichkeit CR (crossover ra-
tio) statt, so dass auch Merkmale von ai erhalten bleiben
können.
Im Gegensatz zum klassischen DE wird der neue
Lösungskandidat hier mit dem ihm ähnlichsten Individu-
um verglichen, und der bessere von beiden in die nächste
Generation übernommen. Die Definition der Ähnlichkeit
ist problemabhängig, im folgenden Beispiel ist ihr Maß
der vierdimensionale euklidische Abstand der Positions-
parameter.

Abbildung 2: Das zur Optimierung herangezogene
ABAQUS-Modell nach [5]. Die Struktur wird durch die
gezeigte Last harmonisch angeregt, Optimierungsparame-
ter sind die Koordinaten (x1, x2) des Dämpfungsbelags
auf der oberen Platte sowie Koordinaten (x3, x4) des
Dämpfungsbelags auf der Seitenplatte.

Das Optimierungsproblem

Zur Veranschaulichung der Optimierungsmethode wird
das in [5] vorgestellte Modell herangezogen, siehe Abb.
2. Auf einer Seiten- und der Dachfläche werden je-
weils ein Dämpfungsbelag aufgebracht, dessen Position
veränderlich ist. Die zu optimierende Größe ist die equi-
valent radiated power (ERP) der Dach- und Seitenfläche:

ERP(ω) = Z0ω
2

∫
S

|un(ω)|2ds, (2)

mit der akustischen Impedanz Z0, Kreisfrequenz ω,
Normalverschiebung un der betrachteten Struktur und
S der betrachtete Fläche. [6]
In Voruntersuchungen wurde geklärt, dass tatsächlich
Interaktion zwischen den Optimierungsparametern
besteht, also beispielsweise die Position des Sei-
tendämpfungsbelag auch die Abstrahlung der Dachfläche
beeinflusst. Außerdem ist, wie aufgrund der Anregungs-
richtung zu erwarten, die Abstrahlung der Dachfläche
der entscheidende Teil der Abstrahlungssumme, da sie
mehrere Größenordnungen über der der Seitenfläche
liegt.
Als skalarer Zielwert für die Optimierung wird der durch-
schnittliche ERP über das betrachtete Frequenzband
herangezogen.

Abbildung 3: Ergebnisse der Stichprobe mit 400 Positionen
und 100 Frequenzen im Bereich von 140 - 160Hz. Die Ampli-
tude der Frequenzgänge für alle 400 Positionen ist in a) zu
sehen. Der Parallel Coordinate Plot in b) zeigt die normier-
ten Koordinaten für dieselben Punkte, wobei die Farbe den
über die Frequenzen gemittelten ERP kennzeichnet (dunklere
Tönung bedeutet niedrigerer ERP).

Bewertung der Multimodalität aufgrund
einer Stichprobe

Das vierdimensionale Problem wird mit Hilfe einer Stich-
probe von 400 Punkten charakterisiert, wobei die Punkte
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mit einem Optimized Latin Hypercube-Verfahren erstellt
werden. [7]
In Abb. 3 a) sind zunächst alle 400 resultierenden ERP-
Kurven über dem betrachteten Frequenzbereich aufge-
tragen. Beispielsweise in den Bereichen um 145 Hz und
um 156 Hz kann man schon hier multimodales Verhalten
erkennen, da sich die Kurven nicht nur in der Amplitude,
sondern auch in der Form unterscheiden, also verschiede-
ne Wirkungen vorliegen. Für andere Frequenzbereiche,
beispielsweise um 142 Hz, kann aus dieser Darstellung
noch keine abschließende Bewertung der Multimodalität
abgeleitet werden. Es gibt zwar nur eine Kurvenform mit
leichten Unterschieden in der Amplitude, so dass wahr-
scheinlich keine lokalen Minima mit unterschiedlichen
Wirkungsweisen vorliegen. Allerdings können durchaus
mehrere gleichwertige Optima zu dieser ERP-Antwort
führen, im einfachsten Fall schon durch symmetrische
Eingangskonfigurationen.
Auch die Bewertung der Multimodalität für den über
den gesamten Frequenzbereich gemittelten ERP gestal-
tet sich anhand des Frequenzantwortplots schwierig. Auf-
schlußreicher ist die Darstellung in Abb. 3 b) als parallel
coordinates plot [2]. Hier ist die Größe des über 140 -
160 Hz gemittelten ERP als Farbschattierung der Linien
dargestellt, wobei dunklere Blautöne einem niedrigeren,
also im Sinne der Optimierung besseren ERP entspre-
chen. Jeder Punkt der Stichprobe ist durch eine Linie
dargestellt, die die vier normierten Koordinaten der De-
signparameter verbindet. Da es verschiedene Häufungen
dunklerer Linien gibt, kann somit auch auf ein bezüglich
der Optimierungsaufgabe multimodales Verhalten über
den gesamten betrachteten Frequenzbereich geschlossen
werden.

Multimodale Positionsoptimierung

Unabhängig von der Stichprobenuntersuchung wird eine
multimodale Optimierung mit dem Crowding Differenti-
al Evolution-Algorithmus durchgeführt. In Abb. 4 sind
die Ergebnisse zweier Optimierungsläufe zu sehen. Ein
Punkt im vierdimensionalen Designraum wird durch
die (x,z)-Koordinate des einen und die (y,z)-Koordinate
des anderen Dämpfungsbelags definiert, so dass ein
Design, bzw. eine Lösung durch die Positionen dieser
beiden Dämpfungsbeläge darstellbar ist. In diesen
Optimierungsläufen wurde eine Populationsgröße von
20 gewählt, es existieren in der finalen Generation also
20 solcher Dämpfungsbelagspärchen. Diese 20 Pärchen
sind in Abb. 4 für die beiden Optimierungsläufe mit
ihren ursprünglichen, also im Gegensatz zur Darstellung
im parallel coordinates plot nicht normierten, Koordi-
naten auf Seiten- und Dachfläche eingezeichnet. Aus
Übersichtsgründen wurde dabei auf die Kennzeichnung
der genauen Zuordnung der Pärchen verzichtet, um
die Zugehörigkeit zu lokalen Optima besser darstellen
zu können. Da sich während der Optimierung die
Subpopulationen (Crowds) nur implizit bilden, ist ein
weiterer Schritt zur Definition der Cluster notwendig.
Diese werden mit Hilfe der DBSCAN-Methode [8]
gebildet, und sind in Abb. 4 durch verschiedene Farben
gekennzeichnet.

Abbildung 4: Ergebnisse zweier Positionsoptimierungsläufe
(oben und unten) auf Seitenfläche (links) und Dachfläche
(rechts) mit jeweils 25 Generationen und einer Populations-
größe von 20 Individuen, im Hintergrund die superpositionier-
te spezifische Verzerrungsenergie.

Nach Einstellung der Parameter des DBSCAN-
Algorithmus ergeben sich vier bis fünf Cluster. Dies liegt
hauptsächlich an der gewählten Populationsgröße, um
eine größere Zahl an Optima zu identifizieren, müssten
mehr Individuen per Generation gewählt werden. Al-
lerdings ist das Ziel der Optimierung das Finden eines
guten Subsets von Optima, das hiermit erreicht wird.
Da die eigentliche Zielgröße ERPavg(x1, x2, x3, x4)
nicht einfach grafisch dargestellt werden kann, wird zur
visuellen Validierung stattdessen die spezifische Verzer-
rungsenergie des Systems herangezogen, die ein guter
Indikator für vorteilhafte Dämpfungsbelagspositionen
bezüglich des ERP ist [9]. Im Hintergrund von Abb. 4
gezeigt ist die spezifische Verzerrungsenergie, aufsum-
miert über die Anregungsfrequenzen, für das System
ohne Dämpfungsbeläge. Es werden also die Interaktionen
zwischen den Dämpfungsbelägen und deren Einfluss auf
das System vernachlässigt.
Offensichtlich ist hier eine Korrelation zwischen Stellen
mit hoher spezifischer Verzerrungsenergie im System
ohne Dämpfungsbeläge und vorteilhaften Positionen für
diese Beläge gegeben. Besonders deutlich ist der Zu-
sammenhang für die Dachfläche. Eine Erklärung für die
gegenüber der gezeigten spezifischen Verzerrungsenergie
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Abbildung 5: Ergebnisse zweier Optimierungsläufe zur For-
moptimierung der Dämpfungsbeläge an festgelegten Positio-
nen auf der Dachfläche. Zusätzlich zur Formänderung können
die Dämpfungsbeläge rotieren und untereinander Fläche aus-
tauschen.

etwas verschobenen Areale guter Positionen ist der
Einfluss des gleichzeitig vorhandenen Dämpfungsbelags
auf der Seitenfläche, der auch die Lage der Maxima der
Verzerrungsenergie auf der Dachfläche beeinflusst, so
dass diese während der Optimierung etwas anders liegen.
Da die insgesamt abgestrahlte Energie von der Dach-
fläche dominiert wird, ergibt sich auf der Seitenfläche ein
weniger deutliches Bild. Hier sind die Interaktionseffekte
auf die Abstrahlung der Dachfläche wichtiger als die
direkte Dämpfung.

Formoptimierung

Die Formoptimierung wird als zweiter hierarchischer
Schritt nach der Positionsoptimierung durchgeführt, die
dazu genutzte Methode wurde in [10] vorgestellt und
basiert auf der Inner-Loop-Minimierung mehrerer die
Form beschreibende Energieterme [11]. Erweitert wird
die Formoptimierung durch die zusätzliche Rotation der
Dämpfungsbeläge, und zum anderen durch eine Umfor-
mulierung der Flächenerhaltung. Diese bezieht sich nun
nicht mehr auf einen einzelnen Dämpfungsbelag, sondern
auf eine Gruppe von Dämpfungsbelägen, die dadurch
Fläche untereinander austauschen können.

Zur genaueren Untersuchung des Effekts der gemein-
samen Flächenerhaltung wird hier ein vereinfachtes
Gütefunktional genutzt, bei dem die Formen möglichst
hohe Werte der vorher ermittelten spezifischen Verzer-
rungsenergie abdecken sollen. Interaktionen durch die
sich durch die Beläge ändernde Verzerrungsenergie wer-
den also vernachlässigt. Außerdem sind die Position der
Dämpfungsbeläge nicht wie gewöhnlich auf die in der
Positionsoptimierung ermittelten besten Positionen ge-
setzt. Stattdessen wird eine Position mit hohem Po-
tenzial und eine ungünstige Position gewählt, um den
Flächenaustausch zu forcieren.
Zwei unterschiedliche Optimierungsergebnisse sind in
Abb. 5 zu sehen. In beiden Fällen wird nach der In-
itialisierung mit gleich großen Polygon-Flächen von der
unteren zur oberen Form vorgegeben. Dem Optimierer
ist eine Minimalgröße der Dämpfungsbeläge vorgegeben,

sehr kleine Dämpfungsbeläge können natürlich im Nach-
lauf der Optimierung ganz entfernt werden.
Für den günstiger gelegenen, größeren Dämpfungsbelag
sind in Abb. 5 zwei verschiedenen, zu unterschiedli-
chen Minima korrespondierende Strategien zu sehen, zum
einen wird die Form in das rechts davon gelegene Bassin
gestreckt, zum anderen folgt die Form dem nach oben
länglich weiterlaufenden Bassin, in dem ihr Mittelpunkt
fixiert ist. Auch hier findet eine multimodale Optimie-
rung also verschiedene Minima.
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Introduction

For a precise simulation of sound fields the wave equa-
tion has to be solved with realistic boundary conditions
(BCs). Therefore, the knowledge and description of the
acoustic boundaries plays a key role in the calculation of
acoustic fields.

Ω2

n1

n2

Ω1
Γ1

Γ2

Figure 1: Computational setup consisting of two domains
Ω1 and Ω2.

In fig. 1 a setup is shown containing two domains Ω1

and Ω2, whereas the interface between both domains is
Γ1. This can be a typical setup for a room (Ω1) sur-
rounded by acoustic absorbers (Ω2). The weak form of
the partial differential equation (PDE) in the frequency
domain reads as∫
Ω1∪Ω2

ϕk2PadΩ−
∫

Ω1∪Ω2

∇ϕ · ∇PadΩ +

∫
Γ2

ϕ
∂Pa

∂n2
dΓ = 0 .

(1)

In (1) Pa is the acoustic pressure, ϕ is a test function, k
is the wavenumber, Γ2 is the surface of Ω2, n2 the unit
normal vector of the surface Γ2 and Ω1∪Ω2 is the overall
simulation domain. Now, we assume that we can model
the absorption behavior in Ω2 by a boundary condition
on Γ1. Thereby, the PDE reduces to∫

Ω1

ϕk2PadΩ−
∫
Ω1

∇ϕ · ∇PadΩ +

∫
Γ1

ϕM(Pa)dΓ = 0 .

(2)

Here, M(Pa) = ∂Pa

n1
denotes a general boundary op-

erator. As a first order approximation of this opera-
tor, the acoustic surface impedance (also known as wall
impedance) ZW at perpendicular sound incidence is used
conventionally. In this case, (2) reads as∫
Ω1

ϕk2PadΩ−
∫
Ω1

∇ϕ · ∇PadΩ−
∫
Γ1

ϕjωρ0
Pa

ZW
dΓ = 0 ,

(3)

where ω is the angular frequency, j the complex unit and
ρ0 is the density of the propagation medium in Ω1. The

acoustic surface impedance at an interface can be deter-
mined at perpendicular sound incidence by means of an
impedance tube [1] or at oblique angles of incidence [2],
e.g. employing a subtraction technique in time domain [3]
or a spatial Fourier transform method in the wave num-
ber domain [4]. The acoustic surface impedance at per-
pendicular sound incidence only models locally reacting
interfaces, where the acoustic impedance is not a func-
tion of the angle of sound incidence. To model interfaces
which are non–locally reacting, the acoustic impedance
has to depend on the angle of sound incidence. This cir-
cumstance necessitates an operator M of higher order
along with an increased calculation effort. In contrast,
we also model the domain Ω2 (absorber) using effective
material parameters and solve for a wave equation for
inhomogeneous fluids. The method is described and a
validation by means of comparison with analytic calcu-
lations and measurement results is done.

Helmholtz equation for inhomogeneous
fluids

We assume an isentropic state in a non–viscous, stagnant
fluid. Furthermore, we consider a perturbation ansatz
according to

p = p0 + pa; ρ = ρ0 + ρa; v = va , (4)

with the properties pa � p0 and ρa � ρ0. In this pertu-
bation ansatz, p is the pressure, pa the acoustic pressure,
ρ the density, ρa the acoustic density and va the acoustic
particle velocity. The mean quantities are denoted with
index 0. By inserting the perturbation ansatz into the
conservation of mass and momentum [5], the linearized
conservation equations read as

∂ρa

∂t
+∇ · (ρ0va) = qma (5)

ρ0
∂va

∂t
+∇pa = qmo , (6)

where qma and qmo model source terms. The mass con-
servation (5) inserted in the linearized pressure–density
relation

∂pa

∂t
= c20

(
∂ρa

∂t
+ va · ∇ρ0

)
(7)

and a rearrangement of (6) provides

1

ρ0c20

∂pa

∂t
+∇ · va =

1

ρ0
qma (8)

∂va

∂t
+

1

ρ0
∇pa =

1

ρ0
qmo . (9)
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In (7) and (8), c0 is the speed of sound. Applying a time
derivative to (8) and a spatial derivative to (9), Fourier
transform and subtracting both equations, the Helmholtz
equation for inhomogeneous fluids can be derived with

ω2

Ks
Pa +∇ · 1

ρ0
∇Pa = ∇ · Qmo

ρ0
− jωQma

ρ0
. (10)

In (10), Ks = ρ0c
2
0 is the bulk modulus, whereas Qmo

and Qa are the time Fourier transformed source terms
introduced in (5) and (6). By applying the chain rule,
we arrive at

ω2

Ks
Pa +∇ · ∇Pa −

1

ρ2
0

∇ρ0 · ∇Pa = ∇ · Qmo

ρ0
− jωQma

ρ0
.

(11)

In (11), the influence of a space dependent density ρ0 is
described by the third term, which is equal to zero in an
homogeneous fluid.

Validation of the method

To validate the method, the acoustic pressure is calcu-
lated by solving (11) by means of our in house Finite–
Element (FE) software CFS++[5]. We compare this
acoustic pressure to the one obtained by means of ana-
lytic calculating the acoustic pressure field in front of an
absorber – air interface using the spatial Fourier trans-
form method. Moreover, the results are compared with
measurement ones.

Simulation setup for FE–simulation

The axisymmetric simulation setup for the validation of
the method can be seen in fig. 2. The setup consists
of two domains Ω1 and Ω2 with the material parameters
density ρ0i and bulk modulus Ksi (i = {1, 2}). Both
domains are surrounded with a perfectly matched layer
(PML) for modeling free radiation. Furthermore, the
bottom of Ω2 is totally reflecting (sound hard). The
sound source in the validation setup is placed 100 mm
above the interface. The acoustic pressure is investigated
at an observer point between the sound source and inter-
face and at an observer line 20 mm in front of the inter-
face.

observer line

interface

r

z

Ω1
ρ01 Ks1

Ω2

100

0

400

40 ρ02 Ks2

sound source

PML

100

observer point

20

Figure 2: Setup for validation.

Analytic calculation of the acoustic field

We assume a plane z = const. with an axisymmetric
spatial distribution of the acoustic pressure Pa. Hence,
the acoustic pressure Pa(r) only depends on the radius
r. The spatial Fourier transform (denoted with ∼) of the
acoustic pressure computes by [6]

P̃a(kr) = 2π

∞∫
0

Pa(r)J0(rkr)rdr . (12)

In (12), J0 is the Bessel function of first kind and 0th
order and kr the radial component of the wave vector.
The wave vector is given by

k =

(
kr
kz

)
=

(
k sin θi

k cos θi

)
, (13)

with the angle of sound incidence (angle between k and
the z–axis) θi. The inverse Fourier transform of the
acoustic pressure is defined as

Pa(r) =
1

2π

∞∫
0

P̃a(kr)J0(rkr)krdkr . (14)

The inverse Fourier transform can be interpreted in such
a way that the acoustic pressure distribution on a plane
can be represented by a sum of an infinite number of
harmonic components. Any kind of wave can therefore
be decomposed in a set of plane waves by using the spatial
Fourier transform [7]. We assume a setup which is shown
in fig. 2 with a sound source located at the z–axis and
a sound reflecting surface at z = 0. In difference to the
setup shown in fig. 2, the interface between both domains
is infinite in the analytic computation of the acoustic
pressure. The acoustic pressure between the interface
and the sound source (placed at zs) for 0 ≤ z ≤ zs can be
decomposed into an incident Pa,i and reflected part Pa,r

Pa(r, z) = Pa,i(r, z) + Pa,r(r, z) . (15)

The incident part can be described with the acoustic
pressure caused by the sound source spreading into a
free field. The reflected part can be calculated by us-
ing the inverse spatial Fourier transform defined in (14),
whereas the spatial Fourier transformed reflected acous-
tic pressure can be replaced by Pi and R (being the sound
pressure reflection coefficient of the interface). Thus, the
acoustic pressure can be calculated by [8]

Pa,r(r, z) = Pi +
1

2π

∞∫
0

P̃i(zs)Re
−jkz(zs+z)J0(rkr)krdkr .

(16)

For the calculation of (16), the spatial Fourier trans-
formed acoustic pressure of the incoming acoustic pres-
sure (free field radiation) is needed. Furthermore, an
approximation of the integral in (16) is done by using
the adaptive Gauß-Kronrod quadrature.
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Measurement setup

To measure the sound field above a rockwool sample with
thickness 40 mm, a BK 4187 1/4” microphone is mounted
on a 2D–gantry by means of a tube. The gantry allows
to scan the sound field above the sample in a range of
195 cm x 20 cm. The sound source we used for measure-
ments is built of two Visaton BF45 in a spherical contain-
ment made of wood. The resulting sound source shows a
dipole like polar pattern. In the measurements, the axis
of the sound source is arranged perpendicular to the sur-
face of the planar sample. The measurement setup for
the validation is displayed in fig. 3. Here, the 2D–gantry
with the tube to place the microphone between the rock-
wool sample and the loudspeaker can be seen. Since the
measurements are performed in an ordinary room, the
evaluation of the recorded acoustic pressure is done by
means of calculating the impulse response, similar to the
procedure described in [3]. In the measurement setup,
the nearest sound reflecting objects are located more than
1 m away. Thus, the parts of the impulse response, which
are caused by reflections can be expected at 6 ms. The
excitation signal is a maximum length sequence (MLS)
with length 10 s with 50,000 samples/s.

loudspeaker

2D-gantry

rockwool sample

microphone

Figure 3: Measurement setup for validation.

Validation results

In the first validation example, both domains are mod-
eled with the same material parameters of air (ρ0i =
1.2 kg/m3, Ksi = 138720 Pa, i = {1, 2}).

In fig. 4 the acoustic sound pressure level (SPL) at
the observer point is shown as a function of frequency.
Here, the analytical results using (16) with a time Fourier
transformed acoustic pressure [9] and the spatial Fourier
transformed acoustic pressure of a dipole with free radi-
ation [8] is shown in solid blue. In the FE–simulations
(shown in solid orange), the dipole is modeled by means
of two monopoles with same strengths but different sign.
The analytic dipole formula models an ideal dipole, where
two monopoles are placed at an infinite small distance.
Therefore, the analytic calculations using (16) (shown
as dashed orange line) are also performed by using two
monopoles placed with a distance of 1 mm to each other.

103 104

f / Hz

5 dB

S
P

L
 /

 d
B

analytical dipole

FE 2 monopole (1 mm)

analytical 2 monopoles (1 mm)

Figure 4: SPL as a function of excitation frequency (Ω1: air,
Ω2: air).

The same distance between the monopoles is used as in
the FE–simulations. It can be seen that the SPL at
the observer increases with higher frequencies. There is
nearly no difference between the three calculation meth-
ods of the acoustic pressure at the observer. This allows
the approximation of the ideal dipole by means of two
monopoles with a distance of 1 mm. This setup of the
sound source is used in the following calculations.

Now, we investigate a sound field above an absorber. In
doing so, domain Ω1 is modeled as air and domain Ω2 is
modeled as an isotropic sound absorbing fluid. The mate-
rial parameters are calculated by applying the Komatsu–
model [10] with a flow resistance of 9.5 kPas/m2. With
this model, the characteristic field impedance ZC and the
wave number kC can be computed. The effective material
parameter for Ω2 are obtained by

Ks2 = ZC
ω

kC
; ρ02 = ZC

kC

ω
. (17)

103 104

f / Hz

S
P

L
 /

 d
B

analytical FE

locally reacting surface

20 dB

Figure 5: SPL as a function of excitation frequency (Ω1: air,
Ω2: absorber).

In fig. 5 the SPL at the observer point above the absorber
is displayed. In this case, similar to the previous valida-
tion example, an increasing SPL with higher frequencies
can be observed. Furthermore, the SPL at the observer
point computed by solving (3) with the FE method using
the acoustic surface impedance at perpendicular sound
incidence is shown. The results are compared with the
analytic solution of the acoustic pressure and the acoustic
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pressure obtained by solving (11) with the FE method.
It can be seen that the modeling of the interface with a
locally reacting surface gives no sufficient agreement to
the analytic solution. The acoustic pressure is underes-
timated with more than 40 dB at all frequencies between
300 Hz and 10 kHz. The sound reflecting interface in the
analytic calculations is infinite, whereas the absorber has
finite dimensions in the FE calculations. Probably this
can cause the deviations, which can be found between
the analytic and FE calculations.

In fig. 6, the acoustic pressure in terms of the real part
along the observer line can be seen for an exemplary fre-
quency of 5 kHz. It can be seen that the displayed seg-
ment of the sound field shows approximately 5 periods
with a wavelength of 6.86 cm along the observer line. It
can be stated, that the FE calculations show good agree-
ment to the analytic calculations. The measurement re-
sults on the other hand, show a slightly larger acoustic
wavelength in comparison to both results of the calcu-
lations. Due to the spatial averaging of the microphone
(the membrane is not infinitesimal) these deviations can
be explained. However, the obtained acoustic pressure
by solving (11) shows good agreement especially in com-
parison to the analytic solution.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

r / m

-20

0

20

re
a

l(
P

a
) 

/ 
P

a

analytical FE

measurement

Figure 6: Real part of the acoustic pressure as a function of
space at 5 kHz (Ω1: air, Ω2: absorber).

Conclusion and outlook

In this paper, we presented a method for the calcula-
tion of acoustic fields. In this method, the influence of a
layer of absorber material is not modeled by means of the
acoustic surface impedance but by an isotropic absorbing
fluid. The method is explained and the PDE for inhomo-
geneous fluids is derived. Furthermore, the validation of
the method is presented in terms of a comparison with
the analytic calculation of the acoustic pressure at an ob-
server point and at an observer line. The comparison to
the analytic calculation and to the measurement of the
observed acoustic pressure show good agreement.

In future, measurement results of the acoustic surface
impedance by means of a spatial Fourier transform
method (similar to the one presented in [4]) will be used
for the calculation of the material parameters of the ab-
sorber domain. This allows for further investigations of
the method presented in this paper at a real absorber –
interface.
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Einleitung

Die mechanische Modellbildung komplexer Strukturen
oder neuartiger Effekte sowie die Lösung dieser mit Hil-
fe numerischer Verfahren bedarf stets einer Validierung.
Ähnlich der essentiellen Frage nach der Anwendbarkeit
eines Modells in [1] sei Validierung wie folgt definiert:

Ein Ersatzmodell eines strukturdynamischen
Systems ist valide, wenn es für einen klar defi-
nierten Wertebereich die Struktur-Antwort des
realen Systems in einer geforderten Genauigkeit
prognostizieren kann.

Insbesondere grenzt sich die Validierung (binäre Ent-
scheidung) von der Modellbewertung (quantitative Eva-
luation) ab. Um die Validität eines mechanischen Ersatz-
modells zu zeigen, bedarf es somit einer Zieldefinition
sowie eines standardisierten Vergleiches mit einem Expe-
riment oder einem höherwertigen Modell. Erfüllt das zu
prüfende Modell die vorgegebenen Anforderungen, ist es
valide. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf den
Vergleich der direkten Struktur-Antwort im Frequenzbe-
reich, sodass auch nichtlineare Systeme und Systeme mit
hoher modaler Dichte berücksichtigt werden können.
In der Praxis werden für den Vergleich zweier Struktur-
Antworten neben einfachen optischen Abgleichen oft ma-
thematische Korrelationskriterien wie FDAC (Frequen-
cy Domain Assurance Criterion) oder FRAC (Frequen-
cy Response Assurance Criterion) herangezogen. Das Er-
gebnis sind reelle Werte zwischen 0 (keine Korrelation)
und 1 (ideale Korrelation).
Um mathematische Korrelationskriterien im Rahmen ei-
ner Validierung zu nutzen, muss ein Zielwert definiert
werden, ab welchem das untersuchte Modell als valide
gilt. Der von dem Modell erreichte Wert interessiert dabei
nicht, sondern lediglich die Einhaltung des geforderten
Wertes. Die Entscheidung über den geforderten Wert be-
darf eines (mechanisch) interpretierbaren Verhaltens des
genutzten Kriteriums, welches in diesem Beitrag unter-
sucht wird. Dazu werden systematische Veränderungen
an einer exemplarischen Struktur-Antwort vorgenommen
und die Reaktionen der Korrelationskriterien FRAC und
FDAC ausgewertet.

Anforderungen an Korrelationskriterien

Es wird gefordert, dass ein im Rahmen einer Validierung
eingesetztes Korrelationskriterium zum Vergleich zwei-
er Struktur-Antworten folgende Eigenschaften aufweisen
muss.

• Objektivität Das Kriterium muss mathematisch

eindeutig definiert sein, sodass die Entscheidung
über die Validität eines Modells eindeutig nachvoll-
zogen werden kann und eine Vergleichbarkeit gege-
ben ist.

• Adaptionsmöglichkeit Der anwendende Ingenieur
muss Möglichkeiten haben, Toleranzgrenzen vorzu-
geben und Gewichtungen hinsichtlich der Validie-
rung setzen zu können. Innerhalb der Adaption er-
geben sich Zielwerte für ein valides Modell.

• Interpretierbarkeit Um einen Zielwert definieren
zu können, muss das Ergebnis des Kriteriums mittels
Aussagen über die Strukturdynamik des Systems in-
terpretierbar sein.

Mathematische Korrelationskriterien

FRAC (Frequency Response Assurance Criterion) ist als
normiertes quadratisches Skalarprodukt der als Vektoren
aufgefassten Frequenzgänge definiert [2]:

FRAC(j) =

(
H1(f, j)T ·H2(f, j)

)2
(H1(f, j)T ·H1(f, j)) (H2(f, j)T ·H2(f, j))

(1)

Dabei stellen H1(f, j) und H2(f, j) die zu vergleichen-
den komplexen Frequenzgänge des Freiheitsgrades j
dar. FRAC wird entsprechend der Definition auf je-
den Freiheitsgrad des untersuchten Systems angewen-
det und anschließend gemittelt, um einen globalen
Wert zu erhalten. Zusätzlich wird der Vergleich mit
dem globalen Freiheitsgrad der mittleren quadratischen
Übertragungsadmittanz (für Systeme mit Einpunktanre-
gung) herangezogen:

h̃2 =
1

S

N∑
i=1

Si · h̃i
2

(2)

Dabei beschreibt S die Gesamtfläche, Si die aufzusum-
mierende Teilfläche, h̃i die Übertragungsadmittanz der
Teilfläche und N die Anzahl der betrachteten Punkte.
FDAC (Frequency Domain Assurance Criterion) ist als
normiertes quadratisches Skalarprodukt der als Vektoren
aufgefassten Schwingformen definiert [3]:

FDAC(f1, f2) =∣∣H1(f1, j)
T ·H2(f2, j)

∣∣2
(H1(f1, j)T ·H1(f1, j))(H2(f2, j)T ·H2(f2, j))

(3)

Dabei stellen H1 und H2 die zu vergleichenden Schwing-
formen an den Frequenzstützstellen f1 und f2 dar.
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FDAC wird auf jede mögliche Kombination der vorlie-
genden Schwingformen angewendet. Eine Mittelung der
Einträge auf der Hauptdiagonalen kann als mögliche Va-
lidierungsgrundlage betrachtet werden.

Systematischer Forschungsansatz

Es werden physikalisch motiviert künstliche Änderungen
auf eine exemplarische Struktur-Antwort aufgebracht
(hier: Messung einer Einpunkt-erregten Plattenstruktur),
um Sensitivitäten der Kriterien FRAC und FDAC abzu-
leiten und die Anwendbarkeit im Rahmen einer Validie-
rung einzuschätzen.

Werden Steifigkeit oder Masse fehlerhaft modelliert, so
kommt es in den Struktur-Antworten des Modells zu ei-
ner Frequenzstreckung, welche hier künstlich durch
einen Dehnungsfaktor d auf den originalen Frequenzgang
erzeugt wird.

H2(f, j) = H1(d · f, j) (4)

Dabei weist der veränderte Frequenzgang H2 eine um
100 · (1 − d) % in der Frequenz verschobene Struktur-
Antwort auf. Um die für das Skalarprodukt nötige Dis-
kretisierung beizubehalten, ist eine Interpolation der
Werte nötig.

Die zweite systematische Änderung behandelt ei-
ne falsche Abbildung der Dämpfung, was zu Am-
plitudenunterschieden führt. Die Amplituden des
veränderten Frequenzgangs werden auf Basis einer linea-
ren Amplituden-abhängigen Abstufung zwischen s1 = 0

für
∣∣∣h̃2∣∣∣

min
und s1 = 1 für

∣∣∣h̃2∣∣∣
max

im originalen Fre-

quenzgang verändert. Es entstehen Frequenz-selektive
künstlich erzeugte Signalverstärkungen.

H2(f, j) = (1 + s1(f) · s2)H1(f, j) (5)

Der Skalierungsfaktor s2 wird für die Effektstärke in der
Parameterstudie variiert.

Als drittes relevantes und häufig auftretendes Fallbeispiel
wird eine fehlende Resonanzanregung betrachtet. So
werden in Modellen idealisierende Annahmen getroffen
und der Fokus auf die interessierenden Effekte gelegt.
Beispielsweise kann eine Torsionsschwingung eines Bal-
kens aufgrund der idealen Anregung senkrecht zur Ober-
fläche im Modell nicht auftreten, wohingegen im Expe-
riment aufgrund von leichten Ungenauigkeiten im Auf-
bau genau diese Eigenform angeregt wird und deutlich
sichtbar werden kann. Dementsprechend wird als dritte
systematische Änderung die Entfernung einer Resonanz
(hier bei 143 Hz) aus dem Frequenzgang jedes Freiheits-
grades durch Interpolation angeführt. In dieser Untersu-
chung kann lediglich die Amplitude der Struktur-Antwort
verglichen werden.

Abschließend sei das Auftreten von Störgeräuschen in
der Messung genannt, welches als vierte Änderung sy-
stematisch auf Frequenzgänge angewendet wird. Dafür
wird dem Signal ein weißes gaußsches Rauschen mit ver-
schiedenen SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) additiv auf-
geprägt.

Ergebnisse

Frequenzstreckung

Abbildung 1 zeigt FRAC für verschiedene Dehnungsfak-
toren d. Sowohl die über alle dof gemittelten (Feldgröße),

als auch die auf h̃2 (Energiegröße) basierenden FRAC
Werte sinken bei einer Frequenzstreckung von 2 − 3 %
unterhalb 0,2. FRAC zeigt ähnlich zu den Untersuchun-
gen am physikalischen Modell in [4] aufgrund der mathe-
matischen Formulierung verhältnismäßig hohe Sensiti-
vitäten gegenüber einer Frequenzstreckung, welche durch
das Skalarprodukt geprägt sind. Trotz geringer Abwei-
chungen der Resonanzen würde die nicht regelbare ho-
he Sensitivität des FRAC im Rahmen einer Validierung
schnell zu ungültigen Modellen führen. Die Einführung
eines Verschiebungsfaktors β [2] ist für das hier einge-
setzte idealisierte Modell zwar denkbar (FRAC würde
erst außerhalb des definierten Rahmens sinken), in der
Anwendung aufgrund von inhomogenen Modellfehlern,
welche zu unterschiedlichen Frequenzstreckungen führen,
jedoch nicht sinnvoll.
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Abbildung 1: 1 FRAC Werte nach Frequenzstreckung um
Dehnungsfaktor d

Eine Frequenzstreckung ist in der FDAC Matrix anhand
der maximalen FDAC Werte abseits der Hauptdiagona-
len deutlich erkennbar (siehe Abbildung 2). Pro Spalte
der Matrix kann nach Identifizierung des maximal auf-
tretenden FDAC ein (hier konstantes) ∆f nach [3] be-
stimmt werden. Spaltenweise ist entsprechend dem maxi-
mal auftretenden FDAC die Frequenzstreckung bekannt,
sodass im Rahmen einer Validierung eine Gewichtung der
Einträge vorgenommen werden kann. Alternativ können
die Hauptdiagonaleinträge FDACf1,f1 betrachtet werden
(Abbildung 3). Es sind frequenzabhängige Einbrüche er-
kennbar, welche sich mit steigendem d intensivieren. Eine
Mittelung der Hauptdiagonaleinträge über d zeigt Abbil-
dung 4. Im Gegensatz zu FRAC sinkt FDAC für Fre-
quenzabweichungen von 2−3 % im Mittel lediglich auf 0,7
ab, weist also aufgrund des Vergleichs von Schwingformen
ein stabileres und im Rahmen einer Validierung besser
interpretierbares Verhalten auf. Jedoch bleibt die Defini-
tion eines akustisch motivierten Grenzwertes für FDAC
auch zusammen mit einer identifizierten Frequenzabwei-
chung schwierig. Trotz einer identifizierten durchschnitt-
lichen Frequenzabweichung kann kein Zielwert für FDAC
angegeben werden, ab welchem Schwingformen mecha-
nisch motiviert gut übereinstimmen.

1grau: FRAC pro dof; schwarz: Mittelwert über alle dof; orange:
FRAC angewendet auf mittlere quadratische Admittanz
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Abbildung 2: FDAC Matrix nach Frequenzstreckung um
Dehnungsfaktor d = 1,1; Maximalwerte spaltenweise markiert
mit orangen Punkten
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Abbildung 3: FDACf1,f1 über f1 für verschiedene Deh-
nungsfaktoren d

Amplitudenunterschiede

Abbildung 5 zeigt FRAC für verschiedene s2. FRAC
sinkt im Mittel (Energie- und Feldgröße) auf lediglich
0, 85 bei maximalen Amplitudenverstärkungen um den
Faktor s2 = 10. Im Vergleich mit Frequenzabweichun-
gen verhält sich FRAC hier deutlich weniger sensitiv. Im
Rahmen einer Validierung wäre eine Zielwertdefinition
entsprechend kaum möglich, denn von einem validen Mo-
dell wird in den meisten Fällen eine zuverlässigere Am-
plitudengenauigkeit als in diesem Beispiel erwartet oder
eine adäquate Frequenzstreckung (im Vergleich zum letz-
ten Abschnitt) zugelassen.
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Abbildung 4: Mittlere FDACf1,f1 über d
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Abbildung 5: 1 FRAC Werte nach Skalierung der Amplitu-
den um Parameter s2

Das normierte Skalarprodukt im FDAC ist unabhängig
von einer frequenz-selektiven Signalverstärkung, sodass
die FDAC Matrix identisch bleibt. Das heißt für die Auf-
gabe der Validierung, dass der FDAC Wert an sich nicht
genutzt werden kann. Es muss ein zusätzliches Kriteri-
um wie der FRSF (Frequency Response Scaling Factor)
[3] herangezogen werden, welcher spaltenweise das Am-
plitudenverhältnis für die Schwingformen mit dem maxi-
malen FDAC (hier Hauptdiagonale) prüft. Abbildung 6
zeigt den FRSF für die vorliegende Modifikation. Erneut
wäre eine Gewichtung des FDAC mit dem FRSF für ei-
ne Validierung denkbar (ähnlich ∆f). Die Entscheidung,
ab welchem resultierenden FDAC Wert Schwingformen
mechanisch begründet genügend übereinstimmen, bleibt
jedoch unbeantwortet.
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Abbildung 6: FRSF Werte nach Skalierung der Amplituden
um Parameter s2

Fehlende Resonanzanregung

Die künstliche Entfernung einer Resonanz (143 Hz) im ge-
samten Frequenzgang (50−500 Hz) führt zu einem kaum
abgesenkten FRAC von 0,984 im Mittel aller Freiheits-

grade. Ein FRAC von 0, 999 ermittelt aus h̃2 suggeriert
keinerlei Defizite im Modell.

Abbildung 7 zeigt FDACf1,f1 im Frequenzbereich der
entfernten Resonanz. Das FDAC sinkt bis auf 0, 6 ab,
wodurch die Störung im Frequenzgang zunächst deutlich
erkennbar ist. Jedoch erscheint ein Wert von 0, 6 für ei-
ne künstlich eingefügte lineare Interpolation anstelle der
physikalisch korrekten Resonanz als ein sehr hoher Wert,
sodass eine Zielwertdefinition im Rahmen einer Validie-
rung vor dem Hintergrund fehlender Resonanzen relativ
hoch ausfallen muss. Zudem hat sich kein signifikanter
Einfluss auf FDACf1,f1 ergeben. Für eine Validierung
reicht entsprechend der Mittelwert nicht aus, alternativ
kann ein minFDACf1,f1 formuliert werden.
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Abbildung 7: FDACf1,f1 nach Entfernung einer Resonanz
bei f = 143Hz

Störgeräusche

Unter dem Einfluss von Störgeräuschen sinkt FRAC pro-
gressiv ab und erreicht hier einen Wert von 0, 5 bei
SNR = 0 dB (Abbildung 8). Bei einem SNR von 0 dB
ist kaum noch das originale Signal erkennbar, sodass der
FRAC Wert vor dem Hintergrund einer Validierung hier
sehr hoch erscheint. Auf der anderen Seite konvergiert
FRAC gegen 1 mit steigendem SNR und ist bei praxisna-
hen Signal-Rausch-Verhältnissen von über 10 dB bereits

größer als 0, 9. FRAC, angewendet auf h̃2, ist aufgrund
der Mittelung des additiven weißen gaußschen Rauschens
stets nahezu 1.
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Abbildung 8: 1 FRAC Werte bei Störgeräuschen verschie-
dener SNR

FDACf1,f1 bricht hingegen bereits bei großen SNR
deutlich ein. Abbildung 9 zeigt, dass bereits bei SNR =
25 dB Absenkungen von bis zu 0, 5 erkennbar sind.
Im tieffrequenten Bereich sinkt FDACf1,f1 unter 0, 2,
was mit der Signalstärke zu begründen ist. Es ist fest-
zuhalten, dass bei einem idealen Modell in der Pra-
xis durchgeführte Messungen zu relativ geringen FDAC
Werten führen können. Auch anhand FDACf1,f1 lässt
sich die verhältnismäßig hohe Sensitivität gegenüber
Störgeräuschen erkennen (Abbildung 10). FDACf1,f1

konvergiert mit SNR gegen 1, ab einem SNR von 30 dB
steigt FDACf1,f1 über 0, 9.

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung zeigt am Beispiel ei-
ner Platten-Antwort für vier typische Abweichungen in
Frequenzgängen stark unterschiedliche Reaktionen von
FRAC und FDAC. Eine Zielwertdefinition dieser ma-
thematisch geprägten Kriterien ist kaum möglich, da
unterschiedliche Sensitivitäten sowie nur eingeschränkte
Adaptionsmöglichkeiten der Kriterien gegeben sind. Für
weiterführende Untersuchungen erscheint eine Adaption
(z.B. Gewichtung) von FRAC als ungeeignet und eine

100 200 300 400 500

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Frequenz f1 [Hz]

F
D
A
C

f
1
,f

1

SNR = 50dB SNR = 25dB SNR = 0dB

Abbildung 9: FDACf1,f1 bei verschiedenen SNR
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Abbildung 10: FDACf1,f1 bei verschiedenen SNR

Adaption von FDAC als sehr umständlich. Es sollten
neue Ansätze für die Modellvalidierung verfolgt werden,
welche Modell- und Messunsicherheiten berücksichtigen
(ähnlich [5, 6]) und im Gegensatz zum Skalarprodukt ei-
ne Ingenieur-geprägte Interpretationsgrundlage auf der
Basis von Ergebnisräumen bieten.
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des FRAC für eine objektive Validierung mechani-
scher Modelle, Proceedings, DAGA Aachen, Germa-
ny, 2016.

[5] Moya, A. C., Harvie, J. M., Starr, M. J.: ,,The Chal-
lenge of Dynamic Similarity Assessment”, In Model
Validation and Uncertainty Quantification, Volume 3,
S. 235-241, Springer International Publishing, 2016.

[6] Lee, D., Ahn, T., Kim, H.: ,,A Validation Metric of
FE Model for Noise and Vibration Responses”, Pro-
ceedings, 23rd ICSV Athens, Greece, 2016.

DAGA 2017 Kiel

747



Audio-based mobile applications for Android using multisensory feedback in 
assistive technology  

Hunor Nagy, Ádám Csapó, György Wersényi 
1 Széchenyi István University, H-9026, Győr, E-Mail:{nagy.hunor, csapo.adam, wersenyi}@sze.hu 

 

 

Summary 
Mobile devices offer a wide range of applications for 
assistive technology. Computational capacity, built-in 
sensors and easy-to-use interfaces allow for improved 
accessibility to information. Smartphones, tablets and other 
devices running extensible platforms, such as Android or 
iOS, opened the possibility for developers and users to 
interact with an unlimited variety of applications. In the area 
of assistive technologies, target groups include the visually 
impaired, as well as users in need of movement 
rehabilitation. In special cases, audio and/or tactile feedback 
is provided by the same device via loudspeakers/stereo 
output, using spatialized audio and vibration motors. This 
paper briefly introduces some background and three 
Android-based audio-only applications which were recently 
developed by the authors and aim to support the visually 
impaired e.g. to avoid veering, test reaction times to audio 
stimuli or improve their auditory memory. 

 

Introduction 
The term ‘assistive technology’ refers to developments 
aimed at people with disabilities, generally supporting users 
who have difficulty in seeing, hearing or performing body 
motions needed for everyday life. In many cases, primary 
sensory modalities are supported by replacing their role with 
information presented through other modalities [1]. Auditory 
and/or tactile stimuli, for example, are commonly used to 
provide information substituting the visual, proprioceptive or 
vestibular modalities.  

Today’s mobile devices offer the needed computational 
capacity and sensors/feedback parts at relatively low costs in 
a handheld size. Nevertheless, issues concerning latencies, 
memory usage, real-time rendering, spatial resolution, 
wireless communication speed, response times, and battery 
life introduce new problems and solutions. Using existing 
channels and hardware, spatial information together with 
sonification and/or haptification open new possibilities for 
providing (concurrent) information [2].  

This paper briefly summarizes the most important aspects of 
multisensory feedback in mobile devices, focusing on 
sonification methods, spatial sound and haptics. Following 
the summary, the paper shortly introduces three recent 
applications targeting the visually impaired, which were 
recently developed by the authors for the Android platform. 
They are accessible via the Google App Store for free. 

 

Methods used in multisensory feedback 
Sonification 

In the past few decades, the use of sound besides visual 
feedback has become increasingly useful in a wide variety of 
computing applications. As researchers aimed to arrive at a 
principled approach towards auditory interface design, 
several new concepts emerged, mostly as an analogy to 2D 
metaphors used in graphical interfaces. 

For example, the concept of auditory icons as “caricatures of 
everyday sounds” was proposed by Gaver in 1986, based on 
earlier work by Canfield-Smith on (visual) icons in 2D 
graphical interfaces [3-5]. Later, based on the idea of 
creating analogies of more serial, primarily character-based 
communication, Blattner, Sumikawa and Greenberg, among 
others, developed the theory behind earcons [6] (although 
initially earcons were equally used to refer to both 
‘representational’ and ‘abstract’ messages, today they refer 
exclusively to abstract content, while the term ‘auditory 
icon’ is reserved for representational connotations). 

In parallel to the development of these two key elements of 
auditory interface design, complementary theories of 
sonification began to emerge. If auditory icons and earcons 
represent analogies with representation types in 2D graphical 
interfaces, the notion of sonification can be seen as 
corresponding to that of visualization, and was first defined 
by Kramer as “the use of nonspeech audio to convey 
information or perceptualize data” [7]. Later, Hermann and 
his colleagues extended this definition to encompass all data-
driven sound production models that are systematic, 
reproducible and give rise to perceptual differences with the 
sole purpose of reflecting objective differences in the 
underlying data [2]. 

Since the original formulation of these concepts, several 
newer kinds of auditory representations have emerged. For 
an overview of novel representations – including 
representations with speech-like and/or emotional 
characteristics (such as spearcons, spindexes, auditory 
emoticons and spemoticons), as well as representations used 
specifically for navigation and alerting information (such as 
musicons and morphocons) – the reader is referred to the 
overview provided in [8]. As detailed in that paper, much 
work has also been carried out on creating frameworks 
allowing for the combined use of various auditory 
representation types – both in task-oriented and task-
agnostic (exploratory) settings. Further, frameworks 
incorporating analogous representation types in a modality-
agnostic way, such as the framework of CogInfoCom 
channels have also appeared [9]. 
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Spatial Sound 

In the case of auditory feedback, another important question 
is how to achieve spatialization. Everyday mobile devices 
usually offer low quality loudspeakers. Smaller handheld 
devices, such as smartphones equipped with one loudspeaker 
are not able to provide directional information. Larger 
devices, such as tablets may have two dedicated speakers 
separated in space to a large enough degree for the creation 
of spatial effects during playback. Spatial sound can 
basically be created in two ways. One is simple panning or 
panoramic stereo between the left and right channels [10, 
11]. This can feature classical stereo field in a 60-degree 
triangle, where left and right speakers appear at 30 degrees 
left and right. This is similar to how music is played back in 
classical stereophonic recordings. On the other hand, left-
right separation can be made 90 degrees left and right as 
transducers are placed left and right of the head. It allows for 
panning in a 180-degree hemisphere without any problems 
as “left” means only the left speaker is active, while “front” 
corresponds to 50-50% of the channels. This method does 
not require a high computational capacity or time consuming 
post-processing.  

Although panning methods basically suffer from well-known 
playback errors introduced by the headphone (and the lack 
of head tracking) such as in-the-head localization or front-
back errors, subjects can overcome this by “knowing” what 
they have to hear [12, 13]. As panning methods theoretically 
work in the frontal hemisphere, subjects usually do not have 
problems reporting sound source directions even if they have 
a reversal of perception or a lack of externalization simply 
by knowing that the sources are in the front. These 
phenomena however become a serious problem when the 
space is extended to the rear hemisphere, and sources are 
also allowed in the back. Panning cannot deliver this kind of 
information, so the Head-Related Transfer Functions 
(HRTFs), as a set of digital filters are often used to provide 
the necessary information [14, 15]. Real-time filtering 
demands high computational capacity (or pre-recorded 
sound files), and spatial resolution is typically low, as the 
use of interpolation and headphone equalization is almost 
always skipped. It can be assumed – and recently it is being 
tested – that the required accuracy of spatial simulation can 
in such cases can be delivered through stereo panning by 
restricting the auditory panning to the horizontal plane and 
the frontal hemisphere. Additionally, other modalities such 
as timings, changing loudness or additional filtering can be 
used to also bias localization judgements also vertically.    

  

Haptics 

Haptics, as a form of tactile feedback is commonly used in 
mobile devices. Vibrations alongside or replacing sound can 
provide additional information to the user. Although 
Android allows users to set vibrations parameters, the 
resulting perceptual channel is more limited than for 
auditory feedback. Sensitivity to vibrations, thus amplitude 
level and pattern recall is restricted [16].  

Sensitivity to pressure is not uniformly distributed and equal 
on the body (skin). A high threshold means that the part of 
the body is less sensitive. Tactile pressure sensitivity is 
usually highest on the face, the trunk, arms and fingers [17]. 
What is even more important is to be able to sense changes 
in pressure over time – i.e. vibration. It is frequency 
dependent: at higher vibrating frequencies, the absolute 
threshold decreases. In the case of pressure detection, the 
usual method to test sensitivity to spatial resolution on the 
skin is the ”two-point touch threshold”. This is the smallest 
separation at which one can tell that there were two points of 
contact, and not just one. Highest acuity is at the fingertips, 
face and toes of about 5-15 mm, resulting in a better 
accuracy than auditory (but worse than visual) modality. 
Still, the use of vibrators is different, as the fingers/palms 
offer the best body parts for such feedback. Sensitivity to 
temporal changes means to decide whether two tactile pulses 
are simultaneous or successive. Subjects can resolve 
temporal differences of only 5 ms [18]. Here, touch is better 
than vision (25ms) but worse than audition (0,01 ms) [19]. 

The use of mobile devices with vibration introduced new 
phenomena in perception, the phantom vibration (or 
phantom ringing) as a symptom of overuse of technology 
[20-22]. Although everyday mobile phone users do not find 
it bothersome, in cases where important information is 
provided using vibration, fake alarms can be as problematic 
as missed ones. 

Applications 
Within the frame of a current EU funded project, called 
„Sound of Vision”, a new assistive device is being 
developed for the visually impaired [23]. This system is not 
a simple navigation device, but provides information about 
the environment in a „natural way”. This means 3D 
stereographic image processing, spatial sounds via bone 
conduction and/or multi-speaker headphones, haptic 
feedback using vibrating bracelets and vests and a complete 
training environment including virtual scenes, serious 
gaming scenarios and BCI monitoring.  

With the aim of assisting this project, some recent 
developments were introduced to the blind community for 
pre-testing. All are based on the Android platform.  

  

The „walking straight” app 

This application was developed to help blind pedestrians to 
avoid veering [24-26]. Veering from the straight path is one 
of the key issues during walking. The application uses the 
magnetic sensor (compass) of the smartphone to detect the 
current direction the user faces. If the subject veers from the 
initialized direction by 5-7 degrees, the device gives haptic 
and auditory feedback in the form of different vibration 
patterns and speech. Users can set the accuracy, sensitivity, 
sounds and vibration patterns etc. Sound is not spatialized, 
as it would only make sense via headphones which is not 
optimal for blind users. The application works well both 
indoors and outdoors, independent of other sensors (e.g. 
GPS, accelerometer or gyrosensor).  
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Auretigaa! – Application for testing reaction times 

As the walking straight app was developed to assist blind 
users, the application called „Auretigaa” is a serious game-
based solution for testing auditory response times [27, 28]. 
The goal of this development was to compare results 
obtained on touch screens of mobile devices with a previous 
experiment conducted on dedicated hardware, through the 
use of the same signals and scenarios. In addition, different 
sound signals such as white noise, pink noise, click-trains, 1 
kHz sine and speech samples can be tested and compared. 
Sound source directions are simulated with simple stereo 
panning (3 or 5 directions) in the horizontal plane over 
headphones. Users can set sound types, number of 
directions, number of repetitions and delays etc. Results are 
being collected on a server allowing for the joint evaluation 
of controlled laboratory experiments and crowdsourced data 
[29]. Users can compete with each other based on scores 
calculated by number of errors and reaction times.   

 

Auditory Memory Game 

This application runs in beta (developer) mode only. It also 
allows both an experimenter to fulfill laboratory testing and 
everyday users to enjoy a simple gaming application. The 
game itself is the auditory equivalent of the well-known 
visual pairing games, where users have to find pairs by 
flipping two of a given pair, with cards usually arranged in a 
matrix. In this case, sound events have to be paired (Fig.1.). 
Users can set different 2D resolutions and play in single 
player or multiplayer mode. E.g. by selecting a 5x2 
resolution, 5 pairs of sounds (white noise, pink noise, 
speech, 1 kHz sine, click-train) have to be found. Sound 
events are allocated randomly in 2 rows and 5 columns. 
Sounds are spatialized using stereo panning between the two 
sides, however, the game can be played with and without 
headphones as well. Number of errors and completion time 
are recorded, allowing for the further evaluation of results. 

 

Figure 1: Audio-based memory game for finding pairs 
based on iconic sound samples such as noise, sine, earcons, 
auditory icons etc. instead of visual information. 

 

 

Discussion 
Results from testing environments designed for dedicated 
target groups in assistive and rehabilitation engineering are 
capable of highlighting new directions for development. 

First, based on psychological experiments in tactile and 
auditory perception, both auditory stimuli and haptic 
feedback can be used to provide information.  

Sound, as the most important substitutional sense after 
vision can be applied with and without spatial information. 
Directional information of sound sources can be transmitted 
only in a limited way in the case of handheld devices. 
Loudspeakers are small and often too near to provide the 
necessary time difference between the channels. In some 
cases (blind users, sports) the possibility to use headphones 
is also limited, especially if wireless transmission is 
recommended.  

For vibration, a direct contact with the skin is required. If the 
device is in the pocket or connected to the body through 
clothing, sensation of vibration can be disturbed. 
Furthermore, the most sensitive body parts such as the 
hands, fingers, face and skull can introduce problems, such 
as not having “free hands” or “looking strange”. One of the 
solutions can be vibrators hidden under the clothing but 
having a tight contact with the body (bracelets on the arms 
and ankles, gaming vests). In such cases, multi-channel 
information can be provided, limited only by the user’s 
ability to discriminate between the vibrators and the wiring. 
Spatial distribution and channel-separation can be 
maintained by the advantageous placement of the individual 
vibrators. 

An important question in future work is to test 
discrimination and memory capabilities of the users in the 
case of simultaneous signals. Concurrent sound sources 
along with multi-channel vibrations can lead to sensory 
overload, confusion, and inconsistent information 
processing.   

 

Summary 
Mobile devices, such as smartphones and tablets incorporate 
built-in sensors, sufficient computational capacity and 
multisensory feedback elements to combine auditory and 
haptic feedback in assistive technology and/or gaming. 
Spatialized sound using simple stereo panning methods in 
the horizontal plane and frontal hemisphere is suggested, 
especially if headphone usage is not restricted. Vibration can 
be used as an extended information channel due to lower 
resolution and accuracy. Dedicated hardware and software 
developments may contribute to special needs, but common 
“smart” devices using panned stereo rendering and built-in 
vibrators can be used for everyday applications.   
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Einleitung 
In Schleswig-Holstein initiierten der Landesseniorenrat und 
die Ärztekammer eine „Kampagne für deutliche Sprache“. 
Leserbriefe und Beschwerden wegen schlechter 
Sprachverständlichkeit im Rundfunk häufen sich bei den 
Programmverantwortlichen. Besonders aufwendig und 
budgetintensiv produzierte Spielfilme wie z.B. „Tatort“ oder 
„Polizeiruf“ stehen häufig in der „Sprachverständlichkeits-
Kritik“. Die Problematik ist komplex, die Ursachen nicht 
eindeutig. Es gibt keine etablierte objektive Messung für 
Sprachverständlichkeit, keine Anzeige, die die Qualität einer 
TV-Mischung bezüglich der Verständlichkeit ihrer Dialoge 
überprüft. Computergestützte Hörmodelle könnten eine 
objektive Vorhersage von Sprachverständlichkeit in Zukunft 
ermöglichen. Es ist bekannt, dass die Sprachverständlichkeit 
im Allgemeinen mit Verbesserung des SNR steigt und sich 
die Höranstrengung verringert [1]. Darüber hinaus zeigen 
diese Effekte aber starke Abhängigkeiten von der Art des 
Hintergrundgeräusches. Stationäre oder tonale Störgeräusche 
zeigen bspw. andere Störwirkungen auf die 
Sprachverständlichkeit als instationäre oder rauschhafte 
Hintergrundgeräusche, z.B. [2, 3].  
Im Anwendungsfeld Film und Fernsehen sind Störgeräusche 
bzw. Hintergrundsignale (Atmos) annähernd so vielseitig 
wie die echte „akustische Welt“. Das Ziel dieser Studie war 
die Erfassung der subjektiv empfundenen Höranstrengung 
für Fernsehclips mit diversen Hintergrundarten und 
systematisch veränderten Mischungsverhältnissen mit 
normal- und schwerhörenden Probanden. 

Experiment 
In dieser Studie wurde die Höranstrengung von TV-
Ausschnitten mit diversen Hintergründen (Atmos) in 
unterschiedlichen Mischverhältnissen erfasst. Die 
Höranstrengungsdaten wurden in Bezug auf die 
Auswirkungen signalspezifischer Störeigenschaften in 
unterschiedlichen Signal-zu-Hintergrund-Abständen 
analysiert. Grundsätzliche Forschungsfragen waren dabei:  
 Wie bewerten die Probanden die Höranstrengung 

(Listening Effort) bezüglich der unterschiedlichen 
Hörproben und Konditionen?  

 Wird die Höranstrengung  für reine Audiosignale anders 
bewertet als für audio-visuelle Signale?    

 Wie unterschiedlich bzw. ähnlich bewerten 
unterschiedliche Probanden (mit der gemeinsamen 
Eigenschaft „normalhörend“ / „schwerhörend“) 
Höranstrengung?  

 Welchen Einfluss bzgl. der empfundenen 
Höranstrengung zeigen unterschiedliche 

Mischungsverhältnisse (SNR) und unterschiedliche 
Mischsignale (Sprachsignal/ Hintergrund)?  

 Zusätzlich: Was sind die individuell bevorzugten 
Abhörpegel (leise, angenehm, laut) und wie sehr 
variieren diese Pegel interindividuell bzw. 
intraindividuell? 

Probanden: Insgesamt 20 normalhörende Versuchspersonen 
(Alter: 20-30 Jahre, 10w/10m; Median = 20Jahre) und 10 
schwerhörende Probanden (Alter: 61 - 83 Jahre, 2w/8m; 
Median = 74 Jahre) nahmen an den Hörversuchen teil. Mit 
allen Versuchspersonen wurde ein aktuelles Audiogramm 
gemessen. Der durchschnittliche Pure Tone Average (PTA, 
gemittelter Hörverlust bei den Frequenzen 500, 1000, 2000 
und 4000 Hz) der normalhörenden Kohorte lag bei etwa 1dB 
HL, der durchschnittliche PTA der schwerhörenden Gruppe 
bei 42dB HL. 
 

 

Abbildung 1: Histogramme zu Loudness-Verteilung (links) 
und Sprache-zu-Hintergrund-Verhältnissen (rechts) in dB 
LU der verwendeten TV-Clips. 

 
Testmaterial:  Als Testmaterial dienten 83 Clips von etwa 
12s Dauer. Die Clips wurden aus Original-
Fernsehproduktionen erstellt (Dokumentarfilm, Sportstudio, 
Polizeiruf). Die ausgesuchten Clips bestanden immer aus 
Sprachsequenzen gekoppelt mit Atmo. Manche Clips 
enthielten klar und neutral gesprochene Sprache im Stil von 
Berichterstattung  (Interviews, Voice Over), andere eher 
emotional gefärbte Sprache (Flüstern, Schreien, Nuscheln, 
etc.). Die Clips wurden so zusammengestellt, dass weibliche 
und männliche Stimmen gleichermaßen vorkamen. Auch die 
Hintergründe waren divers: Musik, Geräusche, Stimmen, 
etc.  
Versuchs-Konditionen: Die Clips wurden in jeweils fünf 
unterschiedlichen Konditionen getestet – jede Versuchs-
person musste also insgesamt 415 Clips bzgl. der 
Höranstrengung bewerten.  
 Kondition1: Clips mit SNR aus ursprünglicher TV-

Mischung ohne Bild („Orig-Audio“)  
 Kondition2: Clips mit um 6dB verschlechterten SNR als 

Original-Mischung ohne Bild („-6dB-Audio“) 
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 Kondition3: Clips mit einem festen SNR von -3dB ohne 
Bild („minus 3dB-Audio“)  

 Kondition4: Clips mit SNR aus ursprünglicher TV-
Mischung mit TV-Bild („Orig-AV“)  

 Kondition5: Clips mit um 6dB verschlechterten SNR als 
Original-Mischung mit TV-Bild („-6dB-AV“)  

Die Lautheit der Quellen entsprach den Empfehlungen der 
EBU zur Lautheitsnormalisierung [4]. Die SNR wurden aus 
der Differenz der Lautheit der Sprache und der Lautheit der 
Atmo berechnet und eingestellt (Sprache-zu-Hintergrund-
Verhältnisse in dB LU). Die Verteilung der SNR der 
einzelnen Clips zeigt das Histogramm in Abbildung 1. Die 
Reihenfolge der Darbietungen innerhalb einer Session war 
für jede VP randomisiert.  

 
Abbildung 2: Nutzerschnittstelle des Höranstrengungstests. 

Durchführung: Der Hörversuch bestand aus zwei Terminen 
von etwa zwei Stunden Dauer, jeder Termin ließ sich 
wiederum in zwei Sessions unterteilen. Zu Beginn des ersten 
Termins wurde das aktuelle Audiogramm aufgenommen.  
Die Probanden wurden instruiert, nach jeder 
Signaldarbietung einzuschätzen, wie anstrengend das 
Verstehen der Sprache für sie war. Hierfür stand eine 13-
teilige kategoriale Höranstrengungsskala zur Verfügung, 
deren Kategorien von „mühelos“ bis „extrem anstrengend“ 
reichen (Abbildung 2). Jeder dieser Kategorien war dabei ein 
für die Probanden nicht sichtbarer numerischer Wert in der 
Einheit „Effort Scaling Categorical Unit (ESCU)“ [1] 
zugeordnet, wobei 1ESCU „mühelos“ und 13ESCU „extrem 
anstrengend“ entspricht. Das Experiment fand unter 
Laborbedingungen in einer Hörkabine und mit Kopfhörer 
statt. Jede VP wurde aufgefordert im Vorfeld des 
eigentlichen Versuchs sich mit Hilfe dreier Testsignale einen 
„leisen“, einen „lauten“ und einen „angenehmen“ 
Wiedergabepegel einzustellen. Für die Bewertung der 
Höranstrengung wurde die Wiedergabelautstäke individuell 
auf den „angenehmen“ Pegel justiert. 

Ergebnisse 
Individuell bevorzugte Abhörpegel: Mittlere Einstellpegel 
(Interquartilbereiche) der normalhörenden Probanden liegen 
für  
 „leise“ zwischen 50-59dB SPL,  
 für „angenehm“ zwischen 65-69dB SPL und  
 für „laut“ zwischen 69-79dB SPL.  

Zwischen „laut“ und „leise“ liegen im Mittel etwa 18dB. Die 
Korrelationskoeffizienten für die Einstellvorgänge der zwei 

Sessions liegen zwischen 0.7 und 0.8, die über alle 
Pegeleinstellungen bei 0.9 – was einer guten bis sehr guten 
Korrelation entspricht. Die individuellen Abweichungen von 
Einstellung zu Einstellung sind für die „leise“-Pegel mit 
durchschnittlich ~7dB am höchsten.  

Bei den schwerhörenden Probanden liegen die 
durchschnittlichen Einstellpegel (Interquartilbereiche) für 
leise deutlich höher:  
 „leise“ zwischen 61-67dB,  
 für „angenehm“ zwischen 67-69dB und  
 für „laut“ zwischen 69-73dB.  

Zwischen „laut“ und „leise“ liegen im Mittel nur etwa 7dB. 
Die verbleibende Dynamik der SH-Gruppe zwischen laut 
und leise ist deutlich reduziert. Die Korrelations-
koeffizienten für die Einstellvorgänge der zwei Sessions 
liegen zwischen 0.3 für „laut“ und 0.9 für „leise“, die über 
die Gesamtheit aller Pegeleinstellungen bei 0.8 – was einer 
mittleren Korrelation entspricht. Die individuellen 
Abweichungen von Einstellung zu Einstellung sind für die 
„angenehm“-Pegel mit im Schnitt ca. 5dB am höchsten.  

 

Abbildung 3: Zwischen „laut“ und „leise“ liegt für die 
normalhörende Gruppe (links) im Mittel 19dB. Für die 
schwerhörende Gruppe (rechts) ist die verbleibende 
Dynamik zwischen Laut und Leise mit im Mittel nur etwa 
8dB deutlich reduziert. Die tatsächliche Abhörlautstärke 
(medium) unterscheidet sich für beide Gruppen kaum.  

 
Bewertung der Höranstrengung:  

Interindividuelle Unterschiede: Die Bewertungen der 
einzelnen Probanden streuen erheblich: über alle Ratings 
ergeben sich mittlere LES-Werte für einzelne Probanden 
zwischen 1 und 7 ESCU. In der Gruppe der schwerhörenden 
Probanden lassen sich für einzelne Probanden LES-
Medianwerte zwischen 1 und 9 ESCU beobachten. Die 
Bewertung der Höranstrengung zeigt sich in beiden Gruppen 
sehr individuell. 

Only-Audio vs. Audio-visuell: Vergleicht man die 
Bewertungen der normalhörenden Probanden für die 
Konditionen1&2 „nur Audio“ mit den entsprechenden 
Datensätzen für die Konditionen4&5 „Audio-visuell“ lässt 
sich kein nennenswerter Unterschied (mittlerer Unterschied 
<0,1 ESC-Unit) zwischen mit und ohne Bild ausmachen. 
Auch für die schwerhörenden Probanden ist der Unterschied 
zwischen Kondition1 und Kondition4, also der 
Originalmischung ohne bzw. mit Bild  marginal (mittlerer 
Unterschied ~0,1 ESC-Unit), beim um 6dB verringerten 
SNR in den Konditionen2&5 werden die Nur-Audio-Signale 
bzgl. ihrer Höranstrengung im Mittel um etwa ~0,6 ESC-
Units höher bewertet als die AV-Signale. Insgesamt zeigen 
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sich also keine bis geringe Unterschiede der 
Höranstrengungsbewertungen mit und ohne Fernsehbild. 

Bewertung der Höranstrengung durch normalhörende 
und  schwerhörende Probanden: Abbildung 4 zeigt die 
Häufigkeitsverteilungen der der Mediane der 
unterschiedlichen Höranstrengungskategorien für die beiden 
Probandengruppen und die fünf Konditionen. Diese legen 
nahe, dass die Versuchskonditionen sinnhaft gewählt 
wurden. Kondition3  („minus 3dB-Audio“) wird als deutlich 
anstrengender bewertet als die Original-Konditionen 1&4, in 
den um 6dB verschlechterten Konditionen 2&5 finden 
annähernd alle LE-Bewertungsmöglichkeiten zwischen 1 
und 13 Verwendung. 

 

Abbildung 4: Histogramm der Median-Höranstrengungs-
werte über alle Clips und alle Probanden für die 
verschiedenen Konditionen – in blau mit Bild (AV), in rot 
nur Audio für die normalhörende Gruppe (oben) und die 
schwerhörende Gruppe (unten). 

 
Bewertung der Höranstrengung durch normalhörende 
Probanden: Die „-6dB“-Mischungen aus Kondition2&5 
führen verglichen mit dem Original aus Kondition1&4 in 
etwa 80% der Fälle zu einer leichten Zunahme der 
Höranstrengung: für die Gruppe der Normalhörenden beträgt 
der Anstieg im Mittel etwa einen Skalenwert. Kondition3 
(„minus3dB“) führt in fast 100% der Fälle zu einer Zunahme 
der Höranstrengung, im Mittel um etwa 4-5 Skalenwerte im 
Vergleich zur Originalmischung. Trotz festem SNR in der 
„fixSNR-3dB“-Kondition schwanken die Median-
bewertungen aber erheblich. Eine pauschale SNR-
Empfehlung als Maßstab guter Verständlichkeit oder eines 
geringen Höraufwandes scheint kein gangbarer Weg zu sein. 

Bewertung der Höranstrengung durch schwerhörende 
Probanden: Die „-6dB-Audio“-Kondition2 führt verglichen 

mit der „Orig-Audio“-Kondition1 in etwa 65% der Fälle zu 
einer Zunahme der Höranstrengung: nach Bereinigung von 
Floor-Effekten im Mittel um etwa 2 ESC-Units. Die „-6dB-
AV“-Kondition5 führt verglichen mit der „Orig-AV“-
Kondition4 in nur 43% der Fälle zu einer Verschlechterung 
der Höranstrengung, im Mittel um weniger als 1 
Skaleneinheit.  Kondition3 („minus3dB“) führt in 96% der 
Fälle zu einer Zunahme der Höranstrengung, im Mittel steigt 
die Höranstrengung um etwa 5-6 Skalenwerte. Auch für die 
schwerhörenden Probanden variieren die LE-Bewertungen 
bei einem festen SNR erheblich.  

Abbildung 5 veranschaulicht mittlere Bewertungsunter-
schiede normalhörender und schwerhörender Probanden: Für 
alle Konditionen kann ein Bewertungsverschiebung von 
etwa 1,5 bis 2 Skaleneinheiten ausgemacht werden. Für die 
schwerhörenden Probanden ist die Original-Kondition 
bereits ähnlich anstrengend wie für normalhörende 
Probanden Kondition 2&4 (-6dB).   
 

 
Abbildung 5: Verteilungen der Höranstrengung für 
normalhörende und schwerhörende Probanden.  

 
Einfluss unterschiedlicher Mischungsverhältnisse (SNR) 
und unterschiedlicher Mischsignale (Sprachsignal/ 
Hintergrund) auf die Höranstrengung: Bezüglich 
weiblicher oder männlicher Stimmen zeigen sich die 
Ergebnisse annähernd symmetrisch. Das Geschlecht der 
Sprecher scheint hier keinen Einfluss auf die Bewertung des 
Höraufwandes zu haben.  

Untersuchung unterschiedlicher Mischungsverhältnisse: Je 
größer die Verschlechterung des SNR im Vergleich zu den 
Originalmischverhältnissen, desto größer sollten auch die 
Unterschiede der Höranstrengungsbewertung sein. Dies trifft 
in dieser Studie jedoch nicht auf alle Bewertungen und 
Bewertungsunterschiede zu, die sich über alle Clips 
weitestgehend unabhängig von SNR-Unterschieden der 
Konditionen zeigen: Die Korrelationskoeffizienten von SNR 
und Medianen der Höranstrengungswerte sind für alle 
Konditionen kleiner als 0,01. Korrelationskoeffizienten 
zwischen SNR-Unterschieden und Medianen der 
Bewertungsunterschiede für die Konditionen2&3 sind 
zwischen 0,05 und 0,1. 

Untersuchung unterschiedlicher Mischungssignale: Die 
SNR-Untersuchungen legen nahe, dass es eher 
wahrscheinlich ist, dass spezifische Kombinationen aus 
Sprach- und Hintergrundsignalen sich auf die Bewertung der 
Höranstrengung auswirken. Als mögliche Hintergrund-
kategorien wurden Babble (Sprachgewirr), Speech (deutliche 

DAGA 2017 Kiel

754



Sprache) und Music, Active (percussiv, dynamisch, 
abwechslungsreich) und Static (stationär) bestimmt.  

 

Abbildung 6: Mediane der LE-Bewertungen von 
normalhörenden (schwarze Linie) und schwerhörenden 
(blau gestrichelt) Probanden für Clips in Kondition3 
(„minus 3dB-Audio“) - sortiert nach Medianen der 
Normalhörenden. Die Symbole kodieren Hintergrundtypen. 

 
Abbildung 6 zeigt die Mediane der Höranstrengungs-
bewertungen von normalhörenden (schwarze Linie) und 
schwerhörenden (blau gestrichelt) Probanden für Clips in 
Kondition3 („minus 3dB-Audio“) - sortiert nach mittleren 
Clip-Bewertungen für Normalhörende. Die Symbole 
kodieren die verschiedenen Hintergrundkategorien. Durch 
diese grobe Kategorisierung der Hintergrundtypen lässt sich 
kein Zusammenhang mit der gemessenen Höranstrengung 
für Clips mit konstantem SNR zeigen. Einflussfaktoren der 
Zielsprache (Klarheit, Dialekt) wurden hier nicht 
systematisch betrachtet. 

Zusammenfassung 
Zwischen „laut“ und „leise“ liegt für die normalhörende 
Gruppe im Mittel 19dB. Für die schwerhörende Gruppe ist 
die verbleibende Dynamik  um etwa 10dB geringer. 
Bezüglich der tatsächlichen Abhörlautstärke (angenehmer 
Pegel) unterscheiden sich Normal- und Schwerhörende in 
dieser Studie kaum. 

Die Bewertung der Höranstrengung zeigt sich in beiden 
Gruppen sehr individuell. Die Gruppe der schwerhörenden 
Probanden bewertete bereits die Originalmischung knapp 
schlechter als die Normalhörenden-Gruppe die Hörproben 
mit um 6dB verringerten SNR. Das Geschlecht der Sprecher 
schien in beiden Gruppen keinen Einfluss auf die Bewertung 
des Höraufwandes zu haben. Diese Ergebnisse stimmen 
qualitativ mit [5] überein, in denen ebenfalls Höranstrengung 
mit anderen TV-Audiosamples und unterschiedlichen 
Probandengruppen gemessen wurde. Darüber hinaus zeigten 
sich in dieser Studie deutlich für beide Gruppen keine bis 
geringe Unterschiede bei der Bewertung von nur Audio-
Material und AV-Material.  

Eine pauschale SNR-Empfehlung als Maßstab guter 
Verständlichkeit oder eines geringen Höraufwandes scheint 
kein gangbarer Weg zu sein. Die Bewertungen und 
Bewertungsunterschiede zur Originalmischung  korrelieren 
nicht mit dem SNR bzw. dem Ausmaß der Verschlechterung 
des SNR, so dass für eine objektive Messung der 
Sprachverständlichkeit elaboriertere Modellansätze 
erforderlich sind.  

Von den Clips, die von den Probanden als eher 
höraufwendig bewertet wurden, weisen manche 
Eigenschaften auf, welche erwarten lassen, dass diese die 
Höranstrengung steigern: Mehrere Sprecher zur selben Zeit, 
schlechte Artikulation, Hintergrundmusik mit Gesang, laute 
oder verhallte Umgebung, störende Hintergrundgeräusche 
wie Sirenen oder Straßenverkehr und manchmal auch 
Kombinationen der genannten Aspekte. Diese „auditorischen 
Szenen“ weisen ein hohes Ablenkungspotential auf und sie 
zu verstehen bedarf es Aufmerksamkeit und Fokussierung –  
so könnte es schwerer fallen, das Objekt „Sprache“ zu 
isolieren und der Höraufwand ist entsprechend höher. Aber 
auch viele Clips mit geringer geschätztem Höraufwand 
zeigen diese Eigenschaften – so lässt sich auch aus den 
genannten Charakteristiken kein einfaches Gesetz zur 
Bestimmung der Höranstrengung ableiten.  
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Introduction

The blind segregation of audio sources from a sound
mixture is one of the main problems in computer-based
analysis of audio signals. If several sources overlap in
time and frequency it becomes particularly challenging
to distinguish between them. One method of segregating
such mixtures is the estimation of an ideal binary mask
(IBM). Considering one of the present signals as the
target signal, the IBM labels time-frequency units (t-f
units) in which the target signal is dominant with a 1
while all other t-f units are set to 0. Assuming that the
relevant information about the target is preserved in the
parts where the target is dominant, missing data classi-
fiers can be used to recognize speech or identify speakers.

A

C

B

D

Figure 1: A typical mixture of speech signals. A: time-
frequency representation of sentence 1 (”The triumphant war-
rior exhibited naive heroism.”), B: t-f representation of sen-
tence 2 (”The legislature met to judge the state of public
education.”), C: mixture of both sentences. D: Each t-f unit
is labeled according to the dominant source (green and blue
label the two speakers, yellow represents background noise).

In computational auditory scene analysis (CASA) the
IBM is usually estimated by considering the prominent
auditory features of the mixture and assigning t-f units
to different sources, based on the observed features. The
aim of the presented CASA system is to effectively com-
bine periodicity and binaural cues for the estimation of
the IBM and build a framework that allows us to inte-
grate further feature types.

Different algorithms have been suggested that also rely
on joint pitch and spatial cues. One example can be
found in [5] where the pitch and azimuth of concurrent
sources are tracked across time. Other systems can be
found that have a similar structure but take different ap-
proaches on how the available features are analyzed and
eventually combined to achieve the segregation [6].

System Overview

Since the human auditory system shows the ability to
perform blind audio source segregation, it often serves
as a model for the design of CASA systems. Especially
principles from auditory scene analysis (ASA) [4] are con-
sidered in this context. There are two main processing
steps in ASA which motivate the structure of the pre-
sented system, namely the segmentation and the group-
ing stage. Segmentation describes the decomposition of
the incoming mixture into units that likely originate from
the same source. The resulting segments are thereafter
linked with each other if they belong to the same source
(grouping).
Fig. 2 shows an overview of the proposed system. After a
pre-processing stage which transfers the incoming time-
domain signal into a time-frequency representation, the
acoustic features are extracted for each of the resulting
t-f units. Within the local clustering module, the sim-
ilarities between the extracted periodicity features are
analysed on a local level to form clusters of relatively ho-
mogenous acoustic attributes (comparable to the segmen-
tation stage in ASA). The obtained clusters are passed
on to the global grouping unit in which the prominent
spatial cues of each cluster are used to link the segments
that originate from similar directions. Like the above de-
scribed grouping stage, the previously disconnected clus-
ters are then assigned to a common source. In this way,
an estimate of the IBM is made. The estimated masks
are evaluated by comparing them with the masks that
are derived from the sound mixture components prior to
mixing.

Figure 2: System diagram
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Pre-Processing

The left and right ear signals are first passed through a
gammatone filterbank with 32 filters. The center frequen-
cies are spaced on the equivalent rectangular bandwidth
(ERB) scale and range from 80 to 5000 Hz. Each filter
output is then divided into time frames of 20 ms length
with a 10 ms time shift. Thus, a cochleagram for each
ear is created that represents the signal in an array of
t-f units and which is the basis of the following feature
extraction.

Feature Extraction

In every t-f unit a set of features is extracted which in-
cludes location, periodicity and energy. For the latter
two, the sum of the t-f units in the right and left ear
channel is used.

Periodicity Features

The periodicity is analysed with the periodicity degree
(PD) as proposed in [2]. For every time frame j and filter
band k, the normalized autocorrelation (NAC) and comb
filtering ratio (CFR) are calculated for a range of period
candidates p. For filter bands with center frequencies
above 1.5 kHz the NAC and CFR are calculated from
the envelopes of the filter outputs instead of using the
outputs directly as it is done in the lower subbands. Both
values are then combined using

PD (j, k, p) = max [0.01, NAC (j, k, p) · CFR (j, k, p)] .
(1)

For every t-f bin a vector of PD values per period can-
didate is extracted. The originally described algorithm
for pitch extraction averages the periodicity information
across frequency bands within a time frame, this is omit-
ted here because we want to make frequency specific es-
timates of the grouping of t-f units.

Spatial Cues

For the extraction of spatial cues, a probabilistic localiza-
tion algorithm is used [1]. From each pair of t-f units for
the left and right ears the interaural time and level dif-
ferences (ITDs, ILDs) are calculated. Based on Gaussian
mixture models that are trained with ITD and ILD data
for each subband and a range of azimuths a, the likeli-
hood L (j, k, a) of each t-f (j, k) unit originating from a
certain location a is computed with

L (j, k, a) = log p (−−→xj,k|λk,φa
) , (2)

where −−→xj,k represents the observed binaural feature vec-
tor consisting of ITDs and ILDs, and λk,φa

the frequency-
and azimuth dependent Gaussian mixture model. For ev-
ery t-f bin a vector of likelihoods corresponding to a range
of azimuth ( -90◦, - 85◦, . . . 90◦) is available.

Local Clustering

The local clustering is based on each t-f units’ informa-
tion on periodicity and energy. Assuming that the PD
between two neighbouring units varies little if they are
both dominated by the same source, adjacent units are
assigned to the same cluster if their PD vectors are highly
correlated. However, if they are dominated by different
sources the correlation should be significantly lower and
a contour can be drawn between the units to mark the
onset of a different source. An illustration of the method
is given in Fig. 3.
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Figure 3: Similarity Values (SV) between t-f units are
mapped to an expanded matrix.Thresholds applied to the
across and within frequency band correlations determine if
two adjacent units are grouped.

The vector of PD values in unit (j, k) is correlated to its
4 direct neighbours (across frequency band and across
time) by using Pearson’s correlation coefficient between
the neighbouring PD vectors. The correlation coefficient
gives a measure of the similarity between the neighbours.
If it does not reach a given threshold, a 1 is noted be-
tween the neighbouring units to mark a contour line. Af-
ter doing so for every transition between t-f units, the
empty elements of the matrix (white squares in Fig 2.)
are also set to 1 if two or more of the 4 adjacent values
are set to 1. Thus, a map of contours is generated which
enclose regions of similar or slowly changing PD values.
T-f units with low energy produce rather unreliable PD
values which results in low correlations between neigh-
bours. Preferably, these units should be summarized in
the same cluster since they most likely belong to back-
ground noise. To avoid this problem the low energy units
are excluded from the periodicity based clustering and
are summarized in regions that are enclosed by contour
lines. To eventually create clusters, the obtained con-
tour map is processed with a region growing algorithm
[3] that fills an area within closed contour lines with the
same integer.

Global Grouping

The previously formed clusters are grouped together
based on their spatial properties. To achieve this, the
vectors of azimuth dependent log-likelihoods for all t-f
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units within a contiguous cluster are summed. Purpose
of this summation is to attain a more reliable spatial es-
timate as compared to the available information within a
single t-f unit. Every cluster is then assigned the azimuth
location which reveals the highest log-likelihood after the
summation. To determine where the sources are located
throughout the whole signal, the azimuth log-likelihoods
are also summed over the entire time-frequency plane.
The dominant azimuths are detected and clusters at these
position (±15◦) are grouped together. Fig 3 displays the
results of the local clustering and global grouping for an
exemplary mixture of two simultaneous speakers (male
+ female) originating from static positions.

A

B

C

D

Figure 4: Estimation of the ideal mask from a two speaker
mixture. A: Cochleagram of speech mixture, B:estimated con-
tours, C:local clusters, D:localized clusters.

Evaluation

The presented algorithm was tested in 3 noise conditions
and for 10 different speaker mixtures. Speech material
was taken from the TIMIT Corpus and each stimulus
consisted of a male and a female talker that were as-
signed to static positions at -70◦ and 60◦ on the horizon-
tal plane. We render the sources at these positions using
the HRTF database described in [7]. The two speakers
were always assigned different sentences and presented
simultaneously to create spectral and temporal overlap.
Speech and transfer functions were adjusted to a sam-
pling frequency of 16 kHz. Diffuse spatial noise was gen-
erated and mixed with the speaker mixtures at SNRs
of 20,10 and 5 dB SNR. Each t-f unit was classified to
one of three groups, either background noise, or one of
the two dominant azimuth positions as detected over the
entire time-frequency plane (assuming that the speak-
ers were actually located close to these azimuths). The
map of classified t-f units (bottom panel in Fig. 4) was
compared with the ideal classification map, derived from
the signal components prior to mixing (Fig.1). The esti-
mated segregation was evaluated based on the percentage

of correctly classified t-f units. The mean percentages of
correctly identified t-f elements and standard deviations
for the three noise conditions are displayed in Tab. 1.

Table 1: Percent correctly identified t-f units.

condition/dB SNR mean ± std
20 (66,4 ± 8,5)%
10 (63,0 ± 8,8)%
5 (54,2 ± 7,5)%

For the evaluated two talker mixtures these preliminary
results are promising. In the conditions with 20 and 10
dB SNR the algorithm was able to correctly classify more
than 60% of the t-f units. One can see that the per-
formance is significantly lower though when the SNR is
decreased to 5 dB.

Conclusion

A clustering of neighbouring t-f units based on period-
icity and energy properties is useful for estimating an
ideal mask. Even though the feature extraction in a
small t-f unit is likely to cause error-prone information
it is still possible to successfully group units with pro-
nounced periodicity based on next-neighbour similarity.
By applying a localizer to these clusters, the disconnected
segments could be grouped when originating from the
same direction. This allows to effectively combine bene-
fits of monaural and binaural cues. Through integration
of more acoustic features and the use of optimization
methods, the performance is supposed to be further im-
proved.
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Abstract 
Floor impact sound is one of the most annoying noise 
sources in multi-story residential building. People usually do 
not wear shoes in a floor-heated house, in such cases 
children’s running, jumping and adult walking generate low 
frequency impact sound. In order to simulate and test low 
frequency impact sound in multi-story residential buildings, 
heavy/soft impact source (rubber all) was standardized in 
ISO 10140-3, 5 and ISO 16283-2. However there is no 
single number quantity (SNQ) to evaluate rubber ball impact 
sound. For the proposition of SNQ on rubber ball impact 
sound several subject tests were conducted. The most of 
subjective test focused on level variation.  

In this study, frequency component of rubber ball and real 
impact sound, which were recorded in typical Korean 
residential building, were varied and presented to the 
subjects using headphone. Subjective loudness were 
evaluated and compared with several SNQ such as LAF,Max, 
LiF,avg,Max and LiFmax,AW. It was found that LiF,avg,Max shows 
higher relationship than other SNQs. 

Introduction 
One of major low-frequency sound, which is generated in 
dwellings, is floor impact sound. When children run and 
jump in their houses floor impact sound radiated into the 
lower unit. In order to measure and evaluate low-frequency 
floor impact sound, heavy/soft impact sound source; rubber 
ball, was standardized in ISO 10140-3, 5[1. 2] and ISO 
16283-2[3].  

It was reported that the rubber ball impact sound is similar 
with real children’s running and jumping sound even adult’s 
walking sound [4]. Some Asian countries use rubber ball 
impact source for the development of floor impact sound 
isolation material, which is specialized in reducing low-
frequency impact sound [5]. However, evaluation method 
such as single number quantity (SNQ) was not proposed and 
standardized. In order to propose SNQ of rubber ball impact 
sound, the proposed SNQ should be well correlated with 
subjective responses of residents.  

In this study, 28 subjects evaluated subjective loudness of 
rubber ball impact sound recorded in typical Korean 
apartment unit, which was artificially varied in 1/1 octave 
frequency band. The subjective loudness was compared with 
several single number quantities. 

Rubber Ball Impact Sound Recording and 
Rubjective Evaluation 
The recording and measurement of the rubber impact sound 
for the subjective experiment were conducted in the living 
room of the apartment unit(see Figure 1). When the rubber 
ball impact sound was recorded, lower unit was fully 
furnished and upper unit was not furnished. The dummy 
head was used to record at the center of the living room of 
lower unit and at the center of the living room of upper unit 
was impacted.  
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Figure 1: Rubber ball and floor plan of apartment unit where 
rubber ball impact sound recorded 
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Figure 2: Frequency spectrum of rubber ball impact sound 
and level variation range in 1/1 octave frequency band 

As shown in Figure 2, the level of the octave band of the 
rubber ball impact sound was varied by 9 dB in 3 dB 
increments. Loudness was assessed by the subjects' 
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subjective responses. In order to maintain the reproducibility 
of the sound source recorded with the dummy head, the 
sound source was presented to the subject using headphones 
in a small listening chamber 

28 subjects were participated in sujective experiment, all of 
the subjects were University students and office workers in 
their 20’s. Subjective loudness responses were collected 
using ME(Magnitude Estimation) method. In order to 
compare the subjective responses with SNQs, five SNQ was 
calculated. Five SNQs are as follows. All of the SNQs were 
based on the maximum impact sound pressure level with 
Fast time weighting. 

- Arithmetic mean (63 Hz ~ 500 Hz in Octave band, LiFavg.Fmax) 
- LiFmax,AW 
- LAFmax 
- LCFmax 
- LFmax 

Results of Subjective Loudness Evaluation  
The correlation coefficients between the subjective loudness 
evaluation results and the five SNQs were analyzed and 
compared. The results of subjective loudness evaluation on 
the rubber impact sound evaluation test are shown in Figure 
3 ~ 7. The horizontal axes of Figures 3 to 7 are subjective 
loudness evaluation results, and the vertical axes represent 
the respective single numerical evaluation values. 

As a result of subjective loudness and five SNQs, the 
arithmetic mean method shows the highest correlation 
performance(R2 = 0.827 3). The next best SNQ for rubber 
ball impact sound was LA,Fmax(R2 = 0.813 5). Relationship 
between subjective responses and Li,Fmax,AW) was the lowest 
among these three SNQs(R2 = 0.796 5). LCFmax and LFmax 
showed relatively low correlation.  

Ryu et al.[6] evaluated subjective annoyance with rubber 
ball impact sound recorded in Japanese wooden frame 
residential building and compared with several SNQs. In this 
study, arithmetic mean and LA,Fmax correlated well with 
subjective annoyance. Jeong[7] also reported that both SNQs 
correlated well with level vaired rubber ball impact sound 
recored in reinfored concrete structured apaprtment 
buildings. 

  
Figure 3: Relationship between Subjective loudness and 
atithmetic mean value  

  
Figure 4: Relationship between Subjective loudness and 
LA,Fmax 

 

  
Figure 5: Relationship between Subjective loudness and 
Li,Fmax,AW 

 

  
Figure 6: Relationship between Subjective loudness and 
LC,Fmax 
 

  
Figure 7: Relationship between Subjective loudness and 
LFmax 
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From the result of this study and previous studies, it can be 
concluded that arithmetic mean of maximum impact sound 
pressure level from 63 Hz band to 500 Hz band in octave 
band and LA,Fmax show the best and next best correlation 
perforfmance with subjective loudness and annoyance 
responses. 
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Einleitung 

Aufmerksamkeit beim Hören (engl.: auditory attention) ist 

ein Phänomen, mit dem sich traditionell insbesondere die 

sensorische und die kognitive Psychologie befasst haben − 

vergl. z.B. Nobre & Kastner (2014), Carrasco (2011), Jones 

& Yee, (1993), sowie die Übersichten von Spence & Sant-

angelo (2010) und Hafter et al. (2008). Im Zuge des Fort-

schrittes der modernen Technologien gewinnt aber Aufmerk-

samkeit zunehmend an praktischer Bedeutung, z.B. in der 

Robotik, der Hörgerätetechnik, für intelligente Erkennungs-, 

Identifikations- und Beurteilungssysteme aller Art, wie z.B. 

Spracherkenner, Dialogsysteme, Sound-Quality-Schätzer. Im 

Folgenden werden einige Grundlagen von Aufmerksamkeit 

beim Hören erörtert, wobei deren potentielle technische 

Anwendbarkeit im Vordergrund steht. Dadurch wird ein 

spezieller Aspekt hervorgehoben, nämlich der folgende:  

Aufmerksamkeit ist u.a. ein Vorgang, bei dem die Kom-

plexität der Szenenanalyse sich dadurch reduziert, dass eine 

situationsbezogene Fokussierung auf die wesentlichen Ob-

jekte oder deren Merkmale stattfindet (Engelke et al. 2011). 

Hierdurch wird in der Regel die Leistungsfähigkeit eines 

System − sei es biologisch oder technisch – in Bezug auf 

vorgegebene Aufgaben erhöht. Man erkennt schnell, dass so 

ein Verhalten Rückkopplung von „höheren“ zu „niedrigen“ 

Verarbeitungsstufen innerhalb des Systems erfordert. Je 

nach den Ausgangspunkten der beteiligten Rückkopplungs-

pfade kann man Aufmerksamkeitsvorgänge in reflexive und 

reflektive einordnen. Es sei aber angemerkt, dass es sich 

dabei um eine operationale Unterscheidung handelt und dass 

diese beiden Kategorien nicht notwendigerweise unabhängig 

voneinander sind (Spence 2007).  

Reflexive Aufmerksamkeit 

Diese Art vom Aufmerksamkeit folgt auf „einfache“ Merk-

male des Wahrgenommenen (primitive perceptual cues), 

ohne dass eine kognitive Verarbeitung stattfindet. Die Auf-

merksamkeitsreaktion besteht in einer schnellen Hinwen-

dung zu Objekten oder deren Positionen im Wahrneh-

mungsraum innerhalb vergleichsweise kurzer Reaktionszeit. 

Dies geschieht unabhängig von einer vorgegebenen spezi-

ellen Aufgabe. Auch bedarf es zur reflexiven Aufmerksam-

keitsreaktion keines speziellen Trainings, und die Reaktion 

kann nicht umtrainiert werden.  

Es wird vermutet, dass die zu reflexiver Aufmerksamkeit 

führenden Einsatzsignale (cues) nicht ignoriert werden kön-

nen. Sie ereignen sich vorwiegend nach überraschenden Än-

derungen im perzeptiven Umfeld, z.B. nach Positionsän-

derungen von Objekten, plötzlichem Auftauchen unbekann-

ter Geräusche, Änderungen von Tonhöhe, Klangfarbe oder 

Lautheit. Die reflexiven Reaktionen klingen innerhalb kurzer 

Zeit wieder ab (weniger als 1s). Dies erinnert an Schreck-

reaktionen. Dazu passt, dass nach nachfolgenden gleichar-

tigen Einsatzsignalen die Reaktion verzögert oder gar nicht 

eintritt. Falls die reflektive Reaktion nicht zu einer besseren 

Wahrnehmung von deren „Ursache“ beiträgt, kann sogar 

eine zeitlich begrenzte Unorientiertheit eintreten – was de 

facto das Gegenteil vom Zustand des Aufmerksamkeit ist. 

Reflektive Aufmerksamkeit 

Reflektive Aufmerksamkeit ist geplant und zielorientiert. 

Die Reaktionen können durch Lernen und Training modi-

fiziert werden. Sie erfordern folgerichtig Rückkopplung von 

kognitiven Verarbeitungsstufen. Je nach der Art der reflek-

tiven Reaktionen müssen zu ihrem Verständnis vielfältige 

Einsatzsignale sowie Zustandsparameter des Systems in 

Betracht gezogen werden. Diese können unterschiedlichste 

Abstraktionsgrade aufweisen, beginnend mit einfachen 

(primitive) psychoakustischen Merkmalen wie Lautheit und 

Klangfarbe, über komplexere perzeptiven Konstruktionen 

wie Lästigkeit und Sound-Qualität bis hin zu nicht-auditiven 

Randbedingungen wie kreuzmodalen Einflüssen (z.B. vom 

Gesichtssinn), dem augenblicklichen emotionalen und 

aktionalen Zustand des Systems (inklusive laufendender 

Kommunikationsvorgänge mit anderen Systemen), dem 

Wissen über das Umfeld und dessen Geschichte, speziellem 

Expertenwissen, und vielem Anderen mehr – vergl. Blauert 

& Jekosch (2012) Es sind diese reflektiven Aufmerksam-

keitsvorgänge, die wegen ihres technischen Anwendungs-

potentials z. Zt. besonderes Interesse hervorrufen.  

Empirische Grundlagen – eine Auswahl 

Aufmerksamkeit bei Detektion von Schmalbandsignalen  

Die Detektion von Schallsignalen betrifft die Fähigkeit, ge-

suchte Signalanteile aus dem störenden Hintergrund heraus 

zu heben. Die meisten Erklärungsversuche dazu berücksich-

tigen, dass das Gehör eine Zerlegung in Frequenzbänder 

(sog. Frequenzgruppen, engl.: critical bands) vornimmt 

(Fletcher 1940; Zwicker 1961). Zuhörer entdecken schmal-

bandige Signale leichter, wenn sie in eines dieser Bänder 

fallen. Die Entdeckungsleistung steigt, wenn die Zuhörer 

darüber informiert sind, in welchem der Bänder das Signal 

zu erwarten ist; ihre Aufmerksamkeit also auf dieses Band 

gelenkt ist (Greene 1960, Scharf 1970). Erscheint das Signal 

dann aber nicht in dem erwarten Frequenzband, sinkt seine 

Entdeckbarkeit drastisch ab (Green & Swets 1966). 

Bei Klängen, die spektral breiter sind als eine Frequenz-

gruppe, berücksichtigen die Zuhörer bei der Entdeckung 

zwar auch solche Anteile, die nicht in denjenigen Bändern 

positioniert sind, auf die die Aufmerksamkeit gerade ge-

richtet ist. Laut Dai et al. (1991) werden diese Anteile vom 

Gehör bei der weiteren Verarbeitung allerdings kaum mehr 

beachtet. Man kann die Erkennungsgewinne aus zusätzlich-

en Bändern jedoch auch als eine vollzogene Verbreiterung 

des dominanten Spektralbereiches deuten. Dann ergibt sich 

die Frage, auf welcher Grundlage das Gehör entscheidet, den 

beobachteten Spektralbereich zu verbreitern. Hafter et al. 

(2008) vermuten, dass dies geschieht, wenn ein abtrakteres 
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als die einfachen (primitiven) Merkmale erkannt wird, z.B. 

eine Residuum-Tönhöhe oder eine klare Hörereignisposition. 

Auch solche komplexeren Merkmale sind also durchaus in 

der Lage, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.  

Aufmerksamkeit beim Hören von Musik  

Aufmerksamkeit spielt nicht nur bei der Entdeckung von  

Signalen in Störgeräuschen eine Rolle, sondern kann sich 

auf beliebige Hörereignismerkmale richten, seien sie nun 

gestört oder klar hörbar. Weiterhin können damit assoziierte 

konzeptionelle Merkmale Aufmerksamkeitsziele sein. Bei 

Musik kann man sich z.B. außer auf Rhythmus, Tonhöhe, 

Lautheit, Rauigkeit, Klangfarbe, usw., auch auf Merkmale 

wie Melodie, Klangqualität, Genre, Aufführungsqualität 

oder gar auf den emotionalen Eindruck (impact) fokussieren.  

Wenn Zuhörer sich auf einfache (primitive) Hörereig-

nismerkmale konzentrieren, begeben sie sich in einen ana-

lytischen Hörmodus, in welchem sie versuchen, die Hör-

ereignismerkmale selektiv wahrzunehmen. Auditive Objekte 

werden dann nicht in ihrer Ganzheit beachtet. Wenn es aber 

z.B. die Aufgabe ist, die Sound-Qualität einer musikalischen 

Szene zu beurteilen, geschieht dies in einem integrativen  

Hörmodus. Ersterer ist sicherlich eher reflexiv und letzterer 

reflektiv. Jones & Yee (1993) unterscheiden in diesem Zu-

sammenhang zwischen integrative und selective attention. 

Die musikalischen Signale dienen u.a. als Träger von Be-

deutung. Wenn die Kommunikation von Bedeutung im Vor-

dergrund des Interesses steht, kommt es nicht in erster Linie 

darauf an, wie ein Musiksignal klingt, sondern darauf, in wie 

weit es in der Lage ist, Bedeutung zu transportieren. Die 

Kommunikationsqualität von Musiksignalen ist also nicht 

gleichbedeutend mit deren Klangqualität – vergl. Jekosch 

2005, Blauert & Jekosch 2012, Raake & Blauert 2013. 

Übrigens sind Zuhörer, die sich voll auf spezielle Hörmerk-

male konzentrieren, oftmals taub für alle anderen. Akusti-

sche Berater, die gewohnt sind, genau auf die Raumeigen-

schaften zu hören, achten z.B. oft nicht auf die Musik, die  

gerade spielt wird. Dieser aufmerksamkeitsbedingte Ablenk-

ungseffekt wird auch attentional amnesia genannt (Wolfe 

1999, Gregg & Samual 2008, Shinn-Cunningham 2008). 

Aufmerksamkeit beim Hören von Sprache  

Gesprochene Sprache ist das prominente Medium zwischen-

menschlicher Kommunikation. Somit sind Aufmerksam-

keitseffekte von ganz besonderer Bedeutung für die Sprach-

signalverarbeitung. Selektive Aufmerksamkeit auf Sprach-

signale ist besonders dann von Bedeutung für die Sprachver-

stehbarkeit, wenn z.B. Lärm, Nachhall, lineare oder nicht-

lineare Verzerrungen, konkurrierende Sprecher, oder auch 

störende Einflüsse aus anderen Sinnesgebieten präsent sind. 

Vergleiche z.B. Moore et al. (2010), Darwin (2007/2010), 

Assmann & Summerfield (2004) zu diesem Problemkreis. 

Eine neue Sichtweise auf diese Thematik ergab sich durch 

die Pionierarbeiten von Cherry (1953, 1954), der auch den 

Ausdruck „Cocktail-Party-Effekt“ prägte, und zwar für das 

Phänomen, dass es möglich ist, sich in einer Gruppe durch-

einander redender Sprecher auf einen davon zu konzentrie-

ren und diesen aus dem allgemeinen Sprachgemisch heraus 

zu hören. Von vielen zu diesem Thema durchgeführten 

Untersuchungen ist die folgende besonders aufschlussreich.  

Man spielt Zuhörern mit Kopfhörern Sprache von zwei un-

terschiedlichen Sprechern vor, und zwar diejenige des einen 

auf das eine Ohr und diejenige des anderen auf das andere 

Ohr. Die Zuhörer müssen dann laut nachsprechen was der 

eine der beiden Sprecher sagte. Werden sie dann nach dem 

Experiment gefragt, was denn der jeweils andere Sprecher 

gesagt hat, sind sie dazu nicht in der Lage. Sie haben allen-

falls bemerkt, ob der andere Sprecher männlich oder weib-

lich ist, oder dass er während des Experimentes ausgetauscht 

oder durch einen Sinuston ersetzt worden ist. In anderen 

Worten, sie können sich hinsichtlich der Bedeutung des 

Gesagten nur auf einen Sprecher konzentrieren. Von dem 

jeweils anderen nehmen sie bestenfalls subsemantische 

Sprachmerkmale wahr. Aber es gibt Ausnahmen: Wenn z.B. 

der andere Sprecher mehrfach den Namen eines Zuhörers 

ausspricht, wird das von diesem Zuhörer durchaus bemerkt. 

Offensichtlich werden also sowohl einfache als auch kom-

plexe Sprachsignalmerkmale von den Zuhörern verarbeitet. 

In beiden Fällen ist Aufmerksamkeit mit im Spiel. Ob aller-

dings die Verarbeitung der unterschiedlichen Merkmal-

klassen parallel oder sequenziell erfolgt, lassen die hier ge-

schilderten Versuchsergebnisse allein nicht erkennen,  

Bezüglich Aufmerksamkeit bei Sprechsprache bleibt somit 

eine wichtige Frage offen: Wie erfolgt die Fokussierung auf 

bestimmte Sprecher bzw. deren Sprachsignale im Einzelnen? 

Eine Hypothese dazu lautet wie folgt. Das auditorische Sys-

tem wirft kurze, flüchtige Blicke (glimpses) auf die ankom-

menden Sprachsignale und wählt für die weitere Ver-

arbeitung solche Segmente aus, die eine in Hinblick auf 

spezifische Sprechermerkmale möglichst geringe statistische 

Unsicherheit aufweisen (Miller & Licklider 1950, Bregman 

1991, Cooke 2003). Diese Segmente dienen als Grundlage 

für die weitere Verarbeitung. So elegant diese Hypothese 

auch sein mag, sie erklärt nicht, wie auf einer noch recht 

niedrigen Verarbeitungsstufe bereits erkannt werden kann, 

welche glimpses für die höheren (kognitiven) Verar-

beitungsstufen signifikante Information liefern, z.B. bei der 

Objektbildung oder bei der Zuordnung von Bedeutung. 

Glimpsing ist deshalb eher als ein Mechanismus reflexiver 

Aufmerksamkeit einzustufen, bei dem u.a. Gestalt-Erken-

nung eine Rolle spielen mag – siehe nächster Abschnitt. 

Objektbildung und Gestaltregeln  

In Zuge der Bildung von Hörobjekten und daraus zusam-

mengesetzten Hörszenen sind Routinen erforderlich, die die-

jenigen einfachen (primitive) auditiven Merkmale identifi-

zieren und verbinden, die für die Bildung von Hörobjekten 

erforderlich sind. Dies sind in der Regel Merkmale, die den 

Schallsignalen einer jeweils individuellen Quelle zuzuord-

nen sind. Dieser Prozess wird Gruppierung (grouping) ge-

nannt (Bregman 1991, 1993, Warren 1982). Man unterschei-

det zwei Arten von Gruppierungsroutinen, nämlich:  

(1) Einfache Gruppierungsroutinen: Diese sind sozusagen 

fest verdrahtet und arbeiten schnell und unbewusst. 

Man kann sie nicht modifizieren oder manipulieren.  
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(2) Erlernte Gruppierungsroutinen: Diese werden in der 

kognitiven Psychologie Schemata genannt. Schemata 

repräsentieren kognitive Prozesse und optimieren sich 

selbsttätig im Zuge von allfälligen Erfahrungen mit der 

Umwelt. Sie lassen sich umtrainieren und lernen ggf. 

auch aus Anweisungen und Erläuterungen. 

Die einfachen Gruppierungsroutinen arbeiten nach Regeln, 

die die Gestalt-Psychologie entdeckt hat, u.a. den Regeln 

von Prägnanz, Nähe, Ähnlichkeit, Figur und Hintergrund, 

gemeinsamem Schicksal, Erfahrung, Geschlossenheit, Ein-

fachheit, Kontinuität − vergl. dazu z.B. Von Ehrenfels, 

(Neuauflage 1990) und die Übersicht von Jekosch (2005). 

Die Schema-basierten Routinen repräsentieren kognitive 

Prozesse und sind somit komplexer als die einfachen. 

Dennoch arbeiten sie schnell und zielorientiert. Sie sind 

typischerweise aufgabenspezifisch und auf ihre spezielle 

Aufgabe optimiert (vergleichbar mit Apps in Smartphones). 

Sie stellen somit effiziente Routinen dar, die in ihrem 

speziellen Umfeld plausible Resultate liefern.  

Offensichtlich ähneln die beiden Arten von Gruppierungs-

routinen den beiden Arten von Aufmerksamkeit (reflexiv 

und reflektiv) die zu Anfang dieses Artikels unterschieden 

wurden. Die unterliegenden Prinzipien sind jeweils gleich, 

und es gilt auch, dass jeweils beide Arten konfluent sind. 

Technische Realisierung von Aufmerksamkeit 

Ansätze zur technischen Realisierung von auditiven Auf-

merksamkeitsvorgängen sind noch selten. Sie basieren fast 

ausschließlich auf Software-Algorithmen. Im Folgenden 

wird eine Auswahl von Ansätzen beschrieben, die auf das 

kürzlich beendete EU-Projekt „TWO!EARS“ zurückgeht. 

(TWO!EARS, 2017). Alle Resultate inkl. der Software dieses 

Projektes sind „open source“ und somit frei verfügbar. 

Den Kopf drehen 

Aufmerksamkeit kann sich durch Hinwenden des Kopfes zu 

Schallquelle ausdrücken. Damit wird die Quelle in das 

Blickfeld gerückt (so-called turn-to reflex). Diese Aktion 

wird aber fälschlich als reflexiv aufgefasst, denn sie kann 

willentlich modifiziert werden. Blinde drehen den Kopf z.B. 

oft bewusst etwas zur Seite in die Richtung des besten 

Hörens. Auch andere Kopfdrehbewegungen können je nach 

Situation sinnvoll sein. Alle technischen Mittel, um solche 

zu simulieren, stehen nun zur Verfügung, u.a. ein Kunstkopf 

mit steuerbarer Kopfdrehvorrichtung, weiterhin Algorithmen 

zur zuverlässigen Bestimmung der Richtungen, in denen sich 

Schallquellen befinden.  

Abschätzen welche Schallquellen wichtig sind 

In einem akustischen Umfeld, in dem ständig Schallquellen 

erscheinen, sich bewegen und wieder verschwinden, wäre es 

uneffektiv, alle diese Quellen ständig durch Hinwenden zu 

verfolgen. Es wurde deshalb ein Algorithmus entwickelt, der 

abschätzt, ob eine neu auftauchende Quelle wichtige neue 

Information bereit stellt. Dies ist z.B. in der Regel nicht der 

Fall, wenn sie zum wiederholten Male auftaucht oder aus 

anderen Gründen als bekannt einzustufen ist. Als ein Maß 

für die Wichtigkeit einer Schallquelle kann gelten, ob sie in 

Bezug auf das Umfeld kongruent oder inkongruent erscheint. 

Im letzteren Fall wird sie als überwachungswürdig eingestuft 

und erfährt konsequenterweise Aufmerksamkeit. Zum 

Beispiel wird dann eine Hinwende-Aktion eingeleitet. 

Die Ohren „spitzen“ 

Mütter sind bekanntlich gut darin, das Schreien ihres Kindes 

aus einem Stimm- und Lärmgewirr heraus zu hören (ein 

spezieller Fall des cocktail-party effects). Dies erfordert aber 

hohe Aufmerksamkeit. Man sagt auch, man muss dazu die 

Ohren „spitzen“. Das TWO!EARS-System wurde darauf trai-

niert, das menschliche Hörvermögen auch in diesem Bereich 

zu simulieren. Es ist nun in der Lage, ein Schallsignal, wel-

ches es kennt, besser aus einem Signalgewirr heraus zu hö-

ren und außerdem die Quellposition besser zu bestimmen. 

Hierbei werden u.a. geeignete Kopfdrehungen vorgenom-

men. Bei zwei konkurrierenden Schallquellen, die beide 

Aufmerksamkeit erfordern, nimmt der Kopf ggf. die Position 

ein, in der sich die beiden Schallsignale auditiv bestmöglich 

trennen lassen. Auch hierbei ist es von Vorteil, wenn das 

System auf die beteiligten Signale trainiert ist − zumindest 

aber auf deren Signalklassen. 

Schallquellen in Räumen orten 

In einem Raum mit schallreflektierenden Wänden treffen bei 

den Zuhörern nicht nur die von den Quellen stammenden 

Direktschalle ein sondern zusätzlich, allerdings zeitlich ver-

zögert, die von den Wänden reflektierten Schalle, die sog. 

Rückwürfe. Obwohl die Rückwürfe aus anderen Richtungen 

als der Direktschall kommen, besteht bei den Zuhörern in 

der Regel kein Zweifel bezüglich der Richtungen in den die 

Schallquellen stehen. Dieses Phänomen heißt Präzedenz-

effekt. Bei der Bildung der Höreignisrichtungen vernach-

lässigt das Gehör also die Schalleinfallsrichtungen der Rück-

würfe, obwohl es die Existenz von Rückwürfen durchaus 

wahrnimmt – u.a. durch Halligkeit, Klangfarbenänderung 

und erhöhte Lautheit. In TWO!EARS wurde nunmehr ein 

neuartiger Algorithmus entwickelt, der den Präzedenzeffekt 

überzeugend simuliert. Neu gegenüber früheren Ansätzen ist 

dabei, dass die Steuerinformation für die Simulation aus den 

laufenden Signalen gewonnen wird, z.B. aus der Musik die 

während eines laufenden Konzertes erklingt. Das Verfahren 

ist so erweiterbar, das es nicht nur die Quellenrichtungen 

ermittelt, sondern auch die aus diesen Richtungen fort-

laufend eintreffenden Schalle getrennt zur Verfügung stellt 

(auditory-stream segregation). Weiterhin ist eine Vermin-

derung des in diesen Signalen enthaltenen Nachhalls 

möglich (de-reverberation). 

Rettungsaktionen nach Gehör leiten 

Ob ein künstliches System in der Lage ist, eine akustische 

Szene zu analysieren und zu interpretieren, kann man z.B. 

damit nachweisen, dass man ihm eine Aufgabe zuteilt, die es 

nur sinnvoll ausführen kann, wenn es Szene und Aufgabe 

„verstanden“ hat. In TWO!EARS soll das System, welches 

sich auf einer Roboterplattform bewegen kann, nach einem 

plötzlich ausgebrochenden Brand gefährdete Personen in 

Sicherheit bringen. Die Reihenfolge der Rettung der einzel-

nen Personen soll dem Gefährdungsgrad der einzelnen Sub-

jekte angepasst sein. Zu Orientierung dienen (emulierte) au-

ditive Objekte, die durch perzeptive Merkmale definiert 

sind. Bei Bedarf kann das System zusätzlich eine simulierte 
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Kamera aktivieren, um liegende von stehenden Personen zu 

unterscheiden. Das TWO!EARS-System bewältigt die gestell-

te Aufgabe, indem der Roboter zunächst die Positionen aller 

aktiven Schallquellen (simulierte Personen) kartographiert. 

Dabei werden auch die spezifischen auditiven Merkmale der 

einzelnen Quellen erfasst. Sobald die Situation in ein S&R-

Szenario übergeht (Ausbruch eines Feuers im zu überwa-

chenden Gebiet) löst der Roboter Alarm aus und führt unter 

Berücksichtigung der aktuellen individuellen Gefährdungs-

grade der erfassten Schallquellen sukzessiv die Rettung der 

durch diese Schallquellen repräsentierten Personen durch.  
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Introduction

Auditory perception of sound sources includes two princi-
pal localization subsystems. Horizontal localization cues
comprise inter-aural time and level differences extracted
mainly from the direct sound [1]. Vertical localization
cues on the other hand are not as well understood. One
cue that we clearly do use, however, is the pattern of
peaks and valleys in the spectrum of a broadband sound
mainly caused by the characteristics of the pinna [2].
In real-life situations the direct sound of an emitting
source is typically followed by a strong floor reflection.
The physical elevation of the source determines the delay
time and level of this reflection providing additional in-
formation about the elevation of the source.
This contribution focuses on the influence of the floor
reflection on the perceived height of a sound source. We
sketch a listening experiment inspired by real-life listening
situations. Gained results are compared to an existing
localization model finding evidence that, additional to
spectral cues, temporal information is evaluated for as-
sessing the elevation of a sound source.

Experimental Setup

Starting point for this work is a study presented by Guski
in [3], focusing on the influence of reflections from floor,
ceiling, and side walls on the localization. The study
could show that the addition of a floor reflector in an
anechoic environment reduces the vertical localization
error of a speech signal significantly. To determine what
relevant information of the floor reflection is evaluated by
the auditory system, we performed a listening experiment
that varied both time delay and level of the reflection.
The experimental layout was similar to [3] and consisted of
six vertically arranged Genelec 8020A loudspeakers set up
in our anechoic laboratory. Figure 1 shows a sketch of the
setup. Loudspeakers LS1. . .LS5 were equally distributed
between ϕ = 20◦ . . .−20◦ in the median plane and covered
by an acoustically transparent screen, cf. Figure 2. The
floor reflections were simulated as image sources using
LS6. The small directional mismatches between LS6 and
the actual image source was assumed to be negligible. All
loudspeakers were level- and delay-compensated to the
central listening position.

Table 1: Time delay and level decrease (ΔT [ms]/ΔL[dB]) of
floor reflection (LS6) for reference and test conditions.

i −10 −5 0 5 10

Ai 1.1/2.6 1.6/3.1 2.1/3.6 2.6/4.0 3.0/4.4
Bi 2.1/3.6 2.6/4.0 3.0/4.4 3.5/4.8 3.9/5.1
Ci 3.0/4.4 3.5/4.8 3.9/5.1 4.3/5.4 4.7/5.7

10◦

r = 2.5m x

h = 1.25m

45◦

y

LS1

LS2

LS3

LS4

LS5

LS6

0◦

−5◦

−10◦

+10◦

+5◦

Figure 1: Sketch of the loudspeaker setup. Black arrows
exemplary indicate simulated shifts of the emitting source
whose specular reflections were tested together with direct
sound played back by LS3 yielding conditions B10,5,...,−10.

Figure 2: Experimental setup in the anechoic laboratory.

Tested conditions were based on three references, denoted
as A0, B0, and C0 (see Table 1), each consisting of direct
sound emitted from one of the loudspeakers LS4, LS3,
or LS2 (ϕ = [−10◦, 0◦, 10◦]), and the corresponding floor
reflection played back by LS6. Time delay and level of
the reflection corresponded to the respective image source
calculated with a frequency-independent absorption coef-
ficient of α = 0.15.
For each reference, four additional test conditions were
created by varying level and time delay of the floor re-
flection. The variations represented floor reflections from
sources shifted in elevation by ±[5◦, 10◦] with respect to
the reference condition. This shift is indicated by the
index i of each condition, cf. Table 1. For example, con-
dition C10 is composed of direct sound emitted by LS2
and a floor reflection evoked by an emitting source at
ϕ = 20◦. Each of the sets A, B, and C was completed
by an upper and lower anchor at ±10◦ relative to their
reference. Time delay and level of their floor reflections
corresponded to the respective image source. This yields
3 sets × (1 + 4 + 2) conditions.
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Figure 3: Median and corresponding 95% confidence interval of responses for the three sets. Conditions that are significantly
different from the respective reference are marked with an asterisk.

Tested sounds were female speech (taken from CD B&O
101, 1992) and a 1-second-long pink noise burst (onset
and release time of 10ms) followed by a pause of the same
length. Samples were played back in loop at comfortable
level of 70 dB(A) and could be repeated at will.

In a preliminary experiment, listeners were asked to indi-
cate the perceived elevation of each condition presented
in random order using a pointing device [4]. Apart from
the anchors, there were no significant differences between
the conditions in each set. However, informal listening
by the authors indicated an effect of the varying floor
reflection within each set, when comparing only the seven
conditions of the set.
Therefore, the final experiment was conducted as a
MUSHRA-like procedure [5] for each set and sound as
separate trials. The listeners’ task was to indicate the
perceived height of each randomly ordered sample of the
set with a continuous slider on a relative scale. Eight
listeners S1...8 (all male; age 29− 56 years) participated
in this experiment. All of them were staff of the IEM and
experienced listeners with normal hearing. Except for S5,
listeners performed two runs.

Experimental Results

The lower anchor was always perceived as the least ele-
vated and the upper anchor as the most elevated condition
within each set, except for one out of 90 response sets
(3 test sets × 2 signals × 15 runs). This allows us to
map the relatively-scaled responses to elevation angles by
scaling them with the actual angles of the anchors for each
response set. Figure 3 shows medians and corresponding
95% confidence intervals of responses for reference and
test conditions of test sets A, B, and C.

By comparing test conditions with the respective reference
conditions, we see an impact of the floor reflection on
the perceived elevation. Interestingly, listeners were more
sensitive for speech then for noise indicating, that in
addition to the spectrum, temporal cues are used for
assessing elevation.

The medians reveal that the largest shift was achieved for
set A (direct sound at −10◦), showing a monotone depen-
dency for both speech and noise. Similar dependency for
elevation of direct sound was found in [3], showing that a
loudspeaker at −12◦ benefits most (compared to 0◦ and
12◦) when a floor reflector is added.

The minimum separation between two sources that can
be reliably detected is indicated by the minimum audible
angle (MAA). For horizontal separation, the threshold
is known to be in the range of 1◦, whereas for vertical
localization it inter-subjectively ranges from 2◦ to 5◦ [6].
An analysis of variance (ANOVA) of set A revealed two
test conditions to be (weakly) significantly different from
the reference (p0/−10 � 0.01, p0/10 = 0.10). The shift
of respective medians to the median of the reference
condition corresponds to one MAA threshold. Similarly,
one different test condition was found for set B (p0/−10 =
0.05) and one for set C (p0/−5 = 0.10) with shifts in the
range of one MAA threshold. For noise no significance
was observed.

For an evaluation of a combined data set for each sound,
summarizing all sets A, B, and C, each set was normalized
to the median of its reference condition. Responses of
the combined and normalized data are shown in Figure 4.
Medians of both signals yield monotone curves. However,
only for speech an ANOVA revealed two significant steps
(p−10/−5 = 0.05, p−5/0 = 0.05).
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Figure 4: Median and corresponding 95% confidence interval
of the combined data set for reference and test conditions.
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The individual thresholds for MAA found in [6] indicate
subjective differences of vertical localization. Further
hints thereof are reported in studies on the perception of
phantom sources created by loudspeakers with vertical
aperture angle [7, 8]. To obtain more insights, individual
medians of the combined data set are shown in Figure 5.
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Figure 5: Individual median values of the combined data set
for reference and test conditions.

Interestingly, medians of the speech signal show a jump
in the perception of elevation between two neighboring
conditions for each listener. The median increase of this
jump is 5.0◦ (min. 4.0◦, max. 7.0◦) and occurs inter-
subjectively between two different conditions. Although
for noise, some listeners show similar increases between
two neighboring conditions the overall jump size is signif-
icantly smaller (median 2.7◦).

Modeling the Perceived Height

The question is whether the responses can be explained
by models of sagittal-plane localization. These functional
models are based on spectral shape cues assuming that
listeners create an internal template set from their spe-
cific head-related transfer functions (HRTFs) as a result
of a monaural learning process. Obviously, when using
HRTFs, only the spectral information of the direct sound
is considered.
The incoming sound, simulated by a weighted superpo-
sition of HRTFs for direct sound and floor reflection, is
compared with a database of HRTFs in order to predict
the perceived elevation.
The model proposed by Langendijk and Bronkhorst [2]
demonstrated good performance, e.g. [9, 10], and is used
for predicting our results.

Expecting relatively small changes in elevation, an HRTF
set with high angular sampling in the range of the MAA
(at least 5◦) is required. Moreover, it needs to sample
the angle of the floor reflection. The freely accessible
HRTF measurement database of the Austrian Research
Institute1 complies with the first requirement, however
the low end of the measurement range is limited. Thus,
floor reflections were simulated at ϕ = −30◦.
The model’s predictions clearly distinguished the elevation
of anchors and reference conditions. However, it could
not predict any significant differences between the test
conditions and references. Therefore we can conclude that
a pure spectral cue is not sufficient to explain the results
of our experiment.

Conclusion

We investigated the influence of level and delay of a
simulated floor reflection on the perception of height.
Two different signals were tested to determine relevant
information for the auditory system. Broadband noise did
not show any significant influence of the floor reflection
and obtained results agree with predictions of a vertical
localization model. For speech signals, on the other hand,
the floor reflection contributes to the perception of height.
Indications are found implying that, in addition to the
spectrum, temporal cues extracted from the fine structure
of a signal are evaluated. Further research is needed to
get more insights to what extend temporal cues are used
and what role the fine structure plays.
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Störempfinden bei gleichzeitiger Entertainmentwiedergabe im Fahrzeug 
René Skowronek1, Christian Volkmar1  

1IAV GmbH,  80807 München,  E-Mail: rene.skowronek@iav.de

Einleitung 
Die Zeit, die täglich im Fahrzeug verbracht wird, steigt seit 
Jahren kontinuierlich an. Das deshalb immer wichtiger 
werdende Entertainment für Passagiere ist derzeit 
hauptsächlich auf eine gemeinsame Entertainmentquelle 
beschränkt. Die Verwendung von Kopfstützenlautsprechern 
soll individuelle Audiozonen schaffen, durch die eine 
gleichzeitige Entertainmentwiedergabe ermöglicht werden 
soll. Das dabei entstehende Übersprechen der Audiozonen 
soll durch ein Verfahren reduziert werden, das auf zwei 
Grundprinzipien beruht:  
1. Adaptive Lautheitsanpassung  
Die unterschiedlichen Audiosignale sollen digital, adaptiv 
durch eine Automatic Gain Control (AGC) auf die gleiche 
Lautheit geregelt werden, um die spektrale Verdeckung 
zueinander auszugleichen. Dafür wird der LKFS-Wert nach 
der Norm ITU-R BS.17770-2 berechnet. [1] 
2. Dynamikreduktion  
Durch die Reduktion der Dynamik sollen laute Signalanteile 
abgefangen werden, um das Übersprechen in andere 
Audiozonen zu verhindern. Außerdem sollen leise 
Signalanteile angehoben werden, um von lauteren Signalen 
nicht so leicht verdeckt zu werden. Somit soll eine möglichst 
konstante spektrale Maskierung für alle Audiozonen erreicht 
werden. [2] 

Ein Hörversuch soll Aufschluss darüber geben, ob das 
Verfahren zu einer insgesamten Erhöhung der 
Übersprechdämpfung in den Audiozonen führt und über einen 
möglichen Lautstärkeregelbereich innerhalb einer Audiozone 
geben. 

Versuchsdurchführung 
Der Hörversuch wurde im Versuchsfahrzeug durchgeführt, in 
dem Lautsprecher nah an den Ohrpositionen integriert sind. 
Dabei wurden nur die Audiozonen auf dem Beifahrerplatz 
(Audiozone A) und auf dem Rücksitz hinter dem Beifahrer 
(Audiozonen B) betrachtet. 20 Probanden führten jeweils 
zwei Versuchsteile durch, einen um die Übersprechdämpfung 
zu validieren (Versuchsteil 1) und einen um den 
Lautstärkeregelbereich zu untersuchen (Versuchsteil 2). 
Dabei wurden laute, dynamische und sprachlastige 
Entertainmentsignale (Audiotypen) in allen sechs möglichen 
Kombinationen an den jeweiligen Sitzplätzen ausgegeben. 
Laute Musiksignale sind Musikstücke, die eine geringe 
Dynamik aufweisen und eine hohe digitale Aussteuerung 
besitzen. Als dynamische Signale werden Musikstücke 
bezeichnet, die einen großen Dynamikumfang aufweisen. 
Darunter fällt u.a. klassische Musik. Audiosignale, wie 
beispielsweise Hörspiele, die hauptsächlich von Stimmen und 
Sprache dominiert werden, werden als sprachlastige Signale 
bezeichnet.  
Versuchsteil 1  
In Versuchsteil 1 wurden in Audiozone A und Audiozone B 
gleichzeitig unterschiedliche Audiosignale abgespielt. Diese 
zwei Audiosignale können als ein Szenario  

 
zusammengefasst werden. Durch die unterschiedlichen 
Audiosignale bilden die Szenarien unterschiedliche 
Audiotypkombinationen ab. Eine Übersicht der Szenarien 
bietet Abbildung 1. Die Testpersonen hatten hierbei die 
Möglichkeit so oft zwischen den bearbeiteten und den 
originalen Versionen hin und her zu schalten wie sie mochten. 
Die Probanden wurden angehalten zu bewerten, wie sich der 
Störeinfluss des Übersprechens von der fremden Audiozone 
auf die eigene Audiozone beim Umschalten verändert. Es galt 
also zu bewerten, ob das Audiosignal aus der anderen 
Audiozone nach dem umschalten störender wurde, oder ob 
sich der Störeinfluss verringerte. 

Hierfür stand eine Bewertungsskala zur Verfügung, die durch 
einen Slider mit 19 Stufen realisiert wurde und von den 
Probanden eingestellt werden konnte. Sie bot die Möglichkeit 
den Störeinfluss von „sehr viel größer“ (-9) bis „sehr viel 
weniger“ (+9) zu bewerten.  

Anhand einer Lautheitsanalyse der originalen Versionen, 
wurden zu jedem Szenario Hypothesen festgelegt (siehe 
Abbildung 1). Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich der 
Störeinfluss in der Audiozone mit dem leiseren Originalsignal 
verringert und in der Audiozone mit dem lauteren 
Originalsignal erhöht. 

 
Abb. 1: Liste der Szenarien mit Hypothesen 

Versuchsteil 2  
In Versuchsteil 2 wurden den in Audiozone A sitzenden 
Probanden wieder unterschiedliche Audiotypkombinationen 
dargeboten (siehe Abbildung 1). Sie entsprechen den durch 
das Verfahren bearbeiteten Versionen und ein hin- und 
herschalten war in diesem Versuchsteil nicht möglich. Mit 
Hilfe eines Lautstärkereglers konnte das Audiosignal in 
Audiozone B in der Lautstärke geregelt werden. Die 
Probanden sollten mit dem Lautstärkeregler zwei Grenzwerte 
einstellen. Den Lautstärkewert 1, bei dem sie von dem 
Audiosignal in Audiozone B gerade so nicht gestört wurden 
und den Lautstärkewert 2, bei dem die Störung gerade noch 
akzeptabel war. Lautstärkewert 1 entspricht der unteren 
Akzeptanzschwelle und spiegelt somit die maximale 
Lautstärke in Audiozone B wider, die für einen komfortablen 
Musikkonsum geeignet ist. Die obere Akzeptanzschwelle 
wird durch den Lautstärkewert 2 beschrieben. Es ist die 
Lautstärke, bei der ein akzeptabler Musikkonsum gerade noch 
möglich ist. Das Audiosignal aus Audiozone B wurde dabei 
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wahrgenommen aber als nicht störend empfunden. Sobald 
diese Schwelle überschritten wurde, wurde das Audiosignal 
aus Audiozone B als störend empfunden. Der Bereich 
zwischen diesen Werten kann als Akzeptanzbereich 
bezeichnet werden. In Abhängigkeit der eingestellten Werte 
lässt sich daraus auf den Lautstärkeregelbereich schließen.  

Messergebnisse  
Versuchsteil 1  
Die eingestellten Werte im Versuchsteil 1 sollten dazu 
verwendet werden die Funktionsweise des Verfahrens zu 
validieren. Dafür sollten zuerst die Störeinflusstendenzen der 
einzelnen Szenarien betrachtet werden. Hierbei sollte eine 
allgemein gleiche Tendenz der Probanden erkennbar sein, die 
entweder größer Null (Störeinfluss wird weniger) oder kleiner 
Null (Störeinfluss wird größer) ist. Anschließend wurde jedes 
Szenario mit seinem Gegenszenario verglichen um die 
insgesamte Störeinflussänderung zu ermitteln. 

Für einen Überblick über die eingestellten Werte wurden in 
Abbildung 2 Boxplots für die einzelnen Szenarien dargestellt. 
Die Nummern entsprechen den jeweiligen Fallnummern. Die 
blauen Markierungen bei den Werten -9 und 9 kennzeichnen 
die erwartete Tendenz (H1) für die einzelnen Szenarien. Die 
Szenarien bei denen eine signifikante Tendenz ermittelt 
wurde werden durch die grünen Balken hinterlegt. Die gelben 
Balken kennzeichnen die Szenarien bei denen keine 
Signifikanz nachgewiesen werden konnte.  

 
Abb. 2: Tendenzen der Übersprechänderung und deren Hypothesen 

Es ist zu erkennen, dass die Boxen der meisten Szenarien 
entweder ausschließlich auf der positiven oder negativen 
Seite liegen. Außerdem sind die Boxen, in der 50% der Werte 
liegen, relativ kurz und weisen somit eine geringe 
Schwankung auf. Lediglich Szenario 7 und 8 weichen von 
diesem Verhalten ab. Lässt man sie außen vor, ist die 
maximale Boxenlänge der restlichen Szenarien 3 Einheiten 
lang (Szenario 14). Allerdings gab es bei einigen dieser 
Szenarien auch Probanden, die die Übersprechänderung 
anders wahrgenommen haben. Das ist an den Ausreißern und 
an den Antennen zu erkennen, die über die Nullgrenze 
hinausgehen. Dennoch nehmen in allen Fällen (außer 
Szenario 7 und 8) mindestens 75% der Probanden die 
Übersprechänderung gleich wahr. 

Die Streuung könnte an der zeitlichen Konstellation der 
Signale liegen. Da dynamische und sprachlastige Signale 

durch laute und leise Passagen geprägt sind, kann es 
vorkommen, dass das Übersprechen zeitweise besser und 
zeitweise schlechter wahrgenommen wurde. Je nachdem bei 
welcher Passage der Musikstücke eine Bewertung abgegeben 
wurde, kann es einen Einfluss auf die Störeinflussänderung 
haben. In Szenario 7 und 8 beginnt ein Musikstück sehr laut 
und wird dann allmählich an die Ziellautheit angepasst. Bis 
dieser laute Beginn runtergeregelt wird vergehen ca. 10 
Sekunden und ein Übersprechen ist möglich. Da der Titel am 
Anfang laut ist, kann es passieren, dass der Störeinfluss beim 
Umschalten in diesem Zeitraum weniger wird. Bei einer 
Beurteilung in diesem Zeitraum könnten also Werte 
eingestellt worden sein, die der Hypothese widersprechen. 

Auffällig sind außerdem die Szenarien mit sprachlastigen 
Hörspiel (Szenarien 3,9,12,15 und 18). Die Regelung scheint 
nach Betrachtung der Ergebnisse bei sprachlastigen Signalen 
nicht optimal zu funktionieren. Durch die Pausen im Signal 
könnte es zu Mittelungszeiten und Regeldauern kommen, die 
dazu führen, dass die Regelung nicht angemessen erfolgt. 
Außerdem scheint aufgrund der vielen Pausen in 
Sprachsignalen und der ständig schwankenden Lautheit, der 
Störeinfluss zeitlich abhängig zu sein. Möglicherweise 
werden Sprachsignale auch schneller als störend empfunden 
und anders vom Hörer wahrgenommen als andere 
Audiotypen. 

Da die einzelnen Szenarien noch keinen Überblick über die 
insgesamte Störeinflussänderung aller Audiozonen geben, 
sollten diese noch ermittelt werden. Dafür wurden die 
Szenarien mit ihren Gegenszenarien verglichen. Dabei ist für 
ein positives Ergebnis von Bedeutung, dass der Störeinfluss 
in Audiozone A deutlich weniger wird, während er in 
Audiozone B nur geringfügig größer wird oder umgekehrt. 
Damit die Sitzposition keinen Einfluss auf das Ergebnis hat, 
wurde der Vergleich auf der vorderen Sitzposition 
durchgeführt und lediglich die Audiosignale vertauscht. Das 
Ergebnis dieser Untersuchung sollte durch einen Wert pro 
Proband beschrieben werden können, der die insgesamte 
Störeinflussänderung repräsentiert. Dabei wurde jeweils der 
Wert des Szenarios mit dem Wert des Gegenszenarios der 
einzelnen Probanden verglichen, um die subjektive 
Wahrnehmung pro Proband zu beachten und in Boxplots 
dargestellt (Abbildung 3). 

 
Abb. 3: Übersprechänderung für unterschiedliche Audiotypen 

Bis auf die Kombination s-s sind bei allen Kombinationen die 
eingestellten Werte signifikant größer als Null. Daraus folgt, 
dass bei diesen Kombinationen der Störeinfluss insgesamt 
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weniger wird. Der positive Effekt des Verfahrens ist also 
deutlich erkennbar. Allerdings gehen dabei nur vereinzelt 
Bewertungen über den Bereich ``Störeinfluss wird etwas 
weniger''. Die Regelung des Verfahrens scheint somit bei 
sprachlastigen Signalen weniger gut zu funktionieren, 
wodurch der Effekt weniger stark in Kraft tritt. Ein weiterer 
Grund könnte sein, dass Sprache als besonders störend 
empfunden wird. Es wäre denkbar, dass die Probanden 
leichter von einem Sprecher gestört werden als von einem 
Musiksignal. 
Versuchsteil 2  
Die Auswertung des zweiten Versuchsteils sollte Aufschluss 
über einen möglichen Lautstärkeregelbereich geben. Die zwei 
Werte die die Probanden eingestellt haben sollten dazu 
verglichen werden (obere und untere Akzeptanzschwelle). 
Die Differenz dieser zwei Werte würde theoretisch den 
Lautstärkeregelbereich definieren, allerdings galt es dabei 
stets auch die andere Audiozone im Auge zu behalten. Hier 
darf der Störeinfluss ebenfalls nicht zu groß werden. 
Deswegen sollte zwischen einem Lautstärketoleranzbereich 
und einem Lautstärkeregelbereich unterschieden werden. Der 
Lautstärketoleranzbereich ist der Bereich, der durch die Werte 
der Testpersonen ermittelt wurde, ohne dabei die andere 
Audiozone zu berücksichtigen. Der Lautstärkeregelbereich 
leitet sich vom Lautstärketoleranzbereich ab. Allerdings 
wurde hierbei das Augenmerk auf die andere Audiozone 
gelegt. Dabei wurde der Fokus auf die eingestellten Grenzen 
der einzelnen Probanden gelegt. Dafür wurde die Differenz 
der oberen und unteren Grenze für jede einzelne Testperson 
berechnet und diese werden anschließend in einem Boxplot 
abgebildet (siehe Abbildung 4). 

 
Abb. 4: Toleranzbereich der Lautstärkeregelung (in dB) 

Obwohl deutliche Schwankungen erkennbar sind, liegt das  
untere Quartil in allen Kombinationen deutlich über der 
Nulllinie, was auf einen Toleranzbereich hindeutet. Die 
Boxen befinden sich außerdem bei ungefähr ähnlichen 
Werten. Der Toleranzbereich scheint somit in dieser 
Darstellung über alle Kombinationen hinweg relativ konstant 
zu sein. Der Median variiert hierbei zwischen 5,5 dB und 8,0 
dB. 

Bis auf wenige Ausnahmen wurde das Audiosignal in 
Audiozone B grundsätzlich leiser geregelt. Damit diese 
Regelung von dem Passagier in Audiozone B jedoch 
akzeptiert wird, müsste es für ihn in Ordnung sein, dass das 

Audiosignal in Audiozone A lauter ist. Nach den bisherigen 
Erkenntnissen würde vermutlich allerdings ebenfalls ein 
leiseres Signal in Audiozone A bevorzugt werden, um den 
Störeinfluss für einen angenehmen Audiokonsum gering zu 
halten.  

Diese Voraussetzung könnte durch eine Erhöhung der 
Übersprechdämpfung durch weitere Verfahren ermöglicht 
werden. Je größer die Übersprechdämpfung wird, ein desto 
größerer Regelbereich stellt sich ein, da eine Regelung in den 
positiven Bereich ermöglicht wird. 

Zusammenfassung 
Das Ergebnis des Hörversuchs zeigt, dass der Störeinfluss 
zwischen den Audiozonen insgesamt verringert wird und 
somit die Übersprechdämpfung zwischen den Audiozonen 
erhöht wird. Weiterhin wurde ersichtlich, dass die Probanden 
einen Toleranzbereich für Störeinflüsse von durchschnittlich 
ca. 7 dB aufweisen. Das Audiosignal der fremden Audiozone 
wurde allerdings deutlich leiser geregelt, wodurch der 
Toleranzbereich in der Praxis noch nicht in einen 
Lautstärkeregelbereich umsetzbar ist. Wenn ausschließlich 
dieses Verfahren verwendet wird, ist ein 
Laustärkeregelbereich nicht möglich. Daraus wird auch 
deutlich, dass noch keine vollständige Akzeptanz gegeben ist, 
da die Probanden das Audiosignal der fremden Audiozone 
trotz einer Erhöhung der Übersprechdämpfung leiser regelten, 
um sich eine komfortable Abhörbedingung zu schaffen. 

Die Verwendung unterschiedlicher Audiotypen zeigte 
Schwächen des Verfahrens bei sprachlastigen Signalen auf. 
Sprachsignale wurden von den Testpersonen als am 
störendsten bewertet und deutlich aus der fremden Audiozone 
wahrgenommen. Trotz der Bearbeitung der Audiosignale ist 
der Störeinfluss weiterhin abhängig von der zeitlichen 
Veränderung der Signale. 

Es wurde deutlich, dass eine Verbesserung der 
Übersprechdämpfung durch dieses Verfahren erreicht wird. 
Zur weiteren Optimierung wäre es interessant eine Studie 
durchzuführen, die die Empfindlichkeit der Probanden auf 
Dynamikkompression von Audiosignalen im Fahrzeug testet. 
Anhand der Ergebnisse könnte möglicherweise eine stärkere 
Kompression verwendet und somit eine bessere 
Übersprechdämpfung erreicht werden, wobei die 
wahrgenommene Audioqualität erhalten bleibt. Durch die 
Kombination weiterer Verfahren (z.B. ANC) könnte die 
Übersprechdämpfung weiter gesteigert werden und 
möglicherweise die Nutzung des Lautstärkeregelbereichs 
realisiert werden. 
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Einleitung 
Die Beurteilung der akustischen Güte von Ventilatorge-
räuschen hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. 
Für psychoakustische Beurteilungen solcher Geräusche wer-
den oft Signale verwendet, die in einer reflexionsarmen 
Umgebung aufgezeichnet wurden. Dadurch enthalten die 
Signale keinen Nachhall. Darüber hinaus werden sie oft mo-
naural aufgenommen. Dies und der fehlende Nachhall der 
Aufnahme kann dazu führen, dass Probanden die zu 
beurteilenden Geräuschquellen als unnatürlich empfinden 
und/oder diese als unrealistisch nahe vor sich befindlich 
beschreiben (Im-Kopf-Lokalisation).  

Neben Änderungen an der Messtechnik (binaural statt 
monaural) oder Messumgebung (Umgebung mit Nachhall) 
besteht alternativ die Möglichkeit, die Signale nachträglich 
zu modifizieren. Akustische Eigenschaften eines Raumes 
können einem Signal durch Faltung mit einer Raumimpuls-
antwort (room impulse response, RIR) aufgeprägt werden. 
Das Schallfeld enthält den Direktschall, die erste Refle-
xionen und den Nachhall, siehe Abb. 1. Abb. 2 zeigt den 
qualitativen Verlauf des Schalldruckpegels über der Zeit. 
Mit Hilfe einer RIR können diese räumlichen Informationen 
nachträglich einem Signal hinzugefügt werden. RIRs können 
gemessen oder simuliert werden und enthalten die Informa-
tionen eines räumlichen Schallfelds. Zusätzlich kann das 
Signal mit einer kopfbezogenen Übertragungsfunktion 
(head-related transfer function, HRTF) gefaltet werden, wo-
durch aus dem monauralen ein binaurales Signal entsteht.  

Ziel der Studie ist es, zu überprüfen, ob die nachträgliche 
Modifikation von Ventilatorgeräuschen einen Einfluss auf 
die Beurteilung durch Probanden in Hörversuchen hat.  

2 Methode 
Betrachtet werden Geräusche von isolierten Ventilatoren und 
von kompletten lufttechnischen Anlagen oder Geräten mit 
Ventilatoren. Die Ventilatoren sind Axial- und Radial-
ventilatoren in unterschiedlichen Baugrößen. Die Geräusche, 
die im schallarmen Raum monaural aufgezeichnet wurden, 
werden mit simulierten Impulsantworten modifiziert. Dabei 
wird ein leerer Raum, eine sogenannte Schuhbox, simuliert. 
Neben der Größe des Raumes werden hier Parameter für die 
Dämpfungseigenschaften der Begrenzungsflächen bzw. die 
Nachhallzeit vorgegeben. Die Universität Oldenburg 
(WENDT, et al. [1]) hat eine Methode entwickelt, binaurale 
Impulsantworten (BIR) mit einer HRTF zu simulieren. Die 
HRTF wird dabei durch viele verschiedene Kunstkopf-
aufnahmen in einem schallarmen Raum bei variierendem 

Beschallungswinkel durch Positionsänderung der Schall-
quelle erzeugt. Ein Algorithmus fügt diese dann für den ent-
sprechenden Raum und die Positionen von Quelle und 
Empfänger sowie dessen Kopfneigung zusammen. Dadurch 
ist es möglich, binaurale Signale zu erzeugen und den 
Beschallungswinkel des Empfängers in der späteren 
Simulation zu variieren. 

 
Abb. 1 Direktschall, ersten Reflexionen und Nachhall im Raum, 
Schallquelle (schwarz) und Beobachter (rot). 

 

 

Abb. 2 Zeitliche Folge von Schall in einem Raum bei 
Anregung mit Impulsschall (Reflektogramm / Echogramm). 
 

Mathematisch wird das Hinzufügen von Informationen wie 
beispielsweise räumlicher Eigenschaften oder einer HRTF 
durch die Faltung des Signals mit einer Impulsantwort 
realisiert. Die Faltung im Zeitbereich wird durch einen 
Stern * dargestellt und entspricht der Multiplikation zweier 
Folgen (Signale) 1[ ]x n  und 2[ ]x n  im Frequenzbereich: 

1 2 1 2 1 2

1 2

[ ]* [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

0,  1,  ...,  2 2; Länge der Sequenzen ,  
m m

x n x n x n m x m x m x n m

n N N x x
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Es wurden Impulsantworten insgesamt auf acht unter-
schiedliche Ventilatorgeräusche aus einer Studie von 
FELDMANN et al. [2] angewendet, siehe Tab. 1. Dazu 
wurden diotische Ventilatorgeräusche verwendet, die in 
einem reflexionsarmen Halbraum vermessen wurden. Die 
Signale wurden mit zwei Impulsantworten nachträglich in 
dichotische Signale umgewandelt, zum einen mit einer BIR, 
die die kopfbezogene Übertragungsfunktion beinhaltet 
(BIR), zum anderen mit einer Impulsantwort, in der HRTF 
und Raum simuliert wurden (BRIR). Die Beurteilung des 
unveränderten Ventilatorgeräusches wird dabei als Referenz 
angesehen. 

Zur Simulation der BRIR wurde ein rechteckiger Raum 
(Abb. 3) mit den Abmaßen 8 x 12 x 3,2 m3 gewählt. Die 
Schallquelle wurde an die rechte Längsseite des Raumes 
unmittelbar unter der Decke mittig zu den Seitenwänden 
platziert. Diese strahlt als Monopolschallquelle in den Raum 
ab. Der Empfänger befindet sich mittig im Raum auf einer 
Höhe von 1,70 m. Die diagonale Distanz zwischen Schall-
quelle und Empfänger beträgt 6 m. Die resultierende 
Nachhallzeit liegt bei 700 ms. Die Auswahl der Nachhallzeit 
und Distanz erfolgte dabei aufgrund einer Vorstudie, in der 
diese Parameter den größten Einfluss auf die Signale 
zeigten. Nach der Faltung und Normalisierung der 
Geräusche mit einem Matlab®-Programm wurde die Lautheit 
auf 4.4 sone angepasst. Dies ist erforderlich, da die Lautheit 
als stärkster Einflussfaktor auf die Beurteilung der 
Geräusche gilt und hier nicht beurteilt werden soll. 

 

Abb. 3 Schuhbox (leerer Raum) mit den Koordinaten x, y und 
z, Empfänger (rot) und Schallquelle (schwarzer Stern) 
 

Tab. 1 Verwendete Stimuli im Hörversuch  
Bezeichnung Schallerzeuger 
Sound 1 (S1) Wärmepumpe 
Sound 2 (S2) Wärmepumpe 
Sound 3 (S3) Wärmepumpe 
Sound 4 (S4) Luftreiniger 
Sound 5 (S5) Luftreiniger 
Sound 6 (S6) Luftreiniger 
Sound 7 (S7) Dunstabzugshaube 
Sound 8 (S8) Radialventilator 
 

Um zu überprüfen, ob sich die Modifikation der Geräusche 
auf die Beurteilung durch Probanden auswirkt, wurden 
Hörversuche durchgeführt. Für die Beurteilung wurde ein 
semantisches Differential, bestehend aus 37 Skalen ver-
wendet, das speziell für Ventilatorgeräusche in einer 

psychoakustischen Vorstudie entwickelt wurde [2]. Für den 
Hörversuch wurde die Anzahl der Skalen auf die nach [2] für 
die gewählten Signale relevanten Skalen auf 20 reduziert, 
siehe  Tab. 2. Für diesen Versuch fand zusätzlich das 
Attribut Natürlichkeit Anwendung. Das Adjektivpaar völlig 
– gar nicht fluktuierend wurde nicht abgefragt. Im 
Hörversuch beurteilten die Teilnehmer die präsentierten 
Geräusche auf einer siebenstufigen Skala. Der Hörversuch 
ist in drei Teile aufgeteilt, zwischen denen jeweils eine 
Pause vorgesehen ist. Die reine Versuchszeit beträgt ca. 
90 min. 

 

Tab. 2 Abgefragte Attribute und deren Adjektivpaare sowie ihre 
übergeordnete Dimension 

Dimension Attribut Adjektivpaar 

Le
is

tu
ng

s-
st

är
ke

 Kraft kraftlos – kräftig 
Leistungs-
stärke 

leistungsschwach – 
leistungsstark 

Stärke schwach – stark 

ze
itl

ic
he

 S
tru

kt
ur

 Rauigkeit rau – glatt 
Gleich-
mäßigkeit 

ungleichmäßig –       
gleichmäßig 

Bewegung statisch – bewegt 
Schwankung völlig – gar nicht schwankend 
Stationarität instationär – stationär 

sp
ek

tra
le

r G
eh

al
t 

Schärfe stumpf – scharf 
Gewicht schwer – leicht 
Dröhnen völlig – gar nicht dröhnend 
Höhe tief – hoch 
Röhren völlig – gar nicht röhrend 
Helligkeit dunkel – hell 
Brummen völlig – gar nicht brummend 

 Natürlichkeit unnatürlich – natürlich 

Q
ua

lit
ät

 

Aufdring-
lichkeit 

aufdringlich – unaufdringlich 

Angenehm-
heit 

unangenehm – angenehm 

Lästigkeit völlig – gar nicht lästig 
Ausblend-
barkeit 

völlig – gar nicht ausblendbar 

Störung völlig – gar nicht störend 

 
Der Versuch wurde in zwei ähnlichen Hörlaboren an 
unterschiedlichen Einrichtungen durchgeführt. Die 
Hörlabore bieten Platz für einen Moderator und sechs bzw. 
acht Teilnehmer. Abb. 4 zeigt eines der Hörlabore. Die 
Wiedergabe erfolgt über offene Kopfhörer (Sennheiser HD 
650) und, die über einen PC mit zwischengeschaltetem 
Multikanalfrontend (HEAD acoustics PEQ V) angesteuert 
werden. Der Teilnehmende nimmt die Beurteilung über ein 
Touchscreen / Tablet vor. 

Insgesamt wurden die Hörversuche mit 44 Probanden (19 w/ 
25 m) durchgeführt. Die Altersspanne lag zwischen 20 und 
71 Jahren mit einem mittleren Alter von 37 Jahren. Zwei der 
44 Teilnehmer im semantischen Differential mussten 
aufgrund zu geringer Reliabilität von der Auswertung 
ausgeschlossen werden.  

DAGA 2017 Kiel

775



 

Abb. 4 Hörlabor 
 

3 Ergebnisse 
Zur Analyse der Ergebnisse des Hörversuchs wurden die 
Daten aller Teilnehmer zusammengefasst und auf 
Normalverteilung getestet. Der Test ergab, dass die Daten 
nicht normalverteilt sind. Um zu überprüfen ob die 
Beurteilungen statistisch signifikante Unterschiede auf-
zeigen, wurde für die weitere statistische Auswertung der 
Wilcoxon-Vorzeichen-Rang Test verwendet. Dieser Test 
bietet sich für gepaarte Stichproben an, deren Verteilung 
nicht normalverteilt ist. Vor der statistischen Untersuchung 
wurden die Nullhypothese H0 und eine Alternativhypothese 
H1 aufgestellt. Die Auswertung des Wilcoxon-Vorzeichen-
Rang Test liefert dann den sog. p-Wert. Liegt dieser bei 
p ≤ 0,05 wird von einem statistisch signifikantem Ergebnis 
gesprochen, die Nullhypothese H0 wird verworfen und die 
Alternativhypothese H1 angenommen. Für den Hörversuch 
wurde folgende Nullhypothese aufgestellt:  

Das Hinzufügen räumlicher Eigenschaften und/oder einer 
HRTF hat keinen Einfluss auf die Beurteilung der 
Geräusche.  

Die Alternativhypothese H1 hingegen lautet:  

Die Simulation einer Messumgebung durch HRTF und 
Raum hat Auswirkung auf die Beurteilung von Ventilator-
geräuschen. Zusätzlich wurde in der Auswertung der Median 
der Verteilungen betrachtet. Die in den Abb. 5 und 6 ge-
zeigten Polardiagramme zeigen jeweils den Median der 
Referenz sowie der zwei Variationen. 

 

Abb. 5 Mediane der abgefragten Attribute für Sound 1, dargestellt 
im Polardiagramm 

 
Abb. 6 Mediane der abgefragten Attribute für Sound 5 dargestellt 
im Polardiagramm 
 

Bei Sound 1, dem Geräusch einer Wärmepumpe, werden 
keine Unterschiede in der Dimension Leistungsstärke und 
kaum Unterschiede bei der Qualität zwischen Referenz und 
BRIR beobachtet. Werden die zeitliche Struktur und der 
spektrale Gehalt untersucht, sind Abstände von ein bis zwei 
Skalenstufen im Vergleich von Referenz zu BRIR zu 
erkennen. Für den Vergleich von Referenz und BIR zeigt 
sich hier keine Veränderung. Die Mediane beider Sounds 
liegen, mit Ausnahme der Beurteilung für das Attribut 
Bewegung und Natürlichkeit, übereinander. Wird die 
statistische Auswertung in Form des Wilcoxon-Vorzeichen-
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Rang Test hinzugezogen, zeigt diese signifikante Effekte für 
die Dimensionen zeitliche Struktur und spektraler Gehalt 
beim Vergleich von Referenz und BRIR. 

Einen eindeutigen Einfluss der Messsituation auf die 
Beurteilung der Dimension Leistungsstärke lässt sich im 
Median bei Sound 5, einem Luftreiniger, dokumentieren, 
siehe Abb. 6. Dies wird durch den p-Wert für die Attribute 
Kraft, Leistungsstärke und Stärke bestätigt. Vereinzelt sind 
weitere Effekte auf die zeitliche Struktur und den spektralen 
Gehalt im Vergleich von Referenz zu BIR und BRIR 
gegeben. Diese sind dabei nicht für alle Attribute einer 
Dimension zu beobachten. Statistisch signifikante Unter-
schiede in der Beurteilung liegt für die Attribute Dröhnen 
und Schärfe vor. Wird die Dimension Qualität betrachtet, 
fällt auf, dass die Faltung des Luftreinigergeräusches mit 
einer HRTF keinen Einfluss auf die Beurteilung darstellt. 
Bei der Modifikation durch eine BRIR hingegen gibt es 
nennenswerte Beobachtungen. Dies offenbart sowohl der 
Abstand im Median von Referenz zu BRIR um ein bis zwei 
Skaleneinheiten, als auch die p-Werte, die signifikante 
Unterschiede in der Beurteilung beobachten lassen.  

Abschließend soll die Tab. 3 einen Gesamtüberblick über die 
statistische Auswertung aller untersuchten Ventilator-
geräusche und deren Dimensionen liefern. Hier wird wie 
zuvor ebenfalls das beurteilte Referenzgeräusch mit der 
Variation BIR sowie BRIR verglichen. Dimensionen, bei 
denen mehr als 50 % der Attribute eine signifikante Änder-
ung in der Beurteilung aufzeigen, wurden mit einem schwar-
zen Punkt gekennzeichnet. Dabei wird, wie auch bei den 
Ergebnissen der Polardiagramme, ersichtlich, dass durch das 
Hinzufügen einer HRTF nur vereinzelt Änderungen in der 
Beurteilung zu erwarten sind. Das Hinzufügen von räum-
lichen Eigenschaften hingegen wirkt sich bei verschiedenen 
Ventilatorgeräuschen auf unterschiedliche Dimensionen aus. 

 
Tab. 3 Qualitative Übersicht der Dimensionen, die sich durch 
Hinzufügen einer BIR bzw. BRIR im Vergleich zur Referenz in der 
Beurteilung ändern 

 
Dimension 

 
Sound 

Le
is

tu
ng

s-
 

st
är

ke
 

Ze
itl

ic
he

 
St

ru
kt

ur
 

Sp
ek

tra
le

r 
G

eh
al

t 

Q
ua

lit
ät

 

S1 BIR     
BRIR  ●   

S2 BIR     
BRIR    ● 

S3 BIR     
BRIR    ● 

S4 BIR     
BRIR   ● ● 

S5 BIR     
BRIR ●   ● 

S6 BIR  ●   
BRIR     

S7 BIR   ●  
BRIR   ● ● 

S8 BIR     
BRIR    ● 

4 Zusammenfassung 
In einem Hörversuch wurden mittels der Methode des 
semantischen Differentials acht diotische Ventilator-
geräusche und deren dichotische Modifikationen mit oder 
ohne räumliche Eigenschaften beurteilt. Dabei wurden die 
Geräusche mit zwei Impulsantworten modifiziert. Ziel des 
Versuchs war es zu überprüfen, ob und wenn ja welche 
Dimensionen sich durch die Modifikation verändern.  

Es wurde festgestellt, dass sich die Beurteilung der Stimuli 
im Allgemeinen durch das Hinzufügen einer kopfbezogene 
Übertragungsfunktion nicht verändert. Durch zusätzliche 
räumliche Eigenschaften wurden Unterschiede in den 
Beurteilungen erfasst. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Messsituation auf die 
psychoakustische Beurteilung von Ventilatorgeräuschen 
auswirkt. Es kann jedoch keine geräuschunabhängige 
Aussage getroffen werden, welche Dimensionen im 
Allgemeinen eine Veränderung erfahren. Um den Probanden 
die Hörversuche realistischer zu gestalten und die „Im-Kopf-
Lokalisation“ zu vermeiden, können die Ventilatorgeräusche 
durch eine HRTF zu einem dichotischen Signal umge-
wandelt werden. Dadurch sind keine Änderungen in der 
Beurteilung zu erwarten. In einer weiteren Studie kann mit 
Hörversuche untersucht werden, ob es weiterhin zu „Im-
Kopf-Lokalisation“ kommt. Die Änderung in der Beuteilung 
durch das Hinzufügen von räumlichen Eigenschaften lässt 
dabei die Frage aufkommen, welche Beurteilung näher am 
Endprodukt ist oder ob bei Beurteilungen von Anwen-
dungen, die sich in der Regel in einem halligen Umfeld 
befinden, nachträglich Nachhall hinzugefügt werden sollte. 
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Einleitung

Umweltschalle mit einer tonalen Komponente (d.h. ton-
haltige Schalle) werden im Allgemeinen als lästiger emp-
funden als solche ohne einen tonalen Anteil. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass nicht nur Reintöne sondern
auch Bandpassrauschen einen tonalen Charakter haben
können, sofern diese eine geringe Bandbreite aufweisen.
Die Stärke des tonalen Charakters wird üblicherweise als
Ausgeprägtheit der Tonhöhe (Englisch:

”
pitch strength“)

bezeichnet. Dass ein Bandpassrauschen unter bestimm-
ten Voraussetzungen ebenfalls eine starke Ausgeprägtheit
der Tonhöhe aufweisen kann, wurde in der DIN45681
[1] bei der Berechnung der Tonhaltigkeit berücksichtigt.
Hierbei wird neben einer Flankensteilheit eine maxima-
le Bandbreite angegeben, bei der die Ausgeprägtheit der
Tonhöhe noch mindestens 70% von der eines Tons be-
trage und daher ebenfalls als tonale Komponente zu be-
trachten sei. Die Stärke der Ausgeprägtheit der Tonhöhe
von Bandpassrauschen nimmt bei festgehaltener Mitten-
frequenz mit zunehmender Bandbreite monoton ab und
nimmt bei gleicher Bandbreite mit zunehmender Mitten-
frequenz zu (Fastl und Zwicker, 2007 [2]). Auf der letzten
DAGA wurden Daten zur Ausgeprägtheit der Tonhöhe
als Funktion der Bandbreite für Normalhörende und
Probanden mit einer Innenohrschwerhörigkeit vorgestellt
(Hots et al., 2016 [3]). Die Daten bestätigen die eben ge-
nannten aus der Literatur bekannten Abhängigkeiten. Al-
lerdings wurden für mittlere bis große Bandbreiten deut-
lich höhere Ausgeprägtheiten der Tonhöhe gemessen als
die Daten von Fastl und Zwicker [2] aufweisen. Die Hy-
pothese der vorliegenden Studie war es, dass der Unter-
schied in den verwendeten Algorithmen zur Bandpassfil-
terung begründet ist. Während für die Daten in Fastl
und Zwicker (2007) [2] die Signale im Zeitbereich mit
einem Butterworthfilter bandbegrenzt wurden, wurde in
Hots et al. (2016) [3] die Bandbegrenzung im Spektralbe-
reich durch Nullsetzung der Fourierkomponenten außer-
halb des gewünschten Frequenzbereiches realisiert. Zur
Überprüfung der Hypothese wurden Messungen mit bei-
den Arten der Bandbegrenzung durchgeführt.

Methode

Wie in der Studie von Hots et al. (2016) [3] wurden 30-
dB Bandpassrauschsignale mit geometrischen Mittenfre-
quenzen von 375, 750 und 1500Hz verwendet. Die Band-
begrenzung erfolgte entweder im Spektralbereich wie in
Hots et al. (2016) [Stimulus Typ A] oder durch Bandbe-
grenzung im Zeitbereich mit einem Butterworth Filter 3.
Ordnung wie in Fastl und Zwicker (2007) [2] [Stimulus
Typ B]. Spektren der beiden Stimulustypen finden sich
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Abbildung 1: Spektren von Bandpassrauschen einer Mit-
tenfrequenz von 1500Hz und Bandbreite von 135Hz (dunkle
Farben) oder 810Hz (helle Fraben) mit den beiden Algorith-
men zur Bandbegrenzung: im Spektralbereich (Typ A, oben,
blau) und im Zeitbereich (Typ B, unten, grün).

für zwei Bandbreiten in Abbildung 1.

Die Ausgeprägtheit der Tonhöhe wurde durch ein Ska-
lierungsverfahren bestimmt. Hierzu wurde den Versuchs-
personen zunächst auf einer Einführungsoberfläche der
Begriff

”
Ausgeprägtheit der Tonhöhe“ durch drei Schal-

le mit unterschiedlicher Bandbreite nähergebracht. Die-
se konnten so häufig angehört werden, wie es von den
Versuchspersonen gewünscht wurde. Mit einem

”
Wei-

ter“-Knopf wurde die eigentliche Messoberfläche gest-
artet. Diese bestand aus einem

”
Abspielen“-Knopf, ei-

nem Schieberegler, einem
”
100%“-Knopf, einem

”
Wei-

ter“-Knopf und einem Knopf, mit dem die Messung je-
derzeit beendet werden konnte. Das zu bewertende Si-
gnal konnte durch Drücken des

”
Abspielen“-Knopfes an-

gehört werden. Mehrfaches Abspielen war möglich. Die
Bewertung erfolgte mit dem Schieberegler. Zur Orien-
tierung konnten die Versuchspersonen durch Betätigen
des

”
100%“-Knopfes einen Ton an der Mittenfrequenz

des zu bewertenden Bandpassrauschens abspielen. Durch
Betätigen des Knopfes

”
Weiter“ wurde zur Bewertung

des nächsten Signals übergegangen. Die Reihenfolge der
Signale eines Stimulustyps war zufällig. An der Messung
nahmen 10 normalhörende Versuchspersonen teil. Bei der
Messung saßen die Versuchspersonen in einer doppelwan-
digen Hörkabine. Die Signale wurden mit einer Abtastra-
te von 44.1 kHz in MATLAB erzeugt, mit einer Sound-
karte (RME FirefaceUC) in analoge Signale gewandelt
und über Kopfhörer (Sennheiser HD 650) präsentiert. Die

DAGA 2017 Kiel

778



Messung wurde in zwei Teilen durchgeführt. 50% der
Versuchspersonen begannen mit der Bewertung von Sti-
muli des Typ A, die anderen 50% mit der von Stimuli
des Typs B. Danach wurde der jeweils andere Stimulus-
typ bewertet.
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Abbildung 2: Relative Ausgeprägtheit der Tonhöhe für
Bandpassrauschen mit Mittenfrequenzen von 375Hz (Rau-
ten), 750Hz (Quadrate) und 1500 Hz (Dreiecke). Das obere
Teilbild zeigt die Ergebnisse für Stimulus Typ A, das untere
für Stimulus Typ B. Im Hintergrund sind mit grauen Symbo-
len zum Vergleich die Daten von Zwicker und Fastl (2007) [2]
für Frequenzen von 250Hz bis 4 kHz gezeigt.

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 2 zeigt die mittleren Bewertungen der 10 Ver-
suchspersonen für die Stimuli des Typ A (oben) und des
Typ B (unten). Unterschiedliche Symbole zeigen Daten
unterschiedlicher Mittenfrequenz. Zur besseren Lesbar-
keit der Abbildung sind die Daten leicht gegeneinander
verschoben. Im Hintergrund in Grau sind die Daten aus
Fastl und Zwicker (2007) [2] dargestellt (Darstellungs-
form wie dort). Für beide Stimulustypen nimmt die Aus-
geprägtheit der Tonhöhe mit zunehmender Bandbreite ab
und bei gleicher Bandbreite mit zunehmender Mittenfre-
quenz zu. Diese Trends sind in Einklang mit den Literta-
turdaten. Für mittlere bis hohe Bandbreiten ist die Aus-
geprägtheit der Tonhöhe der Stimuli des Typs B leicht
geringer als die des Typs A. Dieses liegt voraussichtlich
an der Flankensteilheit der Bandpassrauschsignale. Ei-
ne Erhöhung der Ausgeprägtheit der Tonhöhe von der
Flankensteilheit wurde für Tiefpassrauschen bereits in
Fastl und Zwicker gezeigt. Auffällig ist, dass auch mit
der geringeren Flankensteilheit die Ergebnisse noch ober-
halb der Daten aus der Literatur liegen. Dieses ist ins-
besondere daher bemerkenswert, da ein gegenüber Fastl
und Zwicker um 20dB geringerer Stimuluspegel verwen-
det wurde. Fastl und Zwicker [2] zeigten für Reintöne,
dass die Ausgeprägtheit der Tonhöhe mit dem Stimulus-
pegel zunimmt. Eigene noch unveröffentlichte erste Da-
ten zu Ausgeprägtheit der Tonhöhe bei 70 dB anstelle

der hier verwendeten 30 dB zeigen, dass sich sowohl die
Unterschiede zu den Literaturdaten als auch zwischen
den Stimulustypen erhöhen. Gegenüber den Daten aus
Fastl und Zwicker [2] deutlich höhere Ausgeprägtheit der
Tonhöhen für mittlere Bandbreiten wurden bereits von
Fruhmann (2004) [4] gezeigt, allerdings mit einer schmal-
bandigen Referenz (10Hz breites Rauschen), der eine
Ausgeprägtheit von 100% zugeordnet wurde. Auf Ba-
sis der hier gezeigten Daten stellt sich die Frage, ob die
Bandpassgrenze in der DIN 45681 [1], bis zu der ein tona-
les Bandpassrauschen zur Berechnung der Tonhaltigkeit
berücksichtigt wird, in der Tonhaltigkeitsnorm überdacht
werden sollte.
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Einleitung 
Der psychoakustische Parameter Schärfe ist für die 
Bewertung von stationären als auch zeitvarianten Schallen 
oft von besonderer Bedeutung. Gemäß der DIN 45692 
beschreibt die Hörempfindung Schärfe denjenigen Aspekt 
der Klangfarbenwahrnehmung, der mit der spektralen 
Hüllkurve von Schallen korreliert ist [1]. Die spektrale 
Feinstruktur eines Signals spiele dagegen bei der Schärfe-
wahrnehmung gemäß Fastl und Zwicker keine Rolle [2]. 
Geräusche mit einer ausgeprägten Schärfe werden oft als 
scharf, hell, schrill, hart oder zischend beschrieben. Häufig 
wird beobachtet, dass ein Zusammenhang zwischen der Aus-
prägung der Schärfe und der Bewertung der Lästigkeit oder 
Angenehmheit von Geräuschen besteht.  

In Untersuchungen zur Bestimmung der Signaleigen-
schaften, die die Wahrnehmung Schärfe provozieren, und 
zur Herleitung einer Berechnungsvorschrift wurden bislang 
vornehmlich synthetische stationäre Schalle, beispielsweise 
gefilterte Rauschsignale und Sinustöne, betrachtet. Zeit-
variante technische Schalle und deren Bewertungen wurden 
dagegen in den verschiedenen Ansätzen zur Modellierung 
der Hörwahrnehmung Schärfe bislang kaum berücksichtigt.  

Aktuell werden drei verschiedene Verfahren zur in-
strumentellen Berechnung der Schärfe eingesetzt: von 
Bismarck [3,4], Aures [5] und DIN 45692 [1]. Diese 
Verfahren basieren auf der Analyse der spezifischen 
Lautheiten des jeweiligen Signals. Die genannten Be-
rechnungsverfahren unterscheiden sich im Wesentlichen in 
der Gewichtung der spezifischen Lautheitsanteile zur 
Berechnung der Schärfe und ob die Gesamtlautheit eines 
Signals bei der Schärfeberechnung berücksichtigt wird. Da 
Geräusche als besonders scharf empfunden werden, wenn 
Spektralanteile bei sehr hohen Frequenzen enthalten sind, 
werden die spezifischen Lautheiten bei hohen Tonheiten 
durch die Gewichtungsfunktion g(z) zusätzlich gewichtet. In 
einem zweiten Schritt wird zur Schärfeberechnung das mit 
g(z) gewichtete erste Moment der spezifischen Lautheits-
verteilung N‘(z) über die Tonheit z ermittelt [1]. Gleichung 1 
zeigt die Berechnung der Schärfe gemäß DIN 45692: 

 

 

[acum] 

 

 (1) 

 

Im Rahmen verschiedener Experimente wurden die An-
wendbarkeit und die Reichweite verschiedener Verfahren 
bezüglich der Vorhersage der Wahrnehmung der Schärfe 
von instationären technischen Schallen untersucht.  

Die Bedeutung der Lautheit und der Zeit-
struktur für die Wahrnehmung der Schärfe  
Zur Untersuchung des Einflusses von Lautheit und Zeit-
struktur auf die Wahrnehmung der Schärfe wurden 
verschiedene technische Geräusche ausgewählt (z. B. 
Dampflok, Kaffeemaschine, Plätschern eines Bachs, Vogel-
gezwitscher, Wasserfontäne). Die Schalldruckpegel der 
technischen Geräusche wurden einheitlich auf 65 dB SPL 
angepasst. Neben den originalen technischen Geräuschen 
wurden weitere Versuchsstimuli durch zusätzliche 
Manipulationen erzeugt. Ausgewählte Signale wurden im 
Schalldruckpegel variiert und auf 55 dB SPL sowie 
75 dB SPL eingestellt. Darüber hinaus wurde die temporale 
Struktur bei ausgewählten Signalen verändert. Hierfür wurde 
in einem ersten Schritt eine Fourier-Transformation über die 
komplette Signaldauer durchgeführt. Aus dem komplexen 
Spektrum wurde Betrag und Phase extrahiert und die 
berechnete Phase durch eine zufällige Zahlenfolge ersetzt. 
Anschließend wurde die Rücktransformation in den Zeit-
bereich vorgenommen. Auf diese Art entsteht ein Signal mit 
gleichen spektralen Eigenschaften (bzgl. des Langzeit-
spektrums), jedoch ohne ausgeprägte Zeitstruktur (siehe 
beispielhaft Abb. 1). 

Alle Stimuli wiesen eine Dauer von 3 bis 4 s auf. Die 
Abtastrate aller Stimuli wurde auf 44,1 kHz angeglichen. 
Die Stimuli wurden mit einer cos2-Rampe (Rampendauer 
13.3 ms) jeweils ein- und ausgeblendet.  

Insgesamt wurden 39 technische Geräusche durch Pro-
banden mittels multipler Kategorialskalen bewertet. Vor 
dem Hörversuch konnten sich die Versuchsteilnehmer mit 
dem Versuchsablauf vertraut machen und exemplarisch 
einige Bewertungen vornehmen. 

Im eigentlichen Versuch wurden die Stimuli hinsichtlich der 
Attribute laut, scharf, rau, tonhaltig, zischend, dumpf, 
angenehm auf 7-stufigen Kategorialskalen bewertet. Die 
Geräusche wurden mittels eines programmierbaren 
Equalizers und über Kopfhörer (Sennheiser HD 650) in 
randomisierter Reihenfolge präsentiert. Insgesamt nahmen 
15 Teilnehmer am Experiment teil, die sich selbst als 
normalhörend einschätzten. 
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Abbildung 1: Das Plätschern eines Bachs. Die Zeitstruktur 
des originalen Geräusches (oben) wurde durch das Ersetzen 
der Phase mittels einer Zufallsphase eliminiert (unten). 
Links: Zeitsignal, Rechts: Lautheits-Tonheitsmuster.  

 
Erwartungsgemäß bewirkte eine Erhöhung des Schalldruck-
pegels um 20 dB eine signifikante Veränderung der Laut-
heitsbewertung (siehe Abb. 2, oben). Ferner, wie Abbildung 
2 (unten) verdeutlicht, zeigte die Analyse der Geräusch-
bewertungen bezüglich des Attributes scharf ebenfalls einen 
statistisch hochsignifikanten Einfluss des Schalldruckpegels 
auf die Bewertung der Schärfe (p<0.01; F=7.25).  

 

 

Abbildung 2: Arithmetisch gemittelte Bewertungen von 15 
Probanden und entsprechende Standardabweichungen 
bezüglich des Attributes laut (oben) und des Attributes 
scharf (unten) für fünf technische Geräusche bei drei 
verschiedenen Schalldruckpegeln (55 dB, 65 dB, 75 dB 
SPL) 

Die Manipulation der temporalen Struktur bei gleich-
bleibendem Langzeitspektrum zeigt dagegen keinen ein-
deutigen Einfluss auf die Bewertung der Schärfe (p=0.8; 
F=0.06), wie in Abbildung 3 (unten) verdeutlicht. Allerdings 
ist für den Stimulus Bach ein hochsignifkanter Einfluss der 
Zeitstruktur auf die Schärfebewertung beobachtbar (p<0.01). 
Die Randomisierung der Phasen führte zu einer erheblichen 
Steigerung der bewerteten Schärfe. 

 

 

Abbildung 3: Arithmetisch gemittelte Bewertungen von 15 
Probanden und entsprechende Standardabweichungen 
bezüglich des Attributes laut (oben) und des Attributes 
scharf (unten) für fünf technische Geräusche, die in ihrer 
Zeitstruktur jeweils manipuliert wurden  

 
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Lautheit 
eines Signals einen Einfluss auf die Wahrnehmung der 
Schärfe besitzt. Dies wurde auch in vorangegangen Unter-
suchungen beobachtet [3,5,6]. Darüber hinaus kann sich 
auch die spezifische Zeitstruktur eines Signals auf die 
Schärfewahrnehmung auswirken, die genauen Mechanismen 
sind bisher noch geklärt [7].   

Bewertung der Schärfe von technischen 
Schallen bei gleicher Lautheit mittels 
Größenschätzung  
In einem weiteren Experiment wurde die Schärfeempfindung 
bzw. Bewertung der Hörempfindung Schärfe von zeit-
varianten technischen Geräuschen mit jeweils identischer 
Lautheit untersucht. Alle Stimuli wurden jeweils gemäß der 
ISO 532-1 [8] auf drei Lautheiten (N5=5 sone, N5=10 sone, 
N5=15 sone) angepasst. Mit der jeweiligen Anpassung der 
Lautheit wurde untersucht, ob sich die Schärfeverhältnisse 
der sechs technischen Geräusche mit unterschiedlichen 
Zeitstrukturen und verschiedener spektraler Zusammen-
setzung verändern. Insgesamt wurden sechs technische 
Schalle, die bereits im obigen Experiment verwendet 
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wurden, ausgewählt (Vogelgezwitscher, Dampf, Zischen, 
Kaffeemaschine, Bachgeplätscher und Bachgeplätscher mit 
randomisierter Phase).  

Die Stimuli wurden in einem mehrteiligen Hörversuch 
bezüglich deren empfundener Schärfeverhältnisse durch 
einen vollständigen Paarvergleich mit Größenschätzung 
evaluiert. Innerhalb eines Geräuschpaares wurde demjenigen 
Stimulus mit der durch die Versuchsperson empfundenen 
geringeren Schärfeausprägung der Wert „100“ zuge-
schrieben. Im Vergleich zu diesem Referenzgeräusch wurde 
das andere Geräusch hinsichtlich dessen relativer Schärfe in 
seiner Ausprägung geschätzt. 

Die Geräusche wurden mittels eines programmierbaren 
Equalizers und über Kopfhörer (Sennheiser HD 650) in 
randomisierter Reihenfolge präsentiert. Insgesamt nahmen 
18 Probanden teil, die sich selbst als normalhörend 
einschätzten. 

Die Auswertung der Ergebnisse der vollständigen 
Paarvergleiche, die jeweils in randomisierter Reihenfolge für 
die drei Lautheiten durchgeführt wurden, zeigte keine 
auffälligen Effekte der Schärfe technischer Schalle bei 
variierendem Lautheitsniveau. Die relativen Schärfewerte 
blieben über den betrachteten Lautheitsniveaus von N5=5 
sone, N5=10 sone und N5=15 sone unverändert. Eine 
detaillierte Beschreibung der Auswertung der gewonnenen 
Daten auf Basis eines vollständigen Paarvergleiches, der mit 
relativer Größenschätzung kombiniert wurde, findet sich in 
[7]. 

Abbildung 4 belegt, dass die relativen Verhältnisse der be-
werteten Ausprägungen der Schärfe für die sechs 
technischen Geräusche nicht von der Kondition Lautheits-
niveau beeinflusst werden.  

 

Abbildung 4: Relative Schärfe (geometrischer Mittelwert 
über alle Probanden mit geometrischer Standardab-
weichung) der zeitvarianten Schalle. Die Punkte in Grau 
stellen die relative Schärfe für einzelne Probanden dar. 
Normierungsfaktor ist der geometrische Mittelwert der 
Schärfewerte aller Stimuli. Die Ergebnisse für jeden 
Stimulus sind als Tripel in der Reihenfolge N5=5 sone 
(weiß), N5=10 sone (gelb), N5=15 sone (orange) aufge-
tragen.  

 

Abschließend wurden die ermittelten relativen Schärfewerte 
der evaluierten Geräusche mit den Ergebnissen ver-
schiedener Verfahren zur instrumentellen Berechnung der 
Schärfe verglichen. Die Schärfewerte der Hörversuchs-
stimuli wurden mit den Verfahren nach v. Bismarck, Aures 
und DIN 45692 bestimmt und analog zu den experimentellen 
Ergebnissen auf das geometrische Mittel der Schärfewerte 
aller Stimuli normiert. Eine zeitabhängige Schärfe S(t) 
wurde aus der zeitabhängigen spezifischen Lautheit N‘(z,t) 
berechnet. Die Werte der spezifischen Lautheit liegen bei 
der Berechnung nach ISO 532-1 [8] alle 2 ms vor. Die 
Berechnung der zeitabhängigen Schärfe wurde anschließend 
mit einer zusätzlichen Glättung des zeitlichen Verlaufs der 
Schärfe mit einem Tiefpass 1. Ordnung (Zeitkonstante: 30 
ms) realisiert. Anschließend können beliebige Repräsentativ-
werte, wie der Mittelwert der Schärfe über Zeit oder 
entsprechende Perzentilwerte aus dem Zeitverlauf der 
Schärfe bestimmt werden.  

Insgesamt wurden die resultierenden Schärfewerte Sstationär 
(Schärfe ermittelt auf Basis des Langzeitspektrums),  
SMittelwert (arithmetischer Mittelwert der blockweise be-
rechneten Schärfewerte über Zeit) und S5 (Wert der block-
weise  berechneten Schärfewerte, der nur in 5 % der Dauer 
des jeweiligen Geräusches erreicht bzw. überschritten 
wurde) betrachtet.  

Bei allen Verfahren zeigt der über den Zeitverlauf der block-
weise berechneten Schärfe gebildete arithmetische Mittel-
wert SMittelwert die beste Übereinstimmung mit den relativen 
Schärfewerten aus den Hörversuchen. Abbildung 5 
verdeutlicht die Vorhersagequalität der verschiedenen 
instrumentellen Indikatoren für die betrachteten 18 Ge-
räusche.  

Die hier beobachtete gute Prädiktionsqualität der arith-
metisch gemittelten Schärfefunktion über der Zeit zur Be-
schreibung der mittleren empfundenen Schärfe bei zeit-
varianten technischen Schallen wurde in weiteren Studien 
ebenfalls als geeignet ermittelt [9,10]. 

 

Abbildung 5: Korrelativer Zusammenhang zwischen den 
Bewertungen der Schärfe von 6 technischen Geräuschen für 
jeweils 3 verschiedene Lautheitsstufen (N5=5 sone, N5=10 
sone, N5=15 sone) und den aus bestehenden Verfahren zur 
instrumentellen Bestimmung der Schärfe abgeleiteten 
Indikatoren S5, Sstationär, SMittelwert 
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Diskussion und Zusammenfassung   
Verschiedene Aspekte der Wahrnehmung der Schärfe bei 
technischen Schallen wurden experimentell untersucht. Es 
wurde qualitativ der Einfluss des Schalldruckpegels und der 
Zeitstruktur auf die Wahrnehmung der Schärfe ermittelt. Es 
zeigte sich, dass eine Veränderung des Schalldruckpegels 
um 20 dB die Bewertung der Schärfe mittels einer uni-
polaren Kategorialskala statistisch hochsignifikant beein-
flusste. Dies bestätigt die experimentellen Beobachtungen 
auf Basis der Bewertung von synthetischen Signalen durch 
Aures [5] und von Bismarck [3], die ebenfalls eine 
Lautheitsabhängigkeit konstatierten. Bismarck beobachtete 
bei der Bewertung synthetischer Signale lautheitsabhängige 
Abweichungen der Schärfebewertung von 30 %, die er 
angesichts eines ermittelten Messfehlers von ±10 % als nicht 
schwerwiegend betrachtete und somit nicht in die in-
strumentelle Bestimmung der Schärfe berücksichtigte. 
Bislang kann nur das Verfahren nach Aures [5] die hier 
experimentell beobachtete Abhängigkeit der Wahrnehmung 
der Schärfe von der Gesamtlautheit abbilden. 

Weiterführende Untersuchungen zur Schärfeberechnung 
intendieren eine Optimierung der Lautheitsabhängigkeit der 
Schärfewahrnehmung sowie der Gewichtungsfunktion der 
spezifischen Lautheiten auch unter Berücksichtigung von 
Bewertungsdaten technischer Schalle [11]. 

Ferner zeigte sich, dass die Bewertung der Schärfe von 
Geräuschen, deren spezifische Zeitstruktur durch die gezielte 
Manipulation der Phase verändert wurde, beeinflusst werden 
kann [7]. Ein derartiger Einfluss findet in den bekannten 
Verfahren zur instrumentellen Bestimmung der Schärfe 
bislang keine Berücksichtigung.  

In einem weiteren Hörversuch wurde ein vollständiger Paar-
vergleich mit Größenschätzung durchgeführt, um den 
Einfluss des Lautheitsniveaus (N5=5 sone, 10 sone und 15 
sone) auf die Schärfewahrnehmung technischer Schalle zu 
untersuchen. Hier zeigte sich, dass die relativen Schärfe-
werte der jeweils 6 bewerteten technischen Geräusche nicht 
über den verschiedenen Lautheitsniveaus variierten.  

Die Vorhersage der aus diesen Experimenten ermittelten 
relativen Verhältnisse durch bestehende Verfahren zur 
instrumentellen Bestimmung der Schärfe zeigten keine 
wesentlichen Unterschiede, da die Stimuli in den jeweiligen 
Experimenten gleiche Lautheit aufwiesen. Die geringfügigen 
Unterschiede zwischen den Verfahren lassen sich auf die 
unterschiedlichen Gewichtungen der spezifischen Lautheiten 
zurückführen.  

Bezüglich der Wahl eines geeigneten Indikators zur Er-
mittlung eines repräsentativen Einzahlwertes für die mittlere 
empfundene Schärfe bei zeitvarianten Geräuschen erwies 
sich tendenziell der arithmetische Mittelwert der blockweise 
ermittelten Schärfewerte über die Dauer eines technischen 
Geräusches als am geeignetsten. Damit erscheint sich die 
kognitive Reizintegration der Schärfewahrnehmung 
komplexer Geräuschepisoden eher auf eine Mittelung der 
Momentanempfindungen zu fokussieren. Dagegen wird 
vielfach bei der Empfindungsgröße Lautheit im Rahmen 
zeitvarianter Geräusche eine kognitive Mittelungsstrategie 

angenommen, in der sich der Bewerter eher an die 
Lautheitsspitzen innerhalb einer Episode bezieht [12, 13].  
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Einleitung 
Nach dem Abschalten eines etwa 10 Sekunden andauernden 
Schallreizes mit spektraler Lücke kann von 94 Prozent der 
normalhörenden Versuchspersonen ein leiser, abklingender 
Nachton, welcher nach seinem Entdecker auch Zwicker-Ton 
(ZT) genannt wird, wahrgenommen werden, dessen Ver-
gleichsfrequenz sich stets innerhalb dieser Lücke befindet 
[1,2,3,4,9,16]. Krump fand heraus, dass ebenso Schallreize 
mit spektraler Überhöhung einen Nachton erzeugen, der 
jedoch mit seiner Vergleichsfrequenz tieffrequenter als die 
spektrale Anhebung liegt [9,12,16]. Das Phänomen ist hin-
sichtlich erforderlichem Pegel und spektraler Zusammenset-
zung der verschiedenen Anregungsschalle mit normalhören-
den Personen umfangreich untersucht [5,6,7,8,9,10,16]. Über 
ein einfaches Funktionsmodell von Krump kann die Ver-
gleichsfrequenz gemäß Abb. 10 als Schnittpunkt der Mithör-
schwelle der unteren Lückenbegrenzung mit der Ruhehör-
schwelle (RHS) der Versuchsperson bzw. bei höheren Pe-
geln, bei denen sich kein Schnittpunkt mehr ergibt, beim 
Minimum des Mithörschwellenverlaufes innerhalb der 
spektralen Lücke ermittelt werden [9,13,14,16]. Die Ruhe-
hörschwelle kann somit als besondere Form der Mithör-
schwelle angesehen werden. Die Vergleichsfrequenz wan-
dert mit zunehmendem Pegel zur Lückenmitte bzw. oberen 
Lückenbegrenzung. Bei Anregung mit spektraler Überhö-
hung ist der Zwicker-Ton beim Schnittpunkt von deren unte-
ren Mithörschwellenflanke mit der Mithörschwelle des 
Grundrauschens zu finden [9,14,16]. Anregungspegel und 
Ruhehörschwelle haben daher Einfluss auf die Tonhöhe des 
Nachtones. Abweichungen vom Funktionsschema können 
durch frequenznahe spontane otoakustische Emissionsstellen 
hervorgerufen werden [5,9,14,16]. 
In der vorliegenden Studie werden nun Wahrnehmbarkeit 
des Zwicker-Tones und notwendige Anregungspegel bei 
Versuchspersonen mit erhöhter Ruhehörschwelle ermittelt. 
Hierbei wird insbesondere auf die spektrale Konfiguration 
der verschiedenen Anregungsschalle unter Berücksichtigung 
der individuellen Hörschwelle der Versuchspersonen einge-
gangen. Da der Nachton auch durch Tiefpassrauschen ange-
regt werden kann und hauptsächlich im Frequenzbereich von 
1 bis 6 kHz wahrgenommen wird, sind Hörschwellenver-
schiebungen in diesem Bereich interessant. Hochpassrau-
schen alleine erzeugt bei Normalhörenden keinen Nachton. 
Es sollten folgende Fragestellungen geklärt werden: 
Ist der Zwicker-Ton auch bei erhöhter Hörschwelle wahr-
nehmbar und welche spektrale Konfiguration ist hierzu ge-
eignet? Welche Anregungspegel sind nötig? Muss der Pegel 
um die RHS-Erhöhung angehoben werden? Ist der Zwicker-
Ton in einem Frequenzbereich hörbar, in dem die RHS stark 
angehoben ist? Falls ja, würden dort Zwicker-Ton-Erzeu-
germechanismen trotz Schädigung arbeiten. Erzeugt eine 
schmalbandige RHS-Erhöhung eine derartige spektrale Lü-
cke, dass dadurch alleine bereits ein Nachton hörbar ist? 

Versuchsdurchführung 
Die ZT-Erzeugersignale (ZTE) wurden in einer schallge-
dämmten Kabine monaural [11] per Kopfhörer DT48 mit 
Freifeldentzerrer dargeboten [15]. Die Personen konnten die 
Anregung beliebig lange anhören, dann abschalten und nach 
Wahrnehmung des Nachtones in einer dritten Schalterstel-
lung einen Vergleichssinuston in Frequenz und Pegel ein-
stellen. Der Abgleich konnte öfters durchgeführt werden, bis 
sich die Versuchsperson in ihrer Einstellung sicher war. 
Zusätzlich gab die Person die geschätzte Hörqualität des 
Nachtones in fünf Kategorien von sehr schlecht bis sehr gut 
an. Bei 13 Personen (4 weiblich, 9 männlich) im Alter von 
20 bis 60 Jahren wurden 26 Ohren untersucht, von denen 15 
entweder schmalbandig oder hochfrequent eine Hörschwel-
lenanhebung von mindestens 20 dB aufwiesen. Die Ruhe-
hörschwelle wurde vorab mit pendelndem Einregeln nach 
Békésy gemessen und gemittelt. Bei manchen Personen war 
nur ein Ohr geschädigt, so dass sie den Nachton zwischen 
gesundem und geschädigtem Ohr vergleichen konnten. 
Der Hörversuch erfolgte in zwei separaten Sitzungen, in 
denen die Personen bei nachfolgenden Anregungen mit 
verschiedenen Darbietungspegeln L für jedes Ohr in stets 
veränderter Reihenfolge den Vergleichssinuston einstellten. 
Noch höhere Pegel wurden wegen Recruitment als unange-
nehm empfunden. Die Personen beurteilten somit zweimal 
dasselbe Anregungssignal. Als ZT-Erzeugerschalle wurden 
Multisinussignale von 1 Hz bis 20 kHz mit einem Spektral-
linienabstand von 1 Hz und zufälliger Phasenlage verwendet, 
so dass sich ein Quasi-Rauschen mit 1 s Periodendauer er-
gibt [4,5,7]. Es gab drei verschiedene Anregungssignale: 
A, In Anpassung an die Hörschädigung wurden fünf Anre-
gungssignale mit spektraler Lücke zwischen 920 bis 1600 
Hz, 1480 bis 2500 Hz, 2000 bis 3000 Hz, 3150 bis 4850 Hz 
bzw. 4400 bis 8500 Hz bei Pegeln von jeweils 35, 45, 55, 65 
und 75 dB verwendet. Diese ca. 2,5 bis 3,5 Bark breiten 
spektralen Lücken erzeugen einen guten ZT [5,9,16].  
B, Als Signal mit spektraler Überhöhung wurde ein Sinuston 
bei 3000 Hz (15,6 Bark) mit einem Pegel von 63 dB einem 
Grundlinienspektrum mit einem Dichtepegel von 0 dB hin-
zuaddiert. Der Gesamtpegel dieser Kombination wurde den 
Personen dann mit 55, 65, 75 und 85 dB dargeboten. 
Dadurch ergibt sich ein Frequenzgruppenpegelunterschied 
( fG = 400 Hz) zwischen spektraler Überhöhung und der 
tieffrequenteren Frequenzgruppe von stets 37 dB, da ein 
Frequenzgruppenpegelunterschied von minimal 25 dB, ideal 
35 bis 45 dB nach Krump einen guten ZT erzeugt [9,12,16].  
C, Als dritte Anregungsart wurde ein Multisinussignal mit 
konstanter Spektrallinienamplitude zwischen 1 Hz und 20 
kHz ohne spektrale Lücke bzw. Überhöhung als Quasi Wei-
ßes Rauschen [7] mit einem Gesamtpegel von jeweils 35, 45, 
55, 65 und 75 dB dargeboten, um zu überprüfen, ob eine 
Erhöhung der Hörschwelle an sich als spektrale Lücke ge-
wertet wird und einen Nachton hervorruft.  
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Versuchsergebnisse 
Die Ruhehörschwellen der Versuchspersonen verlaufen sehr 
unterschiedlich, zum Teil mit schmalbandigen Erhöhungen 
an beiden Ohren wie in Abb. 1 dargestellt, zum Teil mit 
einem Hörverlust über den gesamten Hörbereich wie in Abb. 
2, der zudem an beiden Ohren einen Hochtonverlust ab ca. 4 
kHz, also im ZT-Existenzbereich, aufweist. Auch nur einsei-
tiger Hochtonverlust kam vor. 

Abbildung 1: RHS der Versuchsperson 2. Norm-RHS in rot. 

Abbildung 2: RHS der Versuchsperson 9. Norm-RHS in rot. 

Im Folgenden werden einige Ergebnisse der Versuchsperso-
nen derart dargestellt, dass über der Abszisse die spektrale 
Zusammensetzung des Anregungsschalles ohne irgendeinen 
Pegelbezug skizziert ist. Die eingestellten Vergleichsfre-
quenzen bei den verschiedenen Darbietungspegeln L der 
Anregung werden durch eine Raute symbolisiert. Bei Ergeb-
nissen der ersten Sitzung sind die Symbole nicht eingerahmt, 
Ergebnisse der zweiten Sitzung besitzen eine schwarze Um-
rahmung. Die Qualität des Zwicker-Tones wird gemäß Abb. 
3 in Form von Farben dargestellt. Zusätzlich sind als rote 
Kurve die Normruhehörschwelle unter Freifeldbedingungen 
nach DIN EN ISO 389-7 und als schwarze Kurve die indivi-
duelle Ruhehörschwelle aus Darstellungsgründen beide in 
allen nachfolgenden Grafiken um jeweils 30 dB angehoben 
eingezeichnet. 

Abbildung 3: Von den Versuchspersonen geschätzte Wahrneh-
mungsqualität des Zwicker-Tones in fünf Kategorien. 

A, Anregung mit spektraler Lücke: 

Wenn die Hörschädigung hochfrequenter als die spektrale 
Lücke liegt, gibt es keine signifikante Abweichung der an-
gegeben ZT-Tonhöhe im Vergleich zu Normalhörenden. 
Eine Schädigung innerhalb der spektralen Lücke kann zu 
Verschiebungen der Vergleichsfrequenz führen. Ein Nachton 
ist aber gemäß Abb. 4 sogar an einer Position mit 40 dB 
erhöhter RHS der Versuchsperson 9 wahrnehmbar. Das 
bedeutet, der ZT-Erzeugermechanismus kann selbst bei einer 
40 dB starken Schädigung noch aktiv sein, vorausgesetzt der 
tieffrequente Anregungspegel ist hoch genug, d. h. der Fre-
quenzgruppenpegel unterhalb der Lücke ist 20 dB über der 
RHS. Daher wurde in Abb. 4 zusätzlich mit einem Pegel von 
85 dB angeregt, der bei dieser Versuchsperson einen „sehr 
gut“ hörbaren ZT erzeugte. Bei normalhörenden Personen ist 
ab 80 dB kein Nachton mehr feststellbar. Der Vergleichspe-
gel des Nachtones wird von den Hörgeschädigten mit bis zu 
60 dB eingestellt, liegt aber immer ca. 10-20 dB über der 
erhöhten RHS, der Sensation Level entspricht also den in der 
Literatur angegebenen Werten [9,16]. 

Abbildung 4: Nachton innerhalb der spektralen Lücke von 2 bis 3 
kHz bei stark erhöhter Hörschwelle der VP9 (s. Abb. 2). Individu-
elle RHS (schwarz) und Norm-RHS (rot) sind um 30 dB erhöht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Verschiebung des Nachtones der VP2 (RHS s. Abb. 
1) bei den fünf spektralen Lücken sowie bei Anregung mit Weißem 
Rauschen ohne Lücke. Individuelle RHS (schwarz) und Norm-RHS 
(rot) sind um 30 dB angehoben.  

In Abb. 5 wandert die Vergleichsfrequenz des Zwicker-
Tones zunächst mit höherfrequenter spektraler Lücke mit 
und wird über den schmalbandigen Gehörschaden „hinweg-

Symbol Zeichen Bedeutung 
++ sehr gut 
+ gut 
o mittel 
- schlecht 
-- sehr schlecht 
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geschoben“, bleibt jedoch bei einer Lücke zwischen 3150 
und 4850 Hz bei etwa 2600 Hz und ist damit außerhalb der 
spektralen Lücke zu hören, was manchmal auch bei anderen 
Personen zu beobachten war. Bei einer Lücke zwischen 
4400 bis 8500 Hz ist er nicht mehr wahrnehmbar, ebenso 
nicht bei Anregung mit spektraler Überhöhung (Anregung 
B). Bei Anregung mit Weißen Rauschen (Anregung C) hin-
gegen ist er wieder „sehr schlecht“, aber in beiden Sitzungen 
zu hören. Beim linken Ohr der VP2 mit ähnlicher Hörschä-
digung gab es vergleichbare Ergebnisse. 

 
Abbildung 6: Nachton innerhalb der spektralen Lücke zwischen 2 
und 3 kHz bei erhöhter linker Hörschwelle der VP3. Individuelle 
RHS (schwarz) und Norm-RHS (rot) sind um 30 dB angehoben.  

In Abb. 6 wird zwar ein Nachton innerhalb der Lücke wahr-
genommen, der tieffrequente Anregungspegel liegt jedoch in 
einer Hörschädigung von über 30 dB. Hier scheint der hoch-
frequente Anteil zur Erzeugung beizutragen. Wie bei einer 
Anregung mit spektraler Überhöhung treffen geringe Fre-
quenzgruppenpegel SL tieffrequent zur Lücke auf hohe 
Pegel SL hochfrequent zur Lücke, so dass ein entspre-
chender „kantiger“ Schnittpunkt der Mithörschwelle ähnlich 
zur Abb. 10 rechts entsteht. Identisch war es am rechten Ohr. 
Gleiche Verhältnisse ergeben sich in Abb. 5 mit Anregung C 
auch mit etwa 30 dB Frequenzgruppenpegeldifferenz. 
Eine hochfrequente 3,5 Bark breite Lücke kann gemäß Abb. 
7 „gut“ hörbare Nachtöne selbst bis 5,5 kHz erzeugen, wenn 
die Hörschwellenanhebung im Tiefpassanteil der Lücke 
einen ausreichenden Frequenzgruppenpegel SL zulässt. Bei 
dieser 4100 Hz breiten Lücke wirkt wegen einer Hochton-
schädigung hauptsächlich der Tiefpassanteil des Signals.  
Die Vergleichsfrequenzen der hörgeschädigten Personen 
streuen allgemein etwas stärker als bei Normalhörenden, 
insbesondere von Sitzung zu Sitzung, da die RHS schwan-
ken kann und je nach Verlauf großen Einfluss hat. 

Abbildung 7: Nachton innerhalb der spektralen Lücke zwischen 
4400 und 8500 Hz bei erhöhter Hörschwelle der VP12. Individuelle 
RHS (schwarz) und Norm-RHS (rote) sind um 30 dB angehoben.  

Abbildung 8: Nachton bei Anregung mit spektraler Überhöhung 
und erhöhter Hörschwelle der VP9 (s. Abb. 2). Individuelle RHS 
(schwarz) und Norm-RHS (rot) sind um 30 dB angehoben.  

B, Anregung mit spektraler Überhöhung: 

Diese Form der Anregung erzeugt wie bei Normalhörenden 
einen um eine Kategorie schlechter wahrnehmbaren Nach-
ton. Eine starke Hörschädigung  tieffrequent zur spektralen 
Überhöhung erzeugt keinen Nachton. Daher konnten bei 
dieser Anregungsform nur bei 12 Ohren Zwicker-Töne 
wahrgenommen werden. Diese waren entweder immer tief-
frequenter als der addierte Sinuston (4 Ohren) wie bei Nor-
malhörenden oder in den meisten Fällen (8 Ohren) immer 
hochfrequenter gemäß Abb. 8. Hier scheint es, dass die Fre-
quenzgruppenpegel über der angehobenen Hörschwelle im 
tieffrequenten Bereich der spektralen Überhöhung bzw. die 
Pegeldifferenzen der beteiligten Frequenzgruppen nicht aus-
reichen, einen Nachton zu erzeugen, sondern das Signal als 
breitbandige Anregung mit einem Schnittpunkt mit der RHS 
im Hochtonbereich agiert. Daher wird die Vergleichsfre-
quenz relativ hochfrequent eingestellt und schwankt von 
Sitzung zu Sitzung, weil die RHS möglicherweise etwas 
variiert. Diese Personen mit Nachton über der spektralen 
Anhebung nehmen in der Regel auch einen Zwicker-Ton bei 
einer Anregung mit reinem Weißen Rauschen wahr. 

Abbildung 9: Nachton bei Anregung mit Weißem Rauschen. 
Hörschwelle der VP9 siehe Abb. 2. Individuelle RHS (schwarze 
Kurve) und Norm-RHS (rote Kurve) sind um 30 dB angehoben. 

C, Anregung mit Weißem Rauschen: 

Bei 16 Ohren erzeugte die Anregung C einen Nachton. In 
Abb. 9 sind die Ergebnisse von Versuchsperson 9 aufgetra-
gen, die unter 4 kHz einen „gut“ hörbaren Nachton bei teil-
weise ähnlichen Vergleichsfrequenzen wie in Abb. 8 wahr-
nimmt. Auch bei Anregung mit verschiedenen spektralen 
Lücken stellte sie diese hohe Vergleichsfrequenz manchmal 
ein, ebenso beim linken Ohr. Ihre Hörschwelle steigt in 
diesem Frequenzbereich gemäß Abb. 2 steil an. Ein Hoch-
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tonverlust im ZT-Existenzbereich kann somit einen Nachton 
erzeugen, es entsteht auch ohne spektrale Lücke ein Schnitt-
punkt zwischen Mithörschwelle und RHS. 
Bei schmalbandigen Hörschäden kann wegen der Frequenz-
gruppenpegeldifferenz SL Weißes Rauschen wie in Abb. 5 
auch bei anderen Personen einen „schlecht“ wahrnehmbaren 
Nachton verursachen.  Gemäß [9] genügt zur ZT-Erzeugung 
eine Lückentiefe bzw. Frequenzgruppenpegeldifferenz von 
15 dB. Eine starke schmalbandige Anhebung wie in Abb. 6 
wirkte bei Weißem Rauschen nicht im Sinne einer Anregung 
mit spektraler Lücke, bei der der ZT nahe der Mitte liegt, 
sondern wie eine umgedrehte spektrale Überhöhung. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 10: Mithörschwellen-Tonheitsmuster von Anregung 
mit spektraler Lücke (links) bzw. spektraler Überhöhung (rechts) 
bei verschiedenen Pegeln. Stern: Simulierter Nachton. Gestrichelt: 
Norm-RHS. [9,14,16] 

Zusammenfassung 
Der Nachton ist auch bei einer Hörschädigung von über 40 
dB hörbar, so dass hierdurch zwar seine Tonhöhe, aber nicht 
der Erzeugungsmechanismus an sich beeinflusst wird. Die 
beste Anregung ist ein breitbandiges Signal mit spektraler 
Lücke und ausreichendem tieffrequenten Anteil. Der Anre-
gungspegel ist eher höher als bei Normalhörenden, so dass 
ein „gut“ hörbarer Nachton je nach Hörschädigung auch mit 
85 dB erzeugt werden kann, wobei Recruitment die Anre-
gung dann unangenehm laut erscheinen lässt. Bei einer 
schmalbandigen Hörschwellenerhöhung kann ein Nachton 
an den Flanken oder in der Mitte entstehen. Die Hörschwelle 
beeinflusst sowohl den notwendigen Anregungspegel als 
auch in großem Maße die Tonhöhe des Nachtones, so dass 
auch Nachtöne außerhalb der angebotenen spektralen Lücke 
mit guter Qualität hörbar waren. Auch Weißes Rauschen mit 
konstantem Dichtepegel kann Nachtöne erzeugen. Die Ver-
gleichspegel SL des Nachtones entsprechen denen von Nor-
malhörenden. 
Die Vorhersage der Tonhöhe des Nachtones beim Schnitt-
punkt der Mithörschwelle mit der RHS bzw. beim Minimum 
der Mithörschwelle der spektralen Lücke bzw. beim Schnitt-
punkt der Mithörschwelle mit der unteren Flanke der spek-
tralen Anhebung gemäß Abb. 10 wird durch eine Hör-
schwellenanhebung stark gestört. Die hierzu relevanten 
Frequenzgruppenpegel über der Hörschwelle sind schwer 
ermittelbar und unterschiedliche Steigungen der Hörschwel-
le haben bei der Schnittpunktermittlung großen Einfluss. 
Inwieweit die Entstehung des Zwicker-Tones bei Hörschädi-
gungen mit neuronalen Rauschunterdrückungsverfahren und 
asymmetrischer Inhibition erklärt werden kann, ist noch zu 
untersuchen [17]. 
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Introduction 
In binaural tone-in-noise detection experiments humans are 
able to achieve substantially lower thresholds if either the 
tone or the noise has interaural differences in time (ITD) or 
level (ILD). This effect is named binaural masking level 
difference (BMLD) and was mainly investigated for 500 Hz 
(e.g. [1]). An effective model, which is able to describe the 
binaural unmasking, is the equalization-cancellation (EC) 
mechanism [2]. In the EC model, first, left and right ear 
signal are equalized in level and time based on the 
interfering signal, which is assumed to be the dominant 
source. In a second step, the left ear signal is subtracted from 
the right ear signal leading to an attenuation of the noise due 
to destructive interferences and an amplification of the target 
signal due to constructive interferences as long as target and 
interfering signal differ in their ITD and/or ILD. In the EC 
model, binaural processing inaccuracies are incorporated, 
which have been derived from binaural tone-in-noise 
detection experiments [3], in order to explain perceptual data 
and to prevent the model from yielding an infinite SNR 
improvement. The EC model has been combined with the 
speech intelligibility index (SII) [4] in order to predict 
binaural speech intelligibility (e.g. [5]). Moreover, individual 
hearing abilities were accounted for by incorporating 
information about the audiogram in the model [6]. Even 
though the audiogram is considered in the model, individual 
differences in supra-threshold deficits are not incorporated.  

This study investigates whether or not binaural tone-in-noise 
detection experiments can be used to characterize a listener’s 
ability to understand speech in binaural situations and to 
individualize the binaural processing inaccuracy in the EC 
model, which can be interpreted as a supra-threshold 
uncertainty in processing the left and right ear signals. In a 
first experiment, the frequency dependency of the BMLD is 
investigated, as so far the binaural inaccuracy was 
investigated only for 500 Hz. Furthermore, the experiment is 
conducted by hearing-impaired listeners to investigate 
whether or not differences in binaural tone detection occur 
even though the audiogram is similar across subjects. In a 
second step, binaural speech intelligibility experiments are 
performed and the results are predicted using the binaural 
speech intelligibility model by [5], where the EC stage is 
modified such that the processing inaccuracies can be 
individualized.  

Method 
Binaural tone-in-noise detection thresholds were determined 
for 10 normal-hearing listeners and 5 hearing-impaired 
listeners with high frequency hearing loss. In Figure 1, the 
individual audiograms are shown. 

 
Figure 1: Audiograms of the hearing impaired-listeners. 
The left and right panels show the audiogram of the right 

and left ear, respectively. 

The tested tone frequencies were 250, 500, 750, 1000, 1500, 
and 2000 Hz for listeners with normal hearing and 500, 750, 
1000, and 1500 Hz for the hearing-impaired listeners. Tone 
detection was investigated in Gaussian noise, which was 
bandpass filtered between 100-4000 Hz. The tested 
interaural delays were selected to mirror fixed interaural 
phase differences (IPD) for each tested frequency ranging 
from 0 to 5π in steps of π/2 leading to frequency dependent 
ITDs. For a frequency of 500 Hz, ITDs ranging from 0 ms to 
5 ms in steps of 0.5 ms were used. Tone detection thresholds 
were determined in a 3-AFC 1up-2-down procedure 
converging to the 70.7% correct point on the psychometric 
function.  

In a second step, a binaural speech in noise experiment was 
conducted with the same listeners. Speech intelligibility 
experiments were conducted using the Oldenburg Sentence 
Test (OLSA, [7]) in speech shaped stationary noise. To 
determine the speech reception threshold (SRT) of 50% 
intelligibility, an adaptive procedure was used for controlling 
the level of the speech (Equation 9, [8]). The SRT was 
determined using test lists of 20 sentences. The test lists 
were randomly selected out of 45 lists. In order to test 
binaural processing capabilities, speech and noise were low 
pass filtered at 1500 Hz to minimize the influence of the 
audiogram for the hearing-impaired listeners. In total, 4 
conditions were tested: monaural left/right, diotic, and 
dichotic (phase of the noise was inverted between both ears).  

Binaural speech intelligibility model (BSIM) 
The binaural speech intelligibility model (BSIM) [5] used in 
this study combines the EC mechanism with the SII to 
predict binaural speech intelligibility. In a first step, the 
incoming signal is bandpass filtered by a gammatone 
filterbank, mirroring the frequency selectivity on the basilar 
membrane. Afterwards, the EC mechanism is applied in each 
frequency channel, independently. In the EC model, 
processing inaccuracies, in level and time are incorporated, 
which were defined by [3]. Here, only the processing 
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inaccuracy for the compensation of the ITD is shown in 
more detail, because the binaural tone-in-noise detection 
experiment with different ITDs of the noise particularly aims 
at determining the processing inaccuracy in time. In [3], the 
processing inaccuracy in time is defined as normally 
distributed random variable with zero mean (μ = 0) and a 
standard deviation, which is linearly increasing with 
increasing ITD according to 

 𝜎𝜎𝛿𝛿 = 𝜎𝜎𝛿𝛿0 ⋅ (1 + |𝜏𝜏|
Δ0

) , 

with 𝜎𝜎𝛿𝛿0 = 65 𝜇𝜇𝜇𝜇 and Δ0 = 1.6 𝑚𝑚𝜇𝜇 (see Figure 2). 

 

 

Figure 2: Standard deviation of the delay inaccuracy in μs as a 
function of ITD as defined by vom Hövel [3]. 

Results 
In Figure 3, the BMLDs obtained in the binaural tone-in-
noise detection task for the normal-hearing listeners and the 
predicted BMLDs using the EC model are shown. Please 
note that the BMLD shows the relative improvement to the 
diotic condition, which is set to 0 dB. The BMLD is high if 
the ITD of the noise results in a phase shift corresponding to 
odd (1, 3, 5) multiples of π of the tested frequency, and low 
if the ITD corresponds to phase shifts of even (2, 4) 
multiples of π. This results in a periodic pattern of BMLD, 
which can be observed in Figure 3. The largest BMLD of 
approx. 11 dB can be observed for an ITD of 1ms 
corresponding to a phase shift of π at 500 Hz, which is in 
line with literature. With increasing frequency, the 
maximum achievable BMLD gets lower. This is in line with 
our knowledge about phase locking, i.e. coding of temporal 
fine structure in the auditory system, which becomes less 
effective with increasing frequency. At the lower frequency 
of 250 Hz, the maximum BMLD is slightly reduced to 9.5 
dB compared to 500 Hz and the periodic pattern is less 
prominent. 
The EC mechanism is able to predict the BMLD for 500 Hz 
and also higher frequencies. For the lower frequency of 250 
Hz, the BMLD is predicted to be in the range of 16 dB, 
where the delay corresponds to a phase shift of π. The 
measured BMLD in this condition, however, is around 9 dB, 
resulting in a difference of approx. 7 dB between predicted 
and measured BMLD. This difference also holds for the 
tested ITD of 6 ms (3π). While the measured BMLD tends to 
be smaller compared to the 500 Hz condition, the predicted 
BMLD is larger. A possible explanation for the reduced 
BMLD in the 250 Hz condition is a lower (better) diotic 
threshold compared to the 500 Hz condition, because the 

auditory filter centered at 250 Hz can be assumed to be 
narrower and, therefore, providing a better signal-to-noise 
ratio (SNR), while the dichotic threshold is not much 
affected. 
 

 

 

 
Figure 3: Measured (black) and predicted (gray) BMLDs 
in dB as a function of the ITD of the noise. Squares and 

error bars denote mean and standard deviation.  
 

 
Figure 4: Measured and predicted thresholds in the diotic 
and dichotic condition for 250Hz and the 500Hz. Squares 

denote perceptual data, while circles denote model 
predictions. 
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In Figure 4, measured and predicted diotic and dichotic 
thresholds for 250 Hz and 500 Hz are shown. The diotic 
threshold is lower in the 250 Hz condition than in the 500 Hz 
condition. However, the EC mechanism shows a larger 
improvement in the NπS0 condition for 250 Hz than 500 Hz. 
This is contradicting the perceptual data, which show a 
slightly worse dichotic threshold for 250 Hz. Therefore, the 
EC model is overestimating the binaural benefit. These 
results suggest that the binaural processing inaccuracy 
results in predictions, which are in line with perceptual data, 
for frequencies larger than or equal to 500 Hz. On the other 
hand, predictions of the dichotic conditions overestimate the 
BMLD for frequencies below 500 Hz suggesting a larger 
binaural inaccuracy for frequencies below 500 Hz. 

 

 
Figure 5: Upper panel: Standard deviation of the binaural 
processing inaccuracy for the normal-hearing (black) and 
four of the hearing-impaired subjects (gray). Lower panel:  

Measured and predicted BMLD in dB at 500 Hz for the 
hearing-impaired listeners. BMLD were predicted using 

either a normal-hearing processing inaccuracy (black) or a 
hearing-impaired processing inaccuracy (gray). 

In Figure 5, measured and predicted BMLDs at 500 Hz are 
shown for the hearing-impaired subjects. Only one of the 
hearing-impaired listeners performs like a normal-hearing 
subject and achieves a BMLD of 14 dB for an ITD of 1 ms, 
even though all subjects can be assumed as normally hearing 
at 500 Hz. The other listeners show a reduced BMLD of 

only 8-9 dB in the same condition. The standard deviation of 
the binaural inaccuracy can be increased, which results in a 
reduction of the predicted BMLD and a better agreement 
with the BMLD of the remaining hearing-impaired listeners.  

In a follow up experiment, binaural speech intelligibility 
experiments were performed by the same listeners. The 
results are shown in Figure 6. 

 
Figure 6: SRTs in dB of normal-hearing listeners (boxplots) 

and hearing-impaired listeners for monaural, diotic, and 
dichotic (NπS0) stimulation. Black circles denote standard 

BSIM predictions; the gray diamond indicates predictions with 
an increased binaural processing inaccuracy, which was fitted 

to the BMLDs. 

SRTs obtained in normal-hearing listeners are shown as 
boxplots; SRTs obtained in hearing-impaired listeners are 
color coded. The median monaural thresholds of the normal-
hearing listeners are in the range of -3 to -4 dB SNR. The 
median diotic threshold is around -4 dB SNR and the median 
dichotic threshold is around -11 dB SNR.  
The results of the hearing-impaired listeners are in the range 
of the normal-hearing listeners in the diotic condition. In the 
dichotic condition, one listener (HI3) shows a dichotic 
thresholds, which can be interpreted as normal-hearing. The 
same listener also performed best in the psychoacoustical 
experiment. The remaining subjects show dichotic 
thresholds that are reduced by 3-4 dB. The diotic and 
dichotic thresholds are predicted using BSIM. The model 
was calibrated to the diotic, broadband condition, which 
results in SRTs of approx. -7.1 dB in normal-hearing 
listeners if the OLSA is used. The predicted dichotic 
thresholds fit the normal-hearing data very well, while the 
diotic threshold is underestimated by 2 dB. 

The binaural processing inaccuracy that fits the normal-
hearing data in psychoacoustics, is also able to describe the 
dichotic threshold of the normal-hearing and the best hearing 
impaired subject in the speech intelligibility experiment. 
However, the prediction overestimates the BMLD for the 
remaining hearing-impaired subjects. By adjusting the 
processing error to fit the psychoacoustical data of the 
remaining hearing-impaired subjects, predicted dichotic 
thresholds are decreased by 3 dB, leading to better 
agreement with perceptual data of the hearing-impaired 
subjects.  
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Discussion 
Binaural tone-in-noise detection experiments were 
performed to investigate a frequency dependency of BMLD 
and to investigate whether or not an individual binaural 
processing inaccuracy can be derived from this data. It has 
been shown that the inaccuracy investigated for 500 Hz [3] 
can be used to predict BMLD also for higher frequencies. In 
the perceptual data it was observed that the binaural 
unmasking becomes less effective with increasing 
frequency. As an accurate coding of the temporal fine 
structure is required by the binaural system to achieve a high 
BMLD, the loss of phase locking with increasing frequency 
is assumed to limit the performance in the dichotic 
conditions of binaural tone-in-noise experiments. The same 
trend is captured by the EC model, even though phase 
locking is not explicitly accounted for in the model. 
However, the processing inaccuracies are implemented in 
the time domain. With increasing frequency, the effect of the 
inaccuracy gets larger as the same phase relation between 
both ears is achieved at a much smaller delay. Therefore, the 
impact of the delay inaccuracy gets larger with increasing 
frequency, leading to a less accurate equalization in time 
and, consequently, to a less effective cancellation of the 
interfering source or noise. 

At 250 Hz, a larger deviation between the perceptual data 
and the predicted BMLD was observed. In the dichotic 
condition, the thresholds for 250 Hz are only slightly worse 
than in the 500 Hz condition. However, the EC mechanism 
predicts the thresholds to be even better than at 500 Hz. 
Therefore, the processing inaccuracy needs to be increased 
at 250 Hz. This suggests a bandpass characteristic of 
binaural unmasking rather than a low pass characteristic, 
which occurs if only phase locking is considered as limiting 
factor in binaural unmasking. The periodic pattern with 
increasing ITD, which can be observed at 500 Hz and higher 
frequencies, is less prominent at 250 Hz. This might be 
caused by the relatively large delays of more than 5 ms, 
which are tested in this condition. 

Moreover, a large variance in BMLD data in hearing-
impaired listeners was observed, who either showed a 
normal-hearing BMLD (one subject) or a reduced BMLD 
(four subjects). The processing inaccuracy in the EC model 
of BSIM was modified in order to account for the reduced 
BMLD in the hearing-impaired subjects. In the binaural 
speech intelligibility experiment, it was shown that those 
hearing-impaired listeners, who show a reduced BMLD in a 
tone detection task, also show reduced dichotic SRTs. The 
hearing-impaired listener with normal-hearing BMLDs also 
showed a normal-hearing dichotic SRT. By adjusting the 
processing inaccuracy to the psychoacoustic data, the 
predicted SRT in the dichotic condition is increased and 
approaches the measured SRT for the hearing-impaired 
listeners.  

These results indicate that the binaural inaccuracy in the EC 
model can be used to improve individual speech 
intelligibility predictions using binaural tone-in-noise 
detection data.  

Conclusion 
In this study it was shown that the processing inaccuracy in 
EC processing suggested by [3], which was already shown to 
account for binaural tone-in-noise detection experiments at 
500 Hz, also holds for higher frequencies probably as it 
implicitly mirrors the loss of phase locking in the auditory 
system with increasing frequency. For frequencies below 
500 Hz, this does not hold. Here, the processing inaccuracy 
of the model needs to be increased to account for dichotic 
tone-in-noise detection thresholds leading to a bandpass 
characteristic of binaural unmasking in the EC process rather 
than a low pass characteristic. Furthermore, it was shown 
that binaural tone-in-noise detection tasks can be used to 
derive individual binaural processing inaccuracies that help 
to improve individual binaural speech intelligibility 
predictions. 
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Einleitung 

Die Lautheit von Schallen wird meistens durch 

psychoakustische Meßmethoden wie Lautheitsvergleich oder 

Größenschätzung erfasst. Allerdings wurde bereits in den 

1940er Jahren von Chocholle vorgeschlagen, die 

Reaktionszeit als ein Maß für die Lautheit einzusetzen 

(Chocholle 1940, 1944 [3,4]). Inzwischen liegen zahlreiche 

Untersuchungsergebnisse zu dieser Meßmethode vor (z.B. 

Humes und Ahlstrom 1984 [8], Leibold und Werner 2002 

[10], Schlittenlacher 2015 [12]), die durchwegs den 

folgenden Ansatz postulieren: Mit zunehmender Lautheit 

nimmt die Reaktionszeit ab und kann als (alternatives) 

direktes Maß für die Lautheitsbeurteilung verwendet 

werden.  

Im vorliegenden Beitrag wird die Tragweite dieses Ansatzes 

beispielhaft für zwei speziellere Anwendungsfälle überprüft: 

(1) Kann auch die gedrosselte Lautheit (Zwicker 1963 [13]) 

mittels der Reaktionszeit erfasst werden? (2) Lassen sich 

audio-visuelle Interaktionen (z.B. Schall plus rot lauter als 

derselbe Schall plus grün) anhand der Reaktionszeit 

beschreiben?  

Legt man im ersten Anwendungsfall die Ergebnisse aus 

Lautheitsvergleichen zugrunde, so sollte mit steigendem 

Pegel des Testtones seine Drosselung geringer werden und 

damit seine Lautheit ansteigen. Dies sollte sich in kürzeren 

Reaktionszeiten widerspiegeln. 

Bei den audio-visuellen Interaktionen (z.B. Fastl 2004 [6], 

Menzel 2011 [11]) sollte die größere Lautheit für „Schall 

plus rot“ zu einer kürzeren Reaktionszeit führen. 

 

 

Experimente 

Versuchspersonen 

An den Experimenten nahmen 19 normalhörende 

Versuchspersonen (4 weiblich, 15 männlich) im Alter von 

23 bis 39 Jahren (Median 24 Jahre) teil.  

Schalldarbietung  

Die Testschalle wurden in einer schallgedämmten 

Messkabine diotisch über elektrodynamische Kopfhörer 

(Beyer DT 48) mit Freifeldentzerrer nach Fastl und Zwicker 

(2007 [7], S. 7) dargeboten. Sämtliche Schalle wurden in 

unterschiedlicher Reihenfolge jeder Versuchsperson jeweils 

viermal präsentiert; dementsprechend basieren die als 

Mediane mit Interquartilen dargestellten Ergebnisse auf 

jeweils 76 Meßwerten.  

Reaktionszeitmessung 

Die Versuchspersonen hatten während der Experimente 

einen Druckknopf in der Hand. Sie sollten diesen sobald sie 

einen Ton hören so schnell wie möglich betätigen. Der 

Druckknopf war direkt mit einem USB-Device (Kerber 2008 

[9]) verbunden, das mit dem Ertönen des Testtons einen 

Timer startete. Wenn die Versuchsperson den Druckknopf 

betätigte, wurde die Zeitmessung wieder gestoppt. Der 

dadurch ermittelte Zeitwert wurde via USB an einen 

Rechner weitergeleitet und dort abgespeichert. 

Gedrosselte Lautheit 

Die Untersuchungen zur gedrosselten Lautheit wurden in 

Anlehnung an Experimente von Deuter (1988) [5] 

durchgeführt. Die zugehörigen Ergebnisse sind in Abb.1 

illustriert. 

 

Abbildung 1: Drosselung der Lautheit von 4 kHz-Tönen durch 

Gleichmäßig Anregendes Rauschen (GAR) mit 40 dB bzw. 60 dB 

je Frequenzgruppe, bestimmt mit der Methode des 

Lautheitsvergleichs. Pegel des Vergleichstons LTV als Funktion des 

Pegels des gedrosselten Tons LTG. Schematische Darstellung der 

Lautheits-Tonheits-Muster von Maskierer und Testton (nach Deuter 

1988 [5]). 

 

In Tabelle 1 sind sowohl die Pegel der gedrosselten Töne als 

auch der Vergleichstöne aufgelistet. 

Um beispielsweise gleich laut wie ein 4 kHz-Ton mit 20 dB 

zu erscheinen, muss ein gedrosselter 4 kHz-Ton 41 dB für  

LGAR = 40dB/FG bzw. 58 dB für LGAR = 60dB/FG 

aufweisen. Die Drosselung durch GAR „verschlingt“ 

demnach immerhin 21 dB bzw. 38 dB. Für 4 kHz-Töne von 

60 dB beträgt der Effekt der Drosselung jedoch nur mehr 4 

dB bzw. 10 dB. 

Für 4 kHz-Töne mit den in Tabelle 1 aufgelisteten Pegeln 

wurden Reaktionszeiten sowohl ohne Drosselung (kein 
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GAR) als auch bei Drosselung durch GAR mit Pegeln von 

40 dB/FG bzw. 60 dB/FG gemessen. 

Pegel LTV der als 

gleich laut 

empfundenen 

Vergleichstöne 

(„äquivalenter 

Pegel“) 

Pegel LTG der 

durch Rauschen 

mit 

LGAR=40dB/FG 

gedrosselten 

Töne  

Pegel LTG der 

durch Rauschen 

mit 

LGAR=60dB/FG 

gedrosselten 

Töne  

20 dB 41 dB 58 dB 

30 dB 45 dB 60.5 dB 

40 dB 49.5 dB 63 dB 

50 dB 56 dB 65 dB 

60 dB 64 dB 70 dB 

Tabelle 1: Pegel LTV von 4 kHz-Tönen, die als gleich laut 

wahrgenommen werden wie 4 kHz-Töne mit Pegeln LTG bei 

Drosselung durch Gleichmäßig Anregendes Rauschen mit 40 

dB bzw. 60 dB je Frequenzgruppe 

Audio-visuelle Interaktionen 

Bei den Experimenten zu audio-visuellen Interaktionen 

wurden den Versuchspersonen zusätzlich zu 700 ms langen 

4 kHz-Tönen über eine Videobrille (Sony Glasstron PLM-

S700E) rote, grüne und schwarze Farbflächen dargeboten. 

Ergebnisse 

Gedrosselte Lautheit 

Abbildung 2 zeigt die Reaktionszeiten auf 700 ms lange 4 

kHz-Töne als Funktion der äquivalenten Pegel. 

Abbildung 2: Reaktionszeit auf 700 ms lange 4 kHz-Töne als 

Funktion von deren (äquivalenten) Pegeln. Dargestellt sind 

Mediane und Interquartilbereiche der mediangemittelten 

Ergebnisse der einzelnen Versuchspersonen. Rauten: ohne GAR, 

Kreise: LGAR = 40 dB/FG, Quadrate: LGAR = 60 dB/FG.  

Die in Abb. 2 als Rauten dargestellten Daten zeigen, dass  - 

wie erwartet - die Reaktionszeit auf 4 kHz-Töne mit deren 

Pegel abnahm. Im Mittel (Median) betrug die Reaktionszeit 

für 20 dB Pegel 253 ms und für 60 dB Pegel 209 ms. Ein 

Pegelanstieg von 40 dB bewirkte demnach eine Reduktion 

der Reaktionszeit um 44 ms.  

Diese Werte decken sich gut mit aus der Literatur bekannten 

Ergebnissen zu Reaktionszeiten auf Sinustöne, siehe z.B. 

Arieh und Marks (2003) [1]. 

Die gedrosselten Lautheiten der 4 kHz-Töne zeigten nur eine 

geringe Abnahme der Reaktionszeit mit steigendem 

äquivalentem Pegel. Für LGAR = 40 dB/FG nahm für eine 

Zunahme des äquivalenten Pegels von 20 dB auf 60 dB die 

Reaktionszeit lediglich um etwa 13 ms ab, bei. LGAR = 60 

dB/FG ergaben sich knapp 15 ms. Dies bedeutet, dass die 

Reduktion der Reaktionszeit bei ungedrosselten 4 kHz-

Tönen etwa um den Faktor drei größer war als bei 

gedrosselten Tönen.  

Da die in Abbildung 2 dargestellten Daten große Streuungen 

aufweisen, wurde ein Signifikanztest nach Wilcoxon (Bortz 

1993 [2]) durchgeführt, dessen Ergebnisse in Tabelle 2 

aufgelistet sind. 

Versuchsreihe kein 

Rauschen 

40dB/FG 

Rauschen 

60dB/FG 

Rauschen 

20dB & 30dB 0,1286 0.985 0,8271 

20dB & 40dB 0,0012 0,2343 0,7809 

20dB & 50dB 1.66e-005 0,1964 0,2303 

20dB & 60dB 5.35e-008 0,0406 0,0313 

30dB & 40dB 0,036 0,2244 0,9565 

30dB & 50dB 0,0011 0,1441 0,4216 

30dB & 60dB 1,45e-02 0,0325 0,0468 

40dB & 50dB 0.133 0,8178 0,4345 

40dB & 60dB 0,0139 0,4559 0,0416 

50dB & 60dB 0,3752 0,5101 0,1711 

Tabelle 2: Wilcoxon Signifikanztest zur Abhängigkeit der 

Reaktionszeit vom äquivalenten Pegel im Versuch zur 

gedrosselten Lautheit. 

Für die ungedrosselten 4 kHz-Töne zeigten sich gemäß 

Tabelle 2 meist hochsignifikante Ergebnisse während bei 

den gedrosselten Tönen nur manchmal ein 5% Signifikanz-

Niveau, jedoch niemals ein 1% Niveau erreicht wurde.  

Dieses Ergebnis kann so gedeutet werden, dass es für die 

Versuchspersonen extrem schwierig ist, nur auf den 4 kHz-

Ton zu reagieren und das Gleichmäßig Anregende Rauschen 

zu ignorieren. Vermutlich reagiert die Versuchsperson 

spontan auf die Lautheit des Gesamtgeräusches aus 4 kHz-

Ton plus GAR. Demnach erscheinen Reaktions-

zeitmessungen zur Erfassung der gedrosselten Lautheit 

wenig geeignet, obwohl sie sich für die Beschreibung der 

(ungedrosselten) Lautheit bewährt haben. 

Audio-visuelle Interaktionen 

Abbildung 3 zeigt die Reaktionszeiten auf 700 ms lange 4 

kHz-Töne als Funktion von deren Pegeln, wenn gleichzeitig 
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Farbflächen in grün, rot oder schwarz mittels Videobrille 

dargeboten wurden. 

 

Abbildung 3: Reaktionszeit auf 700 ms lange 4 kHz-Töne als 

Funktion von deren Pegeln, wenn gleichzeitig folgende Farbflächen 

dargeboten werden: Kreise grün, Quadrate schwarz, Dreiecke rot. 

Dargestellt sind Mediane und Interquartilbereiche der 

mediangemittelten Ergebnisse der einzelnen Versuchspersonen. 

 

Die in Abb.3 dargestellten Daten zeigen keine so 

systematische Pegelabhängigkeit wie die Daten in Abb. 2. 

für die ungedrosselten 4 kHz-Töne. Lediglich für die 

Farbfläche grün (Kreise) nahm die Reaktionszeit mit 

steigendem Pegel der 4 kHz-Töne merklich ab, nämlich von 

236 ms für 20 dB auf 208 ms für 60 dB, also um 28 ms. Bei 

roter Farbfläche (Dreiecke) betrug der Pegeleinfluss nur 9 

ms (229ms -> 223ms), bei schwarzer Farbfläche (Quadrate) 

nur 4 ms (237ms  -> 233ms). Die zusätzliche Darbietung 

von Farbflächen verringerte demnach die Reduktion der 

Reaktionszeit auf 4 kHz-Töne als Funktion des Pegels. 

Wie eingangs erwähnt, sollte die in Lautheitsvergleichen 

gezeigte größere Lautheit für „Schall plus rot“ zu einer 

kürzeren Reaktionszeit als für „Schall plus grün“ führen. 

Dies bedeutet, dass in Abb. 3 die Dreiecke jeweils unterhalb 

der Kreise liegen sollten. Das ist nur bei 20 dB der Fall; bei 

allen anderen Pegeln ist es genau umgekehrt. Allerdings 

dürfen bei diesen Betrachtungen die großen Interquartile in 

Abb. 3 nicht außer Acht gelassen werden. Deshalb zeigt 

Tabelle 3 die Ergebnisse eines zugehörigen Signifikanztests 

nach Wilcoxon. 

 

Äquivalente 

Pegel 

20dB 30dB 40dB 50dB 60dB 

Grün &  

Rot 

0.7366 0.0241 0.4922 0.5853 0.1827 

Grün & 

Schwarz 

0.1642 0.0617 0.5165 0.0830 0.7212 

Rot & 

Schwarz 

0.0701 0.5864 0.9305 0.0701 0.4379 

Tabelle 3: Wilcoxon Signifikanztest zur Abhängigkeit der 

Reaktionszeit vom äquivalenten Pegel im Versuch zu den 

audio-visuellen Interaktionen. 

 

Die in Tabelle 3 aufgelisteten Ergebnisse zeigen, dass die 

durch verschiedene Farbflächen hervorgerufenen Einflüsse 

auf die Reaktionszeit nur einmal bei 30 dB für grün versus 

rot ein Signifikanzniveau von 5% erreichten. Allerdings liegt 

in Abb. 3  bei 30 dB der Kreis (grün) unterhalb des Dreiecks 

(rot). Entgegen der Erwartung wurden demnach 4 kHz-Töne 

mit 30 dB plus grüner Farbfläche etwas lauter 

wahrgenommen als Töne plus roter Farbfläche. 

Insgesamt zeigen die hier beschriebenen Ergebnisse, dass die 

zusätzliche Darbietung von Farbflächen möglicherweise die 

Reaktionszeit auf 4 kHz-Töne beeinflussen kann. Allerdings 

sollten angesichts der großen Streuungen keine zu 

weitreichenden Schlüsse gezogen werden. Die auch in der 

Literatur gut dokumentierte Abhängigkeit „höherer Pegel 

führt zu kürzerer Reaktionszeit“ ist offenbar bei audio-

visuellen Interaktionen kaum anwendbar. 

 

Fazit 

Die Beurteilung der Lautheit anhand von Messungen der 

Reaktionszeit hat sich als alternative Methode zu 

Vergleichsmessungen oder Größenschätzungen etabliert 

(vgl. Schlittenlacher 2015 [12]). Allerdings scheinen 

Reaktionszeitmessungen für „Spezialfälle“ von Lautheits-

beurteilungen wie gedrosselte Lautheit oder audio-visuelle 

Interaktionen weniger geeignet. 
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Einleitung 
Warum „Objektive Psychoakustik“? Wie will man 
Sinneseindrücke objektivieren, die genuin subjektiv bleiben? 

Die Frage nach dem „warum“ ist prinzipiell zweifach. Man 
fragt in die Zukunft nach dem „wozu“ im Rahmen 
praktischer Anwendungsmöglichkeiten. Und fragt in die 
Vergangenheit nach dem „warum“, der Entstehung von 
etwas.  

Eine erste Anwendung findet die Frage nach dem „warum“ 
bei der Unterscheidung von Subjektivität und Objektivität. 
Diese Unterscheidung ist historisch begründet und zugleich 
für die Forschungsaktivität im Maschinenwesen, die Lehre 
und den Bezug zur Industrie aussagekräftig und damit 
leistungsstark. Deshalb wird daran festgehalten. Bereits im 
Wort Maschinenwesen wird bekundet, dass es nicht nur um 
das maschinelle, materielle Produkt geht, sondern explizit 
nach dessen Wesen gefragt wird. Mit dem Begriff 
Subjektivität verbindet man aus dem Alltagsverständnis 
heraus die natürliche, intuitive Rezeption eines Klanges oder 
eines Geräusches, sowie dessen persönliche Bewertung. Um 
jedoch perspektivisch im Bereich der 
Ingenieurswissenschaften zu forschen und zu arbeiten, ist es 
hilfreich und zur Erstellung von Berechnungen sogar 
notwendig, die subjektiven Klangeindrücke zu objektivieren 
[10]. Dies lässt sich semiotisch (zeichentheoretisch) und 
psychoanalytisch aufarbeiten.  

Dieser Artikel wählt die Auseinandersetzung mit der 
Psychoanalyse. Auf dem Wege der Abstraktion geschieht ein 
Prozess zunehmender Verallgemeinerung. Damit erreicht 
man normative Klarheit und ethische Gewissheit. Wie 
jedoch stehen subjektive Klangempfindungen zu 
objektivierenden Messungen, das heißt, ein natürlicher 
Zugang zum Hören zur wissenschaftlichen Systematik?  

 

Kriterien für Objektivität 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Objektivität 
ist eine Grundlagenfrage. Sie ist unabhängig von ihren 
Anwendungsmöglichkeiten. Objektivität greift immer auf 
bestimmte Weltbilder zurück, auf die Bedingungen ihrer 
Möglichkeit. Denn es geht um die Position des Ich in der 
Welt, siehe Abbildung 1 [1]. Produziert das Subjekt die 
Realität (Objektivität) oder ist die Realität (Objektivität) 
unabhängig von ihrer Rezeption und Apperzeption da? Sind 
Subjekt und Objekt identisch und eins (Holismus)? Gibt es 
nur das Ich und keine objektive Realität um es herum? Gibt 

es eine Schnittmenge zwischen Subjekt und objektiver 
Realität? Ist die Realität überhaupt objektiv? Bestehen Ich 
und Realität ohne gegenseitige Berührungspunkte parallel 
nebeneinander? 

Objektivität ist ein Wort, mit dem man etwas bezeichnet, 
was dem Subjekt, dem Unterworfenen, gegenübersteht, 
nämlich das Entgegengeworfene, die Randbedingungen des 
Bewusstseins und dessen Fähigkeit der Erkenntnis. 
Objektivität steht immer in einer Beziehung zur Wahrheit. 
Obwohl man oft nicht sagen kann, worin die Wahrheit, die 
Objektivität einer Sache besteht, muss man sie rein logisch 
im Denken voraussetzen. Sonst ist sinnvolles Fragen nicht 
möglich. Bewährt haben sich folgende Interpretationen von 
Objektivität: 

- diskursiv 

- korrespondent 

- metaphysisch 

- gebündelt 

- pragmatisch 

- algorithmisch 

- redundant 

Zu diskutieren ist, ob Kriterien zum Finden von Objektivität 
widerspruchsfrei zueinander stehen müssen und wie generell 
mit Gegensätzlichkeit umgegangen werden soll. Die 
intrinsische Kohärenz eines jeden Ansatzes gehört deshalb 
zum Konfliktpotential. Aussagekräftig sind oftmals 
Theorien, die von einer Dualität ausgehen, wozu die 
Unterscheidung in Subjektivität und Objektivität in jedem 
Falle gehört. Dualitäten sind aber keine Dilemmata! Das 
bedeutet, dass sich die beiden Seiten einer Zweiseitigkeit 

 

Abbildung 1: Logik von Paradoxien und 
Unbestimmtheiten. Diese Graphik beschreibt die möglichen 
und denkbaren Beziehungen zwischen der Realität und dem 
Ich. R= Realität; I=Ich. [1] 
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nicht gegenseitig ausschließen, wie das Dilemma fordern 
würde. Wenngleich eine Münze zwei Seiten hat, so bleiben 
sie stets auf ein und derselben Münze. 

Bei diskursiver Objektivität geht es darum, kommunikativ 
und im Konsens gemeinsam zu handeln. Die Gruppe steht 
im Mittelpunkt. Mit besonderem Respekt den einzelnen 
Dialogpartnern gegenüber wird das Gespräch 
aufrechterhalten. Die schwächsten Gruppen, ethnische 
Minderheiten kommen ebenso zu Wort wie Partner aus 
Industrie, die stärksten Partner aus Wissenschaft und 
Wirtschaft. Oftmals zählt hier der Lehrsatz des Utilitarismus: 
Das größte Glück der höchsten Zahl! 

Korrespondente Objektivität referiert auf die Beziehung 
zwischen Wirklichkeit und Wahrheit, wobei das Ich nur eine 
Nebenrolle spielt. Objektiv ist eine Klangempfindung, 
insofern sie der Wirklichkeit entspricht. Aber was meint man 
mit Wirklichkeit? Deren physikalische Schallquelle? 

Die Bedingung der Möglichkeit von Objektivität überhaupt 
ist Reflexionsgegenstand einer metaphysischen 
Objektivität. Auch hier bewährt sich der duale, elegante 
Ansatz zum belastbaren Verständnis. Die ewigen, 
raumzeitlichen Bedingungen stehen im Denken den 
lebensweltlichen Annehmlichkeiten gegenüber. Gelebt wird 
schwungvoll zwischen Geburt und Tod. Raum und Zeit 
hingegen sind ewig und als solche die Anschauungsformen 
des Denkens. Alle tonalen Bewusstseinsinhalte sind in Raum 
und Zeit. 

Im Alltag bewährt sich die gebündelte Objektivität. 
Bestimmte psychoakustische Eigenschaften werden 
gebündelt und einzelnen Gegenständen als pauschale 
Allaussagen zugewiesen. Sie werden dann wiederum 
individualisiert zu psychoakustischen Qualitäten, sodass 
beispielsweise Knackwürstchen oder Autotüren 
gruppenspezifische Klangelemente zugeordnet werden 
können. 

Pragmatisch ist diejenige Objektivität, welche sich am 
Funktionieren einer Sache orientiert. Das kann auch eine 
Lüge sein. 

Algorithmische Objektivität erhält man, wenn sie auf der 
Basis von Berechnung ermittelt wird. Das Ergebnis ist 
numerisch und syntaktisch aussagekräftig, muss jedoch im 
Rahmen psychoakustischer Forschung noch einmal 
semantisch ausgelegt und im größeren Rahmen 
hermeneutisch interpretiert werden. 

Als redundant wird die Fragestellung bezeichnet, wenn sie 
auf Grund mangelnden Sinnes nicht weiterverfolgt wird. 
Damit spielt Redundanz keine Rolle als Kriterium zum 
Finden von Objektivität und wird in der Regel nicht ernst 
genommen. 

 

Der wissenschaftliche Zugang zu Klängen ist 
nicht natürlich 
... so schreibt sinngemäß Herrmann von Helmholtz und 
begründet, denn „(...) die Konstruktion der Tonleitern und 
des Harmoniegewebes [sei] ein Produkt künstlerischer 

Erfindung, und keineswegs durch den natürlichen Bau oder 
die natürliche Tätigkeit unseres Ohres unmittelbar gegeben 
[...], wie man es bisher wohl meist zu behaupten pflegte.“ 
[5]. Stattdessen schlägt er folgende vier Randbedingungen 
zur psycho-physischen Interpretation von 
Klangempfindungen vor:  

- Vernunft 

- Ganzheitlichkeit 

- Ästhetik 

- Ethik 

In Sachen Vernunft  steht Helmholtz auf traditionellem Fuß. 
Er argumentiert Platonisch im Sinne des Höhlengleichnisses: 
Der Kosmos ist harmonisch gestaltet und in Balance, der 
Himmel seiner Ideen ewig, wahr und unabhängig von uns. 
Menschen „erinnern“ sich bei der Geburt an diese ewigen 
Ideen, die Lehre von der Anamnesis entsteht. 
Naturphilosophisch und Platonisch sind die Augen dasjenige 
menschliche Organ, welches, Dank der Fähigkeit zu Sehen, 
die Stetigkeit und Unwandelbarkeit des Kosmos beobachtet. 
Im Betrachten der Ordnung des Seins organisiert und 
systematisiert sich das ursprüngliche Chaos der 
menschlichen Existenz. Die Wahrnehmung des Wohlklanges 
empfindet Helmholtz ganzheitlich: „Die bewusste  
Wahrnehmung des gewöhnlichen Lebens beschränkt sich 
darauf, den Klang,  dem sie angehören, als Ganzes 
aufzufassen, etwa wie wir den Geschmack einer 
zusammengesetzten Speise als Ganzes auffassen, ohne uns 
klar zu machen, wie viel davon dem Salz, dem Pfeffer oder 
anderen Gewürzen und Zutaten angehört (...)“ [5]. Der 
wissenschaftliche Zugang hingegen analysiert. Die Bereiche 
Ästhetik und Ethik liegen bei Helmholtz inhaltlich nah 
beieinander. Den harmonischen Zusammenklang, den 
Wohlklang, empfindet er als ästhetisch schön. Und im 
Hörprozess, auch im Anblick der Schönen Künste, entsteht 
im Denken eine Art moralisches Gesetz. Er hält sich jedoch 
in seinen Ausführungen weitgehend zurück und entwickelt 
keine eigenständige akustische Ethik [4]. Freilich hätte man 
sonst auch Begriffe wie (Willens- und Handlungs-) Freiheit, 
Pflicht und die Tugenden thematisieren müssen. 
   

Natürliche Klangempfindung ist unbewusst 
Helmholtz schreibt, dass die natürliche Klangempfindung 
unbewusst sei. Sie bestehe aus determinierten Bereichen wie 
Erinnerungen, Wünschen und Hoffnungen und elastischen, 
flexiblen Teilen wie aktuellen, spontanen Sinneseindrücken 
und beispielsweise aktuellen Bedürfnissen wie Hunger und 
Durst. Vermutlich sind letztere über Mustererkennung und 
kulturelle Verhaltenscodices steuerbar. Erstere hingegen 
gehören zum persönlichen und privaten Bereich eines 
Menschen. Der Zugang zu verdeckten, vorbewussten und 
unbewussten Erinnerungen und Wünschen ist, so die 
Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud und Carl 
Gustav Jung, wiederum nur über die Träume und die 
Traumarbeit möglich [2, 3, 6, 7].  

- Wunscherfüllung (S. Freud) 

- Verschiebung/Umwertung (S. Freud) 
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- Verdichtung (S. Freud) 

- Dramatisierung (S. Freud) 

- Archetyp und Tabu (C. G. Jung) 

 

Träume sind Wunscherfüllungen, sie sind symbolisch 
überdeterminiert. Träume stellen Wünsche als bereits erfüllt 
dar, sie speisen sich aus verdeckten und sublimierten 
Trieben und Inhalten, die im wachen Bewusstsein nicht 
präsent werden können und dürfen. Die Traumszenen 
werden zu deren Analyse vereinzelt und separat betrachtet. 
„Oder“ ist „und“. Gerade diejenigen Sachverhalte, die sich 
widersprechen, gelten als zugleich wahr. Assoziationsketten 
werden gebildet und thematisch neu arrangiert. Im Traum 
entsteht eine Umwertung bestehender Normen, diese 
Verschiebung ist ebenfalls aussagekräftig. Die träumende 
Person dramatisiert, indem sie zu Bildern verwandelt, was 
zuvor lediglich sprachlich war. 

 

Abbildung 2: „Hörkappe“, gezeichnet von Sigmund Freud. 
[3] 

 

Die Hörkappe, siehe Abbildung 2, beschreibt die Bedeutung 
der Akustik bei Freud. Er schreibt davon, dass diese 
Hörkappe dem Ich offensichtlich auf der linken Kopfhälfte 
schräg aufsitzen würde. Das Es stachelt das Ich vom 
Lustprinzip her an. Libido und Todestrieb stehen einander 
gegenüber. Da die Libido im Alltag nicht an die Oberfläche 
kommen darf wird sie vom Ich unterdrückt, das 
Realitätsprinzip entsteht. Freud wurde berühmt durch den 
sogenannten „Freud’schen Versprecher“, wenn man 
„versehentlich“ etwas ausspricht, was eigentlich „nur“ 
Gedacht bleiben sollte. Zwischen dem Es und dem Ich wacht 
ein Hund. Wenn er schläft, kommt es zum Versprecher.   

Das subjektive Unbewusste kann man als Es bezeichnen, das 
objektive Unbewusste als Archetyp, als kollektives 
Unbewusstes. Mit Archetyp meint Jung die einer Kultur 
unterlegten Sinnschichten, sie bleiben, Platonisch 
gesprochen, immer wahr und bestehen ewig. Zu den 

Archetypen gehören unteranderem Sinnbilder aus Mythen, 
Figuren in Märchen, gesellschaftliche Tabus (Heilige), 
Metamorphosen von Vater und Mutter, sowie der Trickser 
(Clown). Im Kontext der Analyse des Unbewussten für die 
Akustik sind im Besonderen der Archetyp des kollektiven 
Unbewussten und der Persona Archetyp bedeutend. Ist das 
kollektive Unbewusste der Bereich des objektiven Es, so die 
Persona die Ausdifferenzierung des Allgemeinen (Hör-) 
Sinnes in die einzelne persönliche Entwicklung hinein. Die 
Individualisierung einer jeden Einzelnen und eines jeden 
Einzelnen zur Person entfaltet sich. In der Aussage eines 
jeden Einzelnen ist daher der allgemeine Sinn in einer Art 
passiver Synthesis mitgemeint, archetypische Schichten 
schwingen mit. 

 

Zwei Anwendungsbeispiele 
Um Objektivität für die psychoakustische Forschung auf 
numerischer Basis zu gewinnen ist aussichtsreich, eine 
Toolbox zu entwickeln, die sämtliche zur Verfügung 
stehenden Berechnungsmodelle zusammenfasst und 
Benutzerfreundlich anwendbar macht. Eine solche Toolbox 
sollte der Allgemeinheit frei zugänglich, open source sein. 

Um ein weites Feld in semantischer Hinsicht bespielen zu 
können ist perspektivisch erfolgversprechend, semantische 
Differenziale mit offenem Horizont zu erarbeiten [8, 9]. Bei 
der Fragestellung in Probandenversuchen ist beispielsweise 
zu berücksichtigen, dass eine rationale, Logik basierte 
Schriftkultur wie die Europäische Kultur andere 
archetypische akustische Grundlagen entwickelt hat wie ein 
Nomadenvolk mit Erzähltradition. Die Melodie der inneren 
Stimme ist anders zu bedenken als der narrative Wohlklang 
einer Erzählstimme im geschlossenen Raum oder in der 
weiten Natur. Über die Stimme wird nicht nur Semantik und 
Syntax, sondern auch Ästhetik und Ethik vermittelt.  

 
Zusammenfassung und kritische Würdigung 
Das Streben nach Objektivität im Allgemeinen und im 
Spannungsfeld psychoakustischer Forschung im Besonderen 
ist sowohl historisch begründbar, wissenschaftstheoretisch 
fundiert als auch perspektivisch für die industrielle Praxis 
relevant. Die verschiedenen Kriterien, um Objektivität zu 
erlangen, sind aber letztlich nicht universell anwendbar, 
obwohl sie einen Anspruch an Allgemeingültigkeit erheben 
und auch vermitteln. Die diskursive Objektivität setzt 
beispielsweise die Dialogfähigkeit und -bereitschaft der 
einzelnen Partnerinnen und Partner voraus. Die 
korrespondente Objektivität setzt stillschweigend voraus, 
dass zwischen Wahrheit und Wirklichkeit zu unterscheiden 
ist und es eine Beziehung zwischen Wahrheit und 
Wirklichkeit gibt. Zusätzlich stehen Objekivitätstheorien auf 
metaphysischem Fundament und bleiben daher spekulativ. 
Inwieweit es möglich ist, bei semantischen Differenzialen 
auf eine vorsprachliche Sinnschicht wie die Archetypen 
einer Kultur zurückzugreifen, muss ebenfalls fraglich 
bleiben. Nicht zuletzt ist die natürliche Ausdifferenzierung 
eines Archetypen in eine Person entwicklungspsychologisch 
individuell. Um Objektivität zu generieren müsste man 
analytische Ansätze den verhaltenspsychologischen 
Lesarten, diese wiederum den experimentalpsychologischen 
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Probandenversuchen sowie den aktuellen neurologischen 
Messungen gegenüberstellen. 
Aus der Perspektive der wissenschaftsakustischen 
Grundlegung empfiehlt sich ein besonnener Umgang mit den 
empirischen Messdaten. Jede Interpretation ist postfaktisch 
und Ereignisse, die nacheinander (post hoc) stattfinden sind 
noch lange nicht wegeneinander (propter hoc). Kausalität ist 
ein metaphysisches Instrument, um die Welt besser zu 
verstehen aber dem Wesen nach dem Bewusstsein 
verschlossen, da Menschen die Außenperspektive zu sich 
selbst nicht einnehmen können. Extraterrestrische 
Erfahrungen sind nicht möglich. Dennoch ist anzuerkennen, 
dass in der Grundlegung der Akustik bereits diejenigen 
Qualitäten angesprochen werden, welche späterhin zum 
Gegenstand der physikalischen Hermeneutik werden: die 
rationale und vernünftige Basis, die eine ganzheitliche 
Erfahrung einer Klangempfindung ermöglicht. Sie ist 
subjektiv verankert und wird daher individuell als ästhetisch 
schön oder hässlich bewertet. Über Geschmack lässt sich 
bekanntlich streiten. Als soziale Wesen generieren 
Menschen moralische Vorstellungen und ethische Normen, 
welche Sicherheit vermitteln. 
In jedem Falle bleibt die Frage nach dem Wahrheitsgehalt 
einer objektiven Aussage zu diskutieren. Grundlegender 
Anspruch gegenüber einer nachhaltigen wissenschaftlichen 
Aussage ist deren Falsifizierbarkeit. In systematischer 
Hinsicht sind subjektive psychoakustische Gedanken zwar 
reflexiv hinterfragbar, aber nicht widerlegbar. 
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Akustik der Waffenknalle – Eine Einführung 
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Einleitung 
Zu den Schießgeräuschen gehören alle Schalle, die beim Schießen 
und Sprengen entstehen. Im Bereich des sportlichen, jagdlichen und 
polizeilichen Schießens stehen Handwaffen im Vordergrund. Aber 
auch die Knalle von Feuerwerken spielen grundsätzlich eine Rolle. 
Beim militärischen Schießen kommen großkalibrige Rohrwaffen, 
Raketen und Sprengungen aller Art hinzu.  
Die Schießgeräusche bilden eine eigene Geräuschquellenart mit ei-
nigen Alleinstellungsmerkmalen: (1) Die Geräusche sind durchweg 
hochenergetische, breitbandige, in vielen Fällen stark gerichtete 
Schallimpulse. (2) Es sind jedes Mal Einzelereignisse, deren Quelle 
nicht durch Schallleistung sondern durch Schallenergie gekenn-
zeichnet wird. (3) Im Nahbereich der Quellen gilt die ‚lineare‘ Nä-
herung der Akustik nicht: Es kommt zu pegel- und laufstreckenab-
hängigen Veränderungen der Signalformen und äquivalenten Ände-
rungen des Spektrums.  
Dennoch sind Schießgeräusche in erster Näherung durch einfache 
Modelle zu beschreiben, die bei gegebenen Randbedingungen neben 
Quellenergie auch die Signalformen vorhersagen können. Verkehrs-
geräusche, Motorengeräusche oder gar Geräusche von Windenener-
gieanlagen sind im Vergleich dazu kaum verstandene Geräuschquel-
len. Zusammen mit der hohen Reproduzierbarkeit der Quellsignale 
macht diese Eigenschaft Schießgeräusche zu den idealen Testsigna-
len für Modelle der Schallausbreitung im Freien. Im Folgenden wer-
den die Waffenknalle phänomenologisch beschrieben. Für den 
Lärmschutz konkretisieren die Normenreihe DIN EN ISO 17201, die 
ISO 13474, die Lärmmanagementrichtlinie der Bundeswehr und 
Leitfaden zur Genehmigung von Standortschießanlagen die Modelle 
und Berechnungsverfahren.  

Einteilung – Begriffsbildung 
Der Begriff ‚Schießen‘ gilt für das Auslösen aller Einzelereignisse, 
den ‚Schüssen‘. Nicht nur beim Abfeuern eines Gewehres wird also 
geschossen, sondern auch beim Sprengen. In einem Empfangsort 
wird der Immissionspegel des Schusses als Einzelschusspegel be-
zeichnet. Ein Einzelschusspegel kann sich aus Beiträgen verschiede-
ner Schießgeräusche, den Einzelgeräuschpegeln, zusammensetzen, 
die beim Schießen entstehen. Diese Schießgeräusche werden häufig 
als Waffenknalle bezeichnet. Man unterscheidet beispielsweise zwi-
schen Mündungsknall und Geschossknall; aber es gibt noch mehr 
Waffenknalle, die bei einem Schuss auftreten können. 
Die folgende Tabelle 1 gibt einen Überblick. Dabei beginnt die Ta-
belle mit den Knallen in der (Schützen)Stellung und wird über die 
Flugbahn bis hin zum Ziel fortgesetzt. 

Es gibt eine Vielzahl von ‚Schussarten‘, die durch eine so genannte 
‚Schusskonfiguration‘ eindeutig beschrieben werden kann. Zu einer 
Schusskonfiguration gehören grundsätzlich die Angaben zum (1) 
Waffensystem (z. B. Handwaffe, Schützenpanzer Marder, Panzer-
haubitze 2000, Feuerwerkskörper, Sprengmittel usw.), zur (2) Waffe 
(z. B. Sturmgewehr G36, Mauser Jagdgewehr Model 98, Sprengsi-
mulator, Bombe usw.) und zur (3) Munition. Die Angaben zur Mu-
nition umfasst 4 Elemente: den (a) Anzünder, die (b) Treibladung, 
das (c) Geschoss und die (d) Bezünderung des Geschosses. Das 
Schema der Schusskonfiguration kann alle zivilen und militärischen 
Schüsse kennzeichnen.  
Die Bundeswehr pflegt eine Datenbank für zivile und militärische 
Schießgeräusche, die nach diesem Schema aufgebaut ist. Alle Anga-
ben sind entscheidend für die Bestimmung der akustischen Quellda-
ten eines Schusses. Das Waffensystem ist u. U. Träger mehrerer 
Waffen. Eine Waffe kann zu verschiedenen Waffensystemen gehö-
ren. Dieselbe Waffe kann aber auf unterschiedlichen Waffensyste-
men unterschiedliche Quelldaten haben, weil der Aufbau des Waf-
fensystems und die Montage der Waffe zu unterschiedlicher Richt-
wirkung führen kann. Auch kann dieselbe Munition aus verschiede-
nen Waffen verschossen werden.  
Rohrlänge und Aufbau der Waffe beeinflussen aber die Schallab-
strahlung z. B. des Mündungsknalls und auch die Mündungsge-
schwindigkeit des Geschosses mit Einfluss auf den Geschossknall. 
Die Anzünder und die Bezünderung spielen beim Artillerieschießen 
und gegebenenfalls bei Feuerwerken eine wesentliche Rolle. Handelt 
es sich um einen Zeit- oder Annäherungszünder bei der Artillerie, 
liegt typisch eine ‚hochgezogene Sprengung‘ vor: Der Quellort kann 
dann – je nach Flugbahn - beispielsweise 50 m hoch liegen. Bei Auf-
schlagzündern ist er auf dem Boden. Bei Aufschlagzündern mit Ver-
zögerung gräbt sich das Geschoss (die Wirkladung) ein, bevor es ex-
plodiert. Hier bestimmt die Bezünderung dann auch die Quellstärke. 
Die Schusskonfiguration dient der Kennzeichnung der Quelle bei der 
Bestimmung der Emissionssituation im Immissionsschutz (s. VDI 
3745 Blatt 1 [3]für Schießgeräusche, die nach TA Lärm beurteilt 
werden, bzw. Lärmmanagementrichtlinie der Bundeswehr – LMR 
[5], falls es um Rohrkaliber ab 20 mm oder einen Sprengmittelein-
satz von mehr als 50 g TNT-Äquivalent geht).   

Quellort Bezeichnung Beschreibung 
Stellung Anzündknall Geräusch beim Auslösen des Schusses: Knall bei der Zündung der Treibladung (--), Explosion des 

Zündhütchens (---), Zündung des Raketenmotors (+) usw. 
Auswurfknall Geräusch beim Starten von Raketen (++) 
Mündungsknall Geräusch bei der Umsetzung der Treibladung bei Rohrwaffen und Artillerie (+++) 

Flugbahn Geschossknall Geräusch von überschalligen Geschossen von Handwaffen (+) und großen Waffen (++) 
Fluggeräusch Geräusch von unterschalligen Geschossen von Handwaffen und großen Waffen (---) 

Ziel Kugelschlag Geräusch beim Auftreffen von inerten Geschossen im Ziel bzw. Geschossfangen mit Sand (---) 
oder Stahlblech (+). 

Explosionsknall Geräusch beim der Explosion der Wirkladung(en) im Ziel: Geschosse der Artillerie, Bomben, Gra-
naten, bei Gewinnungsprengungen und bei Feuerwerken häufig mehrere bei einem Schuss 

Wirkgeräusch Geräusch von Leucht- oder Nebelgeschossen der Artillerie (---) 
Bezünderungsknall Geräusch bei Zünden der Wirkladung (---) 

Tabelle 1 Einteilung von Waffenknallen beim Schießen mit Angabe ihrer Bedeutung für den Lärmschutz von (+++) sehr bedeutend bis (---) unbedeutend 
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Die Explosion als akustische Quelle 
Die Explosion ist die zentrale Ursache für Schießgeräusche. Das gilt 
zumindest für Mündungsknalle, Sprengknalle und die Knalle von 
Wirkladungen. Eine freie Explosion in Luft ist ein wohlbekannter 
Vorgang. Das Sprengmittel wird bei der Explosion in heiße Gase 
umgesetzt, die unter hohem Druck und hoher Geschwindigkeit die 
umgebende Luft verdrängen. Solange die Ausdehnungsgeschwin-
digkeit der Gase höher ist als die Schallgeschwindigkeit der umge-
benden Luft, findet keine Akustik im üblichen Sinne statt. Erst wenn 
die Ausdehnungsgeschwindigkeit gerade unter die Schallgeschwin-
digkeit fällt, wird ‚Schall abgestrahlt‘. 

 
Abbildung 1 Bewertete Energiepegel (LZE, LCE LAW) und WEBER-Radius RW in 

Abhängigkeit von der effektiven Explosivstoffmasse 

Zu diesem Zeitpunkt ist die Physik in erster Näherung aber einfach: 
Bei freier Explosion ist die Form der Gase aus Symmetriegründen 
eine Kugel. Die Schnelle auf der Kugeloberfläche entspricht gerade 
der Schallgeschwindigkeit. Dies ist das Bild zum WEBER-Modell [4], 
dem einfachsten Ansatz zur Beschreibung einer Explosion. Die 
Größe der Kugel hängt in diesem Modell allein von der Masse des 
Sprengmittels ab, weil sie das Volumen der Kugel bestimmt.  

 
Abbildung 2 Bewertete Energiepegel (LZE, LCE LAW) und WEBER-Radius RW in 
Abhängigkeit von der effektiven Explosivstoffmasse bei Sprengungen und 

Mündungsknalle 
1 16,5 kg Sprengung 12 .300 Winchester Magnum 
2 120 mm Kanone 13 6,5 × 68 mm Gewehr 
3 105 mm Kanone 14 9 mm Pistole 
4 155 mm Haubitze 15 .243 Winchester 
5 1 kg Sprengung  16 5,6 × 50 mm Gewehr 
6 500 g PETN  17 9 mm Pistole (SIG) 
7 150 g Sprengung 18 9 mm Pistole (P1) 
8 20 mm Kanone 19 9 mm Signalpistole 
9 .300 Winchester 20 9 mm Pistole MP5 

10 .300 Winchester 21 .22 Hornett Gewehr 
11 .300 Winchester Magnum   

Die WEBER-Ersatzquelle ist deshalb ein Kugelstrahler nullter Ord-
nung mit bekannter Quelle. Die Strahlungsimpedanz der Kugel hat 
den entscheidenden Einfluss auf das Spektrum der Explosion. Ab-
bildung 1 zeigt das Terzspektrum eines WEBER-Knalls.  
Die akustischen Kenngrößen der Quelle skalieren über den gesamten 
Bereich der Sprengmasse bzw. mit der abgeleiteten Größe der Kugel, 
die durch den so genannten WEBER-Radius beschrieben wird. Ab-
bildung 2 belegt die Skalierung anhand von Messungen von Spren-
gungen und Mündungsknallen. Diese Abbildung ist in die DIN EN 
ISO 17201-2 übernommen worden.  

Der Knalle in der Stellung – Mündungsknall 
Der Mündungsknall ist in der Regel das bestimmende Einzelge-
räusch eines Schusses in der Stellung. Die Ursache des Mündungs-
knalls von Rohrwaffen (dazu gehören alle Arten von Gewehre, Pis-
tolen, Bordkanonen, Haubitzen und Mörser) ist die Explosion der 
Treibladung im Rohr. Die bei diesem Vorgang erzeugten heißen 
Gase treiben das Geschoss aus dem Rohr, das das Rohr letztlich mit 
der so genannten Mündungsgeschwindigkeit verlässt.  
Das Geschoss schiebt eine Luftsäule vor sich her und drückt sie kom-
primiert aus dem Rohr. Dieser Vorgang ist für den so genannten Pre-
Cursor verantwortlich. Die hinter dem Geschoss unten immer noch 
hohem Druck und mit Überschallgeschwindigkeit (gemessen an der 
Schallgeschwindigkeit der umgebenden Luft) austretenden Treibla-
dungsgase treffen auf die ruhende Luft und ‚überholen jedes andere 
Schallereignis‘ beim Abschuss. Die Treibladungsgase dehnen sich 
aus, kühlen sich ab und werden langsamer. Unterschreitet die Gas-
geschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit der Luft, kommt es zur 
Abstrahlung des Mündungsknalles. Hätte die Gaswolke zu diesem 
Zeitpunkt die Form einer Kugel, wäre der Mündungsknall eine ein-
fache Explosion. Die Form ist aber signifikant anders. Und die Gase 
bewegen sich insgesamt. Beide Phänomene sind gemeinsam verant-
wortlich für die starke Richtwirkung von Mündungsknallen und für 
die Frequenzabhängigkeit des Mündungsknalls. Die Richtwirkung 
ist in der Regel für große Wellenlängen stärker als für kleine Wel-
lenlängen. Es bildet sich nämlich beim Abbremsvorgang der Gase 
eine so genannte Mach-Scheibe, die grob anschaulich einen Kolben-
strahler darstellt.  

 
Abbildung 3 Richtwirkung des Mündungsknalls eines Gewehrs 

 dargestellt als WEBER-Radius über die Messwinkel 

Abbildung 3 zeigt die Richtcharakteristik eines Gewehrs in einer un-
gewöhnlichen Darstellung. Aufgetragen ist der aus dem Messsignal 
bestimmte WEBER-Radius. Basis ist eine Quellmessung nach DIN 
EN ISO 17201-1 [1]. Allerdings wurde bei der Messung eine deut-
lich höhere Winkelauflösung von 10° im Bereich von 0° bis 360° 
gewählt, um gegebenenfalls eine Feinstruktur des Mündungsknalls 
zu erkennen. Weiterhin wurde in zwei Höhen (1 m und 2 m) und 
zwei Abständen (10 m und 20 m) gemessen, um mögliche systema-
tische Einflüsse zu analysieren.  
Im Mittel folgt der WEBER-Radius offensichtlich einer einfachen Co-
sinus-Funktion. In Schussrichtung sind die Varianzen größer als im 
übrigen Winkelbereich, weil die Rückrechnung des WEBER-Radius 
aus den durch den Geschossknall gestörten Spektren unsicherer 
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wird. Aus dieser dennoch guten Anpassung lässt sich schließen, dass 
der Mündungsknall in Schießrichtung nicht nur höhere Pegel liefert, 
sondern auch deutlich tieferfrequent ist. Insgesamt stellt Abbildung 
3 über das WEBER-Modell die Frequenzabhängigkeit des Mündungs-
knalles dar.  
Bei Rohrwaffen wird die Richtcharakteristik wesentlich vom Mün-
dungsgasdruck und von der Mündungsgeschwindigkeit des Gases 
bestimmt. Dies ist aus innenballistischen Gründen bei effektiven 
Rohrwaffen rohrkaliberunabhängig so ähnlich, dass auch die 
Richtcharakteristik ähnlich ist. Eine Faustregel sagt, dass bei Geweh-
ren die Exzentrizität der Richtcharakteristik, also die Pegeldifferenz 
zwischen vorne und hinten 12 dB beträgt, bei Pistolen eher 18 dB. 
Die DIN EN ISO 17201-2 [1] nutzt diese Ähnlichkeit, um die akus-
tischen Quelldaten von Handwaffen aus Waffen und Munitionsdaten 
zu schätzen.  
Insbesondere bei militärischen Rohrwaffen, z. B. Haubitzen werden 
Mündungsbremsen eingesetzt, die die ausströmenden Gase umlen-
ken, um den Rückstoß zu mindern. Solche Mündungsbremsen haben 
einen massiven Einfluss auf die Richtcharakteristik. Einen ähnlichen 
Einfluss haben Aufbauten des Waffensystems, auf dem die Waffe 
montiert ist. Bei Handwaffen spielen der Kopf und der Körper des 
Schützen diese Rolle. Quellnahe Hindernisse ändern die Strömung 
der Gase oder führen – in der Sprache der Akustik - zu Reflexionen 
und Beugungen. Es ist Vorsicht geboten: In der engen Nachbarschaft 
liegen Drücke von über 170 dB vor. Dort ist die ‚lineare Akustik‘ 
keine zuverlässige Näherung. Deshalb gibt es keine zuverlässigen 
Modelle, die diese Einflüsse vorhersagen können. 
Die Methode der Wahl zu Bestimmung der akustischen Quelldaten 
ist die Messung. Bei der Messung sind viele besondere Aspekte zu 
beachten. In der DIN EN ISO 17201-1 wird für Handwaffen eine 
Messmethode und die Art und Weise festgelegt, wie die akustischen 
Quelldaten anzugeben sind. Die Bundeswehr bestimmt für ihre 
Schusskonfigurationen die akustischen Quelldaten durch eine Mes-
sung nach dieser Norm. Dabei werden die zusätzlichen Vorschriften 
nach ISO 13747 [2] beachtet.  
Die übrigen Waffenknalle in der Stellung sind ähnlich komplex. Ab-
schüsse von Gefechtsraketen mit mündungsknallähnlichen Auswurf-
knallen sind auch beim militärische Schießbetrieb eines Schießplat-
zes eher selten. Die häufiger zum Einsatz kommenden Übungsrake-
ten ähneln in der Geräuschentwicklung dem Schießen von Feuer-
werksraketen. Bei Panzerfäusten spricht man eher von einem Mün-
dungsknall, obwohl zwei Treibsätze angezündet werden, einen, um 
das Geschoss zu starten, den anderen, um den Rückstoß auszuglei-
chen. 

Der Knall von der Flugbahn - Geschossknall 
Geschossknalle werden in der Literatur häufig durch die konstruk-
tive Interferenz von Kugelwellen entlang des so genannten MACH-
schen Kegels, der die Front des Geschossknalls markiert, erklärt. 
Entsprechend löscht in diesem Bild die destruktive Interferenz den 
Schalldruck in allen anderen Bereichen aus. Das Bild ist anschaulich, 
setzt aber voraus, dass die Regeln der linearen Schallausbreitung 
streng anwendbar sind. Das ist bei Weitem nicht der Fall.  
In Schlierenaufnahmen ist die nichtlineare Ausbreitung im Nahbe-
reich des Geschosses deutlich zu erkennen: An jeder Änderung der 
Form des Geschosses bildet sich eine Schockwelle aus. Schon nach 
wenigen Geschosslängen ist die Feinstruktur verschwunden; Die po-
sitiven Drücke ‚sammeln‘ sich in einer vorderen Druckfront, nega-
tive Drücke entsprechen in einer ‚Unterdruckfront‘ dahinter. Das ist 
dem Effekt geschuldet, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit 
dem Druck steigt. Dazwischen findet ein linearer Druckübergang 
statt. Die Signalform ist eine so genannte N-Welle.  
Da die wesentlichen Beiträge von der Spitze und vom Ende stam-
men, hängt die Grundwellenlänge der N-Welle eng mit der Länge 
des Geschosses zusammen. Konkrete Berechnungsvorschriften zur 
Wellenform sind in DIN EN ISO 17201-2 und -4 [1] angegeben. 
 

Solange nichtlineare Effekte noch erheblichen Einfluss haben, ist die 
vordere Druckfront schneller als die Unterdruckfront. Der zeitliche 
Abstand zwischen Druck- und Unterdruckfront nimmt zu. Entspre-
chend ändert sich das Spektrum. 

 
Abbildung 4 Skizze zur geometrischen Dämpfung des Geschossknalls 

Die akustische Energie bei nicht angetriebenen Geschossen stammt 
allein aus der kinetischen Energie des Geschosses. Solange die Flug-
bahn zu einer Geraden angenähert werden kann und der Geschwin-
digkeitsverlust vernachlässigt werden kann, ist die Geometrie trivial. 
Sie wird durch den Öffnungswinkel des MACHschen Kegels be-
stimmt, die geometrische Ausbreitungsdämpfung entspricht der ei-
ner Linienschallquelle.  
Dieser Fall kommt als Emissionssituation auf einem militärischen 
Schießplatz oder auf Anlagen für Handfeuerwaffen nur selten vor. 
Bei dort typischen Flugbahnlängen ab 50 m beeinflusst das Abbrem-
sen des Geschosses durch Luftreibung und den Energieverlust durch 
den Geschossknall selbst das Geschossknallfeld signifikant.  
Bei Artillerieschießen ist darüber hinaus auch die Krümmung der 
Flugbahn, ihre Ballistik, von großer Bedeutung. Betrachtet man die 
Flugbahn in kurzen, z. B. 1-m-Abschnitten, kann man die Bahn als 
Gerade betrachten, mit einer Anfangs- und einer kleineren Endge-
schwindigkeit. Zu beiden Geschwindigkeiten gehören unterschiedli-
che Machwinkel, s. Abbildung 4.  
Dies hat die Konsequenz, dass das die Schallabstrahlung von diesem 
Abschnitt in Volumen erfolgt, das am Ende der Mantelfläche eines 
stumpferen Kegels entspricht als am Anfang: Zu dem geometrischen 
1/r-Verlust kommt immer die zusätzliche geometrische Dämpfung 
durch die Aufweitung hinzu, Schema Orange in Abbildung 4. Zu 
dem Zeitpunkt, an dem das Geschoss unterschallig wird, ist der Ke-
gel an seiner Spitze flach: die Schallabstrahlung erfolgt in Flugrich-
tung, die geometrische Dämpfung ist 1/r², Schema Rot in Abbildung 
4. Das ist der Kern des Geschossknallmodells in DIN 17201-2 und -
4. Kommt die Ballistik hin (DIN EN ISO 17201-2), sind die kinema-
tischen Bestimmungsgleichungen entsprechend aufwendig. 

Der Knall im Ziel - Explosionsknall der Wirkladung 
Im Konzept der Schusskonfiguration, s. o., ist auch ein Handgrana-
tenwurf ‚Schießen‘: Ohne Waffenknalle in der Stellung und von der 
Flugbahn, aber mit einer Wirkladung im Ziel. Das gleiche gilt für 
Bombenabwürfe, Haubitzenschüsse mit Sprengladung und analog 
für Feuerwerksböller und -bomben. In der Regel haben die resultie-
renden Explosionen keine Richtwirkung und können als freie Explo-
sionen beschrieben und berechnet werden. Das Weber-Modell ist 
dann hinreichend zuverlässig, um die Quellpegel für Anwendungen 
im Lärmschutz zu prognostizieren. 

Ausgewählte Hinweise zu Waffenknallen 
Im Folgenden werden Aussagen aneinandergereiht, die helfen mö-
gen, die eine oder andere Sonderheit von Schießgeräuschen zu be-
achten. 
Reprozierbarkeit von Schießgeräuschen 
Bei der Konfektionierung von Munition sind die Fertigungstoleran-
zen so klein, dass die Treffsicherheit gewährleistet ist. Der Einfluss 
der Munition auf die Ablage des Treffpunkts im 100-m-Ziel ist in 
der Regel deutlich kleiner als 1 cm. Die Toleranz bei der eingefüllten 
Treibladung sind entsprechend klein. Die Varianz der jeweils freige-
setzten akustischen Energie ist deshalb in akustischen Maßstäben 
verschwindend gering: Mit Explosionen kann man eher Mikrophone 
bei hohen Pegeln (typisch 155 dB Spitzenpegel) kalibrieren, als mit 
bei 1 Pa kalibrierten Mikrophonen solche Explosionen zu vermes-
sen. 
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Nichtlinearität bei Schirmen in Quellnähe 
Bei baulichen Schallschutzmaßnahmen, die auf Schirmung des Ge-
schossknalls abzielen, ist dies zu berücksichtigen: Hinter dem 
Schirm sind zwar die höheren Frequenzen stärker gemindert als tie-
fere. Die höheren Frequenzen wachsen aber wieder auf. Das Signal 
wird wieder zu einer N-Welle. Eine einfache Schirmrechnung ist 
deshalb nicht zielführend anwendbar. 
Erhöhung und Richtcharakteristik 
Bei der Artillerie im Steilfeuer kommen Erhöhungswinkel von mehr 
als 10° bis zu 40° vor. Da die Richtcharakteristik von Rohrwaffen 
grundsätzlich rotationssymmetrisch im die Rohrachse ist, ist die Er-
höhung (vertikaler Winkel des Rohres) ist bei der Bestimmung des 
effektiven Winkels der Richtwirkung bei der Berechnung des immis-
sionswirksamen Emissionspegel zu beachten.  
Beugung von gerichteten Schießgeräuschen 
Die starke Richtwirkung führt zu Unsicherheiten bei der Anwendung 
von nicht angepassten Beugungsmodellen. Beispielsweise ist die 
Schirmrechnung nach DIN ISO 9613-2 für eine Geschossfangblende 
bei Schüssen bei kurzen Zielentfernungen nur mit großer Unsicher-
heit anwendbar, weil der Pegel des Direktschalls sich um mehrere 
Dezibel vom Pegel an der Kante unterscheiden kann. 
Doppelter Geschossknall von steilen ballistischen Flugbahnen 
Von steilen ballistischen Flugbahnen der Artillerie (Schießen in der 
hohen Winkelgruppe) können mehrere Geschossknalle ausgehen. 
Dies ist dann möglich, wenn die Flugbahn überschallig ist, im Schei-
telpunkt unterschallig und dann bei Rückfall zur Erde wieder über-
schallig wird. 
Geschossknall und Erhöhungswinkel 
Haubitzenschüsse mit geringer Ladung haben keinen Geschossknall 
(Mündungsgeschwindigkeit v0 < Schallgeschwindigkeit c), solche 
mit mittelern Ladungen einen Geschossknall (v0 < 2c), der deutlich 
nach vorne gerichtet ist.  

 
Abbildung 5 Skizze zur Empfindlichkeit des Eintreffens des Geschossknalls 

in einem Immissionsort bei mittleren Treibladungen 

Es kann dann von minimalen Änderungen der Erhöhung abhängen, 
ob in einem Immissionsort Geschossknall eintrifft oder nicht. Solche 
Fälle sind keinesfalls ‚sehr selten‘. Abbildung 5 verdeutlicht diese 
Empfindlichkeit. 
Zur Mär von der Schalldruckverdopplung am Boden 

 
Abbildung 6 Schalldruckzeitverlauf des Geschossknalls in 5 m Höhe (rot) 

und auf dem Boden (blau) nach [8] 

Schießgeräusche offenbaren häufig die Feinheiten der physikali-
schen Einflüsse bei der Schallausbreitung im Freien. Dies liegt da-
ran, dass sie tatsächlich Kurzzeitereignisse sind, deren Zeitsignal 
bzw. deren Spektrum bekannt ist. Auswertungen von Immissions-
pegeln basieren häufig auf der Messung des Zeitsignals oder eines 

Schmalbandspektrums, aus denen man viel mehr ablesen kann als 
bei einer Messung eines Rauschsignals anderer Geräuschquellenar-
ten, die stets über einen längeren Zeitraum gemessen und gemittelt 
werden. Zudem ist der Quellort in der Regel bekannt und die akus-
tischen Quelldaten hoch reproduzierbar. 

Am Beispiel des Geschossknalls einer Panzerhaubitze im Flach-
schuss zeigt Abbildung 6 den Schalldruckzeitverlauf des Geschoss-
knalls gemessen über Asphalt und darüber in 5 m Höhe. Bei der Mes-
sung auf dem Boden werden die hohen Frequenzen bei flachem 
Schalleinfall ausgelöscht, während in 5 m Höhe die N-Welle noch 
zu erkennen ist. Das Signal lässt sich im Übrigen vollständig erklä-
ren und mit weitentwickelten Modellen nachrechnen [9]. 
Ein weiteres Beispiel dafür, dass Sprengsignale herausragende 
Testsignale für die Untersuchung von Schallausbreitungsphänome-
nen ist, zeigt Abbildung 7: Gleichzeitig entgegengesetzt unter Mit-
wind- (oben) und Gegenwindrichtung (unten) gemessenen Terz-
spektren einer 50 g Sprengung in 250 m. Der Unterschied zwischen 
Mitwind- und Gegenwindspektren lässt sich allein durch den unter-
schiedlichen Einfallswinkel und seinem Einfluss auf die unter glei-
chen Parametern berechneten Bodenreflexion erklären  

 
Abbildung 7 Wirkung der Bodenreflexion auf Terzspektren, nach [6] 

Absorption von Waffenknallen 
Die Absorption von Waffenknallen mit ihrer Impulshaltigkeit und 
Nichtlinearität bei höchsten Energien folgt den selben Gesetzen wie 
die Absorption von anderer Geräusche. 
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Einleitung 

Die DIN EN ISO 17201-2 [1] enthält neben dem Mündungs-

knallmodell ein Geschossknallmodell. Bisher wird in vielen 

Prognosen der Geschossknall nicht betrachtet, da davon aus-

gegangen wird, dass der Geschossknallanteil in der Regel zu 

vernachlässigen ist. 

Anhand von verschiedenen Waffen werden die Immissions-

prognosepegel für die Mündungsknalle und Geschossknalle 

zunächst untereinander und auch mit realen Messdaten 

verglichen. Es zeigt sich, dass sich für Gewehre mit 

ballistischen Geschossen (waffentechnisch: Büchse) und 

Pistolen ein sehr unterschiedliches Pegelfeld des Geschoss-

knalls ergibt. Während bei Büchsen der Geschossknallanteil 

nur im nahen Immissionsbereich maßgeblich ist, kann dieses 

bei Pistolen  im gesamten Geschossknallfeld bis zu größeren 

Entfernungen hin der Fall sein.  

Weiterhin werden Messungen des Geschossknallanteils 

eines Gewehrs mit Schrotmunition (waffentechnisch: Flinte) 

vorgestellt, die zeigen, dass das Geschossknallmodell der 

DIN EN ISO 17201-2 unter bestimmten Annahmen auch für 

die Prognose des Geschossknalls von Schrotmunition ange-

wandt werden kann.  

Mündungs- und Geschossknallfelder verschie-

dener Waffen 

Im militärischen Bereich ist die lärmakustische Relevanz des 

Geschossknalls bereits seit vielen Jahren bekannt [2,3]. Im 

zivilen bzw. jagdlichen Bereich wird der Geschossknall in 

der Regel bei Prognosen vernachlässigt bzw. erst später bei 

der Genehmigungsmessung berücksichtigt. Gerade bei der 

Planung von Schießanlagen ist jedoch eine passgenaue 

Prognose für eine wirtschaftliche Optimierung der baulichen 

Maßnahmen zur Einhaltung der entsprechenden Richtwerte 

unverzichtbar.  

Da in dieser Veröffentlichung auch Schrotmunition 

untersucht wird, werden hier zur besseren Unterscheidung 

der Gewehre mit ballistischen Geschossen und den 

Schrotgewehren die Bezeichnungen Büchse und Flinte 

verwendet.  

Mittels des Schallprognoseprogramms PROPPER© wurden 

sowohl für eine Büchse als auch für eine Pistole die 

entsprechenden auf Messdaten beruhenden Pegelfelder für 

den Mündungsknall unter Berücksichtigung der Luft-

absorption nach ISO 9613-1 [4] berechnet. Die Prognose 

von Mündungsknallen durch PROPPER© wurde bereits mit 

mehreren Messungen validiert und publiziert [5]. 

Die Pegelfelder des Mündungsknalls von Büchse und Pistole 

unterscheiden sich hauptsächlich durch den absoluten Pegel; 

die Richtcharakteristik ist bei der Pistole nicht so stark 

gerichtet wie bei der Büchse. (Siehe auch [1]).  

Abbildung 1: Pegelfeld des Mündungsknalls eines 

Büchsenschusses (Schussrichtung nach rechts). 

Abbildung 2: Pegelfeld des Mündungsknalls eines 

Pistolenschusses (Schussrichtung nach rechts). 

Die Pegelfelder der entsprechenden Geschossknalle wurden 

mit einer Implementation der DIN EN ISO 17201-2 berech-

net, die seit einigen Jahren in WinLarm© verwendet wird. 

Auch dieses Modell enthält bereits die Luftabsorption und 

wurde in den letzten Jahren durch Messungen für 

verschiedene Geschossformen validiert. Gerade bei den für 

Handfeuerwaffen üblichen Geschossformen liegen die 

Prognosewerte sehr nah an den Messwerten. 

Abbildung 3: Pegelfeld des Geschossknalls eines Büchsen-

schusses (Schussrichtung nach rechts). 
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Abbildung 4: Pegelfeld des Geschossknalls eines Pistolen-

schusses (Schussrichtung nach rechts). 

An den Geschossknallfeldern (Abbildungen 3 und 4) wird 

sofort ersichtlich, dass diese grundsätzlich verschieden sind: 

Während beim  Büchsengeschoss mit einer weit über der 

Schallgeschwindigkeit liegenden Geschossgeschwindigkeit 

der Geschossknallbereich in einem großen Winkelbereich 

seitlich zur Schusslinie zu finden ist, ist der Geschossknall-

bereich bei der in der Regel nur knapp überschalligen 

Pistolenkugel in einem relativ kleinen Winkelbereich in 

Schussrichtung zu finden.  

Auch die Pegelabnahmen sind grundlegend verschieden: 

Während der Pegel beim Büchsenschuss zur Seite hin 

schnell abfällt, ist der Abfall im Geschossknallbereich der 

Pistole relativ gering. 

Werden nun für beide Waffen jeweils das Differenzpegelfeld 

zwischen dem Geschossknall- und dem Mündungsknallfeld 

erzeugt (Differenz gleich Geschossknallpegel minus 

Mündungsknallpegel), zeigt sich daran sofort der Bereich, in 

dem der eine oder andere Schallanteil dominiert. In den 

Bereichen, in denen kein Geschossknall auftritt, ist der 

Mündungsknall generell dominant und die Differenz wird 

auf den minimal angezeigten Wert (hier -20 dB) gesetzt. 

 

 

Abbildung 5: Differenzpegelfeld des Geschoss- und des 

Mündungsknalls eines Büchsenschusses (Schussrichtung 

nach rechts). 

 

An dem Differenzpegelfeld des Büchsenschusses 

(Abbildung 5) zeigt sich, dass beim Büchsenschuss der 

Geschossknall nur nahe an der Schusslinie dominiert; 

außerhalb dieses Bereichs ist der Mündungsknall dominant. 

An dem Differenzpegelfeld des Pistolenschusses (Abbildung 

6) wird deutlich, dass beim Pistolenschuss im gesamten 

Geschossknallbereich der Geschossknall dominiert. Die 

Erklärung dafür liegt in dem relativ zur Büchse geringeren 

Mündungsknallpegel aufgrund der in der Regel deutlich 

geringeren Treibladung der Pistolenmunition. Gleichzeitig 

sind die Pistolenkugeln in der Regel im Durchmesser  

deutlich größer als Büchsengeschosse und der Luftwider-

standsbeiwert typischer Pistolenkugeln ist aufgrund der 

relativ gesehen geringeren Länge im Vergleich zum 

typischen Büchsengeschoss höher. Außerdem nimmt der 

Luftwiderstandsbeiwert nahe der Schallgeschwindigkeit 

stark zu, was dazu führt, dass relativ viel Bewegungsenergie 

des Geschosses in Luftschall, hier als Geschossknall über-

führt wird. Das zusammen führt dazu, dass bei Pistolen der 

Geschossknall in einem kleinen Winkelbereich um die 

Schussrichtung der dominierende Schallbeitrag ist. 

 

 

Abbildung 6: Differenzpegelfeld des Geschoss- und des 

Mündungsknalls eines Pistolenschusses (Schussrichtung 

nach rechts). 

 

Der Geschossknall bei Pistolen tritt nur in einem relativ 

kleinen Winkelbereich um die Schussrichtung auf. Daraus 

wird gelegentlich geschlossen, dass der Geschossknall in den 

oft seitlich oder rückwärtig zur Schussrichtung liegenden 

Immissionsorten somit keine Rolle spielt. Das Gegenteil ist 

der Fall: am Geschossfang ist seitlich und oberhalb in der 

Regel eine Geschossfangblende vorhanden, die den 

Geschossknall zum rückwärtigen Bereich reflektiert. Da der 

Mündungsknall in 180° zur Schussrichtung durch die Richt-

charakteristik der Waffe in der Regel sehr viel leiser als in 

Schussrichtung ist, ist gerade der in Schussrichtung 

abgestrahlte und am Schießstand reflektierte Mündungs- und 

Geschossknall im rückwärtigen Bereich des Schützen 

maßgeblich. 

Ein weiterer Grund, der oft bei Vernachlässigung des 

Geschossknalls bei Handwaffen genannt wird, ist der Hin-

weis im Kap. 9 der VDI 3745 Bl. 1:  

„… Im Regelfall kann der Geschossknall vernachlässigt 

werden, weil er mit charakteristischen Frequenzen von 

2.000 Hz bis 5.000 Hz (vgl. DIN EN ISO 17201-4) durch die 

Bauumfassungsteile des Schießstandes massiv abgeschirmt 

wird und auf dem Ausbreitungsweg durch die Luftabsorp-

tion stark gedämpft wird.“   

Um diesem Argument nachzugehen, ob es für beide 

betrachteten Waffen angewandt werden kann, wurden für die 

Büchse und die Pistole die Schwerpunktfrequenzen der 

Mündungsknalle anhand gemessener Spektren in 10 m 

Entfernung nach DIN EN ISO 17201-1 bzw. für die 

9mm Geschossknall 4.000 m
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Geschossknalle durch Berechnung nach DIN EN ISO 

17201-2 ermittelt und in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1: Schwerpunktfrequenzen der unterschiedlichen 

Waffenarten und Schallanteile 

Variante Schwerpunktfrequenz in Hz 

Mündungsknall Geschossknall 

Büchse 400 4.800 

Pistole 800 1.500 

 

Aufgrund der in Tabelle 1 gegebenen Schwerpunktfre-

quenzen  können zum Vergleich bei einer typischen Wetter-

lage bei 20° C Lufttemperatur und 70 % Luftfeuchte die 

Luftabsorptionswerte nach ISO 9613-1 für die jeweiligen 

Elemente bestimmt werden.  

Tabelle 2: Luftabsorption der Schwerpunktfrequenz bei 

20° C und 70 % Luftfeuchte der unterschiedlichen 

Waffenarten und Schallanteile 

Variante Luftabsorption in dB/km 

Mündungsknall Geschossknall 

Büchse 2,1 33,5 

Pistole 4,2 7,2 

 

Hier zeigt sich, dass beim Büchsenschuss der Geschossknall 

tatsächlich deutlich stärker aufgrund der Luftabsorption 

gedämpft wird als der Mündungsknall und dass allein 

dadurch der Mündungsknall in größeren Entfernungen 

dominieren wird. Bei der Pistole liegen die Schwerpunkt-

frequenzen nur drei Terzen auseinander;  entsprechend 

gering ist der Unterschied der Luftabsorption beider 

Schallanteile und bereits beim nur um 3 dB lauteren 

Geschossknall ist bis in 1.000 m Abstand keine Änderung 

des dominierenden Schallanteils  aufgrund dieses Effektes 

zu erwarten. Das Gegenteil ist der Fall: Aufgrund des 

unterschiedlichen Abstrahlverhaltens des Geschoss- und des 

Mündungsknalls weist Abbildung 6 aus, dass die 

Pegeldifferenz zwischen Geschossknall und Mündungsknall 

im Fernbereich (bei Dominanz des Geschossknalls) sogar 

noch zunimmt. Dieses ist keineswegs eine rein theoretische 

Fragestellung; die Untersuchung wurde angestoßen aufgrund 

von „unplausiblen“ Messergebnissen. Die obige 

Untersuchung zeigte jedoch, dass die Unplausibilität darin 

begründet liegt, dass die Aussage laut Kap. 9 der VDI 3745 

Bl. 1 nicht in allen Fällen zutreffend ist. 

Sonderfall Schrotmunition 

Der Mündungsknall einer Schrotflinte ist ohne weiteres 

anhand der DIN EN ISO 17201-2 zu prognostizieren, der 

Geschossknall jedoch bereitet hier Schwierigkeiten: 

Die Schrotmunition weist einige Merkmale auf, die mit dem 

Geschossknallmodell nicht kompatibel sind: 

- Es gibt keinen gleichbleibenden Geschossdurch-

messer auf der Flugbahn, 

- es ist unklar, ob einzelne Schrotkugeln zu be-

trachten sind und somit nach DIN EN ISO 17201-2 

eine extrem hohe Schwerpunktfrequenz haben oder 

ob es eine „effektive“ Geschossgröße inklusive mit-

gerissener Luft gibt, die zu einer eher niedrigeren 

Schwerpunktfrequenz führen würde. 

Da diese Frage auch im Expertenkreis sehr kontrovers 

diskutiert wird, wurde auf dem Versuchsgelände der DEVA 

(Deutsche Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- und 

Sportwaffen e.V.) eine orientierende Messung durchgeführt.  

In Schussrichtung weist die Richtwirkung des Mündungs-

knalls einer Handfeuerwaffe in der Regel nur eine geringe 

Abhängigkeit von dem Winkel zur Schussrichtung auf; in ca. 

90° zur Schussrichtung ist die Änderung oft am größten. 

Zwischen 60° und 30° ist nur ein relativ geringer Pegel-

unterschied zu erwarten; zu 15° wird dieser noch geringer 

ausfallen. 

Folgender Versuchsaufbau wurde verwendet: 

 

Abbildung 7: Versuchsaufbau zur Messung des 

Geschossknallbeitrags in verschiedenen Winkeln relativ zur 

Schussrichtung (Schussrichtung nach rechts). Der 

halbtransparente Bereich kennzeichnet den zu erwartenden 

Geschossknallwinkelbereich. 

 

Für die Messung des Geschossknalls von Schrotmunition 

wurde als Waffe eine Beretta mit der Schrotmunition Kal. 

12/70 verwendet. Nachdem drei Schüsse vermessen wurden, 

wurde im Abstand von ca. 1,5 m  in Schussrichtung ein 

Seifenblock als Auffangmaterial für die Schrotgarbe ange-

bracht. Mit diesem Aufbau wurde ein Schuss vermessen. Die 

folgenden Schusstafeln zeigen 5 ms Zeitsignalausschnitte 

der Schüsse in verschiedenen Ausbreitungswinkeln. 

 

Abbildung 8: Zeitsignale und Spektren der drei Schüsse 

mit Geschossknall (links) und eines Schusses, bei dem die 

Schrotmunition nahe an der Mündung aufgefangen wurde 

(rechts) in 60° Winkel zur Schussrichtung 
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Die Schusstafel für den Ausbreitungswinkel 60° zur 

Schussrichtung (Abbildung 8) zeigt, dass dort die Zeitsignale 

mit und ohne Seifenblock nahezu identisch sind.   

 

Abbildung 9: Zeitsignale und Spektren der drei Schüsse 

mit Geschossknall (links) und eines Schusses, bei dem die 

Schrotmunition nahe an der Mündung aufgefangen wurde 

(rechts) in 30° Winkel zur Schussrichtung 

 

Abbildung 10: Zeitsignale und Spektren der drei Schüsse 

mit Geschossknall (links) und eines Schusses, bei dem die 

Schrotmunition nahe an der Mündung aufgefangen wurde 

(rechts) in 15° Winkel zur Schussrichtung 

Bei einem Ausbreitungswinkel von 30° (Abbildung 9) sind 

bereits kleine Unterschiede im Zeitverlauf und den Spektren 

zu erkennen. Bei dem Ausbreitungswinkel von 15° ist ein 

deutlicher Pegelunterschied zwischen den Ergebnissen 

beider Messvarianten sichtbar. Das Zeitsignal in 15° zeigt 

auch die typische N-Welle eines Geschossknalls. Folglich ist 

festzuhalten, dass es offensichtlich einen Geschossknall bei 

Schrotmunition gibt. Anhand der Spektren in 15° kann auch 

die Hauptfrequenz des Geschossknalls abgelesen werden: 

diese liegt hier bei ca. 1 kHz.  

Bei der Berechnung der Schwerpunktfrequenz des 

Geschossknalls nach DIN ISO EN 17201-2 (dort kritische 

Frequenz genannt), die in der Regel die Grundfrequenz der 

N-Welle ist, folgt aus der Berechnung aufgrund des 

Durchmessers einer einzelnen Schrotkugel eine 

Schwerpunktfrequenz um 4 kHz, bei dem Ansatz des 

verwendeten Kalibers als maßgeblichen Durchmesser eine 

Schwerpunktfrequenz um 500 Hz. Beide Werte passen nicht 

exakt zu der gemessenen Schwerpunktfrequenz von 1 kHz. 

Die mit dem Ansatz des Kaliberdurchmessers berechnete 

Schwerpunktfrequenz liegt jedoch deutlich näher an der aus 

der Messung ermittelten Schwerpunktfrequenz als an der 

aufgrund der Schrotkugeldurchmesser berechneten 

Schwerpunktfrequenz. Da das Verhältnis von Treibladung 

zu Geschossgewicht bei der Flinte dem einer Pistole ähnlich 

ist, wird folglich auch der Geschossknall der Schrotmunition 

im Geschossknallbereich ähnlich stark die Immissionspegel 

dominieren wie bei der Pistole.  

Zusammenfassung 

Der Vergleich der Mündungsknallfelder mit den 

Geschossknallfeldern von Pistolen, Büchsen und Flinten 

zeigt, dass eine generelle Vernachlässigung der Geschoss-

knallanteile gerade bei Pistolen zu einer Unterschätzung der 

Immissionspegel führen kann. 

Mittels der Messung einer Flinte konnte nachgewiesen wer-

den, dass auch Schrotmunition einen deutlichen Geschoss-

knall aufweist. Für Schrotmunition liefert das Kaliber als 

Grundlage für die Berechnung der Geschossknallschwer-

punktfrequenz sachgerechte Spektren. 

Die prognostizierten Immissionspegel liegen selbst mit den 

Standardwerten für den Luftwiderstandsbeiwert der DIN EN 

ISO 17201-2 bei der Schrotmunition relativ nah an den 

gemessenen Immissionspegeln (Differenz ca. 1 dB). 
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Einleitung 

Offene Schießstätten (auch teilgedeckte) für Schusswaffen 

mit Kalibern größer .22 l. r. sind genehmigungsbedürftige 

Anlagen nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG). Im Anhang 1 der 4. Verordnung zur 

Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (4. 

BImSchV) sind unter der Nummer 10.18 Schießstände für 

Handfeuerwaffen als genehmigungspflichtige Anlagen 

genannt. Ausgenommen sind Schießstände für 

Kleinkaliberwaffen (Begriff ist waffenrechtlich nicht 

definiert) bis zu einer Mündungsenergie der Geschosse von 

maximal 200 Joule. 

Tabelle 1: 4. BImSchV, Anhang 1 

10.18 „Schießstände für Handfeuerwaffen, 

ausgenommen solche in geschlossenen 

Räumen und solche für Schusswaffen bis zu 

einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22 l. r.) für 

Munition mit Randfeuerzündung, wenn die 

Mündungsenergie der Geschosse höchstens 

200 Joule (J) beträgt, (Kleinkaliberwaffen) und 

Schießplätze, ausgenommen solche für 

Kleinkaliberwaffen.“ 

 

Geschlossene Schießstätten, so genannte Raumschießanla-

gen, sind immissionsrechtlich nichtgenehmigungsbedürftige 

Anlagen. Eine formelle Genehmigung nach dem BImSchG 

entfällt. Dennoch muss das materielle Immissionsrecht nach 

§ 22 BImSchG beachtet werden. Die Grenzwerte für Lärm 

sind einzuhalten. Dies kann in Einzelfällen, auch nach 

Fertigstellung einer Anlage, zu erheblichen baulichen 

Maßnahmen führen. Weil kein formelles Immissions-

schutzverfahren durchgeführt werden muss, wird die 

Geräuschbelastung außerhalb der Schießstätte im späteren 

Betrieb, in der Planung oft nicht hinreichend berücksichtigt. 

Ein Schießstand muss so errichtet und betrieben werden, 

dass bei ordnungsgemäßem Zustand und ordnungsgemäßer 

Abwicklung des Schießbetriebes sowohl nach innen, d. h. 

für die am Schießen beteiligten Personen, als auch nach 

außen, d. h. für die Umgebung bzw. die Nachbarschaft, 

Gefahren nach den bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen 

werden können (Grundsatz der Sicherheit nach den Schieß-

standrichtlinien auf der Grundlage der Zweckbestimmung 

des Waffengesetzes). [1] 

Planung, Planungsphasen 

Schießstätten, mit einem oder mehreren Schießständen, 

werden nach sportlichen oder jagdlichen Regelwerken sowie 

im historischen Schießen mit Kurz- und Langwaffen genutzt. 

Jeder Schießstand ist so zu errichten oder wesentlich zu 

ändern, dass die Anlage dem Stand der Sicherheitstechnik 

entspricht (Forderung nach Waffenrecht). Eingesetzte 

Bauprodukte beispielsweise zur Reduzierung der Schallaus-

breitung, müssen diesem Standard genügen.  

Insbesondere die Planung einer neuen Schießstätte, aber 

auch die wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage, 

beginnt mit einer Grundlagenermittlung. In diese Phase fällt 

z. B. die Standortanalyse mit einer Leistungsbeschreibung. 

In einer Vorentwurfsplanung werden die ermittelten 

Parameter zusammengefasst, auf Genehmigungsfähigkeit 

geprüft und die Kosten geschätzt. Im nächsten Schritt erfolgt 

die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (der Übergang ist 

fließend). Nach erteilter Genehmigung (eine waffen-

rechtliche Erlaubnis ist für das Errichten einer Schießstätte 

nicht erforderlich) erstellt der Architekt die Ausführungs-

planung. 

Die wesentliche Änderung kann aufgrund festgestellter 

sicherheitstechnischer Mängel oder beabsichtigter Änderung 

in der Art der Benutzung erforderlich sein. Insbesondere 

Schallschutzmaßnahmen können wegen Bebauungsmaß-

nahmen nicht nur in direkter Nähe notwendig werden.  

An der Planung einer Schießstätte (eines Schießstandes) 

wirken Fachplaner aus den unterschiedlichen Bereichen mit. 

Neben den Fachkräften für Bodenbewertung (z. B. sind 

eventuell vorhandene Altlasten zu bewerten), Vermessen des 

Geländes, Bauphysik und -statik, Brandschutz, 

elektrotechnische Anlagen, liegt der Schwerpunkt dieser 

Betrachtung auf den Aufgaben des Gutachters für Akustik, 

Lärm- und Schallschutz sowie denen des Schießstandsach-

verständigen. 

Im Genehmigungsverfahren zum Errichten fordert die 

zuständige Behörde (Länder abhängig z. B. die untere 

Umweltbehörde) eine Schallimmissionsprognose. Bereits in 

der Entwurfsplanung ist die Zusammenarbeit zwischen dem 

Gutachter für Schallschutz und dem Schießstand-

sachverständigen sowie dem planenden Architekten geboten. 

Nur eine enge Abstimmung und Koordination unterschied-

licher Aufgabenfelder gewährleisten dem Bauherrn (bzw. 

Betreiber bestehender Anlagen) eine verlässliche Planung.  

 

Schießstände für den Schrotschuss unterscheiden sich 

wesentlich von Schießständen für Einzelgeschosse. 

Schießstände für den Schrotschuss 

Das Flintenschießen auf Wurfscheiben bedingt zunehmend 

aus zivilrechtlichen Gründen aber auch aus Gründen des 

Boden- und Gewässerschutzes eine Begrenzung der 

Flugweite der Schrote durch Schrotfang.  
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Beim Beschießen von Wurfscheiben wird zwischen den 

Disziplinen Trap, Skeet und Parcours (Jagdparcours) 

differenziert. Zudem werden jagdlich die Bodenziele 

„Rollhase“ (Material vergleichbar den Wurfscheiben) und 

„Kipphase“ (Stahlsegmente auf einem Schlitten) geschossen. 

Das sportliche Flintenschießen auf feststehende Ziele auf 

Schießständen für Einzelgeschosse nach dem Regelwerk des 

BDS (Bund Deutscher Sportschützen e. V.) ist in diesem 

Zusammenhang ohne Bedeutung. 

 

Der Schrotfang, der aus unterschiedlichen Rückhalte-

systemen wie beispielsweise Erdwällen, Containern, 

Palisadenwänden oder Netzen bestehen kann, hat 

wesentliche Auswirkungen auf die Schallausbreitung.  

Die Berechnung des Schrotfangs basiert auf sportlich und 

jagdlich vorgegebenen Wurfhöhen und Wurfweiten der 

Wurfscheiben sowie dem regelgerechten Schießen (von 

vorgegebenen Schützenpositionen). Daraus ergeben sich 

bestimmte Abgangswinkel beim 1. und 2. Schuss mit 

unterschiedlichen Höhen der Schrotgarben in den jeweiligen 

Entfernungen.  

Die DEVA (Deutsche Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- 

und Sportwaffen e. V.) hat dies erstmalig verbindlich 

untersucht. [6] Die Flugbahndaten der Wurfscheiben und 

Schrote wurden nutzungsorientiert ermittelt und die 

Schrotrückhaltesysteme für unterschiedliche Entfernungen 

berechnet.   

Für die Berechnung des Schrotfangs ist stets der fertige 

Fußboden der Schützenposition die Bezugshöhe. Unter 

Umständen bedeutet dies, dass ein errechneter Erdwall von 

25 m Höhe zum Fangen aller Schrote (100-Prozent-

Schrotrückhalt) wegen des abfallenden Geländes nicht der 

Höhe der Schützenposition entspricht und deshalb wegen 

eines Höhenunterschiedes aufgestockt werden muss. Dies 

wiederum kann zu statischen Problemen führen. 

Der sogenannte 100-Prozent-Schrotrückhalt [6] bezieht sich 

nur auf die immissionsschutzrechtliche Bewertung! Die 

Berechnung basiert auf den Abgangswinkeln bei 

standardisierten Verhältnissen und regelkonformem 

Verhalten der Schützen. Die Wallhöhenberechnung beim 

Trap-Schießen für 100-Prozent-Schrotrückhalt beim 

sportlichen Trap-Schießen mit 26,1 m (Schrotfang im Radius 

zur Wurfmaschine gebaut) entspricht einem Abgangswinkel 

von < 15 °.  

 

 

Abbildung 1: Erdwall (im Bau) für mehrere Trap- und 

Skeet-Schießstände für 100-Prozent-Schrotrückhalt 

 

Der Gefahrenbereich beim Schrotschuss ist jedoch bei einem 

Abgangswinkel von 20 °festgelegt [1]. Für diesen Abgangs-

winkel errechnet sich eine Wallhöhe in 100-m-

Schussentfrernung von > 36 m. Es ist zu vermuten, dass 

diese Differenzierung nicht auf allen Schießständen 

hinreichend berücksichtigt wurde und wird.  

Bei der Berechnung des Schrotrückhaltesystems beim Trap-

Schießen kann über die Einstellung der Wurfmaschinen in 

Höhe und Seite der Niederschlagsbereich reduziert werden. 

Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf den Gefahren-

bereich sondern nur auf den Schrotrückhalt! 

Beim Trap-Schießen ist wegen der erforderlichen 

Wurfweiten und -winkel ein Schrotfangsystem stets 

aufwendig und kostenintensiv zu bauen. Aufgrund der 

kurzen und stets gleichen Schussdistanzen und Wurfwinkel 

kann beim Skeet-Schießen jedoch bautechnisch ein System 

(z. B. eine Palisadenwand) errichtet werden, das sowohl den 

immissionsschutzrechtlichen als auch sicherheitstechnisch-

en Bedingungen (Abgangswinkel bis 20 °) genügt. Dabei 

steht Machbarkeit und Zweckmäßigkeit vor Optik und 

Gefallen. Ein solches Bauwerk ist bereits zwingend in der 

Entwurfsphase zwischen Schallschutzgutachter und 

Schießstandsachverständigem abzustimmen. Wegen der 

Reflexion der Schallwellen kann beispielsweise eine 180 °-

Drehung des Schießstandes erforderlich sein. Dies kann aber 

nur der Schallschutzgutachter bewerten. Besonders relevant 

kann dies bei bestehenden Schießständen der Fall sein, wenn 

eine bauliche Begrenzung (Abschirmung des Gefahren-

bereiches) zwingend erforderlich ist (Gefahrenbereich als 

Fläche nicht verfügbar).  

 

 

Abbildung 2: Schrotfang mit Netzanlage 

 

Bei der Berechnung des Schrotrückhaltes auf Skeet-

Schießständen ist zu bedenken, dass die nur im sportlichen 

Schießen genutzte Position 8 dann nicht (mehr) geschossen 

werden darf!  

Die Auswahl der Bauprodukte ist in erster Linie ballistisch 

(sicherheitstechnisch) zu bewerten. In diesem Fall ist die 

Frage der Immission zweitrangig. Entscheidend für die 

Rückprallsicherheit ist die Frage des Schrotmaterials und 

damit korrelierend der Abstand zu den Schützen. Schrote aus 

DAGA 2017 Kiel

809



Blei haben ein wesentlich anderes Rückprallverhalten 

(geringere Rückwurfweiten), als Schrote aus Stahl. 

Bei der Position und Dimensionierung eines solchen 

Bauwerkes ist auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 

genügend Tiefe (Abstand) zwischen letztem Treffpunkt der 

Wurfscheibe (bis wo darf der Schütze die Wurfscheibe 

beschießen) und dem Bauwerk zur Bewertung eines Treffers 

vorhanden sein muss.  

Liegen Skeet-Schießstände nebeneinander und die 

Wurfscheiben können in das Wurffeld des benachbarten 

Schießstandes fliegen, dann ist dies zwischen den Ständen 

bautechnisch zu verhindern (z. B. Palisadenwände und 

Netze). Dies wiederum hat Auswirkungen auf die 

Schallausbreitung. 

Sowohl beim Trap- als auch beim Skeet-Schießen werden 

des Öfteren Überdachungen als Witterungsschutz über den 

Schützenpositionen eingesetzt, die entweder in der Planung 

berücksichtigt oder später während des Betriebes eingesetzt 

werden. Diese meist aus sicherheitstechnischer Sicht 

unwesentlichen Änderungen bei bestehenden Anlagen haben 

möglicherweise Bedeutung bei der Bewertung der 

Schallausbreitung und -reflexion. Während waffenrechtlich 

für die unwesentliche Änderung der Beschaffenheit der 

Schießstätte keine Erlaubnis erforderlich ist, muss die 

Änderung gemäß § 16 BImSchG als wesentlich genehmigt 

werden oder zumindest nach § 15 BImSchG einen Monat 

vor Beginn der Maßnahme angezeigt werden. 

Das Parcours-Schießen ist immer im Einzelfall zu prüfen. 

Dabei sind insbesondere zusätzliche Schützenpositionen und 

Wurfmaschinen ausschlaggebend für die Wirksamkeit eines 

Schrotrückhaltes und die Bewertung des Schalls. 

Schießstände für Einzelgeschosse 

Für den sogenannten Kugelschuss (insbesondere im jagd-

lichen Sprachgebrauch Ausdruck für das Verschießen eines 

Einzelgeschosses) bietet der bauliche Schallschutz auf 

Schießständen wegen des stets gleichgerichteten Schießens 

wesentlich größere Möglichkeiten, als auf Schrotschieß-

ständen.  

Eingesetzte Bauprodukte sind neben den Baustoffklassen 

hinsichtlich ihrer Durchschusseigenschaften sowie des 

Rück- und Abprallverhaltens zu klassifizieren und 

sicherheitstechnisch zu bewerten. Diese Bewertungen 

(insbesondere des Rück- und Abprallverhaltens) von 

Einzelgeschossen erfordern zum Teil tiefgreifende 

ballistische Kenntnisse. 

Der Gefahrenbereich zivil genutzter Feuerwaffen-

Schießstände für Einzelgeschosse ist durch Sicherheitsbau-

teile abzuschirmen [1]. Als seitliche Begrenzungen einer 

Schießbahn (gesamter Raum von der Nulllinie bis zum 

Abschluss, meist aus mehreren Geschossbahnen) kommen 

sowohl Erdwälle als auch Seitenmauern in Frage (auch 

wegen der äußeren Sicherheit sollten Wände bevorzugt 

eingebaut werden). Aus schallschutztechnischen Gründen 

kann der Einbau von Mauern erforderlich sein, die zudem 

schallabsorbierend zu bekleiden sind.  

Die Höhensicherung (grundsätzlich bis zu einem 

Steigungswinkel der Geschosse bis 30 °, bei sogenannten 

laufenden Scheiben wie „Laufender Keiler“ darüber hinaus) 

wird durch den Einsatz von Hochblenden (im Wesentlichen 

vertikal, aber auch horizontal montiert) und dem 

Schießbahnabschluss gewährleistet. Wird ein Schießstand 

auch im Mehrdistanzschießen (statisch und/oder dynamisch) 

genutzt, sind die ballistisch wirksamen Hochblenden in 

geringen Abständen von ca. 2 m gesetzt. Derartige Abstände 

sind besonders für den Einbau von Rasterdecken geeignet, 

weil dadurch die Montage wesentlich vereinfacht wird (siehe 

Abbildung 4).  

Insbesondere bei jagdlich genutzten Schießständen mit 

Großkaliber-Langwaffen auf die Zielscheibe „Laufender 

Keiler“ mit der Büchse wird auf der Zwischendistanz der 

Kipphase mit der Flinte geschossen. Alternativ dazu sind 

Schützenpositionen auf der Schießbahnsohle eingerichtet. In 

beiden Alternativen ist der Einbau von Sicherheitsbauteilen 

(Geschossfang und Fangdach bzw. Hochblenden) erforder-

lich, die wiederum Auswirkungen auf die Schallausbreitung 

haben. Solche Schießstände werden jedoch immer noch ohne 

diese erforderlichen Sicherheitsbauteile betrieben. Sie sind 

sicherheitstechnisch nachzurüsten und schalltechnisch zu 

bewerten. 

Der Einbau von Hängeabsorbern, wie in der Abbildung 3 

dargestellt, mag bezüglich des Schallschutzes den 

gewünschten Erfolg bringen, sicherheitstechnisch ist der 

dargestellte Aufbau jedoch bedenklich. Werden Absorber 

zwischen Sicherheitsbauteilen (z. B. Hochblenden) 

eingebaut, können diese Schallschutzmaterialien 

angeschossen werden. Dies darf jedoch nicht dazu führen, 

dass Geschosse sicherheitsrelevant abgelenkt werden und 

beispielsweise eine Hochblende überfliegen. Dann ist die 

äußere Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Aber nicht nur 

die Aufhängung, sondern auch das Absorbermaterial darf die 

Geschosse nicht gefährlich ablenken. Eventuelle ballistische 

Abweichungen der Projektile stehen in Relation zur 

Entfernung der Sicherheitsbauteile. 

 

 

Abbildung 3: Hängeabsorber (Steinwolle) an Stahlketten 

und Holzbalken. 
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Abbildung 4: Rasterdecke aus Mineralwolle einschließlich 

Wandbekleidungen für Mehrdistanzschießen. 

 

Neben den Bauteilen der Seiten- und Höhensicherung ist die 

Schießbahnsohle eines offenen Schießstandes relevant. Nach 

den Schießstandrichtlinien ist der Boden (die 

Schießbahnsohle) aus steinfreier Erde oder Sand (Körnung 

≤ 3 mm) mindestens 10 cm dick und ohne andere Fremd-

körper zu bauen [1] [2]. Dies entspricht nicht dem Stand der 

(Sicherheits)-Technik (Forderung des Waffenrechts). In den 

Beschussversuchen der DEVA [4] und Kneubuehl [5] wurde 

nachgewiesen, dass Geschosse im weichen Boden 

(Forderung für den Boden des offenen Schießstandes) bei 

Winkeln flacher 10 ° abgelenkt werden und in Winkeln bis 

zu 26 ° abprallen und zwischen den Sicherheitsbauteilen bis 

zu 1500 m (vereinzelt weiter) den Schießsatnd gefährlich 

verlassen. 

Mit dem Einsatz von Bodenblenden (eine von weiteren 

Möglichkeiten) kann dies bis auf ein Restrisiko bei Kanten-

treffern (nur Stahlblechkante) ausgeschlossen werden. 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung von Boden-

/Tiefblenden. [3] 

 

 

Abbildung 6: Boden-/Tiefblenden 100-m-Schießstand. 

 

In der Abbildung 5 ist das Prinzip schematisch dargestellt. 

Abbildung 6 zeigt den Einbau solcher Boden- bzw. 

Tiefblenden eines 100-m-Schießstandes.  

Weil der Boden nicht mehr angeschossen werden kann, 

kommt der Einsatz  von Materialien mit größtmöglicher 

Reduzierung der Bodenreflexion in Frage. Der Einbau 

solcher Boden- oder Tiefblenden hat wesentliche Auswir-

kungen auf die Schallausbreitung bzw. -reflexion. Wie auch 

an Hochblenden ist das Bekleiden schallharter Flächen (z. B. 

Holz) mit Absorbermaterial möglich. 

Zusammenfassung 

Offene (und teilgedeckte) Schießstände sind genehmigungs-

bedürftige Anlagen nach dem BImSchG. 

Schießstände müssen nach dem Schutzniveau „Stand der 

Technik“  so errichtet und betrieben werden, dass sowohl 

nach innen, als auch nach außen, Gefahren nach den 

bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden können.  

Wegen des stets gleichgerichteten Schießens bieten Schieß-

stände für Einzelgeschosse grundsätzlich größere Möglich-

keiten des Schallschutzes, als Schießständen für den 

Schrotschuss.  

Bereits in der Entwurfsphase der Planung einer Schießstätte 

müssen Schallschutzgutachter und Schießstandsachverstän-

diger eng zusammenarbeiten.  
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Einleitung 

In der Planungsphase für den Neu- oder Umbau von 

Standortschießanlagen ist eine Messung, die den späteren 

Bauzustand repräsentiert, nicht möglich. Vom 

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)  wurde (und 

wird) zur Abschätzung der akustischen Auswirkung von 

baulichen Veränderungen an Standortschießanlagen die 

Prognosesoftware PROPPER® entwickelt. PROPPER® steht 

als Werkzeug für die Berechnung der Schallausbreitung von 

Schießgeräuschen (Mündungs- und Geschoßknall) von 

Handfeuerwaffen der Bundeswehr für die Bauplanung zur 

Verfügung und ist als Referenzmodell bei der Öffentlich 

Rechtlichen Aufsicht der Bundeswehr eingeführt. 

In umfangreichen Validierungsmessungen (vgl. z.B. [1]/[2]) 

wurde eine gute Übereinstimmung von Messung und 

Prognose festgestellt. 

PROPPER® beschreibt die Schallausbreitung im drei-

dimensionalen durch die Propagation von (3D-)Schall-

strahlen, wobei als Kenngröße die Schallenergie betrachtet 

wird. Die für die Ausbreitungsrechnung relevanten Module 

sind PROPPER-Ranger und PROPPER-Propagater. 

PROPPER-Ranger 

Der Ranger berechnet die 3D-Schallausbreitung innerhalb 

einer komplexen Schießanlage und letztendlich eine 

Ersatzschallquelle. Mit Hilfe eines dreidimensionalen 

Strahlenverfolgungsalgorithmus wird die Schallausbreitung 

von der eigentlichen Schallquelle (hier der Mündungs- bzw. 

der Geschoßknall einer Handfeuerwaffe) durch die 

Ausbreitung von „Zelten“ als Träger der akustischen Energie 

in der geometrisch und akustisch komplexen Schießanlagen- 

bzw. Schießstandgeometrie abgebildet. Der RANGER 

verfolgt diese Zelte bis zum Verlassen des Schießstandes 

und ermittelt dabei den Ort, die Richtung und die akustische 

Energie eines jeden Zeltes (vgl. [3]). 

Bei der Modellierung der physikalischen Phänomene werden 

die Besonderheiten der Schießgeräusche, ihre ausgeprägte 

Richtcharakteristik und ihre Impulshaftigkeit berücksichtigt. 

Letztere ist insbes. bei der Beugungsberechnung 

maßgeblich. 

Der RANGER erfüllt die Testaufgabe nach DIN EN ISO 

17201-3 [4] als ‚sophisticated model‘ zur Berechnung der 

Ersatzschallquelle nach dieser Norm oberhalb von 100 Hz 

und damit für den immissionswirksamen Frequenzbereich 

des Mündungsknalls. 

Mündungsknall der Waffe 

Die alleinige Kenntnis der 3D-Schallwege reicht bei Waffen 

mit ausgeprägter Richtcharakteristik nicht aus. Hierbei müs-

sen auch die richtungsspezifischen Energien berücksichtigt 

werden. Dies geschieht hier mittels einer triangulierten Ku-

gelschallquelle, deren Flächenenergiedichten gemäß der 

Richtcharakteristik ([5]) der Waffe berechnet werden. 

Die Abb. 1 zeigt das Ergebnis einer so berechneten 

Kugelschallquelle mit der  Richtcharakteristik einer Waffe. 

 

Abbildung 1: Triangulierte Kugelschallquelle mit farb-

skalierten Flächenenergiedichten gemäß einer Waffen-

Richtcharakteristik. 

 

Geschoßknall des Projektils 

Zunächst wird die Flugbahn des Projektils (Abb. 2)  als zeit-

parametrische Raumkurve (mit räumlich äquidistanten 

Stützpunkten) nach dem „Point-Mass Model“ ([6]) gem. Gl. 

(1) berechnet. 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Flugbahn 

eines Projektils mit dessen Geschwindigkeit und den auf es 

einwirkenden Kräfte gem. „Point-Mass Model“. 
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 Luftdichte 

A  Querschnittsfläche des Geschosses 

)(MCW  von der Machzahl M abh. Luftreibungs-

koeffizient nach McCoy [7] 

cVM


  M  Machzahl, c  Schallgeschwindigkeit 

m  Masse des Geschosses 

g


 
Erdbeschleunigungsvektor 

 

Ein typischer Verlauf des )(MCW  für ein bei der 

Bundeswehr verwendetes Projektil zeigt die Abb. 3. 

 

Abbildung 3: Typischer Verlauf des nach [7] berechneten 

CW-Wertes. 

 

Die Berechnung der vom Geschoss abgestrahlten 

Schallenergie PQ  erfolgt als Wegintegral der Luftreibungs-

kraft längs der Flugbahn unter Berücksichtigung eines 

akustischen Wirkungsgrades ac  gem. Gleichung (2). 
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Dabei ist SP


 ein Stützpunkt der Flugbahn und SSP 


ein 

direkt benachbarter. 

Die Abb. 4 zeigt schematisch die in diesem Zusammenhang 

wichtigsten Größen für die Behandlung eines überschalligen 

Projektils. 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Verhältnisse 

bei einem überschalligen Projektil. 

 

Zur numerischen Behandlung der Ausbreitung der 

Geschossknall-Energie wird der Machkegel zwischen je 

zwei benachbarten Geschossknallkegeln trianguliert. Die 

Abb. 5 zeigt eine solche Triangulierung mit rotumrandetem 

Ausschnitt von 4 Zelten dieser Triangulierung, wobei zur 

besseren Übersicht nur der „innere“ Geschossknallkegel 

dargestellt ist. 

 

 

Abbildung 5: Triangulierung des Mach-Kegels zwischen 

zwei Geschossknallkegeln mit rotumrandetem Ausschnitt 

von 4 Zelten dieser Triangulierung. 

 

Strahlausbreitungsrechnung 

Bei der  Berechnung der Schallausbreitung wird das auf der 

DAGA 2004 [8] und 2007 [3] vorgestellte Konzept der 3D-

Propagation von „Zelten“ als Träger der akustischen Energie 

angewandt. Dabei wird eine ruhende, ortsunabhängige 

Atmosphäre angenommen. Ausgangspunkt ist die triangu-

lierte Kugelschallquelle bzw. der triangulierte Machkegel. 

Jeder Gitterpunkt der Triangulierung wird geradlinig (mit 

einer geeigneten Schrittweite) propagiert. Je drei 

benachbarte Strahlen bilden die Kanten eines Zeltes; die 

Punkte gleicher Propagationszeit bilden die Ecken von zwei 

Dreiecken. Diese Dreiecke zusammen mit ihren Verbin-

dungslinien bilden die geometrischen Eigenschaften eines 

Zeltes. Weitere Eigenschaften sind die Nachbarschafts-

beziehungen, beinhaltete Energie und viele weitere für die 

Berechnung notwendige Parameter. Diese Dreieckspaare 

werden dann propagiert (und mit ihnen die Zelte). Die Abb. 

6 zeigt das Prinzip.  

 

Abbildung 6: Zelt als Träger der akustischen Energie. 

 

Bei dieser Propagation wird in jedem Schritt eine 

vollständige 3D-Kollisionsdetektion der Zelte mit den 

Objekten des Schießstandes und ggf. eine dynamische 

Strahlaufteilung (Details vgl. [3]) durchgeführt. 

Darüber hinaus wird auch die Luftabsorption berücksichtigt 

und die Energie der Zelte entsprechend verringert. 

Innerhalb des Schießstandes wird der Schall nicht nur an 

begrenzenden Flächen reflektiert und bei teildurchlässigen 

Absorbern transmittiert, sondern auch an Kanten gebeugt. 

Bei der Reflexion wird die Absorption flächenspezifisch 
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sowie frequenz- und winkelabhängig berücksichtigt. 

Entsprechendes gilt für die Transmission. Bei der Streuung 

wird mit einem pauschalen Streukoeffizient gerechnet. 

Das Beugungs-Modell im Ranger basiert auf dem 

Ersatzschallquellen-Modell für Kantenbeugung von 

Impulsschall von Svensson [9]. Ähnlich wie bei den 

Huygensschen Elementar-Quellen wird die Beugung eines 

Schallstrahls durch eine Ersatzschallquelle am Beugungsort 

beschrieben. Diese Ersatzschallquelle hat eine Art 

„Richtcharakteristik“ (die analog dem Vorgehen bei der 

Waffe durch eine triangulierte Kugelschallquelle abgebildet 

wird),  wobei die in eine Richtung abgestrahlte Beugungs-

energie von geometrischen Gegebenheiten an der Beugungs-

kante und von der einfallenden Energie abhängt. 

Die Abb. 7 ist [9] entnommen und skizziert die Verhältnisse 

bei der Beugung an einer Kante. 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung der Verhältnisse 

bei der Beugung an einer Kante, entnommen aus [9]. 

 

Die „Richtcharakteristik“ berechnet sich mit den Bezeich-

nungen in Abb. 7 wie folgt: 
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Ein 3D-Strahl wird gebeugt, wenn sein Mittelpunktstrahl 

(vgl. Abb. 6) einen Zylinder (um die Kante, vgl. Abb. 8) mit 

Radius /2, sog. Zylinder (: betrachtete Wellenlänge) 

trifft. Nicht für jeden gebeugten Strahl wird eine einzelne 

Beugungsersatzschallquelle generiert, sondern der an den 

Beugungskanten gebeugte Schall wird zunächst in den 

zugeordneten Beugungsersatzschallquellen kantenspezifisch 

gesammelt. Die Position dieser Beugungsersatzschallquellen 

wird durch die (Beugungs-) Energieverteilung auf der Kante 

bestimmt. Dieses Verfahren wird zunächst für die Waffe 

durchgeführt. Für die daraus entstehenden Beugungsersatz-

schallquellen (Beugungsersatzschallquellen 1. Ordnung) 

wird das Verfahren erneut angewendet, so dass wiederum 

neue Beugungsersatzschallquellen entstehen (Quellen 2. 

Ordnung). Dieses Vorgehen wird wählbar oft wiederholt 

(Quellen 3. Ordnung, 4. Ordnung, …), bis in einem letzten 

Schritt keine erneute Beugung mehr berücksichtigt wird. 

Die Abb. 8 zeigt das Ergebnis des o.g. Verfahrens. Der 

Übersichtlichkeit halber für nur 6 Beugungsersatzschall-

quellen in einem D-Stand mit farbskalierter Energiebelegung 

der Zylinder. Die kleine Kugel vorne markiert den 

Mündungsknall der Waffe. 

 

Abbildung 8: D-Stand mit Beugungsersatzschallquellen, 

Zylinder mit Energiebelegung (farbskaliert) und Kugel-

schallquelle des Mündungsknalls. 

 

Die Ausbreitungsrechnung wird beendet, wenn die Zelte 

eine den Schießstand umfassende „Box“ verlassen. Die 

Gesamtheit aller dieser Zelte bildet die Ersatzschallquelle 

des Schießstandes für eine bestimmte Emissionssituation. 

 

Abbildung 9: 3D-Ranger-Ersatzschallquelle für die Waffe 

mit farbskalierter Energiebelegung. 

 

Die Abb. 9 zeigt eine nach obigem Verfahren berechnete 

   RSRR EE  ,, D
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3D-Ranger-Ersatzschallquelle. Der Übersichtlichkeit wegen 

nur für die Waffenzelte. 

PROPPER-Propagater 

Der Propagater berechnet ausgehend von der Ranger-

Ersatzschallquelle die Schallausbreitung außerhalb des 

Schießstandes bei gegebener Atmosphäre (3D-

Windvektorfeld, 3D-Skalarfelder für die Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit). Das angewandte Verfahren unterliegt 

dabei nicht den Abstands- und Signalbeschränkungen der 

DIN ISO 9613-2 [10]. Insbesondere setzt es auch keinen 

konstanten (5 km) Krümmungsradius der Schallstrahlen 

voraus. 

Die Ausbreitung der Schallstrahlen der Ersatzschallquelle 

und die schließlich an den Immissionsorten ermittelte 

akustische Energie hängen von der vorgegebenen 

Atmosphäre und von den akustischen Eigenschaften des 

“Bodens“, an dem die Strahlen ggf. reflektiert werden, ab. 

Das zugrunde liegende Modell basiert auf dem Konzept des 

“Wellenfront Ray-Tracings“ von Pierce [11] für die 

Ausbreitung in der Atmosphäre (Details zur Numerik vgl. 

[8]) sowie dem Modell von Wempen [12] für die Reflexion 

an grasähnlichen Böden. 

Der Reflexionskoeffizient |r|2 ergibt sich nach dem Modell 

von Wempen wie folgt: 
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Winkel gegen Einfallslot:   

Frequenz                          : f  

Wempen-Parameter         : ar  br  a  b  

  (4) 

 

Für den Propagater ist ein Immissionsort ein quadratischer 

Bereich auswählbarer Seitenlänge, der auf dem 

(waagerechten, ebenen) Boden liegt. Der Propagater 

prognostiziert die akustische Energie am Immissionsort als 

Summe der Energien aller Schallstrahlen, die diesen 

quadratischen Bereich treffen, d.h. die originäre 

Prognosegröße ist der Energiepegel LE (LLSEL). Optional 

kann daraus der LAFmax nach [4], Gl. (6) abgeschätzt werden. 

Der Propagater berechnet ganze (Raster-)Pegelkarten und 

nicht nur Pegel an einzelnen Immissionsorten. Diese 

Pegelkarten bestehen aus quadratischen Raster-Flächen, 

wobei jede dieser Raster-Flächen im Propagater einen 

Immissionsort darstellt. Die Abb. 10 zeigt eine solche 

Pegelkarte mit einer Ausschnitt-Vergrößerung, bei der die 

Raster-Flächen zu erkennen sind. 

  

Abbildung 10: (Raster-)Pegelkarte mit Ausschnitt-Ver-

größerung. 

 

Literatur 

[1] Zangers, J., Trimpop, M.; Vogel, J.: Prognostizierte und 

gemessene Wirksamkeit von baulichen Schallschutz-

maßnahmen in komplexen Szenarien, DAGA 2010 

[2] Zangers, J., Trimpop, M.; Wiedemann, B.; Vogel, J.: 

Messung und Prognose von Immissionspegeln an 

ausgewählten Orten in der Umgebung einer 

Standortschießanlage, DAGA 2015 

[3] Zangers, J., Hirsch, K.H.: Eine 3D-Ersatzschallquelle 

für komplexe Schießstände, DAGA 2007 

[4] DIN EN ISO 17201-3:2010-06: Akustik - Geräusche 

von Schießplätzen - Teil 3: Anleitung für die 

Berechnung der Schallausbreitung (ISO 17201-3:2010); 

Deutsche Fassung EN ISO 17201-3:2010 

[5] DIN EN ISO 17201-2:2006: Akustik - Geräusche von 

Schießplätzen - Teil 2: Bestimmung des Mündungs-

knalls und des Geschossgeräusches durch Berechnung 

(ISO 17201-2:2006); Deutsche Fassung EN ISO 17201-

2:2006 

[6] McCoy, Robert L.: Modern Exterior Ballistics, Schiffer 

Publishing Ltd., Atglen, PA, 1999 

[7] McCoy, Robert L.: „MC DRAG“ – a computer pro-

gram for estimating the drag coefficients of projectiles, 

Technical Report ARBRL-TR-02293, 1981 

[8] Zangers, J., Hirsch, K.H.: Ray-Tracing in a 3-D Wind 

Field for Prediction Purposes of Shooting Noise, Part II, 

DAGA 2004 

[9] Svensson, U.P., Fred, R.I., Vanderkooy, J.: An analytic 

secondary source model of edge diffraction impulse 

response, J. Acoust. Soc. Am 106 (5), November 1999 

[10] DIN 9613: Akustik - Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berech-

nungsverfahren (ISO 9613-2:1996) 

[11] Pierce, A. D.: Acoustics: An Introduction to Its Physical 

Principles and Applications, Acoustical Society of 

America, Woodbury, New York, 1989, 371 ff. 

[12] Wempen, J.: „Schallausbreitung über Erdboden“, 

Bibliotheks- und Informationssystem der Universität 

Oldenburg 1990 

Diese Untersuchungen wurden vom Bundesministerium der 

Verteidigung gefördert. 

DAGA 2017 Kiel

815



Influence of weather conditions on immision levels 
near an outdoor shooting range 

A.-C. Witsel1, F. Moiny2  
1 University of Mons (Belgium), E-Mail:Anne-Catherine.Witsel@umons.ac.be 

2 University of Mons (Belgium), E-Mail:Francis.Moiny@umons.ac.be 

Introduction 
Outdoor shooting activities, such as clay pigeon shooting 
(shooting at clay targets with a shotgun), are an important 
source of noise pollution. To deal with the annoyance in the 
neighbourhood, civil shooting facilities are subject to 
regulations limiting the acoustic load in the environment. 

A common way to assess shooting noise is described in the 
ISO 1996 standard [1, 2] defining measurement and 
assessment procedures of environmental. The rating level 
depending on both the immission levels and the number of 
shots per evaluation period , noise standards can be met by 
controlling this number. 

However, immission points being at several hundred meters, 
sound propagation is significantly affected by meteorological 
conditions. Moreover, firearms don’t radiate their acoustic 
energy in a symmetrical way. All places in the surrounding 
are thus not affected by noise in the same way. 

This paper presents the results of an experimental study of the 
combined effects of weather conditions and location on noise 
levels near an outdoor shooting club. 

Measurement campaigns 
Experimental data were collected around a shooting center 
near the city of Mons in Belgium. It lies in a lowland and 
agricultural region and has nearly 700 registered shooters. 
The shooting noise being audible at a great distance, it has an 
impact on a significant number of residents despite the club is 
located in a rural area.  

Although different shooting activities are proposed, clay 
pigeon shooting, practiced outdoors, is the most troublesome, 
the others taking place in inner tunnels.  

Shooters take place in 5 shelters whose walls are covered with 
acoustically absorbent materials. To limit the noise 
propagation as many as possible, shelters are surrounded by 
earth banks. Moreover, an earth mound of about 10 m high is 
situated at +/- 100 m in front of shooters. Figure 1 shows the 
general disposition of the facilities. 

Figure 1: Aerial view of the clay pigeon shooting facilities 
Four measurement campaigns were conducted at various 
locations (Figure 2).  with integration period of 50 ms 
were recorded using class 1 sound level meters. The exposure 
levels of the shots detected were derived from these data. In 
addition, a weather station was placed in an open area near the 
shooting ranges. The wind velocity was recorded every 2 s.  

Figure 2: Measurement positions 
Table 1 summaries the measurement conditions. Noise levels 
were also recorded at position 1 (on the mound) to ensure that 
noise source levels were similar. Position 2 is at 
approximately 800 m from the shooters. 
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Table 1: Measurement conditions 

Dataset Positions Number 
of shots 

Duration Mean 
wind 

direction 

Mean 
wind 
speed 

1 1 and 2 1451 1h25 ENE 1.5 
m/s 

2 
2 (fixed) 1772 2h12 

SE 1.9 
m/s 3 to 6 

(mobile) 
130-
500 

15-30 
min. 

3 1 and 2 1747 1h30 WSW 2.7
m/s 6 164 15 min. 

4 1 and 2 1835 2h30 NNE 2.4 
m/s 

Influence of wind direction  
During each measurement campaign, the noise level was 
measured at position 2. This location is close to the residents 
frequently complaining of noise and is used by the authorities 
to check the compliance with noise limits. At this place, the 
energetic mean of the exposure levels ( ) of the detonations 
perceived show variations up to 19 dBA (Table 2). 

Table 2: Energetic mean of  of the perceived 
detonations at position 2 

Dataset 
1 

Dataset 
2 

Dataset 
3 

Dataset 
4 

Mean LAE 
(dBA) 56 64 45 46 

The analysis of the wind conditions explains these variations. 
We can see on Figure 3 that the particularly high level of 
dataset 2 corresponds to downwind conditions. Conditions 
were slightly downwind in dataset 1 and slightly headwind 
during the two last measurement campaigns.  

Figure 3: Wind conditions and mean  (red lines 
correspond to source-receiver direction, blue points to the 
instantaneous wind velocities and green stars to their mean 
values)

These findings can be even better highlighted by plotting the 
mean  as a function of the mean wind direction component 
in the receiver direction (Figure 4). At position 2, the 
correlation between these variables is almost 1. It can be 

concluded that the variations of the exposure levels at position 
2 are mainly due to the wind direction since the wind speeds 
were similar.  

Figure 4: Correlation between the mean  and the mean 
wind direction component in the receiver direction at 
position 2 

Spatial distribution of noise in the environment 
During the second measurement campaign (dataset 2), two 
sound level meters were used simultaneously. One was placed 
at position 2 and stayed there throughout the measuring time. 
Measurements were also carried out around the shooting club 
with the other sound level meter (positions 3 to 6). Figure 5 
shows the mean exposure level of the detonations perceived 
at the different locations together with the wind conditions.  

Figure 5: Mean exposure level of perceived detonations at 
different locations (Dataset 2) 

In this case, the wind was nearly blowing in the direction of 
position 2 and position 5 was in an acoustical shadow zone. 
The huge difference between the exposure levels found at 
these two locations is also explained by their position relative 
to the firing line. Given the directivity of firearms, most of the 
acoustic energy is sent in the shooting direction. Combined 
effects of wind direction and directivity explain thus the 
particular high level measured at position 2. A contrario, a 
smaller proportion of the acoustic energy is sent in towards 
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position 5, especially as the sides and back of the sheds send 
back a part to the front. 

During the third campaign (dataset 3), one sound level meter 
was used successively at different places. It stayed 
approximately 1 h 30 at position 2 and 15 minutes at position 
6. Wind was blowing from WSW. Figure 6 shows that the
mean exposure level was lower at position 2 than at position 
6. However, because of the source directivity and the effects
of the shelters and earth banks,  at position 6 is much lower 
than that observed at position 2 in dataset 2 despite downwind 
conditions in both cases. 

Figure 6: Mean exposure level of perceived detonations at 
different locations (Dataset 3) 

Shooting noise assessment in Belgium 
Belgium being a federal state, noise issues are handled by the 
regions. Shooting noise provisions are defined in sectoral 
conditions both in Flanders and Wallonia. They are based on 
the same formula derived from the ISO 1996 standard [1]. The 
rating level (1) corresponds to an hourly equivalent level plus 
an adjustment for high impulsive noise. Isolated shots are 
described by their sound exposure level. 

 [dBA] (1) 

Sectorial conditions differ in terms of limits and application. 
In Wallonia, all new installations are concerned by the noise 
provisions while particular conditions still regulate existing 
facilities. The rating level and the limit applying to the 
shooting center considered in this study is given by equation 
(2), with  standing for the number of shots detected during 
the past hour. 

 [dBA] (2) 

In Flanders, noise provisions apply to all shooting ranges 
except in the case of clay pigeon shooting and traditional rifle 
shooting. 

Impact of weather conditions on noise 
management 
As  were also recorded during the measurement 
campaigns, the largest numbers of shots per hour allowed to 
stay in the noise limits were derived from the four 
experimental datasets at position 2 and the current regulation. 

In the context of an operating license renewal, the sectoral 
conditions could be applied with a limit of 50 dBA or 55 dBA. 
The largest numbers of shots corresponding to these noise 
provisions were also derived.  

From Figure 7, it can be concluded that if position 2 is in 
downwind, or slightly downwind, position noise limits are 
very quickly exceeded whatever the rating level formula. By 
contrast, when wind conditions are less favourable to noise 
propagation the numbers of shots given by the sectoral 
conditions correspond to good operating conditions. 
However, the current regulation leads however to too few 
shots per hour. 

Figure 7: Number of shots per hour allowed to stay in the 
noise limits depending on weather conditions 

If these findings are extrapolated by only considering the wind 
direction, it can be concluded that when wind is blowing from 
the directions in red on Figure 8, shooting activities could not 
be compliant with the noise regulation. The statistical wind 
direction distribution shows that this situation occurs half the 
time. The rest of the time, no significant noise problem should 
be expected. 

Figure 8: Yearly wind direction distribution in % 
(source:www.windfinder.com) 
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Conclusions 
During the measurement campaigns carried out around a 
shooting facility, a large variability in levels measured at the 
same place was noticed. In addition, simultaneous 
measurements at different locations around the club (at 
similar distances) showed that noise could even be inaudible 
in some places. Considering wind speeds were similar, a 
strong correlation between the wind direction component in 
the receiver direction and the mean shooting noise exposure 
level was found at the location most exposed to noise. 

Comparing the experimental data and noise regulations leads 
to completely opposite situations depending on the weather 
conditions. These results show that the current regulation 
based on the worst case isn’t suitable for clay pigeon shooting. 
To combine profitability of the shooting facilities with the 
respect of noise standards, long-term noise levels should be 
considered to take into account the weather conditions. 
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Langzeitmessungen in der Umgebung von Schießanlagen  

Mattias Trimpop  
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Einleitung 

In einer Langzeitmessung wurden über zwei Monate Im-

missionspegel von Schießgeräuschen quellnah und in 

typischen Immissionsentfernungen zwischen etwa 200 m 

und 500 m in mehreren Ausbreitungsrichtungen erfasst. 

Parallel dazu wurden die Wind- und Temperaturverläufe 

gemessen. Diese Messergebnisse wurden so aufbereitet, dass 

den gemessenen Schussereignissen aufgrund der Nah-

bereichsmessung und der Dokumentation des Schießbe-

triebes bestimmte Emissionssituationen zugewiesen werden 

konnten. Damit kann die Messung als eine gesteuerte 

Messung gelten. Über gleiche Emissionssituationen wurden 

zu den Immissionspegeln statistische Auswertungen durch-

geführt, die im Folgenden vorgestellt und diskutiert werden.  

Messung 

Für die hier vorgestellte Statistikauswertung wurde eine 

Dauermessung an eine Schießanlage verwendet, die 

ursprünglich für eine andere Auswertemethode konzipiert 

wurde. Aufgrund der Lage und Anzahl der quellnahen 

Referenzmikrofone und der seitens der Bundeswehr 

bereitgestellten Dokumentation des Schießbetriebes konnte 

die hier vorgestellte Auswertung durchgeführt werden. Die 

Schießanlage bestand aus einem Gewehr-Stand (A-Stand mit 

Schusspositionen bis 300 m) und zwei Pistolen-Ständen (D-

Stände mit Schusspositionen bis 25 m). Mittels der 

Pegelverläufe zweier im Nahbereich der D-Stände 

lokalisierter Referenzmikrofone wurde die Quellortbe-

stimmung für einzelne Schallereignisse auf den D-Ständen 

ermöglicht. Das Gelände um die Anlage ist flach und es 

konnten Immissionsorte bei typischen Entfernungen ohne 

die Schallausbreitung beeinflussende Bebauung oder 

Vegetation auf dem umliegenden Gelände errichtet werden.  

S500

Sw250

O500

D-Stände

A-Stand

N200

N

50m    150m    250m

Ref2

Ref3

Ref1

Abbildung 1: Lageplan der Schießanlage und der Mess-

stellen (inkl. Referenzmessstellen auf A- und D-Ständen) 

Im Nahbereich der Schießanlage wurde außerdem ein Wind- 

und Temperaturmessgerät verwendet. Im Messzeitraum 

lagen 22 Schießtage.  

Auf den Pistolen-Ständen wurden ca. 1.700 Schüsse durch 

die Referenzmikrofone erfasst. Aufgrund von gleichzeitig 

gefallenen Schüssen, Fremdgeräuschen, Wartungsarbeiten 

oder zu geringem Störgeräuschabstand konnten in den 

Messstellen nicht alle erfassten Schüsse verwendet werden. 

Über die Synchronisierung der Messgeräte wurden alle in 

den Messstellen erfassten Schüsse den in den Referenz-

mikrofonen erfassten Schüssen zugeordnet.  

Die im A-Stand abgegebenen Schüsse konnten an den 

Messstellen zwar erfasst werden, die Bestimmung einer 

festen Quellposition war hier aufgrund des ursprünglich für 

eine andere Messaufgabe konzipierten Aufbaus nicht mög-

lich. Daher wurde die Auswertung auf die von den D-

Ständen ausgehenden Schussemissionen beschränkt. Die 

Abstände von der Mitte der D-Stände zu den Messstellen 

betrugen 210 m zu SW250, 270 m zu N200, 495 m zu S500 

und 505 m zu O500. (Die Namensgebung beruhte auf dem 

Abstand zum Zielbereich des A-Standes.) 

Die Abbildungen der Pegelhäufigkeitsverteilungen (Abb. 2 

und Abb. 3) des Referenzmikrofons Ref1 im Nahbereich der 

D-Stände zeigen, dass hier keine Normalverteilung vorliegt. 

Dieses ist auch nicht zu erwarten, da die hier vorzufindende 

Streuung der Pegel nicht aufgrund von oft normalverteilten 

Pegelstreuungen erzeugendem Witterungseinfluss herrühren, 

sondern von den unterschiedlichen Waffen und unterschied-

lichen Quellpositionen. Gerade die variablen Quell-

positionen führen zu unterschiedlichen Abständen zum 

Referenzmikrofon Ref1 bei unterschiedlichen Ausbreitungs-

winkeln des im Referenzmikrofon eintreffenden Schalls 

relativ zur Schussrichtung. Letzteres führt aufgrund der 

Richtcharakteristik der Waffen zu einer zusätzlichen Pegel-

streuung.  

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der quellnahen Immis-

sionspegel an Ref1 bei Schussposition auf dem Stand D1 
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Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der quellnahen Immis-

sionspegel an Ref1 bei Schussposition auf dem Stand D2 

Um die allein aufgrund des Wetters bedingte Pegelstreuung 

an den entfernten Messpunkten ermitteln zu können, wurden 

die Immissionspegel bezogen auf eine feste Quellposition 

sortiert. Auf den D-Ständen wurde neben dem Maschinen-

gewehr MG3 auch die Pistole P8 verwendet. Die Schüsse 

der Pistole sind dabei um ca. 10-14 dB leiser als die Schüsse 

mit MG3. Dieser Umstand als auch der Vergleich mit einem 

weiteren Referenzmikrofon Ref2 wurde genutzt, um 

festzustellen, auf welchem Stand welche Waffe geschossen 

wurde. Für die entfernten Messstellen wurden dann, bezogen 

auf die Quellpositionen, die entsprechenden gemessenen 

Immissionspegel ermittelt.  

Um die Emissionssituationen auf möglichst gleiche Schuss-

positionen und gleiche Quellpegel einzugrenzen, werden im 

Folgenden nur die Schüsse betrachtet, bei denen im 

Referenzmikrofon beim MG3 auf D1 die Pegel in den Pegel-

klassen 121 dB und 122 dB lagen, bei P8 auf D1 in den 

Pegelklassen 108 dB und 109 dB, beim MG3 auf D2 in den 

Pegelklassen 120 dB und 121 dB und bei P8 auf D2 in den 

Pegelklassen 110 dB und 111 dB. Dadurch wird die in die 

Statistik eingehende Anzahl an Schüssen weiter reduziert.  

 

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der Immissionspegel 

an N200 für die MG3-Schüsse auf dem Stand D1 

(Referenz-Pegelklassen 121 und 122 dB) 

 

Für das MG3 auf D2 und P8 auf D1 sehen die Verteilungen 

ähnlich normalverteilt aus wie für das MG3 auf D1; für die 

P8 auf D2 ergibt sich jedoch eine deutlich unterschiedliche 

Verteilung (Abb. 5). 

 

 

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Immissionspegel 

an N200 für die P8-Schüsse auf dem Stand D2 (Referenz-

Pegelklassen 110 und 111 dB) 

Aus Abb. 5 ist ersichtlich, dass sich bei der Waffe P8 auf 

dem D2-Stand die Pegelstreuung an N200 deutlich von der 

Pegelverteilung in Abb. 4 unterschiedet; hier sind die bereits 

in dem Referenzmikrofon Ref1 ersichtlichen 

unterschiedlichen Quellpositionen der P8 (s. Abb. 3) der 

Grund für die Pegelstreuung. Daher werden im Folgenden 

nur noch die Kombinationen MG3 auf D1 und D2 sowie P8 

auf D1 herangezogen, da nur bei diesen Kombinationen von 

einer bestimmten Emissionssituation (mit gleicher 

Quellposition) ausgegangen werden kann.  

Zusammen mit den in 5 Minuten Intervallen ermittelten 

Windrichtungswerten wurden dann aus den Immissions-

werten die entsprechenden Ereignisse pro Ausbreitungs-

klasse (Mit-, Quer- oder Gegenwind) gefiltert und wiederum 

jeweils eine Pegelstatistik erstellt. Zu allen Pegelstatistiken 

wurden mehrere typische Perzentilwerte als auch der 

energetische Mittelwert und die Standardabweichung 

bestimmt.  

Da für einige Kombinationen nur sehr wenige oder gar keine 

Schussereignisse zu finden waren, aber eine solide Daten-

lage gefordert war, wurden nur statistische Werte ange-

geben, wenn mehr als 30 Schüsse in der jeweiligen 

Kombination vorlagen.  

Die folgenden Tabellen 1-3 geben einen Überblick über die 

Ergebnisse. Die Werte sind dabei in dB(A) angegeben. 

 

Tabelle 1: Mitwindauswertung 

MG3 auf D1  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) - 78,4 - - 

25% dB(A) - 79,6 - - 

50% dB(A) - 80,9 - - 

75% dB(A) - 82,9 - - 

90% dB(A) - 84,4 - - 

75%-25% dB(A) - 3,4 - - 

90%-10% dB(A) - 6,0 - - 

energ. MW. dB(A) - 82,4 - - 

StdAbw. dB(A) - 2,8 - - 

Anzahl  1 69 0 0 
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P8 auf D1  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) - 73,2 55,5 61,7 

25% dB(A) - 74,0 56,4 63,2 

50% dB(A) - 75,1 62,6 64,8 

75% dB(A) - 76,3 66,0 66,1 

90% dB(A) - 77,5 69,5 67,1 

75%-25% dB(A) - 2,3 9,6 2,9 

90%-10% dB(A) - 4,3 14,0 5,4 

energ. MW. dB(A) - 75,4 65,3 65,0 

StdAbw. dB(A) - 1,7 5,4 2,2 

Anzahl  1 62 86 150 

MG3 auf D2  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) - 73,8 - - 

25% dB(A) - 74,6 - - 

50% dB(A) - 75,2 - - 

75% dB(A) - 76,3 - - 

90% dB(A) - 77,2 - - 

75%-25% dB(A) - 1,7 - - 

90%-10% dB(A) - 3,4 - - 

energ. MW. dB(A) - 75,6 - - 

StdAbw. dB(A) - 1,6 - - 

Anzahl  12 37 0 0 

 

Tabelle 2: Querwindauswertung 

MG3 auf D1  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) 72,3 79,9 - 58,6 

25% dB(A) 73,5 80,3 - 60,1 

50% dB(A) 74,6 81,2 - 62,7 

75% dB(A) 75,5 82,0 - 64,1 

90% dB(A) 77,5 82,7 - 66,3 

75%-25% dB(A) 2,0 1,7 - 4,0 

90%-10% dB(A) 5,2 2,8 - 7,7 

energ. MW. dB(A) 75,2 81,4 - 64,1 

StdAbw. dB(A) 2,1 1,5 - 3,5 

Anzahl  163 80 18 142 

P8 auf D1  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) 59,0 69,4 54,3 54,9 

25% dB(A) 60,0 71,1 55,4 57,8 

50% dB(A) 61,3 72,2 56,8 62,6 

75% dB(A) 62,8 73,6 58,0 65,2 

90% dB(A) 64,2 74,3 59,7 68,0 

75%-25% dB(A) 2,8 2,5 2,6 7,4 

90%-10% dB(A) 5,2 4,9 5,4 13,1 

energ. MW. dB(A) 62,0 72,5 57,3 63,8 

StdAbw. dB(A) 2,1 2,0 2,1 4,7 

Anzahl  107 149 138 97 

MG3 auf D2  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) 73,5 71,6 - 59,7 

25% dB(A) 74,4 72,4 - 61,0 

50% dB(A) 75,5 72,9 - 62,6 

75% dB(A) 76,9 73,6 - 63,9 

90% dB(A) 78,5 74,5 - 65,0 

75%-25% dB(A) 2,5 1,3 - 2,9 

90%-10% dB(A) 5,0 2,9 - 5,3 

energ. MW. dB(A) 76,4 73,3 - 63,4 

StdAbw. dB(A) 2,2 1,3 - 2,5 

Anzahl  118 103 28 117 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3: Gegenwindauswertung 

MG3 auf D1  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) - - 51,9 - 

25% dB(A) - - 53,4 - 

50% dB(A) - - 58,6 - 

75% dB(A) - - 62,6 - 

90% dB(A) - - 64,1 - 

75%-25% dB(A) - - 9,2 - 

90%-10% dB(A) - - 12,1 - 

energ. MW. dB(A) - - 60,4 - 

StdAbw. dB(A) - - 4,8 - 

Anzahl  0 7 134 15 

P8 auf D1  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) 57,6 63,2 - - 

25% dB(A) 58,7 64,3 - - 

50% dB(A) 60,1 65,3 - - 

75% dB(A) 61,1 66,8 - - 

90% dB(A) 62,4 68,8 - - 

75%-25% dB(A) 2,4 2,6 - - 

90%-10% dB(A) 4,8 5,7 - - 

energ. MW. dB(A) 60,5 66,5 - - 

StdAbw. dB(A) 2,0 2,3 - - 

Anzahl  120 50 21 0 

MG3 auf D2  N200 SW250 O500 S500 

10% dB(A) - - 51,3 - 

25% dB(A) - - 55,5 - 

50% dB(A) - - 58,2 - 

75% dB(A) - - 59,4 - 

90% dB(A) - - 60,6 - 

75%-25% dB(A) - - 3,9 - 

90%-10% dB(A) - - 9,2 - 

energ. MW. dB(A) - - 58,1 - 

StdAbw. dB(A) - - 3,2 - 

Anzahl  0 9 85 26 

 

In allen Immissionsorten wurde geprüft, ob die Verteilung 

der P8-Schüsse durch die untere Auswertegrenze von 50 dB 

nach unten abgeschnitten ist. Dieses ist weder an den Pegel-

statistiken direkt zu erkennen, noch sind die in einem 

solchen Fall daraus folgenden geringeren Standard-

abweichungen zu beobachten. 

Um aus den Werten der Tabellen 1 bis 3  einen Überblick zu 

erhalten, wurden alle Standardabweichungen über dem 

Abstand aufgetragen (Abb. 6). 

 

Abbildung 6: Standardabweichung der Windsituationen 

über dem Abstand 
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Die Abstandsabhängigkeit der Pegelstreuung ist in Abb. 6 

deutlich sichtbar: bei ca. 200 m Abstand liegen die 

Standardabweichungen der Pegel um 2 dB, während diese 

bei 500 m stark schwanken zwischen 2 und 5 dB. Hierbei ist 

zu beachten, dass teilweise die entsprechenden Emissions-

situationen (Windausbreitungsklasse/Waffe) nur an zwei 

Tagen auftraten.  

Eine Abhängigkeit der Pegelstreuung von der 

Ausbreitungsklasse selbst ist jedoch nicht erkennbar. Auf-

fällig ist, dass die beiden im Immissionsabstand von 500 m 

unter Mitwindbedingungen ermittelten Standardab-

weichungen eine relativ große Differenz aufweisen. Dieses 

ist der Wert für die P8 in O500 und die P8 in S500. Die 

diesen Werten zugrundeliegenden Häufigkeitsverteilungen 

zeigten, dass in S500 eine Normalverteilung der Immissions-

pegel vorlag, während in O500 keine normalverteilte 

Häufigkeit der Pegel vorlag.  

Ursache dafür sind die unterschiedlichen Wetterbe-

dingungen, bei denen diese Kombinationen auftraten: In 

S500 waren hauptsächlich Schüsse vom 26.9.2015 und vom 

30.9.2015 an der Statistik beteiligt; in O500 vom 26.9.2015 

und vom 9.11.2015.  

Am 26.9.2015 war im Messzeitraum für die unter Mitwind-

bedingungen befindlichen Immissionswerte nur ein 

schwacher Wind um 0,5 m/s aus Nordwest vorhanden, am 

30.9.2015 ein Nordost-Wind mit 3 m/s und am 9.11.2015 ein 

starker Westwind mit Windwerten um 10 m/s. Sehr deutlich 

ist der Einfluss der Windgeschwindigkeit in Abb. 7 zu 

erkennen, bei der die Häufigkeitsverteilung nach Messtagen 

unterschieden dargestellt ist. Somit lässt sich der 

Unterschied der Pegelstatistiken allein aus den Winddaten 

erklären. 

 

Abbildung 7: Häufigkeitsverteilung der Immissionspegel 

an O500 für die P8-Schüsse auf dem Stand D1 (Referenz-

Pegelklassen 108 und 109 dB) mit Unterscheidung des 

Messtages 

 

Die in Abb. 7 dargestellten Immissionswerte für die beiden 

Messtage können jeweils als eine Stichprobe unter gültigen 

Mitwindbedingungen nach VDI 3745 Bl.1 [1] gelten. Beide 

Tage weisen jedoch einen um 10,3 dB unterschiedlichen 

energetischen Mittelungspegel auf, was zu entsprechend 

unterschiedlichen Beurteilungspegeln führen würde. Aus 

gutachterlicher Sicht wäre es jedoch wünschenswert, wenn 

bei ähnlichen Emissionssituationen bei gleichen Aus-

breitungsklassen nach VDI 3745 Bl.1 ähnliche Immissions-

werte gemessen würden. Eine Unsicherheit des 

Beurteilungspegels um einen so hohen Wert führt jedoch 

dazu, dass keine objektive Beurteilung möglich ist. 

Dieses zeigt, wie wichtig es ist, eine Genehmigungsmessung 

über mehrere unabhängige Messperioden gemittelt durchzu-

führen. Ein anderer Ansatz zur Minimierung der Pegel-

streuung wäre, die Wetterbedingungen, unter denen eine 

solche Beurteilungsmessung stattfinden darf, weiter einzu-

schränken, als es die VDI 3745 Bl. 1 zurzeit definiert. 

Zusammenfassung 

Aus den über zwei Monate gemessenen Schießimmissionen 

wurden zunächst für jeden der beiden Pistolenstände (D-

Stände) die Ereignisse anhand der Referenzmikrofone soweit 

gefiltert, dass auf jedem Stand eine maximale Schussanzahl 

bei möglichst gleicher Quellposition und gleicher Waffe für 

die statistische Untersuchung einer definierten Quellposition 

vorlagen. Daraus ergaben sich drei Waffen-/Quellpositions-

kombinationen mit insgesamt über 570 Einzelschüssen.  

Für diese wurden die Pegel in den rund um die Anlage in 

Entfernungen  von ca. 200 m und 500 m in verschiedenen 

Richtungen liegenden Messstellen statistisch untersucht.  

Die beobachtete Standardabweichung der Immissionspegel 

betrug dabei in 200 m Entfernung zwischen 1 und 3 dB, in 

500 m Entfernung zwischen 2 und 5,5 dB. Die Standardab-

weichung war dabei relativ unabhängig von der Ausbrei-

tungsklasse (Mit-, Quer-, Gegenwind).  

Die Auswertungen zeigen, dass die Mitwindpegel maß-

geblich von der Windgeschwindigkeit abhängen. Hier 

wurden Unterschiede in 500 m von 10,3 dB für den 

energetischen Mittelwert gefunden, die damit zu einer sehr 

hohen Unsicherheit in den Beurteilungspegeln bei 

Beurteilungsmessungen nach VDI 3745 Bl.1 führen können. 
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Einleitung 
Der Langzeitmittelungspegel ist die grundlegende physikalisch-
akustische Kenngröße in den Beurteilungsverfahren nach TA Lärm. 
Gegebenenfalls durch Zu- und Abschläge verziert, liefert er den Be-
urteilungspegel, der mit den Richtwerten der TA Lärm zu verglei-
chen ist. Der Langzeitmittelungspegel wird im Immissionsschutz in 
der Regel weder gemessen noch prognostiziert.  
Bei der Messung begnügt man sich mit Kurzzeitmessungen, bei de-
nen der erfahrene Akustiker günstige Schallausbreitungsbedingun-
gen sicherstellt, die er häufig mit ‚Mitwind‘ bezeichnet. Er zieht 3 dB 
ab, um den Langzeitmittelungspegel aus dem Mittelwert seiner 
schallausbreitungsgünstigen Messung zu bestimmen. 
Bei der Prognose nach der DIN ISO 9613-2 [1] ist das Ergebnis di-
rekt ein Langzeitmittelungspegel, allerdings der für schallausbrei-
tungsgünstige Bedingungen. Auch da wird zur Bestimmung des ei-
gentlichen Langzeitmittelungspegels eine Korrektur abgezogen, 
nämlich das cmet. Bei Anlagen, mit Einwirkungsbereichen im Gel-
tungsbereich der DIN ISO 9613-2 ist diese Vorgehensweise bewährt 
und anerkannt. 
Bei Schießlärm versagt die Vorgehensweise häufig und häufig unbe-
merkt, weil der Einwirkungsbereich von Schießgeräuschen weit über 
den Anwendungsbereich der Regelwerke hinausgeht. Auch bei der 
Messung nach VDI 3745 Blatt 1 [2] werden die normgerecht be-
stimmten ‚Beurteilungspegel‘ mit zunehmenden Abständen immer 
unsicherer.  
Natürlich gibt es statistische Verfahren, um aus Stichproben Schät-
zungen für die Kennwerte der Grundgesamtheit abzuleiten. Diese 
Verfahren machen auch Aussagen zu den Unsicherheiten und Ver-
trauensbereichen. Eigentlich geht es im Folgenden um die Suche 
nach der Grundgesamtheit, die eigentlich schon nach einem Satz be-
endet scheint: Die Grundgesamtheit des Langzeitpegels einer Aus-
breitungssituation sind alle Pegel, die während der ‚Langzeit‘ unter 
geforderten Randbedingungen vorkommen. Der letzte Satz hätte 
auch mit ‚vorkommen können‘ enden können. Tatsächlich hätte der 
Satz dann aber eine völlig andere Aussage. Im Lärmschutz benötigt 
man den Satz mit ‚kommen‘. Im Folgenden geht es aber zunächst um 
das ‚vorkommen können‘. Für diese Aussage lässt sich eine Grund-
gesamtheit - nämlich die so genannte Potentialverteilung - definie-
ren. 

Die Langzeitmittelung- das langfristige Mittel 
Es ist lohnenswert und wird an anderer Stelle geschehen, diesen Be-
griff allgemein und in der gebotenen Tiefe zu diskutieren. Dort wer-
den Beurteilungszeiten und Betriebszeiten eine Rolle spielen und die 
Frage diskutiert, wie sich ein Langzeitmittelungspegel für eine Be-
triebssituation, die ausschließlich in den Sommermonaten zwischen 
16 Uhr und 22 Uhr stattfindet, vom Langzeitmittelungspegel einer 
ganzjährig in der Tageszeit betriebenen Anlage unterscheidet. Im 
Folgenden wird zunächst die Definition des Langzeitpegels in der 
DIN ISO 9613-2 zugrunde gelegt. 
Zitat: (gekürzt): Nach diesem Verfahren wird der äquivalente A-be-
wertete Dauerschallpegel … unter schallausbreitungsgünstigen Wit-
terungsbedingungen vorausberechnet. Diese Bedingungen gelten für 
die Mitwindausbreitung nach ISO 1996-2 … oder gleichwertig für 
Schallausbreitung bei gut entwickelter Inversion … Nach diesem 
Verfahren wird ebenfalls das langfristige Mittel des A-bewerteten 
Schalldruckpegels nach ISO 1996-1 und ISO 1996-2 vorausberech-
net. Das langfristige Mittel … beinhaltet eine breite Palette von Wit-
terungsbedingungen. 

Um der oben zitierten Langzeitmittelung (das langfristige Mittel) na-
hezukommen, muss über alle Ausbreitungsbedingungen ‚gemittelt‘ 
werden, die wenigstens ausbreitungsgünstig im Verständnis der 
Norm also entweder Mitwindbedingungen oder gut entwickelter In-
versionswetterlagen entsprechen. Beide Bedingungen führen zu der 
Interpretation, dass – im Bild von Strahlenmodellen formuliert – 
Schallstrahlen nach unten gebrochen werden, also einen positiven 
Krümmungsradius aufweisen. Im Folgenden wird deshalb angenom-
men, dass sich die Aufteilung in ‚ausbreitungsgünstig‘ und ‚ausbrei-
tungsungünstig‘ in der Welt der Strahlenmodelle in positiven und 
negativen Krümmungsradien manifestiert. 
Neben der Brechung der Schallstrahlen gibt es weitere Phänomene, 
die die Schallausbreitung im Freien beeinflussen. Der Entwurf der 
Richtlinie VDI 4101 [3] nennt diese Phänomene. Dazu gehören bei-
spielsweise die Luftabsorption, die Bodenreflexion und die Schir-
mung. Da die VDI 4101 modellunabhängig formuliert, klassiert sie 
die Phänomene zunächst textlich: Die Luftabsorption kann danach 
z. B. ‚stark‘, ‚mittel‘ oder ‚schwach‘ sein. Was das konkret in einem 
Modell der Schallausbreitung bedeutet, sagt die VDI 4101 nicht und 
kann sie auch nicht festlegen, weil das Verfahren zur konkreten Be-
rechnung eine Eigenschaft des Anwendungsszenariums ist und des 
darauf abgestimmten Modells ist. Die konkrete Umsetzung ist damit 
ein Element der Modellbildung selbst. 
Im Verständnis des Entwurfs der VDI 4101 ist die Grundgesamtheit 
der Immissionspegel einer Schallausbreitungssituation, also die Ver-
teilung der Pegel, die sich aus der Kombination aller Klassen aller 
Phänomene bei gleichzeitiger Variation des Phänomens innerhalb je-
der Klasse selbst. Es ist offensichtlich, dass dies eine nicht tatsäch-
lich vorkommende Pegelverteilung sein kann, weil sie alle Klassen-
Kombinationen gleichhäufig betrachtet und nicht berücksichtigt, 
dass Kombinationen in einer konkreten Situation gar nicht vorkom-
men müssen. Eine so abgeleitete Grundgesamtheit zeigt aber we-
nigstens das Potential einer Ausbreitungssituation, bestimmte Pegel 
mit entsprechender Häufigkeit zu liefern. Es ist also eine Potential-
verteilung und keine Realverteilung. 

Einwurf 
Warum benötigt man eine Verteilung, um Langzeitmittelungspegel 
oder Beurteilungspegel zu bestimmen? Im Regelfall kann man doch 
die Langzeitmittelwerte der Schallausbreitungsbedingungen einset-
zen und bekommt dann den Langzeitmittelungspegel der Schallaus-
breitungssituation. Es wird also unterstellt, dass mittlere Ausbrei-
tungsbedingungen auch mittlere Pegel liefern.  
Diese Vorgehensweise ist auch in erster Näherung ein Trugschluss. 
Hier nur ein Beispiel: Eine stark-brechende und eine schwach-bre-
chende Atmosphäre liefern in größeren Abständen in der Regel ähn-
liche Pegel. Bei einer schwach-brechenden Atmosphäre wird zwar 
weniger akustische Energie auf bodennahe Schichten konzentriert 
als bei stark-brechender Atmosphäre. Dafür sind aber mehr Boden-
reflexionen bei stark-brechender Atmosphäre erforderlich, um den 
Immissionsort zu erreichen; Deren Energieverluste kompensieren 
die höhere Konzentration bei starker Brechung. Tatsächlich liefern 
mittlere Krümmungsradien die höchsten Pegel bei sonst gleichen 
Randbedingungen. 
Wie populär diese Vorgehensweise ist, mag folgende Anmerkung 
verdeutlichen. Eine Prognose nach DIN ISO 9613-2 für den Lang-
zeitmittelungspegel wird in den meisten Fällen für einen mittleren 
Wert der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Luftkennimpe-
danz gemacht. Es sei der Leserin bzw. dem Leser überlassen, für 
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diese Werte eine sachgerechte Verteilung einzusetzen und die sich 
ergebende Pegelverteilung nach der Ausbreitungsrechnung nach 
DIN ISO 9613-2 unter sonst konstanten Randbedingungen, ihren 
energetischen Mittelwert und die Standardabweichung zu analysie-
ren. In größeren Abständen wird man für übliche Geräuschquellen-
spektren schnell die Diskussion über Zehntel Dezibel aufgeben. 

Schallausbreitungsmodelle 
Der Entwurf der VDI 4101 bietet einen Rahmen zur Berechnung von 
Potentialverteilungen. Die Richtlinie gibt auch vor, wie Verteilungen 
angegeben werden: durch ihre Perzentile und auch durch den ener-
getischen Mittelwert der Pegel. Die Berechnung der Immissionspe-
gel aber ist die Aufgabe von Schallausbreitungsmodellen. In diesen 
Schallausbreitungsmodellen werden die Ausbreitungsphänomene 
modelliert, häufig unterschiedlich, mit mehr oder weniger physikali-
schem Anspruch und für jeweils spezifische Anwendungsbereiche.  
Bei der Vorstellung von Potentialverteilungen werden hier 4 Mo-
delle, das Kreisstrahlenmodell (CRM), Harmonoise P2P (HAR) [4], 
DIN ISO 9613-2 (ISO), und DIN ISO 9613-2 alternativ (ISA) be-
rücksichtigt. Die Modelle werden auf zwei Ausbreitungsszenarien 
angewendet (1) „Industriegeräusch“, als Musterbeispiel für die An-
wendung der DIN ISO 9613-2 für freie Schallausbreitung und 
„Schuss“ als typische Szenario mit Schirmung für Schießgeräusche 
aus einem Schießstand“.  
Die Eingangsparameter und ihr jeweiliger Variationsbereich sind in 
Tabelle 1 für vier Ausbreitungsmodelle angegeben in Anlehnung an 
[3] für eine unspezifizierte schallausbreitungsgünstige Situation an-
gegeben. Das CRM versteht den Krümmungsradius direkt und be-
schreibt die Bodenreflexionen über den Strömungswiderstand; Die 
Umkehrschicht berücksichtigt, dass ab einer bestimmten Strahlhöhe 
die Strahlen nicht mehr den Erdboden erreichen können, unabhängig 
vom Krümmungsradius. HAR benötigt Eingaben zum linearen und 
logarithmischen Koeffizienten des Schallgeschwindigkeitsprofils 
und eine Vorgabe einer Turbulenz; der Boden wird über einen Index 
festgelegt. ISO berücksichtigt ein gleiches G für alle drei Bereiche. 
ISA kennt keine wetter- oder bodenbedingten Parameter. Alle Mo-
delle berücksichtigen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der 
Berechnung der Absorption; Das CRM auch noch bei der Bestim-
mung der Luftkennimpedanz. In [5] wurde bereits ähnlich verfahren. 
Abbildung 1 und Abbildung 3 stellen die Abstandabhängigkeit der 
Überschreitungsperzentile 1 und 99 (gelb) und 95, 90, 70 (Blautöne), 
50 (Magenta) und 30, 20, 10, 5 (Grüntöne) als Differenz zum Leq für 
das Szenario „Industriegeräusch“ („Schuss“) dar. Eingetragen ist 
ebenfalls die nach Abbildung 1 der VDI 2720 [6] zu erwartende 
Spannweite der Immissionspegel bei Mitwindschallausbreitung. 
Abbildung 2 bzw. Abbildung 4 zeigen die rekonstruierte Potential-
verteilung für die beiden Szenarien im Abstand von 800 m. Einge-

tragen sind die 99er (grün) und 1er (gelb) Perzentile, das 50er Über-
schreitungsperzentil (Cyan) und der Leq (rot). Rekonstruiert deshalb, 
weil die Potentialverteilungen als Perzentile im 10er Abstand von 
der Software SoundWeather geladen und dargestellt werden. 

Interpretation der Ergebnisse 
Zunächst zeigen ISO und ISA, dass die Variation der Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit signifikant zur Breite der Potentialverteilung 
beiträgt. Die Spreizung der Perzentile im Nahbereich dokumentiert 
beim CRM und HAR den signifikanten Beitrag der Bodendämpfung 
zur Schwankungsbreite der Pegel, die die Pegelbestimmung dort un-
sicherer macht als in größeren Abständen. 
Ein entscheidendes Ergebnis ist die Breite der Potentialverteilung 
beim Schießen in einem Schießstand, bei dem der Mündungsknall 
durch Blenden und Wälle geschirmt ist. Das 50er Perzentil liegt 7 dB 
unterhalb des Leq. Meistens ist der Pegel in der Nachbarschaft von 
Schießanlagen also deutlich niedriger als der Langzeitmittelwert. 
Die Potentialverteilung erklärt mühelos die Erfahrung, dass es bei 
Schießlärm selten, aber eben dann massiv zu lauten, beschwerde-
trächtigen Schießtagen kommt.  
Weitere Interpretationen müssen an dieser Stelle dem Leser überlas-
sen bleiben. 

Epilog 
In der Einleitung wurde unterschieden zwischen Pegel die ‚vorkom-
men‘ (Realverteilung) und ‚vorkommen können‘ (Potentialvertei-
lung). Es ist nun klar, dass sich eine Realverteilung mit lokalen 
Randbedingungen (lokales Wetter) auf die zugehörige Potentialver-
teilung zurückführen lässt. Viele grundsätzliche Eigenschaften der 
der Schallausbreitungssituation lassen sich bereits in der Potential-
verteilung erkennen, verstehen und im Lärmschutz berücksichtigen. 
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[4] “Harmonoise.”, Technical Report HAR 22TRO20222 TN001.doc 20-02-
2002 WP2 team 

[5] Hirsch, K.-W.; Vogelsang, B. M.: "Auf der Suche nach einem „best 
practice model“ für die Schallausbreitung - oder wie vergleicht man 
Schallausbreitungsmodelle", Fortschritte der Akustik, DAGA'2012, 
DEGA e.V., Darmstadt 

[6] VDI 2720 Blatt: Schallschutz durch Abschirmung im Freien 
  

Phänomen CRM HAR ISO/ISA 
Boden Landwirtschaft 200 kPa s/m bis 600 200 kPa s/m Bodenindex 3 bis 5 Galle 0,8 bis 1 
Temperatur übers Jahr 270 K bis 300 K 
rel. Luftfeuchtigkeit übers Jahr 30% bis 90% 
Brechung Mitwind/ 

Inversion 
1 km bis 30 km c-Profil lin 0,05 bis 0,25 

c-Profil log 0 bis 0,02 
Turbulenz 2,5 10-6 bis 10-5 

--- 

Umkehrschicht übers Jahr 60 m bis 240 m --- --- 
Quellhöhe  0,7 m bis 1,3 m 
Empfängerhöhe  0,7 m bis 1,3 m 
Schirmung Modell SALOMON/PIERCE --- --- 
 Wandhöhe 4,8 m bis 5,2 m 
 Wandabstand 14,5 m bis 15,5 m 
Quellenart Rosa Rauschen 63 Hz bis 8 kHz 
 Schuss Weber-Radius 0,5 m 

Tabelle 1 der verwendeten Variationen der Eingangsparameter der Schallausbreitungsmodelle für die Berechnung der Potentialverteilungen 
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Abbildung 1 Abstandsabhängigkeit der Perzentile 
Szenario: Industriegeräusch, freie Schallausbreitung 

von oben nach unten CRM, HAR, ISO, ISA 

Abbildung 2 Rekonstruierte Potentialverteilung in 800 m Abstand 
Szenario: Industriegeräusch, freie Schallausbreitung 

von oben nach unten CRM, HAR, ISO, ISA 
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Abbildung 3 Abstandsabhängigkeit der Perzentile 
Szenario: Gewehrschuss im Schießstand, geschirmt 

von oben nach unten CRM, HAR, ISO, ISA 

 

 

 

 
Abbildung 4 Rekonstruierte Potentialverteilung in 800 m Abstand 

Szenario: Gewehrschuss im Schießstand, geschirmt 
von oben nach unten CRM, HAR, ISO, ISA 
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Einleitung 
Schießgeräusche sind u.a. gekennzeichnet durch ihre hohe 
akustische Energie, Impulshaltigkeit, tiefen Frequenzen und 
ihr intermittierendes Auftreten [1]. Entsprechend zeigen 
Studien einen höheren Anteil durch Schießgeräusche beläs-
tigter Personen als z.B. - bei gleichem Mittelungspegel - 
durch Straßenverkehrslärm (u.a. [2]). Zur Belästigungswir-
kung von Schießgeräuschen gibt es vergleichsweise nur we-
nige Feldstudien. Ergebnisse entsprechender in Deutschland 
durchgeführter sozio- akustischer Feldstudien wurden  in 
den 1980er und 1990er-Jahren veröffentlicht [2]-[4].  

In diesem Beitrag  werden, ausgehend von früheren Feldstu-
dien zum Schießlärm aus den 1970er bis 1990er Jahren die 
"Zuschlagsphilosophie" bei der Definition von Beurteilungs-
pegeln zur Beschreibung der Belästigung durch Schießge-
räusche (im Folgenden auch verkürzend "Schießlärmbelästi-
gung") in Relation zur Straßenverkehrslärmbelästigung und 
die damit aus Wirkungssicht verknüpften Probleme vorge-
stellt, Entwicklungen in der Erfassung der Lärmbelästigung 
seit den früheren Feldstudien zur Schießlärmbelästigung so-
wie zu Veränderungen in Expositions-Wirkungsbeziehungen 
über die Zeit dargelegt und die Rolle nicht-akustischer 
Faktoren beleuchtet. 

Lärmbelästigung als psychische Stressreaktion  
Guski und Kollegen [5] führten Ende der 1990er Jahre eine 
internationale Expertenbefragung zum Konzept der Lärmbe-
lästigung (annoyance) durch. Zu kulturell unterschiedlich 
waren die verschiedenen von den Experten vorgelegten Kon-
zepte, als dass sich wie angestrebt eine einheitliche Defini-
tion finden ließ. Aus den Experteninterviews ergab sich 
allerdings, dass drei Komponenten wesentlich für das Kon-
zept "Lärmbelästigung" sind: (1) Das wiederholte Erlebnis 
von Störungen (z.B. von Ruhe, Kommunikation, Schlaf), 
verbunden mit (2) einer affektive Reaktion auf die Störungen 
bzw. das Geräusch selbst (Ärger, Wut, Angst, negative Ein-
stellung) und (3) die ernüchternde Einsicht, nichts/kaum et-
was dagegen tun zu können (Kontrollverlust). Dies macht 
deutlich, dass es bei der Beurteilung der "Lärmbelästigung" 
nicht um eine (reine) Geräuschbeurteilung geht, sondern 
vielmehr um eine Bewertung einer oder mehrerer Situatio-
nen von Betroffenen, in denen unerwünschte, störende Ge-
räuschereignisse auftreten, die bewältigt werden wollen und 
mehr oder weniger gut bewältigt werden können. Die Lärm-
belästigung weist damit Merkmale auf, die typisch für psy-
chische Stressreaktionen sind, weswegen in Modellen zur 
Lärmbelästigung diese auch als Stressreaktion auf die Um-
weltbelastung (den Umweltstressor) "Lärm" konzeptualisiert 
wird [5].  

Mit der Schießlärmbelästigung korrelierte 
akustische Kenngrößen 
In Feldstudien zur Belästigung durch Schießgeräusche wur-
den international verschiedene akustische Kenngrößen iden-
tifiziert, die jeweils in den Untersuchungen die höchste Kor-
relation mit der Lärmbelästigung aufwiesen (Tabelle 1).  

Tabelle 1: Mit der Schießlärmbelästigung korrelierte 
akustische Kenngrößen 

Kenn-
größe  

Korre- 
lation 

Quellenart Au-
toren 

Land 

LAFmax .99 a Civilian shooting 
ranges  

[6] SW
E 

LAE, Lpeak .81/.95a Suburban rifle range [7] AUS 
LAeq  .38 – 

.41  
Schießplätze  
(militärisch + zivil) 

[3] DE 

Jahres-
LAE  

.20 – 

.29 
Truppenübungsplätze  
(überwiegend klein-
kalibrige Waffen) 

[8] CH 

APL/AIL .22 Military (artillery) 
range noise 

[9] AUS 

LCDN .40 Military blast noise [10] USA 
LCF,max .66 – 

.70 
Truppenübungsplätze  
(überwiegend groß-
kalibrige Waffen) 

[4] DE 

LCDN  .31 Military blast noise [11] USA 
AUS = Australien, CH = Schweiz, DE = Deutschland,  

SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten von Amerika 
a Korrelationen auf aggrigierter Datenebene 

 
Tabelle 1 zeigt, dass die Lärmbelästigung bei Schießgeräu-
schen kleinkalibriger Waffen insbesondere mit A-bewerteten 
und bei Schießgeräuschen großkalibriger Waffen aufgrund 
des höheren Anteils tieffrequenter Geräuschanteile vor allem 
mit C-bewerteten Schalldruckpegeln korreliert. Diese unter-
schiedlichen Frequenzbewertungen wurden entsprechend bei 
Beurteilungspegeln zu Schießgeräuschen, u.a. in der ISO 
1996-1 [12], aufgegriffen.  

Beurteilungspegel zur Beschreibung der 
Schießlärmbelästigung 
Dabei erfolgt die Definition von Beurteilungspegeln zur Be-
schreibung der Schießlärmbelästigung so, dass die Belästi-
gung durch Straßenverkehrslärm als Referenz herangezogen 
wird und durch Zuschläge bzw. bei C-Gewichtung Abschlä-
ge ein Beurteilungspegel für Schießgeräusche ermittelt wird, 
der zur gleichen Belästigung führt wie im Falle der Straßen-
verkehrslärmbelästigung der A-bewertete Beurteilungspegel 
für Straßenverkehrsgeräusche. Die Höhe des Zu-/Abschlags 
wird durch Vergleich von Expositions-Wirkungsfunktionen 
zur Belästigung durch Schieß- und Straßenverkehrs-
geräusche ermittelt. Vos verglich in seinem Review zur 
Belästigung durch Schießgeräusche kleinkalibriger Waffen 
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den Prozentanteil durch Schießgeräusche hoch belästigter 
Personen (%HA, % highly annoyed) aus verschiedenen 
Feldstudien, mit der "Schultz-Kurve" zum %HA durch Ver-
kehrslärm [15] und ermittelte den Zuschlag zur Beschrei-
bung der Belästigung durch Schießgeräusche. Weiterhin 
berücksichtigte er Feld- und Laborstudien, die einen direkten 
Vergleich innerhalb der gleichen Stichprobe erlaubten, da 
sowohl die Belästigung durch Schieß- als auch Strassenver-
kehrslärm erhoben wurde. Zusammenfassend schlug Vos als 
durchschnittlichen Zuschlag für den Beurteilungspegel von 
Schießgeräuschen im A-bewerteteten Leq einen Wert in Hö-
he von 12 dB vor. Dieser Zuschlagswert findet sich auch in 
der ISO 1996-1 [12] für Schießgeräusche durch kleinkalibri-
ge Waffen (Kaliber < 20 mm).  

Für hochenergetische Impulsgeräusche wie Schießgeräusche 
großkalibriger Waffen definiert die ISO 1996-1 neben der 
Verwendung des C-bewerteten Schallexpositionspegels LEC 
für einzelne Geräusche verschiedene alternative Beurtei-
lungsmethoden (Annex B3, B4):  

(1) Beurteilungspegel auf Basis des LEC mit pegelabhängi-
ger Korrektur gem. eines Vorschlags von Schomer [17] 
für hochenergetische Einzelgeräusche mit LEC > 70 dB 
(Annex B3).  

(2) Beurteilungspegel mit Berücksichtigung der Differenz 
des C- und A-bewerteten Schalldruckpegels zur Kenn-
zeichnung der Impulshaltigkeit zusätzlich zur Korrektur 
in Referenz zur Straßenverkehrslärmbelästigung (Annex 
B4). Die Gleichungen im Annex B4 basieren einerseits 
auf einer Studie von Buchta, (1996, [18]) und anderer-
seits auf einer Untersuchung von Vos (2001, [19]).  

Abgesehen davon, dass diese verschiedenen Beurteilungs-
methoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, ergeben 
sich aus Wirkungssicht bei dieser "Zuschlagsphilosophie" 
folgende Probleme: 

- Die Differenz zw. Belästigungskurven zu Schieß- und 
Straßenverkehrsgeräuschen ist definitions- und situa-
tionsabhängig. Je nachdem, ob z.B. hoch oder mittel bis 
hoch belästigte Personen berücksichtigt werden, ergeben 
sich unterschiedliche Differenzen zwischen der Schieß- 
und Straßenverkehrslärmbelästigung. Wieterhin fallen 
die Belästigungsdifferenzen je nach Windrichtung (Mit-
vs. Gegenwind) unterschiedlich aus [2]. 

- In Schieß- und Straßenverkehrslärm vergleichenden 
Studien ist nicht immer eindeutig dargelegt, ob als Re-
ferenz für die Zuschlagsermittlung die Straßenverkehrs- 
oder Verkehrslärmbelästigung insgesamt (z.B. die auf 
Straßen-, Schienen- und Luftverkehrsgeräusche bezoge-
ne "Schultz-Kurve") betrachtet wurde (vgl. [13]). Damit 
verbunden ist das Problem, dass zwischen Verkehrsar-
ten Belästigungsunterschiede bestehen [14][15], so dass 
die Belästigung durch Verkehrslärm insgesamt nicht mit 
der durch Straßenverkehrslärm gleich gesetzt werden 
kann. 

- Die Grundannahme, dass bei Straßenverkehrs- und 
Schießgeräuschen das Belästigungsempfinden eine ver-
gleichbare akustische Ursache hat, kann bezweifelt wer-
den. 

- Die Gleichungen in ISO 1996-1, Annex B3 und B4 ge-
hen von zeit- und ortsinvarianter Belästigungs-Wir-
kungsbeziehungen beim Schießlärm und bei der Refe-
renz (Straßenverkehrslärm) aus – diese Invarianz ist 
nicht zwangsläufig gegeben, wie am Beispiel von Flug-
lärm weiter unten noch gezeigt wird. 

Entwicklung in der Belästigungserfassung seit 
den früheren Schießlärmbelästigung-Studien 
Bis zum Jahr 2001 wurde die Lärmbelästigung international 
auf verschiedene Weise erhoben: Mit Einzelfragen oder ei-
nem Score aus mehreren Fragen, mit Antwortskalen, die eine 
unterschiedliche Zahl von Stufen beinhalten und mit unter-
schiedlichen Begriffen (Belästigung, Gestörtheit, annoyance, 
dissatisfaction, affectedness, general reaction, usw.). Diese 
unterschiedlichen Konzepte beziehen sich auf verschiedene 
Lärmarten, darunter Verkehrslärm aber eben auch Schieß-
lärm. Daraus ergibt sich eine mangelnde Vergleichbarkeit 
der Studienergebnisse, was wiederum die Interpretation von 
Ergebnissen von Meta-Analysen (u.a. [14]-[16] erschwert. 
Miedema & Vos [14] versuchten dies in ihren Meta-Ana-
lysen mathematisch zu lösen, indem sie die verschiedenen 
Antwortformate auf eine 100-Punkte-Skala transformierten 
und für die Definition von highly annoyed einen cut-off-
Wert von 72 der 100-Punkte-Skala festsetzten. Das löste 
allerdings nicht das Problem der mangelnden semantischen 
und psychometrischen Vergleichbarkeit der Belästigungser-
fassung in den Originalarbeiten. Die International 
Commission on the Biological Effects of Noise (ICBEN) 
veröffentlichte im Jahr 2001 Empfehlungen zur Erfassung 
der Lärmbelästigung [20] und schlug für Feldstudien die 
Verwendung von zwei Belästigungsskalen vor: Eine nume-
rische 11-stufige Skala (0 -10) und eine 5-stufige Verbal-
skala mit als annähernd gleichabständig identifizierten Ab-
stufungen (im Deutschen: "überhaupt nicht…", "etwas…", 
"mittelmäßig…", "stark…", "äußerst gestört oder belästigt"). 
Für die Definition von highly annoyed (hoch belästigt) sol-
lten die Antwortstufen 4 ("stark") und 5 ("äußerst") der 
Verbalskala verwendet werden. Mit diesen Empfehlungen 
konnte eine deutliche Verbesserung in der Vergleichbarkeit 
von internationalen Studienergebnissen zur Lärmbelästigung 
erzielt werden. In der Forschungspraxis werden allerdings 
weiterhin verschiedene Definitionen (cut-off-Werte) für die 
Einstufung als highly annoyed (HA) verwendet: Studien, in 
denen die Stufen 8 bis 10 der 11-stufigen ICBEN-Skala für 
die HA-Einstufung benutzt werden, schliessen damit an die 
Definition von Miedema und Kollegen an und können ihre 
Ergebnisse mit deren Meta-Analysen  ([14][15]) vergleichen 
(cut-off für HA = 72). Folgen Autoren in Feldstudien der 
ICBEN-Definition von HA (cut-off für HA = 60), können 
die Ergebnisse nicht direkt mit vorliegenden Meta-Analysen 
verglichen werden. Welche Konsequenz sich ergibt, wenn 
beide HA-Definitionen verwendet werden, ergibt sich zum 
Beispiel aus der Schweizer Untersuchung zur Belästigung 
durch Schießlärm von Brink & Wunderli (2010, [8]). Ab-
bildung 1 zeigt, dass je nach verwendeter HA-Definition ein 
LAE = 110 dB oder ein LAE von 118 dB zu einem %HA-An-
teil von 25% führen.  
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Abbildung 1: Ergebnisse aus [8] zum %HA (% highly 
annoyed) durch Schießgeräusche bezogen auf den Jahres-
LAE. Rot = %HA-Kurve anhand der 11-stufigen 
Belästigungsskala (Stufen 8-11, cut-off = 72). Blau: %HA-
Kurve anhand 5-stufiger Belästigungsskala (Stufen 4, 5, 
cut-off = 60). Durch Pfeillinien hervorgehoben sind die 
LAE-Werte bei einem HA-Anteil von 25%. Abbildung aus  

Zeitliche Trends in der Lärmbelästigung 
Dass Expositions-Wirkungskurven zur Lärmbelästigung 
über die Zeit einer Veränderung ausgesetzt sein können, 
zeigt sich u.a. am Beispiel der Fluglärmbelästigung. Nach 
der Expositions-Wirkungsfunktion von [15], ermittelt aus 
Originalstudien von 1967 bis 1993 sind 25% der betroffenen 
Bevölkerung bei einem Lden von 64 dB hoch belästigt. Nach 
einer aktuelleren Meta-Analyse von Studien aus den Jahren 
2001 bis 2011[22] liegt der 25%-HA-Anteil bei Lden = 54 
dB. Inwieweit auch bei Schießgeräuschen entsprechende 
zeitliche Veränderungen in der Belästigung vorliegen, ist 
derzeit noch unklar. 

Alternative, ergänzende akustische Kennwerte  
Nicht zuletzt durch die Veränderung in der Fluglärmbelästi-
gung über die Zeit, aber auch aufgrund von Veränderungen 
in den Untersuchungsmethoden zur Lärmwirkung (z.B. phy-
siologische Untersuchung von Aufwachreaktionen bezogen 
auf den Maximalpegel und Ereignishäufigkeit anstelle von 
Befragungen zu lärminduzierten Schlafstörungen bezogen 
auf den Dauerschallpegel) und daraus resultierende Verände-
rungen in der Lästigkeitsreihenfolge von Lärmquellen (Gü-
terzuggeräusche verursachen eine höhere Wahrscheinlichkeit 
zusätzlicher lärminduzierter Aufwachreaktionen als Flug- 
und Personenzuggeräusche [23]) haben in jüngerer Zeit er-
neut die Frage aufkommen lassen, inwieweit ein Mittelungs-
pegel allein als Expositionsmaß für Lärmwirkungen, darun-
ter die Lärmbelästigung, noch adäquat ist. So ist im Flug-
lärmgesetz für die Nachtzeit neben dem Dauerschallpegel 
ein Maximalpegelkriterium 6 * 53 dB (57 dB) LAmax für neue 
(bestehende) Flugplätze eingeführt worden, für Schienenver-
kehrslärm wird dies aktuell (Jahr 2017) diskutiert; auch bei 
Schießlärm wurde in Schweden und in den USA ein NAT-
Kriterium untersucht [11][24]. Weiterhin ist bekannt, dass 
die Lärmbelästigung bei gleichem LpAeq in Abhängigkeit von 
z.B. psycho-akustischen Merkmalen (Tonalität, Rauhigkeit, 
Schärfe, …), Pausenstruktur, Geräuschdauer, Emergenz 
(Differenz zum Hintergrundpegel) unterschiedlich ausfallen 
kann. Dass Mittelungs-/Beurteilungspegel wie der CDNL 
die Lärmbelästigung nicht adäquat beschreiben, wird in Be-
zug auf Schießlärm seit längerem diskutiert [1]. Entspre-

chend wäre auch für Schießgeräusche erneut zu prüfen, wel-
che akustischen Kennwerte sich als Expositionsmaß im Rah-
men von Expositions-Wirkungsfunktionen zur Lärmbelästi-
gung besser als ein Langzeit-Mittelungspegel eignen. 

Nicht-akustische Faktoren 
Seit langem ist bekannt, dass neben akustischen Maßen auch 
nicht-akustische Faktoren mit der Lärmbelästigung assoziiert 
sind (u.a. [25]). Bei Schießlärm kristallisieren sich überein-
stimmend in verschiedenen Studien vor allem die individuel-
le Lärmempfindlichkeit sowie die Einstellung zur Lärmquel-
le oder zum Verursacher als wesentlich mit der Belästigung 
assoziiert heraus [2][3][7][8][9].  Weiterhin spielen Tages- 
und Wochenzeiten und die Fensterstellung eine wesentliche 
Rolle [25]. Sensitivitätsanalysen von NORAH-Daten zeigen 
etwa, dass bei der Fluglärmbelästigung eine Verbesserung 
des Vertrauens in Verantwortliche um eine von fünf Bewer-
tungsstufen mit einer Reduktion im %HA-Anteil um ca. 23-
24% einhergeht, wobei Reduktionseffekte im niedrigeren bis 
mittleren Pegelbereich (z.B. ca. 45 - 50 dB im LpAeq,24h) hö-
her ausfallen, als in höheren Pegelbereichen. Bei der wahr-
genommenen prozeduralen Fairness liegt der Effekt bei ca. 
15% HA-Reduktion bei Verbesserung der Fairnesswahrneh-
mung um eine von fünf Bewertungsstufen [26]. 

Ausblick 
In diesem Beitrag wurde dargelegt, dass Expositions-Wir-
kungsbeziehungen zur Lärmbelästigung nicht statisch sind. 
Eine Konsequenz daraus ist, dass Beurteilungspegel für 
Schießgeräusche zur Beschreibung der Schießlärmbelästi-
gung, die auf Vergleiche mit der Straßenverkehrslärmbeläs-
tigung beruhen, keinen Anspruch auf immerwährende Allge-
meingültigkeit haben. Während in den letzten Jahren Exposi-
tions-Wirkungsfunktionen zur Verkehrslärmbelästigung 
Aktualisierungen erfahren haben, steht eine solche Aktuali-
sierung bei Schießgeräuschen noch aus, wobei aufgrund der 
unterschiedlichen Belästigungswirkung eine Differenzierung 
nach Kalibern erforderlich erscheint. Zudem ist dabei zu 
prüfen, ob andere akustische Kenngrößen anstelle oder in 
Ergänzung zu Langzeit-Schallexpositions- oder Mittelungs-
pegeln (CDNL, LEC, LEA, LpAeq) die Lärmbelästigung adä-
quater vorhersagen können. Aus Wirkungssicht ist ein Expo-
sitionsmaß, das quellenspezifisch zugeschnitten ist und mit 
der Lärmbelästigung gut korreliert einem Beurteilungsmaß, 
das durch Zu-/Abschlag trotz unterschiedlicher Geräusch-
charakteristiken und Entwicklungen im Aufkommen in Rela-
tion zur Belästigung durch eine andere Lärmquellenart ge-
setzt wird, vorzuziehen. Nicht-akustische Faktoren spielen 
nicht nur für das Verständnis der Lärmbelästigung eine we-
sentliche Rolle, sondern sie können dies auch in Ergänzung 
und begleitend zu akustischen, operativen Schallschutzmaß-
nahmen tun, wenn die Erkenntnisse über den Zusam-
menhang zwischen Lärmbelästigung und nicht-akustischen 
Faktoren im Rahmen eines Lärmmanagements gezielt ge-
nutzt werden. Es spricht viel dafür, dass das bei der Bundes-
wehr eingeführte Lärmmanagement [27] wesentliche nicht-
akustische und mit der Belästigung zusammenhängende 
Faktoren anspricht. Welchen Einfluss das Lärmmanagement 
auf das Belästigungserleben der betroffenen Bevölkerung 
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tatsächlich hat, ist derzeit nicht bekannt, aber es wäre im 
Sinne des Schutzes vor unerwünschten Lärmwirkungen loh-
nenswert, dies zu evaluieren. 
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1 Einleitung 

1.1 Milchkannenschießen 

„Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwach-

sen.“ Und wir haben da so einen Brauch: das Milchkannen-

schießen.  

Am Hochzeitstag werden Brautleute um 5 Uhr morgens 

durch Milchkannenschießen in ihrer Nachtruhe „beeinträch-

tigt“ und zwar so lange, bis die Braut oder der Bräutigam das 

Dorf verlässt. Bei dem Schießen dürfen nur Junggesellen 

mitmachen. Dabei wird ihm oder ihr der Weg versperrt und 

die Jungendsünden vorgehalten. Erst nach einer entspre-

chenden Auslöse wird der Weg dann freigegeben. Weiter 

verbreitet ist das Osterschießen. Doch eine nicht nur uner-

hebliche Anzahl von Anwohnern – und dies beschränkt sich 

nicht auf Zugereiste - findet dies gar nicht lustig. 

Bei den (all)täglichen Konflikten und Problemen, mit denen 

sich ein Verwaltungsakustiker im Rahmen von Genehmi-

gungen, Überwachungen und Beschwerden auseinander zu 

setzen hat, spielen die Knalle als Begleitphänomen von Feu-

erwerken oder vom Schießen und Sprengen eher eine unter-

geordnete Rolle. Dafür bereiten sie aber umso mehr syste-

matische Probleme. 

1.2 Der Knall als Phänomen 

Ein Knall entsteht aus plötzlichen kurzzeitigen Druckände-

rungen (z. B. Explosion, Funkenentladung). Das Sprengmit-

tel (z. B. Ethin-Luft-Gemisch in der Milchkanne) wird bei 

der Explosion in heiße Gase umgesetzt, die unter hohem 

Druck und hoher Ausdehnungsgeschwindigkeit die umge-

bende Luft verdrängen. Erst wenn die Ausdehnungsge-

schwindigkeit gerade unter die Schallgeschwindigkeit fällt, 

wird Schall abgestrahlt.  

Ein Knall stellt ein Schallereignis in Form eines bipolaren 

Impulses dar, welcher nicht als Ton, Klang oder „Geräusch“ 

wahrgenommen wird. Er hat ein kontinuierliches Spektrum 

mit einem Maximum bei der Frequenz, die der reziproken 

Impulsdauer entspricht. Der Knall als Schallereignis kann 

durch einen Maximalpegel Lpmax einen Expositionspegel LE 

oder einem Energiepegel LW (also Joule und nicht Watt) 

gekennzeichnet werden. Die Pegel bewegen eher am oberen 

Ende der Skala [1]. 

Im Folgenden werden einige Aspekte im Schallimmissions-

schutz aus Sicht der Verwaltungsakustik beleuchtet, wenn 

Knalle im Spiel sind. Dabei spielt der Rechtsbegriff der 

Vorsorge eine besondere Rolle. 

2 Der Knall in der Verwaltungsakustik 

2.1 Rechtlicher Hintergrund 

Der Vielfältigkeit der Phänomene von Knalle z. B. als Mün-

dungs-, Explosions- oder Geschossknall bzw. als Einschlag-

knall versucht der Gesetz- und Verordnungsgeber im Hin-

blick auf schädliche Umwelteinflüsse durch den Begriff der 

(emittierenden Anlage) ob als genehmigungsbedürftige oder 

nicht-genehmigungsbedürftige einzufangen. 

Ohne Ermächtigungsgrundlage fängt die Verwaltungsakustik 

nicht an zu arbeiten. Daher prüft sie zunächst, ob der Knall 

überhaupt eine Emission im Sinne des BImSchG [2] dar-

stellt. Emissionen im Sinne des Gesetzes sind nur die, die 

von einer Anlage ausgehen. Das BImSchG kennt drei Anla-

gengruppen, und zwar 

 „Betriebsstätten und sonstige ortsfeste Einrichtun-

gen, 

 Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche 

technische Einrichtungen sowie Fahrzeuge, soweit 

sie nicht der Vorschrift des § 38 unterliegen, und 

 Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder abge-

lagert oder Arbeiten durchgeführt werden, die 

Emissionen verursachen können, ausgenommen öf-

fentliche Verkehrswege.“  

Die Milchkannen, mit denen „geschossen“ wird, sind örtlich 

sehr „variabel“ und sind keine Geräte im Sinne des BIm-

SchG, da es nicht zu ihrer Zweckbestimmung gehört, Stücke 

von Calciumcarbid zu lagern, die mit etwas Wasser über-

schüttet werden und Krach zu machen. Dies gilt auch für den 

Vorgarten, der nicht als ein Grundstück betrachtet werden 

kann, auf dem emissionsträchtige Arbeiten vorgenommen 

werden. So stellt das Milchkannenschießen „verhaltensbezo-

genen Lärm“ dar. Für Niedersachsen wäre in Ermangelung 

eines niedersächsischen Landes-Immissionsschutzgesetzes 

dafür das Niedersächsische Gesetz über die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung (Nds.SOG) anzuwenden. 

Auch Vogelvergrämungsgeräte schießen- auch nachts; Aber 

diesmal fallen sie unter das BImSchG. Die Geräte erzeugen 

bestimmungsgemäß Lärm. „Schnatternde Gänse und andere 

Vogelgeräusche lösen bei uns Küstenbewohnern keinen 

Stress aus, aber das Gefühl, dass wir beschossen werden, ist 

uns eher unangenehm.“ Bei einer Schallleistung um die 135 

dB dürfte im Umkreis von ca. 4 km das Gerät immer noch 

ein Maximalpegel von mehr als 55 dB erzeugen. 

Bei Sprengplätzen ist die Zuordnung zur Anlagengruppe 

eindeutig. Anders sieht es bei Feuerwerken aus. Im Regelfall 

beschränkt sich die Überwachung der Betreiber auf die in § 

23 der 1. SprengV [3] zu beachtenden Regelungen. Bei ei-

nem Grundstück, auf dem ein Feuerwerk (Hochzeitsfeuer-

werk) abgebrannt wird, handelt es sich in aller Regel nicht 

um eine Anlage i. S. d. § 3 Abs. 5 BImSchG. Die Anla-

geneigenschaft wäre nur dann begründet, wenn das Grund-

stück bestimmungsgemäß und nicht nur gelegentlich dazu 

dient, pyrotechnische Gegenstände abzubrennen. Lärm, der 

von dem Abrennen von Feuerwerkskörpern hervorgerufen 

wird, ist dem verhaltensbezogenen Immissionsschutz zuzu-

rechnen. Wenn aber auf einem Grundstück nicht nur gele-

gentlich ein Feuerwerk veranstaltet wird, handelt es sich um 

eine Freizeitanlage und diese fällt wieder unter das BIm-

SchG.  

2.3 Schießstände und Schießplätze 
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Am leichtesten ist die Zuordnung von Schießständen und 

Schießplätzen, da diese Anlagen explizit in der 4. BImSchV 

(Ziffer 10.18) [4] aufgeführt werden. Die 4. BImSchV ent-

hält eine vollständige und abschließende Liste aller geneh-

migungsbedürftigen Anlagen. Jedoch führt der Mangel an 

definitorischer Eindeutigkeit selbst für die 4. BImSchV zu 

Problemen. Zwar fallen unter die Schießplätze auch die 

Truppenübungsplätze (TrÜbPl) der Bundewehr, aber ein 

Luft/Boden-Schießplatz, wie „Nordhorn Range“, hat einen 

Lärmschutzbereich nach FluLärmG.  

Die feststellbaren lärmspezifischen Besonderheiten von 

Tiefflügen stellen eine Übertragung der für Flugplätze kon-

zipierten Regelungen zur Bewertung der Lärmemissionen 

auf Vorgänge im Zusammenhang mit der Nutzung eines 

Luft/Boden-Schießplatzes erheblich in Frage und dürften 

eine analoge Anwendung der Regelungen nach dem Flug-

lärmschutzgesetz auf den Luft/Boden-Schießplatz Nordhorn 

ausschließen. Bei Anwendung des BImSchG bleibt zurzeit 

nichts Anderes übrig, als den Luft/Boden-Schießplatz wie 

eine nicht genehmigungsbedürftige „Anlage“ zu behandeln. 

2.2 Die Vorsorge 

Schon im Allgemeinen ist die Vorsorge eine komplexe Ziel-

setzung in den Gesetzen und Regelwerken der Verwaltungs-

akustik. Falls Knalle bzw. Anlagen, auf den Geräuschquellen 

betrieben werden, die auch oder ausschließlich Knalle her-

vorbringen, wird die „Vorsorge“ ein systematisches Prob-

lem. 

Für genehmigungsbedürftige Anlagen muss der Anlagenbe-

treiber eine besondere Vorsorgeplicht (§ 5 Abs1. Nr.2 BIm-

SchG) beachten. Die Vorsorgepflicht schließt ausdrücklich 

den Stand der Technik ein, beschränkt sich aber nicht darauf. 

Bei dem Ziel der Vorsorge, bei der Vorsorgepflicht, geht es 

nicht um den Schutz vor konkreten, sondern um den Schutz 

vor potentiell schädlichen Umwelteinwirkungen. Dies hat 

Auswirkungen auf die Berücksichtigung des Einflusses von 

Varianzen auf dem Schallausbreitungsweg. „Ziel der Vor-

sorge ist es zunächst eine Sicherheitszone vor der Gefahren-

schwelle zu schaffen.“ Die Vorsorge soll dort zum Tragen 

kommen, wo „Zuordnung von Emittenten und Immissionen 

nicht mehr möglich ist“.  

Die Verwaltungsakustik muss, um zu Entscheidungen zu 

kommen, dies operationalisieren. Doch wie soll die Mög-

lichkeit der Zuordnung eines Knalles verhindert werden? 

Soll das z. B. bedeuten, dass der Maximalpegel kleiner als 

das Hintergrundgeräusch sein muss (Verdeckung)? 

Die Interpretationskartelle des BImSchG belehren: „Die 

Ziele bilden lediglich Motive der Vorsorgepflicht, nicht Kri-

terien der genauen Abgrenzung der Pflicht“. Es sollen 

„Freiräume“ (=ruhige Gebiete?) geschaffen werden. Aber 

es gibt keine “unbegrenzte Minimierungspflicht“ und die 

Grenze der gebotenen Vorsorge wird durch den Standard der 

„praktischen Vernunft“ bestimmt. Es wird aber ein „erheb-

licher Spielraum“ zugestanden.  

Und die Verwaltungsakustik wird mit dieser Bestimmtheit 

allein gelassen. Als Hilfestellung wird hinsichtlich vorhan-

dener Konkretisierung auf die TA Lärm [5] verwiesen, die in 

Nr. 3.3 eine sehr allgemeine gehaltene Vorgabe macht: "Das 

Maß der Vorsorgepflicht gegen schädliche Umwelteinwir-

kungen durch Geräusche bestimmt sich einzelfallbezogen 

unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von Auf-

wand und erreichbarer Lärmminderung nach der zu erwar-

tenden Immissionssituation des Einwirkungsbereichs insbe-

sondere unter Berücksichtigung der Bauleitplanung. Die 

Geräuschemissionen der Anlage müssen so niedrig sein, wie 

dies zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach Satz 1 nötig und 

nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung möglich 

ist.“ 

Eine allgemein gültige zahlenmäßige Festlegung einer vor-

sorgenden Unterschreitung der Immissionsrichtwerte (IRW) 

käme aber für die Praxis weitgehend einer Herabsetzung der 

IRW gleich und ist daher unzulässig.  

Die Vermeidung bzw. Minimierung der Geräuschemissionen 

von Schüssen und/oder Explosionen kann sich im Wesentli-

chen nur auf eine Anzahlbegrenzung beschränken, um die 

Nicht-Überschreitung der IRW sicherzustellen. Es gibt eine 

Erweiterung der Vorsorgemaßnahmen auf Immissionen, 

sofern die Maßnahmen „in räumlich und betrieblichen Zu-

sammenhang mit der Schallquelle stehen“, also z. B. ein 

Wall an der Anlage. 

2.4 Beschwerden und Vorsorge 

In Niedersachsen machen Beschwerden aus der Nachbar-

schaft von zivilen Schießständen den überwiegenden Teil 

bei Anlagen aus, auf denen bestimmungsgemäß geschossen 

wird. Die Prüfung der Einhaltung der Vorsorgepflicht be-

schränkt sich neben der Einhaltung des Standes der Technik 

im Wesentlichen auf die Einschränkung von Betriebszeiten. 

Zur Minimierung des ministeriellen Aufwandes eignen sich 

Formulierungen wie „Sofern die Ermittlung der Geräu-

schimmissionen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 

nach Nr. 6 der TA Lärm ergeben, sind Schusszahlen zu be-

grenzen oder andere Maßnahmen zur Geräuschminderung 

zu treffen.“ 

2.5 Raumbezug der Vorsorge 

Die Vorsorge ist immer auch raumbezogen, wie dies durch 

den Begriff des Einwirkungsbereiches in TA Lärm Nr. 3.3. 

auch konkretisiert wird. Der Einwirkungsbereich einer An-

lage wird nach TA Lärm Nr. 2.2 sowohl über den Beurtei-

lungspegel als auch über Geräuschspitzen festgelegt. Nun 

sind die betrachteten Anlagen gerade solche, die nur durch 

Geräuschspitzen (Knalle) gekennzeichnet sind. Da die TA 

Lärm für Geräuschspitzen keine eigenständigen IRW son-

dern „Überschreitungsmargen“ festlegt, wird fallweise ein 

Überschreiten zugelassen. Maßgeblich bleiben die allgemei-

nen IRW. Die Überschreitungsmargen für Geräuschspitzen 

könnten dahingehend interpretiert werden, dass für die Aus-

breitung „Potentialverteilung“ unberücksichtigt bleiben [6]. 

Ansonsten breitet sich Ratlosigkeit aus. 

2.6 Beurteilungspegel von Geräuschspitzen 

Es gilt also zunächst die Ausbreitung von Geräuschspitzen 

zu berechnen und anschließend den Beurteilungspegel zu 

bilden, um dann den Einwirkungsbereich zu ermitteln. Lei-

der verweist die TA Lärm hinsichtlich der Ausbreitungs-

rechnung auf die DIN ISO 9613-2 [7], die ihrerseits aber 

explizit die Anwendung „auf Druckwellen, die durch Spren-

gungen, militärische oder ähnliche Aktivitäten verursacht 

werden“ ausschließt. Warum die DIN ISO 9613-2 auch 

keine sachgerechte Ausbreitungsrechnung für Schießgeräu-

sche aus Schießständen darstellt, wird ausführlich in [8] 

dargelegt. 

Gleichzeitig lässt die TA Lärm die Verwaltungsakustik im 

Dunklen, wenn es um die generelle Ermittlung des Beurtei-
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lungspegels durch Knalle geht. Lediglich bei der Ermittlung 

von Schießgeräuschen wird auf A.1.6 der TA Lärm verwie-

sen. Jedoch entsteht dadurch gleichzeitig eine Regelungslü-

cke, denn die Vorgaben der Nummer A1.6 beziehen sich im 

Wesentlichen nur auf die (Immissions)Messung von Schieß-

geräuschen gemäß VDI 3745 Blatt 1 [9]. Zusätzlich tritt 

sowohl das Problem der geforderten notwendigen meteoro-

logischen Korrektur nach DIN ISO 9613-2 auf als auch das 

Problem, dass nicht die gleichen Kenngrößen zur Beschrei-

bung des Knalls verwendet werden. 

In der Planungsphase für den Neubau von Schießständen 

oder für wesentliche bauliche Änderungen an Schießständen 

ist eine Messung VDI 3745 Blatt 1 nicht möglich. Es wird 

deshalb ein Verfahren benötigt, welches die grundlegende 

Ausgangsgröße für die Beurteilung von Schießlärm von 

Schießständen, also den Maximalpegel des Einzelgeräusches 

für die maßgeblichen Emissionssituationen durch Prognose, 

bestimmt. 

Für die Schießstände der Bundeswehr beschreibt der „Leit-

faden für die Genehmigung von Standortschießanlagen“ 

(LeitGeStand) [10] ein solches Verfahren. Um eine mög-

lichst große Nähe zu der durch die TA Lärm geforderten 

Anwendung der DIN ISO 9613-2 herzustellen, wurde zwi-

schen der Schallausbreitung innerhalb und außerhalb des 

Schießstandes unterschieden. Schießgeräusche von Rohr-

waffen ab 20 mm und sonstige militärische Sprengungen ab 

50 g TNT werden von der Bundeswehr über das kooperative 

Lärmmanagement [11] geregelt. Gleiches fehlt für den zivi-

len Bereich. Der LeitGeStand wird zurzeit auf zivile Schieß-

stände als VDI 3745 Blatt 2 übertragen. 

2.7 Vorbelastung 

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen für geneh-

migungsbedürftige Anlagen setzt in der Regel eine Prognose 

der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage und - 

sofern im Einwirkungsbereich der Anlage andere Anlagen-

geräusche auftreten - die Bestimmung der Vorbelastung 

sowie der Gesamtbelastung voraus. Es muss sichergestellt 

sein, dass die Gesamtbelastung die IRW nicht überschreitet. 

Für den Regelfall sind zusätzliche Nicht-Versagensgründe 

für eine Genehmigung aufgeführt, wie z. B. die Irrelevanz 

oder die Verdeckung. 

Für Anlagen, die durch Knalle gekennzeichnet sind, wird die 

ergänzende Sonderfallprüfung zum Regelfall, da zum eine 

die Summenbildung zur Ermittlung der Gesamtbelastung 

nicht sinnvoll erscheint, zum anderen der Einwirkungsbe-

reich aufgrund der Pegel eine Ausdehnung annimmt, der an 

der Verhältnismäßigkeit der Ermittlung der Vorbelastung 

zweifeln lässt. Hilfsweise kann der Einwirkungsbereich 

durch die Irrelevanzbedingung (-6 dB anstatt -10 dB) ver-

kleinert werden, da hier die Bestimmung de Vorbelastung 

entfallen kann. 

Schwieriger ist die Fragestellung, wie und mit welcher 

Kenngröße die Anlagen als Vorbelastung in Genehmigungs-

verfahren, z. B. bei Windkraftanlagen, zu betrachten sind. 

Dergleichen gilt für die eventuell aus der Geräuschkontin-

gentierung bei der Bauleit-Planung abgeleitete Anteile am 

IRW (sogenannte Immissionsrichtwertanteile - IRWA), 

wenn diese für den Vergleich mit dem Beurteilungspegel an 

die Stelle der IRW treten sollen. 

2.8 Sind die Immissionsrichtwerte „wirkungs-

adäquat“ 

In diesem Zusammenhang stellt sich abschließend die 

grundsätzliche Frage, ob die IRW in Bezug auf die Beson-

derheiten von Knallen überhaupt wirkungsadäquat sind. Dies 

schließt ausdrücklich „Überschreitungsmargen“ ein. Hier 

fehlen aktuelle sozial-wissenschaftliche Untersuchungen. 

Die bestehenden Untersuchungen zum Impulszuschlag sind 

zwar in die internationale Normung eingeflossen (s. ISO 

1996-1 [12], finden aber bisher national keine Berücksichti-

gung. 

3 Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag hat versucht, die wichtigsten Rege-

lungen bzw. Regelungslücken vorzustellen und die Probleme 

der Verwaltungsakustik zu illustrieren. Die besonderen 

Schwierigkeiten für die Beurteilung von „Knallanlagen“ 

ergeben sich aus dem Fehlen eines qualitätsgesicherten Aus-

breitungs- und Prognosemodells. Der Anwendungsbereich 

sollte auch Feuerwerke einschließen und 

Luft/Bodenschießplatz nicht grundsätzlich ausschließen. Für 

die genehmigungsbedürftigen Anlagen unter ihnen, muss 

eine Verständigung und ein Einvernehmen über die Konkre-

tisierung der Vorsorgepflichten sowohl für zivile auch mili-

tärische Anlagen erfolgen. 

In der Zwischenzeit sollten bei Gutachten soweit als möglich 

die Vorgabe der VDI 3745-1 für Knalle generell übertragen 

werden, d. h. u. a. die Verwendung der Konstanten für die 

Ereignisdauer  und dem Impulszuschlag ZI.  
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Einleitung 

Im Folgenden sollen die rechtlichen Maßstäbe für die 
Beurteilung von Schießlärm in Bezug auf Dritte, also nicht 
auf die mit der „Produktion“ des Schießlärms befassten 
Personen, erörtert werden. Die Rechtsordnung behandelt den 
Schießlärm insoweit nicht abstrakt, sondern im 
Immissionsschutzrecht anlagenbezogen, beurteilt also den 
von einer Schießanlage ausgehenden Lärm. Dabei werden 
die Schießstände von den Schießplätzen, auf denen mit 
Waffen ab Kaliber 20 mm geschossen wird, unterschieden. 
Waffen ab Kaliber 20 mm sind Kriegswaffen1, die innerhalb 
der Bundesrepublik nur von den Streitkräften zu 
Übungszwecken auf speziellen Übungsgeländen eingesetzt 
werden. Daneben bestehen von der Bundeswehr und der 
Industrie betriebene Versuchsanlagen. 

 
I. Anwendungsbereich des Immissionsschutz- 
rechts 
1. Anlagenbegriff 

Ausgangspunkt einer abgrenzenden Betrachtung ist die 
Frage, ob eine Lärmquelle eine Anlage im Sinne des 
BImSchG ist. Bei dem Begriff der Anlage handelt es sich 
um einen für das gesamte BImSchG zentralen Begriff, der  
in § 3 Abs. 5 definiert wird; danach sind Anlagen im Sinne 
des BImSchG  

(1.)  Betriebsstätten und sonstige ortsfeste 
Einrichtungen,  

(2.) Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche 
technische Einrichtungen sowie Fahrzeuge, soweit 
sie nicht der Vorschrift des § 38 BImSchG 
unterliegen, und  

(3.) Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder 
abgelagert oder Arbeiten durchgeführt werden, die 
Emissionen verursachen können, wobei öffentliche 
Verkehrswege ausgenommen sind. 

Der Anlagenbegriff des § 3 Abs. 5 BImSchG wird weit 
gefasst und ausschließlich technisch-betriebsbezogen 
verwandt. Wirtschaftliche Überlegungen spielen keine Rolle. 
Die Grenzen des Anlagenbegriffs hängen folglich von der 
Verkehrsauffassung ab2. 

                                                           
1 Nrn. 29 ff der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1 
KriegswaffenkontrollG). 
2 Schulte, in: Beckscher Onlinekommentar Umweltrecht, 
Stand: 01.02.2013, § 3 Rn. 71. 

Grundsätzlich unterfallen militärische Anlagen, wie auch im 
Gegenschluss aus §§ 10 Abs. 11, 59, 60 BImSchG gefolgert 
werden kann, dem Immissionsschutzrecht3.  
 
2. Genehmigungsbedürftige Anlagen 

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen, die der 
Landesverteidigung dienen, sind gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 
BImSchG genehmigungsbedürftig, wenn sie im Anhang der 
4. BImSchV aufgeführt sind und nicht zu den in § 4 Abs. 1 
Satz 2 BImSchG, § 1 Abs. 1 Satz 2 der 4. BImSchV 
genannten Anlagen gehören oder wenn sie i.S.v. § 16 
BImSchG wesentlich geändert werden sollen.  

Truppenübungsplätze werden in der 4. BImSchV nicht 
erwähnt. Allerdings sind nach Ziff. 10.18 des Anhangs 1 der 
4. BImSchV Schießstände für Handfeuerwaffen sowie 
Schießplätze genehmigungspflichtig. Die Genehmigungs-
pflicht für Schießstände für Handfeuerwaffen und 
Schießplätze i.S.v. Ziff. 10.18 des Anhangs 1 der 4. 
BImSchV wurde durch Änderung der 4. BImSchV vom 
24.07.1985 mit Wirkung vom 01.11.1985 (BGBl. I S. 1586) 
eingeführt. Zuvor waren militärische Schießplätze nicht 
genehmigungspflichtig. Für Schießplätze i.S.v. Ziff. 10.18, 
die bei Inkrafttreten der Genehmigungspflicht bereits 
errichtet oder wesentlich geändert waren oder mit deren 
Errichtung oder wesentlichen Änderung in diesem Zeitpunkt 
bereits begonnen worden ist, gilt jedoch die 
Übergangsvorschrift des § 67 Abs. 2 BImSchG, wonach die 
Anlage innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der 
Verordnung der zuständigen Behörde angezeigt werden 
muss, sofern sie nicht bereits genehmigungsbedürftig war 
oder nach § 16 Abs. 4 GewO angezeigt worden ist.  

Die Bundeswehr hatte bestehende Truppenübungsplätze, die 
immissionsschutzrechtlich nicht genehmigt waren, in ihrer 
Gesamtheit den zuständigen (zivilen) Immissionsschutz-
behörden nach § 67 Abs. 2 BImSchG als „Schießplätze“ 
angezeigt, weil bei Übungen im Gelände überall geschossen 
werden kann. Änderungen wurden nach § 16 BImSchG 
i.V.m. Nr. 10.18, Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV 
immissionsschutzrechtlich genehmigt4. Die Rechtsprechung 
hat das akzeptiert.5 

                                                           
3 so bereits BVerfG, Beschluss vom 29.10.1987 – 2 BvR 
624/83 u.a. – NJW 1988, 1651, 1655 (Lagerung von 
Chemiewaffen).  
4 vgl. etwa den Genehmigungsbescheid des Landrats des 
Kreises Gütersloh vom 18.02.2010 – Az.: 4.2-02738-09-44 
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Ob Truppenübungsplätze insgesamt als Schießplätze dem 
Genehmigungserfordernis unterfallen, kann dahingestellt 
bleiben6. Jedenfalls sind sie – soweit sie keiner 
Genehmigungspflicht unterliegen – als nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne der §§ 22 ff. 
BImSchG anzusehen.  
 
II. Behandlung des Lärms im Bundes-
Immissionsschutzgesetz 

 
1. Zielsetzung und Anwendungsbereich des 
BImSchG 

Ziel des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist es, dass Anlagen so 
errichtet und betrieben werden, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit und Nachbarschaft nicht hervorgerufen 
können. 

 

2. Trennungsgebot, § 50 BImSchG 

§ 50 BImSchG konstatiert das sog. „Trennungsgebot“. 
Danach sind bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf störempfindliche 
Nutzungen  vermieden werden. Das gilt nicht nur für die 
Ansiedlung störender Betriebe, sondern auch für das 
Heranrücken störempfindlicher Nutzungen an vorhandene 
störende Anlagen. 

 

3. Differenzierung der verschiedenen 
„Lärmarten“ im Bundes-Immissionsschutz-
gesetz 

Das BImSchG behandelt den Lärmschutz nicht einheitlich, 
sondern differenziert zwischen verschiedenen Arten von 
Lärm, wobei es an der Lärmquelle ansetzt. So wird der von 
Anlagen i. S. des § 3 Abs. 5 BImSchG ausgehende Lärm 
anders behandelt als der von dem Straßen- oder 
Schienenverkehr oder den Verkehrswegen verursachte Lärm.  

 

a. Bewältigung des anlagenbezogenen Lärms  

Die für die Bewältigung des anlagenbezogenen Lärms 
maßgeblichen Vorschriften des BImSchG setzen bei den 
                                                                                                   
für u.a. die Neuerrichtung von Übungsdörfern auf dem 
Truppenübungsplatz Senne 
5 vgl. VG Minden, Urteil vom 26.10.2011 – 11 K 606/10 – NuR 
2012, 287, 290 (Truppenübungsplatz Senne).  
6 bejahend VG Minden, Urteil vom 26.10.2011 – 11 K 
606/10 – NuR 2012, 287, 290 (Truppenübungsplatz Senne); 
a.A. wohl noch OVG NRW, Beschluss vom 02.03.1989 – 21 
B 1861/88 – NVwZ-RR 1990, 174. 
 

Emittenten an: So statuiert § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG 
die Verpflichtung, genehmigungsbedürftige Anlagen so zu 
errichten und zu betreiben, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und damit Gesundheitsgefahren und 
erhebliche Belästigungen durch Lärmeinwirkungen nicht 

hervorgerufen werden können. Ferner ist Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen zu 
treffen, insbesondere durch die dem Stand der Technik 
entsprechenden Maßnahmen. Die Anforderungen werden 
durch die normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift 
der TA Lärm präzisiert. 

Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen statuiert § 25 
Abs. 2 BImSchG, dass Gesundheitsgefahren zu vermeiden 

sind. Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG sind erhebliche 
Belästigungen selbst dann, wenn sie nach dem Stand der 
Technik nicht zu vermeiden sind, auf ein Mindestmaß zu 
beschränken.  

 

(1) Die TA Lärm 

Das BImSchG definiert die gesetzlichen Anforderungen an 
Anlagen, insbesondere den Begriff der Schädlichkeit und die 
Erheblichkeitsschwelle nicht. Für die notwendige 
Konkretisierung bedarf es vielmehr eines Rückgriffs auf die 
TA Lärm. 

Als (untergesetzliche) allgemeine Verwaltungsvorschrift ist 
die TA Lärm zuvorderst an die zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zuständigen Behörden 
adressiert. Ihr Sinn besteht darin, insbesondere den Begriff 
der schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräuschimmissionen zu konkretisieren und die 
Ermessensausübung bei der Sachverhaltsaufklärung (vgl. § 
24 Abs. 1 VwVfG) und der Anwendung von 
Eingriffsermächtigungen mit Ermessensspielraum (vgl. § 17 
Abs. 1 und § 24 BImSchG) zu lenken7. 

Soweit es um die Normkonkretisierung geht, ist die 
Bundesregierung mit dem Erlass der TA Lärm ihrem 
gesetzlichen Auftrag aus § 48 BImSchG nachgekommen. 
Das gilt nicht nur für die Festlegung der 
Immissionsrichtwerte in Nr. 6 der TA Lärm (vgl. § 48 Nr. 1 
BImSchG), sondern auch für die besonderen Regelungen in 
Nr. 7 der TA Lärm. Darüber hinaus ist zu beachten, dass das 
in der TA Lärm festgelegte Mess- und 
Beurteilungsverfahren untrennbarer Bestandteil des 
Immissionsrichtwertekonzepts ist und insoweit ebenfalls der 
Normkonkretisierung dient8. 

Als allgemeine Verwaltungsvorschrift entfaltet die TA Lärm 
zunächst nur gegenüber den zuständigen 
Verwaltungsbehörden Bindungswirkung; allerdings kommt 
                                                           
7 Hansmann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, TA 
Lärm, Vorb. Rn. 5. 
8 Hansmann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, TA 
Lärm, Vorb. Rn. 5. 
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ihr wegen ihres normkonkretisierenden Charakters auch 
Bindungswirkung im gerichtlichen Verfahren zu9. 

 
(2) Anwendungsbereich der TA Lärm 

Unmittelbar anwendbar ist die TA Lärm auf 
genehmigungsbedürftige Anlagen. Zwar gilt dies nach Nr. 1 
Satz 2 der TA Lärm grundsätzlich auch für nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen. Allerdings können die für 
genehmigungsbedürftige Anlagen entwickelten Regelungen 
wegen der bestehenden Unterschiede in der Ausgestaltung 
der immissionsschutzrechtlichen Grundpflichten in § 5 Abs. 
1 BImSchG bzw. § 22 Abs. 1 BImSchG im Bereich der nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlagen nur in modifizierter bzw. 
vereinfachter Form übernommen werden. Dem tragen die 
ausdifferenzierten Regelungen in den Nrn. 4 und 5 der TA 
Lärm, insbesondere Nr. 4.2, entsprechend Rechnung. 

Nach Nr. 1 gilt die TA Lärm zunächst für alle Anlagen, die 
als genehmigungsbedürftige oder nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des 
zweiten Teils des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) unterliegen. Aufgrund der Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit der nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlagen nimmt die TA Lärm in Nr. 1 Satz 2 lit. a-h einige 
Anlagentypen vollständig von ihrem Anwendungsbereich 
aus. Der Grund besteht darin, dass in diesen Anlagen- bzw. 
Tätigkeitsbereichen die standardisierten Beurteilungs-
verfahren der TA Lärm  wegen der besonderen 
Eigenschaften dieser Anlagentypen im Regelfall nicht zu 
einem brauchbaren Ergebnis führen würden.  

Da jedoch die gesetzlichen Grundpflichten des BImSchG 
auch für die von dem Anwendungsbereich der TA Lärm 
ausgenommenen Anlagen bestehen, folgt aus der 
Ausnahmevorschrift nicht, dass bei diesen Anlagen keine 
Lärmschutzanforderung einzuhalten wäre; vielmehr wird 
lediglich klargestellt, dass die Beurteilungsmaßstäbe der TA 
Lärm für sie nicht passen10. 

Die Immissionsrichtwerte werden in Nr. 6.1 nach den 
verschiedenen Baugebietstypen der BauNVO differenziert.  

 

(3) Besonderheiten bei Schießplätzen 

Die Anwendbarkeit der TA Lärm auf Schießplätze bringt 
Besonderheiten mit sich. Im Einzelnen: 

 

(a) Anwendungsbereich 

Nach Nr. 10.18 des Anhangs zur 4. BImSchV sind 
Schießstände für Handfeuerwaffen und Schießplätze 
genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des BImSchG. 
                                                           
9 BVerwG, Urteil v. 29.11.2012 – 4 C 8.11 – BVerwGE 145, 
145 Rn 18; BVerwG, Urteil v. 29.8.2007 – 4 C 2.07 – 
BVerwGE 129, 209 ff. 
10 vgl. BR-Drs 254/98, S. 43. 

Damit ist die TA Lärm grundsätzlich auf Schießplätze 
anwendbar. Die Schießgeräuschimmissionen werden nach 
Anlage 1.6 der TA Lärm im Wesentlichen nach der 
Richtlinie VDI 3745 Blatt 1, Ausgabe Mai 1993, ermittelt11, 

 

(b) Ausnahme 

Die (unmittelbare) Anwendbarkeit der TA Lärm ist 
ausweislich Nr. 1 Abs. 2 lit. d) für Schießplätze, auf denen 
(auch) mit Waffen ab Kaliber 20 mm geschossen wird, 
ausdrücklich ausgeschlossen. Derartige Anlagen sollen 
grundsätzlich nach anderen als den Bewertungsmaßstäben 
der TA Lärm beurteilt werden. Daraus folgt aber nicht, dass 
für den Schießlärm die wesentlichen Grundsätze des 
BImSchG nicht eingehalten werden müssen. Es bedeutet 
nur, dass die Vorgaben und Regelungen der TA Lärm auf 
diese Art des Lärms nicht unmittelbar anwendbar sind. 

 

(c) Mittelbare Anwendung der Grundsätze der 
TA Lärm  

Zwar entfaltet die TA Lärm außerhalb ihres unmittelbaren 
Anwendungsbereichs keine direkte Bindungswirkung, 
allerdings wird sie aufgrund ihres Charakters als einer 
allgemeinen Sachverständigenaussage zur Erheblichkeit 
von Lärmbelästigungen auch außerhalb ihres 
Anwendungsbereichs zur Klärung der Frage herangezogen, 
wann Umwelteinwirkungen durch Geräusche unzumutbar 
und damit erheblich sind12. 

Die TA-Lärm kann daher – unabhängig von der Eröffnung 
ihres Anwendungsbereichs – jedenfalls Anhaltspunkte dafür 
bieten, ab welchem Richtwert eine erhebliche 
Lärmbeeinträchtigung vorliegt13. In derartigen Fällen ist eine 
schematische Anwendung jedoch unzulässig; die 
Übertragbarkeit der (sachverständigen) Aussagen auf von 
Nr. 1 nicht erfasste Bereiche ist besonders zu begründen; 
ggf. sind Modifikationen erforderlich. Dies gilt somit auch 
für die in der TA Lärm zu Schießlärm enthaltenen 
Regelungen (vgl. Anhang A. 1.6). Diese können nur als eine 
Erkenntnisquelle und nicht ohne Modifikation zur 
Gesetzeskonkretisierung genutzt werden14. 

 

(d) Lärmmanagementrichtlinie  

 

                                                           
11 so VG Stuttgart, Urteil vom 23.03.2010 – 6 K 2339/07 – 
juris Rn. 65. 
12 Feldhaus/Tegeder, in Feldhaus, Bundesimmissionsschutz-
recht, Bd. 4, Nr. 1 Rn. 40 f; vgl. Hansmann, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, TA Lärm, Nr. 1 Rn. 5. 
13 so zum Truppenübungsplatz bzw. Luft-Boden-Schießplatz 
Wittstock VG Potsdam, Beschluss vom 24.09.2003 – 3 L 
871/03, juris Rn. 32. 
14 Hansmann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, TA 
Lärm, Nr. 1 Rn. 17. 
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Zur Bewältigung des Schießlärms großkalibriger Waffen 
(Kaliber ab 20 mm) auf Truppenübungsplätzen hat das 
Bundesverteidigungsministerium im Jahre 2007 die 
„Richtlinie für das Lärmmanagement auf Schießplätzen 
(Lärmmanagementrichtlinie)“ in der Bundeswehr eingeführt. 
Dabei ist Kern des Regelwerks, dass anstelle einer statischen 
administrativen Genehmigung für die Nutzung einer 
bestimmten Schießanlage flexible Verfahren die 
Minimierung der Lärmbelastung der Bevölkerung 
sicherstellen sollen15. 

 

III. Die gesetzliche Regelung des Lärmschutzes 

Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 
2 GG, begründet eine staatliche Schutzpflicht, die auch die 
Pflicht zur Bekämpfung jedenfalls von 
gesundheitsgefährdenden Auswirkungen des Lärms umfasst. 
Die aus dem Eigentumsgrundrecht, Art. 14 GG, 
hergeleiteten Schutzmaßstäbe werden von der 
Rechtsprechung eher weiter gefasst als die aus dem 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit Folgenden16. Die 
Rechtsprechung hatte die verfassungsrechtliche 
Zumutbarkeitsschwelle für Verkehrslärm zur Tagzeit bei 
einem Mittelungspegel von 70 dB(A) angesiedelt und zur 
Nachtzeit bei 60dB(A)17; so auch § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 
Satz 2 der VerkehrslärmschutzVO (16. BImSchV). 

Dabei ist davon auszugehen, dass die für den 
Grundrechtsschutz geforderte verfassungsrechtliche 

Zumutbarkeitsschwelle geringere Anforderungen stellt als 
die einfach-gesetzliche zur Vermeidung von erheblichen 
Belästigungen normierte fachplanerische 

Zumutbarkeitsschwelle
18

. 

Für die Erfüllung dieser Schutzpflicht räumt die 
Rechtsprechung dem Gesetzgeber einen weiten 
Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum ein.19 
Eine aus der Verfassung abgeleitete Schwelle zur 
                                                           
15 siehe hierzu ausführlich Dietrich, Landesverteidigung in 
den Grenzen der Umweltpflichtigkeit (2011) S. 127 mit 
Verweis auf Hirsch/Vogelsang, Kooperatives Lärmmanage-
ment, ein Verfahren zur Optimierung des Immissionsschut-
zes, in: ZFL 2008, S. 1, 7; Hirsch, Lärmmanagement auf 
Schießplätzen der Bundeswehr, S. 1 ff.; Braun, Die 
militärischen Dimensionen des Lärmmanagements,  S. 1 ff. 

16 vgl. die Nachweise bei Bracher, in: Landmann/Rohmer, 
Umweltrecht, § 41 BImSchG Rn. 53. 
17 BVerwG, Beschluss v. 13.5.2009 – 9 A 72.07 – NVwZ 
2009, 1498 Rn 68; BVerwG, Urteil v. 9.11.2006 – 4 A 
2001.06 – BVerwGE 127, 95 Rn 122; BVerwG, Beschluss 
vom 07.05.2008 – 4 A 1009/07 – NVwZ 2008, 1007 Rn. 22; 
dazu Paetow, Lärmschutz in der Rechtsprechung, NVwZ 
2010, 1184, 1188 . 
18 BVerwG, Urteil v. 23.5.1991 – 7 C 19.90 – BVerwGE 88, 
210, 213. 
19 Dazu im einzelnen Kämper, Gestaltungsspielräume des 
Gesetzgebers bei der Festlegung von Lärmschutzzielen, 
UPR 2015, 424 ff. 

Gesundheitsgefährdung durch Lärm kann daher nicht 
allgemein definiert werden.  

Mit der TA-Lärm hat der Gesetzgeber eine – wenn auch nur 
mit beschränkter Verbindlichkeit versehene – Normierung 
der fachplanerischen Zumutbarkeitsschwelle für Anlagen-
lärm vorgenommen. Da er diese jedoch für Schießlärm aus-
drücklich für nicht anwendbar erklärt, fehlt es an einer ent-

sprechenden gesetzlich definierten Schwelle. Damit ist es 
Sache der zuständigen Behörden, den unbestimmten Rechts-
begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen, § 3 Abs. 1 
BImSchG, im Einzelfall zu definieren. 

Dabei sind die medizinischen Lärmwirkungen auf der einen 
Seite in Relation zu setzen zu den Vorteilen, die der lärm-
verursachende Anlagenbetrieb nach sich zieht. 

Dabei ist es durchaus zulässig, zwischen zivilen und militä-

rischen Nutzungen zu unterscheiden. So sieht etwa das 
FluLärmG unterschiedliche Zumutbarkeitsschwellen für 
zivile und Militärische Flugplätze vor. Bei einer Lärmdiffe-
renz von 3 dB wird bei militärischer Verursachung faktisch 
etwa die doppelte Lärmbelastung gegenüber zivilem Flug-
lärm für zumutbar erachtet. 

Entsprechend sieht § 60 Abs. 1 BImSchG vor, dass Abwei-
chungen von gesetzlich festgelegten Lärmgrenzen zugelas-
sen werden können, soweit dies zwingende Gründe der Ver-
teidigung oder die Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflich-
tungen erfordern. Für die Beurteilung der Frage, ob zwin-
gende Gründe der Verteidigung ein Abweichen erfordern, 
steht dem BMVG ein Beurteilungsspielraum zu, dessen Ein-
haltung von den Gerichten nur beschränkt überprüfbar ist20. 

Vor diesem Hintergrund ist für die Beurteilung der Schäd-
lichkeit der Umwelteinwirkungen bei Schießplätzen eine 
Einzelfallbetrachtung anzustellen, die zwar den akzep-
torbezogenen Ansatz des Anlagenbezogenen Lärmschutzes 
des BImSchG berücksichtigt, aber auch die Besonderheiten 
des Einzelfalls. Dabei ist auch die Schutzmindernde Funkti-
on einer Vorbelastung zu berücksichtigen, die jedenfalls bei 
vorhandenen Übungsplätzen, die sich typischerweise im 
baurechtlichen Außenbereich befinden, eine Rolle spielen. 

Für die Frage der Zumutbarkeit ist dabei nicht nur auf die 
abstrakten Lärmpegel abzustellen, sondern auch auf die Ein-
zelheiten des Nutzungsverhaltens. Das bezieht sich insbe-
sondere auf die jeweiligen Betriebszeiten, wobei etwa lärm-
empfindliche Tageszeiten gemieden werden können.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass nach alledem die 
rechtlichen Vorgaben für den vom Anwendungsbereich der 
TA-Lärm ausgenommenen Schießlärm wesentlich geringer 
sind als diejenigen für den den Regeln der TA Lärm unter-
worfenen Lärm kleinkalibriger Waffen. 

 

                                                           
20 Führ, in: GK-BImSchG, 2016, § 60 RN 16 m.w.N. 
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Einleitung 
Für genehmigungspflichtige Anlagen, die in der Nachbarschaft von 
Schießplätzen der Bundeswehr errichtet werden sollen, ist im Rah-
men des immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahrens der Bei-
trag des Schieß- und Anlagenbetriebs der Schießplätze als Vorbe-
lastung zu betrachten. Das gilt sowohl für Schießplätze, deren 
Schießbetrieb nach TA Lärm zu beurteilen sind, als auch für Trup-
penübungsplätze, Standortübungsplätze und Erprobungsplätze, bei 
denen der Schießbetrieb nach der so genannten Lärmmanage-
mentrichtlinie für den Schießlärm von großen Waffen der Bundes-
wehr [4 beurteilt wird. 
Die Vorbelastung ist entweder durch Messung oder durch Prognose 
zu bestimmen. Sowohl Messung als auch Prognose des Schieß-
lärms in der Nachbarschaft von Schießplätzen der Bundeswehr 
setzt einschlägige Erfahrung voraus. Wegen der Vielzahl der be-
stimmungsgemäßen Betriebssituationen, die sich zudem unregel-
mäßig über den Beurteilungszeitraum verteilen und massiv vom 
aktuellen militärischen Bedarf abhängen, sprengt sowohl die Mes-
sung als auch die Prognose der Vorbelastung durch die Schießge-
räusche den Rahmen eines Immissionsschutzgutachtens z. B. für 
die Errichtung einer Windenergieanlage. 
Die Öffentlich-rechtliche Aufsicht der Bundeswehr überwacht den 
Betrieb der Schießplätze und stellt sicher, dass die Zusatzbelastung 
durch den Schießlärm die zulässigen Kennwerte nicht überschrei-
ten. Diese Zusatzbelastung ist die Vorbelastung für neue Anlagen 
in der Nachbarschaft. 
 
Standortschießanlagen 
Standortschießanlagen der Bundeswehr (StOSchAnl) sind nach der 
4. BImSchV, Ziffer 10.18 [2] genehmigungsbedürftige Anlagen 
und unterliegen den Regelungen der TA Lärm [3] unmittelbar. 
Dabei werden die Beurteilungspegel der Emissionssituationen nach 
VDI 3745 Blatt 1 [7] durch Messungen bestimmt und durch eine 
meteorologische Korrektur auf den Langzeitpegel umgerechnet. 
Die Genehmigungspraxis für StOSchAnl hat sich 2015 durch die 
Einführung des Leitfadens für die Genehmigung von StOSchAnl – 
LeitGeStand [8] seitens der LAI geändert. Nach LeitGeStand sind 
nicht mehr Emissionssituationen entscheidend, sondern bestim-
mungsgemäße Betriebssituationen, für die spezifische Auslastungs-
zahlen durch Messung nach VDI 3745 Blatt 1 oder durch Prognose 
nach dem Verfahren des LeitGeStand bestimmt werden. Diese 
Auslastungszahlen erlauben ein tägliches Lärmmanagement, um 
sicherzustellen, dass auch in einem Mischbetrieb von Betriebssitua-
tionen die Immissionspegel in den maßgeblichen Immissionsorten 
unterschritten werden. 
Sollen neue Anlagen, deren Geräuschimmissionen die Nachbar-
schaft einer vorhandenen StOSchAnl betreffen, errichtet und be-
trieben werden, ist die Lärmbelastung der StOSchAnl und auch die 
Lärmbelastung der übrigen TA-Lärm-Anlagen, die in der Nachbar-
schaft einwirken, als Vorbelastung zu berücksichtigen. 
Die Nachbarschaft einer StOSchAnl, also ihr Einwirkungsbereich, 
ist wegen der Besonderheiten der Geräuschquellenart Schießgeräu-
sche im Vergleich zu anderen Anlage groß. In Abhängigkeit von 
der jeweiligen Widmung von Wohngebieten nach der Baunut-

zungsverordnung, kann der Einwirkungsbereich bis zu 7 km von 
der Anlage weg reichen. Maßgebliche Immissionsorte liegen bei 
einer typischen StOSchAnl zwar lediglich im Abstandsbereich bis 
zu 2 km; Der Abstand, an dem die Schießgeräusche als irrelevant 
im Sinne der TA Lärm gelten können, wird aber durch die weitrei-
chenden Geräuschspitzen deutlich darüber hinaus vergrößert. Bei 
Genehmigungsverfahren für neue Anlagen in der Umgebung von 
StOSchAnl ist der Einwirkungsbereich zu beachten. 
 
Truppenübungsplätze, Standortübungsplätze, 
Erprobungsplätze 
Auf Truppenübungsplätze (TrÜbPl), Standortübungsplätzen und 
Erprobungsplätzen (ErpPl) der Bundeswehr wird auch mit großka-
librigen Waffen (Kaliber ab 20 mm und Sprengungen ab 50 g TNT-
Äquivalent) geschossen. Auch diese Anlagen sind nach der 
4. BImSchV, Ziffer 10.18 genehmigungsbedürftige Anlagen und 
unterliegen dem BImSchG [1]. Solche Anlagen sind allerdings 
ausdrücklich von den Regelungen der TA Lärm ausgenommen. 
Für den Schieß- und Sprengbetrieb auf diesen Schießplätzen hat die 
Bundeswehr eigene Beurteilungsverfahren entwickelt, validiert und 
verbindlich eingeführt [4]. Diese Beurteilungsverfahren folgen eng 
dem Konzept der TA Lärm zur Bestimmung der erheblichen Beläs-
tigung durch diese Schießgeräusche. Die Verfahren berücksichtigen 
dabei die besondere Störwirkung der tieffrequenten Waffenknalle 
und die Besonderheiten beim Betrieb der Schießplätze im Hinblick 
auf die Sicherheit und dem Nutzungskonzept der Anlagen. 
TrÜbPl, StOÜbPl und ErpPl sind unter vielen Aspekten besonders. 
Die hochenergetischen Waffenknalle sind stets Geräuschspitzen mit 
einem signifikanten, gegebenenfalls dominierenden tieffrequenten 
Anteil, die durch die sonst übliche A-Bewertung nicht oder nur 
unzureichend berücksichtigt werden. Mit Abmessungen von mehre-
ren Kilometern Breite und Höhe ist die Anlagenfläche so groß, dass 
beispielsweise Ereignisse im Westen die Nachbarschaft im Osten 
nur in seltenen Ausbreitungssituationen tatsächlich betreffen. Es ist 
nicht sachgerecht, die Zusatzbelastung durch den Schießbetrieb nur 
in allgemein bestimmten ‚maßgebliche Immissionsorte‘ zu bestim-
men. Es ist eben nicht möglich, die Emissionssituationen vorherzu-
sehen. 
Der Betrieb der Schießplätze passt sich täglich den militärischen 
Anforderungen an. Er wiederholt sich praktisch nie.  
Die Bundeswehr hat deshalb den Betreibern ihrer Schießplätze ein 
tägliches Lärmmanagement nach der kurz genannten Lärmma-
nagementrichtlinie -LMR auferlegt. Bei der Planung des Schießbe-
triebs wird dadurch schon der Lärmschutzgedanke eingeführt. Trotz 
der sicher komplexen Bestimmung der Zusatzbelastung durch den 
Schießbetrieb auf den Schießplätzen, ist diese Zusatzbelastung – 
wie die vom Schießbetrieb auf StOSchAnl - Teil der Vorbelastung 
für andere Anlagen in der gemeinsamen Nachbarschaft. Dies wird 
im Folgenden begründet. 
Ein TrÜbPl, ein StOÜbPl und ein Erprobungsplatz unterliegt 
grundsätzlich den Regeln einer Sonderfallprüfung nach TA Lärm. 
Im Rahmen einer Sonderfallprüfung muss deshalb auch das "Zu-
sammenwirken von mehreren Geräuschquellenarten" betrachtet und 
im Sinne des BImSchG berücksichtigt werden. 
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In seinem Kommentar zur TA Lärm stellt Hansmann [5] zur Prü-
fung der Einhaltung der Schutzpflicht bei der Prüfung im Regelfall 
(Kapitel 3.2.1) in einer Fußnote fest: 
Zitat: „Aus der Regelung kann nicht entnommen werden, dass die 
Geräuschbelastung durch Quellen, für die die TA Lärm nicht gilt, 
in keinem Fall zu berücksichtigen sein. Als Verwaltungsvorschrift 
kann die TA Lärm die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BIm-
SchG nur konkretisieren, aber nicht abändern. Die TA Lärm geht 
davon aus, dass die Verursachung schädlicher Umwelteinwirkun-
gen durch Lärm unter Berücksichtigung der von der TA Lärm 
erfassten Quelle beurteilt werden kann. Auch wenn das in den 
meisten Fällen zutrifft, sind Fälle denkbar, in denen erst durch das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Geräuschquellenarten die 
Schädlichkeitsgrenze überschritten wird. In einem solchen Fall 
kann und muss unmittelbar auf das Gesetz zurückgegriffen wer-
den“. 
Es ist nach diesen Ausführungen unabdingbar, den Schießlärm von 
großkalibrigen Waffen und damit die Belastung durch den Schieß-
betrieb auf diesen Schießplätzen als Vorbelastung im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren für andere TA Lärm-Anlagen zu berück-
sichtigen. Sonst ist es nicht möglich, das Zusammenwirken der 
beiden unterschiedlichen Geräuschquellenarten (Schießgeräusche 
von kleinen Waffen und Schießgeräusche von großen Waffen) auf 
die Nachbarschaft im Sinnen des Gesetzes zu berücksichtigen. 
Die Regeln des Beurteilungsverfahrens des Schießlärms nach der 
LMR unterscheiden sich allerdings signifikant von den Regeln der 
TA Lärm. (1) Die LMR legt C-bewertete und nicht A-bewertete 
Pegel als Kenngrößen zur Beurteilung der erheblichen Belästigung 
fest. (2) Die LMR definiert dazu ein eigenes Richtwertsystem, das 
sich allerdings, so wie die TA Lärm, an der Baunutzungsverord-
nung orientiert. (3) Die LMR ist ein Verfahren für ein tägliches 
Lärmmanagement und kennt deshalb nativ keinen ‚Langzeitmitte-
lungspegel‘. (4) Die LMR kennt das Konzept der Überschreitungs-
tage, ohne das ein planendes Lärmmanagement nicht sachgerecht 
möglich ist. (5) Die LMR nutzt das Konzept der Gemengelage und 
besondere Verfahren von Lärmminderungsplänen, um die Lärmbe-
lastung des Schießbetriebs nachhaltig - auch über das gesetzlich 
erforderliche Maß hinaus - zurückzuführen. 
Wegen dieser Unterschiede ist es nicht möglich, Kennwerte der 
LMR direkt als Vorbelastung in einem Genehmigungsverfahren 
einzuführen. Dennoch gelingt es wegen der eigentlich doch engen 
Anlehnung der Verfahren der LMR an die Konzepte der TA Lärm, 
aus dem Lärmmanagement Kennwerte abzuleiten, die dann kompa-
tibel zu den Kriterien der TA Lärm als Vorbelastung zu dienen. In 
[6] wird ein erster Ansatz dazu vorgestellt. 
Die Beurteilung des Zusammenwirkens der beiden Geräuschquel-
lenarten des Schießlärms gelingt über die Einführung des so ge-
nannten ‚Konflikts‘, der für die Schießgeräusche von StOSchAnl 
bereits im LeitGeStand vorgeschrieben ist und der im Rahmen der 
LMR bereits rechtssicher in einem Genehmigungsverfahren für 
eine TrÜbPl verwendet wurde. Der Konflikt ist definiert als die 
Pegeldifferenz zwischen dem Beurteilungspegel und dem Immissi-
onsrichtwert in einem Immissionsort. Als Differenz verliert der 
Konflikt die akustische Bewertung, macht also hier A-bewerte 
Pegel mit C-bewerteten Pegeln vergleichbar. Da die Beurteilungs-
verfahren grundsätzlich auf Reiz-Wirkungsbeziehungen beruhen, 
über die der Richtwert nach Maßgabe der Bestimmung der ‚erheb-
lichen Belästigung‘ festgelegt wird, sind im Bereich der Richtwerte 
Ablagen des Beurteilungspegels vom Richtwert stets ein vergleich-
bares Maß für Beiträge zur Lärmbelastung. Konflikte dürfen also 
addiert werden, um das Zusammenwirken den beiden Geräusch-
quellenarten zu beurteilen. 
Dieses Verfahren ist der häufig in der Diskussion zur Beurteilung 
des Gesamtlärms vorgeschlagenen energetischen Addition von 
Beurteilungspegeln überlegen. Die energetische Addition ist bei-
spielsweise nicht anwendbar, wenn die zu addierenden Pegel nicht 
die gleiche Pegelart darstellen. Hier wird dies durch die unter-
schiedlichen akustischen Bewertungen direkt deutlich; Vielfach ist 

die Pegelart aber versteckt eine andere. Dies gilt beispielweise für 
den Expositionspegel des Schießlärms nach VDI 3745 Blatt 1. 
Nach diesem Regelwerk wird der Expositionspegel aus einem 
LAFmax-Pegel einer Emissionssituation bestimmt, um daraus einen 
Beurteilungspegel durch einen konstanten Impulszuschlag zu bil-
den. Auch solche Pegel können nicht direkt zu einem Pegel des 
Verkehrslärms energetisch addiert werden, auch wenn beide A-
bewertet und eine gleiche Bedeutung zu haben scheinen.  
Aus der LMR lässt sich also unter Beachtung aller Rahmenbedin-
gungen des Lärmmanagements ein Vorkonflikt bestimmen. Dieser 
Vorkonflikt berücksichtigt alle Besonderheiten des Beurteilungs-
verfahrens, einschließlich des Konzepts der Überschreitungstage 
und der Gemengelage für den Schießplatz. Vorkonflikte gelten für 
Immissionsorte und für die Beurteilungszeiten (einschließlich der 
Teilzeiten mit erhöhter Empfindlichkeit). 
In einem Genehmigungsverfahren nach TA Lärm kann dieser 
Vorkonflikt in eine Vorbelastung, also einem A-bewerteten Beur-
teilungspegel, der direkt mit dem Richtwertsystem der TA Lärm 
vergleichbar ist, umgerechnet werden.  

Bereitstellung der Vorbelastung 
Die Bundeswehr als Betreiber der Schießplätze oder die Öffentlich-
rechtliche Aufsicht kann auf Anforderung Vorbelastungskarten 
oder Vorbelastungen in besonderen Immissionsorten (maßgebliche 
Immissionsorte für die Beurteilung der Zusatzbelastung durch die 
zur Genehmigung anstehenden Anlage bereitstellen, die im Rah-
men von Genehmigungsverfahren als Beistellung zur Bestimmung 
der Vorbelastung der Schießplätze verwendet werden können. Der 
Bundeswehr stehen dazu die entsprechenden Software-Werkzeuge 
zur Verfügung.  

Zusammenfassung 
Es wird aufgezeigt und begründet, dass der Schießlärm von 
Schießplätzen der Bundeswehr als Vorbelastung in die Genehmi-
gungsverfahren neuer TA-Lärm-Anlagen in ihrer Nachbarschaft 
eingeführt werden muss. Eine Vernachlässigung dieser Vorbelas-
tung führt zu einem Abwägungsfehler in den zugehörigen Schall-
schutzgutachten und letztlich zu einer nicht rechtssicheren Geneh-
migung. 
Die Bundeswehr kann durch ihr Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleitungen der Bundeswehr die Vorbelastung 
durch die Schießgeräusche auf ihren Schießplätzen, sei es für 
Standortschießanlagen, Truppenübungsplätze, Standortübungsplät-
ze und Erprobungsplätze rechtskonform beistellen.  
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Einleitung 
Auf Schießplätzen der Bundeswehr wird ein tägliches Lärmmanage-
ment nach der Zentralvorschrift A1-2031/2-6000 (Lärmmanagement 
– Rahmenbedingungen, Grundlagen und Vorgaben für die Umset-
zung auf Schießplätzen der Bundeswehr – LMR) [1] durchgeführt. 

Ziel und Zweck des Lärmmanagements ist die Sicherstellung der aus 
dem BImSchG begründeten gesetzlichen Schutzziele im Hinblick 
auf den Lärmschutz. Der Geltungsbereich der LMR sind Schießge-
räusche für Waffen ab Kaliber 20 mm bzw. Sprengungen ab 50 g 
TNT-Äquivalent (große Waffen), die außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der TA Lärm fallen. 

Das Lärmmanagement liefert zum einen eine nachvollziehbare Be-
urteilung der Lärmsituation anhand von festgelegten Lärmkriterien 
und zum anderen wird durch den täglichen Planungsprozess der 
Wille und die Absicht des Betreibers hervorgehoben, den Schießbe-
trieb mit einer möglichst geringen Lärmbelastung zu gestalten. Des 
Weiteren gehören zum Lärmmanagement ein Beschwerdemanage-
ment, eine Öffentlichkeitsarbeit und eine Lärmminderungsplanung. 

Flexibler Regelungsprozess 
Normalerweise sollen die Schießtage so geplant werden, dass die in 
der Vorschrift angegebenen Richtwerte nicht überschritten werden. 
Dazu wird vor der Durchführung der Schießen eine Lärmbelastung 
mit den geplanten Schießen berechnet. Für die Prognoserechnung 
werden Langzeitwetterdaten verwendet. Nach dem Schießen werden 
die tatsächlichen Schusszahlen und das tatsächliche Wetter zugrunde 
gelegt, um die reale Lärmbelastung zu berechnen. Dabei sollen die 
tatsächlichen Schusszahlen nicht größer als die geplanten Schuss-
zahlen sein. Mit den tatsächlichen Ausbreitungsbedingungen kann es 
in Teilen der Nachbarschaft zu Überschreitungen der Richtwerte 
kommen. 

In Ausnahmefällen ist es auch erlaubt, einen Schießtag so zu planen, 
dass Richtwerte in der Nachbarschaft überschritten werden, um ei-
nen außergewöhnlichen aber militärisch notwendigen Ausbildung- 
oder Übungsbetrieb sicherzustellen. Mit den tatsächlichen Ausbrei-
tungsbedingungen kann es bei der Berechnung der realen Lärmbe-
lastung vorkommen, dass die Richtwerte an einem solchen Tag nicht 
überschritten werden. 

Der Betreiber darf an bis zu 5% der Tage (18 Tage) in einem laufen-
den Jahr (vom Schießtag ein Jahr zurückliegend) die Richtwerte be-
zogen jeweils auf einen Immissionsort überschreiten. Ist es dem Be-
treiber aufgrund von örtlichen Gegebenheiten nicht möglich die 5% 
der Tage einzuhalten, muss er einen Lärmminderungsplan aufstellen. 
Er muss jedoch zuvor nachweisen, dass alle organisatorischen und 
technischen Maßnahmen ausgeschöpft sind, um Überschreitungen 
zu vermeiden. 

Grundsätzlich ist das Lärmmanagement ein Regelungsprozess, der 
dafür sorgt, dass bei der Planung von Schießtagen in der schutzwür-
digen Nachbarschaft möglichst wenige Überschreitungstage vor-
kommen und somit auch die Geräuschbelastung im Mittel möglichst 
gering ist. 

Der Regelungsprozess bietet dem Betreiber ein hohes Maß an Flexi-
bilität, um die Ausbildung der Soldaten oder einen einsatzbegleiten-
den Übungsbetrieb sicherzustellen. Andererseits bietet der Rege-
lungsprozess der Nachbarschaft die Sicherheit, dass der Betreiber im 
Rahmen seiner Möglichkeiten und des Zumutbaren Alles dafür tut, 
die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten. 

Lärmkriterien 
Die Geräuscharten von Waffenknallen sind der Mündungsknall, der 
Explosionsknall und der Geschossknall (für Geschosse, deren Ge-
schwindigkeit größer als die Schallgeschwindigkeit ist). Die belästi-
gende Wirkung der hochintensiven Waffenknalle von Rohrwaffen 
mit einem Kaliber ab 20 mm bzw. Sprengungen ab 50 g TNT-Äqui-
valent beschränkt sich nicht allein auf den hörbaren Bereich. Daher 
korrelieren C-bewertete Pegel besser mit der Wirkung dieser Knalle. 

Die C-Bewertung im Beurteilungsverfahren des Lärmmanagements 
wurde bereits diskutiert und begründet [2]. Auch in der internationa-
len Normung ist die C-Bewertung als Lärmkriterium für hochinten-
sive Waffenknalle eingeführt, z. B. in der ISO 1996-2 [3]. 

Beschwerdemanagement, Öffentlichkeitsarbeit 
und Lärmminderungsplanung 
Nicht nur akustische Kenngrößen, sondern auch nicht akustische 
Moderatoren haben einen erheblichen Einfluss auf die Belästigungs-
reaktion. Von besonderer Bedeutung für das kooperative Lärmma-
nagement der Bundeswehr ist daher die Kooperation mit der Nach-
barschaft. 

Dazu gehört neben der Kooperation zwischen Betreiber, Öffentlich-
rechtlicher Aufsicht und Nachbarschaft auch ein sachgerechtes Be-
schwerdemanagement. Da die Akzeptanz von Immissionen auch von 
der Einstellung der Betroffenen zum Verursacher beeinflusst wird, 
kommt der Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft (Anwohner, 
Kommunen) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit besondere Bedeu-
tung zu. 

In besonderen Fällen können nachhaltige Überschreitungen von 
Richtwerten nicht vermieden werden. Diese Überschreitungen kön-
nen erst durch eine Umstrukturierung oder durch bauliche Maßnah-
men zurückgeführt werden. Die erst mittel- bis langfristig erreichba-
ren Minderungen der Schallemissionen werden im Rahmen des 
Lärmmanagements in Lärmminderungsplänen im Einzelfall gere-
gelt. Zuvor müssen alle organisatorischen und technischen Maßnah-
men ausgeschöpft sein. 

Akustische Daten der Waffenknalle 
Für Mündungs- und Explosionsknalle wird ein Kugelschallquellen-
modell verwendet. Der Mündungsknall entsteht bei der Umsetzung 
von Treibladungen beim Schießen an der Mündung des Waffen-
rohrs. Explosionsknalle entstehen bei der Umsetzung von Wirkla-
dung durch Geschosse beim Schießen oder bei Sprengungen. 

Zu den Quelldaten des Kugelschallquellenmodells gehören der C-
bewertete Expositionspegel LCSEL,250 in einem Abstand von 250 m 
von der Quelle. Bei Mündungsknallen, die üblicherweise gerichtete 
Schallquellen sind, gilt der Pegel unter einem Winkel von 135° zur 
Schussrichtung. Des Weiteren gehören zu den Quelldaten die Koef-
fizienten des Fourier-Spektrums der Richtcharakteristik für den C-
bewerteten Expositionspegel, bzw. alternativ Pegelwerte auf einem 
gleichmäßig abgetasteten Vollkreis um die Quelle. Zu den Ausbrei-
tungsdaten gehören eine logarithmische und eine lineare Ausbrei-
tungskorrektur, zwei Koeffizienten der Absorptionskorrektur und 
ein Koeffizient der meteorologischen Korrektur. 

Das Kugelquellmodell berücksichtigt die Richtcharakteristik der 
Quelle, die geometrische Kugelschallausbreitung, die Luftabsorp-
tion und empirisch abstandsabhängige lineare und logarithmische 
Zusatzdämpfungen (siehe Abbildung 1). 
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Die Quell- und Ausbreitungsdaten des Kugelschallquellmodells kön-
nen durch standardisierte Messungen bestimmt werden. Alternativ 
können die Daten konservativ aufgrund der verwendeten Wirk- oder 
Treibladungen abgeschätzt werden. 

 

Abbildung 1: Waffenspezifische Eingangsdaten (aus [1]) 

Für Geschossknalle wird ein spezielles Verfahren (Punkt-Masse-
Modell) benutzt, mit dem eine Geschossflugbahn berechnet werden 
kann. Zur Berechnung der Geschossflugbahn werden die Parameter 
Mündungsgeschwindigkeit, spezielle Geschossabmessungen, Ge-
schossmasse, Luftwiderstandsbeiwerte in Abhängigkeit von der Ge-
schwindigkeit (siehe Abbildung 2) und der Abschusswinkel benö-
tigt. Der Abschusswinkel kann auch mit Hilfe der Schussweite abge-
schätzt werden. Die Quellorte des Geschossknalls befinden sich auf 
Abschnitten der ballistischen Flugbahn eines Geschosses oder einer 
Rakete, auf denen das Geschoss oder die Rakete schneller als die lo-
kale Schallgeschwindigkeit ist. 

 

Abbildung 2: Luftwiderstandsbeiwerte eines Geschosses (aus WinLarm®) 

In Abbildung 3 ist eine Geschossflugbahn dargestellt. Der rote Anteil 
der Flugbahn zeigt an, dass die Geschossgeschwindigkeit größer als 
die Schallgeschwindigkeit ist, der blaue Anteil, dass diese kleiner ist. 
Die graue Linie zeigt die Flugrichtung des Geschosses an einem 
Punkt der Flugbahn, die roten Linien den Geschossknallkegel an die-
sem Flugbahnpunkt. 

 

Abbildung 3: Flugbahn eines Geschosses (aus WinLarm®) 

Lage und Eigenschaften der Schießanlage 
Auf Übungsplätzen der Bundeswehr (Truppenübungsplätzen, Erpro-
bungsplätzen, usw.) gibt es unterschiedliche Schießanlagen, je nach 
eingesetzten Waffen und je nach Ausbildungszweck. Schießanlagen 
sind z. B. Schießbahnen, Feuerstellungen, Sprengplätze, Handgrana-
tenwurfplätze usw. 

Je nach Größe der Anlage werden ein oder mehrere Quellorte als Po-
sition der Waffe oder als Position der Sprengung erfasst. Außerdem 
wird insbesondere für Stellungswechsel eine Verteilung innerhalb 
der Anlage je nach Übung angesetzt. 

Zusätzlich werden die Zielorte erfasst. Für Munitionen mit Wirkla-
dung wird der Explosionsknall am Zielort bestimmt. Für die Berech-
nung von Geschossknall wird eine Flugbahn zwischen Quellort und 
Zielort ermittelt. Aber auch für Munitionen ohne Wirkladung spielt 
das Ziel bei der Ausrichtung der Waffe eine Rolle, wenn, wie bei 
Rohrwaffen üblich, die Richtcharakteristik nicht kreisrund, sondern 
gerichtet ist. 

Wetter 
Während des Planungsprozesses kann bei der Berechnung (Plan-
rechnung) der Lärmkriterien eine Langzeit-Stärkewindrose verwen-
det werden, die im Mittel die Schallausbreitung für den Windeinfluss 
korrigiert. Nach Möglichkeit sollen für die Tageszeit und für die 
Nachtzeit zwei getrennte Stärkewindrosen verwendet werden. 

Für die Realbelastung sollen tagesspezifische Wetterbeobachtungs-
daten verwendet werden. 

Falls für die Planbelastung keine Stärkewindrose oder für die Real-
belastung keine tagesspezifischen Wetterdaten verwendet werden, 
sollen alle Schalle in Mitwind-Schallausbreitung prognostiziert wer-
den. 

Gebiete mit Einfluss auf die Schallausbreitung 
Besondere topografische Gebiete werden durch eine oder mehrere 
einfach zusammenhängende Flächen erfasst. 

Für bebaute Flächen und Wasserflächen werden zwei Parameter ver-
wendet, um die Dämpfung dieser Gebiete zu beschreiben. 

Für Wälder wird ein spezielles Waldmodell verwendet. Eingangs-
werte des Waldmodells sind zum einen die Höhe des Waldes und 
zum anderen bestimmte forstliche Eigenschaften des Waldes, die im 
besonderen Maße Einfluss auf die Schallausbreitung haben. 

Gelände und Schirmkanten 
Die Schirmung durch Gelände und an Schirmkanten wird nach ei-
nem speziellen Verfahren bestimmt, wobei die Berechnung des Ein-
fügungsdämpfungsmaßes in Anlehnung an die Gleichung 14 der 
DIN ISO 9613-2 [5] erfolgt. Das Verfahren unterscheidet sich insbe-
sondere zu dem Verfahren der ISO 9613-2 darin, dass anstelle von 
geraden mit gekrümmten Schallstrahlen (Kreisstrahlen) gerechnet 
wird. Dabei wird für die Krümmung des Schallstrahls auch das Wet-
ter berücksichtigt. Um das Rechenverfahren zu vereinfachen wird 
anstelle eines gekrümmten Schallstrahls mit einem geraden Schall-
strahl unter einem gekrümmten Gelände berechnet. 

Richtwerte 
Die Richtwerte für schutzwürdige Gebiete im Einwirkungsbereich 
von Schießplätzen sind in Abbildung 4 dargestellt. 
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Abbildung 4: Richtwerte des Lärmmanagements (aus [1]) 

Einzelne Schießgeräusche (Einzelgeräusche) sollen die Richtwerte 
um nicht mehr als 30 dB überschreiten. 

Eine Erhöhung von Richtwerten kann befristet erlassen werden, 
wenn nach Abwägung der Gemengelage in Anlehnung an die Rege-
lungen der TA Lärm [4] der sonst gültige Richtwert zu einer unver-
hältnismäßigen Beschränkung des Betriebs eines Schießplatzes füh-
ren würde, jedoch soll der Richtwert eines Kern-, Dorf- und Misch-
gebietes nicht überschritten werden. Begründet wird dies dadurch, 
dass in der Regel die Schießplätze schon lange in Betrieb waren, be-
vor sich die Wohnbebauung näher an die Plätze ausgebreitet hat. Für 
die befristete Erhöhung von Richtwerten muss jedoch ein Minde-
rungsplan erstellt werden, in dem die Erhöhung quantifiziert wird, 
die Gründe für die Überschreitungen benannt werden sowie ein Zeit-
plan und ein Maßnahmenkatalog aufgestellt werden. 

Richtwertflächen 
Das Lärmmanagement wird auf einer rechtwinkligen Fläche (Re-
chenfläche) gerastert durchgeführt. Die Rechenfläche umspannt da-
bei mindestens die Fläche, die von einer um 5 km nach außen erwei-
terten Grenze des Übungsplatzes gebildet wird (Einwirkungsbe-
reich). Die Öffentlich-rechtliche Aufsicht kann die Rechenfläche 
platzspezifisch vorgeben. Das Raster beträgt 250 m x 250 m. 

Eine Richtwertfläche ist eine Rasterzelle mit Wohnnutzung. Einer 
Rasterzelle können eine oder mehrere Nutzungsarten zugewiesen 
werden. Dabei wird eine Nutzungsart dann zugewiesen, wenn die 
Fläche mit einer entsprechenden Nutzungsart eine Schnittfläche mit 
der Rasterzelle aufweist. Die Öffentlich-rechtliche Aufsicht kann in 
Einzelfällen die Zuweisung einer Nutzungsart zu einer Rasterzelle 
sachgerecht festlegen. Für das Lärmmanagement werden für eine 
Rasterzelle die Richtwerte mit dem höchsten Schutzniveau verwen-
det. 

Kennzeichnungszeiten 
Zur Kennzeichnungszeit „tags“ gehören die Stunden von 7:00 Uhr 
bis 23:00 Uhr. Zur Kennzeichnungszeit „nachts“ gehören die Stunde 
von 23:00 Uhr bis 24:00 Uhr und die direkt anschließenden Stunden 
von 0:00 Uhr bis 7:00 Uhr des Folgetages. 

Die Kennzeichnungszeit „tags“ enthält Ruhezeiten, bei denen die er-
höhte Störwirkung durch Zuschläge berücksichtigt wird. Allgemein 
gilt an allen Tagen eine Ruhezeit, die zwischen 20:00 Uhr und 23:00 
Uhr liegt. An Sonn- und Feiertagen gelten zusätzliche Ruhezeiten in 
der Zeit von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 
Uhr. Der Zuschlag beträgt 6 dB (Faktor 4). 

Betriebszahlen 
Zu den Betriebszahlen, die für die Berechnung der Lärmbelastung 
erforderlich sind, gehören der Beginn und das Ende des Schießens 
sowie die Anzahl der Ereignisse. Mit diesen Parametern wird eine 
Aufteilung der Ereignisse in die Kennzeichnungszeiten festgelegt. 

Mit Hilfe einer Schusskonfiguration, die aus Waffensystem, Waffe 
und Munition besteht, werden die akustischen Quell- und Ausbrei-
tungsdaten ermittelt. Ist eine Treibladung vorhanden, dann gibt es 
einen Mündungsknall, ist eine Wirkladung vorhanden, dann gibt es 

einen Explosionsknall. Üblicherweise sagt die Austrittsgeschwindig-
keit des Geschosses aus der Mündung etwas darüber, ob ein Ge-
schossknall entsteht. Eine Ausnahme bilden Geschosse mit einem 
Antrieb wie Raketen. Hier muss geprüft werden, ob das Geschoss 
mit Hilfe der Schubkraft die Schallgeschwindigkeit überschreitet. 
Eine weitere Ausnahme können Schüsse im Steilfeuer sein, bei de-
nen das Geschoss beim Sinkflug so beschleunigt, dass die Schallge-
schwindigkeit unterschritten wird. Allerdings ist der zweite Fall zu 
vernachlässigen, da der Geschossknall nur an Immissionsorten in un-
mittelbarer Nähe um den Zielort auftritt, also auf dem Übungsplatz 
selber. 

Die Quellorte (Schießpositionen) und die Zielorte (Ziele) müssen als 
Emissionsorte für den Mündungsknall und den evtl. vorhandenen 
Explosionsknall erfasst werden. Zwischen der Quelle und dem Ziel 
wird eine Geschossflugbahn berechnet. Auf dieser Flugbahn werden 
weitere Emissionsorte für den Geschossknall gelegt, wenn sich das 
Geschoss auf der Flugbahn mit größerer Geschwindigkeit als mit der 
lokalen Schallgeschwindigkeit bewegt. Eine (grobe) Verteilung der 
Schießen wird benötigt, wenn es sich insbesondere um großflächige 
Anlagen handelt bei denen ständige Stellungswechsel vorgenommen 
werden, z. B. das Schießen mit einem fahrenden Panzer. Diese Posi-
tionen können im Einzelnen nicht so exakt erfasst werden. Ähnliches 
gilt für die Zielpositionen, da ein anvisiertes Ziel nicht immer getrof-
fen wird. Insbesondere beim Flachschuss kann das Geschoss weit 
hinter dem Ziel landen, wenn dieses nicht getroffen wird. Aber auch 
beim Steilfeuerschuss (Haubitzen, Mörser) gibt es größere Streuun-
gen um den Zielort. 

Für Sprengmittel ist die Angabe der Sprengmittelmenge wichtig, da 
es zum einen Sprengmittel gibt, welche in beliebig kleine Stücke auf-
geteilt werden können, zum anderen ist es aber auch möglich, meh-
rere Sprengkörper gleichzeitig zur Explosion zu bringen (das gleich-
zeitige Sprengen von mehreren Sprengkörpern an einem Ort gilt als 
ein Ereignis). 
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Abstract

In this study, subjective listening test results are reported
where quality of speech quality in noisy environment con-
ditions are addressed. The aim was to design a lab-
oratory experiment that reflects real-life telephony sce-
narios as precisely as possible. For this reason, a range
of recordings and impulse response measurements have
been performed with real VoIP terminals and a mobile
phone mockup mounted to a dummy head. The envi-
ronmental noise was simulated with the loudspeaker sys-
tem and the noise recordings according to ETSI TS 103
224 [1]. An existing Lombard speech database served as
the basis for creating the speech stimuli (So loducha et
al., DAGA 2016 [2]). Moreover, different noise suppres-
sion techniques were applied to the stimuli. The listening
test has been conducted following ITU-T Recommenda-
tion P.835 [3]. This paper presents the experimental re-
sults and discusses the influence of realistic conditions
and speech data in quality testing.

Introduction

In modern telecommunications, telephone calls are often
taking place in a noisy environment. Especially the users
of mobile devices are exposed to a variety of noises which
may disturb the mediated conversations. Noise suppres-
sion (NS) algorithms are applied in this case to help to
deal with background noises, but if not configured prop-
erly may degrade the quality of the speech signal itself.
Hence, in order to study the speech quality in the con-
text of background noise, realistic simulations have to
be performed when conducting corresponding subjective
tests.

Related work

Although there is much research published about how to
develop appropriate NS algorithms, there are not many
reports available on their subjective evaluation. Presum-
ably, most of the testing is performed with available in-
strumental models [4] or takes place with experts in the
field which, however, not fully reflect the results which
would be obtained with non-expert test subjects or real
users. A comprehensive study of noise suppressors is pre-
sented in [5], where different types of algorithms are com-
pared and evaluated in a subjective listening test. In a
more recent study [6], results from three subjective lis-
tening tests are presented where different mobile channels
were tested with NS algorithms and the test method from
[3] was applied. The effect of stressed speech in noisy en-
vironment, the so-called Lombard effect, was addressed
by the authors of this paper in [2].

Stimuli preparation

An existing Lombard speech database was used for gen-
erating the speech stimuli in this test [2]. This is not
a common approach for tests according to ITU-T Rec.
P.835, where normally non-Lombard speech is applied.
This paper aims to study the impact due to the Lom-
bard effect on quality scores in the presence of noise with
and without noise suppressors. It is important to stress
that during the recordings of the Lombard speech a bab-
ble speech noise was presented over headphones to trig-
ger the effect of Lombard speech, however, in the current
experiment also other types of noise were tested. The
used in this test background noise recordings originate
from [1] and their level was scaled in order to achieve
the desired SPL of: 55 dB(A), 70 dB(A), 79 dB and
89 dB. With regard to the assumed average speech level
of 89 dB SPL, these values correspond to: 34, 19, 10 and
0 dB SNR, respectively. It is noted that the A-weighting
rule was not considered in all listed cases during the noise
level measurement. Simulation of conditions with SNR
values significantly lower than 20 dB was important to
thoroughly study the influence of the modern NS algo-
rithms on speech quality, as they usually produce audible
speech distortions only for SNR values close to 0 dB.

To study the Lombard speech impact on quality, two
types of input speech were compared with the same chan-
nel conditions:

1. Regular speech recordings only.

2. Regular or Lombard speech recordings depending on
the background noise level N :

(a) No noise: regular speech,

(b) N = 55 dB(A): Lombard speech for 55 dB(A),

(c) N ≥ 70 dB(A): Lombard speech for 70 dB(A).

For all stimuli the speech level variations where simulated
according to the formula proposed in ITU-T Rec. P.1100
[8]:

I(N) =

 0 for N < 50 dB(A)
0.3(N − 50) for 50 ≤ N < 77 dB(A)
8 for N ≥ 77 dB(A)

(1)
where: I - the dB increase in speech level due to noise
level, N - the long-term A-weighted noise level.

To prepare the stimuli for the current experiment, dif-
ferent procedures were applied. The general overview of
applied processing is listed in Table 1. The first part of
the stimuli set consists of the end-to-end recordings of
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Table 1: The list of tested terminals and applied codecs. The end-to-end recordings were performed with the DECT- and
IP-phone. The cases with the headset and mobile phone mockup were simulated with specified codecs and send-side filters.

Figure 1: Impulse response measurement setup for the send-
side simulation. ’IR’ - impulse response, ’HS’ - handset.
Several impulse responses were measured: from the artificial
mouth of a dummy head and each of the eight noise reproduc-
tion system loudspeakers to the mockups’ microphone (IR1
and IR2-(1-8), respectively).

real terminals, with a DECT- and IP-phone. For this
reason a real VoIP system was installed and a connec-
tion between devices of the same type was established for
the time of recordings. The terminals were mounted on
dummy heads which were placed in the acoustically sep-
arated rooms. At the send-side, the speech samples were
played out by the artificial mouth of the dummy head
and recorded with the first terminal. At the receive-side,
the signal played out by the loudspeaker of the second
terminal was recorded by the artificial ear of the dummy
head.

The stimuli set were complemented by the simulation of
mobile phone mockup and a stereo headset in a noisy
environment. For this reason a range of impulse re-
sponse measurements was done as shown in Figure 1.
After convolution of the speech and noise signals with
measured impulse responses and processing them with
send-side filters and codecs, the NS algorithm was ap-
plied. In this experiment, we applied the NS with a mini-
mum statistics noise power estimation [10] together with
a decision-directed a priori SNR estimation [11] and a
spectral weighting rule of the super Gaussian joint max-
imum a posteriori amplitude estimator [12]. Only the
aggressive setting of the NS was considered which corre-
sponds to the maximal noise attenuation of 20 dB.

Experimental design

The ITU-T Rec. P.835 test method was applied to gather
the insights into how the test subjects rate the noise in-
trusiveness as well as speech and overall quality [3]. This
is reflected in the scores on S-, N- and G-MOS scales
(speech, noise and overall quality, respectively). Each
scale is an 5-point Absolute Category Rating scale [7].
Moreover, the test design followed the recommendations
in [13]. According to the document a specific set of the
reference conditions was applied to span the quality levels
of the stimuli across all three scales. The balanced blocks
experimental design was applied to minimize the depen-
dency on the speaker and the used sentence [14]. In the
case of this experiment the samples recorded with four
different speakers were applied (two male, two female).
Four unique sentences per speaker were used resulting in
16 unique speaker/sentence combinations. In total, 12
reference and 48 test conditions were subjectively tested
in this experiment but only a subset of them will be ad-
dressed in this paper.

Subjective test

The experiment took place in acoustically adapted en-
closures which were primarily designed as a recording
studio. In total, 30 native German speakers took part in
the experiment (12 female, 18 male). Most of them are
students of Ilmenau University of Technology and they
were paid for the participation. Their average age is of
nearly 25 years ranging between 20 and 36 years. None
of the test subjects reported any hearing problems.

The stimuli was presented to the test subjects dioti-
cally with the diffuse-field equalized headphones (Bey-
erdynamic DT-290). The playback level was calibrated
so the active speech level of −40 dBov corresponded
to 65 dB SPL. These levels relate to the experimen-
tal conditions with speech in silence. However, due to
the applied Formula 1 the speech levels reach up to
73 dB SPL for the test conditions where noises louder
than 77 dB(A) SPL are simulated. These measures were
taken to prevent the subjects to be exposed to loud sig-
nals in a test of more than 1 h duration.
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(a) Lombard effect

(b) Terminal effect

Figure 2: Subjective S-, N- and G-MOS values with corresponding 95% confidence intervals for different experimental condi-
tions. Some of the statistically significant differences are determined by t-tests and indicated by ’***’ for p < 0.001 and ’*’
for p < 0.1. (a) A subset of experimental conditions with and without Lombard speech applied. (b) Comparison of different
terminals in terms of bandwidth: ’NB’ - narrowband, ’WB’ - wideband, ’SB’ - super-wideband, ’FB’ - fullband.

Results and discussion

Due to the applied Lombard and non-Lombard speech
recordings with the same test conditions it was possible
to get some insights into the influence of the speech type
on quality ratings and on the performance of the NS algo-
rithm. The comparison results are depicted in Figure 2a.
A series of t-tests was performed to find statistically sig-
nificant differences between the quality ratings. Differ-
ences between results for the two applied speech types
were observed for two of the conditions on the S-MOS
and G-MOS scales (see Figure 2a). In all of these cases,
a cafeteria noise at level of 79dB SPL was applied. How-
ever, the differences could be not indicated for the same
noise at lower SNR and also for the in-car noise at level
of 79dB SPL. In contrast to the study presented in [6],
the Lombard speech in this experiment either did not
change or decreased the speech and overall quality, even
for the conditions with low SNR. This, somewhat surpris-
ing, observation could be only explained by the possible
effect that the test subjects may sense the speakers’ ef-
fort and reflect it in their quality judgments. Regarding

the NS performance, in the cases with cafeteria noise at
79dB SPL the NS algorithm brings significant speech
degradation for stimuli with Lombard speech as com-
pared to these without Lombard effect (t-test, p < 0.01).
It can be concluded that in some cases the NS algorithm
may degrade the speech quality while tested with Lom-
bard speech as it was initially derived for regular speech.
This, however, would need to be confirmed by further
testing.

As already indicated in [5], the NS algorithm dealt much
better with stationary noises than with non-stationary
ones. Accordingly, in this experiment, the in-car noise
was significantly better suppressed than the cafeteria
noise.

Regarding the terminal-effect, significant differences were
observed for different devices, even when the same codec
was applied (see Figure 2b). The quality differences are
probably mostly due to the different frequency charac-
teristics and additional noises and distortions introduced
by the tested devices. It can be clearly observed that for

DAGA 2017 Kiel

847



all device types the noise intrusiveness is usually higher
in the WB mode rather than narrowband. This is due
to the relatively high coder noise of the ITU-T G.722 in
comparison with the ITU-T G.711 speech codec. Con-
sequently, no noise was noted by the test participants in
the case of the pure PCM coding for SB and FB cases.
The speech quality scores are at similar level for all de-
vices in NB mode, but significant differences appear in
WB mode. Exact impulse response measurement of the
real-terminal microphones’ is relatively difficult without
disassembling the devices, hence, no detailed compari-
son was possible in this study. However, by analyzing
the spectrum of the prepared stimuli it can be clearly
observed that the DECT- and IP-phone have a gentle
roll-off in the lower frequency range in comparison with
the simulations of the headset and mobile phone mockup.
This results in better reproduction of the low-frequency
components for the latter two devices and, presumably,
determining the better S-MOS scores. According to the
DT-290 headset specification, the frequency range of the
microphone is limited to 40 − 12000 Hz which is nar-
rower than the ITU-T standardized SB bandwidth which
is 50 − 14000 Hz. This property was confirmed by the
impulse response measurements. However, looking at the
subjective test results in Figure 2b for the SB and FB
modes there is only a little difference between them. This
confirms a common fact that a limitation of the low fre-
quency range is much more critical for quality than the
high frequency range, i.e., higher than 12000 Hz.

Summary

In the current study, a procedure for creation of a re-
alistic stimuli for subjective testing of speech quality in
noise was presented. The prepared stimuli enabled to test
a range of conditions addressing different noises, a noise
suppression algorithm, the Lombard effect and the termi-
nal types in the context of speech in noise. It was shown
that the application of the Lombard speech has similar
impact on quality as regular speech but there are cases
where it results in significantly lower quality. Moreover,
the applied noise suppressor indicated possibility that it
may be not trained to work with Lombard speech. Even-
tually, by comparing different terminals it was revealed
that they might have different impact on quality due to
their specific spectral characteristics and by introducing
additional noises.
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Abstract

Speech telecommunication systems are usually used by
two interlocutors engaging in a conversation. In this
context, evaluating the quality of conversational speech
is important for system developers to assess their ser-
vices. In addition, the quality of conversational speech
respects all quality elements of telecommunication sys-
tems and thus considers listening, speaking, and interac-
tive impairments. In contrast, it is not enough to pro-
vide information about the overall conversational qual-
ity, but also to provide diagnostic information in terms
of pointing out sources for possible low quality ratings.
For this, a conversation is separated into three individ-
ual conversational phases (listening, speaking, and in-
teraction), and for each phase corresponding perceptual
quality dimensions were identified. We present the linear
combination of subjective dimension scores to determine
the quality of each conversational phase, and the quali-
ties of the three phases, in turn, are combined for overall
conversational quality modeling. The developed model
shows to provide reliable results on the available data
and gives insights into the relation between perceptual
quality dimensions, conversational phases, and the over-
all conversational quality. The presented model forms the
basis for developing new instrumental diagnostic conver-
sational quality models and allows deeply analyzing con-
versational speech quality for diagnosis and optimization
of telecommunication systems.

Introduction

As discussed in [1], traditional method to asses the qual-
ity of transmitted speech inherent two major limita-
tions: (i) The overall quality value – Mean Opinion Score
(MOS) – does not provide any insights into the reason for
sub-optimum quality – no diagnostic information can be
extracted – and (ii) the MOS values gathered in listening-
only tests disrespect conversational phases, like speaking
or interaction.

To overcome both limitations with one novel method, the
approach of analyzing the different phases of a conversa-
tions was followed. For this, a conversation was split into
three phases according to [2]: The Listening, the Speak-
ing, and the Interaction Phase. Quality-relevant per-
ceptual dimensions were identified to analyze the three
phases. Perceptual dimensions are defined as orthogo-
nal and thus independent features of a multidimensional
space formed by a perceptual event inside the listener
[3, 4]. They are connected to specific quality elements

(e.g. codecs, filters, or packet-loss) [5]. Assessing these
perceptual dimensions thus serves for diagnosing speech
quality.

In separate listening, speaking and interaction experi-
ments seven perceptual dimensions were identified and
validated for a conversational situation [6].

The Listening Phase corresponds to the situation in
which the participant is listening to a vocal message. The
phase can be impaired by quality elements like codec,
noise, non-optimal signal level, or packet-loss. In [7],
four perceptual dimensions were extracted for the Lis-
tening Phase, namely: Noisiness, Coloration, Loudness,
and Discontinuity.

The Speaking Phase corresponds to the situation in which
the participant is actively speaking. This phase can be
impaired by quality elements like sidetone or echo. Both
impairments lead to the effect that the speaker is con-
fronted with a backcoupling of the own voice which makes
the production of speech more difficult for the speaker [8].
In [2], the two perceptual dimensions Impact of one’s own
voice on speaking and Degradation of one’s own voice
were extracted for this phase.

The Interaction Phase describes the alternation of speak-
ing and listening; the frequency of changes describes the
degree of interaction. As a disturbing side-effect mu-
tual silence (both participants remain silent) and double
talk (both participants speak) could occur. The phase is
mainly impaired by the quality element delay. In [2], the
single perceptual dimension Interactivity was extracted
for the Interaction Phase.

This sums up to seven perceptual dimensions grouped
into three phases of a conversation. An overview of the
three phases and their perceptual dimensions can be seen
in Table 1. In order to provide diagnostic information, a
test method for a direct scaling of the seven perceptual
quality dimensions is required, [9]. This method was ap-
plied in a first pilot test for eleven conditions under test
in [10]. The gathered ratings now give the possibility
to deeply analyze the quality of transmitted speech in a
conversational situation. The underlying idea – that has
already been proven in [4] – is that the dimensions, as
they are orthogonal, can be combined to a quality rating
for each conversation phase, and that the quality rat-
ings for each phase, in turn, can be used to determine
the overall conversational quality, defined as the quality
profile.

To follow this approach, the weights of the individual
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Table 1: Overview of the three phases and their seven perceptual quality dimensions for a conversational situation [7, 2, 6].
Conversational Phase Perceptual Dimension Description Possible Source

Listening Phase Noisiness Background noise, circuit noise, coding noise Coding, circuit or background noise
Discontinuity Isolated and non-stationary distortions Packet-loss
Coloration Frequency response distortions Bandwidth limitations
Loudness Important for the overall quality and intelligibility Attenuation

Speaking Phase Impact of one’s How is the backcoupling of Sidetone and echo
own voice on speaking one’s own voice perceived
Degradation of How is the backcoupling of Frequency distortions of the
one’s own voice one’s own voice degraded sidetone and echo path

Interaction Phase Interactivity Delayed and disrupted interaction Delay

Table 2: Multiple linear regression analysis for predicting the
overall listening quality (MOSLI) on the basis of its four un-
derlying perceptual quality dimensions; Noisiness (MOSNoi),
Discontinuity (MOSDis), Coloration (MOSCol), and Loud-
ness (MOSLou).

Predictor Standardized β Coefficient T-stat Pr > |t|
MOSNoi .559 7.06 .00
MOSDis .472 4.05 .01
MOSCol .110 .69 .51
MOSLou .130 1.38 .21

phases for the overall conversational quality, and the
weights of the perceptual quality dimensions for the qual-
ity of each individual phase have to be identified. In this
paper, the ratings of the pilot test, see [10], from the ba-
sis for relating the gathered ratings and thus for modeling
the overall conversational quality based on the identified
underlying perceptual quality dimensions. For this, a mul-
tiple linear regression is applied for each conversational
phase and its underlying perceptual quality dimensions.
In addition, the resulting three models provide input for
a final linear regression model to map the overall conver-
sational quality on the basis the three estiamted quality
values for each individual phase. The paper will close
with a short summary and an outlook.

Listening Phase

The analysis of the relation between the dimension rat-
ings and the overall quality of the Listening Phase is
based on the ratings gathered in [10]. Thus, the relation
between the overall listening quality MOSLI and the rat-
ings of its four underlying perpetual dimensions (Nois-
iness (MOSNoi), Discontinuity (MOSDis), Coloration
(MOSCol), and Loudness (MOSLou)) is analyzed with a
linear regression model.

The analysis of the linear regression is given in Table 2.
The regression reaches a R2 value of .97 and a RMSE
of .17. The significance test reveals that two of the four
predictor coefficients are not statistically significantly dif-
ferent from zero (p > .05). This can be explained with
a high collinearity (V IF > 2) of the two predictors and
their shared variances since only eleven data points are
available, see [10]. In addition, Loudness shows to have
no significant impact on the overall listening quality.
Again, this result can be explained with the low num-
ber of data points (two) for the Loudness. Testing more
conditions triggering the Loudness in future experiments
should make the Loudness predictor significant.

In similar studies presented in [4], the relation be-

Table 3: Multiple linear regression analysis for predicting
the overall speaking quality (MOSSP ) on the basis of its two
underlying perceptual quality dimensions; Impact of one’s
own voice (MOSIos) and Degradation of one’s own voice
(MOSDos).

Predictor Standardized β Coefficient T-stat Pr > |t|
MOSIos .033 .05 .95
MOSDos .903 1.47 .18

tween the perceptual quality dimensions of the Listening
Phase and the overall listening quality was analyzed in a
listening-only test. It was shown that Discontinuity and
Noisiness have the highest impact on the overall listening
quality. Thus, the results presented in [4] are analogue
to the results present in Table 2 (see the standardized β
coefficient). In addition, the ANOVA of the regression
model shows that it is significant (F (4, 6) = 56.791, p <
.01).

The regression analysis allows replacing the regression
coefficients of a regression model with values that enable
to estimate the overall listening quality as follows:

M̂OSLI = − 1.955 + .436 ·MOSNoi

+ .516 ·MOSDis

+ .117 ·MOSCol

+ .305 ·MOSLou

(1)

Speaking Phase

Again, the analysis of the relation between the dimension
ratings and the overall quality of the Speaking Phase is
based on the ratings gathered in [10]. Thus, the relation
between the overall speaking quality MOSSP and the
ratings of its two underlying perpetual dimensions (Im-
pact of one’s own voice (Ios) and Degradation of one’s
own voice (Dos)) is analyzed with a linear regression
model.

The analysis of the linear regression is given in Table 3.
The regression reaches a R2 value of .87 and a RMSE
of .38. The significance test reveals that the two pre-
dictor coefficients are not statistically significantly differ-
ent from zero (p > .05). Again, this can be explained
with a high collinearity (V IF > 2) of the two predictors
and their high correlation of > .80. The two dimen-
sions seem to be depended from each other in terms of
their presence and thus do not provide significant pre-
dictors. In addition, again, the conducted experiment
only provided four data points for the two perceptual
dimensions. Thus, the dependency of both perceptual
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Table 4: Multiple linear regression analysis for predicting
the overall interaction quality (MOSIN ) on the basis of its
one underlying perceptual quality dimension; Interactivity
(MOSInt).

Predictor Standardized β Coefficient T-stat Pr > |t|
MOSInt .911 6.62 .00

dimensions should be analyzed further. At this point,
a definite interpretation of their impact on the overall
speaking quality is difficult as their predictors are inter-
changeable. The ANOVA of the regression model shows
that it is significant (F (2, 8) = 28.104, p < .01).

To estimate the overall speaking quality MOSSP , the
regression coefficients from a linear regression model are
replaced with the regression predictors resulting from the
regression model analysis:

M̂OSSP =.144 + .026 ·MOSIos

+ .819 ·MOSDos
(2)

Interaction Phase

Again, the analysis of the relation between the dimension
rating and the overall quality of the Interaction Phase is
based on the ratings gathered in [10]. Thus, the relation
between the overall interaction quality MOSIN and the
ratings of its underlying perpetual dimensions Interactiv-
ity is analyzed with a linear regression model.

The analysis of the linear regression is given in Table 4.
The regression reaches a R2 value of .83 and a RMSE
of .32. The significance test reveals that the predictor
coefficient is statistically significantly different from zero
(p < .05). The ANOVA of the regression model shows
that it is significant (F (1,9) = 43.867, p < .01).

Again, the regression allows replacing the regression coef-
ficients from a linear regression model with the regression
predictors as follows:

M̂OSIN = − .299 + .942 ·MOSInt (3)

Overall Conversational Quality

Knowing the relations between the perceptual quality
dimensions and the three conversational phases allows
modeling the ratings for each conversational phase. Now,
to estimate the overall quality, the weights of the three
individual conversational phases for the overall conversa-
tional quality have to be identified.

The analysis of the relation between the three conver-
sational phases ratings and the overall conversational
quality is again based on the ratings gathered in [10].
Thus, the relation between the overall conversational
quality MOSCO and the ratings of its three conversa-
tional phases (the Listening Phase (LI), the Speaking
Phase (SP ), and the Interaction Phase (IN)) is ana-
lyzed with a linear regression model.

The analysis of the linear regression is given in Table 5.
The regression reaches a R2 value of .97 and a RMSE

Table 5: Multiple linear regression analysis for predicting the
overall conversational quality (MOSCO) on the basis of its
three conversational phases; the Listening Phase (MOSLI),
the Speaking Phase (MOSSP ), and the Interaction Phase
(MOSIN ).

Predictor Standardized β Coefficient T-stat Pr > |t|
MOSLI .199 2.26 .05
MOSSP .442 4.75 .00
MOSIN .457 4.38 .00

of .15. The significance test reveals that one of the three
predictor coefficients is not statistically significantly dif-
ferent from zero (p > .05). Again, an explanation for
this is the low number of available data points. However,
the p value is not below but equal .05 (p = .05). Thus,
all predictors of the applied regression model have a sig-
nificant impact for the model. In turn, this means that
all three conversational phases make a significant contri-
bution for estimating the overall conversational quality.
The ANOVA of the regression model shows to be sig-
nificant (F (3, 8) = 81.588, p < .01). Again, the multi-
ple regression model reveals the regression coefficients to
estimate the overall conversational quality based on its
three conversational phases:

M̂OSCO = − .393 + .188 ·MOSLI

+ .354 ·MOSSP + .477 ·MOSIN
(4)

For the overall conversational quality, the Speaking Phase
has a higher impact than the Listening Phase (see Ta-
ble 5). From this it follows, that degradations that affect
the Listening Phase (e.g. attenuation) only partly affect
the overall conversational quality. Degradation concern-
ing the Speaking Phase (e.g. echo), however, show to
have a high impact regarding the overall conversational
quality. However, as described before, it has to be fur-
ther investigated how the impact of the two speaking di-
mension can be seen in relation to each other, and what
conclusions could be drawn from these investigations in
the context of the conversational phases.

The models presented for the Listening, the Speaking,
and the Interaction Phase and the regression model to
estimate the overall conversational quality based on the
three conversational phases can be combined. This re-
sults in a quality profile and a model to estimate the
overall conversational quality based on the seven per-
ceptual quality dimensions of a conversational situation.
The resulting quality profile is formed in two consecutive
steps:

1. The quality of the three conversational phases
(MOSLI , MOSSP , and MOSIN ) is estimated based
on their underlying perceptual dimensions according
to (1), (2), and (3).

2. The overall conversational quality MOSCO is esti-
mated based on the estimations of the conversational
phases in step 1 according to (4).

Executing the two combination steps leads to the follow-
ing equation to estimate the overall conversational qual-
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Figure 1: Estimated M̂OSCO vs. subjective MOSCO based
on the new quality profile.

ity based on its seven underlying perceptual dimensions:

M̂OSCO = − .393 + .188 · ̂MOSLI

+ .354 · ̂MOSSP + .477 · ̂MOSIN
(5)

Applying (5) on the available ratings for the seven per-
ceptual dimensions results in an estimation with a corre-
lation of ρ = .91 and an error of RMSE = .30. Figure 1
shows an overview of the estimated M̂OSCO values and
the subjective MOSCO values for the eleven data points.
It can be seen that the developed model provides reliable
results with a high correlation and a small error.

Conclusions and Outlook

In this paper, the data from a already conducted exper-
iment was used for modeling the overall conversational
quality based on the identified underlying perceptual
quality dimensions. For this, the relations and weights
between the seven identified perceptual quality dimen-
sions, the three conversational phases, and the overall
conversational quality have been analyzed and identified.
In sum, four regression models were developed. The re-
sulting quality profile uses three of the developed models
to estimate the quality of each of the three conversational
phases based on their underlying perceptual quality di-
mensions. To estimate the overall quality, a fourth de-
veloped model that is based on the quality values of the
three conversational phases, is used. The new quality
profile thus gives information about the overall conversa-
tional quality and the quality of the three conversational
phases based on the seven perceptual quality dimensions.
The developed model provides reliable results with a high
correlation and a small error.

However, the analyses showed that more data for more
conditions under test are needed to poof the robustness
of the new quality profile. The presented models are
based on one experiment that tested eleven conditions
[10]. Thus, more varying conditions with different char-
acteristics should be tested in the future to provide more
data points to train and validate the proposed quality
profile.

In sum, analyses allow analyzing, diagnosing, and esti-
mating the quality in a telephone conversion. In addi-
tion, the quality profile forms the fundamental base for
future instrumental quality models. Based on the needs
and the requirements the model should fulfill, the qual-
ity profile gives the possibilities to estimate the overall
conversational quality either on the base of its seven per-
ceptual quality dimensions or on its three conversational
phases.
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Introduction 
Spatial audio reproduction systems enables the listener to 
perceive a real or a virtual environment. One aim of such 
systems is a plausible and immersive synthesis of an 
auditory scene. A binaural synthesis system is one 
technology to create such impressions. The system uses 
binaural room impulse responses (BRIRs) to recreate the 
correct sound signal at the ears of a listener. Figure 1 gives a 
schematic overview of such a system.  

mono audio 
signal

left channel
right channel

mono signal

convolution

headphone 
equalization 

filter

binaural room 
impulse  
response

 



BRIR selection

 

Figure 1: Scheme of a dynamic binaural synthesis system 
using headphones.  

The BRIRs represent the transfer characteristics from a 
sound source in a room to the left and right ear of a listener 
at the listening position in the room. The BRIRs can be 
simulated using an acoustic room simulation or the BRIRs 
can be recorded in a real room using individual ear 
recordings or a dummy head. Several head positions have to 
be considered if head movement is allowed. Furthermore, 
several source to listener positions have to be considered if a 
movement of source and/or listener is intended.  

Extensive research is conducted to identify the technical 
requirements for the recording and playback of binaural 
signals [1, 2, 3]. Previous research has also shown, that the 
perceived quality of binaural headphone systems is highly 
dependent on the context of usage. In the case of virtual 
acoustic environments, the listener is regularly forced into an 
acoustically different environment compared to the actual 
listening room. The conflicting room acoustics of the 
synthesized and the listening room result in the so-called 
room divergence effect which decreases externalization [4, 
5, 6]. Other context related parameters are for example the 
presence of visual cues, the complexity of the acoustical 
scene and auditory training effects [7]. The effects are based 
on the fact, that the quality formation process relies on 
expectations formed by prior listening experience. These 
expectations can be changed for example by prior sound 
exposure or by altering visual cues. 

 

Motivation 
The motivation for the presented BRIR recordings is to 
provide a dataset of recorded BRIRs of a real room to 
exclude possible room simulation artefacts. The recordings 
are done for several receiver positions, for two sound source 
positions and for 360° head rotation at each recording 
position. The dataset can be used as a basis for the 
development and evaluation of BRIR interpolation methods 
[8] or room acoustic simulations. Furthermore, the dataset 
provides BRIRs for a dynamic binaural synthesis of a real 
room at different positions.      

BRIR Recordings 
The recordings are conducted in an office-like room at 
Technische Universität Ilmenau. A KEMAR head and torso 
simulator is used as dummy head. Two Geithain MO-2 
loudspeakers are used as sound sources at two positions in 
the room. A logarithmic sine sweep is used as measurement 
signal to calculate the room impulse response between 50 Hz 
and 18 kHz. The recordings cover an equidistant grid in the 
room. Twenty-five receiver positions are recorded. A 
measurement of 360° is conducted at each position with an 
angle resolution of 5° using a turn-table. Figure 2 shows the 
scheme of the recording room and positions. 
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Figure 2: Scheme of the used room, measurement grid, and 
source positions; green rectangles indicate source positions; 
figure from [8]. 
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Dataset in an Overview 
The Direct-to-Reverberant-energy-Ratio (DRR) is used to 
illustrate the different recording positions and head 
orientations. The DRR describes the energy ratio between 
the direct sound and the reflected, absorbed, and diffracted 
sound in a room. In the presented case the direct sound is 
defined as sound which reaches the ears up to 1.5 ms after 
the undisturbed sound. This time span includes monaural 
and binaural cues resulting from reflexions and diffractions 
of the outer ear, head, and torso but not from the room. The 
sound waves reflected on the room surfaces are called 
reverberant sound. This sound is delayed and reaches the 
listening point via several paths. The reverberant sound is 
defined as sound reaching the listening point after 1.5 ms 

after the first sound in the presented case. The energy ratio 
between direct and reverberant sound is described by: 
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with h(t) as impulse response between two points in an 
enclosure and T = 1.5 ms to separate direct sound and room 
reflections. 

Figure 3 shows the DRRs for each recording position and 
360° head rotation for the left and right ear for loudspeaker 
position one. The solid lines indicate positive DRR up to 
+20 dB. The dashed lines indicate negative up to -20 dB. 
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Figure 3: Direct-to-Reverberant-energy-Ratio of the left (red curves) and the right (blue curves) ear of the dummy head for all 
recording positions, head orientations, and for sound source 1; solid lines indicate positive DRRs, dashed lines indicate negative 
DRRs; outer radius indicates +/- 20 dB, midpoint 0 dB.
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Download 
The BRIR dataset is provided for download and underlies 
the license Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0). The download of the 
BRIR dataset can be found here: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.206860 
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Introduction

The conventional approach to assess the quality of a
system from the end user’s perspective is based on the
paradigm that the system under test is degraded com-
pared to an ideal system. Depending on the test proto-
col, this ideal system is explicitely presented as a refer-
ence condition (e.g. [1], [2], [3] Annex D) or it is assumed
to be present in the user’s mind in form of an internal
reference (e.g. [3] Annex A & B, [4]). For spatial au-
dio systems in the musical context that go beyond stereo
sound reproduction, however, it has not yet been possible
to establish such a concept of an optimum reference.

For that reason, it appears to be less appropriate to inves-
tigate the user’s appreciation of spatial audio systems by
means of quality ratings using one of the well established
scales and test protocols [1, 2, 3, 4]. Instead, pairwise
preference ratings appear to be a promising alternative,
as they simply ask for a number of stimuli pairs which of
the two stimuli is preferred without requiring the partic-
ipant to consider an optimum spatial audio system.

While the paired comparison method is a good candidate
to collect preference data for spatial audio systems, the
effort of conducting such test series is quite large. For
that reason, a model is desired that is able to predict such
human preference data. The present paper discusses a
proof-of-concept study on developing such a model, using
the data obtained in a related study [5].

However, the related study investigated in particular the
impact of the music production techniques, i.e. the mix-
ing proccess, on the preference ratings. Since the percep-
tual data used for this paper is taken from [5], the pre-
sented proof-of-concept model actually accounts more for
the impact of the mixing parameters than for the impact
of the spatial sound reproduction system.

Perceptual data

For the listening experiment, Hold [5] generated the stim-
uli pairs by modifying four different mixing parameters:
compression, equalization, reverb, positioning. In addi-
tion, Hold generated also a fifth category – vocal pro-
cessing – for which he modified compression, equalization
and reverb only on the vocal tracks. Hold chose three or
four different instantiations for each mixing parameter,
and included one reference mix for wavefield synthesis
reproduction and one for stereo reproduction. Thus, the
total set of stimuli comprised 19 conditions, see Table 1.

To limit the overall experimental effort, 103 of the 171
possible stimuli pairs (≈ 60%) were presented during the
listening experiment.

Table 1: The 19 stimuli used in the perceptual experiment.

Name Mixing
parameter

Short description

WFS — WFS reference mix

STE — Stereo mix

C M Compression Half of the gain reduction of the compressor,
compared to the WFS reference mix

C MM Compressor switched off

C P Double of the gain reduction of the compres-
sor, compared to the WFS reference mix

E M Equalization Half of the amount of cutting or boosting in
the EQ filters, compared to WFS mix

E MM EQ filters switched off

E P Double of the amount of cutting or boosting
in the EQ filters, compared to WFS mix

R M Reverb Half of all reverb return signals, compared to
WFS mix

R MM All reverb return signals switched off

R P Double of all reverb return signals, compared
to WFS mix

P M Positioning Shifting of foreground elements towards the
center: wider than stereo, narrower than
WFS

P MM Shifting of foreground elements towards the
center: within the two stereo speaker posi-
tions

P P Slight spreading of foreground elements far-
ther apart and away from the center

P PP Extreme spreading of foreground elements
farther apart and away from the center

V M Vocals Reduced processing of vocals: half of Com-
pression, EQ, and Reverb settings compared
to WFS mix

V MM Processing of vocals switched off

V P Increased processing of vocals: double of
Compression, EQ, and Reverb settings com-
pared to WFS mix

V Pb Increased processing of vocals, variant: half
of Compression and EQ settings compared to
WFS mix

Ground-truth data aquisition

Figure 1 visualizes the processing stages to obtain the
ground-truth data for the later modeling part. Starting
point is a stimulus pair A and B, which is presented in the
listening-only test (see [5] for details) to 41 test partici-
pants, who are asked to indicate which of the two stimuli
they prefer.
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Figure 1: Data aquisition processing stages.

These pairwise preference ratings are then aggregated
over all test participants and stored into a preference ma-
trix PrefMat(m,n). The elements in that matrix contain
the numbers how often a stimulus was preferred over the
other, and it should be emphasized that this matrix does
not need to be symmetric. Table 2 shows the preference
matrix computed for the data used.

Finally, the ground-truth data is obtained by assigning
one of the two preference classes P (A � B) or P (B � A)
to each stimulus pair (A,B), depending on which of the
two stimuli is more often preferred. This can be com-
puted from the preference matrix by:
P (m � n) if PrefMat(m,n) > PrefMat(n,m).

Model structure

Since the ground-truth data is considered as classes –
class 1: P (A � B), class 2: P (B � A) – that are
assigned to each stimulus pair, the modeling approach
(see Figure 2) is based on a conventional classification
algorithm, consisting of a feature extraction and pattern
recognition stage. These two stages are extended with a
difference computation stage, as the pattern recognition
stage has the task to decide for a class based on compar-
ing two input signals. Those three stages are described
in more detail now.

Figure 2: Model structure.

Stage 1: Feature Extraction

Since the stimuli differed in four mixing parameters (com-
pression, equalization, reverb, positioning), we hypothe-
sized that a powerful feature set should comprise four
different feature types, each dedicated to characterize
one mixing parameter. Furthermore, to minimize over-
training effects given the rather small data set of 206
data points (103 stimuli pairs, 2 difference feature vec-
tors per stimuli pair, see below), we aimed at a number
of three to four features per feature type. The following
text provides a short description of the four feature types
comprising in total 15 features.

LDR (3 features, characterizing Compression):
Skovenborg [6] proposed a feature LDR that describes
microdynamic behavior in music by computing the 95
percentile of difference values (in dB) between a slow
loudness function (3s integration time) and a fast loud-
ness function (25ms). Since this feature showed a promis-
ing correlation with the perceived dynamics [6], we chose
this feature as a candidate for characterizing compres-
sion, whereas we adopted Skovenborg’s computation by
calculating the slow and fast loudness signals from the
gammatone filterbank outputs of the Two!Ears Auditory
Frontend [7]. In addition, we also computed the Pearson
correlation coefficient and the Root Mean Square Error
between fast and slow loudness signals.

SPEC (4 features, characterizing Equalization):
Since equalization means to modify the relative amount
of signal energy in different frequency areas, spectral fea-
tures are apparently good candidates. In his master’s
thesis, Nagel [8] investigated the potential usefulness of
six spectral features, which were computed using the
Two!Ears Auditory Frontend, for a first subset of the per-
ceptual data (21 test participants instead of 41). From
those six features we took the four most promising fea-
tures: Decrease, Variation, Entropy, and Irregularity.

VDS (4 features, characterizing Reverb):
Van Dorp Schuitman et al. [9] developed a model to es-
timate four room acoustic parameters from binaural in-
put signals: reverberance, clarity, apparent source width,
and listener envelopment. Hypothesizing that applying
reverb in a music mix leads to a similar perception than
the perception of the acoustical properties of a real room,
we considered the four parameters as good candidates
for the characterization of the reverb mixing parameter.
Note that the features were computed with the origi-
nal implementation of the van Dorp Schuitman model,
since the model was not yet integrated into the Two!Ears
framework at the time when we conducted this study.

LOC (4 features, characterizing Positioning):
Hearing different music elements in a mix at different po-
sitions means that they have different localization cues.
Therefore, we decided to exploit the ITD and ILD cues
extracted from the Two!Ears Auditory Frontend. Mo-
tivated by the hypothesis that the different positioning
mixes lead to different variations of ITD and ILD cues
over time and frequency, we computed for ITD and ILD
two of the four combinations of the mean and standard
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Table 2: Preference matrix for the 19 different stimuli. Read the matrix as follows: Stimulus in row m is x-times preferred over
stimulus in column n. The main diagonal is not defined (indicated by –). Empty cells mean that the corresponding stimulus
pairs have not been tested in the listening experiment.

WFS STE C M C MM C P E M E MM E P R M R MM R P P M P MM P P P PP V M V MM V P V Pb

WFS – 153 20 30 27 19 20 21 20 24 24 25 25 24 23 20 20 25 28

STE 52 – 8 18 11 12 14 11 6 10 17 6 11 16 16 14 13 18 15

C M 21 33 – 23 21

C MM 11 23 18 – 18 21 16 14 20 23 24 15 24 22

C P 14 30 20 23 – 25 23 27 21 24 21 25 27 22

E M 22 29 – 27 23

E MM 21 27 20 16 14 – 17 18 25 23 21 20 25 23

E P 20 30 25 18 18 24 – 25 20 22 19 22 23 22

R M 21 35 – 22 20

R MM 17 31 27 14 23 16 19 – 24 22 20 20 28 22

R P 17 24 21 20 16 21 21 17 – 22 22 23 25 22

P M 16 35 – 22 27 20

P MM 16 30 18 17 18 19 19 19 19 – 23 22 20 22 22

P P 17 25 14 18 – 24

P PP 18 25 17 20 20 22 21 19 21 19 17 – 17 19 17

V M 21 27 – 23 30

V MM 21 28 26 16 21 19 21 18 21 24 18 – 23 23

V P 18 25 19 16 18 20 15 18 21 24 11 20 – 17

V Pb 11 24 17 17 16 17 17 17 17 22 16 24 –

deviation (STD) across time and frequency (i.e. Auditory
Frontend bands): Mean over bands and STD over time,
STD over bands and STD over time.

Stage 2: Difference Computation

In order to enable the algorithm to identify which of the
two stimuli would be more preferred, a measure is re-
quired that keeps the sign. For that reason, the measure
computed here is not a distance measure but the simple
subtraction of the feature vectors belonging to the two
stimuli DA,B = FA − FB .

This requirement of keeping the sign, however, implies
that the order of stimuli put into the model would influ-
ence the result, as DA,B = FA−FB 6= DB,A = FB −FA.
Since the model does not know, which stimulus is sent to
which model input, the classification algorithm needs to
be able to predict the preferred stimulus for both cases
DA,B and DB,A. That means, the pattern recognition
stage needs to be trained with both cases, i.e. the differ-
ence feature vector DA,B with the corresponding ground-
truth preference class P (A � B) and the inverted differ-
ence feature vector DB,A with the corresponding inverted
ground-truth value P (B � A).

Stage 3: Pattern Recognizer

Support Vector Machines (SVM) are used as pattern re-
gocnition method, since the model task as a two-class
problem, and SVMs have been successfully used for au-
dio and music classification problems [10].

Model training and evaluation

We decided to test a number of models using different
combinations of the four feature types in order to inves-
tigate their contribution to the model performance. The
idea is to compare models in which either all four feature
types are used (M1), in which only one feature type is
used (M2 to M5), and in which all feature types except
one are used (M6 to M9).

As evaluation method, we opted for the bootstrap
method [11] – or more precisely a variant of it used in
other works [12, 13] – in which the model is trained and
tested multiple times. In each repetition, the data is
randomly split into a training set, on which the model is
trained, and a test set, on which the model is evaluated.
Using 100 such repetitions and choosing for a training
to test data ratio of 80/20, we computed as performance
measures the mean and 95% confidence intervals of the
classification performance.

Results and discussion

Figure 3 shows the model performance for the nine tested
models. A first result is that the model performance is
in all cases above the chance level of 50%. Thus, this
study suggests that it is in principle possible to predict
pairwise preferences for different music mixes. A second
result is that the model performance with values below
80% is still limited. On the one hand, this can be ex-
pected given the simplicity of the chosen approach (a
fixed predefined feature set, straight-forward application
of a standard pattern recognition method) and the lim-
itations of the data set (one music piece, 19 conditions,
206 data points). On the other hand, this clearly shows
that the present work is indeed a first proof-of-concept
study which requires further experiments.

Next to these general results, we discuss the benefit of the
different feature types by investigating the performance
of the different models.

The LDR features alone (Model M2) show the worst
performance, and removing those features from the full
model (M6) is similar to the full model (M1). Thus, the
LDR features appear not to be very useful for predicting
the paired comparisons – at least not for the current data
set.

The SPEC features alone (M3) show slightly lower per-
formance than the full model (M1), and removing those
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Figure 3: Model evaluation results for the nine different models. The plot shows the mean and 95% confidence intervals across
100 evaluation repetitions, using in each repetition a random data split of 80% training and 20% test data.

features from the full model (M7) causes a significant
performance drop. Thus, the SPEC features appear to
be very important for predicting the paired comparisons.

The VDS features alone (M4) show a significantly worse
performance than the full model (M1), and removing
those features from the full model (M8) has hardly any
impact. Thus, the VDS features appear to have hardly
any impact on the prediction performance. Essentially
the same results can be found for the LOC features (M5
significantly lower than M1, hardly any difference be-
tween M1 and M9).

These results show that spectral features are required,
but can be slightly supported by the other features. In-
terestingly, the other features appear to mutually cover
their contributions to the model performance, a kind of
redundancy that might be explained by the fact that
those features address different spatial characteristics in
a wider sense: two of the corresponding mixing parame-
ters, Reverb and Positioning, are obviously related with
spatiousness of individual sound sources, and also Com-
pression might correlate with spatiousness as the modu-
lation depth of the signals is changed.

Conclusions and future work

This study showed that it is in principle possible to pre-
dict human preference judgments for different mixing pa-
rameter settings of the same music piece. The results en-
courage to further investigate more advanced modeling
approaches using more data, aiming for higher and more
robust prediction performance. Another interesting di-
rection of future work, however, is raised by the observa-
tion that several stimuli pairs do not show a clear prefer-
ence (PrefMat(m,n) ≈ PrefMat(n,m)). This suggests to
further investigate the interaction of model performance
and the characteristics of the ground-truth data, but re-
quires more data to avoid overtraining effects as we have
observed with our data set when running such analysis.
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Einleitung

In technischen Systemen, welche durch Menschen ge-
nutzt werden, ist wahrgenommene Qualität ein wesent-
licher Faktor. Beispiele hierfür sind Verfahren zur ef-
fizienten Übertragung von Sprach- und Audiosignalen
(Sprach- bzw. Audiocodierung), zur Verbesserung der
Verständlichkeit von Sprache und zur Klangverbesserung
von Audio, zur Zerlegung von Sprach- und Audiosigna-
len (Quellentrennung) sowie Verfahren zur Formatanpas-
sung von räumlichen Audiosignalen (Up- bzw. Down-
Mix). Die letzte Instanz ob ein Verfahren für die jewei-
lige Anwendung geeignet ist, ist immer das menschli-
che Gehör. Hörtests sind allerdings in der Regel teuer,
zeitraubend und daher nicht immer durchführbar. Com-
putersimulationen von Hörtests, im folgenden Messver-
fahren genannt, sollen daher die Anzahl der nötigen
Hörtests reduzieren. Betrachtet man die Einflußfakto-
ren auf die wahrgenommene Qualität, dann sieht man,
dass es eine Reihe von Faktoren gibt, welche bei An-
wendungen für Sprache und Audio gleichermaßen auftre-
ten (Störungen sowie Bandbreite bzw. Klangfarbe), und
Faktoren, die nur für Sprache (Sprachverständlichkeit,
Höranstrengung,...) oder nur für Audio (Lokalisation,
Tiefenstaffelung, Einhüllung,...) wichtig sind.

Wahrnehmung von Qualität

Bei der Bewertung der Qualität von Sprach- und Au-
diosignalen ist ein wesentlicher erster Schritt die prin-
zipielle Leistungsfähigkeit des Gehörs. Im beschränkten
Maße ist diese Leistungsfähigkeit trainierbar. Auf der an-
deren Seite ist Qualität immer mit einer Erwartungs-
haltung verknüpft:

”
Wie soll es klingen?“. Bei Sprache

ist hier z.B. die Vorkenntnis
”
wie klingt diese Sprache“,

”
wie klingt ein Mann/eine Frau“,

”
wie klingt eine be-

stimmte Person“. Bei Audiosignalen ist dies die Kennt-
nis über den prinzipiellen Klang eines Instruments, ei-
nes Musikstücks, eines bestimmten Künstlers usw. Auch
bei Kenntnis dieses

”
Referenzklanges“ist aber ein wei-

terer wichtiger Schritt, dass sich der Hörer die Unter-
schiede bewußtmachen muss. Hat er dies getan, folgt
als dritter Schritt die Gewichtung der wahrgenommenen
Abweichungen: Ist die Abweichung im Anwendungskon-
text wichtig? Im Beispiel

”
Freisprechen im Auto“ mag

eine Klangfarbenveränderung deutlich hörbar sein, aber
durch die dadurch erzeugte Verbesserung der Sprach-
verständlichkeit mehr als aufgehoben sein. Die Gewich-
tung wahrgenommener Unterschiede ist daher abhängig
von individuellen Vorlieben, der Hörsituation und der
Anwendung.

Hörtests

In den Anwendungsbereichen Sprach- und Audiocodie-
rung ist oft ein Vergleich verschiedener Verfahren und
Geräte nötig. Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit sind
standardisierte Hörtests nötig. Derzeit sind Hörtests nach
Empfehlungen der International Telecommunication Uni-
on (ITU) verbreitet. Hörtests für Sprache finden sich in
den Empfehlungen ITU-T P.8xx [1]. Hörtests für Au-
dio finden sich vor allem in den Empfehlungen ITU-R
BS.1116 und BS.1534 MUSHRA [2]. Hörtestverfahren
wie z.B. ITU-T P.800 Annex B

”
Absolute Category Ra-

ting (ACR)“ haben nur eine interne Referenz: Der Hörer
hat keinerlei Kenntnis über das

”
Original“ vor der Ver-

arbeitung. Andere Verfahren, wie z.B. ITU-R P.800 An-
nex D

”
Degradation Category Rating (DCR)“ und ITU-

R BS.1116 bieten dem Hörer eine offene Referenz mit
der das zu bewertende Signal verglichen werden soll. Die
Hörtests der ITU-T decken mit unterschiedlichen Ver-
fahren einen breiten Bereich der Sprachbandbreite von
Sprachqualität (3,5kHz), Wideband (7,0kHz), Ultrawide-
band (15kHz) bis Fullband (20kHz) ab. In der ITU-R ist
die Audiobandbreite in der Regel mindestens 20kHz. Die
dort heute am häufigsten verwendeten Verfahren ITU-R
BS.1116

”
tripple stiumulus with hidden reference“ und

ITU-R BS.1534
”
multiple stimulus with hidden reference

and anchors (MUSHRA)“ unterscheiden sich imbezüglich
des zu evaluierenden Qualitätsbereichs: BS.1116 wurde
entwickelt, um kleinste Unterschiede zur Referenz zu eva-
luieren. BS.1534 hat als Zielbereich die moderaten Qua-
litäten. Während beim Ersteren Unterschiede oft nicht
oder nur mit großer Mühe von wenigen Hörern wahr-
nehmbar sind, ist bei MUSHRA die Schwierigkeit für die
Hörer auch deutlich hörbare Unterschiede zu gewichten.

Messverfahren

Ähnlich der Standards für Hörtests wurden die Standards
für Messverfahren zunächst für die Bereiche Sprach- und
Audiocodierung entwickelt. In der Regel gibt es eine en-
ge Beziehung zwischen den Messverfahren und dem von
diesem Verfahren simulierten Hörtest. In der Regel wird
eine offene Referenz vorausgesetzt, mit der das Messver-
fahren das zu bewertende Signal vergleicht. Zur Erleich-
terung des Vergleichs dieser Eingangssignale wird oft eine
zeitliche Synchronität vorausgesetzt. Eventuelle Pegelun-
terschiede der Eingangssignale werden vor der Messung
ausgeglichen.

Prinzipieller Aufbau

Der grundsätzliche Aufbau von Messverfahren folgt dem
Hörprozess der wahrgenommenen Qualität. Referenz

DAGA 2017 Kiel

860



und zu bewertendes Signal werden jeweils mittels ei-
nes psychoakustischen Modells in eine interne Darstel-
lung transformiert. Diese Darstellung versucht die In-
formation nachzubilden, welche dem menschlichen Ge-
hirn zum Vergleich zur Verfügung steht. Aus dem Ver-
gleich der internen Darstellungen werden im Folgen-
den Qualitätskenngrößen berechnet, welche unterschied-
liche Aspekte des Unterschiedes messen. Beispiele hierfür
sind z.B. lineare Verzerrungen ( Klangfarbenunterschie-
de), Wahrscheinlichkeit der Hörbarkeit des Unterschie-
des, Lautheit des Unterschiedes. In einem letzten Schritt
werden diese Parameter mit einer mehrdimensionalen
Gewichtungsfunktion zusammengefasst um einen Ein-
zahlqualitätswert entsprechend dem Hörtestergebnis zu
berechnen. Diese Gewichtungsfunktion ist im einfachsten
Fall eine lineare Abbildung, kann aber durchaus nichtli-
near bis hin zum neuronalen Netz sein.

Der erste Schritt, die psychoakustische Modellierung, ist
dabei der einfachste, da hier auf 150 Jahre Forschung
zurückgegriffen werden kann. Die hierbei verwendeten
psychoakustische Modelle gehen von trainierten Hörern
aus, d.h. gehen an die Grenze des durch Menschen eben
noch Wahrnehmbaren. Der zweite Schritt, der Vergleich
der internen Darstellungen und die Berechnung von Qua-
litätskenngrößen ist etwas schwieriger: Es gibt eine große
Anzahl möglicher Kenngrößen, und nur wenige davon las-
sen sich mittels Probandentests verifizieren. Die besonde-
re Schwierigkeit hierbei ist insbesondere, dass einige der
Eigenschaften von Sprach- und Audiodateien sich nicht in
reiner Form erzeugen lassen, und Probanden bereits hier
ein bestimmte Eigenschaft mit unterschiedlichen Worten
beschreiben. Der dritte Schritt ist der schwierigste: In
Abhängigkeit von der Applikation ist die Gewichtung un-
terschiedlicher Qualitätskenngrößen unterschiedlich. Ein
Messverfahren muss daher an die jeweilige Applikation
angepasst werden. Dieses Training adaptiert das Gesamt-
system, d.h. viele Skalierungsfehler der Schritte 1 und 2
werden automatisch ausgeglichen. Wie im folgenden noch
gezeigt werden wird, ist es aber nicht möglich Defizite in
der zeitlichen Auflösung des ersten Schrittes bzw. fehlen-
de Qualitätskenngrößen des zweiten Schrittes vollständig
zu korrigieren.

Training

Ein wesentliches Element der Anpassung eines Messver-
fahrens an die Anwendung ist die Auswahl des
zu modellierenden Hörtestverfahrens sowie geeigneter
Hörtestdaten als

”
Ground-Truth“. Um

”
Over-Fitting“ zu

vermeiden, ist es wichtig, ausreichend viele Hörtestdaten
zu nutzen. In der Regel werden diese Tests mit un-
terschiedlichen Rohdaten (Sprach- bzw. Audiodaten),
unterschiedlichen Bedingungen (z.B. verschiedene Co-
decs, Bitraten, Bandbreiten) und an verschiedenen Orten
durchgeführt. Ein wesentlicher erster Schritt ist die Sich-
tung der Güte der Trainingsdaten: wurden die Tests stan-
dardkonform durchgeführt? Fragen dabei sind z.B.: Wur-
de die Anforderungen an den Raum und Geräte erfüllt?
Wurden Rohdaten korrekt produziert bzw. ausgewählt?
Wurde eine ausreichende Anzahl Hörer verwendet? Wur-

de die Zuverlässigkeit der Hörer untersucht und ggf. die
Daten unzuverlässiger Hörer aus der statistischen Ana-
lyse entfernt? Gibt es signifikante Unterschiede zwischen
den Bewertungen von Stimuli, die in mehreren Hörtests
verwendet wurden? Gerade dieser letzte Punkt kann ein
Indiz sein, dass einer der möglichen Hörtests sich nicht
für das Trainieren eignet.

Ein zweiter Schritt ist die Definition der Gütefunktion:
Was ist ein gutes Messverfahren? Einfache Beispiele für
gebräuchliche Gütefunktionen sind die Korrelation zwi-
schen Hörtestdaten und Messergebnissen, der mittlere
quadratische Fehler und der maximale Fehler. Besser sind
allerdings Gütefunktionen, die den Anwendungsbereich
berücksichtigen bzw. welche, die auch die Zuverlässigkeit
der Hörtestergebnisse mit einbeziehen: Wenn sich die
Hörer nicht einig sind, dann muss ein Messverfahren auch
nicht genau den Mittelwert der Hörer voraussagen.

Im eigentlichen Trainingsprozess ist es ratsam, nicht al-
le Trainingsdaten zum Abgleich der freien Parameter
der mehrdimensionalen Gewichtungsfunktion zu verwen-
den: Man sollte einen Teil der Hörtestdaten zum Trai-
ning verwenden und dann überprüfen, ob das Messver-
fahren mit der so optimierten Gewichtungsfunktion den
anderen Teil der Hörtestdateien vorhersagen kann (Ge-
neralisierung). Durch Vertauschen von Trainings- und
Überprüfungsdaten und Vergleich der so berechneten
freien Parameter der Gewichtungsfunktion kann auch
die Robustheit überprüft werden. Bei der Aufteilung der
Hörtestdateien sind verschiedene Methoden üblich: Auf-
teilung entlang der Grenzen unterschiedlicher Hörtests,
oder Aufteilung der Daten jedes Hörtests in Trainings-
und Überprüfungsdaten. In jedem Fall ist es wichtig, dass
in beiden Teilmengen alle Arten von Störungen, alle Ar-
ten von Rohdaten und alle Qualitätsstufen vorhanden
sind.

Ergebnis des Trainings ist ein Messverfahren, welches in
der Lage ist, die Ergebnisse aller Hörtests, die zum Trai-
ning verwendet wurden, zu erklären. Ob das Messver-
fahren auch in der Lage ist, neue, unbekannte Hörtests
vorherzusagen, ist nach dem Training noch nicht sicher.

Verifikation

In der Standardisierung wird daher eine komplett neue
Datenbasis zur Verifikation verwendet. In der Regel
wird durch ein von den Entwicklern der Messverfah-
ren unabhängiges Team ein neuer Hörtest zusammen-
gestellt und durchgeführt. Vor der Bekanntgabe der
Hörtestergebnisse werden Messergebnisse erstellt und
hinterlegt. Diese Messergebnisse werden dann mit den
Hörtestergebnissen verglichen. Insbesondere wenn meh-
rere Messverfahren verglichen werden sollen, ist die
Definition der zu verwendenden Gütefunktion vor der
Durchführung dieses Vergleichs wichtig.

Ergebnis der Verifikation ist ein Messverfahren, welches
in der Lage ist, die Ergebnisse von Hörtests im verifizier-
ten Bereich vorherzusagen. Ob das Messverfahren auch
in der Lage ist, in anderen Anwendungsgebieten oder mit
andern Störungsklassen sinnvolle Ergebnisse zu liefern,
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ist auch nach der Verifikation nicht sicher.

Die folgenden Ausführungen am Beispiel des in der Emp-
fehlung ITU-R BS.1387 beschriebenen Messverfahrens
gelten in sehr ähnlicher Weise auch für die Messverfahren
für Sprache, welche in den Empfehlungen ITU-T P.862

”
Perceptual evaluation of speech quality“ (PESQ) und

P.863
”
Perceptual objective listening quality assessment“

(POLQA) beschrieben sind.

Beispiel: ITU-R BS.1387 PEAQ

Die Empfehlung ITU-R BS.1387 PEAQ [3] wurde ent-
wickelt, um Hörtests gemäß der Empfehlung nach ITU-
R BS.1116 vorherzusagen. Der Qualitätsbereich für
BS.1116 ist die Evaluation von Audiocodierungsverfah-
ren bei höchster Qualität, d.h. in einem Bereich, in dem
nur mit Mühe hörbare Störungen wahrgenommen werden
können. PEAQ wurde in den Jahren 1994 bis 1998 ent-
wickelt. Zu dieser Zeit war die Rechenleistung ein wichti-
ger Faktor. Die Empfehlung enthält daher zwei verschie-
dene Messverfahren: die weniger rechenintensive

”
Basic

Version“ und die genauere
”
Advanced Version“. Abbil-

dung 1 zeigt das allgemeine Blockschaltbild, welches für
beide Versionen gültig ist: Das Original (

”
Referenz“) und

das Test-Signal (
”
zu bewertendes Signal“) werden mit-

tels einer Filterbank in den Frequenbereich transformiert
und mittels eines Gehörmodells in eine interne Darstel-
lung gebracht. Aus der internen Darstellung sowie den
Frequenzbereichsdaten werden die sogenannten

”
model

output values“ (MOV) berechnet und diese mittels ei-
nes neuronalen Netzes zum

”
objective differential grade“

(ODG) abgebildet.

Abbildung 1: Blockschaltbild von ITU-R BS.1384 PEAQ.

Ein wichtiger Unterschiede zwischen der Basic Version
und der Advanced Version ist die verwendete Filterbank:
Die Basic Version nutzt eine FFT, die Advanced Version
zusätzlich eine adaptive Filterbank [3]. Die Kombinati-
on der spektral höher auflösenden FFT und der zeitlich
besser auflösenden adaptiven Filterbank ermöglicht ei-
ne genauere Modellierung. Dadurch benötigt die Advan-
ced Version weniger MOVs, um alle Eigenschaften der
Trainingsdaten evaluieren zu können. Bei der Entwick-
lung von PEAQ zeigte sich, dass Unterschiede im psy-
choakustischen Modell (unterschiedliche Bandaufteilung,
Annahmen bzgl. Ruhehörschwellen, u.ä.) nur einen sehr
geringen Einfluß auf die Genauigkeit des Modells haben.
Die wesentlichen Einflußfaktoren waren die Auswahl der
MOV und die Gewichtungsfunktion.

Abbildung 2: Toleranzschema für Training und Verifikati-
on von ITU-R BS.1384 PEAQ. Subjective Differential Grade
(SDG) ist das Hörtestergebnis. ODG ist das Messergebnis.
Das Convidence Interval (CI) ist ein Maß für die Güte des
Mittelwertes der Hörer.

Abbildung 2 zeigt das in Training und Verifikation
von PEAQ verwendete Toleranzschema: Nachdem der
Hörtest BS.1116 nur im höheren Qualitätsbereich ver-
wendet werden soll, ist hier eine genauere Modellierung
erforderlich. Bei größeren Störungen (SDG < −2, 5) wird
BS.1116 unzuverlässig und daher sind dort auch für
das Messverfahren größere Abweichungen erlaubt. Zur
Berücksichtung der Zuverlässigkeit der Hörtestergebnisse
wurde das Confidence Interval (CI) verwendet. Als nume-
rische Umsetzung des Toleranzschemas wurde der

”
Abso-

lute Error Score“ (AES) definiert. Dieser wird berechnet
nach der Formel

AES = 2 ∗

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(
(ODGi − SDGi)

max[CIi; 0.25]

)2

(1)

Nach heutigem Wissen würde man eher die Standardab-
weichung verwenden, da sich über die Anzahl der Hörer
das CI beliebig verkleinern lässt, die Standardabweichung
dagegen ein robustes Maß darstellt.

PEAQ wurde trainiert mit über 600 Hörtestergebnissen
und verifiziert mit 84 Hörtestergebnissen. Alle Daten be-
zogen sich auf Mono und Stereo, die Abtastrate war
48 KHz (Audiobandbreite 20 kHz). In den Trainigs-
daten waren sowohl Kopfhörer- als auch Lautsprecher-
tests enthalten, die Verifikationsdatenbasis bestand aus-
schliesslich aus Lautsprechertests. Zur Verifikation wur-
den die folgenden Codierverfahren bzw. Störklassen ver-
wendet: NICAM, MiniDisc, Dolby AC2, MPEG1 Layer
II/II, MPEG2 AAC, Dolby AC3, Quantization Distorti-
on, THD, Noise. Bei den Codecs wurden unterschiedliche
Bitraten, Stereomodi und auch Kaskadierungen verwen-
det.
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Limitierungen von PEAQ

Neue Audiocodierverfahren

Bereits wärend der Standardisierung von PEAQ, aber
nach Erstellung der Verifikationsdatenbank wurde die
neue Codiermethode

”
temporal noise shaping“ (TNS) er-

funden [4]. TNS verschiebt die Störung innerhalb eines
Codierblockes zeitlich. Dadurch ist die zeitliche Struk-
tur des Fehlers der zeitlichen Struktur des (Nutz-)Signals
besser angepasst. Ein Seiteneffekt von TNS ist, dass die
Fehlerenergie leicht ansteigt. Insbesondere bei Sprache
führte dieses neue Werkzeug aber zu einer Verbesserung
der wahrgenommenen Audioqualität. Auf Grund der ge-
ringeren zeitlichen Auflösung ist die Basic Version von
PEAQ aber nicht in der Lage, diese Verbesserung festzu-
stellen und bewertet das Codierergebnis fälschlicherweise
als schlechter. Die Advanced Version erkennt diese Ver-
besserung.

1998 wurde die neue Codiermethode
”
perceptual noise

substitution“ (PNS) beschrieben [5]: Teile des Kurzzeit-
spektrum eines Codierblockes, welche nur Rauschkom-
ponenten enthalten, werden parametrisch kodiert: Statt
der exakten Struktur wird nur die spektrale Einhüllende
übertragen. Ein Rauschgenerator im Dekoder rekonstru-
iert dann die grobe Struktur dieses Bereichs. Durch diese
effiziente Codierung von Rauschkomponenten wird ins-
gesamt eine verbesserte wahrgenommene Audioqualität
erreicht. PNS zerstört aber die Kurvenform des Audiosi-
gnals. Daher bewerten beide Versionen von PEAQ dies
als schlechter.

Ähnliche Effekte treten z.B. auch bei den in den späteren
Jahren entwickelten Audiocodiermethoden

”
Spatial au-

dio object coding“ (SAOC) [6] und
”
universal speech au-

dio codec“ (USAC) [7] auf.

Neue Anwendungsgebiete

Im wesentlichen wurde PEAQ nur mit Audiocodecs veri-
fiziert. Eine wesentliche Eigenschaft von Audiocodern ist,
dass die Quantisierungsfehler sich zeitlich und spektral
dort konzentrieren wo Energie im Nutzsignal vorhanden
ist. Korrelation von Nutz- und Störschall ist daher immer
sehr hoch. Die Struktur unerwünschter Komponenten in
anderen Anwendungsgebieten ist deutlich anders. Dies sei
an einem Beispiel erklärt: Bei der Evaluation von Algo-
rithmen zur Trennung von Audioobjekten ist der übliche
Versuchsaufbau, dass man aus einzelnen Audioobjekten
eine Mischung erstellt, der Quellentrennungsalgorithmus
diese Mischung wieder zerlegt, und die ursprünglichen
Objekte mit dem Ergebnis der Trennung verglichen wird.
PEAQ ist weder trainiert noch verifiziert zur Bewertung
von unkorrelierten Signalen und sollte dort ohne Verifika-
tion durch zusätzliche Hörtests nicht verwendet werden.

Bei der Bewertung von Up- und Downmixing Algorith-
men durch PEAQ stellen sich ähnliche Probleme: Zum
einen ist teilweise unklar, was überhaupt die Referenz ist,
zum anderen können neue Fehlerklassen wie Kammfilter-

effekte, Fehlortungen und Änderungen der wahrgenom-
menen Quellengröße auftreten. Auch hier sollte PEAQ
nur zusammen mit Hörtests zur Verifikation verwendet
werden.

Hörtestmethoden

In vielen heutigen Studien wird als Hörtest ITU-R
BS.1534 MUSHRA eingesetzt. MUSHRA ermöglicht
auch die Bewertung von deutlich hörbaren, aber ange-
nehm klingenden Unterschieden. PEAQ wurde nur im
Bereich der hohen Qualitäten trainiert und verifiziert.
Der Versuch der Erweiterung von PEAQ auf MUSHRA
Tests scheiterte allerdings daran, dass keine ausreichen-
de Trainingsdatenbank zur Verfügung stand, und dass es
nicht gelang, eine dazu passende Verifikationsdatenbank
zu schaffen.

Zusammenfassung

Standardisierte Messverfahren zur Messung der wahrge-
nommen Sprach- und Audioqualität bieten bei ihren ve-
rifizierten Störungsklassen und Anwendungsgebieten ei-
nem kostengünstigen Ersatz für Hörtest. Treten andere
Störungsklassen auf bzw. werden andere Anwendungs-
gebiete untersucht, ist eine Verwendung ohne zusätzlich
stattfindenden Hörtest äußerst zweifelhaft.
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Abstract

VoIP (voice over Internet Protocol) transmissions are
able to deliver wideband (50-7,000 Hz) and super-
wideband (50-14,000 Hz) voice, which brings manifold
advantages over conventional narrowband channels (300-
3,400 Hz). It has been found that, while perceived speech
quality, speaker recognition, and automatic speech recog-
nition performance are improved, also human speech in-
telligibility can benefit from the extended bandwidths.
However, it still remains unclear whether the human in-
telligibility can be enhanced with super-wideband and
full-band quality with respect to wideband, and whether
it is significantly affected by coded-decoded speech. This
paper presents an auditory test conducted with 30 par-
ticipants where their intelligibility was assessed over 27
channels of different bandwidths, codecs, and bit rates.
This test was based on a closed set of vowel-consonant-
vowel logatomes with eight alternatives. Furthermore,
it is shown that the subjective intelligibility scores can
be well predicted by POLQA mean opinion scores and
POLQA-based intelligibility objective measures.

Introduction

In recent years, we have witnessed substantial deploy-
ment of digital communication channels. Conventional
narrowband (NB) telephony took advantage of the lower
frequencies of the voice spectrum, promoting the stan-
dard 300-3,400 Hz bandwidth of the public switched tele-
phone network (PSTN). A number of voice over internet
protocol (VoIP) channels were more recently developed
to deliver narrowband and wideband (WB) speech, the
latter being the result of expanding the NB bandwidth
to 50-7,000 Hz, offering a more natural voice. Also, to
satisfy the demand of even higher quality for other sig-
nals, such as music, efforts have been made towards ex-
tending WB codecs to super-wideband (SWB) and full-
band (FB) codecs, operating in the 50-14,000 Hz and
20-20,000 Hz frequency ranges, respectively [1, 2].

It has been shown that widening the telephony spectrum
from NB to WB results in about 30% improvement in
perceptual speech quality [3]. It was later found in [4]
that SWB offers 39% increased quality in comparison
to WB and 79% in comparison to NB. The extended
bandwidth also allows for improved speaker recogniz-
ability. Results from several listening tests suggest that
known speakers can be easier identified in WB compared
to NB [5], and advantages of SWB channels over NB
and WB have been found for automatic speaker recog-
nition [6](Section 5.2.1). Automatic speech recognition
also benefits from the enhanced communication band-
widths [7, 8].

The mentioned advantages and the fact that many high-
frequency sounds are critical for human speech intelli-
gibility [9] can imply an improved intelligibility perfor-
mance when listening to voices in the extended band-
widths compared to NB [10]. However, only one study
exists, to the best of our knowledge, that examined the
difference in phoneme intelligibility performance over dif-
ferent bandwidths [11]. That study detected a supe-
rior performance in WB (G.722 codec) compared to NB
(AMR-NB codec). Other investigations have only con-
sidered the effect of NB degradations [12, 13] or of codecs
operating on speech sampled at 16 kHz [14]. It still re-
mains to be shown whether the superiority of WB holds
for a wider variety of codecs and bitrates, and whether
the switch from WB to SWB transmissions brings a fur-
ther increase in intelligibility performance.

The present contribution reports a listening test to mea-
sure human speech intelligibility, where the speech stim-
uli were degraded through 23 channel distortions involv-
ing different bandwidth filtering, coding schemes, and
bitrates. The original speech signals and three down-
sampled versions were also considered as experiment con-
ditions. Our main objective was to assess the differences
in intelligibility performance over NB, WB, and SWB,
while possibly identifying particularities in the perfor-
mance delivered by some codecs or bitrates. A listening
test employing a closed set of nonsense vowel-consonant-
vowel (VCV) logatomes was considered as suitable for
this investigation. Since consonants are crucial for intel-
ligible speech, we opted for employing monosyllabic stim-
uli varying consonants (a middle consonant) and main-
taining unchanged the enclosing vowel sounds. Other
intelligibility studies also employing non-sense combina-
tions of vowels and consonants examine the effects of
noise [15, 16] or of bandwidth-filtering [9].

The choice of a logatome-based intelligibility test en-
abled us to compare the subjective results to objective
predictions given by the POLQA intelligibility model
(V1490intellV2). This model is a further development
of PESQ intelligibility [17] using the latest developments
in the objective assessment of speech quality [18, 19].
Our intelligibility results were also compared to objec-
tive transmitted speech quality predictions made by the
POLQA standard V2.4.1 (objective MOS).

Audio material

Eight different VCV logatomes were chosen for the in-
telligibility test, varying the middle consonant: ”ama”,
”aba”, ”afa”, ”ana”, ”apa”, ”asa”, ”awa”, and ”ascha”.
The choice of these logatomes was based on the high
phoneme confusions previously found in [11].
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The logatomes were extracted from words in purposely
created sentences recorded by 4 German speakers (2m, 2f,
age range 25–36 years). The recordings were made with
sampling frequency of 48 kHz in clean conditions. The
test stimuli are thus excerpts of natural speech, which
can presumably be less carefully articulated than words
or logatomes spoken in isolation as in the OLLO logatome
speech database [16, 11], but on the other hand reflect a
realistic pronunciation.

The 32 excerpts (4 speakers x 8 logatomes) were trans-
mitted through 23 channel conditions via software simu-
lation. These include uncoded and coded-decoded speech
of three telephone bandwidth (NB, WB, and SWB) at
different bitrates. Besides, conditions with no distortion
applied, i.e. direct speech sampled as 8, 16, 32, or 48
kHz were examined. The condition names can be seen in
Figure 1, which displays the intelligibility test results.

The channel transmissions involved downsampling the
speech signal with an anti-aliasing filter to 8, 16, or 32
kHz for the NB, WB, or SWB conditions, respectively.
The speech was then level-equalized 26 dB below the
overload of the digital system (-26 dBov), a character-
istic level of telephone channels, using the voltmeter al-
gorithm of ITU-T Rec. P.56. For the channel degra-
dations, a bandwidth filter was applied, complying with
ITU-T Rec. G.712 for NB, ITU-T Rec. P.341 for WB,
and 14KBP for SWB. Finally, codecs were applied at dif-
ferent bitrates for the conditions involving a codec, and
the speech was again level-equalized to -26 dBov.

Subjective intelligibility ratings

Intelligibility test setup

The complete set of stimuli presented in the intelligibility
test consisted of 4 speakers x 8 VCV logatomes x 27 con-
ditions = 864 segments. The task for the test participants
was to choose among the eight logatome alternatives af-
ter listening to each stimulus. There was no possibility
to listen to the stimuli more than once. Short breaks
were included every 15 minutes approximately to avoid
listeners’ loss of focus. A brief familiarization phase was
conducted before the actual test started. In the familiar-
ization, the listeners clicked on each logatome button to
hear a sample as many times as they wished.

The test was performed by 30 listeners (15m, 15f), mean
age 25 years (range 18–38 years) and with German as
mother tongue. The complete test session had a dura-
tion of about one hour. It was performed in a 54m2

acoustically treated listening room (room Pinta in the
Telefunken building of TU Berlin) using a laptop and
Shure SRH240 headphones (diotic listening, frequency
range 20–20,000 Hz). Listeners were not allowed to con-
trol the speech loudness level.

Intelligibility test results

The performance of the group of listeners was computed
as the percentage of correct answers calculated over all

Figure 1: Human intelligibility accuracy across channel con-
ditions.

speakers and logatomes for each condition. Figure 1 dis-
plays the obtained accuracies sorted from high to low.

It can be observed that better intelligibility performance
is obtained with speech of greater bandwidth and with
codecs operating at a higher bitrate. Consistently for
each bandwidth, the condition which involves a band-
width filter and no codec offers better intelligibility ac-
curacy than the rest of channels of the same bandwidth.

The non-parametric Kruskal-Wallis test was applied in
order to detect statistically significant differences in per-
formance (p < .05) comparing the channel conditions.
With respect to the benefits of the switch from NB to
WB, the three WB conditions WB-Speex at 42.2 kbit/s,
G.722 at 64 kbit/s, and P.341filter permit a significantly
better performance compared to the tested NB codecs at
a bit rate of 11 kbit/s or lower. The rest of WB conditions
(except for WB-Speex at 3.95 kbit/s) offer significantly
better performance than that of AMR-NB at 4.75 kbit/s
and of Speex at 2.15 kbit/s. In view of the test results,
the significant advantages of the extended bandwidth are
only manifested with WB codecs operating at a sufficient
bitrate with respect to NB codecs at low bitrates. The
performance of the Speex codec is markedly worse than
other codecs at similar bitrates in NB and in WB. Other
disadvantages of the Speex codec have previously been
shown in [20, 8].

Among the conditions tested, the SWB performance is
statistically similar to that in WB, except for the WB-
Speex at 3.95 kbit/s. This suggests that the relevant
frequencies contributing to human intelligibility are al-
ready included in the WB bandwidth. Comparing SWB
to NB, the worst performing SWB conditions, G.722.1C
at 24 and at 48 kbit/s, are only significantly better than
NB-Speex at 2.15 kbit/s. The best performing con-
dition, 14KBPfilter, offers significantly higher accuracy
than all NB conditions except for G.711 at 64 kbit/s and
G.712filter.
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High rates of logatome confusions have been found be-
tween ”aba”-”awa” (in both directions, ”w” being bet-
ter recognized that ”b”), and ”afa”-”asa” (when ”afa”
was presented). A remarkable reduction of confusions
could be identified with the switch from NB to WB,
especially for ”awa”-”aba” (when ”awa” was presented)
and for ”afa”-”asa” (when ”afa” was presented), as also
found in [11]. This decrease of confusions between ”afa”-
”asa” was expected, as the phones ”f” and ”s” present
similar spectral characteristics in the lower frequencies
but spectral peaks at different distinctive locations over
6 kHz [21, 22]. High confusion rates between ”aba”-
”awa” still prevail for SWB channels and ”Direct” condi-
tions with fs >= 16 kHz. The voiced bilabial stop ”b”
and the voiced labiodental fricative ”w” appear to have
spectral similarities [21] with decreasing energy until ap-
proximately 3 kHz.

Figure 2: Subjective intelligibility scores vs. POLQA-
intelligibility model estimations and second-order fit.
qPOLQAINTELL(x) = 92.1 + 27.2x − 7.6x2, R2 = 0.870,
RMSE = 2.10.

Subjective and objective intelligibility

The subjective intelligibility scores obtained in the test
are compared to the objective scores provided by the
POLQA intelligibility model (V1490intellV2) and to the
MOS provided by the POLQA standard (V2.4.1). Both
models operated with an input speech file containing the
eight logatomes concatenated, uttered by one speaker.
The models were applied for each channel condition and
the resulting scores were then averaged across the four
speakers.

Our results reveal that a second-order curve can be fit
to the pairs subjective vs. objective measures with a re-
markably high R2. The fit is slightly better when the sub-
jective intelligibility predictions are made by the POLQA
intelligibility model compared to when those are made by
the POLQA MOS. This possibility of predicting subjec-
tive test results might be useful for network engineers in
the communication channel design process, when subjec-

Figure 3: Subjective intelligibility scores vs. POLQA MOS
estimations and second-order fit. qPOLQAMOS(x) = 92.1 +
26.5x− 9.3x2, R2 = 0.858, RMSE = 2.20.

tive testing costs are prohibitively high.

The curves and data points are plotted in Figures 2 and 3,
for POLQA intelligibility and for POLQA MOS, respec-
tively. The displayed texts indicate data points detected
as potential outliers, with high leverage or large abso-
lute residual value. According to Figure 2, the AMR-
NB codec at 4.75 kbit/s offers a greater subjective in-
telligibility score as predicted by the model, with higher
residual value than other data points, in contrast to the
outliers corresponding to the Speex codec. Figure 3 ex-
hibits that the relation between human intelligibility and
quality generally holds for the channel conditions tested.

Conclusions

A closed-response intelligibility test employing eight
VCV logatomes was conducted with 30 listeners. The
speech stimuli were degraded by 23 channel conditions
involving NB, WB, and SWB, and included undistorted
and downsampled speech. The gain in intelligibility ac-
curacy is more salient for the transition from NB to WB
than from WB to SWB, which indicates that the fre-
quency components critical for consonant intelligibility
are found in the bandwidth (50–7,000 Hz). Significant
differences (p < .05) have only been found comparing
WB conditions at a high bitrate to NB conditions at a
low bitrate.

The quadratic correspondences between subjective and
objective intelligibility scores have been shown to be high,
with R2 = 0.870; RMSE = 2.10 and R2 = 0.858;
RMSE = 2.20 when the objective scores were pre-
dicted by POLQA intelligibility (V1490intellV2) and by
POLQA MOS (V2.4.1), respectively. This result high-
lights the goodness of these objective measures to esti-
mate subjective intelligibility scores.
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[3] S. Möller, A. Raake, N. Kitawaki, A. Takahashi,
and M. Wältermann, “Impairment Factor Frame-
work for Wideband Speech Codecs,” IEEE Trans-
actions on Audio, Speech, and Language Processing,
vol. 14, no. 6, pp. 1969–1976, 2006.

[4] M. Wältermann, I. Tucker, A. Raake, and
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Abstract 
As speech transmission technologies advance, new types of 
impairments are introduced and existing impairment 
characteristics change. In order to anticipate the influence of 
super-wideband transmission, this paper describes 
experiments to expand a scalable instrumental echo 
assessment method to the upcoming super-wideband use case. 
Similar to the development of the model for narrowband and 
wideband transmission, a third-party listening test according 
to ITU-T P.831 was conducted judging the annoyance of 
residual echo disturbances on a five-point DCR scale in the 
super-wideband context. Four different significant echo 
characteristics were varied to generate listening examples, i.e. 
echo delay and attenuation, nonlinear distortions and echo 
coloration. A total set of 740 sentences, speech material of 
male and female speakers, was presented to 43 test subjects. 
The results are discussed and future work is outlined. 

Introduction 
Continuous technical changes influence speech 
communication systems, in particular in the field of mobile 
communication. The transition from narrowband (traditional 
3.4 kHz telephony) to wideband networks (7 kHz telephony, 
often designated as HDvoice) has almost been accomplished 
in large areas; speech coders enabling super-wideband 
communication (up to 14 kHz audio bandwidth) are already 
standardized [1].  

Modern telecommunication networks, particularly mobile 
networks and IP based technologies can introduce very long 
propagation delays for speech transmission.  Echo perception 
is significantly influenced by higher transmission bandwidths 
in conjunction with long delays. The same effect was already 
observed during the transition from narrowband to 
wideband [2]. Quality aspects related to echo cancellation and 
associated artefacts must already be considered in the design 
of terminals. Therefore, proper testing methods are needed in 
order to assess speech transmission quality of devices before 
entering the market. This is also crucial for the acceptance of 
new technologies 

This contribution presents an extensive super-wideband 
third-party listening test (TPLT) as per ITU-T P.831 [3], 
which ultimately will be used to extend an existing echo 
analysis method [4] for laboratory tests of terminals to the 
super-wideband use case in the near future. The model can 
already reliably estimate echo disturbance as perceived by a 
telephone user for the narrowband and wideband use case.  
The model expresses the result in terms of estimated Mean 
Opinion Score (MOS). The results of the TPLT concerning 
the parameters that influence the listening sample properties 
(echo delay, echo attenuation, etc.) are discussed. 

Acoustic echoes and their cancellation 
The mechanism for the occurrence of echoes in a telephone 
conversation is depicted in Figure 1. Speech is transmitted in 
sending direction of a phone (reference phone in Figure 1) 
and subsequently transmitted to the device under test (DUT), 
the near end side. When the DUT plays back speech signals, 
an acoustic coupling from the loudspeaker into the 
microphone path can occur. This echo signal is then 
transmitted back to the far end terminal, filtered with the 
receiving characteristics and played back to the far end 
participant. This participant additionally receives his own 
speech by a direct coupling from its mouth to its ears, this 
component is usually called the sidetone. 

 
Figure 1: Occurrence of echoes in telephone conversations 

To eliminate echoes, an acoustic echo canceller unit (AEC), 
part of nearly all speech communication devices, estimates 
the impulse response (IR) of the echo path. It is influenced by 
the room impulse response and the characteristics of the 
loudspeaker-microphone system and its entire associated 
signal processing units (like A/D and D/A converters). 
Nonlinear distortions may be introduced by the loudspeaker 
of the DUT. Particularly in the case of nonlinear distortions, 
the cancellation of echoes is prone to estimation errors of the 
echo path filter. Consequently, residual echo artifacts may 
occur.  Signal processing units subsequent to the echo 
canceller, e.g. echo suppression, may introduce additional 
distortion to the residual echo signal. 

CT vs. TALT vs. TPLT 
The ITU-T Recommendation P.831 [3] lists three suitable 
auditory test methods for evaluating echo disturbances, i.e. 
conversational test (CT), talking-and-listening test (TALT) 
and third-party listening test (TPLT). A CT, as the most 
complex test method involves two parties actively conversing 
over a live connection. Test conduction is very time-
consuming and complex, in particular to control all individual 
influences such as talking behavior, individual speech levels, 
use of terminals, etc. 

In a TALT test subjects are encouraged to talk and judge the 
echo of their own voice. The echo must be simulated in real-
time. A TALT is more efficient to judge echo disturbances 
than a CT, as the task is limited to echo judgement.  

Network
(∆t)

Echo

Sidetone

Uplink

Downlink (Echo)
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reference
phone

DAGA 2017 Kiel

868



In a TPLT the test subjects listen to the residual echo signals 
created by a third party’s voice, typically using artificial head 
recordings. The listener is “ear witness” of a conversation. 
The residual echo signals can be created by simulation or 
recording of existing devices for different technologies and 
use cases. A comparison of the advantages and disadvantages 
of the respective subjective test method is listed in Table 1. 

Table 1: Comparison of test methods [3] 

 Advantage Disadvantage 
CT close-to-reality, 

natural conversation 
situation, high 

subject immersion 

very time/cost inefficient, 
complex, low 

reproducibility 

TALT 
close-to-reality, test 
subjects listens to 
his/her own voice 

time/cost inefficient, 
complex, differing 

listening situation for 
subjects possible 

mediocre reproducibility 
TPLT high reproducibility, 

time/cost efficient, 
highly scalable 

listening situation is more 
artificial (ear witness) 

The conduction of TALT and TPLT under identical test  
conditions leads to very similar and comparable results for 
both methods, as shown in previous investigations [5], [6]. 
Moreover, previous narrowband and wideband auditory echo 
tests were conducted as TPLT, consequently a TPLT was 
chosen here in order to evaluate the perceived echo 
disturbance in the SWB use case. 

Listening test design 
The choice of speech material was driven by earlier work [6]. 
Those studies were used to develop a perceptual based echo 
assessment method [4]. The speech material consists of two 
sentences from a female and a male speaker each, taken from 
ITU-T P.501 [7]. In order to cover a wide range of echo 
disturbances, terminal and echo characteristics are entirely 
simulated by software routines. This has the advantage of 
combining various echo characteristics, which cannot be 
realized with existing terminals.  

Listening sample generation 
The listening samples are generated as shown in Figure 2. 
The terminal simulation consists of a sending filter (SND), a 
super-wideband version of the Enhanced Voice Services 
(EVS) codec, a receiving filter (RCV) and two sidetone filters 
for the closed ear (IRright) and the open ear (IRleft). For 
simplification, the round-trip delay is introduced in the 
receiving path of the network simulation.  

The echo simulation itself is accomplished by a nonlinear 
model, an attenuation of the signal, an emphasis of higher 
frequencies (HF emphasis) by filtering and a subsequent EVS 
codec (SWB mode). The nonlinearities are implemented via a 
fifth-order Hammerstein-Group-Model (HGM) using power 
series [8].  

 

 

Figure 2: Generation of listening samples 

A variable attenuation is applied to the distorted signal (see 
Table 2, row 2) and subsequently filtered with a high 
frequency emphasis filter. The objective of this filter is to 
approximate the coloration effect of residual high frequency 
echo components by raising the energy of frequencies in the 
range of 4 to 16 kHz. The signal is then encoded/decoded by 
the EVS codec and a virtual network round-trip delay is 
introduced. The output is then fed into the receiving side of 
the reference terminal simulation. The delayed residual echo 
signal is filtered with the terminal receive filter and finally 
superimposed with the corresponding right ear sidetone 
signal, representing a virtually mounted reference device 
(handset mode). The left ear remains open and includes only 
the acoustic sidetone. Thus, a complete binaural signal is 
created that is used later for the auditory presentation in the 
TPLT.  

  
Figure 3: Waveform of linear (left hand side) and aggressive 

nonlinear distorted (right hand side) echo signal 

  
Figure 4: Level vs. time plot of linear (left hand side) and 
aggressive nonlinear distorted (right hand side) echo signal 

Figure 3 and Figure 4 show the waveform and level vs time 
curve respectively of sentence 1 of the male speaker (“The 
birch canoe slid on the smooth planks”). The effect of the 
nonlinear distortion can be seen in these plots; the crest factor 
of the waveform increases, strong peaks occur, other 
sequences are attenuated. In Figure 4 this effect is clearly 
visible in the level vs. time representation. 

Listening test conditions 
In order to create a well-balanced test corpus in terms of MOS 
values, the four most relevant properties (delay, attenuation, 
HF emphasis filter and nonlinear-model parameters) are 
varied according to Table 2.  

EVS 
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Table 2: Variants of echo simulation parameters 

Nonlinear filter 
of HGM 

Echo 
Attenuation 

/ dB 

High pass 
emphasis filter 

at 4–16 kHz 

Round trip 
delay/ 

ms 
linear 20 Off 100 
soft 30 +10 dB 200 

moderate 40 +25 dB 400 
aggressive 45 +50 dB 600 

 50  800 
 55   
 Infinite   

Σ 560 conditions 

The filter-gains of all five branches of the HGM are altered 
creating listening samples ranging from linear characteristics 
to very aggressive nonlinear characteristics. The echo 
attenuation is varied from 20 dB to infinite and four variations 
of the high-frequency emphasis filter are used (see Table 2). 
Total delays from 0.1 to 0.8 seconds are considered, already 
including all delay for signal processing and coding.  

In total, 560 different listening conditions are generated from 
the different variations of delay, attenuation, high frequency 
emphasis and HGM filter gains. 185 conditions are finally 
selected for auditory tests. This amounts to 740 speech 
samples for evaluation by 43 human test subjects (7 expert 
and 36 naïve subjects). The 185 conditions are further divided 
into 3 subsets; two subsets are presented to each subject in one 
session, with a set of training conditions at the beginning of a 
session. The training samples are considered neither for 
evaluation nor for a possible development of an instrumental 
model. In total, the tests lead to 20 votes per sample. The 
stimuli are judged on a 5-point DCR scale according to ITU-
T P.800 [9]. The scale is extended with one step between each 
of the default categories (see Table: 3). 

Table 3: Used DCR scale 

Echos disturbance is... MOS Value 
inaudible 5.0 

- 4.5 

audible but not annoying 4.0 

-- 3.5 

slightly annoying 3.0 

--- 2.5 

annoying 2.0 

---- 1.5 

very annoying 1.0 

Results 
Figure 5 shows the histogram and distribution of the super-
wideband auditory test corpus for echo disturbances. The test 
corpus is well-balanced; the whole result-range from MOS 5 
to 1 is adequately represented. As comparison the test corpora 
for wideband and narrowband [6] are displayed in Figure 6 
and Figure 7 respectively. The whole result range is also well 
represented for both use cases, emphasizing the range of MOS 
2 to 4. Compared to the narrowband and wideband case, the 
95% confidence intervals (displayed in the distribution plot) 
is considerably smaller for the super-wideband test corpus, 
due to the high number of 20 votes per sample. 

Figure 8 shows the perceived echo disturbance in terms of 
MOS for five different echo delay values (round-trip) and six 
different echo attenuation values according to Table 2. With 
increasing echo attenuation values the perceived echo 
disturbance clearly decreases (MOS values increase) for all 
round-trip delays. When the delay is increased from 0.1 s to 
0.2 s the perceived echo disturbance also increases, as 
expected [10]. However, when the echo delay is further 
increased there is no clear monotone relation between 
increasing delay values and increasing echo disturbance. This 
can be observed for all attenuation values. This effect should 
be further investigated. 

  
Figure 5: Histogram and distribution of super-wideband 

test corpus 
 

  
Figure 6: Histogram and distribution of WB test corpus  

from [6] 
 

  
Figure 7: Histogram and distribution of NB test corpus  

from [6] 
 

 
 

Figure 8: Echo disturbance for different echo delay- and echo 
attenuation values 

Figure 9 shows the perceived echo disturbance for pairs of 
conditions that only differ for one of the relevant parameters 
according to Table 2. All parameters for the conditions are 
identical except the filter response of the high-frequency 
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emphasis filter. Conditions with more energy in the frequency 
range between 4 kHz and 16 kHz are printed blue and 
conditions with less energy in the higher frequency range are 
printed green. Conditions with more energy in the higher 
frequency range show lower scores in terms of perceived echo 
disturbance; this is also in accordance with [2] . 

 

Figure 9: Echo disturbance for pairs of conditions differing only in 
the filter of the high-frequency emphasis 

Conclusion 
A super-wideband test corpus was generated combining 
various echo characteristics. The resulting speech samples 
were judged in an extensive third-party listening test, assessed 
by a group of 43 test subjects resulting in more than 14000 
votes in total. The results for the perceived echo disturbances 
are well balanced over the entire range of possible mean 
opinion scores.  

Auditory results show, that higher echo levels cause higher 
perceived echo disturbances. An interesting effect of 
ambiguous auditory results could be observed for very high 
round-trip delays. The echo disturbance first increases with 
higher delays but decreases when the delay is increased 
further.    In addition, when the echo energy is concentrated 
in the super-wideband frequency range, the perceived echo 
disturbance also increases.  

In a next step, the auditory data will be used to retrain an 
existing instrumental model for the estimation of perceived 
echo disturbances [4] in the NB and WB use case. The 
objective is to extend the scope of the model to the SWB use 
case. 
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Abstract

To increase speech intelligibility in loud environments,
various approaches for near-end listening enhancement
(NELE) were published in the last years. Different stud-
ies dealt with comparisons of these approaches with re-
gard to speech intelligibility. Speech codecs are usually
not applied prior to enhancing the speech material in
these studies. However, in modern telecommunication
applications, which is the major use case for NELE tech-
niques, the audio signal is always encoded at the far end
and decoded at the near end, leading to audible degrada-
tion. While NELE algorithms mainly aim at increasing
the speech intelligibility, little is known about the quality
of the processed speech. In this paper we evaluate the
listening speech quality from four different NELE algo-
rithms with changing noise conditions and take the typ-
ical hearing situation into account. The utilized speech
signals were encoded and decoded with different codecs
typically used in telecommunication systems before ap-
plying the NELE algorithms.

Introduction

Speech intelligibility decreases significantly in loud envi-
ronments. Typically, each of us is confronted with such
situations in public areas, for example on train stations
or airports. In order to tackle this problem, various
approaches of near-end listening enhancement (NELE)
techniques were published in the last years, with the ob-
jective of increasing the intelligibility of speech in modern
telecommunication scenarios.
Different approaches were compared in large-scale listen-
ing tests regarding speech intelligibility [1, 2]. However,
ideal unmodified speech signals were used as input to the
different NELE algorithms. So, the constraints of mod-
ern telecommunication systems were neglected in these
studies. Usually, the speech signal is already audibly
degraded by codecs which are typically applied to the
transmitted signal for bit rate reduction and sometimes
also for packet loss concealment. Furthermore, it was
not taken into account that the typical hearing situation
with a handheld device is monotic with a dichotic noise
presentation as proposed by Park et al. [3].
Our work focuses on investigating the quality impact of
four different NELE algorithms on speech signals that
are processed with the following codecs recommended by
the ITU-T: The wideband (WB) codec G.722 and the
narrowband (NB) codecs G.711 or G.726. These codecs
are widely used in telecommunication systems.
The speech recordings used in this work are interfered by

two noise types at different levels: cafeteria and street.
The NELE-processed signals were assessed in a listening
test based on ITU-T Rec. P.800.
In the following, the different algorithms are introduced.
Subsequently, the preparation and design of the listening
test is explained and the results of the test are presented.
Finally, the results are interpreted and summarized in the
last section.

Algorithms

The speech signals were processed with four different al-
gorithms. These algorithms can be split into two groups:
noise-adaptive algorithms that process the speech signal
in regard to the current noise, and noise-independent al-
gorithms that always process the speech signal in the
same way and do not take into account the current noise
situation. Three of the considered algorithms are noise-
adaptive while one is noise-independent. All of them
yield equal energy input and output and their primary
goal is to increase speech intelligibility and not speech
quality.

AdaptDRC

The algorithm AdaptDRC (adaptive dynamic range com-
pression) is a noise adaptive algorithm [4]. It uses an am-
plification stage and a DRC stage that are both time- and
frequency dependent. The two stages are controlled by a
short-term Speech Intelligibility Index (SII) estimation to
measure the current speech intelligibility. The amplifica-
tion aims to increase the power of high-frequency regions,
while the DRC aims at amplifying low-level signals that
are assumed to be barely audible.

InverseNoise

The basic idea behind the InverseNoise algorithm is to
attenuate speech in frequency bands with a high distur-
bance, where it has no benefit for intelligibility, and redis-
tribute this energy into less disturbed bands. To achieve
this, it estimates the power of the noise and speech signal
for each sub-band. The energy of the speech signal is re-
distributed according to a simple gain rule depending on
the spectral energy distribution of the speech and noise
signal [5].

SelBoost

The algorithm SelBoost (Selective Boost) introduced by
Tang and Cooke [6] is noise-dependent, like the two al-
gorithms mentioned before. It is motivated by the fact
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that some time-frequency regions have a sufficient SNR
for audibility while others are near to the threshold of au-
dibility. Furthermore, some frequency regions are more
important for intelligibility than others.
Thus, the algorithm calculates the local SNR in the time
and frequency domain and shifts the signal energy from
areas with high SNR to areas with low SNR, taking into
account high and low importance frequency regions.

modSSDRC

The modSSDRC (modified SSDRC) algorithm is a self-
implemented version of the SSDRC (spectral shaping dy-
namic range compression) algorithm by Zorila et al. [7].
In contrast to the other three algorithms, it is noise-
independent. It consists of two stages: spectral shaping –
similar to the Lombard effect – and dynamic range com-
pression in the time domain to increase audibility of less
sonorant parts.
The first two parts of the spectral shaping stage sharpens
the formants and flattens the spectral tilt, depending on
the probability of voicing. Furthermore, the last part is a
pre-emphasis filter which boosts higher frequency regions
that are more important for intelligibility and decreases
lower frequency regions that are less important. This is
performed independently from the voicing index. The
filter considers only the magnitude instead of taking the
phase of the signal into account, which is why a linear
phase was added. The output of the SS-stage is then
used as the input of the DRC-stage.
The modifications of the original SSDRC algorithm also
comprise different parameters of the DRC-stage, an
adopted filter design in the SS-stage and a packet-wise
processing of the speech signal.

Test Preparation

Multiple processing stages are applied to the original
speech and noise recordings, to synthesize the final test
sample. The different steps are explained in the following
two paragraphs and are depicted in Figure 1.

Apply Codecs Set ASL
Process with 

NELE

𝑠

Set SNR

𝑛𝐶ℎ1
𝑛𝐶ℎ0

𝑛𝐶ℎ1,𝑎𝑑𝑗 +

𝑛𝐶ℎ0,𝑎𝑑𝑗

Speech

Noise

𝑠𝑐𝑎

𝑠𝑁𝑒𝑙𝑒

𝑛𝑠𝑇

𝑠𝑐

HATS𝑛

Figure 1: Block diagram of the audio signal preparation
process

Preprocessing

In our study, we used audio recordings from the “German
Lombard Speech Data Base” [8] as speech references s.
There are two speakers, one female and one male. The
records are phonetically balanced and have an average
length of 9 seconds. For each speaker, 40 different sen-
tences are available. The active speech level (ASL) was
set to -26 dBov (sca) for all speech signals, after one of
the ITU-T codecs G.711, G.722 or G.726 had been ap-
plied, using software tools from ITU-T Rec. G.191 [9].

Two different noises were used to mask the speech, street
and cafeteria noise, where the street noise is more sta-
tionary than the cafeteria noise. The noise signals were
recorded with artificial ears of a head and torso simu-
lator (HATS) to simulate a real-life listening situation.
The right ear (nCh1) of the HATS was covered with a
handset and the other ear (nCh0) was left open during
recording. The setup was in accordance with ETSI TS
103 224 [10].

Mixing of speech and noise

Prior to processing the speech signals with the three noise
adaptive algorithms, the signal-to-noise ratio (SNR) has
to be set. For this purpose the noise level was mod-
ified to achieve four different target SNRs SNRt ∈
{0dB, 5dB, 10dB,∞}. The last case is a special case: No
noise is added to the processed speech signal later. How-
ever, the noise-adaptive algorithms need an input also
in this case, so the authors chose a speech-shaped noise
(SSN) with an SNR of 35 dB.
To set the correct level of the noise signals, the SNRo
of the original noise signals is calculated for each noise
channel i ∈ {0, 1} using the ASL of sca and the root mean
square (RMS) of the noise as shown in Equation (1):

SNRo(i) = ASL(sca)− 20 · log10
(
RMS(nCh(i))

)
(1)

With the SNRc for each channel and the desired SNRt,
the noise level is adjusted as shown in Equation (2). The
level difference α ∈ {street: 2.2 dB, cafeteria: 1.5 dB}
between the two channels, which is caused by the record-
ing setup with the handheld device, has to be taken into
account, too.

nCh(i),adj =
nCh(i)

10(SNRt+α−SNRo(i))/20
(2)

As the next step, the different NELE algorithms can pro-
cess the signals with sca as the speech and nCh1−adj as
the noise reference. The processed speech signal sNele is
added to nCh1−adj as shown in Equation (3). Both chan-
nels then form the final test sample nsT , with a monotic
speech presentation and a dichotic noise presentation.

nsT (i = 1) = nCh(i),adj + sNele

nsT (i = 0) = nCh(i),adj
(3)

Test design

In the actual test, 210 different test samples were pre-
sented in individual random order to each participant.
Each sample is characterized by a unique combination of
the column values, as can be seen in Table 1.

40 different sentences are available for each speaker, as
mentioned in a previous section, so it is not possible to
use a different sentence for each combination. Thus,
every combination was processed with every sentence.
Then one random sentence is picked for each individual
test and combination.
All participants read the same instructions, which ex-
plain the general test procedure and the listening situ-
ation: A telephone call in loud environment where the
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NELE–Alg. Noise SNR Codec Speaker
None No

noise
∞ G.711 male

AdaptDRC Street 10 dB G.722 female
inverseNoise Cafeteria 5 dB G.726 -
SelBoost - 0 dB - -

modSSDRC - - - -

Table 1: Overview of the test sample characteristics

speech signal is presented on one ear, and noise on both
ears. In addition, pictures showing typical environmental
noise scenarios underlaid with the noise were presented
before the actual test.
The participants were told to rate each sample on the
continuous rating scale shown in Figure 2, according to
the question: ’How do you rate the overall quality of the
telephone call listened to?’. Due to the wide range of
different characteristics, the authors chose this scale to
achieve a finer granularity in the ratings.
For playback of the different test samples Beyerdynamic
headphones DT290 were used. The sound pressure level
was set to 73 dB and the headphones were diffuse-field
equalized.

Figure 2: Continuous rating scale according to Bodden and
Jekosch [11], German version. English translations (left to
right): ‘extremely bad’, ‘bad’, ‘poor’, ‘fair’, ‘good’, ‘excellent’,
‘ideal’.

Listeners

In total 33 persons, 15 female and 18 male, participated
in the listening test. The average age was 24.67 years
with 18 years as the youngest and 46 years as the oldest
participant. They got paid for participation, and all of
them reported normal hearing.

Results

Figure 3 shows the results of the listening test. The
given values from 0 to 6 are nonlinear normalized after
Köster et al. [12] to the mean opinion score (MOS). The
plotted error bars show 95% confidence intervals. Mean
values were calculated over the two noise types, cafeteria
and street, as well as the two speakers, male and female.
The different characteristics of SNRs, NELE algorithms,
and codecs are shown individually.
As can be seen from Figure 3, the overall quality de-
creases with decreasing SNR. Also, as can be expected,
the WB codec is better rated than the NB codecs. From
the reference curve, where no NELE is applied, shown
in black and listed as ‘None’, it can be seen that the
different NB codecs G.711 and G.726 do not have a sig-
nificant impact if noise is added to the signal, although
G.726 is rated lower than G.711 in the noise-free cases.
Furthermore, G.722 with 0 dB SNR is nearly equally
rated to the two NB codecs with 5 dB SNR.

The SelBoost algorithm, highlighted in green, does not
perform as well as the other algorithms in terms of
MOS, especially in the case without noise. The overall
rating gets better with lower SNRs, but in most of the
cases it is lower than the reference.
AdaptDRC, shown in blue, yields the highest MOS rat-
ings in most cases. Without noise, its is approximately
equal to the reference. Furthermore, in most cases the
samples with G.726 are equal or, with lower SNR, even
higher rated than G.711.
The algorithm inverseNoise is, apart from the condition
with G.726, as good as the reference without noise. It
is the only approach that did not benefit from the WB
codec with lower SNRs. The quality decreases nearly
linearly from 5 dB to 0 dB over the different codecs,
while the other algorithms, as well as the reference,
shows a peak for the WB codec for all SNR levels.
The only noise-independent algorithm modSSDRC, plot-
ted in red, was not rated as good as the other algorithms
in the absence of noise or an SNR of 10 dB, apart from
SelBoost. It performs nearly as good as AdaptDRC at
lower SNRs of 5 dB and 0 dB. Like most of the other algo-
rithms, modSSDRC benefits from the WB codec. Here.
the increase in quality is higher than with the NB codecs.

In summary, the quality of a speech signal can be in-
creased by the use of NELE approaches in noisy condi-
tions – a fact that is not necessarily obvious, as the main
goal of NELE is increasing speech intelligibility and not
overall quality. The AdaptDRC algorithm performed as
one of the best regarding the overall speech quality. The
only noise-independent algorithm, modSSDRC, got de-
cent ratings with lower SNRs as well.
In this comparison it has to kept in mind, that the al-
gorithms were developed to increase intelligibility and it
has been proven in respective studies that this objective
has been fulfilled. From this perspective, a decrease in
quality is acceptable to some extent and also anticipated.

Conclusion

This study compared different NELE algorithms and
their impact on the overall speech quality in a formal lis-
tening test. We set up a processing sequence to achieve a
realistic hearing situation with different codecs and under
various noise conditions. It is shown that speech quality
can be increased by NELE algorithms under certain cir-
cumstances.
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Figure 3: MOS values with changing codecs, SNRs and algorithms. Error bars represent 95% confidence interval.
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Quality and Usability Lab, Technische Universität Berlin, Deutschland,

Email: gabriel.mittag@tu-berlin.de, friedemann.koester@tu-berlin.de, sebastian.moeller@tu-berlin.de

Abstract

In this article, we present a new noise robust voice activ-
ity detection (VAD) for the application of speech quality
estimation. Speech signals that are impaired by strong
background noise contain frames with a high level of en-
ergy even if the speaker is silent (inactive). Because of
this, traditional VADs often detect these silent segments
as active. Consequently, quality indicators such as the
background noise level are strongly underestimated. To
overcome this problem, the proposed method exploits
prior knowledge about the amount of speech pauses in
the signal. The algorithm is based on the short term
power of the signal and a simple iterative approach for
finding the decision threshold. The iterative approach in-
creases the threshold until a minimum number of frames
is detected as silent. Thus, the method guarantees to
find inactive segments even under extreme background
noise conditions. To evaluate the method, the algorithm
is applied to various databases and compared to other
state-of-the-art VAD algorithms.

Introduction

Speech signals that are transmitted through a communi-
cation channel can be impaired by various types of degra-
dations, such as packet loss, bandwidth limitations, and
noise [1]. One major impairment is strong background
noise, which can disturb the intelligibility of speech.
Therefore, an accurate measurement of the background
noise is vital for estimating the quality of transmitted
speech.

In order to determine how these various impairments in-
fluence the service user, the Quality of Experience (QoE)
[2] is of great interest. The QoE of transmitted speech is
assessed in subjective tests with näıve participants that
yield a mean opinion score (MOS) for each speech file
[3]. In order to obtain diagnostic information about what
caused the speech impairment, the overall perceived qual-
ity can be divided into so called perceptual quality dimen-
sions [4]. One of these dimensions is the noisiness [5]
that describes how noisy the speech signal was perceived
(e.g. caused by background noise, circuit noise or coding
noise). The noisiness is assessed by asking the test sub-
jects to judge if the speech file was “not noisy” or “noisy”
on a absolute category rating scale. The ratings are then
averaged and result in the MOSnoi.

Unfortunately, these subjective tests are time and money
consuming and therefore instrumental, signal-based mod-
els have been established. Intrusive full reference models
use an unimpaired reference speech signal to compare it

to the degraded signal under test, whereas non-intrusive
single-ended models only use the degraded output signal
to estimate the MOS. They have the advantage of being
able to measure the speech quality of a communication
system in operation.

One key point in the single-ended estimation of back-
ground noise is the voice activity detection (VAD). A
VAD distinguishes between the non-speech (inactive) and
speech (active) regions of a speech signal, where the in-
active regions can include silence, environmental sounds
or noise. A classification can be difficult particularly un-
der strong background noise, and noisy segments with-
out speech may be detected as active by the VAD. In
literature one can find numerous VAD algorithms stud-
ies. Simple VADs are based on an energy measurement
in combination with the zero-crossing rate. Others use
features, such as mel-frequency ceptral coefficients (MF-
FCs), line spectral frequencies, cepstrum or linear pre-
diction coefficients. Modern VADs are often based on a
statistical model and use machine learning methods to
draw a decision about the activity of speech.

In this paper, a VAD classifier that is based on the cal-
culation of the short-term-power is presented, then this
VAD is applied to an iterative approach that finds a fixed
ratio of inactive speech segments. After this, the perfor-
mance of the proposed VAD is compared to two other
traditional VADs. The algorithm by Sohn is based on a
statistical model [6] and the Segbroeck VAD [7] uses mul-
tiple signal feature streams in combination with a stan-
dard multilayer perceptron classifier. The evaluation is
performed with two different methods. At first, the abil-
ity of the VAD to correctly classify a sample as active
or inactive is analyzed in terms of classification metrics.
To this end, a reference VAD, which uses the unimpaired
speech signal is calculated and compared to the output
of the analyzed VAD. Secondly, the VADs are used to
calculate the noise level in the inactive speech segments
and the correlation to the perceived noisiness is calcu-
lated and compared.

Four mixed-band databases (DAT1-DAT4) are available
for the evaluation in terms of correlation with the per-
ceived noisiness. They consist of different sentences (dou-
ble sentences, duration: 8-10s) and between 4-12 speak-
ers. In total the databases contain 840 speech files
with 210 different conditions (e.g. ambient background
noise, temporal clipping, different codecs, packet loss, fre-
quency distortions). All databases were used to validate
a now standardized speech quality model [8]. The evalu-
ation in terms of classification metrics is performed with
the NOIZEUS database [9], which contains 30 IEEE sen-
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tences with eight different real-world noise conditions.

Method

In order to measure the perceived background noise of
a speech signal it is crucial to use a reliable VAD that
guarantees to exclude active speech segments. If active
speech signals are used in the measurement of the back-
ground noise the noise level will be artificially increased.
On the other hand, the VAD should be able to find in-
active speech segments even in extreme cases in which
the energy of the noise may be greater than the energy
of the actual speech. In these extreme cases, most tra-
ditional VADs fail to find any inactive speech segments
and therefore it is not possible to adequately measure the
background noise level.

To avoid these two problems, the proposed VAD makes
use of prior knowledge about the amount of speech pauses
in the signal. Speech pauses during a telephone conversa-
tion are generally between 0.1−3 s long and contribute to
around 30% of the total speech duration if a text is read
out over a period of 4 minutes [10, 11]. Based on this
knowledge a VAD is proposed that iteratively increases
the amount of as inactive detected speech segments un-
til a certain ratio of inactive speech samples is achieved.
The inactive speech ratio β can be calculated as follows:

β =
NInactive

NTotal
, (1)

where NInactive is the number of as inactive detected
speech samples and NTotal the total amount of samples
in the speech signal.

Inactive Speech Ratio VAD (ISR-VAD)

The proposed inactive speech ratio based voice activity
detection (ISR-VAD) is based on a simple power thresh-
old: If the short-term-power of the signal exceeds a cer-
tain threshold, the signal is classified as active speech,
otherwise it is classified as inactive speech. Then, the
threshold is increased until the desired amount of sam-
ples is detected as inactive. In order to obtain the VAD,
the energy of the speech signal is calculated and then
smoothed with help of a moving average window of size
NMM = 50 ms · fs + 1 as follows:

Px(k) =
1

NMM

k+
NMM−1

2∑
i=k−NMM−1

2

x2(i), (2)

where Px(k) denotes the short-term-power at sample k.
The moving average window size is shrinked near the
endpoints to include only the available samples. This
results in a short-term-power value for each speech signal
sample. The output of the VAD is given as:

voi(k) =

{
1 if Px(k) > Pth

0 else
, (3)

with Pth being the power threshold.

The goal of the ISR-VAD is to obtain a certain amount
of inactive speech samples. To this end, first the VAD
is calculated for a very low power threshold Pth, then β
(1) is calculated. If β is below the inactive speech ratio
threshold β < βth the short-term-power threshold Pth is
increased and consequently β will increase as well. This
is repeated until the desired inactive speech ratio βth is
reached.

Reference VAD

In order to evaluate the proposed ISR-VAD in terms of
the ability to detect inactive speech segments, a reference
VAD was calculated. To this end, a fixed power thresh-
old Pth is used for all speech files. Due to the fact that
this VAD is applied to clean, unimpaired speech signals
only, which therefore have very low energy in the inactive
speech sample segments, it is assumed that this simple
approach is sufficient to detect the active voice samples.

Noise Level

The noise level is the main indicator for perceived back-
ground noise within a speech signal and is based on the
Power Spectral Density (PSD) Sxx(µ). It is measured
in dB and describes the intensity of the noise in inac-
tive speech segments. In this paper, the noise level NL
is used to evaluate the ability of the proposed ISR-VAD
to detect the inactive speech samples that correlate with
the perceived background noise.

In order to calculate the noise level, the speech signal is
divided into Hann windows with length NNL = 32 ms · fs
and an overlap of NNL/2. Only if all samples of a window
are classified as inactive by the ISR-VAD the PSD Sxx(µ)
is calculated. The average over all inactive PSDs then
gives Sxx(µ) and is used for the calculation of the noise
level as follows:

NL = 10 log

(
1

NS

NS∑
µ=1

Sxx(µ)Hph(µ)

)
, (4)

where µ describes the frequency component, NS =
NNL/2 + 1 the number of frequency components and
Hph(µ) the ‘A’ weighting curve that follows the ANSI
S1.42 standard [12].

Evaluation

Because the ISR-VAD is used for measuring background
noise we are interested in the amount of samples that
are falsely detected as inactive although they contain
speech. The falsely detected inactive segments artificially
increase the measured noise level. Furthermore we want
to know the amount of inactive samples that were not
detected as such by the ISR-VAD. When inactive sam-
ples are not detected, the noise level measurement may
be inaccurate because there are not enough measurement
points. To evaluate this the VAD output voiISR is com-
pared to the reference VAD output voiRef .

The false omission rate (FOR) is used to evaluate the
amount of falsely detected inactive samples and describes
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how many samples are falsely detected as inactive in rela-
tion to the total amount of inactive samples in the signal.
It is defined as:

FOR =

∑
False negative∑

Reference VAD negative
. (5)

The Specificity describes how many of the inactive speech
samples were found in relation to the total amount of
inactive speech samples. It is defined as:

Specificity =

∑
True negative∑

Reference VAD negative
. (6)

The application of the ISR-VAD is to detect inactive
speech segments, which are then used for measuring per-
ceived background noise. Therefore, the noise level NL
is calculated in the samples that were detected as inac-
tive by the VAD. The Pearson correlation coefficient ρ
between the noise level NL and the auditory MOSnoi of
the quality dimension Noisiness then gives an indication
on how accurately the ISR-VAD found inactive speech
segments that contain background noise (or silence if no
noise is present).

Results and Discussion

The performance of the proposed ISR-VAD was first eval-
uated in terms of classification metrics and then secondly
in terms of correlation ρ between the noise level NL and
the auditory MOSnoi.

Classification Metrics

To evaluate the method in terms of false omission rate
(Eq.(5)) and specificity (Eq.(6)) the ISR-VAD was ap-
plied to the NOIZEUS database, which is solely impaired
by background noise. As the other databases contain a
variety of different degradations, the reference and im-
paired speech files are not aligned and therefore the VAD
outputs voiISR and voiRef can’t be compared. Hence,
it was only possible to calculate classification perfor-
mance metrics for the NOIZEUS database. Note that
this analysis depends on the reference VAD, which is
based on a simple power threshold and not on percep-
tive active/inactive voice auditory tests. The FOR and
specificity was calculated for each speech file and then
averaged over all files.

Figure 1 presents the resulting FOR and specificity over
changing β, compared to two other traditional VADs.
A specificity of 1 means that all inactive samples have
been found by the VAD and thus a high specificity is
desired. A FOR of 0.5 means that half of the detected
inactive samples are in fact active speech samples and
have been falsely detected as inactive; thus, a low FOR is
desired. This means there is a tradeoff between specificity
and FOR, in regards to noise level measurement with a
higher specificity more measuring samples are available
but the FOR should be as small as possible to avoid false
measurement samples, which are in fact active.

It can be seen that for inactive speech ratios greater than
β > 0.33 the specificity outperforms the specificity of
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Figure 1: Average false omission rate and specificity over in-
active speech ratio for the ISR-VAD applied to the NOIZEUS
database.

the Segbroeck VAD while the false omission rate is still
lower than one obtained with the VAD by Sohn. Gen-
erally, the false omission rate of the proposed ISR-VAD
seems to perform better than the two other traditional
VADs, which follows our expectations since the amount
of as inactive detected samples is limited by the method
and thus less active samples with high energy are de-
tected as inactive. As a consequence the method seems
to efficiently avoid measuring voice as background noise.
The specificity of the proposed ISR-VAD is fairly small.
However, if we assume static background noise that is
constant over time, a small amount of inactive segments
should be sufficient to measure the background noise ac-
curately.

Correlation between noise level and perceived
noisiness

The ISR-VAD was applied to the four databases for
which auditory scores of the perceived noisiness in terms
of MOSnoi are available. The classification output voiISR
of the ISR-VAD was then used to calculate the noise level
NL in inactive speech segments. The noise level was cal-
culated for each speech file and then averaged per con-
dition. The correlation ρ of the condition averaged noise
level NL and the auditory MOSnoi scores was then calcu-
lated for each database and for different inactive speech
ratios β. It should be noted that the databases contain
various types of noisiness conditions, such as signal cor-
related noise or interruptions that may be perceived as
noisiness. Thus ρ is not only influenced by how accu-
rately the background noise is measured, but also by low
MOSnoi scores that are caused by other noisiness condi-
tions.

The results are presented in Figure 2. As the MOSnoi

increases with perceived quality and the noise level NL
increases with higher noise intensity a negative correla-
tion ρ indicates a good accuracy. It can be seen that
for databases DAT1 - DAT4 and inactive speech ratios
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Figure 2: Pearson correlation between NL and MOSnoi over
inactive speech ratio calculated with the ISR-VAD applied to
several databases.

[0.01 < β < 0.40] excellent correlations ρ are achieved.
It can be assumed that for β > 0.4 speech is falsely mea-
sured as background noise.

From the results of Figure 2 we recommend to use an
inactive speech ratio of β = 0.1, which yields the best
and most robust overall results. Table 1 shows that for
β = 0.1 the two traditional VADs are outperformed for
all database, except for DAT4. In the case of a speech sig-
nal segment that does not contain any voice, this method
will lead to measuring only the 10% samples with the
lowest energy. However, 10% seem to be enough to mea-
sure an average noise level intensity of static background
noise. On the other hand, even in the case of a talker
that makes few pauses while speaking, the speech sig-
nal should contain at least 10% pauses if the signal is
long enough. To investigate this further, more databases
with longer speech signals and varying speech pauses are
needed.

Table 1: Pearson correlation between NL and MOSnoi

Database
Pearson correlation ρ

ISR-VAD
(β = 0.1)

Sohn VAD Segbroeck
VAD

DAT1 -0.86 -0.69 -0.30
DAT2 -0.76 -0.70 -0.43
DAT3 -0.74 -0.59 -0.20
DAT4 -0.75 -0.79 -0.29

Conclusion

In this paper we presented a new VAD for the appli-
cation of measuring background noise of speech signals.
The method is based on the assumption that each speech
signal has a minimum amount of pauses in which it is
possible to efficiently measure the noise level intensity of
static background noise. The motivation of this approach
is to overcome shortcomings of traditional VADs that of-

ten either measure voice as background noise or fail to
find any inactive speech segments. The proposed VAD
was analyzed in terms of the classification metrics FOR
and specificity and furthermore it was evaluated on the
ability to classify inactive speech samples that are rele-
vant for measuring the perceived noisiness. It was shown
that the proposed ISR-VAD outperforms the two tradi-
tional VADs for the application of measuring perceived
background noise. The inactive speech ratio of β = 0.1
resulted in the most robust noise level measurements.
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Einleitung 
Bei der Messung und Vorhersage von Telefon-
Sprachqualität beschränkt man sich zumeist auf die 
Betrachtung der reinen Hörsituation. Durch Hörversuche 
können sowohl die Gesamtqualität einer Sprachprobe als 
auch einzelne perzeptive Dimensionen quantifiziert, und 
deren Ergebnisse anschließend durch Modelle geschätzt 
werden. Allerdings ist unklar, wie diese nur für die 
Hörsituation relevanten Messungen tatsächlich mit der 
Qualität eines interaktiven Gespräches, oder gar mit der 
Qualität des gesamten Dienstes, zusammenhängen. 

In diesem Beitrag soll eine Kette von Modellen zur 
Erfassung der verschiedenen Beiträge gebildet werden. 
Ausgehend von perzeptiven Dimensionen der Hörqualität, 
wie sie bspw. von Wältermann  bestimmt wurden, sowie von 
Dimensionen der Sprech- und Interaktionsqualität, welche 
Köster [6] kürzlich analysierte, wird zunächst ein 
multidimensionaler perzeptiver Raum für die Einzelphasen 
(Hören, Sprechen, Interagieren) aufgespannt. Für jede dieser 
Phasen kann ein separater Qualitätsschätzer gebildet werden. 
Um den Einfluss der einzelnen Phasen auf die 
Gesamtqualität zu gewichten bedarf es darüber hinaus einer 
Simulation von Konversations-Verhalten; diese könnte 
bspw. mittels Agenda-basierter Modelle aus der Mensch-
Maschine-Interaktion geschehen. Empirische Ergebnisse von 
Köster [6] sowie Modelle von Weiss [15] zeigen, dass für 
die Gesprächsqualität neben dem arithmetischen Mittelwert 
auch die schlechteste Phasen-Qualität entscheidend ist. Beim 
Telefonie-Dienst kommt es nun zu wiederholten 
Gesprächen; das Aggregieren der Gesprächsqualität zur 
wahrgenommenen Dienstqualität kann dann durch 
langzeitige Mittelung und Gewichtung erfolgen. Hierzu 
wurden von Guse et al. [4] bereits Modelle vorgestellt. In der 
Summe ergibt sich somit eine Kette von 
Vorhersagemodellen von Einzelphasen zum gesamten 
Dienst. Im Beitrag werden hierfür Ideen aufgezeigt und 
Forschungslücken benannt.  

Phasen der Sprachkommunikation 
Eine sprachliche Kommunikationssituation zwischen zwei 
Personen lässt sich aus Sicht eines Gesprächspartners 
prinzipiell in drei Phasen einteilen [11]: Hören, Sprechen, 
und Interagieren, d.h. der (u.U. mehrfache) Wechsel 
zwischen Hören und Sprechen. Diese Phasen entsprechen 4 
Zuständen: (1) Teilnehmer A spricht und Teilnehmer B 
nicht; (2) Teilnehmer B spricht und Teilnehmer A nicht; (3) 
beide Teilnehmer sprechen gleichzeitig (sog. Double Talk); 
oder (4) kein Teilnehmer spricht (sog. Mutual Silence). Die 

Phase „Interagieren“ ergibt sich also aus dem Wechsel 
zwischen diesen Zuständen, d.h. den Zustandsübergängen 
zwischen (1) und (2) bzw. umgekehrt, entweder direkt oder 
über die Zustände (3) oder (4). In der Literatur sind 
verschiedene Ansätze zur Beschreibung der 
Zustandsübergänge bekannt, z.B. eine Speaker Alternation 
Rate, eine Conversational Temperature, etc. Ein Überblick 
findet sich bspw. bei Schoenenberg [12]. 

Die oben genannten Phasen sind jedoch nicht 
wahrnehmungsbezogen. Der Gesprächsteilnehmer kann 
zwar während aller Phasen prinzipiell wahrnehmen und 
daher die Qualität beurteilen, allerdings unterschiedlich gut, 
da die eigene Sprechaktivität kognitive Ressourcen bindet. 
Urteile in der Sprech- und Interaktionsphase werden daher i. 
Allg. nicht sehr analytisch sein können. Eine 
wahrnehmungsbezogene Betrachtungsweise ist aber für die 
diagnostische Bestimmung der Telefon-Sprachqualität 
wichtig, da unterschiedliche (physikalische bzw. 
algorithmische) Störungen des Übertragungskanals sich 
teilweise nur in einzelnen Phasen auswirken (bspw. ein Echo 
nur beim Sprechen, oder eine Verzögerung nur beim 
Interagieren), und in diesen Phasen die Bewertung ebenjener 
Störung vollzogen werden muss – u.U. auch bei 
eingeschränkten kognitiven Ressourcen. Kenntnisse der 
perzeptiven Eigenschaften, die in einzelnen Phasen 
vorherrschen, sowie Kenntnisse über ihre Wertigkeit bei der 
Bildung eines Gesamt-Qualitätsurteils für ein Gespräch, sind 
daher wichtig für die realistische Abschätzung der 
Konversationsqualität. 

Zur Untersuchung wahrnehmungsbezogener Größen ist es 
zunächst notwendig, die Dimensionen des 
Wahrnehmungsraumes zu bestimmen, d.h. den Raum zu 
vermessen. Hierzu werden üblicherweise Methoden der 
multidimensionalen Analyse verwendet 
(Ähnlichkeitsbewertung und MDS oder Semantisches 
Differenzial und Hauptkomponentenanalyse), allerdings 
wurden diese bislang unseres Wissens nach vor allem in 
passiven Situationen verwendet. Für die Sprech- und die 
Interaktionsphase entwickelten Köster und Möller [7] daher 
ein neues Verfahren, welches zunächst das Vorhandensein 
der drei Phasen postuliert und getrennt für jede Phase einen 
multidimensionalen Raum aufspannt. Es ergaben sich 4 
Dimensionen für die Hörsituation (basierend auf 
Wältermann: Coloration, Discontinuity, Noisiness und Non-
optimum Loudness; letztere ist zu den anderen dreien 
allerdings nicht orthogonal), 2 Dimensionen für die 
Sprechsituation (Impact on Speaking, Degradation of One‘s 
Own Voice), und eine Dimension in der Interaktionsphase 
(Interactivity). Beim gemeinsamen Testen aller drei Phasen 
in einer realen Konversation fallen dann einige dieser 

DAGA 2017 Kiel

880



perzeptiven Dimensionen wieder zusammen, wahrscheinlich 
da nicht ausreichend Ressourcen zur gleichzeitigen 
Trennung aller 7 Dimensionen zur Verfügung stehen. 

Bislang wurden nur zeitlich stabile Störungen betrachtet, 
welche über die Dauer der jeweiligen Phase oder des 
gesamten Gespräches konstant bleiben. Insbesondere bei 
mobilen und IP-vermittelten Gesprächen variieren die 
Störungen (und damit auch die Qualität) über der Zeit. Bittet 
man einen Gesprächsteilnehmer zum Abschluss eines 
Gespräches dann um ein Qualitätsurteil, so wird sich dieses 
wiederum aus den einzelnen Wahrnehmungen während des 
Gespräches – und den dabei erfahrenen Phasen – 
zusammensetzen. Hierfür wurden in der Vergangenheit sog. 
Call-Quality-Modelle entwickelt, welche zumeist eine 
zeitliche Mittelung, verbunden mit einer stärkeren 
Gewichtung der nahe am Beurteilungszeitpunkt liegenden 
Abschnitte (sog. Recency Effect) sowie der stärker 
beeinträchtigten Abschnitte (sog. Peak Rule), vorsehen, vgl. 
Weiss et al. [15]. Diese Modelle wurden auf Basis 
subjektiver Qualitätsurteile gebildet, welche in einer 
simulierten Gesprächssituation erfasst wurden; die 
Probanden hatten dabei zumeist eine Höraufgabe, welche 
nur durch die Abfrage einzelner inhaltlicher Information 
durch eine Sprechaufgabe unterbrochen wurde. Eine 
wirkliche selbstbestimmte Interaktivität stellte sich bei 
diesen Versuchen nicht ein. 

Im vorliegenden Paper sollen Ideen präsentiert werden, wie 
sich die Gesamtqualität einer realistischen 
Konversationssituation auf Basis der Qualitäten der 
einzelnen Phasen vorhersagen lassen könnte, und wie sich 
die Qualität der Konversation dann über mehrere zeitlich 
aufeinander folgende Nutzungen zu einer Gesamtqualität 
eines Dienstes integrieren lässt. Dabei stehen 
Rechenmodelle im Vordergrund, mit deren Hilfe sich 
Qualität aus instrumentell messbaren Größen (zumeist 
Signalen oder Parametern) vorhersagen lässt. In den 
folgenden Abschnitten werden zunächst Vorhersagemodelle 
für die 3 Phasen und die dabei relevanten perzeptiven 
Dimensionen betrachtet. Daran schließt sich eine kurze 
Diskussion der Integration der drei Phasen zur 
Konversationsqualität, sowie der zeitlichen Integration über 
mehrere Konversationen hin zu einer Dienstqualität an. Das 
Paper schließt mit einer Einordnung und einem Ausblick auf 
zukünftige Arbeiten. 

Vorhersagemodelle für die Hörsituation 
Bereits seit langer Zeit existieren Modelle zur Schätzung der 
Gesamtqualität in der Hörphase. Hierbei wird zumeist ein 
perzeptiv motivierter Vergleich zwischen (ungestörtem) 
Eingangs- und (gestörtem) Ausgangssignal einer 
Übertragungsstrecke durchgeführt, und das Ergebnis dieses 
Vergleiches – also ein perzeptiv motivierter Abstand – dann 
auf ein mittleres Qualitätsurteil auf einer 5-stufigen Skala 
(Mean Opinion Score, MOS) transformiert. Dabei müssen 
beide Signale zunächst zeitlich aufeinandergelegt werden 
(was bei zeitlich variierenden Verzögerungen ein Problem 
darstellen kann), und perzeptiv weniger relevante 
Unterschiede (bspw. leichte Lautheitsunterschiede) müssen 
vor dem Vergleich ausgeglichen werden. Das hierzu derzeit 

in ITU-T Rec. P.863 standardisierte Modelle (POLQA) 
erfasst eine Vielzahl praktisch relevanter Störungen des 
Übertragungskanals sowie der Endgeräte, sowohl für den 
Schmalband- (ohne Endgeräte) als auch für den Super-
Breitband-Fall. Die Korrelationen zwischen auditiv 
bestimmten und geschätzten MOS-Werten betragen dabei 
üblicherweise über 0,90, teilweise über 0,93 (bei 
schmalbandigen Daten), bestimmt auf unabhängigen 
Testdatenbanken. Auch ohne ein ungestörtes Referenzsignal 
(d.h. sogenannt nicht-intrusiv) erlaubt das Modell aus ITU-T 
Rec. P.563 eine Vorhersage für den Schmalbandfall. Zur 
Anpassung des Modells wurden hier allerdings Schätzungen 
des intrusiven Vorgänger-Modells nach ITU-T Rec. P.862 
(PESQ) als Referenz genommen. Eine nicht-intrusive 
Variante für super-breitbandige Sprache ist derzeit in 
Planung (ITU-T SG12 Study Item P.SPELQ). Auf Basis von 
zuvor bestimmten oder angenommenen Planungs-
parametern erlaubt das E-Modell (ITU-T Rec. G.107) 
ebenfalls die Vorhersage der Hörqualität für Handapparat-
basierte Gespräche, sofern die entsprechenden Parameter der 
Sprechphase und der Interaktion (Rückhören, Echo, 
Verzögerungen) auf Optimalwerte gesetzt werden. Die dabei 
erzielten Korrelationen sind üblicherweise geringer als bei 
signalbasierten Modellen, da mit Planungswerten gerechnet 
wird, und keine Informationen über die tatsächlich am Ohr 
des Zuhörers ankommenden Sprachsignale vorliegen. 

Neben der Gesamtqualität lassen sich auch einzelne 
perzeptive Dimensionen der Hörphase schätzen. Côté 
entwickelte hierfür das signalbasierte Modell DIAL [2], 
welches mit Referenzsignal arbeitet und insbesondere für 
Coloration sehr gute Korrelationen (> 0,95) liefert. Die 
Korrelationen für Noisiness und Discontinuity lagen 
allerdings etwas niedriger. Auch Scholz [13] und Huo [5] 
entwickelten hierfür dimensionsbasierte Modelle. Köster et 
al. entwickelten darüber hinaus nicht-intrusive Modelle ohne 
Referenzsignal. Die dabei erzielten Korrelationen zwischen 
auditiven und geschätzten Qualitätsurteilen lagen bei 0,91 
für Noisiness [8] und bei 0,93 für Coloration [10]. 
Allerdings fehlt noch ein nicht-intrusives Modell für 
Discontinuity.   

Vorhersagemodelle für die Sprechphase 
Bislang sind nur wenige Vorhersagemodelle für die 
Sprechsituation bekannt. Das bekannteste signalbasierte 
Modell ist das von Appel und Beerends [1] entwickelte 
PESQM, welches an PESQ/POLQA angelehnt ist, allerdings 
als gestörtes Signal das zurückkommende Signal betrachtet, 
welches das Sprechersignal überlagert. Auch das 
parametrische E-Modell berücksichtigt Störungen in der 
Sprechsituation, die durch nicht-optimales Rückhören oder 
Sprecherechos begründet sind, und berechnet hieraus einen 
Beeinträchtigungsfaktor, der in einen MOS-Wert 
umgerechnet werden kann. 

Köster [6] entwickelte darüber hinaus einfache 
referenzbasierte Maße für die beiden perzeptiven 
Dimensionen der Sprechsituation. Die Korrelationen sind 
allerdings aufgrund der einfachen Eingangsgrößen und der 
dürftigen Datenlage bislang noch nicht zufriedenstellend (< 
0,65). Es ist zu erwarten, dass auf einer besseren Datenbasis 
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aussagekräftige Schätzer auch für diese perzeptiven 
Dimensionen gebildet werden können. 

Vorhersagemodelle für die Interaktionsphase 
Das Abwechseln von Sprechen und Hören, wie o.a. als 
„Interaktionsphase“ bezeichnet, unterliegt sehr komplexen 
kommunikativen Phänomenen wie der Verhandlung 
geeigneter Übergabepunkte, welche z.B. durch prosodische 
Merkmale angedeutet werden können, sowie dem sozialen 
Verhältnis der Gesprächsteilnehmer. Der genaue Verlauf der 
Interaktion hängt darüber hinaus stark von Zweck des 
Gespräches ab, welcher für die Evaluation regelmäßig durch 
die Definition von Test-Szenarien simuliert wird. Daher 
hängen auch die Beurteilungsergebnisse hinsichtlich der 
Qualität der Interaktion stark von den verwendeten 
Szenarien sowie den Spezifika der Gesprächsteilnehmer ab. 

Zur Abschätzung des Einflusses von Verzögerungen auf das 
Interaktionsverhalten definierte die ITU-T früher feste 
Grenzwerte (ITU-T Rec. G.114), welche zulässige Einweg-
Verzögerungszeiten festlegten. Diese Grenzwerte werden 
zunehmend abgelöst von parametrischen Modellen des 
Einflusses auf die Gesamtqualität, wie sie bspw. vom E-
Modell getätigt werden. Das Modell geht dabei im 
Normalfall von einer „freien“ Konversation ohne besonderen 
Zeitdruck aus, und berücksichtigt (als Planungsmodell) noch 
einen Sicherheitspuffer. Bei Annahme einer hoch 
interaktiven Situation wurde eine Verschärfung der 
Beeinträchtigung mit ins Modell aufgenommen, welche von 
Raake vorgeschlagen wurde (ITU-T Rec. G.107). 

Köster [6] unternahm darüber hinaus eine Schätzung der 
(einzigen) perzeptiven Dimension „Interaktivität“ dieser 
Phase. Die Vorhersagekraft ist aufgrund der Simplizität des 
Ansatzes und der geringen Daten bislang noch sehr moderat. 

Aggregation zur Gesamtqualität einer Dienst-
Episode 
Es stellt sich die Frage, wie sich die Qualitätsurteile der 
Hör-, der Sprech- und der Interaktionsphase nun zu einer 
Gesamtqualität für eine Konversation (bspw. einen Anruf) 
aggregieren lassen. Hierzu bestehen unterschiedliche 
Möglichkeiten. 

Zunächst können die drei Phasen linear kombiniert werden 
um die Gesamtqualität einer Konversation zu bestimmen, 
vgl. Köster [6]. Dazu wurde in der Vergangenheit zumeist 
die Annahme getroffen, dass eine für die Hörsituation 
bestimmte (subjektiv gemessene oder instrumentell 
vorhergesagte) Qualität auch für eine Konversationssituation 
aussagekräftig ist, sofern keine speziellen 
Beeinträchtigungen durch Rückhören, Echos oder 
Verzögerung vorliegen. Diese Annahme ist prinzipiell 
akzeptabel. Allerdings zeigen Vergleiche zwischen Hör- und 
Konversationstests auch, dass erstere stärker analytisch sind 
und die zur Verfügung stehende Skala (bspw. die 5-stufige 
MOS-Skala) von den Versuchspersonen besser ausgenutzt 
wird, während sich die Urteile in einem Konversationstest 
zumeist auf den mittleren Skalenbereich fokussieren. 
Diesem Umstand könnte aber durch eine einfache 

Transformationsregel (bspw. Kompression der Urteile beim 
Übergang zwischen Hör- und Konversationstest) Rechnung 
getragen werden. Die Voraussetzung ist hier aber natürlich, 
dass keine speziellen Konversations-Beeinträchtigungen 
vorliegen. 

Im parametrischen E-Modell wurde stattdessen explizit 
versucht, Hör-, Sprech- und Interaktions-Beeinträchtigungen 
auf einer gemeinsamen Skala zu integrieren. Die dabei 
verwendete sog. Transmission-Rating-Skala stammt vom 
Vorgängermodell (von der Fa. Bellcore), und die Anteile der 
verschiedenen Störungsarten zueinander wurden durch 
Vermischung unterschiedlicher Testergebnisse eingestellt. 

Etwas strukturierter erfolgt die Integration im sog. Call-
Quality-Modell. Dabei geht man aber nicht von den 
erwähnten drei Phasen aus, sondern unterteilt die 
Konversation in Gesprächsabschnitte von ca. 8s, aus denen 
sich Gespräche von typischerweise 1-2 Minuten 
zusammensetzen lassen. Die Abschnitte sind durch die 
Hörsituation bestimmt, in den (etwa gleich langen) Pausen 
dazwischen wird eine Versuchsperson aufgefordert, eine 
Frage mündlich zu beantworten, also zu sprechen; die 
Qualitätsurteile dieser Abschnitte reflektieren also nur das 
Hören. Aus den auditiven Bewertungen der Hörsituation 
lassen sich Gesamtqualitätswerte für die simulierte 
Konversationssituation schätzen, wobei üblicherweise 
schlechte Momente und Momente, die zeitlich nahe zum 
Beurteilungszeitpunkt liegen, stärker gewichtet werden (sog. 
Recency-Effekt und/oder Peak-End-Rule). Eine solche 
zeitliche Aggregation erzielt üblicherweise bessere 
Korrelationen als ein reiner arithmetischer Mittelwert 
(Beispielwerte aus [9] und [15]: Schmalband: R=0,94, 
RMSE=0,20; gemischt Schmalband/Breitband: R=0,92, 
RMSE=0,31). Der gleiche Aggregationsansatz funktioniert 
auch, wenn man die auditiven Bewertungen der Hörsituation 
durch instrumentelle Schätzer (z.B. POLQA, E-Modell) 
ersetzt. Hierbei wurden für den Schmalbandfall gute 
Übereinstimmungen (Bsp. PESQ: R=0,87, RMSE=0,26), für 
den gemischten Schmalband-/Breitband-Fall immer noch 
ordentliche Übereinstimmungen (Bsp. POLQA: R=0,81, 
RMSE=0,50) berichtet [9]. 

Eine bessere und sinnvollere Vorhersage wäre möglich, 
wenn sich neben der Beurteilung auch das Sprech- und 
Hörverhalten der Gesprächsteilnehmer vorhersagen und ggf. 
simulieren ließe. Hierzu wäre eine Simulation von 
Konversationsverhalten unter Berücksichtigung der 
auftretenden Störungen sinnvoll (bspw. häufigeres Ins-Wort-
Fallen bei Verzögerungen, oder Adoption eines Walkie-
Talkie-Verhaltens bei starken Verzögerungen; 
Verlangsamung des Sprechens bei starken Echos). Ein erster 
Vorschlag für eine solche Simulation wurde an der TU 
Berlin gemacht, basierend auf Agenda-Modellen, wie sie in 
der Simulation von Mensch-Maschine-Interaktion 
Verwendung finden, allerdings wurde er bislang noch nicht 
validiert. 

Sobald eine solche Simulation zur Verfügung steht, lassen 
sich Schätzer für die Hörphase, die Sprechphase und die 
Interaktionsphase gemäß ihrer Auftretenshäufigkeit in einem 
Dialog gewichten und zu einer Gesamtqualitätsschätzung 
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integrieren. Dabei sind wahrscheinlich wieder Effekte wie 
die Peak-End-Rule oder der Recency-Effekt zu 
berücksichtigen. Die entsprechenden Modelle zur Schätzung 
der Qualität während der einzelnen Interaktionsphasen 
könnten wiederum signalbasiert oder parametrisch arbeiten. 

Aggregation zur Gesamtqualität des Dienstes 
Alle oben angegebenen Modelle beschäftigen sich mit der 
Qualität eines einzelnen Gespräches oder einzelner Phasen 
hiervon. Telekommunikationsdienste werden aber 
üblicherweise mehrfach konsekutiv genutzt. Daraus ergibt 
sich für den Nutzer eine Gesamtqualität eines Dienstes, über 
mehrere Nutzungs-Episoden hinweg. Ältere Untersuchungen 
von Bellcore belegen, dass die dabei bewertete Qualität nicht 
identisch mit der Qualität eines jeden Gespräches sein muss 
[3]. Wahrscheinlich liegen dem beobachteten Unterschied 
psychologische Beurteilungs-Verzerrungen zugrunde. 

Guse und Möller widmeten sich diesem Effekt und 
versuchten, multi-episodische Qualitätsbeurteilungen (also 
„Dienstqualität“) aus den Bewertungen einzelner Nutzungs-
Episoden vorherzusagen. Dabei wurde ein zeitlich 
abklingendes „Vergessen“ schlechter Bewertungen sowie 
ein zeitliches „Mittelungsfenster“ beobachtet und mittels 
gewichteter Fensterung modelliert. Die Korrelationen der 
Modellvorhersagen mit den Dienstqualität-Bewertungen sind 
jedoch bislang sehr begrenzt, was neben den einfachen 
Modellierungsansätzen auch durch die schlechte Datenlage 
begründet sein dürfte. Auch die Reputation des Dienste-
Anbieters kann eine Rolle spielen. Darüber hinaus ist bislang 
offen, wie sich die Bewertungen unterschiedlicher Dienste 
eines Anbieters gegenseitig beeinflussen. 

Diskussion und offene Fragen 
Zur Optimierung und Überwachung der Qualität interaktiver 
Telekommunikationsdienste sind diagnostische Modelle 
notwendig. In unserem Beitrag wählen wir hierfür einen 
Ansatz, der perzeptive Dimensionen einzelner 
Interaktionsphasen schätzt und anschließend zu einem 
Qualitätsurteil für ein oder mehrere Gespräche integriert. 
Der Überblick zeigt, dass insbesondere für die Sprech- und 
die Interaktionsphasen noch gute Vorhersagemodelle fehlen. 

Darüber hinaus ist die Simulation von Gesprächsverhalten 
essentiell. Nur damit lässt sich eine korrekte Integration der 
unterschiedlichen wahrgenommenen Größen gemäß ihrem 
(angenommenen) Beitrag zum Gesprächsverlauf erreichen. 
Für eine solche Simulation ist insbesondere Wissen über 
kommunikative Effekte notwendig, bspw. Turn-Taking, 
Grounding, etc. Eine solche Simulation kann zunächst auf 
semantischer Ebene geschehen, sollte danach allerdings auch 
auf der Signalebene erfolgen, um den Einfluss moderner 
Signalverarbeitung korrekt zu berücksichtigen. Hierzu 
können moderne Sprachsyntheseverfahren nützlich sein, mit 
deren Hilfe realistische Signale generiert werden können. 

Unabhängig davon ist auch die genaue Untersuchung des 
zeitlichen Verlaufes von Qualitätsurteilen notwendig. Nur so 
lassen sich tatsächlich für einen Dienst aussagekräftige 
Vorhersagen erzielen. Idealerweise lässt sich dies mit 

(allerdings zeit- und kostenintensiven) Feldstudien über 
mehrere Tage oder Wochen untersuchen. 
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Instrumental Assessment of Near-end Speech Quality
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Introduction

Communication in noisy situations may be extremely
stressful for the person located at the near-end side.
Since the background noise originates from their natural
environment, it cannot be reduced for the listener. Thus,
the only possibility to improve this scenario by means of
digital signal processing is the insertion of speech en-
hancement algorithms in the receiving terminal.

In previous work, a large auditory database was pre-
sented for evaluating the trade-off between speech quality
and listening effort, which is correlated with speech intel-
ligibility. A balance between speech quality and listening
effort is desirable from the user’s point of view. While re-
cent developments already indicate that the instrumental
assessment of listening effort is possible, quality aspects
have not yet been considered.

This contribution presents possible approaches and re-
sults for the instrumental assessment of perceived near-
end speech quality in noisy scenarios. The previously
developed auditory database is used for the evaluation of
the proposed solution.

Measurement Setup

The test setup is motivated by the requirement that all
signals can be measured outside the device, i.e. can
be assessed by state-of-the-art measurement front-ends.
For this purpose, the mobile device-under-test (DUT) is
mounted at the right ear of head and torso simulator
(HATS) according to [1] with an application force of 8 N.
The artificial head is equipped with diffuse-field equal-
ized type 3.3 ear simulators according to ITU-T P.57 [2].
Inside the measurement chamber, a realistic background
noise playback system according to [3] or [4] is arranged.

Figure 1: Recording setup for (binaural) signal assessment

Figure 1 illustrates the overall measurement setup. The
recording procedure is conducted in two stages:

1. Transmission of speech in receiving direction and
noise playback are started at the beginning of the
recording. Simultaneously, degraded speech and
near-end noise are recorded by the right artificial
ear. This signal is denoted as d(k) in the following.
The left ear signal could additionally be recorded
and used for an auditory evaluation (binaural pre-
sentation).

2. Transmission of speech is deactivated, only the near-
end noise (with the phone still active and positioned
at the artificial ear) is recorded, which is denoted as
n1(k).

Obviously, the usage of playback systems according
to [3] or [4] are crucial here for the further anal-
ysis. The sample-accurate playback precision allows
time-synchronous recordings for multiple measurements,
which is necessary for the proper time alignment between
noisy speech signal and noise-only signal.

The degraded signal d(k) can be considered as a superpo-
sition of a processed signal s(k) and a noise signal n2(k)
according to equation 1.

d(k) = s(k) + n2(k) (1)

As mentioned before, the background noise system pro-
vides an accurate playback precision, so that

n1(k) ≈ n2(k) (2)

can be assumed. With this knowledge, a simple esti-
mate ŝ(k) of the processed and noise-free signal s(k) is
provided by subtracting d(k) and n1(k). This technique
was already introduced in [5] as ”time-synchroneous noise
compensation” (TNC) for similar measurement applica-
tions. However, in order to additionally minimize the
residual error n1(k) − n2(k), a modified method is pro-
posed and illustrated in figure 2.

Figure 2: Estimation of ŝ(k) by AdvTNC
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A time-variant adaptive filter h(i)(k) based on normalized
least-mean-square (NLMS) optimization is used here.
The initialization according to equation 3 with a dirac im-
pulse response corresponds to the previously mentioned
simple subtraction and provides a fast convergence of the
filter.

h(0)(k) = δ(k) (3)

This pre-processing step is called ”Advanced TNC”
(AdvTNC) in the following sections.

Auditory Database

In general, perceptually-motivated instrumental methods
predict quality indexes based on a specific experimental
setup. These listening test databases typically include
audio samples and corresponding results for certain audi-
tory attributes. Providing that such a database includes
a wide range of quality degrees, an instrumental mea-
sure can be trained based on these samples. Usually this
is realized by calculating metrics of difference between
the measured and the (known) reference signal. In [6],
a suitable database for the current work based on sim-
ulated mobile devices was introduced, thus only a brief
summary will be given in the following.

The auditory evaluation included a new procedure for
the combined assessment of speech quality and listen-
ing effort on the well-known 5-point scale. The average
over all participants per attribute is reported as mean
opinion score (MOS). A kind of mixture between ITU-T
P.800 [7] and P.835 [8] listening test was used. Here test
participants vote each presented sample twice. A rating
for listening effort (LE) is given after the first playback,
then after a second trial the speech quality (SQ) was as-
sessed. The scales of both attributes were taken from
ITU-T P.800 [7] and are provided in table 1.

Score Listening Effort Speech Quality

5 No effort required Excellent
4 No appreciable effort

required
Good

3 Moderate effort required Fair
2 Considerable effort

required
Poor

1 No meaning understood
with any feasible effort

Bad

Table 1: Auditory scales for combined assessment

For the assessment of stimuli of the listening test, the
measurement setup as described in the previous sec-
tion was used, but in conjunction with a mockup de-
vice. A background noise playback system according to
[4] with an 8-speaker-setup was used to reproduce a re-
alistic and level-correct sound field around the HATS.
The standardized noises Full-size car 130 km/h, Cafete-
ria, Road and Train station were evaluated. Two ad-
ditional gains of −6 dB and +6 dB for the background
noise level were applied to each scenario. This step

was conducted to obtain an overall noise level range of
SNR(A) ≈ −7 . . .+15 dB(A) due to the individual level
of each noise. Additionally, a silence condition (noise
≤ 30 dB(A)) was used.

Several NELE, BWE and combinations of both algo-
rithms were simulated in NB and WB mode instead uti-
lizing real devices. All processed samples were calibrated
to a monaural active speech level of 79.0 dBSPL. Bad as
well as good conditions could be generated for both LE
and SQ scales with this procedure.

In overall, 197 conditions with 8 sentences each were eval-
uated. A listening sample of duration 8.0 s included two
sentences of a certain talker, which results in 788 dif-
ferent samples. One random sample per condition was
selected for each of the 56 participants, which obtained
14 pairs of LE/SQ votes per sample, respectively 56 votes
per condition.

Figure 3 shows one important finding of this experiment,
i.e. that both assessed dimensions - speech quality and
listening effort - can be regarded as orthogonal to some
degree. The correlation coefficient according to Pearson
is determined to rPearson = 0.52, which indicates at least
a minor correlation. This can be explained by the fact
that good speech quality ratings (i.e. MOSSQ > 4.5)
cannot be expected for very low listening effort scores
(i.e. MOSLE < 1.5). On the other hand, even in silent
or noise-free situations (i.e. MOSLE > 4.5), poor speech
quality (i.e. MOSSQ < 1.5) affects also the perceived
listening effort.
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Figure 3: Speech Quality vs. Listening Effort

Instrumental Speech Quality

Similar to the already introduced instrumental assess-
ment of listening effort in [9], it is desired to perform
any speech quality analysis only on the basis of external
recordings. No internal states or signals (like the pro-
cessed signal s(k)) are known, only the obtained signals
as specified in the previous sections are available.

A common method for the assessment of instrumental
speech quality is described in ITU-T P.863 [10]. The
method evaluates a disturbed signal against a given op-
timal reference. For all calculations with this predictor
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Figure 4: ITU-T P.863 results obtained by signal d(k)

(a) Real signal s(k) (b) Estimated ŝ(k)

Figure 5: ITU-T P.863 carried out with speech-only signals

below, the signal r(k) is always used as the reference sig-
nal.

Applying and comparing the method to the signal d(k)
of each condition of the auditory test database, a poor
correlation can be observed as shown in the scatter plot
of figure 4. Since the specification [10] explicitly excludes
acoustic near-end noise, this is not a surprising result. In
consequence, another approach has to be chosen.

For the analysis of the noise-free but processed speech
signal s(k), the calculation according to ITU-T P.863 is
carried out with the estimation ŝ(k) obtained by the
AdvTNC method described in the aforementioned sec-
tion. Since in this specific study also the real signal s(k)
is known, a comparison to the noise-compensated signals
can be conducted. Figure 5 provides the results for both
signal types used an input for the predictor according
to ITU-T P.863. Since both signal types obtain almost
identical scores, the application of the AdvTNC method
seems to be a valid pre-processing for the instrumental
quality assessment.

By removing the near-end noise from the recordings, the
correlation significantly improves. However, still multiple
larger over- and under-predictions of the quality can be
observed.

Proposed Prediction Algorithm

The results of the previous section indicate that the qual-
ity perception in silence and in noisy conditions may be
different. The comparison shown in figure 3 suggests that

LE and SQ are not fully orthogonal and may affect each
other. Thus an obvious step is to evaluate this assump-
tion, the previously determined speech quality score ac-
cording to ITU-T P.863 is combined with the auditorily
determined listening effort score. Equation 4 describes a
linear regression model taking this relation into account.

M̂OSSQ = a0 + a1 · M̂OSP.863+

a2 · MOSLE + a3 · M̂OSP.863 · MOSLE

(4)

Since this method can be seen a new predictor, a division
of the listening test database into training and validation
sets is carried out. The identical partitioning as in [9] is
used and includes 147 conditions (588 samples) for train-
ing and 50 conditions (200 samples) for validation. The
linear regression is carried out on the per-sample results.

Figure 6 illustrates the prediction results of this approach
for the auditory database of [6]. Here the results are
shown on a per-condition basis. In contrast to figure 5,
the prediction results are more accurate here.

(a) Training (b) Validation

Figure 6: Estimation of M̂OSSQ with auditory MOSLE

These results indicate that listening effort can possibly
impact the speech quality perception. For a complete
instrumental evaluation, also prediction of the listening
effort is necessary. In [9], such a prediction algorithm
was already introduced. To include this model, the linear
regression algorithm is adapted according to equation 5.

M̂OSSQ = a0 + a1 · M̂OSP.863+

a2 · M̂OSLE + a3 · M̂OSP.863 · MOSLE

(5)

Again, the coefficients of the linear regression are deter-
mined on a per-sample basis. Figure 7 shows the pre-
diction results for speech quality determined purely with
instrumental measures.

A first observation is that neither for the training nor the
validation set the prediction results differ significantly
from the ones shown in figure 6. Thus, the exchange of
auditory to instrumental listening effort did not have a
noticeable impact on this model.

Table 2 summarizes all considered approaches presented
in this work. The epsilon-sensitive performance metrics
RMSE∗ and e∗max (maximum error) according to [11] are
evaluated on a per-condition basis and after 3rd order
mapping.
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(a) Training (b) Validation

Figure 7: Estimation of M̂OSSQ with instrumental M̂OSLE

Method Figure RMSE∗ e∗max

ITU-T P.863 with d(k) 4 0.40 1.56
ITU-T P.863 with s(k) 5a 0.23 0.88
ITU-T P.863 with ŝ(k) 5b 0.23 0.86
Proposed (auditory LE,

Training set)
6a 0.19 0.81

Proposed (auditory LE,
Validation set)

6b 0.15 0.49

Proposed (instrumental
LE, Training set)

7a 0.18 0.79

Proposed (instrumental
LE, Validation set)

7b 0.14 0.48

Table 2: Performance metrics for all considered approaches

Conclusions

Speech enhancement algorithms in receiving direction are
already present in state-of-the-art terminals. In addition,
signal processing originated from the far-end device and
network jitter and/or packet loss may further decrease
perceived quality at the user’s side. Thus, quality evalu-
ation covering all these these impacts is strongly desired.

From the measurement perspective, a ”black box ap-
proach” is desired for any evaluation, i.e. no internal sig-
nals and/or information can be expected to be known.
The usage of speech signals, realistic background noise
systems and measurements conducted with head and
torso simulator are inevitable for an evaluation close to
the perception of the user.

The only available quality assessment method
ITU-T P.863 is carried out on a large auditory database,
which was presented in earlier work. However, the
application in conjunction with near-end noise is an
invalid use case and provides only poor correlation with
auditory data. Thus, a method called AdvTNC is intro-
duced in order to compensate for the noise component.
Prediction results improve with this method, but still
contains unsatisfactory correlation and rank order shifts.

To check the impact of perceived listening effort on the
speech quality, a simple regression model based on au-
ditorily determined listening effort and scores predicted
by ITU-T P.863 is proposed. Compared to the noise-free
estimation, correlation and error metrics significantly im-
prove for training and validation sets. However, still sev-
eral rank order shifts are observed with this approach.

In order to obtain a complete instrumental assessment of
speech quality, a previously developed model for the pre-
diction of listening effort is used instead of the auditory
data. With an updated regression model, the prediction
accuracy is almost identical compared to the model with
auditory data.

Based on these results, it seems inevitable that instru-
mental speech quality assessment cannot be seen inde-
pendent from the near-end noise and/or the perceived
listening effort.

Further work should also include other scenarios like
e.g., in-car communication and hands-free terminals,
where the trade-off between speech quality and intelli-
gibility/listening effort is crucial. Since such terminals
are not limited to monaural use case, aspects of binau-
ral listening and perception must be taken into account.
In consequence, future instrumental listening effort and
speech quality measures should consider binaural aspects
as well.
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Abstract 

Perceptual models for predicting the integral quality of 

transmitted speech are a reliable way to quantify the quality 

of audio devices or communication networks. Even though 

the overall speech quality represents an easily understood 

measure, it does not provide adequate information about the 

causes of the speech quality degradations. For that reason, 

models which predict individual dimensions of speech 

quality have been under development. The focus of this 

paper lies on the discontinuity dimension, which in previous 

studies has been shown to carry an important aspect in 

speech quality evaluation. We analyzed the influence of the 

time-clipping rate (NTC) as well as the total duration of time-

clipping (Ttot) on the perceived discontinuity to derive a 

perceptual time-clipping indicator (TC). Based on the 

subjective data, a linear relationship between the mean 

opinion score (MOS) for discontinuity dimension and the 

proposed TC indicator is observed. Furthermore, the 

proposed TC indicator was developed in the POLQA 

(Perceptual Objective Listening Quality Assessment) 

algorithm for the assessment of the overall perceptual 

quality. In this respect, the proposed algorithm yields high 

prediction accuracy for a variety of time-clipping conditions. 

Introduction 

State-of-the-art standardized instrumental methods, e.g., 

POLQA [4] provide highly accurate quality predictions for 

speech signals on 1 (Bad) to 5 (Excellent) MOS scale. 

Despite of its high accuracy for the overall quality, POLQA 

scores do not provide enough information about the causes 

of an insufficient speech quality. Note that such information 

in audio-quality-based troubleshooting is often quite 

important to correctly diagnose problems in the system 

(device, transmission network, etc.) under test. 

Motivated by aforementioned applications of models which 

focus on individual dimensions rather than the overall 

quality the multidimensional nature of speech quality was 

investigated and four orthogonal dimensions of speech 

quality are defined in [1], namely noisiness, discontinuity, 

coloration and loudness. This paper focuses on the 

discontinuity dimension of the speech quality. In general, the 

discontinuity in transmitted speech signals can be further 

decomposed into three sub-dimensions [2]: interruptedness, 

additive-artifacts and musical-noise. This paper focuses on 

interruptedness sub-dimension and its relationship with the 

discontinuity dimension. In the following section, the 

discontinuity dimension and its sub-dimensions [2] are 

described in more details.  

Based on the auditory tests [3], [5], [6] and the model 

proposed in [7], an improved time-clipping detection 

framework is developed. The developed algorithm uses the 

energies of samples in the reference and degraded speech 

signals to determine the time-clipping rate and total duration 

of time-clipping in an accurate way. Additionally, a time-

clipping indicator (TC) which can be used to accurately 

estimate the discontinuity MOS is derived based on the 

analysis performed on training databases. The proposed 

time-clipping detection algorithm together with a TC is 

evaluated with POLQA for a broad set of time-clipping 

patterns using a dedicated validation database. 

The Discontinuity Dimension 

The discontinuity in the speech signal corresponds to either 

an isolated distortion or a non-stationary distortion [1]. 

Isolated distortions leading to interruptedness are caused 

either by the loss of packets during VoIP (voice-over 

internet protocol) transmissions or by erroneous bits incurred 

during radio transmission. Besides interruptedness, 

discontinuity could also be caused by imperfect noise 

reduction, which results in musical-noise, wherein, 

segment(s) of speech sound like a piece of music [2]. A third 

sub-dimension of discontinuity is additive-artifacts and is 

proportional to the frequency of the artifacts generated by, 

e.g., Packet Loss Concealment (PLC). As shown in Figure 1, 

an indicator for the discontinuity dimension should ideally 

take all of the above-mentioned distortions into account.  

 
Figure 1 Sub-dimensions of discontinuity in speech 

quality.  

Time-clipping Quality Indicator 

Three databases have been used for the development and 

training of the TC indicator. Two of these databases are in 

German language (PAMD_A_DTAG3, PAMD_A_SQ1), 

whereas the 3rd database is in French language 
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(PAMD_A_Orange1). The subjective test procedure and 

requirements followed in case of the database 

PAMD_A_DTAG3 and PAMD_A_SQ1 are described in [6] 

and [3], respectively; while for PAMD_A_Orange1 they are 

described in [5]. These subjective tests were conducted in 

three different laboratories independently of this research. 

Based on the conditions containing time-clipping 

degradations in the three above-mentioned databases the TC 

indicator was formulated. 

 In each of the three training databases two time-clipping 

conditions were included, each represented by four speech 

samples. For the purpose of modeling the influence of time-

clipping on the discontinuity dimension, we used these 24 

speech samples together with their reference speech samples. 

The description of the conditions, which were used as the 

training set follows in Table 1. 

Table 1 Training databases conditions 

Condition Description 

1 Super-wideband 

2 2% Time-clipping 

3 20% Time-clipping 

 

By listening to the degraded files and comparison with 

subjective results, it could be observed that two important 

characteristics of time-clipping degradations are influencing 

the discontinuity of transmitted speech. Both, time-clipping 

rate NTC and total duration of time-clipping Ttot have to be 

taken into account when modeling interruptedness of 

transmitted speech. Additionally, the subjective data reveals 

that the discontinuity dimension subjective MOS (D_MOS) 

correlates quite well with the product of NTC and Ttot. Since, 

a logarithmic dependency between the discontinuity and the 

product NTC∙Ttot has been observed, the final TC indicator 

was formulated as: 

𝑇𝐶 = 10 ∙ log10(𝑇𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑁𝑇𝐶) [dB]  (1) 

Figure 2 plots the D_MOS from the 24 time-clipping and 12 

reference samples and the time-clipping indicator (TC). For 

this plot the number of time-clipping sections (which defines 

NTC) and total duration of time-clipping (which defines Ttot) 

were measured by visual inspection of the waveforms of the 

speech files and the databases were manually tagged with 

this information. Since the time-clipping was measured 

manually TC is referred to as TCmeasured. As can be seen, the 

data indicate a linear dependency between D_MOS and the 

TC indicator. Based on this promising result, the aim 

became to develop an algorithm, which calculates the TC 

indicator directly based on speech signals. In the following 

section, an algorithm which computes the time-clipping 

specifics, namely NTC and Ttot is detailed. 

Time-clipping Detection Algorithm  

The manual measuring of TC served as a first step to show 

that the proposed model correctly describes the influence of 

TC on discontinuity. In order to be able to detect and 

evaluate TC distortions in transmitted speech, the 

instrumental method has to be developed. 

The developed time-clipping detection algorithm  (Figure 3) 

compares the energy of the degraded signal (Edeg) with the 

energy of the reference signal (Eref), for each frame (k), in 

order to check if the signal is time-clipped or not. 

 

 

 
Figure 2 Linear relationship between the subjective 

discontinuity MOS with the manually measured TC 

indicator for the training databases. 

 
Figure 3 Flow chart of time-clipping detection algorithm 

𝐸𝑟𝑒𝑓[𝑘] − 𝐸𝑑𝑒𝑔[𝑘] > 0.7 ∙ 𝐸𝑟𝑒𝑓[𝑘]   (2) 

If the difference between the energies of the reference and 

the degraded signal for one frame is greater than 70% of the 

energy of the reference signal for the corresponding frame 

(Equation 2) and if the reference signal in that frame is 

audible, the counter of time-clipped frames is increased. If 

the number of the successive frames marked as time-clipped 

is greater than the given threshold (4 frames corresponding 

to 128 samples) and the Pearson correlation between the 

corresponding segments in reference and degraded signal is 

lower than 0.3, time-clipping is assumed. As Equation (1) 
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shows, the time-clipping indicator is finally calculated as a 

product of total duration of time-clipping in milliseconds 

(Ttot) and time-clipping rate (NTC).  

In the following, in Figure 4, the previously described time-

clipping detection algorithm is evaluated for the three 

training databases, which were used for the model 

development. Figure 4 shows the subjective D_MOS of 

conditions detailed in Table 1 against the machine calculated 

TC indicator. Since the time-clipping was calculated using 

the detection algorithm it is referred to TCcalc. One can see 

that the subjective MOS values are almost ideally predicted 

by a linear function of the computed TC indicator. 

Model Validation 

In order to validate the behaviour of time-clipping detection 

algorithm and the derived indicator of Equation (1) for 

unknown test condition, a dedicated validation database 

(TC1) which focused only on discontinuity degradations was 

produced. This speech material contained files degraded by 

10 different time-clipping patterns, as described in Table 2. 

Each time-clipping pattern was combined with four 

reference files (corresponding to two male and two female 

speakers) to produce 40 time-clipped speech signals. 

Reference files were chosen from the PAMD_A_DTAG3 

database. Reference speech files are included as hidden 

reference in the subjective test. The details regarding the 

time-clipping simulated in the validation database is given in 

Table 2. Different time-clipping rates and different total 

durations of time-clipping have been chosen such that the 

expected TC indicator values are spread nearly uniformly on 

the scale from 0 to 40 dB. 

Table 2 Conditions for the validation database (TC1) 

Condition 

Characteristics 

𝑁𝑇𝐶 
𝑇𝑡𝑜𝑡 

in milliseconds 

1 1 5 

2 1 10 

3 1 50 

4 2 50 

5 4 50 

6 1 400 

7 2 400 

8 4 400 

9 8 400 

10 16 400 

 

A subjective listening test with 10 expert listeners was 

conducted in order to collect subjective scores for the 

discontinuity MOS. The subjects were asked to assess only 

the discontinuity and not the overall quality of the played 

speech. The files could not be repeated and were played in a 

random order for each test subject. Scoring was on a five 

point MOS scale, 1-Bad, 2-Poor, 3-Fair, 4-Good, 5-

Excellent. 

It is important to note that while the training databases 

contained a broad range of distorts apart from time-clipping, 

the validation database TC1 contained time-clipping only. 

Figure 5 shows the resulting subjective discontinuity MOS 

scores against the manually tagged TC indicator for the 

validation database. Auditory scores given in are averaged 

per condition for all four speech sources used for  

 

Figure 4 The subjective discontinuity MOS values against 

the program-based calculated TC indicator values per file 

for training databases. 

 

Figure 5 Linear relationship between the subjective 

discontinuity MOS and the product of time-clipping rate 

and overall duration of time-clipping given in dB, using 

manually measured clipping duration and clipping 

frequency information for the validation database TC1. 

that condition. As the data in the training database indicated, 

the discontinuity MOS depends linearly on the TC indicator. 

This dependency has been validated for the TC1 database. 

The automatic detection of time-clipping together with 

indicator of Equation (1) has been validated based on the 

speech samples of the newly created validation database in 

Figure 6. Similar to Figure 5 auditory scores given in are 

averaged per condition for all four sources used for that 

condition. The high correlation of the proposed indicator 

with the discontinuity MOS reveals the potential of the time-

clipping detection algorithm together with the time-clipping 

indicator for modeling discontinuity in a pure objective 

sense, measured directly from the degraded speech signals.  
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Finally, Figure 7 shows the comparison between the 

manually measured and the machine calculated TC indicator 

for the validation database averaged per condition. As can be 

seen from the figure, the algorithm gives quite similar results 

compared to the manual measurement of time-clipping 

parameters. Thus, together with the TC indicator, it can be 

used to evaluate discontinuity for application scenarios 

wherein time-clipping can occurs as a part of the process in 

the transmission/processing chain. 

Conclusions 

In this paper, we proposed a time-clipping indicator as an 

accurate measure of interruptedness in transmitted speech. A 

linear relationship between the proposed indicator and the 

discontinuity dimension of perceptual speech quality has 

been observed and validated. Furthermore, an algorithm to 

directly measure the time-clipping indicator from real speech 

signals was developed. 

During the work on this indicator, it was observed that 

distinguishing between voiced and unvoiced speech when 

estimating the influence of time-clipping on the 

discontinuity of the transmitted speech may further improve 

the accuracy of the prediction. It is therefore planned taking 

this into account in future research. Eventually, in order to 

have an estimator of the discontinuity dimension other sub-

dimensions attributing to discontinuity, such as musical 

noise and additive artifacts, will be modeled as a part of the 

future work as well. 

 

Figure 6 The subjective D_MOS against the estimated TC 

indicator averaged per condition for the validation database. 

 

Figure 7 The linear relationship between machine-based 

estimated TC indicator and manually measured TC 

indicator averaged per condition including the reference 

speech samples for the validation database TC1. 
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Introduction 
Computer games, mostly including interactive video and 
audio representations, are designed to provide a positive 
experience to their users. According to [1], Quality of 
Experience (QoE) may be defined as follows: 

„QoE is the degree of delight or annoyance of a person 
whose experiencing involves an application, service, or 
system. It results from the person’s evaluation of the 
fulfillment of his or her expectations and needs with respect 
to the utility and/or enjoyment in the light of the person’s 
context, personality and current state.“ 

The term spatial audio presentation refers to a broad 
spectrum of methods. When speaking of spatial audio 
presentation in the present context, we refer to head-tracked 
binaural audio presentation based on non-individual head-
related transfer functions. This mode was chosen here as it is 
easy to implement, requires only a limited amount of 
dedicated hardware, and it is the most likely method that 
may be assumed to be available to domestic gamers in the 
foreseeable future. 

Previous studies on the experience of computer games partly 
show a positive effect of surround sound compared to stereo 
in an increase of enjoyment, interest, and feeling of presence 
[3], [4], [5]. A study by Lundqvist [6] comparing non-head-
tracked binaural playback with stereo failed to produce 
significant results for 2 of 3 games, whereby the game that 
achieved significant results was the simplest and the results 
favored the binaural playback. This suggests that simple 
game scenarios are conducive to significant results.  

According to Sheridan [7], one principle of external 
determinants of presence is that the greater the number of 
sensory inputs provided to different modalities, the greater is 
the sense of presence. The employment of head tracking has 
a considerable effect on the perceived auditory spaciousness 
as shown, for example, in a well-known study by Begault et 
al. [8]. Furthermore, the auditory localization accuracy 
increases significantly with head tracking [9]. One may 
therefore expect clearer results on the effect on experience 
from a study that employs head-tracking compared to [6]. 

[6] makes an argument for game scenarios to be as linear as 
possible to generate results that are more reproducible and 
easier to compare, to ease the selection of a suitable 
scenario, and to facilitate the investigation of correlations 
between audio parameters and player behavior [12]. 

Based on these findings, we conducted a user study that 
investigates the impact of head-tracked binaural audio 
presentation on the perceived QoE in a computer game. 

Implementation 
A number of games support spatial audio frameworks such 
as OpenAL or AMDTrueAudio that support binaural 
presentation. Examples are Unvanquished, BioShock, Doom 
3 (all OpenAL) as well as Lichdom: Battlemage and Thief 2 
(all AMDTrueAudio). Doom 3 was chosen for the present 
user study as it was the only available game that fulfilled all 
requirements of being single player, first person, editable, 
and open source. The source code of Doom 3 is available in 
the project dhewm31 under GPL.  

dhewm3 was modified for this study to support head tracking 
using a Razor AHRS2 tracker. One training scene to 
familiarize the subjects with the environment as well as the 
navigation inside the game and three different scenes for the 
actual experiment were created based on dhewm3.  All 
scenarios are indoors.  

Training scene 

This scenario is used to instruct subjects on using the 
‘WASD’ keyboard navigation controls and on how to 
interact with the virtual environment. Interaction can occur 
with opening and closing doors, non-player characters 
(NPCs), and the like. A number of background and 
foreground sound sources are apparent. The training scenario 
ends after the actor receives a gun and shoots three targets. 

Scenario 1 

This is another free-roam scenario. A handful of different 
rooms contain objects that generate background noise, such 
as ventilators, computers, fridges, television sets, etc. 
Foreground sounds exist as NPCs talking to the actor, 
informational videos, a body scanner, sliding doors, etc. The 
player can interact with NPCs and other sound generating 
objects to receive instructions for how to complete the scene. 
Fig. 1 depicts the editor view on the game map, Fig. 2 shows 
a screen shot. The scenario ends after 2 minutes of playing. 

Scenario 2  

This scenario comprises an explicit sound localization task. 
The player is surrounded by eight loudspeakers that 
successively play a 2-second long music signal without 
visual cue, see Fig. 3. The player’s task is to shoot at the 
                                                           
1 https://github.com/dhewm/dhewm3  
2 https://github.com/Razor-AHRS  
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active loudspeaker. The hit rate and time-to-shoot are 
logged. The sound duration progressively shortens to 1 
second to increase the difficulty, and the scenario ends after 
2.5 minutes. 

 

Figure 1: Top-down editor view of Scenario 1 
 

 
 

Figure 2: Screenshot of Scenario 1 
 

 

Figure 3: Schematic and editor view of Scenario 2 
 
Scenario 3 

This scenario comprises a virtual 5.1 loudspeaker setup 
through which a professionally produced music recording is 
played in order to create ambience. The player’s task is to 
shoot at objects that appear suddenly and that are composed 
of visible flames with an accompanying sound so that visual 
and auditory cues are apparent, see Fig. 4. Hit rate and time-
to-hit are logged. 

Setup 

The user study was performed in a quiet and neutral 
laboratory environment. The setup is illustrated in Fig. 5 and 
consisted of a computer screen with keyboard and mouse, 
headphones with the mentioned head-tracker, and a stereo 
loudspeaker setup. Headphone and speaker playback were 

calibrated with a manikin. The computer that was connected 
to the screen was not visible or audible for the subjects. 
 

 

Figure 4: Screenshot of Scenario 3 
 
 

 

Figure 5: The experimental setup 

User study 
5 female and 18 male subjects aged 18 to 45 with no known 
hearing impairment were recruited as subjects. The subjects’ 
gaming experience ranged from very casual (approx. 1 
hour/week) to hardcore (approx. 36 hours/week). The 
experiment consisted of general instructions, a demographic 
questionnaire, followed by a supervised training based on 
the above-mentioned training scenario, and 9 experiment 
conditions.  
The 9 conditions were a randomized sequence of each of 
scenarios 1-3 with 3 different sound presentation modes 
(SPM): binaural with head tracking (HP3D), stereo speaker 
system (SPST), or the stereo signals played directly through 
the headphones (HPST, no head tracking). The procedure was 
fully automated, and the subjects were informed via on-
screen instructions before each condition whether 
headphones were required to be put. 
After each condition (of 2-3 minutes duration), the subjects 
filled a set of paper questionnaires. These questionnaires 
measured gaming QoE by means of the Mean Opinion Score 
(MOS), the game experience questionnaire, and hand-crafted 
questionnaires for different aspects of the auditory 
perception, as well as presence. Refer to the appendix for 
more details.  
The average overall duration of the entire experiment was 
slightly over 1 hour. 
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Results 
A repeated-measures analysis of variance (ANOVA) was 
performed in SPSS. The independent variable (IV) is the 
SPM (HP3D, HPST, SPST) and the dependent variables being 
the corresponding measurements on the questionnaire, or 
collected log data. Mauchly’s test is applied to evaluate the 
requirement of sphericity. The Greenhouse-Geisser 
correction is applied if sphericity is not met. 

The Bonferroni post hoc test is applied to identify pairwise 
differences between the audio presentation conditions. 
Statistically significant quantities are marked with an 
asterisk (*) in Fig. 6-9. 

MOS 
A statistically significant effect of the SPM on MOS was 
found only for audio quality of Scenario 3, which is 
illustrated in Fig. 6. 

 

Figure 6: Mean MOS ratings for Scenario 3 incl. 95 % 
confidence intervals 

 
Game experience 
A statistically significant effect of the SPM on game 
experience was found for Scenarios 2 and 3. In Scenario 2, 
all game-experience-related attributes that can be distilled 
from the responses to the game experience questionnaire 
show a statistically significant effect of SPM apart from 
challenge. See Fig. 7. 
 

 

Figure 7: Mean ratings of game experience of Scenario 2 
incl. 95 % confidence intervals 

 
In Scenario 3, only immersion and negative affect showed a 
significant effect of the SPM.  

Presence 
The SPM had a significant effect only on involvement in 
Scenario 1 and on spatial presence and expected realism in 

Scenario 2 but no effect in Scenario 3. Fig. 8 depicts the data 
for Scenario 2. 

 

Figure 8: Mean Igroup Presence Questionnaire responses for 
Scenario 2  

Sound 
The responses to the sound-specific questions show a 
significant effect of the SPM only for sound localization in 
Scenario 2 (Fig. 9). The other measured attribute sound 
realism did not show a significant dependency on SPM for 
any of the scenarios. 
 

 

Figure 9: Mean responses to sound-specific questions 

 
Discussion 
A statistically significant effect of the SPM on the higher-
level experience of the subject was found. Depending on the 
scenario, some lower-level dimensions can show a 
significant dependency as well. Even then, a pair-wise 
comparison of the different SPM using the Bonferroni post 
hoc test shows that the responses are only significantly 
different for some of the pairs. In those cases, in which a 
significance is apparent, it is in line with intuition, which 
SPM is the outstanding one. For example, in Scenario 2, in 
which sound localization plays a very important role, HP3D – 
i.e., head-tracked binaural presentation that is known to 
exhibit the highest localization accuracy – produces 
significantly different ratings for localization (cf. Fig. 9) or 
attributes that are related in this context such a competence 
and positive affect (Fig. 7). However, it is strongly content-
dependent whether or not a significant effect is apparent.  
It may be concluded from the results that the effect of spatial 
presentation on the game experience is primarily 
subconscious. This conclusion is supported by comments 
from the subjects elicited after the end of the experiment. 
Most subjects did not recognize what the differences in the 
sound presentation modes were.  
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Appendix 
See below for the questionnaire on overall and on audio 
quality (in German). 

 
See below for the game experience questionnaire based on 
[2] (shortened; in German): 

 
See below for the questionnaire of the auditory perception 
(in German):  
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Einleitung

Mittels räumlicher Audiowiedergabesysteme sollen
Audio-Inhalte und akustischen Umgebungen richtungs-
gerecht und realitätsnah reproduziert sowie Immersion
beim Hörer erzeugt werden. Unterschiedliche Wie-
dergabesysteme für dreidimensionales Audio wurden
in den letzten Jahren entwickelt, erprobt und ge-
genübergestellt. Auch im Bereich der Standardisierung
(SMPTE, ATSC, MPEG) ist ein Vergleich von un-
terschiedlichen Wiedergabeformaten und –systemen
im Sinne der wahrgenommenen Qualität notwendig
geworden. Dieser Beitrag diskutiert Probleme bei der
Qualitätsbewertung räumlicher Wiedergabesysteme und
zeigt verschiedene Alternativen zur Untersuchung auf.

Räumliche Audiowiedergabeverfahren

Das Ziel der räumlichen Audiowiedergabe ist die Er-
zeugung eines realitätsnahen, räumlichen Klangerlebnis-
ses. Vielfältige Verfahren zur Kopfhörer- oder Lautspre-
cherwiedergabe wurden entwickelt. Einen umfassenden
Überblick und eine detaillierte Beschreibungen einzelner
Verfahren können in entsprechender Fachliteratur, wie
z.B. [1] gefunden werden.
Die Binauralsynthese ist ein hörerzentrierter Ansatz,
der auf einer korrekten Synthese der Ohrsignale be-
ruht. Dieses Verfahren eignet sich besonders für
Kopfhörerwiedergabe, ist aber nur mit Einschränkungen
für die Lautsprecherwiedergabe nutzbar [2]. Für die Wie-
dergabe von räumlichen Audiosignalen über Lautspre-
cher werden kanalbasierte Ansätze oder aber Schall-
feldsyntheseverfahren angewendet. Bei ersterem wer-
den Phantomschallquellen zur Erzeugung des räumlichen
Eindrucks genutzt. Die Anordnung der Lautsprecher in
Mehrkanal-Tonsystemen ist oft standardisiert, vgl. [3, 4].
Im Fall von kanalbasiertem Audio muss bei der Produkti-
on das Zielsetup bekannt sein, da entsprechende diskrete
Lautsprechersignale vorproduziert werden.
Schallfeldreproduktionsverfahren, wie beispielsweise Am-
bisonics [5] und dessen Weiterentwicklung oder Wellen-
feldsynthese (WFS) [7], zielen auf eine Synthese von
Schallfeldern in einem gegebenen Raumvolumen ab [6].
Die Lautsprechersignale werden für jedes Wiedergabese-
tup berechnet. Bei Ambisonics entspricht dies den Wer-
ten für Schalldruck- und Schallschnelle für jede einzelne
Lautsprecherposition. Objektbasierte Wiedergabeverfah-
ren, wie beispielsweise WFS, beruhen auf Audiosigna-
len (Objekten) denen Metadaten zugeordnet sind. Die
Metadaten beschreiben wie das Schallereignis durch den
Hörer wahrgenommen werden soll und entsprechen den

momentanen Eigenschaften des Audiosignals (Pegel und
Frequenzgang, seine Koordinaten im Raum, den Pha-
senbezug zu anderen Kanälen, Breite, Lebensdauer oder
Bewegung). Unter Einbeziehung der Eigenschaften des
Wiedergaberaumes, insbesondere Anzahl und Ort der
Lautsprecher, werden durch einen Signalprozessor (Ren-
derer) die individuellen Audiosignale für jeden Laut-
sprecher berechnet. Die Summe aller Lautsignale bil-
det das gewünschte Schallfeld. Durch die angepassten
Berechnungen des Signalprozessors ist die objektbasier-
te Wiedergabe skalierbar, solange dem Signalprozessor
die akustischen Eigenschaften des Wiedergabeortes be-
kannt sind. Mischformen aus allen drei Paradigmen sind
üblich, z.B. MPEG-H 3D Audio. Alle Verfahren haben
gemein, dass sie eine Immersion des Zuhörers und sehr
gute Klangqualität versprechen.

Standardisierte Methoden zur Bewertung
der wahrgenommenen Audioqualität

Die beiden bekanntesten Standards zur Beurteilung von
Audioqualität sind ITU-R BS.1116 [8] und BS.1534
[9]. Während ersterer Standard für die Untersuchung
von kleinen wahrnehmbaren Unterschieden entwickelt
wurde, sollte letztere Methode für die Evaluierung
von moderaten Unterschieden eingesetzt werden. Beide
Hörtestmethoden vergleichen die Qualität eines Systems
unter Test (SUT) gegenüber der Qualität einer offenen
Referenz. Jegliche wahrnehmbare Veränderung des SUT
im Vergleich zur Referenz wird als Qualitätsminderung
aufgefasst und entsprechend bewertet. Diese Verschlech-
terung wird bei einem Hörtest nach ITU-R BS.1116 an-
hand einer fünfstufigen

”
impairment scale“ durchgeführt,

wie sie in Tabelle 1) abgebildet ist. Abbildung 1) zeigt ei-
ne

”
continuous quality scale“, die in fünf gleichgroße Be-

reiche eingeteilt und bei Hörtests nach ITU-R BS.1534
verwendet wird.

Tabelle 1: Fünfstufige Impairment scale zur Bewertung der
wahrgenommenen Audioqualität nach ITU-R BS.1116.

Impairment Grade
Imperceptible 5.0
Perceptible, but not annoying 4.0
Slightly annoying 3.0
Annoying 2.0
Very annoying 1.0

Die ITU-R BS.1116-Methodik ist eine Doppelblind-
Hörtestmethode, mit zwei SUT: A und B. Eines der bei-
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Abbildung 1: Kontinuierliche Qualitätskala zur Bewertung
der wahrgenommenen Audioqualität nach ITU-R BS.1534.

den SUT ist immer die versteckte Referenz. Die Evaluie-
rungsaufgabe umfasst zwei Schritte. Zunächst muss der
Proband detektieren, ob A oder B die versteckte Refe-
renz ist, d.h. welches Signal gleich der offenen Referenz
ist. Im zweiten Schritt wird der Unterschied zwischen
dem jeweils anderen Signal und der Referenz beurteilt.
Bei einem ITU-R BS.1534-Test werden verschiedene SUT
gleichzeitig zur offenen Referenz verglichen. Dabei ist ein
SUT die versteckte Referenz und es gibt mindestens ein
SUT mit einer besonders schlechten Qualität, der soge-
nannte Anker. Aus diesem Grund wird dieser Hörtest
auch MUSHRA (multi stimulus with hidden reference
and anchor) genannt. Auch hier findet eine mehrstufi-
ge Bewertung statt. Zunächst wird wieder die versteck-
te Referenz gesucht und danach die Audioqualität der
verbliebenen SUT bewertet. Dabei muss dem Anker die
schlechteste Qualitätsbewertung zugeordnet werden.
Beide Testmethoden resultieren in einem gemittelten
Wert für die Gesamtqualität (basic audio quality). Die
einzelnen Faktoren und deren Beitrag zur wahrgenom-
menen Qualität können durch diesen gemittelten Wert
nicht bestimmt werden.

Probleme bei der Evaluierung von
räumlichen Audiosinalen

Zwar gibt es einige standardisierte Testmethoden zur
Beurteilung der wahrgenommenen Audioqualität, aller-
dings können diese nicht ohne weiteres auf die Evalu-
ierung von räumlichen Audiosignalen angewendet wer-
den. Wie oben beschrieben, wird bei diesen Methoden
eine Gesamtaussage über die wahrgenommene Audioqua-
lität ermittelt. Dabei stellt sich die Frage, in welchem
Zusammenhang Audioqualität und räumliche Audioqua-
lität stehen. Blauert definiert in [10] Audio- bzw. Sound-
qualität als

”
die Angemessenheit des Sounds im Kon-

text eines spezifischen technischen Ziels und/oder einer
Aufgabe“. Qualität ist multidimensional und besteht aus
unterschiedlichen Elementen [11]. Räumliche Audioqua-
lität kann dementsprechend als Teil der Gesamtqualität
verstanden werden. Aber auch die räumliche Qualität
setzt sich aus vielen Faktoren, wie bspw. Lokalisierbar-
keit, Räumlichkeit, Natürlichkeit, Klang oder Breiten-
ausdehnung zusammen. Verschiedene Attribute [12] oder

deskriptives Vokabular [13] werden genutzt, um Einzel-
oder Gesamtfaktoren beschreibbar zu machen.
Durch die Vielschichtigkeit der räumlichen Audioqua-
lität ist eine Bestimmung der basic audio quality,
wie in den standardisierten Testmethoden üblich, nicht
zielführend. Eine Untersuchung einzelner Aspekte der
räumlichen Audioqualität erscheint sinnvoll. Nachfol-
gend werden drei Teilaspekte der räumlichen Audio-
wiedergabe diskutiert, die insbesondere eine Herausfor-
derung für die Untersuchung von objektbasierten Wie-
dergabeverfahren darstellen: Lokalisation von Quellen,
Klang und AV-Kohärenz. Die Auswahl ist damit be-
gründet, dass die Lokalisationsgenauigkeit mit der An-
zahl der Lautsprecher in einem System verbessert, die
Größe des Sweet Spots vergrößert wird [14] aber Klang-
verfärbungen wahrscheinlicher werden. Die Audiowieder-
gabe mittels objektbasierten Ansätzen ermöglicht den
Einsatz von sogenannten virtuellen Quellen, die auch
durch den Zuhörerraum bewegt werden können. Dies
ermöglicht neue künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten
und vergrößert unter Umständen die wahrgenommene
Räumlichkeit sowie Natürlichkeit des Klangfelds. Die
Grenzen der Lokalisationsgenauigkeit für statische Quel-
len ist relativ gut erforscht [15, 16]. Deutlich weniger Stu-
dien zur Lokalisiergenauigkeit von bewegten Quellen sind
bekannt [17]. Ähnlich verhält es sich mit Untersuchungen
bezüglich der zeitlichen und örtlichen Kohärenz zwischen
auditiven und visuellen Stimuli.

Lokalisationsgenauigkeit

Bei objektorientierten Ansätzen beschreiben Metadaten,
wie das Schallereignis durch den Hörer wahrgenommen
werden soll. Dabei wird u.a. die Position des Audioob-
jekts, bezogen auf einen Referenzpunkt, angegeben. Um
zu überprüfen, wie gut die Lokalisationsgenauigkeit in
demWiedergabesystem ist, muss folglich die wahrgenom-
mene Position mit der, in den Metadaten angegebenen,
verglichen werden.
Für die Bestimmung der Lokalisationsgenauigkeit gibt
es keine standardisierte Testmethodik. Je präziser der
Testteilnehmer die wahrgenommene Position einer Au-
dioquelle angeben kann, desto akkurater wird die Lo-
kalisationsgenauigkeit gemessen. Diverse Methoden, wie
beispielsweise verbale Beschreibung oder Zeigemethoden
wurden in der Vergangenheit angewendet. Ein guter
Überblick wird in [18] gegeben. Hier wird die Zeigemetho-
de im Allgemeinen als geeignet für Lokalisationstests von
räumlichen Audio vorgeschlagen. Auch hier gibt es wie-
der unterschiedliche Varianten, bei denen es zu großen
Abweichungen in der Genauigkeit kommen kann. Bei
Lichtzeigermethoden wird ein Lichtzeiger auf die wahrge-
nommene Schallrichtung eingestellt. Im einfachsten Fall
zeigt der Testteilnehmer mit einem Laserpointer auf die
entsprechende Position. Allerdings ist diese Variante mit
Ungenauigkeiten aufgrund der willkürlichen Bewegung
der Hand und Asymmetrie der Bewertungen zwischen
Rechts- bzw. Linkshändern behaftet [20]. Um diese Pro-
bleme zu umgehen, wurde in einigen Untersuchungen,
z.B. [21, 22], der Laserpointer über einen Trackball oder
Joystick gesteuert. Ein anderer Ansatz ist die Benutzung
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eines Rasters, das auf eine Leinwand vor den Lautspre-
chern aufgetragen ist. Jeder Sektor ist mit einer eindeuti-
gen Nummerierung versehen, die der Proband zur Lokali-
sationsangabe nutzt. Hier kann zusätzlich zur Quellenpo-
sition auch die Quellenbreite ermittelt werden [23]. Auch
wenn mit Zeigemethoden die Richtung der Schallwahr-
nehmung messbar gemacht wird, kann die Distanzwahr-
nehmung damit nicht abgebildet werden. In [24] wird eine
Möglichkeit gezeigt, wie man neben der Richtung auch
die Distanz von wahrgenommenen Schallquellen ermit-
telt. Es wurde eine grafische Oberfläche (GUI) entwickelt,
bei der drei Einzelschallquellen in Richtung und Entfer-
nung zur Sitzposition des Probanden arrangiert werden
können (Abbildung 2).

Abbildung 2: GUI zur Bewertung der wahrgenommenen Di-
stanz und Richtung von drei verschiedenen Schallquellen.

Visuelle Eindrücke können die Lokalisation beeinflussen.
Als Beispiel sei hier der Bauchrednereffekt genannt. Ob-
wohl ein visueller Stimulus (Handpuppe) nicht örtlich
mit einer Schallquelle (Redner) übereinstimmt, wird der
Schall unter Umständen am Ort des visuellen Stimu-
lus verortet [25]. Es ist wahrscheinlich, dass die Laut-
sprecheranordnung und die damit verbundene Erwar-
tungshaltung des Testteilnehmers die Lokalisation prägt.
Daher sollte eine visuelle Beeinflussung der Probanden
vermieden werden. Dies kann entweder durch akustisch
durchlässige Vorhänge vor den Lautsprechern oder aber
durch Verbinden der Augen realisiert werden.
Idealerweise ist die Lokalisationsgenauigkeit auf al-
len Hörerpositionen innerhalb eines Wiedergabesystems
gleich gut. Es empfiehlt sich daher die Lokalisationstests
sowohl an der Idealposition (Sweet Spot) als auch außer-
halb durchzuführen, um eine verallgemeinerte Aussage
über die Lokalisationsgenauigkeit zu ermöglichen.

Klang

Die Bewertung des Klangs kann theoretisch mittels stan-
dardisierter Hörtestverfahren untersucht werden. Speziell
bei dem Vergleich verschiedener objektbasierter Ansätze,
ist die Definition der Referenz jedoch schwierig. Die Re-
ferenz, im eigentlichen Sinne, entspricht dem Schallereig-
nis, wie es durch den Hörer wahrgenommen werden soll

und in den Metadaten beschrieben ist. Aus pragmati-
schen Gründen wird oftmals das Verfahren mit der ver-
mutlich besten Klangqualität in einem informellen Vor-
test ausgewählt und zur Referenz ernannt. Dennoch ist
es denkbar, dass ein SUT in dem eigentlichen Hörtest
eine höhere Klangqualität als die definierte Referenz auf-
weist. Diesem Problem kann auf unterschiedlicher Weise
begegnet werden. Es gibt standardisierte Testmethoden,
die ohne eine explizite Referenz auskommen, wie bspw.
ACR [26] oder Paarvergleich [27]. Vorteilig ist, dass der
Testteilnehmer eine eigene, innere Referenz bildet. Ab-
solute Werte für die Klangqualität der SUT können so-
mit ermittelt und anschließend eine Rangfolge aufgestellt
werden. Der parallele Vergleich aller SUT ist zeiteffekti-
ver. Um die Vorteile der MUSHRA-Methode zu erhalten
aber Problematik der Referenz zu umgehen, wurde die-
se Methodik in einigen Studien modifiziert. Dabei wurde
der offenen Referenz eine mittlere Audioqualität zuge-
ordnet und die Skalenbeschriftung angepasst [28]. Dies
ermöglicht eine ”Besserbewertung”der Klangqualität von
SUT bezogen auf die Referenz.

AV-Kohärenz

Räumliche Wiedergabesysteme wurden insbesondere für
die Anwendung im Zusammenspiel mit Bildwiedergabe
entwickelt. Mit objektorientierten Verfahren ergibt sich
die Möglichkeit virtuelle Quellen durch den Zuhörerraum
zu bewegen. Dadurch ergeben sich besondere Anforde-
rungen an die Kohärenz von Audio und Video, die als
Qualitätsmerkmal untersucht werden kann. Auch hier
existieren diverse Testmethoden die zur Anwendung be-
reitstehen. Ein kurzer Überblick ist in [29] gegeben. Dort
wird eine 3-AFC (alternative forced choice) Methode
nach [30] angewendet, die jedoch nicht uneingeschränkt
empfohlen werden kann, da einige Probanden Probleme
mit der Testmethodik hatten. Wie beim Lokalisationstest
sollte die AV-Kohärenz an unterschiedlichen Hörorten er-
mittelt werden.

Zusammenfassung

Die Beurteilung der räumlichen Audioqualität ist eine
komplexe Aufgabe. Dies liegt u.a. daran, dass sich die
räumliche Audioqualität aus vielen Faktoren zusammen-
setzt. Zusätzlich hat jedes Verfahren zur räumlichen Au-
diowiedergabe spezifische Vor- und Nachteile. Damit ist
eine allgemeine Bewertung der räumlichen Qualität ohne
Kenntnis der Systemmerkmale und der speziellen Auf-
gabenstellung nicht möglich. Die Bewertung einzelner,
ausgewählter Qualitätsfaktoren wird als sinnvoll betrach-
tet. Jeder Faktor kann mit diversen Methoden unter-
sucht werden. Eine allgemeingültige Empfehlung für die
Anwendung einer spezifischen Testmethodik kann nicht
gegeben werden. Vielmehr muss eine Fallentscheidung
durchgeführt und eine der Untersuchungsaufgabe ent-
sprechende Methode ausgewählt bzw. adaptiert werden.
Bei der Beurteilung räumlicher Audiosignale sollte die je-
weilige Evaluierung an verschiedenen Orten im Wieder-
gaberaum geschehen, um eine verallgemeinerte Aussage
zu ermöglichen.
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Introduction 
The motive for this research is the development of an 
interactive audio system for a moving listener. Such a 
system could for example be used in a museum to give 
exhibits a voice and such realize a new, individual and 
immersive experience for visitors. It shall be capable of 
auralizing a real room enriched with auditory perceivable 
objects by using measured binaural room impulse responses 
(BRIRs). In order to reduce the expenditure of time and 
costs for the realization of this system, the number of 
required BRIRs measured in the real room needs to be 
minimized, without losing sound quality or plausibility of 
the sound scene. Three algorithms are developed which 
synthesize BRIRs in a spatial context. The synthesis 
methods use measurements from one to three positions in the 
room to generate new BRIRs at defined positions. They 
make use of adjustment of the perceived distance and spatial 
interpolation of the BRIRs. By using the synthesized BRIRs 
for the auralization, spatial subsampling could be avoided 
while the number of measurements is reduced. The 
synthesized BRIRs are compared to measured ones with 
respect to their technical applicability by investigating the 
direct-to-reverberant energy ratio (DRR). Furthermore, a 
listening test is conducted to analyze the sound quality and 
the externalization of the synthesis results in comparison to 
the measured BRIRs. The tests display a satisfying sound 
quality, no significant differences in perceived 
externalization and dependencies between the quality of the 
synthesis results and the combinations of source positions, 
synthesis positions and measurement positions. 

Background 
Interactive audio systems for moving listeners already exist, 
but they usually use simulated BRIRs [1]. But simulated 
audio scenes often lack plausibility and measured BRIRs 
could provide more convincing auditory results. 
Furthermore, clear evidences are available which show that 
congruence between the synthesized room and scene yields 
to a more plausible spatial perception if a binaural 
headphone system is used [2].  The drawback is the amount 
of measurements that have to be done for such a system. 
Several approaches have been made in the last years to 
reduce the amount of measurements for different kinds of 
datasets used for binaural synthesis. Savioja et al [3] 
calculated head related transfer functions (HRTFs) for points 
on a reference sphere by bilinear interpolation from the four 
nearest measured HRTFs on the sphere. Algazi [4] 
developed a technique called Motion Tracked Binaural 
(MTB) sound for capturing, recording and reproducing 
spatial sound. He uses a circular array of microphones on a 

sphere with the diameter of an average head to capture the 
sound. When playing back the sound via headphones the 
movement of the listener’s head in the horizontal plane is 
tracked and the headphone signals are interpolated from the 
microphone recordings closest to the ear position. Füg [5] 
and Sass [6] used different techniques to change the distance 
impression of BRIRs and Kearney [7] simulated changes in 
source movement by interpolation of room impulse 
responses (RIR). The approach presented in this paper 
synthesizes BRIRs in a spatial context of a real room by 
choosing suitable BRIRs out of a dataset and combining 
Füg’s distance adaption technique [5] with spatial 
interpolation. 

Method 
360°-BRIR measurements are performed at 25 positions in 
an empty office room at TU Ilmenau (V=73 m³, RT60=1.15 
s) using a KEMAR head and torso simulator (45BA with 
ears KB0065/6). The measurement positions are defined by 
a rectangular measurement grid of 2 x 2 m2, also called 
listening area, and took place in 5°-steps for two sound 
sources. The room with measurement grid can be seen in 
Figure 1. The resulting dataset consists of 3600 BRIRs (one 
BRIR consisting of left and right channel); 1800 BRIRs for 
each source [8,9]. Two Geithain MO-2 active studio 
monitors are used for the BRIR measurements. 

 
Figure 1 – Test room with measurement grid; small squares with 
numbers indicate the loudspeaker positions 

Algorithm oM – one Measurement 
The first developed synthesis algorithm oM calculates a new 
BRIR at a given position and for a given angle of incidence 
of sound in the room by using only one user-determined 
360°-BRIR measurement [8]. It choses the BRIR with the 
correct angle of incidence from the dataset and adjusts its 
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distance to the new distance from the synthesis position in 
the room to the source by using an ITDG-Shaping algorithm 
by Füg [5]. The ITDG-Shaping algorithm adapts the initial 
time delay gap and the energy of the BRIR to the new 
synthesis distance. Errors could appear if the reflections in 
the BRIR, that do not match the new position in the room, 
disturb the plausibility of the perceived sound scene. 

The second and third algorithm makes use of adjustment of 
distance and spatial interpolation of three measurements, 
which form a triangle, to synthesize a BRIR [8]. Depending 
on the chosen position in the measurement triangle (see 
Figure 2), weights for the interpolation are calculated. This 
happens similarly to the weight calculations in Vector Base 
Amplitude Panning (VBAP) [10]. With the given 
measurement positions, synthesis position, source position 
and angle of incidence of sound the distances between those 
positions and the angles for the BRIR selection are 
calculated. Only the BRIRs with the correct angle of 
incidence at the measurement points are considered for the 
interpolation. The first step for both algorithms is the ITDG-
Shaping and the energy adjustment to the new synthesis 
distance for the chosen BRIRs. By doing this it can be 
assured that the first reflection is approximately at the same 
sample in all three BRIRs, which is important for the 
interpolation. Then the direct sound of the BRIRs is 
separated from the spatial part. The direct sound is not 
interpolated in the synthesis process to preserve its direction 
indicating property, but is taken from the measurement 
position, which is closest to the synthesis position. The 
interpolation of the spatial parts differs for the two 
algorithms.  

Algorithm wS – weighted Sum 
Algorithm wS adds up the weighted spatial BRIR parts to 
obtain the synthesized spatial part. This step is followed by 
an energy adjustment of both direct sound and spatial part to 
adapt the DRR to the synthesis distance. Finally the two 
parts are merged and the pre-delay is adapted.  

Algorithm MTB – Motion Tracked Binaural 
Algorithm MTB performs a frequency dependent 
interpolation similar to a method used for the MTB 
microphone [11]. The BRIRs are separated into direct sound, 
early reflections and the reverberant part. The splitting point 
between early reflections and reverberant part results from 
the perceptual mixing time of the room of 51 ms [12]. In 
algorithm MTB only the early reflections are interpolated, 
whereas the reverberant part is taken from the closest 
measurement position. The frequency content below 1500 
Hz is interpolated in the time domain, the high frequency 
content above 1500 Hz is interpolated in the frequency 
domain. The energy of the three BRIR parts is adjusted to 
the synthesis distance before the parts are merged and the 
pre-delay is adapted. 

Subjective Quality Measures 
The synthesized BRIRs are evaluated in two listening tests 
for several test scenarios. The scenarios include two 
positions in the room (B02 and C04), three angles of 
incidence of sound at those positions (0°, 30°, 120°) and 

measurement positions that have two different distances to 
the synthesis positions (D01, C03 – for Algorithm oM) and 
form synthesis triangles of two different sizes (A01, A05, 
E05, C03, D01 – for Algorithm wS and MTB). The test 
scenarios are visualized in Figure 2. The BRIRs for those 
scenarios are synthesized with each developed algorithm and 
result in six systems under test (each algorithm combined 
with small and big test scenario). As a reference the 
measured BRIRs at the same positions as the positions under 
test are chosen. The BRIRs are convolved with two different 
dry audio signals: a male voice and a saxophone. The test 
signals are equalized using non-individual headphone 
transfer functions (HPTFs) from the KEMAR. A Stax 
Lambda Pro New headphone is used for playback. The 
listening tests take place in the same room, in which the 
BRIRs were measured. The test persons are seated in the 
middle of the room. The listening position does not coincide 
with one of the tested synthesis positions. 

 
Figure 2 – Test scenarios for two synthesis positions C04, B02; 
green dark and bright lines and squares represent the measurement 
positions and synthesis triangles (formed by measurement positions 
at corners of triangles). Loudspeaker 1 is active for directions 0°, 
30°; loudspeaker 2 is active for 120°. 

To evaluate the sound quality of the synthesized BRIRs, a 
test following the ITU-R BS.1116 standard is performed 
[13]. The standard is selected to investigate small 
impairments between the reference and the synthesized 
signals.	 The test persons have to judge the difference 
between synthesis, hidden reference and reference on a scale 
from 1 (very big difference / very disturbing) to 5 (no 
difference audible). A number of 36 test items per synthesis 
position has to be assessed (6 systems, 2 test signals, 3 
angles of incidence). Position C04 is evaluated by four 
female and 16 male test persons (average age: 28 years). 
Position B02 is evaluated by seven male test persons 
(average age: 29 years). Both groups had to take part in a 
training with half of the test items.  

The test persons rated the perceived externalization of the 
auditory event in the second listening test part by using a 
graphical user interface (GUI) [2]. The GUI can be seen in 
Figure 3. It shows a top-down view of the listener’s head and 
three dashed circles, which represent three different 
externalization zones and are defined as follows: a) “The 
auditory event is located inside the head of the listener or is 
very diffuse” (internal), b) “The auditory event is external 
but really close to the listener’s head” (close), c) “The 
auditory event is external and easy to localize” (external). 
The test persons have to assign the perceived auditory event 
to one of the small circles, according to the externalization 
definitions. Anchors, that should represent an in-head 

DAGA 2017 Kiel

901



localization by using only the direct sound part of the 
BRIRs, are used in this test [14]. A training with 30 of the 96 
test items (7 systems, 2 test signals, 3 angles of incidence, 2 
positions, 12 anchors) took place before the listening test to 
familiarize the test persons with the GUI and the perceived 
externalization. There are 17 male and five female listeners 
in the test group (average age: 28 years). 14 people indicated 
that they are familiar with binaural synthesis.  

 
Figure 3 – Graphical User Interface for second listening test part 
with three externalization zones. 

Results 
The analysis of the sound quality ratings is based on 
quartiles, 95%-confidence intervals and statistical tests. The 
ratings for the hidden reference are subtracted from the 
ratings for the systems under test for evaluation. No 
significant differences are found for the two test signals 
(male voice and saxophone). 

 
Figure 4 – Results of quality test at position a) C04 and b) B02 for 
directions 0°, 30°, 120° as boxplots; significant differences without 
reference: ∗=p≤0.1, ∗∗=p≤0.05, ∗∗∗=p≤0.01; Ref=Reference, 
wS=weighted Sum, MTB=Motion Tracked Binaural, oM=one 
Measurement, s=small, b=big. 

Figure 4 shows the differences between the systems’ and 
hidden reference’s ratings for the two synthesis positions 
C04 and B02 for angles of incidence of sound of 0°, 30° and 
120°. The test persons are in most of the cases able to 
identify the reference signal. All systems show non-
disturbing but significant differences compared to the 

reference, which are not separately displayed in the figures. 
At position C04 for 0° and 30° and position B02 for 120° all 
systems got rated 0.5 to 1.5 points worse than the reference 
and show only a few significant differences. Striking 
significant differences between the systems can be seen for 
position C04 for 120° and position B02 for 0° and 30°. The 
small-systems wSs, MTBs and oMs are rated significantly 
better than the big-systems. This leads to the conclusion that 
the use of small synthesis triangles that are placed 
(symmetrically) in front of the active sound source as well as 
a smaller distance between synthesis and measurement 
position results in a better synthesis quality. Differences 
between the systems and the reference are caused by 
coloration and localization differences. These are for 
example caused by the synthesis of the reverberant part by 
interpolation. 
Figure 5 shows the results of the second listening test part, 
divided according to the two tested distances between 
synthesis position and source position (1.5 m and 2.25 / 2.55 
m). The externalization index EI is calculated by dividing 
the number of external ratings by the total number of test 
items. 

𝐸𝐼 =
𝑁!"#

𝑁!"# + 𝑁!"#$% + 𝑁!"#
                      1  

The results show a significant higher EI for the bigger 
distance between synthesis and source position. The 
externalization index is lowest for an angle of incidence of 
0° and highest for 120° for both distances between synthesis 
position and active sound source. The anchor is rated least 
external for all conditions. All in all the systems under test 
do not show a different behavior compared to the reference 
system, except for system oMb, which is rated significantly 
worse than the reference several times. The externalization 
indexes for different distances are comparable with results 
from other listening tests using measured BRIRs from 
several distances [2]. 

 
Figure 5 – Externalization indices with 95% confidence intervals 
for distances a) 1.5m and b) 2.25 m / 2.55 m for directions 0°, 30°, 
120°; Ref=Reference, wS=weighted Sum, MTB=Motion Tracked 
Binaural, oM=one Measurement, s=small, b=big. 

Objective Quality Measures 
As an objective quality measure the DRR is chosen for 
investigation. It is a highly distance determining value [15]. 
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Conformity of the DRR of the measured BRIRs with the 
DRR of the synthesized BRIRs would increase the 
potentiality that both BRIRs produce the same distance 
perception [16]. The DRRs are compared over the whole 
listening area for one angle of incidence by building the 
difference value DRRDiff between the reference measurement 
and the synthesis at every position and interpolate in 
between. 

𝐷𝑅𝑅!"## = 𝐷𝑅𝑅!"# − 𝐷𝑅𝑅!"!            (2) 
An example for the evaluation of the left channels of the 
BRIRs can be seen in Figure 6 for algorithms wSb/MTBb, 
wSs/MTBs, oMb and oMs for an angle of incidence of 0°. 

 
Figure 6 – DRR evaluation for direction 0° for the algorithms with 
active source 1, 1 m in front of A02; top= oMb and oMs , black 
points show the used measurement positions; bottom= wSb/MTBb, 
wSs/MTBs, big black lines show the used synthesis triangles and 
measurement positions (corners of triangles).  

For the algorithms wS and MTB the DRR deviations are 
around 2 dB, so very small and inside the limit of the just 
noticeable difference that is given by Larsen [17]. For 
algorithm oMb and oMs deviations appear on the edge of the 
listening area. It can be concluded that most of the 
deviations arise because of the directional radiation of the 
used speakers, which is not considered in the algorithms. 

Conclusions 
The results show that all of the developed algorithms can be 
used for the spatial synthesis of BRIRs. The sound quality of 
the synthesis results was rated throughout satisfying and 
there was no increase in inside-head localization found 
compared to the measured BRIRs. Only the algorithm oMb 
showed significantly worse results in the externalization test 
with up to 0.2 scale points less than the measured reference. 
Dependencies on the used constellations of source position, 
synthesis position and measurement positions can be seen. It 
can be stated that the best synthesis quality is obtained when 
using small synthesis triangles / small distances between 
measurement position and synthesis position. The algorithms 
wS and MTB, which use synthesis triangles, perform best 
when the triangles are positioned symmetrically in front of 
the active sound source. It has to be investigated if the 

algorithms wS and MTB yield benefits compared to the 
algorithm oM. Looking at the objective quality measure the 
algorithms manage to approximate the DRR of the measured 
BRIRs but are not capable of approximating the directional 
radiation of the sound sources. 
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Einleitung

Der Prozess der Tonmischung ist ein häufig un-
terschätzter Arbeitsschritt in der Produktion von Pop-
musik. Diese Phase prägt den Klangeindruck maßgeblich
und wirkt sich auf eine Vielzahl von Faktoren aus, dar-
unter auf die wahrgenommene Qualität [1]. Diese beein-
flusst wiederum positiv die Präferenz von Musikstücken
[2], welche sich schließlich mit Kaufbereitschaft ver-
knüpfen lässt [3].

Viele neuartige Wiedergabesysteme basieren auf dem
Konzept des objektbasierten Audios. Obwohl einige per-
zeptive Eigenschaften dieser Systeme systematisch unter-
sucht sind [4, 5], bleibt das Zusammenspiel mit der anlie-
genden Tonmischung weitgehend unbetrachtet. In einer
Vorstudie zeigte sich jedoch bereits, dass die Artefak-
te wie sie typischerweise bei Wellenfeldsynthese (WFS)
auftreten durch die Tonmischung korrigiert werden konn-
ten [6]. In dieser Vorstudie wurden für unterschiedliche
Musikstücke jeweils drei Referenzmischungen für Stereo,
Surround und Wellenfeldsynthese erzeugt und in einem
Paarvergleichstest die Präferenz der ZuhörerInnen ermit-
telt, wobei die Wellenfeldsynthese für alle Musikstücke
das präferierte Wiedergabesystem darstellte.

Dieser Beitrag rückt den Fokus auf die Tonmischung
und untersucht dafür verschiedene übliche Bearbeitun-
gen wie Entzerrung, Kompression, Hall und Positionie-
rung einzelner Quellen bezüglich ihrer quantitativen Aus-
wirkung auf Präferenz. Ausgehend von der Referenzmi-
schung für die Wellenfeldsynthese, dienen die zugrunde-
liegenden Einzelsignale des Pop-Stückes als Ausgangs-
punkt für die folgenden skalierten Parameteränderungen.

Ähnlichen Studien im Stereokontext [7, 8] zeigen signi-
fikante Auswirkungen des Mixingprozesses auf Präferenz
auf. Wir gehen davon aus, diese auch bei der Wiederga-
be durch Wellenfeldsynthese festzustellen. Es stellt sich
jedoch zusätzlich die Frage, wie groß der Einfluss der
unterschiedlichen Wiedergabesysteme verglichen mit den
Parameteränderungen in der Tonmischung ausfällt.

Methoden

Aufbau

Der Versuch fand im Raum Pinta des Telefunken-
gebäudes der Technischen Universität Berlin statt. Dieser
ist ausgestattet mit einem runden 56 Kanal Lautspre-
cherarray (ELAC 301) sowie einem Subwoofer (Genelec
7060A). Der Raum ist akustisch durch einige Absorber

optimiert. Die WFS Lautsprechersignale werden von ei-
ner modifizerten Variante des SoundScape Renderers [9]
erzeugt. Die verwendete Version1 [6] kompensiert den di-
stanzabhängigen Amplitudenabfall und sorgt somit für
positionsunabhängige Amplitude aller virtuellen Quellen.
Für die Stereo- und Surroundwiedergabe spielen nur die
entsprechenden Lautsprecher des Arrays zusammen mit
dem Subwoofer, eingebunden per Bassmanagement.

Stimuli

Dieser Versuch übernimmt die Referenzmischungen aus
der Vorstudie [6]. Der grundlegende Ablauf zur Stimu-
lierzeugung und Tonmischung ist in [10] beschrieben.
Ausgangspunkt bilden Einzelsignale2 des Pop-Stückes
Lighthouse. Der Tonschaffende kontrolliert dabei sowohl
den Mix, als auch das folgende Wiedergabesystem (sie-
he Abb. 1, links). Es entsteht eine gemeinsame Tonmi-
schung, deren Summenkanäle die drei Systeme speist.
Nahtloses Umschalten der Systeme ermöglicht den Mix
den Systemansprüchen entsprechend anzupassen.

Die für die Referenzmischung gewählten Einstellungen
stellen übliche Praxis dar und fallen bereits recht stark
aus, häufig mit mehreren Entzerrer- und Kompressorin-
stanzen pro Spur. Diese Referenzeinstellungen bilden
den Ausgangspunkt für die folgenden skalierten Para-
meteränderungen, sodass die Versuchsteilnehmer dieser
Studie neben den Systemen auch verschiedene Mixvari-
anten bewerten (siehe Abb. 1, rechts). Die Testpersonen
hörten dafür immer den selben 30 Sekunden Ausschnitt
des Stückes.

Die Parameteränderungen des Entzerrers (EQ) beziehen
sich auf die für die Referenzmischung (REF) gefundenden
Filterverstärkungen (Gain). Dabei wurde in jeder Equali-
zerinstanz und jedem Band die Verstärkung halbiert (−)
oder verdoppelt (+), sowie der Equalizer komplett um-
gangen (−−).

Ähnlich sind die Varianten für Kompression entstanden
– dieses mal bezogen auf die Gain Reduction (GR). Der
Threshold jedes Kompressors wurde variiert bis sich die
Gain Reduction halbiert (−), verdoppelt (+) oder ent-
sprechend umgangen (−−).

Der künstliche Nachhall (Hall) wurde anhand des
Return-busses jeder Effekteinheit verändert. Absenken

1https://github.com/chris-hld/ssr/tree/without_

amplitude
2Einzelsignale online verfügbar;

https://doi.org/10.5281/zenodo.55718
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Abbildung 1: Schematischer Ablauf des Versuchs. Durchgezogene Linien markieren den direkten Einfluss der Personen, ge-
strichelte stellen den Audiopfad dar. Zuerst wird eine Referenzmischung erstellt, die verschiedene Wiedergabesysteme speist
(links). Anschließend bewerten Testpersonen neben den Wiedergabesystemen auch verschiedene Mixvarianten (rechts).

um −6 dB (−), Anheben um +6 dB (+) oder stumm
schalten (−−) stellen die Varianten dar.

Um Positionierungsänderungen zu untersuchen wurde
nur der Vordergrund variiert, da ein Verändern der Ge-
samtbreite aus Mischungssicht weniger geeignet erschi-
en. Die Wahl der Vordergrundelemente – Gesang, Snare,
Bassdrum, Gitarren – fiel für das vorliegende Musikstück
eindeutig aus und deckt sich den am häufigsten genann-
ten Elementen einer verwandten Studie [2]. Die Verschie-
bung reicht von sehr eng (−−), über etwa die Breite von
Stereo (−), bis hin zu breit (+) und sehr breit (++).
Bei letzterem sind bereits die ersten Vordergrundelemen-
te hinter der Hörposition platziert. Für eine detaillierte
Beschreibung der Positionierung der Vordergrundquellen
sei auf [11] verwiesen.

Tabelle 1: Stimuli – Varianten der Tonmischung für Wellen-
feldsynthese

Kennung Bearbeitung

EQ Kompression Hall Positionierung

Gain Gain Reduction Pegel Vordergrund

−− aus aus aus eng

− 0.5 0.5 −6 dB ∼ Stereo

REF 1 1 0 dB üblich

+ 2 2 +6dB breiter

++ sehr breit

Alle präsentierten Stimuli sind in ihrer Lautheit ange-
glichen. Zunächst erfolgte der Abgleich durch den Ver-
suchsleiter. Anschließend nahm ein KEMAR Kunstkopf
das Ergebnis im Hörpunkt, sowie zusätzlich Varianten
mit ±3 dB Signalpegel auf. Ein Lautheitsmodell (non-
stationary Zwicker Funktion aus der Genesis loudness
toolbox 1.2) analysierte nun diese drei Kunstkopfaufnah-
men und lieferte jeweils einen Lautheitswert Lx zurück.
Die drei ermittelten Lautheiten dienten als Stützpunkte
zur linearen Interpolation der Lautheit über den anlie-
genden Signalpegel. Der jeweilige Punkt gleicher Laut-
heit zur Referenzmischung zeigt den entsprechenden Si-

gnalpegel für die Mixvarianten an.

Versuch

Die Versuchsteilnehmer saßen in der Mitte des Lautspre-
cherarrays. Nach einer kurzen Einweisung mit betreu-
ter Trainingsrunde wählten sie jeweils aus zwei darge-
botenen, 30 Sekunden langen Varianten die präferierten
Variante aus. Der Versuch gliederte sich in mehre-
re Durchgänge, wobei in einem Durchgang jeweils al-
le Varianten einer Bearbeitungsmethode des WFS-Mixes
und die drei Referenzmischungen für WFS, Stereo und
Surround dargeboten wurden. Zwischen den einzelnen
Durchgängen gab es jeweils eine etwa einminütige Pau-
se. Randomisiert wurden alle Durchgänge als auch die
Stimuli innerhalb eines Durchganges. Das gesamte Ex-
periment umfasste 107 Paare, was eine Gesamtdauer von
unter 45 Minuten ergab. An dem Versuch nahmen insge-
samt 41 Personen ohne besondere Vorselektion teil. Die-
se stuften sich selbst als normalhörend ein und wurden
finanziell für ihren Aufwand entschädigt. Die Studie ent-
sprach den ethischen Richtlinien der Technischen Univer-
sität Berlin (RA-01-20140422).

Auswertung

Zwar bietet der Paarvergleich den Vorteil eines hoch
sensitiven Tests, allerdings bedarf die Auswertung im
vorliegenden Fall weiterer statistischer Methoden. Um
eine kontinuierliche Skala aus den paarweise ermittel-
ten Präferenzurteilen abzuleiten eignet sich das Bradley-
Terry-Luce Modell [12]. Dieses fordert allerdings, dass die
Versuchspersonen die getesteten Stimuli auf einer (ge-
meinsamen) perzeptiven Dimension unterscheiden und
anordnen können [13, 14] – was im vorliegendem Ver-
such nicht ausreichend gegeben sein könnte. Um dies zu
testen, liefert die Implementation [15] (in R 3.2.3) als
Teststatistik den p-Wert zu Goodness of Fit des ent-
wickelten (restriktierten) Modells zu dem perfekt an-
gepassten (saturierten) Modell. Als hinreichend gilt ein
p-Wert über 0.1 [15], welcher in allen gezeigten Fällen
vorliegt. Durch Normierung repräsentiert die ermittel-
te Präferenzwertung einer Kondition die Wahrscheinlich-
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Abbildung 2: Präferenzwertungen des aus Paarvergleich abgeleiteten Bradley-Terry-Luce Modells. Wellenfeldsynthese (REF),
Stereo (STE) und Surround (5.1) gaben die Referenzmischung wieder. Von dieser ausgehend wurden verschiedene Mixparameter
skaliert.

keit, mit der diese Kondition innerhalb der analysierten
Gruppe präferiert wird.

Ergebnisse

Versuchspersonen bewerteten in einem Paarvergleich
verschiedene Mixvarianten bezüglich Präferenz, ausge-
hend von der Referenz (REF). Abbildung 2 zeigt al-
le durch das Bradley-Terry-Luce Modell ermittelten
Präferenzwertungen im Vergleich.

Auffällig ist zunächst die recht niedrige Wertung bei-
der stereophoner Systeme, obwohl diese die Referenzmi-
schung wiedergegeben haben. Nur die sehr breite, seitlich
ausgelenkte Positionierung von Vordergrundelementen in
der WFS-Mischung unterbietet diesen Wert. Davon abge-
sehen liegen selbst die stärkeren Eingriffe auf Mixebene,
wiedergegeben über Wellenfeldsynthese, grundsätzlich
darüber. Weiterhin ist die WFS-Referenzmischung auch
als höchstes bewertet, ausgenommen im Fall Kompressi-
on.

Die durch die Variation des Mixes hervorgerufene
Änderung der observierten Präferenzwertung ist pro Be-
arbeitungsart unterschiedlich. Während diese für Entzer-
rung und Kompression in einem ähnlichen Bereich liegt,
scheint sie für Nachhall schwächer und für Positionierung
stärker ausgeprägt.

Diskussion

Die Varianten wiedergegeben durch Wellenfeldsynthese
weisen gegenüber stereophoner Wiedergabe tendenziell
einen erhöhten Präferenzwert auf. Dies lässt vermuten,
dass der Wellenfeldsynthese inhärente Eigenschaften die-
se auslösen. Es scheinen allerdings nicht nur rein spek-

trale Eigenheiten relevant, wie sie beispielsweise durch
spatial aliasing auftreten. Selbst ein komplettes Umge-
hen aller Filter im Mix lässt den Präferenzwert nicht
unterhalb die stereophone Wiedergabe sinken. Größer
scheint im vorliegendem Fall der Einfluss der Szenenbrei-
te und der Lokalisierung zu sein. Genau heir spielt die
Wellenfeldsynthese auch ihre Vorteile aus, da ein stabi-
les Positionieren auch neben und hinter der Hörposition
möglich ist. Die leicht erhöhte Breite der Referenzsze-
ne, genauer der Vordergundelemente, wirkt sich posi-
tiv auf die Präferenz aus. Hier scheint in der Referenz-
mischung auch tatsächlich ein Optimum getroffen zu
sein. Im Fall der Filterausprägung ist dieses schon we-
niger offensichtlich und das Optimum für Kompression
scheint für dieses Stück leicht über der Wahl für die Re-
ferenzmischung zu liegen. Zwar stellt auch der gewählte
Nachhallpegel der Referenzmischung die am stärksten
präferierte Variante dar, der Präferenzunterschied zwi-
schen den einzelnen Ausprägungen ist allerdings deut-
lich geringer. Dies lässt vermuten, dass sich künstlicher
(stereophon erzeugter) Nachhall weniger kritisch verhält.
Wahrscheinlich überwiegt der ohnehin sehr räumliche
Eindruck der Präsentation mittels Wellenfeldsynthese.
Erstaunlich groß fällt die Spanne der Präferenzbewertung
für Variation der Kompression einzelner Signale aus. Den
Effekt beschreiben viele, gerade ungeübte Hörer als sehr
subtil – und doch zeigt sich im Paarvergleich, dass Kom-
pression ein häufig unterschätzer Bearbeitungsschritt in
Hinblick auf die Auswirkung auf Präferenz ist. Das zeit-
liche ist im Vergleich zu dem spektralen Verhalten meist
weniger ausführlich untersucht.

Die Wahl der Parameter während der Tonmischung er-
weist sich als etwa so einflussreich wie ein Umschalten
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des Wiedergabesystems zwischen Stereophonie und Wel-
lenfeldsynthese. Während des Experiments veränderte
sich jedoch immer nur eine einzelne Bearbeitungsme-
thode. Beachtet man, dass jede Methode weitestgehend
unabhängig arbeitet, kann eine Kombination einen er-
heblich größeren Bereich abdecken. Der vermutlich ein-
flussreichste Parameter, der Pegel eines Instrumentes im
Mix, ist hier sogar noch unbetrachtet.

Interessanterweise fällt die Bewertung von Surround
deutlich niedriger als in der Vorstudie [6] aus. Da in dieser
allerdings nur die Systeme verglichen wurden, gilt es zu
klären, inwieweit die häufigere Präsentation von Stimuli
wiedergegeben durch Wellenfeldsynthese einen systema-
tischen Einfluss auf die Präferenzbewertung aufweist.

Zusammenfassung

Wie erwartet zeigen sich auch in WFS signifikante Aus-
wirkungen des Mixingprozesses. Dabei erzeugen aller-
dings die jeweiligen Bearbeitungen eine unterschiedli-
che Effektstärke auf Präferenz und auch eher subtil
scheinende Eingriffe, wie unter Umständen Kompressi-
on, erweisen sich als sehr wirksam. Der Effekt auf die
Präferenzbewertung hervorgerufen durch die getesteten
Tonmischungen ist vergleichbar mit jenem hervorgerufen
durch die unterschiedlichen Wiedergabesysteme.
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Einleitung 
Das Thema Sprachverständlichkeit beschäftigt die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten schon seit einigen 
Jahren. Die Beschwerden seitens der Zuschauer in Bezug auf 
die Verständlichkeit des TV-Programms nehmen immer 
weiter zu. Auch in den Medien werden viele TV-Programme 
immer wieder kritisiert. Schlagzeilen wie „Schlechte 
Tonqualität im TV – Das große Nuscheln“ [1] und „Wo 
bleibt der gute Ton im "Tatort"?“ [2] nähren die Kritik der 
Zuschauer. Bei den Rundfunkanstalten besteht hier also 
dringend Handlungsbedarf und es werden verschiedenste 
Ansätze verfolgt, um das Problem zu lösen. 

Bei diesen Bemühungen die Sprachverständlichkeit im 
Fernsehen zu verbessern wird auch die Einführung eines 
Tonkanalformats 3.0 diskutiert. Bei einer 3.0-Mischung 
sollte, laut ARD/ZDF Sprachverständlichkeits-Empfehlung 
[3], der Center-Kanal möglichst nur Sprache enthalten. Nach 
ersten Einschätzungen könnte allein dadurch eine 
verbesserte Verständlichkeit von TV-Programmen auf dem 
richtigen Wiedergabesystem gewährleistet werden. Eine 3.0-
Produktion wäre weniger aufwendig als beispielsweise eine 
5.1-Produktion, bei der dieser positive Effekt auch gegeben 
wäre. Auch für die Zuschauer wäre eine 3.0-Wiedergabe 
weniger aufwendig, da beispielsweise eine einfache 
Wiedergabe über Soundbars möglich wäre. 

Versuchsidee 
Um zu evaluieren, welche Auswirkungen auf die 
Sprachverständlichkeit eine 3.0-Audiomischung bei den 
Zuschauern zu Hause wirklich hat und ob mit 3.0 eine 
Verbesserung der Verständlichkeit von TV-Programmen 
erzielt werden kann, wurde am IRT eine Versuchsreihe mit 
mehreren Hörversuchen durchgeführt. Bei diesen 
Untersuchungen wurden zum einen verschiedene Varianten 
von 3.0-Mischverfahren - zwei Umpix-Verfahren und ein 
3.0-Handmix - mit einer Stereomischung verglichen. Zum 
anderen wurde die Verständlichkeit einer 3.0-Mischung auf 
verschiedenen Wiedergabesystemen - drei Soundbars, zwei 
3.0-Lautsprecheraufstellungen und einem Flachbildfernseher 
- untersucht. Außerdem wurde überprüft, ob bei diesen 
Wiedergabesystemen eine manuelle Steuerung der 
Lautstärke des Center-Kanals möglich ist und ob dies 
genutzt wird, um eine Verbesserung der Verständlichkeit zu 
erzielen. 

Hörversuchsaufbau 
Durchgeführt wurden die drei Hörversuche in einem Raum, 
der akustisch einem guten Wohnzimmer angepasst wurde. 

Die zwei 3.0-Lautsprechersysteme wurden in einem 
Stereodreieck aufgestellt, die drei Soundbars wurden in 
einem Regal unter dem Fernseher platziert. Die 
Abhörposition während der Hörversuche befand sich im 
Sweet Spot der 3.0-Aufstellung. Der Versuchs-Aufbau ist in 
Abb. 1 zu sehen.  

 

Abbildung 1: Hörversuchsumgebung; Aufstellung der 
Wiedergabegeräte 

Für die Hörversuche wurden die Wiedergabesysteme mit 
einem akustisch transparenten Stoff verdeckt, um die 
Versuchsteilnehmer optisch nicht zu beeinflussen. 

Die Hörversuche wurden mit Hilfe einer eigens entwickelten 
Versuchssoftware durchgeführt, die Ansteuerung der 
Wiedergabegeräte erfolgte über MIDI und eine digitale 
Kreuzschiene. Dies ermöglichte ein nahtloses hin und her 
schalten zwischen den einzelnen Geräten im zweiten 
Versuch. 

Hörversuchsmaterial 
Bei dem im Versuch verwendeten Material handelte es sich 
um real ausgestrahltes TV-Material. Bei der Auswahl sollte 
ein breites Spektrum an Inhalten abgedeckt und speziell auf 
eine schlechte Sprachverständlichkeit geachtet werden. Es 
wurden Testsequenzen zwischen 15 und 30 Sekunden Länge 
aus den Genres Sport, Dokumentation, Spielfilm und TV-
Show ausgewählt. 

Hörversuch 1 - Vergleich der Mischverfahren 
Im ersten Hörversuch wurde die Sprachverständlichkeit 
verschiedener 3.0-Mischverfahren im Vergleich zu einer 
Stereomischung untersucht und bewertet. Dafür wurde von 
allen Testsequenzen ein 3.0-Handmix und zwei Upmixe 
(Isostem und Ambit von Lawo) erstellt. Als Testsequenzen 
wurden acht Ausschnitte ausgewählt, je zwei aus den 
genannten Genres Sport, Dokumentation, Spielfilm und TV-
Show. 
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Durchführung 

Die Wiedergabe der Sequenzen erfolgte über eine 3.0-
Lautsprecheraufstellung aus dem Hifi-Bereich von B+W. 
Jede Testsequenz wurde in jeder 3.0-Mischvariante in einem 
A/B-Vergleich mit der Stereomischung verglichen. Dadurch 
ergaben sich insgesamt 24 Vergleiche. Bewertet werden 
sollte dabei nicht der Gesamteindruck der Mischungen, 
sondern rein die Höranstrengung und die Verständlichkeit 
der Sprache. Die Oberfläche der Versuchssoftware ist in 
Abb. 2 zu sehen. 

 

Abbildung 2: Oberfläche der Hörversuchssoftware im 
ersten Versuch 

Vor dem eigentlichen Hörversuch wurde mit jedem 
Probanden ein Training mit drei Testsequenzen 
durchgeführt, damit sich die Versuchspersonen an die 
Steuerung der Software und die Inhalte gewöhnen konnten. 
In diesem Training wurde auch für jeden Probanden 
individuell die gewünschte Abhörlautstärke eingestellt, die 
während des Versuchs nicht mehr verändert werden konnte. 
Der Abhörpegel lag bei diesem ersten Versuch im Schnitt 
bei 61 dB(A), wobei die individuellen Pegel zwischen 57 
und 67 dB(A) lagen. Teilgenommen haben am ersten 
Versuch 29 Personen zwischen 22 und 59 Jahren. Der 
Altersdurchschnitt lag bei 36 Jahren. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Versuchs wurden in Form von Boxplot-
Diagrammen aufbereitet. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen 
beispielhaft die Ergebnisse des Isostem-Upmixes (Abb. 3) 
und des 3.0-Handmixes (Abb.4) im Vergleich zur Stereo-
Mischung. Die 0 auf der y-Achse bedeutet eine gleiche 
Bewertung der beiden untersuchten Varianten, der positive 
Bereich bedeutet eine leichtere Verständlichkeit der 2.0-
Stereomischung und der negative Bereich eine Präferenz der 
jeweiligen 3.0-Mischung. Jede Box zeigt die Ergebnisse für 
jede Testsequenz, gemittelt über alle Versuchspersonen.  

An den Ergebnissen in den Abbildungen 3 und 4 ist zu 
sehen, dass keine eindeutige Tendenz zu einer der 
untersuchten 3.0-Varianten oder der Stereo-Mischung 
vorhanden ist. Dies trifft auch auf die dritte untersuchte 3.0-
Variante, den Lawo-Upmix zu. Vor allem bei den beiden 
Upmix-Verfahren bewegen sich die Bewertungen der 

Probanden relativ nahe um den 0-Punkt. Einzig beim 3.0-
Handmix ergeben sich einige Schwankungen bei einzelnen 
Beispielen, welche sich im Mittel aber wieder begradigen. 
Der Isostem-Upmix (Abb. 3) zeigt als einziger im Schnitt 
eine leichte Tendenz zur 3.0 Mischung. Die beiden anderen 
3.0-Varianten zeigen eher eine Tendenz zur Stereo-Variante. 
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Abbildung 3: Ergebnisse des ersten Hörversuchs als 
Boxplot-Diagramm; Vergleich des 3.0-Isostem-Upmixes 
zur Stereo-Variante 
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Abbildung 4: Ergebnisse des ersten Hörversuchs als 
Boxplot-Diagramm; Vergleich des 3.0-Handmixes zur 
Stereo-Variante 

Somit lässt sich aus den Ergebnissen des ersten Hörversuchs 
keine eindeutige Präferenz zu einem der untersuchten 
Mischverfahren erkennen, lediglich eine leichte Tendenz hin 
zum Isostem-Upmix. 

Zu beachten ist hierbei, dass in der Untersuchung rein nach 
der Höranstrengung und der Sprachverständlichkeit, nicht 
nach dem Gesamteindruck oder dem Klangbild gefragt 
wurde. Diese Aspekte könnten durchaus ein anderes 
Ergebnis bewirken. Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass 
sich die Probanden bei der Untersuchung im Sweet Spot der 
3.0-Lautsprecheraufstellung befanden und sich somit auch 
bei der Stereo-Wiedergabe der Center-Kanal in der Bildmitte 
befand. Bei einer Abhörposition außerhalb des Sweet Spots 
ist davon auszugehen, dass der Zuhörer bzgl. der 
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Sprachverständlichkeit der Mischungen eher von dem festen 
Center-Kanal der 3.0-Mischungen profitieren würde. 

Hörversuch 2 - Vergleich der 
Wiedergabesysteme 
Im zweiten Hörversuch wurde der Einfluss verschiedener 
Wiedergabesysteme auf die Verständlichkeit von 3.0-
Mischungen untersucht. Für diese Untersuchung wurde der 
Isostem-Upmix ausgewählt und auf fünf verschiedenen 
Wiedergabesystemen im Vergleich zu der bereits im ersten 
Hörversuch verwendeten 3.0-Lautsprecheraufstellung von 
B+W bewertet. Als Wiedergabegeräte wurden eine 3.0-
Aufstellung von Creative, drei Soundbars aus verschiedenen 
Preiskategorien von Yamaha, Bose und Philips, sowie die 
integrierten Lautsprecher eines Flachbildfernsehers von 
Sony verwendet. Der Fernseher generiert aus dem 3.0-Signal 
einen Stereo-Downmix nach den im AC3-Encoder gesetzten 
Metadaten. Für diesen zweiten Durchgang wurden die selben 
acht Testsequenzen verwendet, wie im ersten Versuch. 

Durchführung 

Jede Testsequenz wurde auf jedem der fünf 
Wiedergabegeräte mit der B+W-Anlage verglichen. Dadurch 
ergaben sich insgesamt 40 Vergleiche. Auch in diesem 
Versuch sollte nicht der Gesamteindruck der Mischungen, 
sondern rein die Höranstrengung und die Verständlichkeit 
der Sprache bewertet werden. Die Oberfläche der 
Versuchssoftware entsprach der aus dem ersten Versuch 
(siehe Abb. 2). Der Abhörpegel wurde im zweiten Versuch 
fest auf die mittlere Abhörlautstärke aus dem ersten Versuch 
- 61 dB(A) - eingestellt. An diesem zweiten Versuch haben 
28 Personen zwischen 22 und 59 Jahren teilgenommen. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieses Versuchs sind in Abb. 5 in Form eines 
Boxplot-Diagramms dargestellt. Die Abbildung zeigt die 
durchschnittlichen Bewertungen für jedes 
Wiedergabesystem im Vergleich zur 3.0-Anlage von B+W. 
Die 0 auf der y-Achse bedeutet eine gleiche Bewertung der 
beiden untersuchten Wiedergabesysteme, der positive 
Bereich bedeutet eine leichtere Verständlichkeit auf der 
B+W-Anlage und der negative Bereich eine Präferenz des 
jeweiligen anderen Wiedergabesystems im Vergleich. Die 
Boxen zeigen die Ergebnisse für die einzelnen 
Wiedergabesysteme, gemittelt über alle Versuchspersonen.  

Anhand dieser Darstellung lässt sich erkennen, dass es 
bezüglich der Sprachverständlichkeit keine eindeutige 
Präferenz zu einem der untersuchten Wiedergabesysteme 
gegeben hat. Die Ergebnisse aller Vergleiche bewegen sich 
nahe dem 0-Punkt, lediglich bei dem ersten Vergleich mit 
der 3.0-Aufstellung von Creative zeigt sich eine leichte 
Tendenz zur B+W-Anlage. 

Bei diesem Ergebnis ist allerdings zu beachten, dass viele 
Probanden Probleme mit der reinen Bewertung der 
Verständlichkeit hatten. Die verschiedenen Wiedergabe-
systeme wiesen im Vergleich deutliche Unterschiede in der 
Klangqualität auf, was einen großen Einfluss auf den 
Gesamteindruck hatte und die Bewertung erschwerte.  
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Abbildung 5: Ergebnisse des zweiten Hörversuchs als 
Boxplot-Diagramm; Vergleich aller untersuchten 
Wiedergabesystem zur B+W-Anlage 

Hörversuch 3 – Einstellen des Center-Pegels 
Im dritten und letzten Hörversuch wurde untersucht, ob auf 
den ausgewählten Wiedergabesystemen eine manuelle 
Veränderung des Center-Kanal-Pegels möglich ist und, ob 
dies genutzt wird, um eine Verbesserung der 
Sprachverständlichkeit der 3.0-Mischungen zu erzielen. Als 
Wiedergabegeräte wurden für diesen Versuch die 3.0-
Lautsprecherausfstellung von B+W und die Soundbar von 
Yamaha verwendet. Diese Soundbar wurde gewählt, da sie 
die einzige der untersuchten Soundbars war, auf der eine 
manuelle Ansteuerung des Center-Kanals möglich war. Alle 
anderen Soundbars im Versuch boten diese Möglichkeit 
nicht an. Als Mischvarianten wurden der 3.0-Handmix und 
der Isostem-Upmix gewählt. Für diesen dritten Hörversuch 
wurden fünf neue Testsequenzen ausgewählt. Zwei aus dem 
Bereich Spielfilm und je eine aus den Bereichen 
Dokumentation, Sport und TV-Show. 

Durchführung 

Jede Testsequenz wurde in den beiden Mischvarianten 
sowohl auf der B+W-Anlange, als auch auf der Yamaha 
Soundbar wiedergegeben. So ergaben sich insgesamt 20 zu 
bewertende Sequenzen. Die Aufgabe in diesem Versuch war 
es mit Hilfe eines Reglers (siehe Abb. 6) für jede 
Testsequenz das gewünschte Mischungsverhältnis zwischen 
dem Center und dem linken und rechten Kanal einzustellen. 
Es war dabei auf eine klar verständliche Sprache und eine 
geringe Höranstrengung zu achten. Die Startposition des 
Reglers war bei jeder Sequenz zufällig und das 
Mischungsverhältnis konnte mit dem Regler stufenlos 
eingestellt werden. Die Laustärke des Center-Kanals konnte 
in einem Bereich zwischen -6 und +6 dB verändert werden.  

In einem Training konnte jeder Proband wieder seine 
individuell gewünschte Abhörlautstärke einstellen, die 
während des Versuchs nicht mehr verändert werden konnte. 
Der Abhörpegel lag bei diesem dritten Versuch im Schnitt 
bei 59 dB(A), wobei die individuellen Pegel zwischen 54 
und 64 dB(A) lagen. Teilgenommen haben an dem dritten 
Hörversuch 25 Personen zwischen 22 und 59 Jahren.  
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Abbildung 6: Oberfläche der Hörversuchssoftware im 
dritten Versuch 

Ergebnisse 

In den Abbildungen 7 und 8 sind die Ergebnisse des dritten 
Hörversuchs in Form von Boxplot-Diagrammen dargestellt. 
Die Grafiken zeigen die eingestellten Center-Kanal-Pegel für 
jede Testsequenz, für den 3.0-Handmix und den Isostem 
Upmix, auf den beiden untersuchten Wiedergabesystemen, 
gemittelt über alle Teilnehmer. Abb. 7 zeigt die Ergebnisse 
auf der Yamaha Soundbar und Abb. 8 die Ergebnisse auf der 
3.0- Anlage von B+W. 

 

Abbildung 7: Ergebnisse des dritten Hörversuchs als 
Boxplot-Diagramm; Eingestellter Center-Kanal-Pegel auf 
der Yamaha Soundbar für alle Testsequenzen 

 

Abbildung 8: Ergebnisse des dritten Hörversuchs als 
Boxplot-Diagramm; Eingestellter Center-Kanal-Pegel auf 
der 3.0-Anlage von B+W für alle Testsequenzen 

Es ist zu sehen, dass auf beiden Wiedergabesystemen 
ähnliche Ergebnisse erzielt werden konnten. Es wurde für 
alle Testsequenzen eine deutliche Anhebung des Center-
Kanal-Pegels vorgenommen. Im Schnitt über alle 
Testsequenzen liegt diese Anhebung bei beiden 
Wiedergabesystemen bei 2,6 dB. Die Schwankung der 
Mediane zwischen den einzelnen Testsequenzen bewegt sich 
zwischen 1 und 4,5 dB. Dies zeigt, dass für machen Inhalte 
(z.B. Sport) eine höhere Anhebung vorgenommen wurde als 
für andere. Eine manuelle Anhebung des Center-Pegels 
wurde aber bei allen Inhalten genutzt, um die 
Höranstrengung zu vermindern und dadurch auch die 
Sprachverständlichkeit zu verbessern. 

Zusammenfassung  
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass keine der 
untersuchten 3.0-Mischverfahren bezüglich der 
Sprachverständlichkeit eindeutig besser bewertet wurde als 
die Stereo-Mischung. Ein Grund dafür könnte die 
Abhörposition während des Versuchs im Sweet Spot der 3.0-
Lautsprecheraufstellung sein, von der die Stereo-Mischung 
im Vergleich profitiert. 

Auch zwischen den verschiedenen untersuchten 
Wiedergabesystemen gab es keine eindeutige Präferenz 
bezüglich der Verständlichkeit der Inhalte. Hier ist zu 
beachten, dass eine reine Bewertung der Verständlichkeit 
schwierig war, da die verschiedenen Wiedergabesysteme 
deutliche Unterschiede in der Klangfarbe aufwiesen und dies 
die Bewertung der Verständlichkeit deutlich erschwert hat. 

Die Untersuchung zur manuellen Steuerung des Center-
Kanal-Pegels zeigte eindeutig, dass für alle untersuchten 
Inhalte eine Anhebung im Pegel durchgeführt wurde. Diese 
Anhebung lag im Schnitt über alle Testsequenzen und beide 
Mischvarianten auf beiden Wiedergabesystemen bei 2,6 dB. 
Diese konsequent genutzte Anhebung des Center-Kanals 
spricht eindeutig für das 3.0-Format. Man sollte allerdings 
beachten, dass der Versuch nur mit schlecht verständlichem 
Material durchgeführt wurde und diese manuelle 
Ansteuerung nur auf wenigen Soundbars möglich ist. Bei 
einer 3.0 Lausprecheraufstellung ist dies über einen Receiver 
in der Regel allerdings kein Problem. 
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Einleitung 
In den Großstädten der Metropolregionen Europas nimmt 
die Lärmbelastung der Bevölkerung spürbar zu. Nur mit dem 
Mittel der Nachverdichtung ist es möglich dem gestiegenen 
Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur Rechnung zu tragen. 
Verantwortlich für den erhöhten Lärmeintrag in den 
Stadtraum ist hierbei nicht nur die Zunahme der Zahl der 
Lärmquellen an sich, sondern auch die drastische Zunahme 
von sehr großen schallharten, innerstädtischen 
Reflexionsflächen, den Hochhausfassaden. Umfangreiche 
Untersuchungen in den letzten 70 Jahren von einer Vielzahl 
von Forschern bestätigen, dass im Stadtraum eine 
maßgebliche Einflussnahme durch die Architektur 
stattfindet. Wenn also Architekten und Ingenieure im 
Umkehrschluss diesen Fassadeneffekt nutzen wollen um 
gezielt lärmmindernd in den akustischen Stadtraum 
einzugreifen, welche Daten und Szenarien können aus den 
bisher vorhandenen Untersuchungen hierfür als Grundlage 
dienen?  

Der Urbane Raum in der Akustik 
Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen zum der 
Schallausbreitung im städtischen Raum. Allen diesen 
Untersuchungen liegt immer eine räumliche Anordnung 
zugrunde, die entweder modellhaft gewählt wurde oder eine 
vorhandene gebaute Situation darstellt. Analysiert wurde im 
ersten Schritt die Anzahl der Stockwerke. Für den Fall das 
eine Höhenangabe und keine Geschoßanzahl vorhanden war 
wurden diese durch eine durchschnittliche Geschoßhöhe von 
3,2m geteilt und der entstehende Wert abgerundet. Wurden 
in einem Artikel verschiedene Gebäudehöhen betrachtet, so 
wurde der höchste Wert angesetzt. Die Auswertung in 
Tabelle 1 zeigt klar, dass die überwiegende Anzahl der 
Untersuchungen Gebäude bis zu einer Höhe von acht 
Stockwerken als stadträumliche Anordnung gewählt hat. Des 
Weiteren wurden die Ergebnisse der einzelnen Artikel in 
Abhängigkeit der durchgeführten Untersuchungsmethoden 
hinsichtlich ihrer räumlichen Dimension bewertet und 
unterschieden in 2 D und 3D. Diese Auswertung zeigt 
Tabelle 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 1: Auswertung der Artikel bezüglich der 
Stockwerksanzahl der untersuchten städtebaulichen Situation 
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2 1 39 
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43, 45, 49, 52 
4 3 5, 16, 29 
5 6 3, 4, 11 
6 13 6, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 

28, 32, 34, 50, 
7 1 41, 
8 2 35, 53 

10 2 1, 14, 
12 1 20, 
13 1 2, 
15 3 24, 26, 51, 
18 1 9, 
20 1 8 
50 1 37 

50+ 1 22 
 

Tabelle 2: Auswertung der Artikel bezüglich der räumlichen 
Dimension des Ergebnisses 
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2 D 24 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 
33, 35, 37, 38, 40, 41, 48, 53,  

3 D 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 
24, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 

52,  
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Anwendungsbeispiel eines 2 D 
Untersuchungsergebnisses 
Viele Ergebnisse werden über 2 D Simulationen erzeugt. Bei 
der Umsetzung dieser Schnittbildsimulationen in gebaute 
Projekte führt die aktuelle Planungspraxis und Bautätigkeit 
im Prozess der städtischen Nachverdichtung zu massiven 
Diskrepanzen. Die Abbildung 1 zeigt einen Schnitt durch 
eine Straßenschlucht mit einer Fassadenanordnung, ähnlich 
den von Echevarria Sanchez vorgeschlagenen Anordnung 
[53]. 

 

Abbildung 1: Fassadenanordnung in einer Straßenschlucht, 
ähnlich den von Echevarria Sanchez vorgeschlagenen 
Fassadenschnittbildern [53]. 

 
Die Gebäudemodelle die solchen simulierten Schnittbildern 
zugrunde liegen sind ideal in ihrer Längenausdehnung 
unendlich oder zumindest sehr lang bei gleichbleibender 
Geometrie der Oberfläche. Überträgt man das in die 3te 
Dimension ergibt sich die Anordnung aus Abbildung 2.  

 

Abbildung 2: Übertragung des Schnittbildes in einen 
dreidimensionalen Baukörper. 

 
Die Realität des Nachverdichtungsprozesses stellt aber diese 
Baumassen nicht zur Verfügung. Es werden entweder bei 

Sanierungsprojekten einzelne Objekte mit neuen Fassaden 
versehen oder einzelne Objekte neu gebaut. Das heißt von 
der idealerweise unendlich gedachten Fläche zur Umsetzung 
einer simulierten und vorhersehbaren Fassadengestaltung zur 
Lärmminderung bleibt nur ein Ausschnitt übrig. Siehe 
Abbildung 3.  

 

Abbildung 3: Tatsächliche Fassadenfläche die zur 
akustischen Intervention für einen leiseren Stadtraum zur 
Verfügung steht.  

 
Bleibt nur ein Teil des Baukörpers der Simulation zugrunde 
liegt übrig was bedeutet das dann für die Wirkung der 
Fassade? Hierzu stellt Kang fest, dass 2 D Simulationen 
deshalb interessant sind weil sie qualitative Trends enthüllen 
[2]. Aber im Zusammenhang mit der gebauten Umwelt stellt 
sich die Frage nach der Gültigkeit des Trends. Ist die 2 D 
Simulation noch gültig bei einer Gebäudebreite von 15 m? 
Oder führt eine Überlagerung mit Beugungseffekten zur 
akustischen Wirkungslosigkeit hinsichtlich einer 
Lärmminderung. 

 Fazit 
Die Auswertung der Artikel zum Thema der 
Schallausbreitung im städtischen Raum haben gezeigt, dass 
eine größere Zahl der Artikel im Untersuchungsbereich unter 
8 Stockwerken liegt. Das bildet nur sehr wenig die 
Wirklichkeit in den Metropolen ab. Zum Beispiel weist 
Frankfurt am Main aktuell eine Anzahl von 109 
Hochhäusern mit einer Höhe von über 50 m auf [54]. Um im 
Rahmen der aktuellen Bauproduktion und im Kontext 
innerstädtischer Nachverdichtung in den Metropolen 
lärmmindernde Maßnahmen umsetzten zu können braucht es 
Untersuchungen die sich mit dem Verhalten von 
Hochhausfassaden beschäftigen. Und hier eben mit allen 
Faktoren, auch den akustisch und geometrisch nicht idealen 
Rahmenbedingungen. 
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Einleitung 
Die Europäische Union (EU) hat im Jahr 2002 die 
Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) mit dem Ziel 
erlassen, die Lärmsituation zu verbessern. Dazu soll die 
Belastung in Lärmkarten erfasst und durch die Aufstellung 
von Lärmaktionsplänen mit konkreten Maßnahmen 
gemindert werden. Darüber hinaus sollen bereits ruhige 
Gebiete vor einer Zunahme des Lärms geschützt werden. 
Damit trägt die EU-Umgebungslärmrichtlinie dem im 
Umweltschutz etablierten Vorsorgeprinzip Rechnung: Die 
Umweltqualität soll in den Fällen erhalten bleiben, in denen 
sie zufriedenstellend ist. 

Während die Kommunen bei der Erfassung und Bewertung 
der Lärmbelastung und bei der Entwicklung von 
Lärmminderungsprogrammen bereits über umfangreiche 
Erfahrungen verfügen, stellt sie der Schutz ruhiger Gebiete 
vor neue Herausforderungen. Ein wesentlicher Grund hierfür 
liegt darin, dass weder in der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
selbst noch in der nationalen Umsetzung im Bundes-
Immissionsschutzgesetz weitergehende Konkretisierungen 
dieses Konzepts erfolgt sind. 

Dabei ist das Thema von großer Bedeutung. Mehr als die 
Hälfte der Wohnbevölkerung in Deutschland fühlt sich allein 
vom Straßenverkehrslärm gestört bzw. belästigt [1]. Ein 
Angebot von innerstädtischen ruhigen Gebieten trägt somit 
doppelt zur Lebensqualität in der Stadt bei: Durch 
Erholungsmöglichkeiten im Nahumfeld steigt die dortige 
Wohnqualität. Zudem entfallen Fahrten zu entfernteren 
Erholungsgebieten, so dass sich das Aufkommen im motori-
sierten Freizeitverkehr verringert [2]. Eine integrierte Stadt-
entwicklungsplanung kann daher nicht nur die Lärm-
belastung in den Städten senken, sondern auch attraktive 
öffentliche Räume für Erholung, Ruhe und Freizeit schaffen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen und 
Umsetzung in der Praxis 
Die rechtlichen Vorgaben zu ruhigen Gebieten geben nur 
eine grobe Orientierung. Die Umgebungslärmrichtlinie nennt 
Kriterien zur Ermittlung eines ruhigen Gebiets in 
Abhängigkeit von zwei Raumtypen: 

- Ein „ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum“ ist ein von 
der zuständigen Behörde festgelegtes Gebiet, in dem 
beispielsweise der LDEN-Index (Tag-Abend-Nacht-
Index) oder ein anderer geeigneter Lärmindex für 
sämtliche Schallquellen einen bestimmten – von dem 
Mitgliedstaat festgelegten Wert – nicht übersteigt.  

- Ein „ruhiges Gebiet auf dem Land“ ist ein von der 
zuständigen Behörde festgelegtes Gebiet, das keinem 
Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm 
ausgesetzt ist.  

Weitergehende Definitionen werden nicht genannt. Am 
24.06.2005 wurde die Umgebungslärmrichtlinie in deutsches 
Recht umgesetzt [3]. Auch dabei wurden keine weiter-
gehenden Definitionen eingeführt. Dementsprechend zu-
rückhaltend gehen die Kommunen mit dem Thema um: Von 
den 1.916 deutschen Gemeinden, die bis zum 01.01.2015 
eine Meldung zur Lärmaktionsplanung erstellt hatten, gaben 
lediglich 247 (13 %) an, dass ruhige Gebiete in den Aktions-
plänen berücksichtigt wurden. 1.669 Gemeinden (87 %) 
machten keine Angaben zu ruhigen Gebieten (siehe 
Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Ruhige Gebiete laut Meldung zur 
Lärmaktionsplanung (Stichtag 01.01.2015) [4] 

Die Ursachen für die Zurückhaltung sind vielfältig. In 
zahlreichen Kommunen reichen die Kriterien der Lärm-
kartierung nicht aus, um ruhige Gebiete allein aufgrund 
akustischer Kriterien auszuweisen. Für eine Bestimmung 
aufgrund subjektiver Kriterien fehlen vielerorts die Kenntnis 
oder der Mut. Schließlich herrscht auch große Unsicherheit 
hinsichtlich der rechtlichen Bindungswirkung und der 
möglichen Rechtsfolgen einer Festsetzung. 
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Auswahlkriterien 
Es gibt bislang keine verbindlich vorgegebenen Auswahl-
kriterien für ruhige Gebiete. In der deutschen Praxis werden 
verschiedene akustische Kriterien für die Auswahl von 
ruhigen Gebieten vorgeschlagen oder umgesetzt, die häufig 
auch kombiniert werden: 

- absolute Pegel von 40 bis 55 dB(A) LDEN. Der untere 
Wert gilt für sehr ruhige Gebiete, der obere Wert wird in 
der Regel als maximal zulässiger Wert verwendet.  

Häufig werden diese Werte ergänzt oder differenziert: 

- Schwellenwerte müssen nur in einem Teil der Fläche 
eingehalten werden.  

- Schwellenwerte müssen nur zu einer bestimmten 
Tageszeit eingehalten werden, z. B. tagsüber bei 
Erholungsflächen. 

- Die Höhe der Schallpegel kann von der Lage – z. B. 
innerhalb der Stadt, am Stadtrand oder außerhalb der 
Stadt – oder von der Funktion der Fläche abhängen.  

- Die Flächen sollen relativ zu ihrer Umgebung ruhiger 
sein; die Differenzen von der lauten Umgebung zum 
leiseren Gebietsinneren reichen von 6 bis 10 dB(A).  

- Das subjektive Lärmempfinden wird berücksichtigt, 
beispielsweise bei einer Nutzung als ruhiger 
Rückzugsort oder bei einem Überwiegen natürlicher 
Geräusche.  

Strategische Lärmkarten nach Umgebungslärmrichtlinie 
weisen in der Regel erst Werte über 55 dB(A) LDEN aus. 
Außerdem werden die Lärmquellen getrennt kartiert und 
beruhen teilweise auf unterschiedlichen Berechnungs-
verfahren. Schließlich ist die subjektive Wahrnehmung der 
verschiedenen Lärmquellen nicht immer gleich. Die 
Lärmkarten alleine sind daher häufig keine ausreichende 
Grundlage für die Auswahl ruhiger Gebiete. Dies berück-
sichtigen die Kommunen, indem sie weitere Kriterien 
heranziehen. 

Die Art der Flächennutzung ist das bisher am häufigsten 
verwendete Auswahlkriterium für ruhige Gebiete. Rund 
90 % der deutschen Gemeinden mit ausgewiesenen ruhigen 
Gebieten haben dieses Kriterium herangezogen. Die 
Kommunen ziehen vor allem Parks und Waldflächen für 
ruhige Gebiete in Betracht. Oft wird die Art der Flächen-
nutzung mit der Funktion für Erholung und Tourismus 
kombiniert. 

Auch Lage, Einzugsgebiet und Zugänglichkeit des Gebiets 
können berücksichtigt werden. Ruhige Gebiete sollten 
möglichst wohnungsnah und der Öffentlichkeit zugänglich 
sein (z. B. kosten- und barrierefrei). Manche Städte legen 
Orientierungswerte fest, wie viele der benachbarten Wohn-
bevölkerung das Gebiet fußläufig erreichen können, welche 
Stadtteile mit ruhigen Gebieten versorgt sein sollen oder ob 
eine Verbindung zu anderen ruhigen Gebieten bestehen 
muss. 

Eine Mindestgröße für ruhige Gebiete kann aus mehreren 
Gründen sinnvoll sein. Aus pragmatischen Gründen, um die 

Anzahl der Flächen vor allem in größeren Städten 
handhabbar zu halten und um die Ruhe im Rahmen der 
kommunalen Handlungsmöglichkeiten zu gewährleisten. 
Aber auch für die Erholungssuchenden sind ausreichend 
große Gebiete sinnvoll, damit diese bei einem Spaziergang 
nicht allzu schnell wieder verlärmte Bereiche erreichen. Die 
in der Praxis angewendeten Mindestgrößen sind unter 
anderem von der Stadtgröße und vom Gebietscharakter ab-
hängig und variieren daher stark zwischen 0,1 und 6.400 ha. 

Da das Dezibel die subjektiv empfundene Ruhe in einem 
Gebiet nur unvollständig abbilden kann, ist es sinnvoll, 
Einschätzungen der Bevölkerung heranzuziehen. Im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Lärmaktions-
planung kann ermittelt werden, welche Gebiete als ruhig 
empfunden werden. 

Falls Störeinflüsse (beispielsweise durch eine benachbarte 
Lärmquelle) in einem als ruhig eingestuften Gebiet auftreten, 
schließt dies eine Festlegung als ruhiges Gebiet nicht aus. 
Die betroffenen Teilgebiete können als relativ ruhige 
Gebiete ausgewiesen werden. Ggf. können dort etwas lautere 
Freizeit- und Sportaktivitäten angesiedelt werden.  

Strategien und Maßnahmen zum Schutz 
ruhiger Gebiete 
Gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie sind ruhige Gebiete 
vor einer Zunahme des Lärms zu schützen. Mit welchen 
Maßnahmen dies zu erfolgen hat, wird nicht festgelegt. Die 
Frage, wie ruhige Gebiete in Zukunft geschützt werden 
sollen, beantworten die bisherigen Lärmaktionspläne daher 
häufig nur vage. Genannt werden vor allem folgende 
Möglichkeiten: 

- Überprüfung von Maßnahmen der Freiraum-, Stadt- und 
Verkehrsplanung,  

- Berücksichtigung bei der Bauleitplanung und bei 
Genehmigungs- oder Zulassungsverfahren,  

- Vermeidung von Siedlungserweiterungen,  

- Schaffung von Pufferzonen,  

- Schutz der ruhigen Gebiete durch Aufnahme in Flächen-
nutzungsplan und Landschaftsprogramm und damit 
einhergehend die Nutzung des entsprechenden Pla-
nungsinstrumentariums.  

Um darüber hinaus die Lärmsituation in den ruhigen 
Gebieten zu verbessern, ziehen einige Lärmaktionspläne 
Maßnahmen der Lärmsanierung sowie Lärmschutzmaßnah-
men wie Lärmschutzwälle in Betracht. 

Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
Rechtsgrundlagen 
Die Analyse der bisherigen Vorgehensweisen und der 
rechtlichen Rahmenbedingungen [5] zeigt neben guten 
Beispielen aus der Praxis auch Schwierigkeiten und 
Hemmnisse bei der Festlegung und dem Schutz ruhiger 
Gebiete auf. Um einen einheitlichen und praxisorientierten 
Vollzug zu erzielen, sollte der Rechtsrahmen als wesentliche 
Grundlage für die Auswahl und die Festsetzung der ruhigen 
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Gebiete weiterentwickelt werden. Dies betrifft sowohl die 
EU-Umgebungslärmrichtlinie als auch deren nationale 
Umsetzung. 

Die bestehende Definition von Ballungsräumen erschwert 
die Unterscheidung ruhiger Gebiete in einem Ballungsraum 
und solchen auf dem Land. Es gibt zahlreiche Kommunen 
mit weniger als 100.000 Einwohnenden, die dennoch in 
hochverdichteten Agglomerationen liegen. Hier wäre – auch 
im Hinblick auf die Lärmaktionsplanung insgesamt – eine 
verbindliche, europäisch einheitliche Definition des 
„Ballungsraumes“ zweckmäßig, die sich stärker an der 
Siedlungsstruktur und -dichte orientiert als an der 
Bevölkerungszahl der einzelnen Gemeinde. 

Die geltenden Vorgaben für die Lärmkartierung reichen 
häufig nicht zur Beurteilung von ruhigen Gebieten aus. Die 
heutige Orientierung der Lärmkartierungspflicht an 
Verkehrsmengen und Art der Verkehrsquelle (z. B. 
Hauptverkehrsstraße) führt zumindest außerhalb der 
Ballungsräume zu großen Lücken im Kartierungsnetz. Eine 
Identifizierung von ruhigen Gebieten aufgrund der 
Lärmkartierung ist daher in vielen Bereichen nicht möglich. 
Es sollte deshalb für die Kriterien der Lärmkartierungs-
pflicht ein immissionsbasierter Ansatz entwickelt werden. 

Aber auch in vollständig kartierten Gemeinden schränken 
die Vorgaben der 34. BImSchV die Bestimmung von 
ruhigen Gebieten ein, weil lediglich Bereiche ab 55 dB(A) 
LDEN ausgewiesen werden müssen. Die in der Literatur 
gängigen Definitionen von „Ruhe“ und die vorstehend 
beschriebenen Auswahlverfahren beziehen sich hinsichtlich 
akustischer Kriterien auf zum Teil deutlich niedrigere Werte. 
Die Schwellenwerte der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
sollten daher entsprechend gesenkt werden. Auch die 
Erweiterung des Kartierungsumfangs, bspw. von Straßen mit 
drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr auf Straßen mit 
zwei Millionen Fahrzeugen, kann zu einer einfacheren 
Bestimmung von ruhigen Gebieten beitragen. Jäschke [6] 
zeigte, dass auf der Basis einer Gesamtlärmkartierung mit 
abgesenkten Kartierungsschwellen (LDEN < 35 dB(A)) die 
Ermittlung potenziell ruhiger Gebiete flächendeckend 
erfolgen und der Planung damit eine umfassende Daten-
analyse zur Verfügung gestellt werden kann. 

Das Verhältnis zwischen Bauleitplanung und der Festlegung 
ruhiger Gebiete ist nicht ausdrücklich geregelt. Da es 
zahlreiche Berührungspunkte von der Festlegung der 
Flächenart bis zur jeweiligen Bindungswirkung gibt, sollten 
die bestehenden Regelungen angepasst werden. Darüber 
hinaus sollte geprüft werden, ob eine gesetzliche 
Ermächtigung geschaffen werden sollte, um ruhige Gebiete 
als „Ruheschutzgebiete“ analog zu den geschützten Teilen 
von Natur und Landschaft nach Kapitel 4 BNatSchG 
festzusetzen. Damit könnten bestimmte Störungen in ruhigen 
Gebieten vermieden werden. 

Es sollte auch geregelt werden, wie im Falle unter-
schiedlicher Zuständigkeiten für die Lärmaktionsplanung der 
quellenübergreifende Aspekt der ruhigen Gebiete behandelt 
werden kann. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der 
seit dem 01.01.2015 geltenden Zuständigkeiten für die 
Aktionsplanung an Haupteisenbahnstrecken relevant. 

Empfehlungen für kommunale Planungsträger 
Ein attraktives Angebot an abwechslungsreichen 
Rückzugsräumen in unseren Städten ist ein wichtiges 
Element einer erfolgreichen Stadtentwicklung. Dass es 
bislang nur wenige Vorgaben für die Identifizierung 
geeigneter Räume gibt, sollte nicht dazu führen, dass das 
Thema weiterhin nachrangig behandelt wird. Mangelnde 
Vorgaben können auch als Chance verstanden werden, weil 
sie große Handlungsspielräume erlauben. 

Für die Auswahl von ruhigen Gebieten stehen zahlreiche 
mögliche Kriterien zur Verfügung, die gemeindespezifisch 
angewendet werden können. Im Vordergrund sollten das 
Ruhebedürfnis der Stadtbevölkerung und das Angebot an 
entsprechenden öffentlichen Räumen für Erholung, Freizeit 
und Ruhe stehen. Damit werden nicht nur die Interessen der 
Bevölkerung mit ihren vielfältigen Ruhebedürfnissen 
berücksichtigt, sondern entsprechende Raumangebote 
wirken sich auch positiv auf Wohlbefinden und Gesundheit 
der Bevölkerung aus. 

Somit hängt eine attraktive „Ruhestrategie“ nicht nur von 
akustischen Kriterien ab, sondern auch maßgeblich von einer 
differenzierten, ortsspezifischen Aufenthalts- und 
Gestaltungsqualität des öffentlichen Raums. Voraussetzung 
dafür ist eine vorausschauende Planung, die entsprechende 
Flächen nicht nur schafft und erhält, sondern auch 
miteinander vernetzt, sodass die fußläufige Erreichbarkeit 
und die ausgewogene Verteilung innerhalb der Stadt 
gewährleistet sind. Langfristig entsteht so aus fragmentierten 
Einzelflächen ein zusammenhängender öffentlicher Raum, 
der einen echten Gegenpol zu den verlärmten Stadtgebieten 
darstellt. 

Für das kommunale Handeln sind außerdem zwei rechtliche 
Aspekte von großer Bedeutung: die Bindungswirkung einer 
Festsetzung von ruhigen Gebieten und die Anforderungen an 
eine ordnungsgemäße Festsetzung. 

Die Festsetzung als ruhiges Gebiet löst als Rechtsfolge 
grundsätzlich die Pflicht für nachfolgende Planungen aus, 
die Festsetzung und den damit verbundenen grundsätzlichen 
Schutzauftrag zu berücksichtigen. Es sind also andere mit 
der nachfolgenden Planung verfolgten Belange gegen den 
Schutz des ruhigen Gebiets abzuwägen.  

Bei der Festlegung von ruhigen Gebieten im Rahmen der 
Lärmaktionsplanung sind verschiedene Aspekte zu beachten:  

- Die Frage, ob und ggf. welche ruhigen Gebiete 
festgesetzt werden können, muss im Rahmen des 
Lärmaktionsplans geklärt werden. Die Planungsträger 
sind nicht frei, das Thema ruhige Gebiete auszu-
klammern.  

- Ruhige Gebiete bedürfen einer Festsetzung durch den 
Planungsträger. In der Regel erfolgt diese durch eine 
entsprechende Ausweisung im beschlossenen 
Lärmaktionsplan. Ratsam ist eine klar definierte 
Begrenzung des Gebiets. Etwaige Schutzfolgen (Rechts-
folgen) knüpfen erst an diese Festsetzung bzw. an 
konkret vorgesehene Maßnahmen an. 
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- Die Auswahlkriterien sollten nachvollziehbar, in sich 
konsequent und am Ziel des Schutzes ruhiger Gebiete 
orientiert sein. Fehler bei der Festlegung der Kriterien 
und der darauf basierenden Auswahl eines ruhigen 
Gebiets können als Abwägungsfehler die Recht-
mäßigkeit und damit die Bindungswirkungen des Lärm-
aktionsplans infrage stellen.  

- Schließlich muss der LAP die Entscheidungen zu den 
ruhigen Gebieten ausreichend dokumentieren und 
begründen. Verwaltungsgerichte prüfen im Streitfall, ob 
die Planung auf sorgfältig erhobenen Sachverhalts-
informationen beruht, etwaige Rechts- und Zielkonflikte 
wahrgenommen, Kriterien für die Entscheidung 
nachvollziehbar entwickelt und dann konsequent 
angewendet wurden und alle relevanten Belange mit 
dem ihnen jeweils zukommenden Gewicht in die 
planerische Entscheidung eingestellt wurden. Damit 
diese rechtliche Prüfung erfolgen kann, muss die 
Planung diesen Vorgang der Informationserhebung, 
Kriterienauswahl, Bewertung und Abwägung nachvoll-
ziehbar machen.  

Die Lärmaktionsplanung ist eine Querschnittsplanung, die 
verschiedene Fachämter und Planungsdisziplinen betrifft. 
Bei der Festlegung von ruhigen Gebieten können Konflikte 
zwischen verschiedenen Zielstellungen auftreten, beispiels-
weise der Flächensicherung für die langfristige Siedlungs-
entwicklung, Gewerbeansiedlungen, städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahmen und erwünschten (lärmintensiven) 
Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten. 

Die frühzeitige Einbeziehung anderer Behörden, sonstiger 
Träger öffentlicher Belange und anderer Bereiche der 
eigenen Verwaltung ist daher auch bei ruhigen Gebieten ein 
besonders wichtiger Erfolgsfaktor. So können wider-
sprüchliche Interessen im Planungsverlauf frühzeitig erkannt 
und gemeinsam abgewogen werden. Die rechtlichen 
Anforderungen umfassen neben der Beteiligung und ggf. 
Abstimmung mit anderen Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange und den anderen kommunalen Planungen auch die 
Mitwirkung der Öffentlichkeit. 
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Effiziente und stadtverträgliche Maßnahmen zur Lärmreduzierung in 
logistischen Knoten im Binnenland (Duisburger Hafen) im Rahmen eines aus  

Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten 
Forschungsvorhabens 
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Einleitung 
Im Rahmen eines aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) gefördertem Forschungs-
vorhaben sind unter  Berücksichtigung  der logistischen 
Effizienz  im Binnenhafen  Duisburg  auf Basis 
messtechnisch bestimmter Lärmemissionen  im  Bestand 
lärmvermeidende und -mindernde Maßnahmen zu 
entwickeln. Auf Grundlage der aktuell vorliegenden 
Erkenntnisse wird nachfolgend der Projektzwischenzustand 
mit einer ersten Beschreibung immissionsrelevanter 
Prozesse der Akteure im Binnenhafen und dessen Umfeld 
dokumentiert. Durch die Aufnahme und Analyse relevanter 
technischer, baulicher und neuer Technologien zur 
Lärmverminderung werden mögliche schalltechnische 
Entwicklungspotentiale für eine Entschärfung der 
Geräuschsituation im Umfeld aufgezeigt. 

Reachstacker 
Reachstacker sind Flurförderzeuge die zum Stapeln und 
Umschlagen u.a. von Containern im kombinierten 
Terminalverkehr im Duisburger Hafen in Verbindung mit 
Portalkränen eingesetzt werden.  

Durch den am Ende eines schrägen Arms montierten 
Spreader können die Ladeeinheiten (Container) übereinander  
und über andere Container hinweg gestapelt werden. Im 
Zuge der Ermittlung der Hauptlärmemittenten des Hafens 
waren auch die in Verbindung mit den Fahrtbewegungen 
von Reachstackern unterschiedlicher Antriebarten 
auftretenden Lärmemissionen messtechnisch zu erfassen.  

Hierzu erfolgten an zwei Messpositionen in einem Abstand 
von jeweils 7,5 m zeitgleiche Messungen während der 
gleichförmigen Vorbeifahrt eines dieselbetriebenen 
Reachstackers (Abb. 1) und eines Reachstackers mit 
hydrostatischem Antrieb (Abb. 2). 

Abbildungen 1 und 2: Reachstacker mit Dieselantrieb 
(links) und mit hydrostatischem Antrieb (rechts).

In der Tabelle 1 sind die Ergebnisse der messtechnisch 
erfassten Vorbeifahrtpegel für einen Diesel-Reachstacker im 
ECO- und NORMAL-Modus sowie für einen Hybrid-
Reachstacker moderner Bauart gegenübergestellt. 

Tabelle 1: Messergebnisse Vorbeifahrten Reachstacker 
LAeq LAFmax LAFTeq SEL Mess-

position Geräuschquelle 
dB(A) 

A Diesel-Reachstacker 
ECO-Modus 73,9 84,1 78,3 87,9 

B Diesel-Reachstacker  
ECO-Modus 73,7 82,8 77,6 87,7 

A Diesel-Reachstacker  
NORMAL-Modus 73,4 82,9 78,5 87,3 

B Diesel-Reachstacker  
NORMAL-Modus 73,5 84,2 78,2 87,5 

A Hybrid-Reachstacker  76,5 84,5 80,6 89,5 
B Hybrid-Reachstacker 76,8 85,7 81,4 89,8 

Ergebnis dieser Messung war, dass im Falle des Hybrid 
Reachstackers 2 dB(A) höhere Pegel messtechnisch erfasst 
wurden (vgl. Tab. 1 - SEL). Dies liegt darin begründet, dass 
neben der eigentlichen Vorbeifahrt auch die Beschleunigung 
und der Verzögerung messtechnisch erfasst wurden und 
diese zu höheren Geräuschimmissionen führten als der 
Reachstacker mit Dieselantrieb 

Fahrzeuge mit LNG-Antrieb 
Über 99 Prozent der schweren Lkw fahren mit 
Dieselmotoren. Im Gegensatz zu Pkw und leichten 
Nutzfahrzeugen sind mittelfristig keine serienreifen und 
wirtschaftlichen Antriebstechnologien auf Basis von Strom 
oder Wasserstoff verfügbar [2].  

Zu einer Reduzierung der Luftschadstoff- (Stickoxide und 
Feinstaub) und Lärmemissionen kann der Einsatz von LNG 
(liquefied natural gas) als Kraftstoff für schwere 
Nutzfahrzeuge beitragen. Die hier eingesetzten 
Erdgasmotoren mit Fremdzündung (Ottoprinzip) führen 
gemäß Herstellerangaben zu Pegelminderungen von bis zu 
rd. 4 dB für die Vorbeifahrt im Vergleich zu Diesel-Lkw 
(vgl. Abb. 3) 

Abbildung 3: Lärmemission Gas-Otto-Motoren im Vergleich 
zu Diesel-Motoren (Quelle: Iveco Magirus AG) 
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Demnach würde sich bei einem verstärkten Einsatz von 
LNG-Lkw neben einer Minderung der von Hafenflächen 
selbst ausgehenden Geräuschemissionen auch auf den 
Zufahrtstraßen zu den Hafenterminals im öffentlichen 
Straßenverkehr insbesondere zum Nachtzeitraum 
Pegelminderungen ergeben.  

Rückfahrwarner 
Rückfahrwarner dienen als Sicherheitseinrichtung der 
akustischen Warnung im Bereich hinter dem Fahrzeug. In 
Verbindung mit dem Einsatz der klassischen 
Rückfahrwarner mit einem deutlich wahrnehmbaren 
Einzelton wird bei deren schalltechnischer Beurteilung 
üblicherweise als Lästigkeitszuschlag ein Tonzuschlag 
gemäß TA Lärm [1] von mindestens 3 dB angesetzt. Auf den 
Ansatz eines solchen Tonzuschlages kann bei der 
schalltechnischen Beurteilung der Rückwärtsfahrten z.B. 
von Lkw und Reachstackern verzichtet werden, wenn diese 
mit etwa gleichlauten Multifrequenz-Rückfahrwarnern 
(synthetisches Rauschen) ausgerüstet sind. Diese emittieren 
ein breitbandiges synthetisches Rauschen und sind daher 
außerhalb des Gefahrenbereiches geringer wahrnehmbar 
(Abb. 4)  

Abbildung 4: Reichweitenvergleich klassischer Rückfahr-
warner  / Breitbandwarner  (Quelle: Ried System Electronic 
GmbH) 

Portalkräne  

Das Anfang 2004 von der Duisburger Hafen AG in 
Zusammenarbeit mit der TOBIES Kran- und Förderanlagen 
GmbH und der SGKV e.V. gestartete und vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
geförderte Projekt GOOD SOUND („Ermittlung und 
Erprobung von Verfahren und Technologien zur 
Reduzierung von Schallemissionen bei der Kranung 
intermodaler Ladeeinheiten“) [3] hatte das Ziel die Schall-
emissionen, die während der Kranungsprozesse intermodaler 
Ladeeinheiten entstehen, messbar zu reduzieren und dadurch 
eine Verbesserung der Akzeptanz von KV-Terminals zu 
bewirken. 

Abbildung 5: Portalkran  und  wesentliche Geräuschquellen

Um eine standardisierte und vergleichbare Messmethode 
anzuwenden erfolgten hierzu an bestehenden Anlagen im 
Duisburger Hafen Luftschallmessungen gemäß der 
Richtlinie über zulässige Schallemissionen von 
Containerkranen der Deutschen Bahn AG von 1995.In der 
Abb. 6 sind die Ergebnisse für zwei gemäß der DB-
Richtlinie durchgeführter Kranmessungen aufgeführt.

Abbildung 6: Emissionsmessungen Krananlagen (Quelle: 
Duisburger Hafen AG) 

So ergeben sich im Vergleich zwischen dem Kran auf dem 
DIT Gelände und einem auf dem logport III Gelände in 
Duisburg eingesetzten lärmoptimierten Kran Pegel-
minderungen von rd. 6 dB für die Kranfahrt, 3 dB für die 
Katzfahrt und 1 dB für das Hubwerk. Durch den Einbau von 
entkoppelnden Delta-Lagern konnten hier z.B. die 
Abrollgeräusche „Rad – Schiene“ des Katzfahrwerkes 
gemindert werden. Da durch die Messungen gemäß der DB-
Richtlinie nur Emissionswerte für einzelne Kranbewegungen 
erfasst werden erfolgten zusätzlich hierzu gezielte 
vergleichende Luftschallmessungen auf dem logport III 
Gelände in Duisburg  an zwei Portalkränen ohne und mit 
Umsetzung folgender Maßnahmen: 

- Kapselung Hydraulikaggregat Spreader (Abb. 7/8); 

- Schließung Öffnungen und absorbierende 
Innenauskleidung Windenhaus (Abb. 9/10); 

Abbildungen  7 und 8: Kran-Spreader ohne (links) und mit 
(rechts) Kapselung Hydraulik (Quelle: Duisburger Hafen AG) 

Abbildungen 9 und 10: Schließen Öffnungen (links) und  
Schall absorbierende Auskleidung (rechts)Windenhaus (Quelle: 
Duisburger Hafen AG) 
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Die Messergebnisse welche sich jeweils ohne und mit 
Umsetzung der die o.a. Maßnahmen ergeben sind in der 
nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführt. 

Tabelle 2: Messergebnisse Portalkräne 
Messent-
fernung LAeq LAFmax LAFTeq KIGeräuschquelle 

m dB(A) dB 
Hydraulik Spreader  
ohne Kapselung 2 69,8 71,3 70,6 0,8 

Hydraulik Spreader  
mit Kapselung 2 63,8 66,4 64,8 1,0 
Heben / Senken  
ohne Kapselung 4,5 67,3 73,8 70,2 2,9 

Heben / Senken  
mit Kapselung 4,5 66,1 71,6 69,0 2,9 

So ergeben sich im Vergleich Pegelminderungen von rd.      
6 dB für die Kapselung der Hydraulik des Spreaders 
Kranfahrt sowie rd. 1 dB für die Maßnahmen am 
Windenhaus. 

Schiffsverladung 
Im Rahmen eigener Luftschallmessungen im Duisburger 
Hafen wurden in Verbindung mit Containerverladung auf 
Schiffe mittels Kran insbesondere der ersten Container 
(direkter Kontakt mit dem Schiffsrumpf) Maximalpegel in 
einem Messabstand von rd. 90 m von bis zu rd. 82 dB(A) 
gemessen (vgl. Abb. 11 und Tab. 3). 
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Abbildung 11: Pegel-Zeit-Verlauf „Containerbeladung Schiff 
mittels Kran (Messabstand rd. 90 m)“

Tabelle 3: Messergebnisse „Containerbeladung Schiff  
mittels Kran“ 

Messent-
fernung LAeq LAFmax LAFTeq KIGeräusch- 

quelle m dB(A) dB 
Schiffs- 

beladung 
(Container) 
mit Kran

93 60,6 82,3 66,0 5,4 

Geprüft wird hier, inwieweit Maßnahmen vergleichbar mit 
dem im Folgenden noch beschriebenen Einsatz von 
Polyurethan-Platten als Dämpfer zwischen zwei aufeinander 
stoßenden Metallkörpern ziel führend sind. 

Entsprechende Messungen nach beispielhafter Umsetzung 
solcher Maßnahmen sind in Planung. 

Containerhandling mit Reachstackern 
(Spreader) 

Der Umschlag von ISO-genormten Containern erfolgt mit 
sogenannten Spreadern (spread engl. Für „spreizen“). 
Hierbei handelt es sich meist um Teleskoprahmen mit sog. 
Twistlocks (twist engl. für „verdrehen“, lock engl. für 
„Schloss“), welche auf die Länge des Containers eingestellt 
werden können. Nach dem Einführen in die vier oberen 
Eckbeschläge der Container erfolgt die Verriegelung durch 
Drehen der Twistlocks. Beim Einsatz von Spreadern in 
herkömmlicher Bauweise sind diese Vorgänge mit deutlich 
wahrnehmbaren impulshaltigen Geräuschen verbunden (vgl. 
Abb. 12 / Tab. 4). 
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Abbildung 12: Containeraufnahme und -abesetzen auf  
Lkw-Auflieger mittels Reachstacker (Messabstand rd. 20 m) 

Tabelle 4: Messergebnisse „Containeraufnahme und -abesetzen 
auf Lkw-Auflieger mittels Reachstacker“ 

Mess- 
entfernung LAeq LAFmax LAFTeq KIGeräusch- 

quelle 
m dB(A) dB 

Container-
aufnahme und 
-abesetzen mit 
Reachstacker

20 79,2 95,6 87,2 8,0 

Schalltechnisch optimierte Systeme weisen im wesentlichen 
folgende Optimierungen auf: 

- Stoßdämpfer am Twistlockendbalken 

- Hydraulikpumpen in geräuscharmer Ausführung 

- Gepufferte Flipper 

- Anschlagpuffer aus Gummi an der Oberseite der 
Teleskoparmführungen 

- Ultraschallsensoren zur Anpassung der Senkge-
schwindigkeit beim Aufsetzen des Spreaders auf 
dem Container (Softlanding) 

Abbildung 13: Spreader mit hydraulischen Stoßdämpfern 
(Quelle: VDL Containersystemen b.v.) 
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Gemäß den Herstellerangaben ergeben sich hierdurch im 
Vergleich zu den herkömmlichen Spreadern Pegel-
minderungen von bis zu 2 dB(A) für das Teleskopieren 
sowie bis zu 23 dB(A) für die Anpassung der Senk-
geschwindigkeit.

Containerhandling mit Rolltrailern 
Container welche nicht mit der beschriebenen Twistlock-
Verriegelung z.B. mittels Reachstackern transportiert 
werden erfolgt der intermodale Transport auch mittels 
Rolltrailern. In Verbindung mit dem Containertransport 
mittels Rolltrailern entstehen insbesondere bei Unebenheiten 
oder geriffelten Bodenbelägen Geräuschspitzen verursacht 
durch den direkten Kontakt zwischen den 
Containereckpfosten und der Oberfläche des Rolltrailer-
Eckrahmens. Mitarbeiter der UNIKAI Lagerei- und 
Speditionsgesellschaft mbH Hamburg haben hierzu ein mit 
dem Umwelt- und Gesundheitspreis 2015 der 
Handelskammer Hamburg ausgezeichnetes Minderungs-
konzept entwickelt. Vier mit Eisengittern verstärkte 
dreieckförmige Polyurethan-Platten werden im Boden des 
Metalleckrahmens verschraubt, so dass der direkte Kontakt 
Metall auf Metall zwischen Container und Eckrahmen 
unterbunden wird.  

Abbildungen 14 und  15: Rolltrailer mit Container (links) und  
Polyurethan-Platte im Rolltrailer Eckrahmen (rechts (Quelle: 
UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH Hamburg) 

Durch diese Maßnahme werden gemäß den vorliegen 
Messergebnissen Pegelminderungen des Maximalpegels um 
bis zu 20 dB(A) und des Mittelungspegels um bis zu            
3 dB(A) erzielen. In einem Messabstand von 5 m reduziert 
sich der Maximalpegel von 105 auf 85 dB(A), der 
Mittelungspegel verringert sich von 80 auf 77 dB(A). 

Weitere aktive technische / organisatorische 
Maßnahmen 

Zusätzlich den aufgezeigten sind folgende Maßnahmen 
möglich: 

- Umrüstung Güterwagonbremsen (K-, LL-Sohlen, 
„Flüsterbremsen“) 

- Schmieranlagen (Graphit) für Schienen / Weichen 

- Lärmschutzwände / temporäre Wände (Containern) 

- Gamification (Anwendung spieltypischer Elemente 
wie Highscores, Ranglisten, …) für Fahrer 
(Reachstacker Alpherium in Alphen NL) 

- Automatisiertes Ein- / Ausfahrsystem (OCR Gate) 

- Pre-Gate Parken (Lärmvermeidung durch 
Rückstaus) 

- Zeitliche Fahrverbote 

- Geschwindigkeitsbeschränkungen (Terminal / 
öffentliche Straßen) in Verbindung mit 
Radarmessungen 

Ausblick 
Auf Basis der vorgestellten gewonnenen Erkenntnisse, d.h. 
die Ist-Analyse der immissionsrelevanten Prozesse im 
Binnenhafen und möglicher Minderungsmaßnahmen wird 
zunächst ein Wirkungs-Maßnahmen-Katalog aufgestellt. 

Auf Grundlage dieses Kataloges wird ein Bewertungs- und 
Auswahltool zur Darstellung der Kosten-Nutzen-Effekte 
erarbeitet. 

Durch eine Implementierungs- und Testphase mit 
begleitenden Luftschallmessungen vor und nach der 
Umsetzung beispielhafter Lärmschutzmaßnahmen wird ein 
Handbuch erstellt (Good-Practise-Guide) und die Ergebnisse 
des Forschungsvorhabens werden veröffentlicht. 

Literatur 
[1]  TA Lärm, Sechste AVwV  zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz vom 26.08.1998,, technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm, Gemeinsames Ministerialblatt 
Nr. 26, herausgegeben vom  Bundesministerium des 
Inneren vom 28.09.1998 

[2] Zukunft LNG, Flüssiges Erdgas als sauberer Kraftstoff 
für schwere Lkw und Flottenfahrzeuge, DVGW 
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., 
Technisch-wissenschaftlicher Verein 

[3] Abschlussworkshop GOOD SOUND, Duisburg 
16.12.2015, Duisburger Hafen AG

DAGA 2017 Kiel

923



Städtebaulicher Lärmschutz und Baulärm

Stefan G. Plangger
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main, e-mail: PS@baulaerm.info

Einleitung
Baulärm nervt! Darüber besteht weitgehend Einigkeit. 
Weniger Gemeinsamkeit findet sich dann bei der Bereitschaft, 
etwas dagegen zu unternehmen. Die gängigen Argumente 
sind in Deutschland häufig auf dem Niveau von Leserbriefen 
oder Facebook Posts: Bauen ist halt laut, Lärm ist 
unvermeidbar, zieh doch aufs Land.

Daher soll hier (i) kurz der Anspruch der Rechtsprechung an 
Immissionsschutzbehörden dargestellt, (ii) eine Einführung in 
die Rechtslage zu Baulärm gegeben und (iii) Lärm-
minderungsmöglichkeiten anhand von Beispielen bei 
Abbruch und Tiefbau vorgestellt werden.

I. Anspruch an Immissionsschutzbehörden
Der Anspruch der Rechtsprechung an Immissions-
schutzbehörden ist sehr gut in der Panoramabad Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) dargestellt. [1]:

Die Immissionsschutzbehörde wird durch das 
BImSchG § 24 ermächtigt, die tatsächliche Erfüllung der 
Pflichten des Anlagenbetreibers sicherzustellen und diesem 
konkret aufzugeben, wozu er nach § 22 BImSchG oder 
anderen Vorschriften verpflichtet ist. Dies rechtfertigt die 
Annahme, dass die Immissionsschutzbehörde über eine 
überlegene Sachkunde, Fachkompetenz und Organisation 
verfügt. Denn insbesondere die Konkretisierungsaufgabe –
also die Vorgaben an den Anlagenbetreiber – erfordern

- „besondere technische Kenntnisse der Bediensteten 
sowie 

- eine personelle und sachliche Ausstattung der 
zuständen Behörde, die geeignet ist, schädliche 
Umwelteinwirkungen, deren Vermeidbarkeit nach 
dem Stand der Technik sowie Mittel und Wege ihrer 
Beschränkung auf das gebotene Mindestmaß 
festzustellen…“

Anlass für diese Beschreibung der Fachkompetenz war die 
Frage, ob eine Immissionsschutzbehörde anderen 
hoheitlichen Anlagenbetreibern Vorgaben machen darf. Dies 
wurde aufgrund der überlegenen Sachkunde, Fachkompetenz 
und Organisation der Immissionsschutzbehörden bejaht [1].

Realität
Die Realität sieht, zumindest bei Baulärm, oft anders aus. Oft 
genug ist nicht einmal ein Schallpegelmessgerät vorhanden, 
um überhaupt den Lärmpegel festzustellen.

Auch ansonsten werden Beschwerden gerne abgewimmelt 
und Handlungsspielräume bestritten. Es kommt dann zu den 
in der Karikatur dargestellten Äußerungen.

© DonT 2011

Im Schriftverkehr liest sich dann:

„Wird vom zwangsläufig entstehenden enormen 
Baulärm ausgegangen. […] Lärmmessungen werden 
dies nur bestätigen, aber keine Handlungsalternativen 
für die Gefahrenabwehr aufzeigen.“

Die Rechtsprechung sieht dies angesichts der eindeutigen 
Rechtslage kritisch und verurteilt unwilligen Behörden dazu, 
ihren Verpflichtungen als Immissionsschutzbehörde 
nachzukommen [2].

II. Rechtslage
Recht und Lärm
Lärm war in den 1960'ern ein großes Thema. Aus dieser Zeit 
stammt die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift über 
genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 16 der
Gewerbeordnung" von 1968, bekannt als TA-Lärm 1968. 
Diese wurde 30 Jahre später durch die 6. BImSchV von 1998 
ersetzt, die „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“, 
kurz TA Lärm 1998.

Schon 3 Jahre vor der TA-Lärm 1968 gab es das erste 
Immissionsschutzgesetz Deutschlands, das Gesetz zum 
Schutz gegen Baulärm [3]. Dieses beinhaltete in § 3 II die 
Ermächtigung der Bundesregierung zum Erlass von 
Verwaltungsvorschriften. 

Das Spezialgesetz zu Baulärm erklärt auch, warum Baulärm 
vom Geltungsbereich der TA-Lärm ausgenommen ist, 
TA Lärm 1998, Ziffer 1 f.

Recht und Baulärm
Im Jahre 1970 kam es auf Grundlage des Baulärmgesetzes 
zum Erlass von Verwaltungsvorschriften zu 
Geräuschimmissionen und zum Emissionsmessverfahren. 
Von 1971 bis 1973 folgten 7 Verordnungen zu 
Emissionsrichtwerten für verschiedene Baumaschinen. 
(Bagger, Betonmischer, Betonpumpen, Kettenlader, 
Kompressoren, Planierraupen, Radlader). Gültig ist von 
diesen Vorschriften heute nur noch die "Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –
Geräuschimmissionen", kurz AVV Baulärm [4]. Dies ist die 
letzte Norm aus der Zeit vor Erlass des BImSchG. Sie gilt bis 
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zum Inkrafttreten von neuen Verwaltungsvorschriften, § 66 II 
BImSchG, was derzeit nicht geplant ist.
Das Baulärmgesetz hingegen gilt nicht mehr, es wurde mit 
Einführung des BImSchG im Jahre 1974 aufgehoben. Die 
Baumaschinenverordnungen wurden ebenfalls aufgehoben 
und später durch europäische Normen ersetzt, der outdoor 
noise directive, 2000/14/EG, 32. BImSchVO.

Zweck der AVV Baulärm
Die AVV Baulärm dient dazu, das Verwaltungshandeln zu 
vereinfachen und vereinheitlichen. Mangels bundesweiter 
Sonderregelungen erfolgte Verwaltungshandeln bis dahin 
zumeist auf Grundlage der typischen Gefahrenab-
wehrklauseln des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts: 

„notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der 
Allgemeinheit oder Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch 
die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird.“

Heute konkretisiert die AVV Baulärm zudem den 
unbestimmten Begriff der „schädlichen Umwelt-
einwirkungen“ aus § 3 BImSchG für Baustellengeräusche [5].

Adressat der AVV Baulärm 
Wie der Name ‚Allgemeine Verwaltungsvorschrift‘ besagt ist 
es an sich eine Vorschrift für die Verwaltung. Inzwischen ist 
jedoch allgemein anerkannt, dass diese Außenwirkung hat 
und sich Nachbarn auf die Richtwerte der AVV Baulärm 
berufen und Handlungen der Behörden verlangen können.

Der Nachbar
Bei der Abwehr von Immissionen kommt es weder auf den 
Rechtsstatus (Eigentümer oder Mieter) noch auf die 
unmittelbare Nachbarschaft an. Geschützt wird jeder Mensch, 
der Baulärm ausgesetzt ist, 2.4. AVV.
Zu beachten ist, dass der Nachbarbegriff im Immissionsschutz 
sich damit deutlich von dem des Baunachbarn unterscheidet. 
Im Baunachbarrecht kann grundsätzlich nur der unmittelbar 
benachbarte Grundstückseigentümer Nachbarrechte geltend 
machen. Denn nur dieser ist in einer bodenrechtlichen 
Schicksalsgemeinschaft eingebunden.

Inhalt der AVV Baulärm
Die AVV Baulärm gilt für den Betrieb von gewerblich 
genutzten Baumaschinen auf Baustellen, Ziffer 1. Die AVV 
enthält die relevanten Bestimmungen über

- Immissionsrichtwerte (IRW)
- das Messverfahren
- Maßnahmen, die bei Überschreiten der IRW 
anzuordnen sind

Immissionsrichtwerte (IRW)
Die IRW der AVV sind in Tages- und Nachtwerte unterteilt. 
Im Unterschied zur TA Lärm beginnt die Nacht bereits um 
20.00 Uhr (statt 22.00 Uhr) und endet erst um 7:00 Uhr (statt 
6:00), was gerade im Sommer gern „übersehen“ wird.

Die IRW sind nach Gebietskategorien eingeteilt, die mit 
denen der TA Lärm 1968 und der alten VDI 2058 
übereinstimmen. Diese Gebiete stimmen allerdings nicht 
genau mit denen der BauNVO (Baunutzungsverordnung) 

überein, welche inzwischen Grundlage der Kategorien in der 
TA-Lärm 1998 sind, Ziffer 6 TA Lärm 1998.

Die Abstufung erfolgt mit der üblichen 5 dB (A) Differenz 
zum nächsten Gebiet. Die Nachtwerte liegen 15 dB (A) unter 
den Tageswerten, mit Ausnahme des reinen Industriegebietes,

Urbanes Gebiet und Mischgebiets- Kerngebietskategorie
Derzeit wird für das urbane Gebiet (MU) im Rahmen der TA 
Lärm 1998 über einen IRW von 63 dB(A) tags diskutiert. Für 
das neue urbane Gebiet MU ist bislang keine eigene Kategorie 
in der AVV Baulärm vorgesehen. Falls diese Änderung der 
TA-Lärm stattfindet, würde damit Baulärm mit 60 dB(A) für 
MU-Gebiete tagsüber, strenger bewertet als der normale 
Gewerbelärm nach der TA-Lärm. Denn die AVV Baulärm 
kennt nur 

„Gebiete mit gewerblichen Anlagen und 
Wohnungen, in den weder vorwiegend 
gewerbliche Anlagen noch vorwiegende Wohnungen
untergebracht sind.“ 60 dB(A) tags, 45 nachts

AVV 3.1.1. (TA Lärm 1968 2.3.2.1)

Eine Unterscheidung nach Kern- oder Mischgebiet MK/MI ist 
in der AVV Baulärm nicht enthalten. Allerdings wird 
üblicherweise für Kern- und Mischgebiete der IRW von 60 
dB(A) angesetzt.

Ermittlung des Beurteilungspegels, Ziffer 6 AVV
Der Beurteilungspegel wird in 3 Schritten ermittelt.

1. Schritt: Messwert + etwaiger Tonzuschlag = Wirkpegel.

Die Messung erfolgt mit Schallpegelmesser. Die AVV 
verweist noch auf alte Normen und sieht, wie auch die TA 
Lärm 1968, keine Eichpflicht vor. Die PTB könnte neue 
Anforderungen für Messgeräte erlassen.

Gemessen wird der Taktmaximalpegel aus einem Takt von 5 
Sekunden, 6.5 AVV. Dieser findet sich auch in der TA Lärm 
1998, dort 2.9 sowie als Impulszuschlag in A 3.3.6 .

Aus dem Messwert ist der Wirkpegel zu bestimmen. Dieser 
setzt sich aus dem Mittelwert der einzelnen Taktmessungen
zusammen (energetische Mittelung). Des Weiteren kann ein 
Lästigkeitszuschlag von bis zu 5 dB(A) für deutlich hörbare 
einzelne Töne erfolgen. Dieser Zuschlag ist bei der bisherigen 
Baustellenpraxis zumindest bei Abbruch und Tiefbau fast 
immer angebracht. In Prognosen wird dieser Zuschlag gerne 
„vergessen“.

2. Schritt: Wirkpegel + Zeitkomponente = Beurteilungspegel

Für Baustellenlärm wird sodann eine Zeitkomponente 
eingeführt. Wenn die Baumaschinen (Plural) weniger als 8 
Stunden täglich in Betrieb sind, gibt es einen gestaffelten 
Zeitabschlag:

bis 2,5 h – Abschlag von 10 dB(A),
über 2,5 h bis 8 h – Abschlag von 5 dB(A)

über 8 h – kein Abschlag.

Dies führt dazu, dass manch ein Gutachter die Messung 
einfach nach acht Stunden – gegen 15:00 Uhr - einstellt,
während die Baumaschinen noch Stunden weiterarbeiten, um 
5dB(A) höhere Werte anzusetzen. [6]

DAGA 2017 Kiel

925



3. Schritt – Eingriffszuschlag, 4.1. AVV Baulärm

Überschreitet der so ermittelte Beurteilungspegel des von 
Baumaschinen hervorgerufenen Geräusches den IRW um 
mehr als 5 dB(A), sollen Maßnahmen zur Minderung der 
Geräusche angeordnet werden, Ziffer 4.1 der AVV Baulärm.

Wichtig zu wissen ist, dass dieser Zuschlag von 5 dB(A) nur 
auf Messungen angewendet wird. Bei Prognosen (z.B. für 
Planfeststellungsverfahren) ist kein Eingriffszuschlag zu 
berücksichtigen. Einen Messabschlag kennt die AVV nicht.

Diese 5 dB(A) werden häufig als Eingriffszuschlag 
bezeichnet, da erst ab dieser Pegelerhöhung ein Einschreiten 
der zuständigen Behörde, und zwar zwingend, vorgesehen ist. 
Die Entscheidung darüber, ob etwas getan wird, ist aufgrund 
dieser Regelung bereits durch die AVV Baulärm getroffen. Es 
liegt eine sogenannte Ermessensreduzierung auf null vor. Der 
Gesetzgeber ging davon aus, dass die zuständige 
Verwaltungsbehörde bei Überschreiten der IWR 
grundsätzlich verpflichtet ist, die notwendigen Maßnahmen 
zur Lärmminderung anzuordnen. [5]

Welche der notwendigen Maßnahmen ergriffen wird, liegt 
hingegen im Ermessen der Behörde, solange diese geeignet 
ist, eine Lärmminderung herbeizuführen. Ein Nachbar hat 
einen Anspruch darauf, dass geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, nicht jedoch auf bestimmte Handlung.

III. Mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung
Die AVV Baulärm benennt bereits mögliche Maßnahmen:

• Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,
• Maßnahmen an den Baumaschinen,
• die Verwendung geräuscharmer Baumaschinen
• die Anwendung geräuscharmer Bauverfahren
• die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker 

Baumaschinen
Die Anlage 5 zur AVV Baulärm enthält zudem auf 29 Seiten 
fachtechnische Hinweise für Anordnungen nach 4.1.

Maßnahme bei Einrichtung der Baustelle
Hierzu gehört nach Anlage 5 insbesondere eine Erfassung der 
benötigten Baumaschinen und der Geräuschemissionen. Des 
Weiteren gehört dazu die Ermittlung möglicher 
Immissionsorte und des maßgeblichen IRW.
Mit einem Wort, die AVV Baulärm setzt eine Prognose 
voraus. Die Anlage 5 ist die einzige Stelle, in der auch nur das 
Wort Prognose vorkommt. Die AVV Baulärm selbst enthält 
nur Regelungen zum Messverfahren, keine zu Prognosen.

Verwendung geräuscharmer Baumaschinen
Wenn die geforderte technische Sachkenntnis vorhanden 
wäre, dann könnten die Immissionsschutzbehörden, wie es 
selten genug geschieht, Vorgaben zu den Maschinen machen. 

An sich ist dies problemlos möglich. Denn so gut wie jede
Baumaschine ist mit einer Schallpegelkennzeichnung (Lwa) 
zu kennzeichnen. Sie darf ohne diese Kennzeichnung gar 
nicht betrieben werden, § 3 (1) 32. BImSchVO. Ein Vergleich 
der möglichen Baumaschinen und deren Schallpegel wäre 
also ohne größeren Aufwand möglich, zumal die EG eine 

Datenbank mit den Lwa Werten zu allen erfassten Maschinen 
aufgebaut hat (leider nur auf Englisch) und diese online zur 
Verfügung stellt [7]. Der blaue Engel hingegen erfasst kaum 
größere Baumaschinen.

Beispiel Tiefbau
So gibt es zum Beispiel bei den Bohrpfahlmaschinen solche 
mit gedämmten Kellystangen. 
Kellystange ist das metallene Teleskopgestänge am Mast 
dieser Maschinen, an welchem das Bohrwerkzeug hängt. Sie 
wird vom Drehgetriebe angetrieben. Diese metallenen 
Teleskopstangen erzeugen – ungedämmt – ein sehr typisches 
durchdringendes impulsartiges Geräusch, insbesondere beim 
Ausschütteln des Bohrwerkzeugs (Spirale oder Bohreimer).

Bei gehöriger Sachkenntnis könnten die Behörden auch 
gleich den Einsatz von Bohrpfahlmaschinen nur mit 
Abstreifer zulassen, um das unnötige Ausschüttelgeräusch 
des Bohrwerkzeuges von Anfang an zu unterbinden.
Selbstverständlich existieren auch Bohrpfahlgeräte, welche 
weitere Dämmungen enthalten, um z.B. das Aufschlagen des 
Drehgetriebes am Rohrmitnehmer zu dämmen. 

Maßnahme: Anwendung geräuscharmer Bauverfahren
Hier wäre das größte Anwendungsfeld für Sachkunde, 
Fachkompetenz und besondere technischen Kenntnisse.
Leider ist das technische Know-how jedoch sowohl bei den 
Immissionsschutzbehörden als auch bei den externen 
Gutachtern zu oft noch ‚bescheiden‘. Es kommt dann, mehr 
als leichtfertig, zu der vom Bauherren gerne gelesenen 
Formulierung, dass der Baulärm unvermeidbar sei.

Tatsächlich ist Baulärm so gut wie immer vermeidbar, 
entweder durch die richtige Wahl der Baumaschinen oder 
Bauverfahren, oder durch Schallschutzeinrichtungen 
(entweder an den Baumaschinen, der Baustelle oder am 
Immissionsort). Der Stand der Technik bei der 
Emissionsverhinderung bzw. Immissionseinwirkung ist der 
Maßstab, § 22 BImSchG!

Geräuscharmer Bauverfahren - Beispiel Abbruch
Schon die Wortwahl zeigt hier, wie gedacht wird. Abbruch 
klingt bereits nach Lärm und Staub. Im internationalen 
Vergleich ist Deutschland beim Umgang mit Baulärm in der 
Steinzeit stehen geblieben. Nicht umsonst wird im Ausland 
bewusst das Wort Abbruch vermieden und die Bezeichnung 
Rückbau verwendet (Deconstruction statt Demolition).

Abbruch passiert in Deutschland noch viel zu oft mit dem 
hydraulischen Meißel, der größten Lärmquelle bei Abbruch
von Gebäuden. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Alternativen, 
die allerdings Planung voraussetzen:

Sägen statt meißeln – Betonsägeblättern oder 
Betonseilsägen zerkleinern Beton mühelos.
Sprengen statt meißeln; es gibt auch 
Lockerungssprengungen, welche die Meißelarbeit 
verhindern
Hydraulikzange statt meißeln – es knirscht nur noch
Hydraulikpresse statt Meißeln - für dicke Teile wie 
Bodenplatten
Betonfräsen (vermeidet schlagende Geräusche)

DAGA 2017 Kiel

926



Oft hilft auf Abbruchbaustellen auch einfach ein Holzstück 
zwischen Bordstein und Straße zu legen, um das 
geräuschvolle überfahren der leeren Abraum-LKW zu 
reduzieren. Eine kleine Rampe wäre natürlich besser. 

Weitere Beispiele und Bildmaterial unter 
www.baulaerm.info.

Geräuscharme Bauverfahren - Beispiel Tiefbau
Beim Tiefbau geht es in Zusammenhang mit Baulärm meist 
um die innerstädtische Baugrube. Aus Platzmangel ist die 
geböschte Baugrube selten. Die Baugrube muss abgesichert 
werden. Hier ist die Auswahl leiserer Bauverfahren oft 
abhängig von den Bodenverhältnissen. 

Alternativen zu dem lauten Verbau von Bohrpfählen sind:

Spundwände: Diese können inzwischen auch lärmreduziert 
einvibriert werden. Insbesondere gibt es auch Verfahren, in 
denen die Spundwand freireitend, d.h. ohne lärmendes 
Trägergerät eingebracht wird. Der Antrieb kann weiter 
entfernt aufgestellt und eingehaust werden.

Schlitzwände: Hier fällt i.d.R. nur das Geräusch des 
Trägergerätes an. Die Schlitzwand-Erstellung ist im 
Vergleich zur Bohrpfahlwand deutlich lärmreduziert, da die 
Tiefbauarbeiten in einer Suspensionslösung stattfinden und es 
keine klingenden Kellystangen gibt. Bei Einsatz auf felsigem 
Material wird das Geräusch der Schlitzwandfräse durch die 
Suspensionslösung gedämmt. 

Berliner Verbau: Wenige Pfähle müssen eingebracht werden. 
Diese kann man entweder leise einpressen, oder die Ramme 
dämmen.

Bodenvereisung: Das leiseste Verfahren. Selten genutzt. 
Bekanntester Einsatzfall war die Baugrube nach dem Einsturz 
des Archivs der Stadt Köln.

Maßnahme – Betriebszeitenbeschränkung
Die fehlende vorausschauende Planung einer Baustelle im 
Hinblick auf die Geräuschproblematik führt oft dazu, dass es 
für den Einsatz geräuscharmer Baumaschinen oder 
geräuscharmer Bauverfahren zu spät ist. Dann bleibt noch die 
Beschränkung der Bauzeiten, etwa die Beschränkung der 
Anzahl der täglich verbauten Bohrpfähle auf zwei.

Maßnahme: Stilllegung
Mangels Sachkunde, Fachkompetenz und fehlenden 
besonderen technischen Kenntnissen ist ein Baustopp häufig 
das erste Mittel der Wahl.

Tatsächlich sieht die AVV Baulärm unter Ziffer 5. nur die 
Stilllegung von Baumaschinen und nicht einen kompletten 
Baustopp vor. 

Die Stilllegung kommt nur als äußerstes Mittel in Betracht 
und soll angeordnet werden, wenn weniger einschneidende 
Maßnahmen nicht ausreichen, um eine Überschreitung der 
IWR zu verhindern (5.2.1.1) und zudem die Stilllegung 
dringend erforderlich ist zum Schutze der Allgemeinheit 
(5.2.1.2).

Die Ausnahme von der Ausnahme Stilllegung gilt im Falle 
eines Notstandes oder zur Abwehr sonstiger Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung oder bei im öffentlichen 
Interesse dringend erforderlichen Bauarbeiten. Dann kann 
von der Stilllegung ausnahmsweise abgesehen werden. 

Diese extreme Ausnahme zeigt, wie ernst es dem Gesetzgeber 
des Baulärmgesetzes, auf dem die AVV Baulärm beruht, mit 
dem Schutz vor Baulärmgeräuschen war. 

Unvermeidbaren Baulärm kannte der Gesetzgeber damals 
nicht.
Davon ist in der heutigen Zeit leider wenig zu spüren. Die 
Einschränkung durch § 22 BImSchG wird viel zu oft zum 
Anlass genommen, den Baulärm für unvermeidbar zu 
erklären.

Tatsächlich ist dies in den meisten Fällen nicht der Fall. Nach 
dem heutigen Stand der Technik ist Baulärm als Immission 
grundsätzlich immer vermeidbar, und sei es durch 
Einhausung der Baustelle. 
Ein problemloser Weg, wie das abschließende Bild zeigt.

Weitere Informationen und Bildmaterial unter Baulaerm.info.
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Einleitung 

Sport und Wohnen sind wichtige Bestandteile des gesell-

schaftlichen Lebens. Zwischen der Nutzung von Sportanla-

gen und dem Ruhebedürfnis der Nachbarschaft ist ein fairer 

Interessenausgleich erforderlich. Seit 1991 ist die Sportanla-

genlärmschutzverordnung (18. Verordnung zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz – 18. BImSchV) [1] dafür eine we-

sentliche Grundlage. Im Interesse der Rechtssicherheit und 

der Gleichbehandlung setzt sie bundeseinheitliche Maßstäbe 

für die Beurteilung der von Sportanlagen ausgehenden 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Sport- 

und Kommunale Spitzenverbände sowie Teile der Politik 

sehen diesen Interessenausgleich in letzter Zeit nicht mehr 

gewährleistet und fordern angesichts der baulichen Verdich-

tung im städtischen Raum und gesellschaftlicher Verände-

rungen eine Überarbeitung der 18. BImSchV. Mehrere Bun-

desratsinitiativen und Gesetzesentwürfe der Bundesregie-

rung werden seither kontrovers diskutiert. Die Forderungen 

reichen dabei von einer immissionsschutz- und baurechtli-

chen Privilegierung von Sportanlagen über eine Erweiterung 

der Kinderlärmprivilegierung auf Sport- und Freizeitanlagen 

und die Abschaffung von Ruhezeiten bis hin zu einer Län-

deröffnungsklausel, die eine Abkehr von bundeseinheitli-

chen Schutzstandards zur Folge hätte. Der Beitrag beleuchtet 

Hintergründe und Entwicklung der Diskussion und gibt ei-

nen Ausblick auf mögliche Inhalte einer Novelle. 

Aktuelle Situation 

Während rein sportliche Aktivitäten aus Immissionsschutz-

sicht häufig unproblematisch sind, kann es bei Turnieren 

oder sportlichen Events mit Lautsprechereinsatz nicht selten 

zu Konflikten kommen. In den vergangenen Jahren ist die 

Anzahl der „Besonderen Ereignisse“ kontinuierlich gestie-

gen. Trotz allem wird jedoch den zu erwartenden Immissio-

nen im Rahmen der Planung nur ungenügend Beachtung 

geschenkt. Auch zumutbare Verminderungs- und Vermei-

dungspflichten werden nicht im gebotenen Maße erfüllt. 

Aus Sicht des Deutschen Olympischen Sportbundes und der 

Sportministerkonferenz ist in den vergangenen Jahren auf-

grund der innerstädtischen Verdichtung eine deutliche Ver-

schlechterung des Nebeneinanders von Wohnen und Sport 

eingetreten. Beklagt werden insbesondere Probleme bei der 

Abend- und Wochenendnutzung von Sportanlagen. Im Er-

gebnis einer zunehmenden Klagebereitschaft von Anwoh-

nern sehen Sportverbände den Bestand existierender Sport-

anlagen gefährdet. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, 

dass sich der gesellschaftliche Konsens über Ruhe- und 

Nachtzeiten verändert hat und mittägliche Ruhezeiten an 

Sonntagen sowie in den Abendstunden nicht mehr der Le-

benswirklichkeit in Deutschland entsprechen.  

Entwicklung der Rechtsetzung für Sportanla-
gen 

Sportanlagen sind in der Regel den immissionsschutzrecht-

lich nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen zuzuordnen. 

Damit unterliegen sie den Grundpflichten des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2]. Demzufolge sind 

nach dem Stand der Technik vermeidbare Umweltein-

wirkungen zu verhindern und unvermeidbare auf ein Min-

destmaß zu beschränken (§ 22 BImSchG). Weder  die Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm -TA Lärm [3] 

noch die Richtlinie VDI 3058 Bl.1 (Ausgabe 1985) „Beurtei-

lung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft“ wurden den 

Besonderheiten der von Sportanlagen ausgehenden Geräu-

sche gerecht. Diese liegen insbesondere darin, dass sie  

 zu Zeiten auftreten, in denen ein Teil der Bevölke-

rung ein besonderes Ruhebedürfnis hat (Abende, 

Sonn- und Feiertage),  

 häufig auffällige Pegeländerungen enthalten und  

 oft informationshaltig sind. 

Von der Verwaltung wurden bis zum Ende der achtziger 

Jahre die „Hinweise zur Beurteilung der durch Freizeitanla-

gen verursachten Geräusche“  zur Bewertung von Sportanla-

gengeräuschen herangezogen, die 1987 von der Umwelt- 

und Sportministerkonferenz verabschiedet worden waren 

(BT-Drs. 1/2134, Anhang 2). Diese  Hinweise boten jedoch 

für die zahlreichen Entscheidungen der Zivil- und Verwal-

tungsgerichte zum Sportanlagenlärmschutz keine hinrei-

chend Konkretisierung der Anforderungen des BImSchG.  

Eine  Änderung dieser Situation zeichnete sich nach dem 

sog. Tegelsbarg-Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 

(BVerwG) vom 19.1.1989 [4] ab. Dieses führte z.B. folgen-

des aus: „Die Sportausübung ist – auch als Freizeitbetäti-

gung sowie als eine gesundheits- und sozialpolitisch förde-

rungswürdige Angelegenheit – ebensowenig wie andere mit 

Geräuschen verbundene Tätigkeiten von der Rücksichtnah-

me auf das Ruhebedürfnis anderer Menschen, die in der 

Nachbarschaft von Sportanlagen wohnen, freigestellt“. Dar-

aus wurde u.a. die Forderung nach einem Beurteilungsver-

fahren abgeleitet, das eine Differenzierung nach Tages-, 

Nacht- und Ruhezeiten vornimmt und die Impuls- und In-

formationshaltigkeit des Sportanlagenlärms berücksichtigt. 

Um diesen Anforderungen des BVerwG an ein Verfahren 

zur Beurteilung von Sportlärm gerecht zu werden, wurde die 

VDI-Richtlinie 2058 Bl. 1 in Hinblick auf das Ruhebedürf-

nis zu bestimmten Tageszeiten und an Sonn- und Feiertagen 

sowie hinsichtlich der  Berücksichtigung von Impuls- und 

Informationshaltigkeit weiterentwickelt und bildete damit 

den Kern der 1991 verabschiedeten Sportanlagenlärm-

schutzverordnung.  
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Sportanlagenlärmschutzverordnung  

Im Interesse von Rechtssicherheit und Gleichbehandlung 

erfolgte mit der 18. Verordnung zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Sportanlagenlärmschutzverord-

nung - 18. BImSchV, BR Drs.: 17/91) [1] eine belastbare 

Konkretisierung der Maßstäbe für die Beurteilung der von 

Sportanlagen ausgehenden schädlichen Umwelteinwirkung 

durch Geräusche. In dieser Rechtsverordnung nach § 23 

Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [2] werden:  

 in Abhängigkeit von der baunutzungsrechtlichen 

Einordnung der Gebiete Immissionsrichtwerte fest-

gesetzt, die im Sinne des § 22 BImSchG die Grenze 

zwischen schädlichen und nicht schädlichen Um-

welteinwirkungen markieren, 

 Verfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Ge-

räuschimmission geregelt, 

 beispielhaft Maßnahmen genannt, die zum Schutz 

gegen Lärm ergriffen werden sollen (z.B. „Zu-

schauer sollen daran gehindert werden, lärmerzeu-

gende Geräte zu betreiben“ und  

 Voraussetzungen geregelt, unter denen die Behör-

den von Nebenbestimmungen und Anordnungen im 

Einzelfall absehen sollen.  

In Anerkennung der gesundheits- und sozialpolitischen Be-

deutung des Sports erhielten Sportanlagen gegenüber Frei-

zeitanlagen einen sog. "sozialen Bonus" z.B. über großzügi-

gere Regelung für "seltene Ereignisse", Ruhezeitregelungen 

und Bewertung der Messgrößen. 

Erste Verordnung zur Änderung der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung 

Ungeachtet des rasanten Zulaufs des Deutschen (Olympi-

schen) Sportbundes (DOSB) in den Jahren nach 1991 war 

die 18. BImSchV lange Zeit in der Lage, einen belastbaren 

Interessenausgleich zwischen Sporttreibenden und Anwoh-

nern herzustellen.  

Ein Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen des 

Deutschen (Olympischen) Sportbundes zeigt in den ersten 

zehn Jahren nach Erlass der 18. BImSchV eine deutliche 

Zunahme der Mitgliederzahl um mehr als 3 Mio. Mitglieder. 

Der  Zuwachs in den vergangenen 15 Jahren ist demgegen-

über mit ca. 700.000 eher moderat (Tabelle 1).  

Tabelle 1: Mitgliederentwicklung des Deutschen (Olympi-

schen) Sportbundes von 1991 bis 2016 

 1991 2001 2016 

Anteil der 

Bevölkerung 
30,70 % 32,56 % 33,49 % 

Mitglieder 

D(O)SB 
23.777.378 26.838.739 27.520.141 

Erst 2005 wurden angesichts der 2006 bevorstehenden Fuß-

ballweltmeisterschaft Befürchtungen laut, dass die Durch-

führung internationaler und nationaler Sportveranstaltungen 

von herausragender Bedeutung (die zunehmend erst gegen 

20 Uhr beginnen und bis in die Nachtstunden nach 22 Uhr 

hineinreichen) gefährdet sein könnte. Diese Veranstaltungen 

waren häufig nicht in der Lage,  den für die Nachtstunden 

geltende Höchstwert der 18. BImSchV einzuhalten.  

In der Folge wurde am 09.02.06 die Erste Verordnung zur 

Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung (BR Drs. 

711/05) verabschiedet, die für internationale oder nationale 

Sportveranstaltungen von herausragender Bedeutung im 

öffentlichen Interesse eine Zulassung von Ausnahmen bei 

seltenen Ereignissen hinsichtlich Immissionsrichtwert, Höhe 

der Geräuschspitzen und Anzahl pro Jahr ermöglichte.  

In Hinblick auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin 

vom 6. April 2005 [5] wurde gleichzeitig eine Regelung zur 

Zulässigkeit des Fußgängerlärms bei seltenen und einzigarti-

gen Ereignissen getroffen, da die Berücksichtigung des 

Lärms durch Fußgänger insbesondere bei Veranstaltungen in 

den späten Abendstunden in der Regel zu einer Über-

schreitung der Lärmrichtwerte führte.  

Lärmschutz bei Sportanlagen unter Veränderungsdruck 

Mit der „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen 

Stadt“ von 2007 wurde ein Paradigmenwechsel in der Städ-

tebaupolitik eingeleitet. Galt bis dato der Trend zur aufgelo-

ckerten, funktional gegliederten Stadt, entstand nun ein neu-

es Leitbild mit dem Ziel einer funktionsgemischten und 

räumlich geschlossenen Stadt. Stadtentwicklung erfolgt da-

mit in erster Linie durch Innenentwicklung, die auf Nach-

verdichtung und Wiedernutzung von Flächen setzt. Das führt 

zu kurzen Wegen zwischen Wohnen, Arbeiten, Gewerbe-, 

Sport- und Kultureinrichtungen, die der Verkehrsvermei-

dung und somit auch der Lärmminderung dienen können. 

Auf der anderen Seite hat die Innenstadtverdichtung zur Fol-

ge, dass das Trennungsgebot konkurrierender Nutzungen 

nicht mehr aufrecht zu erhalten ist.  

Dieser Entwicklung folgend formuliert der Koalitionsvertrag 

für die 18. Legislaturperiode der Bundesregierung: „Wir 

werden u. a. prüfen, wie wir sinnvolle Nutzungsmischungen 

in innerstädtischen Gebieten mit begrenztem Flächenpoten-

tial weiter fördern können.“ Darüber hinaus sieht der Koali-

tionsvertrag Anpassungsbedarf bei den Regelungen zum 

Lärmschutz bei Sportanlagen: „Die Interessen des Sports 

sind in immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen angemes-

sen zu berücksichtigen. Deshalb werden wir auch eine Ände-

rung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen prü-

fen.“[6], Seite 138.  

Sportministerkonferenz und Sportverbände stellten in die-

sem Zusammenhang einen weitreichenden Forderungskata-

log auf, der die Interessen des Breiten- und Vereinssports 

aus ihrer Sicht angemessene berücksichtigten würde. Dieser 

umfasst u.a.  

 wegen geänderter Lebensweisen und Tagesrhyth-

men eine Aufhebung der Abend- und Ruhezeiten,  

 die Anhebung der Immissionsrichtwerte,  

 Berücksichtigung von passivem Schallschutz,  

 ein Standortprivileg bei der Modernisierung von 

Altanlagen sowie  

 die Ausweitung der Kinderlärm-Privilegierung auf 

Jugendspieleinrichtungen und Sportanlagen.  
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Der Anteil aller DOSB-Mitglieder im Kinder- und Jugendal-

ter liegt bei ca. einem Drittel (siehe Tabelle 2). Diese würden 

von der vorgeschlagenen Privilegierung profitieren. 

Tabelle 2: Anteil der Mitglieder des 

Deutschen Olympischen Sportbundes 

 2001 2016 

Mitglieder D(O)SB < 18 Jahre 32 % 31 % 

Mitglieder D(O)SB < 14 Jahre 23 % 23 % 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sind passive Schall-

schutzmaßnahmen kein geeignetes Mittel der Konfliktlösung 

zwischen Gewerbe bzw. Sport und Wohnen. Das Konzept 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] zielt 

auf ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt ab 

und ist auf Schutzmaßnahmen an der jeweiligen Anlage aus-

gerichtet, deren Erfüllung vom Anlagenbetreiber einzufor-

dern ist. Es gelten das Verursacherprinzip und der Grundsatz 

der Betreiberverantwortlichkeit, was Anreize zur Lärmmin-

derung an der Quelle setzt. Dieses Gesamtkonzept gewähr-

leistet, dass über eine Festsetzung von Außenpegeln auch ein 

Mindestmaß an Aufenthaltsqualität im Freien und speziell 

im öffentlichen Raum gesichert werden kann.  

Eine Relativierung dieses Konzepts durch Ausweichen auf 

passiven Lärmschutz wurde im BImSchG nur für den Be-

reich Verkehrslärm an Straßen und Schienenwegen einge-

räumt (§ 41 Abs. 2 BImSchG). Anders als beim Verkehr 

liegt bei der Anlagenzulassung aber kein vergleichbar hohes 

unmittelbares Gemeinwohlinteresse vor, das passiven Lärm-

schutz rechtfertigen könnte. Zudem wäre bei Gewerbelärm 

mit passivem Schallschutz technisch nicht sicherzustellen, 

dass keine Störungen des Schlafes oder der Kommunikation 

durch tieffrequente Geräusche oder Impulse erfolgen. 

Ungeachtet der Vollzugsprobleme bei der Festsetzung von 

Innenraumpegeln in Bezug auf das Verursacherprinzip sind 

Schallschutzfenster als typische Maßnahmen des passiven 

Lärmschutzes ohnehin im Regelfall keine geeignete Maß-

nahme, um nachhaltig vor Gewerbe- bzw. Sportlärm zu 

schützen. Die Schalldämmung der Fenster ist frequenzab-

hängig und muss auf die dominierenden Frequenzen der je-

weiligen Lärmquelle abgestimmt werden. Dies gelingt beim 

Verkehrslärm zufriedenstellend. Die Geräuschcharakteristik 

von Gewerbe- bzw. Sportlärm variiert jedoch in Abhängig-

keit von der Art der Anlage und des Betriebsregimes stark. 

Das kann bei einer Änderung des Anlagenbetriebes zu neuen 

Schutzanforderungen z. B. zum Austausch der Schallschutz-

fenster führen. Darüber hinaus hängt der im Innenraum ge-

messene Schallpegel auch von den akustischen Eigenschaf-

ten des Raums und damit beispielsweise von der Ausstattung 

ab, auf die der Anlagenbetreiber keinerlei Einfluss nehmen 

kann.  

Inwieweit geänderte Lebensweisen und Tagesrhythmen mit 

einem veränderten Ruhebedarf der Anwohner einhergehen, 

ist nicht abschließend geklärt. Dafür spricht, dass der gesell-

schaftliche Konsens über Ruhezeiten zunehmend schwindet. 

Deutlich wird dies u.a. durch die Abschaffung von Regelun-

gen für die Mittagsruhezeiten, die häufig nicht mehr in den 

Ortssatzungen verankert sind. Ebenso finden die zahlreichen 

Ausnahmen für Immissionen bei sportlichen Großereignis-

sen oder Fußball-WM-Übertragungen eine große Akzeptanz 

in der Bevölkerung. Dem gegenüber stehen jedoch Untersu-

chungen, die darauf hinweisen, dass die Sensibilität gegen-

über Lärm in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen 

hat. Eindrucksvolles Beispiel ist hier die Anzahl der Hoch-

belasteten bei Fluglärm, die für gleiche Pegel deutlich ge-

stiegen ist [7]. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass eine al-

ternde Gesellschaft ihren Erholungswunsch zunehmend 

nachdrücklicher artikuliert und besonders Veranstaltungen 

kritisch gegenübersteht, die in Zeiten mit erhöhtem Ruhebe-

darf stattfinden.  

Hamburger Initiativen im Jahr 2014 

Die o.g. Forderungen der Sportverbände wurden 2014 von 

der Freien und Hansestadt Hamburg mit einem „Verord-

nungsantrag zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung“ (BR Drs.: 198/14) sowie einem „Entschließungs-

antrag zur Förderung der Sportentwicklung im städtischen 

Raum“ (BR Drs.: 199/14)  aufgegriffen. 

Der Verordnungsentwurf sah eine Öffnungsklausel vor, die 

den Ländern ermöglichen sollte, von der 18. BImSchV ab-

weichende Regelungen zu treffen. Der Entschließungsantrag 

zielte auf eine Bewertung des Sportlärms in Anlehnung an 

die TA Lärm [3] ab. Dies beinhaltete eine Festsetzung der 

Tageszeit auf 16 Stunden, den Wegfall der Mittagsruhezeit 

an Sonn- und Feiertagen und einen Wegfall der Zuschläge 

für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in Gewerbe- 

und Mischgebieten. Darüber hinaus wurde die Berücksichti-

gung von - durch Bebauungsplan oder Baugenehmigung 

verbindlich festgelegten - passiv-baulichen Schallschutz-

maßnahmen am Immissionsort im Rahmen einer Sonderfall-

prüfung vorgeschlagen. Der Vorschlag umfasste zudem eine 

Privilegierung wohnortnaher Jugendspieleinrichtungen so-

wie ein  Irrelevanzkriterium von 1 dB zur Objektivierung der 

Wesentlichkeit einer Anlagenänderung bei Altanlagen.   

Am 11.07.14 fasste der Bundesrat einen Beschluss über die 

Zuleitung des Entwurfs für die Länderöffnungsklausel (BR 

Drs.: 198/15) an die Bundesregierung und erklärte gleichzei-

tig den Entschließungsantrag (BR Drs.: 199/15) für erledigt. 

BMUB-Positionspapier „Neues Zusammenleben in der 

Stadt“  

In Umsetzung des Koalitionsvertrages legte das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) im Jahr 2015 ein Positionspapier 

„Neues Zusammenleben in der Stadt“ [8] vor. Um dem Ziel 

einer stärkeren Innenentwicklung gerecht zu werden, wurde 

eine neue Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ vorgeschlagen. 

Dieses Gebiet sollte sowohl dem Wohnen als auch der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben sowie sozialen, 

kulturellen und anderen Einrichtungen in kleinräumiger 

Nutzungsmischung dienen, „soweit diese Betriebe und 

Einrichtungen die Wohnnutzung nicht wesentlich stören“. 

Im Gegensatz zum Mischgebiet sollte im urbanen Gebiet ein 

deutlich höherer Anteil an Wohnnutzung und eine höhere 

Geschossflächenzahl realisierbar sein. Damit war (gemäß 
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Begründung zum Gesetzentwurf) beabsichtigt „den 

städtebaulichen Handlkungsspielraum zu erweitern, ohne 

dabei das grundsätzlich hohe Lärmschutzniveau zu 

verlassen“. 

Eine weitere Zielrichtung des Positionspapiers bestand in der 

„Stärkung des Vereinssportes im Quartier“. Dazu war vorge-

sehen, den Vereinssport von Kindern zu privilegieren, z.B. 

über einen Wegfall der Einschränkungen in Ruhezeiten, et-

wa an Sonn- und Feiertagen zwischen 13 und 15 Uhr. Ge-

fordert wurden des Weiteren mehr Flexibilität für die örtlich 

zuständigen Behörden in den Ruhezeiten sowie eine Fest-

schreibung des Altanlagenbonus (incl. Irrelevanzkriterium).  

Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der 

Sportanlagenlärmschutzverordnung 

Die Vorschläge des BMUB mündeten in einem Referenten-

entwurf zur Änderung der 18. BImSchV, der am 31.3.2016 

zur Länder- und Verbändeanhörung freigegeben wurde 

(Stellungnahme des ALD vom 9.5.16 unter http://www.ald-

laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Publikationen/ALD-

Stellungnah-

men/2016/ALD_Stellungnahme_18.BImSchV.pdf  ).  

Entgegen den Vorstellungen des BMUB-Positionspapiers 

werden dem neuen urbanen Gebiet in diesem Entwurf Im-

missionsrichtwerte in Höhe von 63 dB(A) tags und 48 dB(A) 

nachts zugewiesen. Diese liegen um drei Dezibel höher als 

in einem Misch-, Dorf- und Kerngebiet und damit nur zwei 

Dezibel niedriger als im Gewerbegebiet. In den urbanen Ge-

bieten wird die Lärmsituation durch das Zusammenwirken 

von Verkehr, Gewerbe und Industrie, Sport- und Freizeitan-

lagen bestimmt. Eine Anhebung der Immissionsrichtwerte in 

Urbanen Gebieten hat zur Folge, dass sich auch der Gesamt-

lärm deutlich erhöht. Es steht zu befürchten, dass die Men-

schen aus diesen Stadtquartieren ausziehen und damit das 

ursprünglich gewollte Ziel einer Nutzungsgemischten Stadt 

der kurzen Wege verfehlt wird.  

Zur Neuregelung der Ruhezeiten erfolgt eine Anhebung der 

Immissionsrichtwerte für die abendlichen Ruhezeiten sowie 

die Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr 

um 5 dB und damit Angleichung an die tagsüber geltenden 

Werte. Für eine rechtliche Absicherung des Sportbetriebs auf 

Anlagen, die bereits vor 1991 genehmigt oder zulässiger-

weise ohne Genehmigung errichtet worden sind (Altanla-

gen), wurden Maßnahmen aufgelistet, die den Bonus in der 

Regel nicht in Frage stellen.  

Ende November 2016 wurde die von der Bundesregierung 

beschlossenen Zweite Verordnung zur Änderung der Sport-

anlagenlärmschutzverordnung dem Bundestag zugeleitet, der 

nach einer öffentlichen Anhörung im Umweltausschuss am 

26.01.17 dem Verordnungsentwurf zustimmte. Am 07.02.17 

erfolgte die Überweisung an den Bundesrat (BR Drs. 

121/17), der sich am 16.03.17 in den Ausschüssen damit 

befassen wird. Vorgesehen ist eine Verabschiedung der Ver-

ordnung im Bundesrat am 31.3.2017. 

Fazit  

Wie bereits am 29.09.14 das Fachgespräch im BMUB zu 

Erfahrungen und Einschätzungen zur Anwendung der Sport-

anlagenlärmschutzverordnung zeigte, differiert der Hand-

lungsdruck in den Kommunen stark. Dem sollte eine Novel-

le der Sportanlagenlärmschutzverordnung gerecht werden. 

Angesichts der hohen Gesamtlärmbelastung in den Innen-

städten kann eine Absenkung des Schutzniveaus nicht das 

Mittel der Wahl sein. Der bis heute unzureichende Verkehrs-

lärmschutz darf nicht Maßstab für „Anpassung“ der Lärm-

schutzgesetzgebung an die veränderten Bedingungen der 

Innenentwicklung werden.  

Die erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Instrumente 

und Methoden für eine Nutzungsmischung – wie z.B. ge-

bietsabhängige Schutzniveaus und Ausnahmeregelungen 

sind schon heute prinzipiell vorhanden. Kein geeigneter An-

satz ist die Festsetzung zulässiger Innenpegel; Für einen an-

gemessenen Interessenausgleich zwischen Anwohnern und 

Anlagenbetreibern ist der Außenlärmschutz unabdingbar! 

Zur Konfliktlösung bei Lärmproblemen in innerstädtischen 

Verdichtungsgebieten und damit zur Einhaltung der Außen-

schutzziele stehen neben architektonischen und baulichen 

Ansätzen auch organisatorische und verfahrenstechnische 

Möglichkeiten zur Verfügung. Eine anwohnerverträgliche 

Innenverdichtung kann jedoch nur gelingen, wenn der Lärm-

schutz schon in der Planungsphase einen hohen Stellenwert 

einnimmt. 
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Introduction

Hybrid aeroacoustic methods are a widely used tool to
predict the sound of low Mach number flows. These
methods are suitable for fan design, as most fans are op-
erated at low Mach numbers and the flow can be consid-
ered incompressible. Although these methods yield sev-
eral advantages, they include main challenges in the ap-
plictaion. Hybrid aeroacoustic methods are split in three
steps, the Computational Fluid Dynamics (CFD), the
computation of acoustic source terms and the Computa-
tional Aeroacoustics (CAA), all of which yield their indi-
vidual challenges. Furthermore, rotating systems contain
nonmatching interfaces between rotating and stationary
domains that need special treatment.

The application to real geometries is often complex and
computationally costly because of the large number of
unknowns. To get the correct parameters for numeric
simulations, several simulations with different parame-
ters should be done, but this is very demanding. To give
an overview of some important parameters and their in-
fluence on the acoustic result, we compare acoustic simu-
lations with measurements. In the acoustic simulations,
we are investe the influence of the source term interpo-
lation, the truncation of source terms in space and time
and the treatment of under resolved acoustic source terms
and provide a best practice guide.

The investigated rotor was already presented in [6] and
the hybrid aeroacoustic method was also applied success-
fully to other fans, see [5]. The measurement setup of
the rotor is shown in Fig. 1. The rotor consists of 9 flat

Figure 1: Setup of the measurement

blades and is installed in a wall mounted duct. The di-
ameter of the rotor is 0.5 m and the rotational velocity

1500 rpm, which leads to a tip blade velocity of 38.89 m/s
(which corresponds to a Mach number of M = 0.11 and
therefore, the flow can be considered incompressible).
The volume flow was 1.3 m3/s and the measurement time
in the experiment 30 s.

Simulation

The hybrid aeroacoustic method consists of three differ-
ent steps. The first is the computation of aerodynamic
quantities from the incompressible Navier-Stokes equa-
tions

∇ · uic = 0 , (1)

ρ
∂uic

∂t
+ ρ(uic · ∇)uic = −∇pic +∇ · [τ ] + f , (2)

with the incompressible unknowns velocity uic and pres-
sure pic, the constant density ρ, the time t, the viscous
stress tensor [τ ] and a volume force f . The second step is
to compute acoustic source terms according to an acous-
tic analogy. If the mesh contains rotating domains (like
a fan does), it is necessary to take the movement into ac-
count by using an Arbitrary Lagrangian Eulerian frame-
work [2]. In the formulation of the Perturbed Convective
Wave Equation (PCWE) [4], the source term computes
as the substantial derivative of the pressure

Dpic

Dt
=

(
∂

∂t
+ (ū − ur) · ∇

)
pic , (3)

where ū describes the mean velocity and ur accounts for
the rotational velocity of the rotor. In the third step this
source term is used as the right hand side of the PCWE

1

c20

D2ϕa

Dt2
−∇ · ∇ϕa = − 1

ρc20

Dpic

Dt
, (4)

which is a convective wave equation with the acoustic
potential ϕa as the unknown and c0 describes the speed
of sound. To obtain the acoustic pressure from the result
of the propagation simulation one has to compute the
substantial derivative of the scalar acoustic potential

pa = ρ
D

Dt
ϕa . (5)

To solve the Navier-Stokes equations, we used the Finite
Volume code OpenFOAM. The computational domain,
shown in Fig. 2, with an inflow in the left chamber of
the same size as the measurement facility, the rotor in
the middle and an outflow from the right chamber. The
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Figure 2: Computational domain of the flow simulation

mesh consists of 29.8 M cells and to resolve the turbu-
lent structures, a Detached Eddy Simulation was used.
To reach a steady state in the simulation, not just for
the flow quantities from eq. (1) and (2) but also for the
acoustic source term in eq. (4), 6.825 revolutions were
computed with a time step size of ∆t = 10µs and 1.5
revolutions were used for the output of the flow quanti-
ties.

To compute the acoustic source terms and solve the
PCWE, we used our Finite-Element (FE) based multi-
physics research code CFS++ [1]. The computational
domain is shown in Fig. 3. The mesh consists of 1.92 M

Figure 3: Computational domain of the acoustic simulation

nodes, and a Perfectly Matched Layer (red area) was used
to account for the free radiation. All other walls were as-
sumed to be sound hard. The yellow area is the rotating
domain and the green domains are stationary. The used
time step size was ∆t = 20µs to account for a resolution
of 10 time steps up to a frequency of 5 kHz. The acoustic
result was evaluated 1 m in front of the rotor.

Figure 4 shows a comparison of the computed acoustic
result the measurements. The black line describes the
measurement averaged signal for the whole measurement
time. The orange line describes the simulation result and
the grey lines is the measurement signal cut into signal
lengths equivalent to the simulation. The agreement of
simulation and measurement can be seen in the blade
passing frequency of 300 Hz and the broad band noise.

Figure 4: Microphone result 1 m in front of the rotor

The not resolved frequencies above 5 kHz are well filtered.
This result was obtained by a specific set of parameters
for the time discretization scheme, which will be altered
and discussed in the following.

Source term interpolation

Due to the disparity of scales between CFD and CAA,
the acoustic mesh can be much coarser. The reduction
in the number of unknowns mentioned before lead to a
strong reduction in computational time from weeks to
days as well as a reduction in storage use from terabyte
to several gigabyte. Nevertheless, the transfer of data
from the CFD mesh to the CAA mesh is quite challeng-
ing. Hüppe [5] showed the importance of an cut-volume-
cell approach. Figure 5 shows the interpolated source
term of two different interpolation algorithms. The left
one is a standard conservative interpolation of nodal re-
sults on the acoustic mesh. The right one is the result of
the cut-volume-cell interpolation, where the meshes are
first intersected and then interpolated. Although both

Figure 5: Acoustic source terms on the acoustic mesh with
a mesh size dependent interpolation algorithm (left) and a
mesh size independent algorithm (right)

interpolation algorithms are conservative, the standard
interpolation is dependent on mesh size and especially at
stages of mesh refinement unphysical source terms occur.
The cut-volume-cell interpolation is mesh size indepen-
dent and the source terms occur just at the blades, where
they are expected. The acoustic results computed with
such unphysical source terms lead to large errors. The
standard interpolation should be avoided or - if no mesh
independent interpolation algorithm is available - only
used for two meshes with a constant cell size ratio.

DAGA 2017 Kiel

933



Source term blending

Another challenge in the simulation of acoustics is the
boundary conditions in the CFD and CAA but also in
the computation of the source terms. The boundary con-
ditions in the CFD are often just pressure or velocity
conditions and in CAA either sound hard walls or fully
absorbing boundaries (like the PML). In acoustics, the
finite computational domain leads to a truncation of the
acoustic source terms which can alter the ideal acoustic
solution. But sometimes the truncation may be desired
to blend out unphysical source terms that result just from
numerics, for example in regions in the farfield where no
acoustic sources should be, or at interfaces inside the
computational domain.

Another type of blending is blending in time, which oc-
curs for every source term with a start value different
from zero. The finite time of the source terms can be
seen as a function in time with a Heavyside step function
multiplied to it. This jump at the beginning of the signal
may cause unphysical results.

Blending in time

Figure 6 shows two blending functions used for the acous-
tic simulation. The green function corresponds to a step
function (no blending) and the blue one to a smooth
blending function.

Figure 6: Different functions of blendings in time

The acoustic results at the same microphone position are
shown in Fig. 7. The orange curve is the result from the
original simulation, which used the blue bending func-
tion (see Fig. 6). Besides small differences in the high
frequencies, the results are almost the same. This be-
havior is specific for the free radiation setup that exists
in this case. The unphysical disturbances at the begin-
ning of the simulation are radiated in the PML and then
absorbed, so that the unphysical beginning of the signal
can be observed just for a short time. One has to be
careful, if the setup is not dominated by free radiation.
When many reflections occur, as in ducts or pipes, the
reflected acoustic signal from the beginning can corrupt
the acoustic result even after a long time.

Blending in space

The blending in space is more challenging. A smooth
blending function has to be chosen to suppress unphys-
ical source terms in the inlet region where the flow is
mostly uniform and no sound sources should occur. The

Figure 7: Microphone result for different blendings in time

blending function used in the original simulation is shown
in Fig. 8 in blue. The vertical lines show the interfaces
between the rotating and the stationary domains. An
alternative, more aggressive, approach would be to even
blend out the interfaces, where often numerical errors oc-
cur. The alternative blending function is shown in green
(see Fig. 8).

Figure 8: Different functions of blendings in space

The result of the more aggressive blending compared to
the original simulation with the slower transition in the
blending is shown in Fig. 9. The more aggressive blend-

Figure 9: Microphone result for different blendings in x-
direction

ing (shown in magenta) is very close to the rotor and re-
duces the low frequencies including the blade passing fre-
quency, but exaggerates the broad band noise over 1 kHz.
So to choose the blending function is a tradeoff between
the suppression of unphysical source terms and the influ-
ence on the physical source terms.
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Treatment of unresolved frequencies

The time step size limits the frequency resolution, so not
resolved frequencies should be filtered to avoid aliasing.
This can be done by a filtering of the source terms, or
by the usage of a time stepping scheme like the Hilbert-
Hughes-Taylor method [3]. This so called α-method is a
Newmark method, which is unconditionally stable and of
second order accuracy for

α ∈ [−1/3, 0] (6)

and the original Newmark parameters of

γ = (1− 2α)/2 , (7)

β = (1− α)2/4 . (8)

Lower values of α increase the dissipation for not resolved
frequencies.

In Fig. 10, the original simulation with α = −0.20 is
compared to a simulation with a value of α = −0.05 in
dark green and one with α = 0.00 in bright green. It

Figure 10: Microphone result for different time step α values

can be seen that in the low frequencies more or less no
differences occur. At a frequency of 5 kHz = 1

10·∆t (in
other words every wave is at least resolved with ten time
steps per period) the acoustic result gets filtered. With
smaller values of α the high frequencies are more and
more damped. For small enough α values this method
provides a sufficient filtering, where a separate source
term filtering would mean an additional effort for the
actual filtering.

Conclusion

The CFD is a very costly step in hybrid aeroacoustic
methods. It needs a very fine grid to resolve turbulent
structures and therefore leads to a high computational
effort and large amount of data that has to be stored on
disc. It is very beneficial to use the disparity of scales
between the CFD and CAA and interpolate the acous-
tic source terms on a separate acoustic mesh. The in-
terpolation should be done with a cut-volume-cell ap-
proach to prevent errors due to dependency of mesh size.
The source term blending in time is not important if the
setup is dominated by free radiation, but the blending in
space has to be chosen carefully. A blending too close
to physical sources can pollute the physical result, where

a blending too far can bring too much numerical noise
in the result. The not resolved acoustic waves can easily
be filtered using a Hilber-Hughes-Tailor method without
doing a separate source term filtering.
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Introduction

The rotor-stator-interaction noise in the fan stage of an
engine is a major contributor to the overall noise level
of an aircraft, particularly during approach. It is mainly
produced by the interaction of the rotor wakes with the
downstream stator rows, namely the fan outlet guide
vanes (OGV) and the core inlet guide vanes. Due to its
significance, its prediction using high-fidelity computa-
tional methods is of interest for the scientific community
as well as for engine manufacturers.

However, large tonal fan noise computations - encom-
passing not only the noise generation mechanism within
the fan stage but also the tonal noise propagation within
the entire bypass duct as well as its radiation into the
free field - can be demanding. The key to successfully
performing such a simulation is to find a suitable com-
promise between accuracy and cost. An important aspect
contributing to this compromise is the mesh generation.
Too conservative assumptions will result in exceedingly
fine meshes. Too coarse meshes lead to inaccurate simu-
lations due to high numerical dissipation and dispersion.

In this paper, the tonal fan noise of a real aircraft engine,
i.e. the V2527, is investigated using a best practice mesh
generation procedure for setting up the simulation. The
aim is to assess the standard technique and to precisely
quantify numerical losses in the bypass duct and in the
far field computational domains. For this assessment, the
authors will rely largely on sound power levels (PWL)
determined by a mode matching technique, which de-
composes pressure fields into acoustic eigenmodes, in the
duct domain and by a Ffowcs Williams-Hawkings (FWH)
integral method in the far field domain.

Numerical Setup

The tonal fan noise of the V2527 aircraft engine at ap-
proach was simulated using the DLR in-house CFD solver
TRACE [1]. The Menter SST k − ω turbulence model
[8] was used and the spatial discretization was done via
a MUSCL (Monotonic Upstream Scheme for Conserva-
tion Laws) method [7] of second order accuracy based
on Fromm’s scheme. Furthermore, the Harmonic Bal-
ance (HB) technique [3] in combination with the phase-
shift boundary condition was applied. The non-linear
HB technique solves the unsteady Reynolds Averaged
Navier-Stokes (uRANS) equations in the frequency do-
main instead of the time domain, which is computation-
ally faster as shown by Frey et al. [4] and Holewa et al.
[5]. The phase-shift boundary condition allows for the

reduction of the computational domain to single-passage
rotor, OGV, and engine support stator blocks. Also, thin
slices with only two cells in the circumferential direction
were needed for the far field blocks. The geometry was
simplified to facilitate such a reduced, rotationally sym-
metric domain; bifurcations in the bypass duct and the
drooped-nose inlet were thus neglected. The core flow
was also not included in the simulation.

Mesh Generation Procedure

For a finite-volume method as used by TRACE, exact
solutions to the integral governing equations are approx-
imated by algebraic expressions over finite volumes (or
cells). To calculate flow variables, some terms of the
governing equations are expressed as face fluxes and a
conservation of these fluxes is enforced across the cell
boundaries. Flow variables averaged over the cell vol-
ume are typically stored in the cell centroid. The size
of a cell, therefore, determines how closely the averaged
flow variables at the cell centers match their exact values,
particularly in flows changing rapidly in space. The dis-
persion and dissipation effects of a numerical simulation
are therefore directly related to the mesh resolution. In
this paper, the focus will be on dissipation effects.

The current technique for the generation of structured
meshes for turbomachinery applications is loosely based
on the findings of Schnell [9]. He conducted detailed in-
vestigations into dissipation and dispersion effects for a
two-dimensional test case. He determined that a mesh
resolution of 20 to 25 points per wavelength (PPW) re-
sulted in a dissipation rate of 0.5 dB per wavelength per-
pendicular to the wavefront. However, real fan stage sim-
ulations are of a far greater complexity. As opposed to
the test case, the Mach number as well as the mesh reso-
lution are far from being constant. An established prac-
tice is to aim for at least 40 PPW in all directions. In
addition, using a dissipation measure based on a wave-
length perpendicular to the wavefront is not practical
for a three-dimensional computation, since the wavefront
changes depending on the acoustic mode and its position
within the duct.

In order to design a suitable mesh for the investigation
of tonal fan noise, relevant cut-on modes have to be de-
termined. To find relevant modes that characterize the
rotor-stator interaction, the Tyler-Sofrin rule [10] was
used: m = hB + kV . Here, m denotes the azimuthal
mode order and k represents an integer value. The har-
monic of the blade passing frequency, which can be de-
termined by multiplying the rotational speed of the rotor
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Ω with number of rotor fan blades B (BPF = Ω ·B), is
described by h. The number of rotor fan blades B is
22 and the number of stator fan blades V is 60 for this
configuration. In a next step, it is tested whether rel-
evant azimuthal modes are cut-on in the duct. It was
determined that all modes are cut-off at the BPF. The
azimuthal mode order m = −16 is cut-on at the second
harmonic of the BPF (h = 2) and the azimuthal mode
order m = 6 is cut-on at the third harmonic of the BPF
(h = 3). A positive azimuthal mode order signifies that
the mode rotates in the same direction as the rotor and
vice versa. For this configuration, the aim of the mesh
design was to resolve the 2nd harmonic of the BPF with
40 PPW.

The best practice procedure for generating a mesh that
fulfills the above-mentioned constraints works as follows:
The wavelength in the axial direction is determined at a
position up- and downstream of the fan stage respectively
in order to find the maximum cell size in axial direction.
The mesh resolution in azimuthal direction is - in this
case - set based on aerodynamic considerations, i.e. re-
solving boundary layers and viscous wakes, rather than
acoustical ones since the cut-on, azimuthal modes orders
are rather small. In the radial direction, modes tend to
be most energetic close to the tip radius, so a clustering
of the radial grid points near the tip radius is desirable.
The radial grid resolution was chosen to be comparable
to similar simulations and to avoid high cell aspect ratios,
i.e. cells should have similar side lengths in all directions.
As a result, 193 radial grid points were used in the inlet
section to resolve 4 and up to 14 radial mode orders at
the 2nd and 3rd harmonics of the BPF respectively. 129
radial grid points were used in the bypass duct section to
resolve up to 7 radial mode orders at the 3rd harmonic of
the BPF. The cells in the far field were designed to have
the same size as the cells within the duct in acoustically
resolved regions. In regions near the boundaries of the
far field, a cell stretching was introduced to suppress re-
flections due to boundary conditions. The resulting best
practice mesh contains about 32.5 million grid points.
This meshing approach is standardly utilized. Just re-
cently, Holewa et al. [6] were able to demonstrate that
numerical results for such a mesh design correspond well
with experimental data.

Figure 1: Points per simplified free field wavelength shown
for the 2nd harmonic of BPF. PPW was determined for the
maximum cell side length at each grid point.

When looking at the resulting mesh in retrospect, it can
be seen that the most stringent criterion in terms of cell

size stems from the mesh resolution in the far field (see
Fig. 1), not from the mesh resolution in the duct. The
maximum cell side lengths were determined based on a
free field wavelength, which neglects any flow in the far
field: λ ≈ c

f , ∀M ≈ 0. For approach conditions, where
the Mach numbers in the free field are small, this simplifi-
cation is permissible. Since this criterion is more rigorous
than any based on acoustic wavelengths in the duct, it
would have been a sensible alternative approach to deter-
mine a cell size based on far field conditions and keep the
cell size constant inside the duct. It would have been a
conservative approach based on simplified free field wave-
length instead of an approach that requires different con-
siderations for all spatial directions within the duct. This
method, however, could only be applied to aircraft en-
gines operating at low rotational speeds and in low free
field Mach numbers as is the case during the approach
phase.

Duct Analysis

In this section, the sound power within the bypass duct
will be analyzed to assess the performance and reliability
of the grid. The duct can be subdivided into three dis-
tinct sections that will be considered in this investigation:
upstream of the fan stage (inlet), downstream of the fan
stage (bypass and exhaust), and between fan rotor and
stator (interstage). The method used for describing the
acoustics inside the duct is an extended triple plane pres-
sure mode matching method as described by Wohlbrandt
et al. [11]. This method can distinguish between sound,
even discerning between up- and downstream direction
of propagation, and convective unsteady pressure fluc-
tuations. However, the method does rely on a few sim-
plifying assumptions: The convective model assumes a
uniform mean flow and it neglects any dissipation of the
pressure perturbations. In addition, the acoustic model
does not consider radial flow but has been extended to
solid body swirl.

Figure 2 shows the sound power levels of all acoustic
modes at the 2nd and 3rd harmonics of the BPF at differ-
ent axial positions inside the duct. The dominant sound
power levels, that correspond to the main direction of
sound propagation, are shown by solid lines. The dotted
lines show reflections at the edges of the duct outlet.

Particularly in the domains up- and downstream of the
fan stage, the sound power levels of reflections are signif-
icantly smaller than prevalent sound power levels, which
is to be expected for modes that are well cut-on. The dif-
ferences are in a range of 10 dB to 35 dB. Furthermore,
the main sound power levels decrease nearly linearly with
an increasing distance from the fan stage. The dissipa-
tion rates in Tab. 1 are given in terms of the decrease in
sound power level per stator radius. The dissipation rates
up- and downstream of the fan stage are nearly equal for
the 2nd harmonic of the BPF. The dissipation rates for
the 3rd harmonic of the BPF differ in the up- and down-
stream domain. They are also higher than for the 1st
harmonic. These effects may be attributed to the fact
that smaller axial cell sizes are required in the upstream
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direction than in the downstream direction, which results
in a larger dissipation. The reflections do not show a lin-
ear trend. Instead, they are somewhat peaky. This can
be explained by the fact that these reflections are much
smaller than the dominant sound power levels and their
determination may not be as exact.

Figure 2: Sound power levels shown for the entire duct (top)
and for the interstage section only (bottom). Bold lines: dom-
inant direction of propagation. Dashed lines: reflections. Line
symbols (+ or -) indicate the axial propagation direction.

Table 1: Dissipation rates inside the duct up- and down-
stream of the fan stage. Dissipation rates given as decrease
in sound power level per stator radius.

Direction Harmonic of
BPF h

Dissipation
Rate [dB/R]

upstream 2 0.7
upstream 3 1.9

downstream 2 0.8
downstream 3 1.2

The dominant direction in the interstage area is the up-
stream direction. The corresponding sound power levels
are nearly constant. Small differences may be caused by
the more complex flow in the interstage, which makes the
sound power levels more difficult to predict with the used
pressure mode matching technique. While the sound is
stronger in the upstream direction in the interstage area,
the sound power levels are much lower upstream than

downstream of the fan stage. The interstage sound power
levels decrease significantly as they pass through the ro-
tor. The decrease in sound power for the 2nd harmonic of
the BPF is greater than for the 3rd harmonic of the BPF
by more than 10 dB. Two factors can contribute to such
a shielding effect: Firstly, the swirl in the flow increases
the tendency of an acoustic mode to become cut-off if the
swirl Mach number and the circumferential mode face in
the same direction as is the case for azimuthal mode order
6 at the 3rd harmonic of the BPF. Secondly, azimuthal
modes that have the same rotational direction as the ro-
tor are transmitted more effectively. This would explain
why the shielding of mode -16 at the 2nd harmonic of the
BPF is higher as for mode 6 at the 3rd harmonic of the
BPF. The sound power levels seem to indicate that the
latter effect is stronger.

Free Field Analysis

To analyze the quality of the mesh in the far field, the
sound power was determined using the FWH integral
method. The observer positions were placed in a semi-
circle of radius 100 m around the sound source. While
the observer positions remained the same, different inte-
gration surfaces were defined up- and downstream of the
engine. In theory, the sound power levels should remain
constant regardless of the location of the integration sur-
faces provided the mean flow is uniform and the surface
is closed and completely surrounds the source. In prac-
tice, numerical dissipation due to the nature of the grid
applies too.

The used integration surfaces along with their respective
sound power levels are shown in Fig. 3. Whereas all
contours show fluctuating pressure levels, note that the
scaling varies.

Figure 3: Far field integration surfaces along with their cor-
responding PWL’s (relative to the respective duct PWL’s) up-
and downstream of the engine for 2nd (top) and 3rd (bottom)
harmonics of the BPF. Contours show fluctuating pressure
levels.
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In the far field upstream of the engine, only integration
surfaces fully enclosing the inlet were used. The differ-
ences in power between the closest duct position and the
integration surfaces is of an expected magnitude given
the previously determined dissipation rates within the
duct. The sound power obtained at the different inte-
gration surfaces show almost no dissipation at the 2nd
harmonic of the BPF but some dissipation at the 3rd
harmonic of the BPF. This is to be expected since the
mesh does not fully resolve the 3rd harmonic.

Downstream of the engine, three closed integration sur-
faces and an open integration surface were defined.
Again, the difference in sound power between the surfaces
and the closest position within the duct is to be expected
due to the previously determined numerical dissipation
and is of a similar magnitude as upstream of the engine.
Interestingly, the difference in sound power is nearly the
same for the closed and open integration surfaces indicat-
ing that the open integration surfaces managed to enclose
most of the radiated sound. There is, however, not a clear
dissipation trend downstream of the engine. Two other
factors make the prediction of sound power more difficult
downstream compared to upstream of the engine: Firstly,
the FWH integral method assumes a uniform flow and so
does the pressure mode matching technique used inside
the duct. This assumption does especially not hold true
in the presence of shear layers. In Fig. 4, the axial ve-
locity is shown to illustrate the non-uniform flow inside
the rear portion of the duct and at the position of the
integration surfaces. Secondly, acoustic energy can be
converted into vortical energy in the shear layer as has
been shown by Berchert [2].

Figure 4: Axial velocity downstream of fan stage.

Conclusion

In this paper, it was demonstrated that a full-scale air-
craft engine like the V2527 can be computed efficiently by
using the HB method while also yielding reasonable re-
sults. The HB simulation ran for approximately 10 days
on 120 cores and the obtained results will henceforth be
compared to experimental data. The specific aim of this
paper was to look critically at the current best practice
meshing to assess and possibly improve it in the future.

Using sound power levels in the duct and in the far field

allowed for an assessment of the grid quality in terms
of numerical dissipation. In the duct, the sound power
decreases linearly relative to the distance from the fan
stage. The dissipation rates were calculated in terms
of a decrease in sound power per stator radius in axial
direction instead of per wavelength perpendicular to the
wavefront. The used measure is more practical for the
simulation of tonal fan noise due to the complex geometry
of real aeroengines and the multitude of acoustic modes
that need to be considered for such a configuration. The
thusly determined dissipation rates have the potential to
be used for the correction of numerical data in order to
allow for a better comparison with experimental data.
They can also be used as a reference for the mesh design
of future simulations.
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Einleitung

Bei der Entwicklung moderner Ventilatoren stellt die
Strömungssimulation mittlerweile einen festen Bestand-
teil der Prozesskette dar. Neben der Verbesserung ae-
rodynamischer Eigenschaften spielt auch die Optimie-
rung hinsichtlich geringer Geräuschemission verstärkt ei-
ne Rolle. Für einen geräuschoptimierten Entwurf sind ef-
fiziente Auslegungs- und Entwurfsverfahren zur nume-
rischen Simulation der Schallabstrahlung von Ventilato-
ren notwendig. Ein hybrides Computational Aeroacou-
stics (CAA) Verfahren wird am DLR untersucht, das auf
dem CAA-Löser DISCO++ [6] und stochastischen Wir-
belschallquellen basiert.

Bei der Entstehung von Schall an einem Ventilator sind
ins Besondere dreidimensionale Effekte von Bedeutung.
Ein Beispiel hierfür stellt der Kopfspalt zwischen Ventila-
torschaufeln und Gehäuse dar. Eine effiziente Möglichkeit
zur Vernetzung solch komplexer, dreidimensionaler Geo-
metrien bieten unstrukturierte Rechennetze bestehend
aus Tetraederelementen. Auf dem Rechennetz werden li-
nearen akustischen Störungsgleichungen (APE) [2] mit-
tels des Discontinuous Galerkin (DG) Verfahrens gelöst.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst erfolgt ei-
ne kurze Beschreibung des CAA-Codes DISCO++ so-
wie der stochastischen Quelltermgenerierung. Nachfol-
gend werden Simulationsergebnisse für das Hinterkanten-
geräusch von einer Profilhinterkante vorgestellt. Im An-
schluss werden erste Simulationsergebnisse zur Bestim-
mung des Kopfspalteinflusses an einem zwischen Platten
eingespannten, angeströmten Flügels, basierend auf dem
experimentellen Aufbau von Grillat et. al. [4], präsentiert
und Messergebnissen gegenübergestellt.

Methode

Das eingesetzte Verfahren zur Berechnung von Schall-
entstehung und Ausbreitung beruht auf einem, aus zwei
Schritten bestehenden, hybriden Ansatz. Hierbei wird in
einem ersten Schritt eine stationäre RANS Lösung des
Umströmungsproblems erzeugt, auf deren Basis insta-
tionäre, stochastische Quellen mittels des Quellmodells
FRPM (Fast Random Particle Mesh Method) [3] rekon-
struiert werden. Die RANS liefert hierzu statistische Tur-
bulenzgrößen, wie die spezifische turbulente kinetische
Energie kt und die spezifische turbulente Dissipation ω,
mit deren Hilfe dann instationäre Geschwindigkeitsfluk-

tuationen berechnet werden. Diese dienen als Quellterm
der APE. Die Quellrekonstruktion erfolgt lokal begrenzt
auf einem kartesischen Hilfsgitter. Somit können ein-
zelne Quellbereiche gesondert betrachtet werden, sowie
der Berechnungsaufwand reduziert werden. Im folgenden
Schritt wird die Schallausbreitung durch DISCO++ im
Zeitbereich berechnet.

Der CAA-Code DISCO++ verwendet für die zeitliche
Diskretisierung des APE-Gleichungssystems ein expli-
zites Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung. Die Be-
stimmung der räumlichen Gradienten erfolgt mittels
des Discontinuous Galerkin (DG) Verfahrens, welches
Ähnlichkeiten sowohl mit der Finiten-Elemente-, als auch
mit der Finiten-Volumen-Methode aufweist. Das Rechen-
gebiet zu Beginn der Simulation in nichtüberlappende
Gitterelemente zerlegt. Auf diesen werden sämtliche
Variablen des Gleichungssystems mittels eines Polyno-
mansatzes beschrieben, indem Basispolynome an aus-
gewählten Stützstellen (,,Nodes“) ausgewertet werden.
Im vorliegenden Fall werden die Lagrange-Polynome drit-
ten Grades als Ansatzfunktionen auf Tetraederelemen-
ten verwendet, wobei 20 Stützstellen benötigt werden.
Anders als bei der FEM, sind die Ansatzfunktionen auf
das Element begrenzt, so dass prinzipiell Unstetigkeiten
zwischen den Elementen auftreten können. Elementwei-
se Ansatzfunktionen führen zu einer entkoppelten Mas-
senmatrix, was die Lösung vereinfacht. Die Kopplung er-
folgt daher an den Seitenflächen der Tetraeder durch eine
Flussformulierung, welche mittels rechts- sowie linkssei-
tigen Werte der Polynome gebildet wird.

Ein quadraturfreies DG-Verfahren wird verwendet, wo-
durch keine aufwändige numerische Integration durch-
geführt werden muss. Die Implementierung ist mittels
der Programmiersprache C++ durchgeführt, wobei so-
wohl Prozess- wie auch Threadparallelisierung zum Ein-
satz kommt.

Validierungsfall - Hinterkantenschall

Als ein Validierungsfall für DISCO++ wird die dreidi-
mensionale Schallabstrahlung eines Rechteckflügels mit
NACA0012 Profil simuliert und mit Messdaten vergli-
chen. Die Problemstellung entspricht hierbei den Vor-
gaben des test-case #1 des ,,Second Workshop on
Benchmark Problems for Airframe Noise Computations“
(BANC-II) [5], die Messdaten sind ebenfalls dieser Quelle
entnommen.
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Der ausgewählte Fall bezieht sich auf einen Anstellwin-
kel von α = 0 ◦ und eine Anströmmachzahl von Ma =
0.1664. Die Reynoldszahl, bezogen auf die Sehnenlänge
von lc = 0.4 m beträgt Rec = 1.5 · 106. Die Bestimmung
der Schalldruckpegel-Terzbandspektren erfolgt in einem
Abstand von 2.5 Sehnenlängen senkrecht zur dieser, ober-
halb der Hinterkante.

Die Simulation wurde auf einem Rechengitter mit nTet =
9.2 · 105 Tetraedern durchgeführt. Es wurde Treal =
81 ms Realzeit zu simuliert - bei TCPU = 6500 h
CPU-Stunden Rechenaufwand. Das Ergebnis der Simu-
lation ist in Abb. 1 als ebener Schnitt durch das in-
stantane Feld des fluktuierenden Schalldrucks p′ darge-
stellt. Deutlich zu erkennen ist die konzentrische Aus-
breitung der Schallwellen ausgehend von der Profilhin-
terkante, welche die hauptsächliche Schallquelle darstellt.
Die Quelle weist Dipolcharakter auf, da sich das Druck-
feld auf der Profilober- sowie Profilunterseite gegen-
phasig ausbildet. Charakteristisch für Hinterkantenschall
entsteht somit entlang der Profilsehne ein akustischer
Kurzschluss, sodass in dieser Richtung keine Schallab-
strahlung stattfindet. Des Weiteren ist der Einfluss der
Strömungskonvektion anhand der Stauchung der Schall-
wellen stromauf, sowie der Streckung jener stromab zu
erkennen.

Abbildung 1: Ebener Schnitt durch das instantane Schall-
druckfeld der NACA0012 Hinterkantensimulation.

In Abb. 2 ist die spektrale Auswertung zweier
Hinterkantenschall-Simulationen als Terzbandspektrum
des Schalldruckpegels SPL dargestellt. Es werden zwei
Simulationen mit unterschiedlichen Einstellungsparame-
ter für die stochastische Quellrekonstruktion, ,,Filtered
Field“ und ,,Stochastic Field“, mit dem gemessenen
Spektrum verglichen. Für ,,Filtered Field“ ist ab der
Auflösungsgrenze von fmax ≈ 5 kHz ein Pegelanstieg
im hochfrequenten Bereich festzustellen, wobei es sich
um nicht-physikalischen Störschall handelt. Wie die Er-
gebnisse jedoch belegen, ermöglicht ,,Filtered Field“ ei-
ne Vorhersage der Absolutpegel, welche über einen wei-

Abbildung 2: Terzbandspektren des Schalldruckpegels SPL
in dB, dargestellt für zwei DISCO++ Simulationen der
NACA0012 Hinterkantenschallabstrahlung - Vergleich mit
Windkanal-Messdaten.

ten Frequenzbereich innerhalb der Messgenauigkeit von
∆meas = ±3 dB liegt. Das Auftreten von Störschall kann
mittels der Option ,,Stochastic Field“ eliminiert werden,
in diesem Fall wird der Absolutpegel jedoch nicht exakt
vorhergesagt, die Spektren entsprechender Simulationen
müssen um einen dB-Offset korrigiert werden. Folgende
Simulationen sind mit ,,Stochastic Field“ durchgeführt
worden, eine entsprechende Korrektur der Schalldruck-
pegel in den Auswertungen wurde durchgeführt. Für De-
tails der Quellformulierung sei auf [1] verwiesen.

Simulationsfall - ,,Lyon“-Experiment

Zur Untersuchung des Einflusses eines Kopfspaltes zwi-
schen Ventilatorschaufel und Gehäuse wurde im Windka-
nal der Ecole Central de Lyon ein experimenteller Auf-
bau entwickelt, welcher in [4] beschrieben ist. Es han-
delt sich dabei um zwei ebene Platten in einem Abstand
von H = 200 mm, zwischen denen ein Rechteckflügel
(NACA5510 Profil, Sehnenlänge lc = 200 mm, Spann-
weite s = 200 mm) angebracht ist. Der Kopfspalt wird
erzeugt, indem der Flügel von der unteren Platte abgeho-
ben wird. Der Plattenabstand bleibt dabei konstant. Im
Zuge des Experimentes wird die Anströmgeschwindigkeit
U0, der Anstellwinkel α, sowie der Kopfspalt h vari-
iert. Spektren des Schalldruckpegels SPL sind in ei-
nem Abstand von Rmic = 1.7 m kreisförmig um die
Flügelvorderkante vermessen.

Im Folgenden werden DISCO++ Nachrechnungen für
zwei Experimentkonfigurationen präsentiert, wobei die
Kopfspaltgrößen, h = 0 mm sowie h = 10 mm aus-
gewählt wurden. Die Anströmgeschwindigkeit beträgt
U0 = 70 m

s , der geometrische Anstellwinkel α = 15 ◦- bei
einer Reynoldszahl von Rec = 9.6 · 105. Die ausgewer-
teten Mikrofonspositionen sind jeweils druckseitig sowie
saugseitig senkrecht zur Profilsehne angeordnet. Der Ab-
stand im Simulationsaufbau entspricht dem Radius des
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Abbildung 3: Zwei ebene Schnitte durch das instantane
Druckfeld für den Fall der Kopfspalt-Schallquelle.

Messmikrofonkreises, Rsim-mic = 1.7 m. Die Rechengitter
beider Konfigurationen enthalten ca. nTet = 1.2 · 106 Te-
traeder. Es wurde Treal = 95 ms Realzeit simuliert - bei
TCPU = 104 CPU-Stunden Rechenaufwand.

Im Falle des Kopfspaltabstandes von h = 10 mm
bildet sich im Spaltbereich stromab ein Wirbel aus,
welcher mit der Flügelgeometrie interagiert. Zusätzlich
ist an dieser Stelle die spezifische turbulente kineti-
sche Energie kt besonders hoch, weswegen für diese
Konfiguration die Wirbel-Geometrie-Interaktion als do-
minante Schallquelle angenommen wird. Das FRPM-
Quellrekonstruktionsgebiet ist entsprechend in diesem
Bereich angeordnet.

Abb. 3 zeigt das Schalldruckfeld in zwei ebenen Schnit-
ten durch das kugelförmige DISCO++-Simulationsgebiet
(Ausdehnung von Rmax = 2 m um Mittelpunkt
Flügelvorderkante). Konzentrische Schallwellen breiten
sich in alle Richtungen gleichermaßen aus dem Raum
zwischen den Platten aus, wobei Beugungseffekte an den
Plattenrändern zu beobachten sind. Das Schallfeld weist
einen hochfrequenten Charakter auf.

Für den Fall ohne Kopfspalt, h = 0 mm, wird die Pro-
filhinterkante als dominante Schallquelle angenommen.
Das rechteckige Quellrekonstruktionsgebiet wird daher
über den gesamten, vertikalen Plattenabstand entlang
der Hinterkante angeordnet. Das simulierte Schalldruck-
feld ist in Abb. 4 abgebildet. Eine deutliche Ähnlichkeit
zum NACA0012 Hinterkantenfall (Abb. 1) ist festzustel-
len. Der Dipolcharakter der Schallquelle ist erkennbar -
die Richtung, in welcher keine Schallabstrahlung stattfin-
det, entspricht der Richtung der angestellten Profilseh-
ne. Die Struktur des Schallwellen sind größer als bei der
Kopfspalt-Konfiguration, der maximale Schalldruckpegel
hingegen geringer.

Die Auswertung des saugseitigen Mikrofons, sowie der
Vergleich mit der entsprechenden Messposition, sind in

Abbildung 4: Zwei ebene Schnitte durch das instantane
Druckfeld für den Fall der Hinterkanten-Schallquelle.

Abb. 5 aufgeführt. Gezeigt sind die Schmalbandspek-
tren des Schalldruckpegels für beide Kopfspaltkonfigu-
rationen. Erkenntnisse aus der Betrachtung der instan-
tanen Schalldruckfelder bestätigen sich; Während die
Kopfspaltquelle im Hochfrequenten ihr Pegelmaximum
erreicht, liegt dasjenige im Falle der Hinterkante bei we-
sentlich niedrigeren Frequenzen. Im Vergleich mit den Si-
mulationsergebnissen ist ein deutlicher Pegelunterschied
zwischen Kopfspaltschallquelle und Hinterkantenschall
erkennbar. Hierbei ist für beide Spektren eine Anpas-
sung der Schalldruckpegel gewählt worden, sodass die
Kopfspaltsimulation im hochfrequenten Bereich mit der
Messung zur Deckung kommt. Die gemessenen Spektren
hingegen zeigen nur eine sehr geringe Differenz zwischen
beiden Konfigurationen.

Ein Deutungsversuch der Diskrepanz zwischen Simula-
tion und Messung wird in Abb. 6 dargeboten. Entge-
gen der Vermutung, dass bei geschlossenem Kopfspalt
die Hinterkante als dominante Schallquelle agiert, wird
die Präsenz einer weiteren Schallquelle im Experiment
angenommen (,,Background“). In Relation zu dieser ist
der Einfluss der Hinterkante irrelevant, das Hinterkanten-
geräusch wird vollständig überdeckt. Für die hypotheti-
sche Schallquelle wird ein Spektrum, ausgehend vom ab-
fallenden Charakter der gemessenen Verläufe, angenom-
men und anschließend mit dem simulierten Spektrum der
Kopfspaltsimulation energetisch addiert.

Das hypothetische Summenspektrum ist in Abb. 7
in Relation zur Messung gezeigt, wobei eine gute
Übereinstimmung der Verläufe über weite Frequenzbe-
reiche erkennbar ist. Im tieffrequenten Bereich, f <
4 kHz, ist die ,,Background“-Schallquelle dominant und
überdeckt somit das Hinterkantengeräusch. Der Einfluss
des Kopfspaltes macht sich einzig durch die Hochfre-
quente Erhöhung deutlich, welche ab einer Frequenz von
f ≈ 4 kHz festzustellen ist.

DAGA 2017 Kiel

942



Abbildung 5: Schalldruckspektren für die Hinterkanten- so-
wie Kopfspaltkonfiguration im Vergleich mit Messergebnissen.

Abbildung 6: Modelliertes Spektrum einer hypotheti-
schen Schallquelle, Verlauf entsprechend dem Pegelabfall der
Messdaten.

Zusammenfassung

Im Verlauf der Arbeit wurde der CAA-Löser DISCO++
sowie die Methode der stochastischen Quellgenerierung
FPRM vorgestellt. Die Simulationsergebnisse von Hin-
terkantengeräusch an einem NACA0012 Flügel wur-
den in Relation zu Messergebnissen gezeigt - eine gute
Übereinstimmung im aufgelösten Bereich wurde erreicht.
Abhängig von Einstellungen der Quellgenerierung konn-
ten auch Absolutpegel korrekt vorhergesagt werden. Ab-
schließend wurden Ergebnissen der Nachrechnung eines
Windkanalexperimentes zur Ermittlung von Kopfspalt-
einfluss bei Ventilatoren präsentiert. Ein Deutungsver-
such bezüglich der Diskrepanz zwischen Messergebnissen
und Simulationsdaten wurde vorgeschlagen. Die Annah-
me einer weiteren Schallquelle im Experiment, welche
ein hohes Hintergrundschallspektrum erzeugt, lässt die
Beobachtung des Kopfspalteinflusses einzig im hochfre-
quenten Bereich zu.

Abbildung 7: Addiertes Spektrum der hypothetischen
Schallquelle mit Spektrum der Kopfspaltkonfiguration in Re-
lation zu Messung.
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Einleitung

In den letzten Jahren werden verstärkt Optimierungs-
verfahren in der Entwicklung von effizienten und leisen
Turbomaschinen eingesetzt. Diese Verfahren ermöglichen
einen automatischen rechnergestützten Entwurfsprozess
der Laufradschaufel, der basierend auf einer Mehrpara-
meteroptimierung sowohl zur einer Wirkungsgradverbes-
serung aber auch zu einer Geräuschreduktion des Lüfters
führen kann.

Hierbei gibt es eine Vielzahl von Lösungsansätzen, um
das Optimum in der Auslegung der Laufschaufelgeo-
metrie in Abhängigkeit von den Betriebsparametern
zu finden. Verwendet werden u.a die Response-Surface-
Methode [1], der Nelder-Mead-Algorithmus [2], der Ein-
satz von Meta-Modellen [3] aber auch Adjungiertenver-
fahren [4].

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeiten ist die Ent-
wicklung eines Nelder-Mead-Algorithmus zur Optimie-
rung eines KFZ-Niederdruckventilators im Motorsystem.
Dabei werden in der Simulation die Randbedingungen
des Kühler-Lüfter-Motor Moduls in der Optimierung
berücksichtigt.

Optimierungsverfahren

In bisherigen Untersuchungen zur Akustik von Kühler-
Lüfter-Modulen wurde ein Programmpaket erarbeitet,
das ermöglicht, in einem hybriden Verfahren mit Hilfe
der Perturbed Convective Wave Equation die Schallab-
strahlung zu analysieren. Die Ergebnisse sind in [5] do-
kumentiert. Die Abbildung 1 zeigt exemplarisch die Ver-
teilung des akustischen Potentials im Strömungsfeld des
Lüfters. Ziel im folgenden Schritt war es, basierend auf
diesen Untersuchungen, die bestehende Lüftergeometrie
hinsichtlich der hydrodynamischen Kennwerte, aber auch
in der Schallabstrahlung zu verbessern.

Im Optimierungsalgorithmus wurde das gesamte
Lüftermodul abgebildet. Die Randbedingungen des
Kühlers (K) und des Motorblockes (PP) wurde durch
ein poröses Medium sowie eine Prallplatte abgebildet.
Zwischen den beiden Randelementen befindet sich das
Lüfterlaufrad (KL) (siehe Abb. 2).

Für die Optimierung wurde der Nelder-Mead-
Algorithmus (NMA) in einem MATLAB Code an-
gewandt, da sich die Implementierung in verschiedenen
Programmiersprachen als besonders einfach und kom-
pakt erweist. Ein weiterer Grund war die Tatsache,
dass mit Hilfe des NMA keine Funktionsvorschrift
benötigt wird, sondern diskrete Werte betrachtet wer-

Abbildung 1: Schallausbreitung des akustischen Potentials
um das Lüftermodul zum Zeitschritt t

Abbildung 2: Aufbau des Lüftermoduls

den, wie es bei den Eingangs- und Zielparametern der
Lüfteroptimierung gegeben ist.

Der NMA stellt ein Simplex-Verfahren dar. Als Simplex
wird allgemein ein (n+1)-Eck in einem n-dimensionalen
Parameterraum bezeichnet. Um die Vorgehensweise
des Optimierungsalgorithmus zu veranschaulichen, wird
zunächst das Simplex-Verfahren im zweidimensionalen
Raum betrachtet. Hierbei entspricht der Simplex einem
Dreieck im Raum mit jeweils linear unabhängigen Eck-
punkten. Die Funktionswerte an den drei Punkten, wel-
che Werte der Zielfunktion der Optimierung darstellen,
werden jeweils verglichen und sortiert, wobei der Punkt
mit dem schlechtesten Funktionswert ersetzt und ein neu-
es Dreieck gebildet wird. Dadurch entstehen fortlaufend
neue Dreiecke, welche sich dem gesuchten Funktionsop-
timum annähern. Die Abb. 3 veranschaulicht die Vor-
schriften des Algorithmus, welche die Konstruktion der
Simplexe definiert.

Durch diese Vorschriften passt sich der Simplex die Werte
der Zielfunktion an und zieht sich am Optimum zusam-
men, sodass die Funktionswerte der Eckpunkte immer
mehr zusammenfallen. Aus diesem Grund bietet es sich
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Abbildung 3: Nelder-Mead-Algorithmus

an, als Abbruchkriterium die Standardabweichung dieser
Werte zu wählen oder eine gewisse Anzahl an Iterationen
zu betrachten. Auch wenn dieser Algorithmus robuste
Konvergenzeigenschaften aufweist, hängt die Geschwin-
digkeit dieser Methode von zwei Faktoren ab. Zum Einen
von der Beschaffenheit der Funktion und zum Anderen
vom Startsimplex. Weist das Problem am Optimum eine
flache Topologie auf, so werden zusätzliche Iterationen
bis zum Erreichen des Konvergenzkriteriums benötigt.
Besitzt die Funktion mehrere Maxima oder Minima, so
ist die Wahl des Startsimplexes von großer Bedeutung, da
die Nelder-Mead Methode im Allgemeinen nur zu einem
lokalen Optima konvergiert.

Um Laufradschaufeln anforderungsgerecht auszulegen
werden diese in Teilfluträder aufgeteilt. Somit können
die Profilschnitte in den selektierten Querschnitten je
nach Zu- und Abströmbedingung sowie übertragener Lei-
stung gezielt ausgelegt werden. Zur Optimierung wur-
de das Laufrad hier in fünf Teilfluträder unterteilt. An
diesen fünf Profilschnitten wurden die Parameter be-
stimmt, welche zur Definition der Schaufelgeometrie not-
wendig waren. Dies war neben der Sehnenlänge des Pro-
fils, der Staffelungswinkel, sowie Pfeilung und V-Stellung.
Die V-Stellung eines Tragflügels bezeichnet die Neigung
der Schaufel, wohingegen die Pfeilung die Position der
Krümmungslinie angibt, auf welchem die einzelnen Pro-
filschnitte aufgewickelt wurden. Ist eine Neigung dieser
in Drehrichtung des Laufrades vorhanden, so wird dieses
als vorwärtsgepfeilt bezeichnet, wohingegen eine Neigung
gegen die Drehrichtung zu einer Rückwärtspfeilung führt.
Liegen Pfeilung und V-Stellung vor, wird dies als Siche-
lung bezeichnet, wie in Abb. 4 skizziert.

Die Abb. 5 verdeutlicht den gesamten Optimierungs-
zyklus. Das Optimierungsprogramm besteht im wesent-
lichen aus vier gekoppelten Programmteilen. Zunächst
erfolgte die CAD-Modellierung des Start-Designs des
Laufrades im Auslegungsprogramm. Anschließend wur-
de die automatische Generierung strukturierter Gitter
mittels ANSYS-Turbogrid durchgeführt, welches den Be-
reich um das Lüfterblatt vernetzt. Der nächste Schritt
bestand darin, das erhaltene Gittersegment in Ansys-
CFX zu importieren und die Randbedingungen der Si-
mulation zu definieren. In ANSYS-CFX ist dabei das

Abbildung 4: Geometrie des Schaufelblattes a) ohne Pfei-
lung und V-Stellung b) konstante Pfeilung 30 Grad c) variable
Pfeilung und V-Stellung

Rechennetz des Gesamtsystems bereits hinterlegt, sowie
die Randbedingungen definiert. Das importierte Gitter-
segment ersetzte hierbei nur den rotierenden Bereich des
Lüfterblatts, welches von Turbogrid erstellt wurde. Das
Strömungsfeld wird mittels RANS unter Verwendung
des SST-Turbulenzmodells berechnet. Sobald die für ei-
ne Iterationsschleife nötigen Simulationen abgeschlossen
sind, werden die Zielgrößen ausgewertet. Diese bilden
Eingangsgrößen zur Optimierung der Laufradgeometrie
durch den Optimierungsalgorithmus. Dieser Zyklus wird
iterativ, bis zu einem anfänglich definierten Abbruchkri-
terium wiederholt.

Abbildung 5: Algorithmus des Optimierungsverfahrens

Als Zielgröße für die Optimierung wurde der Volumen-
strom des Lüfterlaufrades gewählt.

Optimierte Laufradgeometrie

Der Verlauf der Zielgröße über die getätigten Iterations-
schritte kann in Abb. 6 betrachtet werden. Es ist zu
erkennen, dass zu Beginn ein steiler Anstieg des Volu-
menstroms stattfindet. Nach der 15. Iteration werden
nur noch geringfügige Verbesserungen erzielt, weshalb
der Optimierungsprozess nach der insgesamt 40. Itera-
tion beendet wurde.

Prozentual betrachtet wurde eine Steigerung des Volu-
menstroms um 6.3 Prozent erzielt. In Abb. 7 werden
beide Lüftermodelle direkt gegenübergestellt. In Bezug
auf den Staffelungswinkel wurde vor allem der zweite
Schaufelschnitt stark verändert, wohingegen die übrigen
Schnitte nur um einen moderaten Betrag erhöht wurden.
Die V-Stellung des Lüfters weist überwiegend im unteren
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Abbildung 6: Iterationszyklus der Optimierung

Bereich starke Veränderungen auf. Die V-Stellung an der
Schaufelspitze wurde sogar geringfügig verringert. Da der
Nelder-Mead-Algorithmus die Eigenschaft besitzt auf lo-
kale Optima zu konvergieren, wurden im Laufe des Opti-
mierungsprozesses mehrere Startsimplexe verwendet um
das Konvergieren auf Zwischenlösungen zu vermeiden.

Abbildung 7: Laufrad a) Ursprungsgeometrie b) optimierte
Geometrie

Neben der optimierten Zielgröße sind auch die resultie-
renden strömungsmechanischen und akustischen Eigen-
schaften des verbesserten Modells von Bedeutung. Ein
wichtiges Kriterium ist die Druckverteilung an der Saug-
und Druckseite. In den Abbn. 8 und 9 sind beide Lüfter
mit ihrer lokalen Druckverteilung an der Saugseite darge-
stellt. Es ist ersichtlich, dass die Saugwirkung des opti-
mierten Modells höher als die des Ausgangslüfters ist.
Vor allem an der Blattspitze sind deutliche Verbesse-
rungen zu erkennen. Im Vergleich dazu wurden auf der
Druckseite der Lüfterblätter nur geringere Unterschiede
festgestellt. Zwar kann auch hier ein verbesserter Druck-
aufbau im Blattspitzenbereich des optimierten Lüfters
festgestellt werden, jedoch ist der Unterschied nicht so
signifikant wie auf der Saugseite.

Um die Optimierung unter realen Bedingungen auch im
Experiment nachzuweisen wurde das optimierte Laufrad
ebenfalls gefertigt (siehe 10). Die Messungen erfolgten im
Gesamtsystem, bestehend aus Ersatzkühler, Lüfter und
Prallplatte. Es ergab sich hier ein erhöhter Volumenstrom
von 0.7 Prozent bei einer geringeren Leistungsaufnahme
des optimierten Lüfters. Damit konnte ein höherer Wir-

Abbildung 8: Druckverteilung an der Saugseite der Lauf-
radschaufel für Ursprungsgeometrie

Abbildung 9: Druckverteilung an der Saugseite der Lauf-
radschaufel für optimierte Geometrie

kungsgrad um 4,1 Prozent erzielt werden. Die Redukti-
on des Schalldruckpegels, in Abb. 11 im Terzspektrum
dargestellt, lag bei 1.9 dB für gleiche vereinfachte Rand-
bedingungen. Sie lässt sich auf eine geringere Interakti-
on der Laufradflügel mit der Spalt- und Zuströmung er-
klären, da die einzelnen Profilschnitte in Richtung Prall-
platte verschoben wurden.

Abbildung 10: Ansicht des optimierten Laufrades

Zusammenfassung

Als Schlussfolgerung der bisherigen Untersuchun-
gen kann festgestellt werden, dass es gelungen ist,
in einem ersten Ansatz über einen Nelder-Mead-
Optimierungsalgorithmus eine Verbesserung der hydro-
dynamischen Kennwerte aber auch damit verbunden eine
Schallreduktion eines Laufrades in einem Kühler-Lüfter-
Modul zu erzielen. Die Simulationsergebnisse konnten
experimentell in einem generischen Versuchsaufbau
bestätigt werden. Weitere Arbeiten sind notwendig,
diese Verfahren auf praxisnahe Lüftergeometrien an-
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Abbildung 11: Schalldruckpegel im Terzspektrum für Ur-
sprungslaufrad (rot) und optimiertes Laufrad (schwarz)

zuwenden und effizient zu verbessern. Ein weiteres
Potential bildet die direkte Einbindung der Akustik in
den Optimierungszyklus. Eine Möglichkeit ergibt sich
hierbei durch den Einsatz von diskreten adjungierte
Optimierungsverfahren.
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Einleitung
Bei der akustischen Bewertung von Ventilatoren und axialen 
Fan-Stufen wird neben den tonalen Anteilen auch die 
Quantifizierung des Breitbandlärms immer wichtiger. Ziel 
einer aktuellen Studie ist die Zerlegung des breitbandigen
Geräuschs eines Axialfans in die Beiträge der einzelnen 
Radialmoden, um gängige Modellannahmen zu überprüfen:

1. bezüglich der Verteilung der Energie über alle 
ausbreitungsfähigen Moden, so stellt z.B. das 
Modell gleicher modaler Energiedichte EME die
Grundlage für vereinfachte Schallleistungs-
schätzverfahren [1, 2] dar, 

2. bezüglich der Korrelationen aller Moden, z.B. wird
die vollständige Unkorreliertheit aller Moden für 
die Anwendung der Analyseverfahren der 
Referenzen [3] und [4] vorausgesetzt.

Experimenteller Aufbau
Als Untersuchungsobjekt diente der in Abbildung 1
dargestellte Axialventilator. Das Kennfeld des mit 18 
Rotorblättern und 32 Statorschaufeln ausgestatteten 
Ventilators ist in Abbildung 2 zu sehen. Für die vorliegende 
Studie wurden Messungen bei einer festen Drehzahl von 
3000 Umdrehungen/Minute und drei verschiedenen 
Schaufelbelastungen durchgeführt. Die dimensionslosen 
Lieferzahlen der untersuchten Betriebspunkte betrugen 

einer 
Drossel im Austritt des Versuchsstands eingestellt. Zur 
Gewährleistung einer möglichst störungsfreien Anströmung 
wurde ein Turbulenzschirm vor der Einlaufdüse installiert. 
Für die akustischen Messungen wurde das in Abbildung 1
gekennzeichnete Rohrsegment mit insgesamt 198 ¼“ 
Kondensatormikrofonen ausgestattet.

Abbildung 1: Das vom Axialventilator in den Einlauf 
abgestrahlte Geräusch wurde durch ringförmig angeordnete 
Mikrofone an sechs axialen Positionen erfasst.

Radialmodenanalyse-Verfahren
Für die Zerlegung des Schallfelds im Ansaugkanal in die 
Radialmodenamplituden wurde die in Referenz [5] 
beschriebene Methode eingesetzt. Das Verfahren basiert auf 
der Lösung der Helmholtzgleichung mittels eines 
Modenansatzes und benötigt als Eingangsdaten Schalldruck-
Kreuzspektren für alle Kombinationen von Messpositionen 
auf einem in den azimutalen und axialen / radialen 
Koordinaten regelmäßig aufgebauten Gitters. Im 
vorliegenden Fall wurde ein Sub-Array des in Abbildung 1
gezeigten Messgitters verwendet: Es setzte sich aus den 
sechs stromauf liegenden Mikrofonringen zusammen. In den 
Ringen waren 18 / 18 / 18 / 24 / 24 / 36 Mikrofone jeweils 
äquidistant über den Umfang installiert. Die axialen 
Abstände der Mikrofone wurden mittels einer 
Konditionsanalyse optimiert [6]. Als Analyseergebnisse 
liefert das Verfahren Erwartungswerte für die Amplituden 
aller ausbreitungsfähigen Moden, mit deren Hilfe die durch 
jede Mode transportierte Schallleistung berechnet werden 
kann. Des Weiteren wird die Kohärenz für alle 
Modenpaarungen ausgewertet, d.h. das Verfahren kann auf 
Schallfelder mit beliebigen Modenkohärenzen angewandt 
werden. 

Eine aus praktischer Sicht große Beschränkung des 
Verfahrens liegt in der Anzahl benötigter Messpositionen, 
die mit zunehmender Frequenz ansteigt. Mit der genannten 
Mikrofonanordnung können Radialmodenanalysen bis 
2000 Hz realisiert werden, wobei die obere Frequenzgrenze 
einer Helmholtzzahl von kR=8.3 mit höchster azimutaler 
Ordnung m=6 und höchster radialer Ordnung n=2 entspricht.

Abbildung 2: Kennfeld des Axialventilators. Für die 
vorliegende Studie wurden die rot markierten 
Betriebspunkte analysiert.

Mikrofonarray

Axialventilator
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Ergebnisse für den Bet
In Abbildung 3 ist das vom Axialventilator bei der 

dargestellt. Es resultiert aus einer Mittelung der 
Autoleistungsspektren aller Mikrofone. Neben der 
Grundharmonischen der Blattpassierfrequenz (BPF) bei 
900 Hz und der zugehörigen höheren Harmonischen bei 
1800 Hz weist das Spektrum zahlreiche schmal- und
breitbandige Peaks auf. Die breitbandigen Peaks stehen mit 
den Cut-on-Frequenzen der Moden in Verbindung. Das 
Ergebnis der Radialmodenanalyse in Abbildung 4 belegt 
dies. Es ist bekannt, dass eine Mode nahe der Cut-on-Grenze 
durch eine Schallquelle resonanzartig überhöht angeregt 
wird. Die vom Axialventilator erzeugte Quellverteilung regt

Abbildung 3: Vom Ventilator angeregtes 
Autoleistungsspektrum bei einer Drehzahl von 3000 rpm 
und einer Lieferzahl von phi=0.18 (Mittelung über alle 
Array-Mikrofone).

Amplitude der Mode (m,n) in dB 

Abbildung 4: Erwartungswerte der Amplituden für alle 
stromauf abgestrahlten Moden der radialen Ordnungen n=0 
(oberes Diagramm) und n=1 (unteres Diagramm) bei einer 
Drehzahl von 3000 rpm und einer Lieferzahl von phi=0.18.

dabei offenbar verstärkt Moden der radialen Ordnung n=0 
an. Allerdings wird für die positiven azimutalen Ordnungen 
im Vergleich zu den negativen Ordnungen ein deutlich
höherer Pegel detektiert. Mögliche Erklärungen sind eine 
Abschirmung der am Stator angeregten Moden negativer 
azimutaler Ordnungen aufgrund des gegenüber dem Rotor 
entgegen gesetzten Drehsinns oder eine unsymmetrische 
Modenanregung durch die Dipolverteilung auf den 
angewinkelten Rotorschaufeln. Weiterhin auffällig sind 
schmalbandige Peaks der Modenordnungen m=-4,-3, …, +6, 
die in aufsteigender Folge bei den Wellendrehharmonischen 
EO=28, 29, …, 38 (dies entspricht Frequenzen 1400, 1450, 
…, 1900 Hz) auftreten und sich entsprechend der für Rotor-
Stator-Interaktion gültigen Formel von Tyler und Sofrin [7] 
durch m=EO-kV mit k=1 berechnen lassen. EO=36 
beschreibt hierbei die 2-fache Blattpassierfrequenz.

Die Unsymmetrie der azimutalen Ordnungen wird in 
Abbildung 5 noch weiter verdeutlicht. Für die Darstellung 
wurden die Schallleistungen der einzelnen Moden berechnet 
und getrennt für alle Moden der azimutalen Ordnungen m<0, 
m=0 beziehungsweise m>0 addiert. Bis auf schmale 
Frequenzbänder um 940 Hz und um 1400 Hz dominieren die 
Moden positiver azimutaler Ordnungen. Die genannten 
Überhöhungen der negativen azimutalen Ordnungen sind 
auch im oberen Diagramm von Abbildung 4 sichtbar und 
lassen eine Resonanz der Quellverteilung mit dem Kanal 
vermuten, die noch nicht näher verstanden ist. Abbildung 6
zeigt eine Auswertung der Kohärenzen der stromauf 
laufenden Moden (0,0), (0,1) und (0,2) paarweise 
untereinander sowie jeweils mit allen anderen 
Modenordnungen. Die Moden (0,0) und (0,1) sind über den 
gesamten Frequenzbereich fast vollständig korreliert und 
auch die Korrelationen der Moden (0,0) und (0,2) bzw. (0,1) 
und (0,2) sind signifikant. Eine Korrelation von Moden 
unterschiedlicher azimutaler Ordnungen ist hingegen nicht 
feststellbar.

Fazit
Mithilfe der Radialmodenanalyse konnte das breitbandige 
Geräusch eines Axialventilators hochauflösend bis zur 
Frequenz kR=8.3 und maximalen Modenordnungen |m|=6 

Abbildung 5: Addierte Schallleistungen aller Moden mit 
positiver / nullter / negativer azimutaler Ordnung.
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und n=2 analysiert werden. Die Berechnung der Schallleis-
tung jeder Mode ermöglicht die detaillierte und quantitative 
Bewertung von Schallanregungsmechanismen und 
Schallausbreitungseffekten, wie z.B. die akustische 
Abschirmwirkung des Rotors. Die für die Ansaugseite des 
Axialventilators festgestellte unsymmetrische Verteilung der 
modalen Schallleistungen steht im Widerspruch zu oft 
verwendeten einfachen Modellen mit gleichförmigen 
Verteilungen (vgl. Punkt 1. der Einleitung). Des Weiteren 
stehen die festgestellten Korrelationen von Moden 
identischer azimutaler Ordnungen im Widerspruch zu der 
vielfach verwendeten Annahme vollständig unkorrelierter 
Moden (vgl. Punkt 2. der Einleitung). Diese Erkenntnisse 
ermöglichen eine Weiterentwicklung von Methoden zur 
genaueren Breitbandlärm-Bewertung.
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Abbildung 6: Kohärenzen der Moden (0,0), (0,1) und (0,2) 
paarweise untereinander sowie mit allen anderen 
Modenordnungen.
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Einleitung

Das Phänomen Rotierende Instabilität (RI) tritt vorwie-
gend in Axialverdichterkonfigurationen mit großen Spalt-
weiten (s*≥ 3% [11]) und bei hohen Schaufelbelastun-
gen auf [2, 9, 11, 12, 14, 23]. Dabei wird ein Zusammen-
hang mit dem sogenannten Spaltgeräusch (engl. clearan-
ce noise CN) festgestellt. Bisherige Erklärungsmodelle
des RI-Entstehungsmechanismus’ basieren auf den insta-
tionären Eigenschaften von umfangsgekoppelten Blatt-
spitzenwirbelsystemen. Als zentrales Ergebnis der vor-
liegenden Studie wurde sowohl RI und das Spaltgeräusch
auch an einem Rotor mit Deckband festgestellt, dies lässt
sich mit den bisherigen Modellvorstellungen nicht in Ein-
klang bringen.

In Forschungsarbeiten zu dem Thema werden
überwiegend Betriebsbereiche an den Turbomaschi-
nenkomponenten abweichend vom Auslegungszustand
z.B. mit großen aerodynamischen Belastungen an den
Rotorschaufeln untersucht [1, 2, 4, 23]. Die RI induzier-
ten Druckschwankungen zeigen sich üblicherweise mit
einer charakteristischen spektralen Signatur unterhalb
der ersten Blattfolgefrequenz (BPF) und können z.B. mit
instationären Drucksensoren im Bereich der Schaufelvor-
derkanten nahe des Spaltes detektiert werden [1, 2, 7–9].
Die spektrale Signatur besteht aus mehreren regelmäßig
nebeneinander liegenden Peaks mit unterschiedlichen
Amplituden. Für jeden einzelnen Peak existiert eine
ausgeprägte modale Umfangsstruktur der Druckvertei-
lung, mit jeweils aufsteigenden Modenordnungen ...,
m-2, m-1, m, m+1, m+2, ... für die nebeneinander
liegenden Peaks. Die dominante Mode m innerhalb der
spektralen Signatur - bei der RI-Mittenfrequenz - tritt je
nach Konfiguration der Axialverdichterkomponente und
dessen Betriebszustand bei unterschiedlichen Frequenzen
und mit verschiedenen Modenordnungen auf. Das RI
Phänomen wurde in verschiedenen Konfigurationen
z.B. an einem 10-stufigen Hochdruckverdichter eines
Flugtriebwerkes [1, 3, 6], an mehrstufigen Niederdruck-
verdichtern [10, 11], an axialen Rotor-Stator-Stufen
unterschiedlicher Maßstäbe [5, 7–9, 12–17, 19] und an
einzelnen Statorgittern [20–22] nachgewiesen.

Allgemein lässt sich eine Interaktion zwischen RI und
rotierenden Schaufeln anhand von Frequenz- und Mo-
denstreuung beobachten und wird mit der Formel (1)
beschrieben. Dabei wird die modale RI Signatur beste-
hend aus den Umfangsmoden m bei den Frequenzen
fm in die Moden m∗ und Frequenzen f∗ gestreut. Der
Rotor mit der Schaufelanzahl B rotiert dabei mit ei-

Abbildung 1: Laborprüfstand zur Untersuchung axialer
Fan-Stufen mit Sensoren im Nah- und Fernfeld des Rotors.

ner Drehzahl von ΩR. Werden aufgrund dieser Interak-
tion ausbreitungsfähige Moden in den angeschlossenen
- üblicherweise zylindrischen - Strömungskanälen ange-
regt, sind diese als Spaltgeräusch (CN) im abgestrahlten
Fernfeld zu erkennen [9, 16, 17].

m∗= i ·B ± j ·m
f∗ = i ·B · ΩR ± j · fm

mit i, j ∈ N (1)

Experiment

Die Experimente wurden an einem Laborprüfstand mit
einer axialen Rotor-Stator durchgeführt (siehe Abbil-
dung 1). Der Testaufbau besteht aus einer Einlaufstrecke,
der axialen Fanstufe mit großem Spalt und einer Aus-
lassstrecke, die mit einem reflektionsarmen Abschluss
versehen ist. Am Einlauf mit einem Durchmesser von
DE = 500 mm wird die Strömung mit einer einfachen
’Bellmouth’-Düse geführt. Am Ende des Prüfstands be-
findet sich eine Drossel, um den aerodynamischen Be-
triebspunkt einzustellen. Vergleichbare Aufbauten wur-
den schon in früheren Untersuchungen verwendet [5, 7–
9, 12]. Die Rotorschaufeln bestehen aus standardisier-
ten NACA 5-63(10) Profilen. Im Rahmen dieser Ar-
beit wurde eine Konfiguration mit B = 24 Rotorschau-
feln in Kombination mit einem Stator mit V = 17 Va-
nes verwendet. Das Laufrad hat einen Durchmesser von
Dr = 452.4 mm. Für die Untersuchungen wurde die Spalt-
weite von s = 2.4 mm (s* = 5.6 %) verwendet. Der Rotor
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ist für eine Nenndrehzahl von n= 3000 rpm ausgelegt. Als
zusätzliche Konfiguration wurde der Referenz-Rotor mit
einem Deckband aus Aluminiumfolie ausgestattet, um
den Einfluss des Blattspitzenwirbels und den Zusammen-
hang mit RI zu untersuchen. Das Deckband deckt dabei
die Rotorschaufeln vollständig von der Vorder- bis zur
Hinterkante ab und bildet durch die Verklebung an den
Schaufelspitzen einen polygonalen Ring über den gesam-
ten Umfang (siehe Abb. 1 rechts unten). Für die Deck-
bandkonfiguration wurde aus technischen Gründen eine
maximale Drehgeschwindigkeit von n= 1800 rpm festge-
legt.

Instationäre Druckmessungen wurden in verschiedenen
Sektionen im Prüfstand durchgeführt. Stromauf des Ro-
tors wurden Sensorringe mit 1/4 Zoll G.R.A.S. Konden-
sator Mikrofonen (Typ 40BP-S) platziert. Die Instrumen-
tierung im Nahfeld des Rotors umfasst 72 äquidistant an-
geordnete Sensoren. Im Bereich der Einlaufstrecke befin-
det sich ein weiterer Ring mit 16 wandbündig montierten
und äquidistant angeordneten Mikrofonen, um das abge-
strahlte Schallfeld zu erfassen. Mit dieser Instrumentie-
rung können die modalen und spektralen Eigenschaften
im Nah- und Fernfeld im direkten Vergleich zueinander
untersucht werden.

Methode zur Modenanalyse

Bei der Untersuchung der RI sind die modalen Umfangs-
strukturen in den gemessenen Druckschwankungen von
Interesse. Die frequenzabhängige Amplitude des instati-
onären Druckes an einer bestimmten azimutalen Mikro-
fonposition p(φj , ω) innerhalb eines Sensorringes kann als
Summe aus Umfangs- bzw. Azimutalmoden der Ordnung
m mit den Amplituden Am(ω) ausgedrückt werden.

p(φj , ω) =

∞∑
m=−∞

Am(ω) · eimφj (2)

Die verwendete Methode zur Bestimmung frequenz-
abhängiger Modenamplituden basiert auf Kreuzspektral-
matrizen von allen Mikrofone in einem Ring Sj,k =
p(φj , ω) · p(φk, ω)∗. Zusammengefasst lässt sich Glei-
chung (2) als Matrixform schreiben p = Ga mit dem
Vektor der Azimutalmoden a = (A−m, . . . , A0, . . . , Am)
und der Matrix G der Moden-Transferfunktionen. Mit
Hilfe von Matrixinversion lässt sich die Kreuzspektral-
matrix der Azimutalmodenamplituden ableiten als

Aaa = lim
T→∞

E

{
1

T
G+ppH

(
G+
)H}

. (3)

Dabei ist G+ = (GHG)−1GH die Pseudoinverse von G
mit â = G+p. Die Modenamplituden Am der verschiede-
nen azimutalen Modenordnungen sind in der Hauptdia-
gonale der Matrix Aaa nach Gleichung (3) zu finden.

Ergebnisse

Für einen ausgewählten Betriebspunkt bei 2000 rpm zeigt
Abbildung 2 die Ergebnisse sowohl im Nah- und Fernfeld

Abbildung 2: Gemittelte Spektren (oben) und modale Ei-
genschaften (unten) an den Mikrofonringen sowohl im Nah-
(grau) als auch im Fernfeld (rot) für einen Betriebspunkt bei
2000 rpm.

des Rotors anhand von spektralen und modalen Eigen-
schaften im Frequenzbereich bis 1 kHz. Nebeneinander
liegende Peaks unterhalb der ersten BPF - typisch für
das RI Phänomen - sind im gemittelten Auto-Leistungs-
Spektrum der 72 Nahfeld-Sensoren zu erkennen (oben,
schwarz). In diesem Fall liegen die dominanten RI Anteile
bei ca. 350 Hz und die zugehörigen Interaktionsfrequen-
zen bei ca. 450 Hz. Die BPF als dominierende spektra-
le Komponente ist bei 800 Hz vorhanden. Im Fernfeld-
Spektrum (oben, rot) lassen sich unterhalb der BPF
deutlich die dominierenden Anteile zwischen ca. 400-
500 Hz im Bereich der BPF-RI-Interaktion detektieren,
diese Anteile werden als das Spaltgeräusch bezeichnet.
Details zu den RI- und Interaktionsfrequenzen lassen sich
aus den analysierten Azimutalmodenamplituden erken-
nen (Abb. 2 unten). Die modalen Eigenschaften im Fern-
und Nahfeld sind mit den Amplitudenbeträgen farblich
bzw. graustufig transparent und übereinanderliegend ab-
gebildet (Legende siehe Farbbalken). Deutlich ist im Fre-
quenzbereich zwischen 300 - 400 Hz die modale Struktur
der RI mit regelmäßigen und aufsteigenden Modenord-
nungen m= +20,...,+27 zu erkennen. Für die BPF wird
erwartungsgemäß die dominante Mode m=B= +24 in
Übereinstimmung mit der Blattanzahl des Rotors iden-
tifiziert.

Die dominierenden Anteile im Fernfeld stimmen
erkennbar mit dem Frequenzbereich der BPF-RI-
Interaktionsmoden überein. In diesem Fall befinden sich
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Abbildung 3: Gemittelte Spektren an den Mikrofonen im
Fernfeld für beide Rotorkonfigurationen mit und ohne Deck-
band.

die Anteile der BPF-RI-Interaktion nahezu symmetrisch
angeordnet um die Mittelachse bei m= 0 und erzeu-
gen drei nebeneinander liegende Peaks im Frequenzbe-
reich > 420 Hz mit den ausbreitungsfähigen Moden m= -
1, 0,+1. Die Darstellungsform mit den übereinander-
liegenden Amplituden veranschaulicht, dass das Spalt-
geräusch im Fernfeld genau dann sehr stark ausgeprägt
existiert, wenn die zentralen bzw. dominanten RI Moden-
ordnungen der Blattanzahl des Rotors entsprechen. Nach
Formel (1) ergeben sich für diesen Fall mit der BPF-RI-
Interaktion ausbreitungsfähige Moden.

Für die Rotorkonfigurationen mit und ohne Deckband
sind entsprechende Ergebnisse in den Abbildung 3 und 4
vergleichbar zu den bisherigen Darstellungen aufgetra-
gen. Als keiner Unterschied sind hier die Frequenzen
BPF-normiert aufgetragen. Abbildung 3 zeigt deutlich
anhand der Fernfeld-Spektren, dass am Rotor mit Deck-
band (rot) für einen vergleichbaren Betriebszustand das
Spaltgeräusch vorhanden und sogar noch stärker aus-
geprägt ist als bei der Referenzkonfiguration (schwarz).
Anhand der analysierten Modenamplituden in Abb. 4
lassen sich im Nahfeld (graustufig) deutlich die RI Mo-
den erkennen. Die Fernfeldamplituden (rot) zeigen wie
schon für den Referenzrotor ohne Deckband, dass es
sich bei dem Spaltgräusch um die gestreuten Anteile
aufgrund der RI-BPF-Interaktion nach Formel (1) han-
delt. Für den hier untersuchten Betriebspunkt sind ne-
ben der Mode m= 0 im entsprechenden Frequenzbe-
reich ab ca. 0.55 BPF die m=±1 Interaktionsmoden
ausbreitungsfähig. Zusätzliche Anteile im Fernfeld sind
im Frequenzbereich oberhalb der Blattfolgefrequenz bei
ca. 1.15 BPF zu erkennen und stimmen mit den Amplitu-
denüberhöhungen in Abb. 3 überein. Diese Interaktions-
moden und -frequenzen sind gestreute Anteile der ersten
RI Harmonischen.

Fazit

In der vorliegenden Studie wurden typische Signaturen
der RI anhand von spektralen und modalen Eigenschaf-

Abbildung 4: Rotor mit Deckband: Modale Eigenschaften
an den Mikrofonen sowohl im Nah- (grau) als auch im Fernfeld
(rot).

ten an einer axialen Rotor-Stator-Stufe nachgewiesen.
Mit dem Vergleich der Nah- und Fernfeldergebnisse am
Rotor wird der Zusammenhang zwischen RI und dem
Spaltgeräusch deutlich. Im Fernfeld existiert das Spalt-
geräusch genau dann ausgeprägt, wenn die zentralen bzw.
dominanten RI Modenordnungen der Blattanzahl ent-
sprechen. Dabei ergeben sich aufgrund der Interaktion
zwischen RI und dem Rotor (siehe Formel (1)) ausbrei-
tungsfähige Moden im Strömungskanal stromauf des Ro-
tors.

Als weiteres zentrales Ergebnis konnte sowohl RI als auch
das damit verbundene Spaltgeräusch an einer Rotorkonfi-
guration mit Deckband nachgewiesen werden. Das Deck-
band über dem gesamten Umfang (siehe Abb. 1) ver-
hindert das Überströmen an den Schaufeln von Druck-
zu Saugseite in Gehäusenähe und damit also die Blatt-
spitzenwirbel. Als Schlussfolgerung daraus sind also die
instationären Eigenschaften der Blattspitzenwirbelsyste-
me nicht der auslösende Mechanismus der RI. Diese
Erkenntnis widerspricht existierenden Erklärungen zu
dem Phänomen z.B. anhand von rotierenden Schallquel-
len [5, 9], periodischen Wirbelstrukturen über mehrere
Passagen im Blattspitzenbereich [5, 10, 11] oder umfangs-
gekoppelte aufplatzende Spaltwirbel [18].

Demzufolge wird eine neue Erklärung zur Entstehung
und Beschreibung der RI benötigt. Eine neu entwickelte
Hypothese basiert auf der Modellvorstellung, dass Scher-
schichtinstabilitäten in den Grenzschichten die charakte-
ristischen spektralen und modalen Eigenschaften in den
wandnahen Bereichen mit Rückströmung erzeugen.
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Einleitung

Die Radialmodenanalyse ist die gängige Methode
zur Bestimmung der Schallleistung von Rotor-Stator-
Interaktionstönen in Turbomaschinen, ermöglicht eine
Analyse der dominanten Schallanregungsmechanismen
und stellt somit ein wichtiges Werkzeug zur akustischen
Bewertung von Turbomaschinendesigns dar. Die akusti-
schen Daten für die Schallfeldanalyse werden meist mit
wandbündigen Mikrofonarrays aufgezeichnet. Mit einer
Ausgleichsrechnung werden bei der Radialmodenanalyse
die Schallfelddaten an ein Modell für die Schallausbrei-
tung im Kanal angepasst. Eine analytische [1] oder nu-
merische Eigenlösung [3] bildet die modale Basis für das
zu lösende Gleichungssystem. Erstere beinhaltet ein kon-
stantes Strömungsprofil, die zweite bildet die Strömung
mit einer Grenzschicht ab. Enghardt et al. [4] zeigen, wie
die numerische Eigenlösung durch Lösung eines Rand-
wertproblems mit einem Schießverfahren berechnet wer-
den kann. In [3] wird die numerische Eigenlösung über ein
erweitertes Eigenwertproblem bestimmt. Weckmüller et
al. zeigen, dass die beiden Verfahren äquivalente Ergeb-
nisse liefern[6]. Zudem werden von Weckmüller et al. die
Eigenlösungen mittels einer CAA Rechnung verifiziert.

Um einen Eindruck vom Gültigkeitsbereich des
Standard-Analyseansatzes zu gewinnen, werden in
den folgenden Studien Testfälle mithilfe der für ein
Grenzschichtprofil gültigen numerischen Eigenlösungen
konstruiert und anschließend mit den für das ka-
stenförmige Strömungsprofil gültigen analytischen
Eigenlösungen ausgewertet.

Beschreibung der Modenausbreitung im
Kanal

Bei der Radialmodenanalyse wird als Schallfeldmodell
die konvektive Wellengleichung für den Schalldruck p
in Zylinder-Koordinaten verwendet, die in Gleichung 1
angegeben ist. Die axiale Strömungsgeschwindigkeit ist
durch Ux gegeben, c repräsentiert die Schallgeschwindig-
keit, ρ die Dichte.

1

c2

(
D

Dt

)2

p− ρ
dUx

dr

∂u′r
∂x

− ∆p = 0 (1)

Unter der Bedingung inkompressibler, isentroper Grund-
strömung und stationärer mittlerer Temperatur und
Dichte lässt sich die konvektive Wellengleichung durch
den in Gleichung (2) gegebene Modenansatz für den
Schalldruck in einem schallharten, zylindrischen Kanal
lösen[1]. Der Schalldruck an einem Ort setzt sich aus

der Superposition modaler Anteile zusammen, die sich
bzgl. der azimutalen (m) bzw. radialen (n) Modenord-
nung unterscheiden. Zusammenfassend werden die moda-
len Anteile als Radialmoden bezeichnet. Die Wellenaus-
breitung in x-Richtung wird durch die axiale Wellenzahl
k±mn beschrieben, die der jeweiligen Modenordnung zuge-
ordnet ist. Der Index ± bezeichnet die Wellenausbreitung
in und gegen die Strömungsrichtung. Im Fall eines ka-
stenförmigen axialen Strömungsprofils Ux = const. sind
die radialen Formfunktionen des Drucks fmn(r) durch
eine Linearkombination von Bessel- und Neumannfunk-
tionen gegeben und die axialen Wellenzahlen können ex-
plizit berechnet werden[1].

p(x, r, ϕ) =

∞∑
m=−∞

∞∑
n=0

a±mn · ei(k
±
mnx+mϕ) · fmn(r) (2)

Modenausbreitung unter
Berücksichtigung eines Grenzschicht-
profils

Die konvektive Wellengleichung Gl. (1) berücksichtigt
eine radiale Abhängigkeit der mittleren, axialen
Strömungskomponente:

Ux = (Ux(r), 0, 0) (3)

Ausgehend von dem Ansatz in Gleichung (4) für die
Schwankungsgrößen kann ein erweitertes Eigenwertpro-
blem aufgestellt werden[3]. Dieses wird unter der Rand-
bedingung schallharter Wände mittels QZ-Algorithmus
gelöst. Hierbei wird die radiale Koordinate mittels eines
Chebyshev Polynoms diskretisiert.

(u, v, w, p) = (û, v̂, ŵ, p̂)(r)ei(ωt−kxx−mϕ) (4)

Als Lösung erhält man die axialen Wellenzahlen k±mn und
die radialen Formfunktionen fmn(r) der Moden. Für ein
konstantes Strömungsprofil ist die Lösung identisch zu
den analytisch bestimmten Eigenfunktionen.

Radialmodenanalyse mittels Ausgleichs-
rechnung

Ausgangspunkt der Radialmodenanalyse sind Schall-
druckdaten, die auf einem Messgitter erfasst werden.
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Diese Messgitter können hinsichtlich der zu untersu-
chenden Frequenzen und erwarteten Moden optimiert
werden[5]. Die Bestimmung des Radialmodenspektrums
erfolgt durch die Lösung eines linearen Gleichungssystem,
welches in Gleichung (5) in Vektor-Matrix-Schreibweise
dargestellt ist. Die Systemmatrix W beinhaltet sowohl
die modalen Eigenlösungen als auch die geometrischen
Positionen an denen der Schalldruck p vorliegt. Die Mo-
denamplituden a werden durch Invertierung der System-
matrix bestimmt. Da im Allgemeinen die Anzahl der Mo-
den bzw. der resultierenden Sensorpositionen nicht gleich
sind, wird die Matrixinvertierung mit Hilfe der Pseuodin-
verse durchgeführt, wie in Gleichung (6) angegeben.

p = W · a (5)

a =
[
WHW

]−1
WH · p (6)

Aus den Modenamplituden lässt sich nach Morfey [2] die
Schallleistung der Moden berechnen.

Stabilitätsanalyse der Systemmatrix

Die Kondition einer Matrix berechnet sich aus dem
Verhältnis des größten zum kleinsten Singulärwert der
Matrix (vergleiche Gleichung (7)). Die Kondition ist ein
Maß für die Fortpflanzung von Störungen in den Ein-
gangsgrößen. In dem Fall der Modenanalyse gibt sie einen
Anhaltspunkt für die Stabilität des Analyseergebnisses.

k(W ) =
ζmax(W )

ζmin(W )
(7)

Untersuchung des Einflusses der Ström-
ungsgrenzschicht auf die Radialmoden-
analyse

Zur Untersuchung des Einflusses der Strömungsgrenz-
schicht auf die Radialmodenanalyse wird ein Schallfeld
auf einem Messgitter mit den numerischen Eigenlösungen
synthetisiert, die ein Grenzschichtprofil berücksichtigen.
Die Analyse wird mit zwei verschiedenen Sätzen von Ei-
genlösungen durchgeführt: Einmal mit den analytischen
Eigenlösungen für den Standard-Ansatz mit einem kol-
benförmigen Strömungsprofil (plug flow - PF) und ein-
mal mit den numerischen Eigenlösungen für das Grenz-
schichtprofil (boundary layer - BL), die auch in der Syn-
these verwendet wurden. In den Fällen A und B wurde
die stromab laufende Mode m,n=(0,0) mit einer Amplitu-
de von 100dB synthetisiert. Im Fall B wurden zusätzlich
die höheren, ausbreitungsfähigen, radialen Ordnungen
der azimutalen Modenordnung m=0 mit zufälligen Am-
plituden sythetisiert, deren Pegel 40dB unterhalb der
Zielmode lagen. Es wurde die Mode m=0 für die Unter-
suchung gewählt, da bei dieser die meisten radialen Ord-
nungen ausbreitungsfähig sind und die höchsten axialen
Wellenzahlen auftreten (vergleiche [7]).

Das Messgitter, auf dem das Schallfeld synthetisiert und
analysiert wird, besteht aus 60 axialen Position mit ei-
nem relativen, axialen Abstand ∆x/R=0,022 und 180

gleichmäßig verteilten Umfangspositionen. Alle Messpo-
sitionen befinden sich am äußeren Kanalradius R. Das
Nabenverhältnis η beträgt 0,66. Die Messsektion ist zy-
lindrisch. Die Strömung wird im Fall des kolbenförmigen
Profils (Plug Flow - PF) mit einer Machzahl von 0,5 und
im Fall des massenstromäquivalenten Grenzschichtprofils
(BL) mit quadratischem Verlauf und einer Grenzschicht-
dicke δ99 von 15% abgebildet (siehe Abbildung 1). Es
werden Helmholtz-Zahlen kR (mit dem Außenradius R
entdimensionalisierte Freifeldwellenzahlen) von 2,5-102,5
untersucht.

Abbildung 1: Axiale Strömungskomponente für das kol-
benförmige Profil (blau) und das Grenzschichtprofil (magen-
ta)

Betrachtung der Eigenlösungen

Der Vergeleich von Abbildung 2 und 3 zeigt, dass die nu-
merisch berechneten, radialen Eigenformen des Drucks
im Gegensatz zum analytischen Fall, abhängig von der
betrachteten Helmholtz-Zahl sind. Mit steigender Fre-
quenz werden die Differenzen in den Eigenlösungen
zwischen dem analytischen und dem numerischen Fall
größer.

Abbildung 2: Radiale Eigenfunktionen der Mode m=0, n=1
für das kolbenförmige Strömungsprofil

Die Werte der in Abbildung 3 dargestellten Eigenfunk-
tionen können im Fall der numerischen Lösung an den
Kanalwänden gegen Null tendieren, was eine schlechte-
re Kondition der Systemmatrix verursacht, insbesondere
für wandbündige Messpositionen.
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Abbildung 3: Radiale Eigenfunktionen der Mode m=0, n=1
in Abhängigkeit der Helmholtz-Zahl für die Grenzschicht

Die axialen Wellenzahlen der Mode m=0 zeigen erst
bei großen Helmholtz-Zahlen deutliche Abweichungen
zwischen der Berücksichtigung einer kolbenförmigen
Strömung und der Strömung mit Grenzschicht. Die Un-
terschiede sind vor allem in den ersten beiden radialen
Ordnungen beim Vergleich von Abbildung 4 und 5 aus
zu machen. Eine Studie zeigt, dass bereits kleine Abwei-
chungen in den Wellenzahlen einen starken Einfluss auf
das Analyseergebnis haben können[8].

Abbildung 4: Axiale Wellenzahlen von Moden der azimu-
talen Ordnung m=0 und der radialen Ordnungen n=0, ...,
8 in Abhängigkeit der Helmholtz-Zahl für das kolbenförmige
Strömungsprofil

Ergebnisse

Die Abbildungen 6 und 7 zeigen die berechneten Schall-
leistungen der Mode m=0 aufgeteilt nach ihren ra-
dialen Ordnungen für die Helmholtz-Zahl 50. Bei An-
wendung der Standard-Modenanalyse, d.h. Verwendung
der für das kastenförmige Strömungsprofil gültigen Ei-
genlösungen, wird die Leistung der Ordnung n=0 um et-
wa 8dB überschätzt und darüber hinaus werden Schall-
feldanteile in größerem Maße in die höheren radialen
Ordnungen projeziert. Für den in Abbildung 7 dar-
gestellten Fall B ist zu erkennen, dass die Analyse

Abbildung 5: Axiale Wellenzahlen von Moden der azimuta-
len Ordnung m=0 und der radialen Ordnungen n=0, ..., 8 in
Abhängigkeit der Helmholtz-Zahl für Grenzschicht

Abbildung 6: Schallleistung aller stromab laufenden Mo-
den der azimutalen Ordnung m=0 bei einer Helmholtz-
Zahl von 50, Testfall A, als Ergebnisse der Analysen mit
Berücksichtigung unterschiedlicher Strömungsprofile

mit Berücksichtigung des Grenzschichtprofils auch die
überlagerten, zufälligen Amplituden der höheren radia-
len Ordnungen korrekt wieder gibt. Für die Analyse mit
Berücksichtigung des kolbenförmigen Strömungsprofils
treten wieder Schallleistungen in höheren radialen Ord-
nungen auf und die Zielmode wird überschätzt.

In Abbildung 8 sind die Ergebnisse von Fall A und der
Analyse mit Berücksichtigung einer Plug Flow Strömung
über den gesamten, betrachteten Helmholtz-Zahl-Bereich
dargestellt. Die Amplituden sind hier relativ zu der Am-
plitude der Synthese als Farbwert dargestellt. Es ist zu er-
kennen, dass bis zu einer Helmholtz-Zahl von 36 die vor-
gegebene Mode korrekt wieder gegeben wird. Das heißt,
dass in diesem Bereich der Einfluss der Grenzschicht im
Vergleich zum kolbenförmigen Profil nicht relevant ist.
In dem Bereich von Helmholtz-Zahl 38 bis 83 tritt das
in Abbildung 6 und 7 gezeigte Verhalten auf. Es treten
in höheren radialen Ordnungen Schallleistungen auf, die
nicht vorhanden sind und die Zielmode wird verfälscht
wieder gegeben. Ab einer Helmholtz-Zahl von 86 können
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Abbildung 7: Schallleistung aller stromab laufenden Mo-
den der azimutalen Ordnung m=0 bei einer Helmholtz-
Zahl von 50, Testfall B, als Ergebnisse der Analysen mit
Berücksichtigung unterschiedlicher Strömungsprofile

Abbildung 8: Schallleistung der stromab laufenden Moden
der azimutalen Ordnung m=0 bei Modenanalyse des syn-
thetischen Schallfelds von Testfall A in Abhängigkeit der
Helmholtz-Zahl.

mit dem gewählten Messgitter nicht mehr alle Moden
aufgelöst werden und die Analyse liefert keine sinvollen
Ergebnisse mehr. Dies Zeigt sich auch in der ab dieser
Helmholtz-Zahl schlechten Kondition, die in Abbildung
9 dargestellt ist. Mit Zunahme der Helmholtz-Zahl steigt
auch die Anzahl der radialen Modenordnungen, die in der
Analyse berücksichtigt werden. Somit wird auch die Sy-
stemmatrix größer. Die Differenzen in der Kondition der
Systemmatrix mit kolbenförmige Strömungsprofil und
Grenzschichtprofil sind auf die unterschiedlichen Werte
der Eigenfunktionen an den Positionen des Messgitters
zurück zu führen. Mittels Skalierung der radialen Eigen-
funktionen kann die Kondition der für das Grenzschicht-
profil gültigen Systemmatrix verbessert werden und ist
für eine Modenanalyse im etwa gleichen Frequenzbereich
nutzbar wie der Standard-Ansatz.

Zusammenfassung

Die Wandgrenzschicht der Strömung zeigt mit anstei-
gender Frequenz zunehmenden Einfluss auf die Eigen-
funktionen und Wellenzahlen. Die auf den analytischen
Lösungen für das kolbenförmige Strömungsprofil basie-
rende Standard-Radialmodenanalyse kann bei signifi-
kanter Wandgrenzschicht (δ99 =15%), Helmholtz-Zahlen

Abbildung 9: Kondition der Systemmatrix für das kol-
benförmige Strömungsprofil (blaue Kreise) und für das Grenz-
schichtprofil (magentafarbene Rauten) in Abhängigkeit der
Helmholtz-Zahl

größer 36 und wandbündigen Messgittern zu erhebli-
chen Abweichungen in den berechneten Schallleistun-
gen führen. Hier sollten die passenden numerische Ei-
genlösungen verwendet werden. Die Kondition der für
Grenzschichtströmung aufgestellten Systemmatrix kann
schlechter als für die Systemmatrix beim Standard-
Ansatz sein. Dies lässt sich vor allem auf die Funktions-
werte der radialen Eigenfunktionen an den Kanalwänden
zurück führen. Bei synthetischen Schallfeldern hat dies
jedoch keinen Einfluss auf die Analysegenauigkeit.
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Pulsationen an kavitierenden Kreiselpumpen bei Schaufelpassierfrequenz
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Einleitung

Kreiselpumpen regen durch ein ungleichförmiges,
umlaufendes Druck- sowie Geschwindigkeitsfeld am
Laufradaustritt und deren Interaktion mit einem Leitrad
oder dem Sporn eines Spiralgehäuses Pulsationen an
[1, 2, 3]. Dadurch können Rohrleitungsschwingungen
oder erhöhte Geräuschemissionen entstehen. Maßgebli-
che Einflussparameter auf die Stärke der Anregung sind
zum Einen die Geometrie im Bereich des Gehäusesporns
[4, 5, 6] und zum Anderen Betriebsparameter wie die
Drehzahl und der Betriebspunkt [7, 8, 9, 10]. Im Betrieb
bei Teil- oder Überlast nimmt die Anregung deutlich
zu. Die tatsächlich auftretenden Druckpulsationsam-
plituden in angeschlossenen Rohrleitungssystemen sind
ein Resultat aus der Anregung und dem akustischen
Übertragungsverhalten der Kreiselpumpe sowie der Im-
pedanz des Systems [9, 10]. Das Übertragungsverhalten
der Pumpe wiederum ist stark vom Kavitationszustand
abhängig, welcher durch die Kavitationszahl σ charakte-
risiert wird [11, 12, 13].
In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der Kavi-
tationszahl auf die hochdruck- und niederdruckseitigen
Druckpulsationen an einer Kreiselpumpe experimentell
untersucht. Dazu werden instationäre Wanddruck-
messungen an mehreren Messstellen auf Saug- und
Druckseite der Pumpe durchgeführt. Durch Dekompo-
sition der komplexen (ebenen) Wellenfelder in hin- und
rücklaufende Wellen wird der Einfluss des Rohrleitungs-
systems weitgehend eliminiert.

Experimentelle Untersuchungen

Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wird
eine Kreiselpumpe in einem geschlossenen Wasserkreis-
lauf instationär vermessen. Sowohl die Betriebsdaten der
Pumpe als auch die Druckpulsationen im angeschlosse-
nen Rohrleitungssystem werden dabei erfasst.

Pumpe und Versuchsaufbau

Die untersuchte Pumpe ist eine einstufige, einflutige, ra-
diale Kreiselpumpe mit tangentialer Abströmung. Die
wichtigsten Kenngrößen sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1: Kenngrößen der Pumpe

Schaufelzahl z 6
spezifische Drehzahl ns 25 min−1

Nenndrehzahl nnenn 2900 min−1

Nennvolumenstrom qnenn 120 m3 · h−1

Förderhöhe h 62 m

Der erforderliche NPSH Wert NPSHerf einer Pumpe
dient als pumpenspezifisches Kavitationskriterium. In
der Regel wird in diesem Zusammenhang der NPSH3%

Wert angegeben, welcher demjenigen über die Anlage ein-
gestellten NPSHA Wert entspricht, bei dem ein Abfall
der Förderhöhe von 3% auftritt. Der NPSHA Wert ist
wie folgt über die Dichte ρ und den Dampfdruck des Was-
sers pd, die Erdbeschleunigung g und den Totaldruck im
Saugstutzen der Pumpe pt,S definiert

NPSHA =
pt,S − pd

ρg
. (1)

Der NPSH3% Wert ändert sich mit der Pumpendrehzahl
und dem Volumenstrom. Die NPSH Kennlinie der unter-
suchten Pumpe ist in Abbildung 1 über dem relativen
Volumenstroms q∗ aufgetragen. Dieser ist definiert als
das Verhältnis des momentanen Volumenstroms q zum
Nennvolumenstrom qnenn einer Pumpe

q∗ =
q

qnenn
. (2)

2
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Abbildung 1: NPSH3% der Pumpe für Nenndrehzahl, n =
2900 1

min

Die vom Hersteller gegebene Kennlinie (durchgezogene
Linie) wird, angepasst auf den in dieser Arbeit untersuch-
ten Betriebsbereich, extrapoliert (gestrichelte Linie).
Der Aufbau des für die Versuche verwendeten Pumpen-
kreislaufs ist in Abbildung 2 dargestellt. Über ein Luft-
polster im Vorratsbehälter der Anlage, kann der NPSHA

Wert eingestellt werden. Die instationären Drücke auf
der Nieder- und Hochdruckseite (ND und HD) werden
von je vier wandbündig montierten Sensoren aufgenom-
men. Diese arbeiten nach dem piezoelektrischen Prinzip
und werden mit einer Frequenz von 10kHz abgetastet.
Mit Hilfe eines Stellventils auf der Hochdruckseite wird
der Strömungswiderstand der Anlage und somit der Be-
triebspunkt der Pumpe q∗ eingestellt. Weiterhin in der
Messapparatur enthalten und nicht dargestellt sind ein
induktives Durchflussmessgerät und Sensoren zur stati-
schen Druckmessung. Letztgenannte Messungen erfolgen
unmittelbar vor und hinter der Pumpe.
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Messtrecke Stellventil Vorratsbehälter Pumpe 
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Abbildung 2: Aufbau des Pumpkreislaufs

Durchführung und Auswertung

Die Pumpe wird mit Nenndrehzahl betrieben,
währenddessen die Parameter Volumenstrom und
NPSHA systematisch variiert werden (0 ≤ q∗ ≤ 1, 4;
5m ≤ NPSHA ≤ 45m).
Aufgrund von Reflexionen in der angeschlossenen
Anlage und den damit einhergehenden Stehwellenan-
teilen im Bereich der instationären Druckaufnehmer ist
die auftretende Druckamplitude ortsabhängig. Daher
können belastbare Aussagen über das instationäre
Verhalten der Kreiselpumpe unmittelbar anhand der
gemessenen Drucksignale nicht getroffen werden. Um
diese Ortsabhängigkeit aus den Messergebnissen zu
eliminieren, werden die ortsunabhängigen Amplituden
der hin- und rücklaufende Welle (f̂ und ĝ) bestimmt.
Diese sind mit den Schallfeldgrößen Druck und Schnelle
(p̂ und ĉ) für die Annahme konstanter Dichte ρ̄ und
Schallgeschwindigkeit ā in komplexer Schreibweise wie
folgt verknüpft

p̂ = f̂ e−ikx + ĝeikx (3)

ĉ = (f̂ e−ikx − ĝeikx) · 1

ρ̄ā
. (4)

Die Amplituden beziehen sich dabei auf eine einzelne
Frequenz. Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließ-
lich die Amplituden bei Schaufelpassierfrequenz fSP be-
trachtet, da diese in der Regel den dominanten Peak
im Spektrum bei Druckpulsationsmessungen an Kreisel-
pumpen darstellt. Die Schaufelpassierfrequenz ergibt sich
aus der Drehzahl n und der Anzahl der Schaufeln z zu
fSP = n·z

60s = 290Hz. Zur Erläuterung der Notation

von f̂ und ĝ bezüglich der Positionen und Richtungen
im System dient die folgende Abbildung 3. Der Kreis
am Druckstutzen symbolisiert die Pulsationsquelle, die
gemäß der Position des Gehäusesporns auf der Hoch-
druckseite der Pumpe angenommen wird, da der domi-
nante Schall am Sporn entsteht [2, 9].

ND1 ND2 ND3 ND4 HD1 HD2 HD3 HD4 

𝑔�𝑁𝑁  

x 
𝑓𝑁𝑁  

𝑔�𝐻𝑁  

𝑓𝐻𝑁  

Abbildung 3: Notation der hin- und rücklaufenden Wellen
im Bezugssystem

Unter der Annahme ungedämpfter, linearer Wellenaus-
breitung, welche bei Schallausbreitung in hydraulischen

Systemen in der Regel gerechtfertigt ist, bleiben die hin-
und rücklaufende Welle für Rohrleitungsquerschnitte mit
konstantem Durchmesser (Bereich der Druckaufnehmer)

konstant. Die Bestimmung von f̂ und ĝ erfolgt un-
abhängig voneinander für Hoch- und Niederdruckseite.
Die komplexe Druckamplitude p̂ an einer beliebigen Stelle
x kann durch die gesuchten (ortsunabhängigen) Ampli-

tuden f̂ und ĝ ausgedrückt werden (vgl. Gl.(3)). Für
eine eindeutige Bestimmung reichen somit zwei Drucksi-
gnale an unterschiedlichen Orten aus. Die in dieser Ar-
beit durchgeführte Auswertung über jeweils vier Druck-
messstellen (ND und HD) führt zu überstimmten Glei-
chungssystemen, welche über die Methode kleinster Feh-
lerquadrate gelöst werden können [14]. So ist es zum
Einen möglich, die Plausibilität der Ergebnisse anhand
des Residuums zu bewerten und des Weiteren die Ab-
bildungsgüte der berechneten Amplituden zu erhöhen.
Als freier Parameter bleibt die in der Wellenzahl k =
2πfSP

a enthaltene Schallgeschwindigkeit a. Zur Ermitt-
lung der Lösung wird diese zugunsten kleiner Fehler-
quadrate variiert. Die für die kleinsten Residuen ermit-
telten Schallgeschwindigkeiten decken sich mit berech-
neten Werten ausgehend von den Stoffwerte für Was-
ser unter Berücksichtigung der Rohrelastizität. Im Rah-
men der hier vorgestellten Untersuchungen ergibt sich
für die so ermittelte Schallgeschwindigkeit ein Wert von
a = 1350ms .

Ergebnisse

Zunächst wird der Einfluss des NPSHA Wertes auf
die Förderhöhe bei Nenndrehzahl untersucht. Die
Förderhöhe H einer Pumpe ist über die Totaldrücke im
Druckstutzen pt,D und Saugstutzen pt,S wie folgt defi-
niert

H =
pt,D − pt,S

ρ · g
. (5)
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Abbildung 4: Kennlinien bei Nenndrehzahl (n = 2900 1
min

)
für verschiedene NPSHA Werte

In Abbildung 4 ist die Förderhöhe als Funktion des re-
lativen Volumenstroms für verschiedene Kavitationszah-
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len σ dargestellt. Die Kennzahl dient dem Vergleich von
Betriebspunkten ähnlicher Kavitationsbedingungen und
bezieht in diesem Sinne den NPSHA Wert zusätzlich auf
die Umfangsgeschwindigkeit der Schaufelkante am Lauf-
radeintritt u1

σ =
2 · g ·NPSHA

u21
. (6)

Es zeigt sich ein für Kreiselpumpen typischer und für wei-
te Bereiche überwiegender Abfall der Förderhöhe mit zu-
nehmendem Volumenstrom. Der grundsätzlich ähnliche
Verlauf der Kurven zeugt von einem geringen Einfluss des
NPSHA Wertes auf die Förderhöhe der Pumpe. Die ein-
zig signifikante Abweichung der gemessenen Förderhöhe
tritt bei NPSHA = 5m und dem unter diesen Bedingun-
gen maximal erzielbaren Volumenstrom von q∗ = 1.36
auf. Die Förderhöhe fällt um 14% im Vergleich zu den
übrigen gemessenen Kennlinien ab. Der Abfall geht damit
einher, dass derNPSHA Wert bereits deutlich unter dem
erforderlichen NPSH3% Wert liegt (vgl. Abb. 1). Die An-
nahme starker Kavitation erklärt den Förderhöhenabfall
an dieser Stelle. Diese war zudem akustisch wahrnehm-
bar. Es bleibt festzuhalten, dass für alle übrigen Be-
triebspunkte kein Einfluss des NPSHA Wertes auf die
Förderhöhe erkennbar ist.
Weiterhin wird der Einfluss des NPSHA Wertes der
Anlage auf die Pulsationsamplituden der niederdruck-
seitigen, rücklaufenden Welle ĝND (vgl. Abb.3) unter-
sucht. Die Wahl der genannten Amplitude liegt darin be-
gründet, dass an dieser Stelle des Systems die größten
Einflüsse der Kavitationsfelder innerhalb der Pumpe auf
die Druckpulsationen zu erwarten sind. Eine mögliche
Änderung des akustischen Übertragungsverhaltens der
Pumpe wird hier am deutlichsten sichtbar. Abbildung
5 zeigt die Amplituden bei Schaufelpassierfrequenz auf-
getragen über dem relativen Volumenstrom.
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Abbildung 5: Amplituden der niederdruckseitigen,
rücklaufenden Welle ĝND für verschiedene Kavitations-
zahlen σ

Unabhängig von NPSHA zeigt sich ein Anstieg der Am-
plituden ausgehend vom Minimum bei q∗ = 0.6 hin zu
kleineren und größeren Durchflüssen. Das Minimum der

Pulsationsanregung unterhalb des Nennbetriebspunktes
sowie die Zunahme bei starker Teil- oder Überlast, wird
durch die Literatur als gewöhnlich bestätigt [2, 8]. Nahe-
zu über den gesamten Betriebsbereich (q∗ ≥ 0.2) sind die
Amplituden bei NPSHA = 35m und NPSHA = 45m
deckungsgleich. Für NPSHA = 25m zeigen sich ab-
weichende Amplitudenverläufe im Teillastbereich (q∗ ≤
1). Bei weiter abnehmendem NPSHA weichen die Am-
plituden über den gesamten Betriebsbereich ab. Ab
NPSHA = 35m hat eine weitere Zunahme keinen Ein-
fluss auf die auftretenden Pulsationsamplituden. Es ist
daher anzunehmen, dass die Strömung oberhalb die-
ser Grenze vollkommen kavitationsfrei ist (NPSHA >
NPSHi(inception)).
Im Bereich des Nennbetriebspunkts 0.8 ≤ q∗ ≤ 1.2 (s.
grau markierter Bereich) zeigt sich ein systematischer
Einfluss von NPSHA. Mit abnehmendem NPSHA Wert
nehmen die Amplituden ebenfalls ab. Dies entspricht dem
erwarteten, dämpfenden Einfluss zunehmender Kavita-
tion. Im starken Teil- und Überlastbereich spricht aus-
schließlich der Verlauf für NPSHA = 5m mit durch-
weg minimalen Amplituden für eine derartige Systema-
tik. Für NPSHA = 10m bis 25m treten demgegenüber
sogar vereinzelte Verstärkungen auf. Beispielsweise stei-
gen die Amplituden für NPSHA = 15m und 10m und
Betriebspunkt größter Überlast (q∗ = 1.4) über die Wer-
te im vermutet kavitationsfreien Betrieb. Die Tatsache,
dass außer NPSHA sämtliche Betriebsparameter kon-
stant gehalten werden, legt nah, dass Kavitationsgebie-
te bezüglich solcher Betriebspunkte nicht nur dämpfend,
sondern auch verstärkend auf die Pulsationen bei Schau-
felpassierfrequenz wirken können.

Zusammenfassung

Der Einfluss von Kavitation auf die auftretenden Pul-
sationsamplituden in Kreiselpumpen wird anhand des
NPSHA Wertes bzw. der Kavitationszahl σ unter-
sucht. Während sich der Einfluss von Kavitation für die
Förderhöhe erst mit einem NPSHA Wert zeigt, der unter
NPSH3% liegt, weisen die über den gleichen Betriebs-
bereich untersuchten Druckamplituden deutlich früher
auf eine Auswirkung hin. Es zeigt sich, dass ein Grenz-
wert existiert, oberhalb dessen der NPSHA Wert kei-
nen Effekt mehr auf die Pulsationen hat. Im Bereich
des Nennbetriebspunktes ist ein systematischer, pulsa-
tionsdämpfender Einfluss erkennbar. In den anderen Be-
triebsbereichen bestätigt sich diese Systematik nicht und
die Wechselwirkung der Anregung mit der Kavitation
kann sogar zu einer Verstärkung der Pulsationen führen.
Die in diesen Betriebsbereichen zusätzlich auftretenden
Effekte sind bislang nicht hinreichend verstanden und
sollten daher tiefgehender untersucht werden.
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Einleitung 
Die Beurteilung des akustischen Verhaltens ist ein wichtiger 
Bestandteil in der Weiter- und Neuentwicklung von 
Ventilatoren. Das vom Ventilator erzeugte Geräusch wird im 
industriellen Umfeld meist über Messungen oder einfache 
Modellansätze bestimmt. Durch leistungsfähigere 
Rechenkapazitäten gewinnt neben der weithin eingesetzten 
Berechnung aerodynamischer Größen auch die numerische 
Simulation der Akustik mit CFD- (Computational Fluid 
Dynamics) bzw. CAA- (Computational Aero Acoustics) 
Lösern zunehmen an Bedeutung.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird das breitbandige Geräusch 
eines an der Universität Siegen experimentell untersuchten 
Axialventilators mittels einer Grobstruktur-Simulation (LES 
= Large Eddy Simulation) berechnet. Dabei wird hinsichtlich 
der Anwendbarkeit im industriellen Entwicklungsprozess ein 
vergleichsweise grobes Rechengitter verwendet. Die 
Zellzahl des Rechengitters wird weiter reduziert, indem die 
Freifeldausbreitung zu den Positionen der Messmikrofone 
durch die Ffowcs-Williams & Hawkings (FW-H) Gleichung 
beschrieben wird. Die Ergebnisse werden mit im 
industriellen Umfeld üblichen RANS (Reynolds Averaged 
Navier-Strokes) Simulationen sowie den experimentellen 
Daten verglichen.  

Mit diesen Untersuchungen soll bestimmt werden ob der 
experimentell beobachtete Einfluss auf die Akustik infolge 
der Variation der Größe des Kopfspalts mit dieser gering 
aufgelösten Grobstruktur-Simulation mit der Software 
StarCCM+ wiedergegeben werden kann. 

Experimenteller Aufbau [1] 
Der an der Universität Siegen untersuchte Ventilator mit 
einem Außendurchmesser von D = 300 mm einem 
Nabenverhältnis von 0.45, und 5 Schaufeln wurde im 
Rahmen der betrachteten Untersuchung mit einer Drehzahl 
von n = 3000 rpm betrieben. Von den untersuchten               
3 unterschiedlichen Spaltweiten werden im Folgenden der 
kleinste s = 0.3 mm (= 0.1 %, A1) und größte s = 3.0 mm   
(= 1.0 %, A2) Kopfspalt betrachtet. 

Der Ventilator wurde bezüglich der aerodynamischen und 
aeroakustischen Eigenschaften auf 2 verschiedenen 
Prüfständen untersucht. Für die Aeroakustik wurde der 
Ventilator in ein Rohr mit D = 300 mm Durchmesser 
eingebaut. Die Luft wurde über eine gemäß den AMCA-
Richtlinien gefertigte Düse aus einem geräuscharmen Raum 
angesaugt. Vor der Düse im geräuscharmen Raum wurde die 
akustische Kennlinie über 3 Mikrofone bestimmt. Eine 
Zeichnung der Einbausituation zur Messung der Akustik 
kann Abbildung 1 entnommen werden. 

 

 

Abbildung 1: Zeichnung der aeroakustischen 
Einbausituation für den Ventilator im Rohr mit Zulauf über 
eine AMCA-Düse an der Universität Siegen [1] 

 
Neben den Mikrofonsignalen wurden die Geschwindigkeit 
und der Turbulenzgrad der Zuströmung im Rohr vor dem 
Ventilator mit einer Hitzdrahtsonde gemessen. 
Druckschwankungen auf den Schaufeln konnten über 
speziell angebrachte Drucksensoren auf der Druck- und 
Saugseite aufgezeichnet werden. 

Aufbau des Rechengebiets 
Aufgrund der Symmetrie des experimentellen Aufbaus kann 
das Rechengebiet auf einen repräsentativen Schaufelkanal 
reduziert werden. Periodische Randbedingungen an den 
seitlichen Grenzen des Rechengebiets  modellieren den 
Austausch zwischen den Teilsegmenten. Die Rotation des 
Ventilators wird durch die Rotation des Gitters im Gebiet 
0.33 Durchmesser vor bis 0.5 Durchmesser hinter dem 
Ventilator realisiert. Das umgebende, nicht rotierende, 
Gebiet ist über sich wiederholende Interfaces verbunden. Die 
akustische Ausbreitung innerhalb des Rohres bis vor die 
AMCA-Düse ist bis 3 000 Hz mit einer Auflösung von 
mindestens 20 Punkten pro Wellenlänge gewährleistet. Die 
weitere Ausbreitung im Freifeld bis zu den 
Mikrofonpositionen erfolgt mittels des in StarCCM+ 
integrierten FW-H Lösers. Am Auslass des Rechengebiets 
wird eine Dämpfungszone verwendet um Reflektionen zu 
vermeiden. Die Abmessungen des Rechengebiets für die 
Grobstruktur-Simulation bezogen auf den Durchmesser des 
Ventilators können Abbildung 2 entnommen werden.  

Die sich ergebenden Netzgrößen mit einem Polyedergitter 
für die unterschiedlichen Kopfspalte sind in Tabelle 1 
aufgeführt. 

Tabelle 1: Netzgrößen für die unterschiedlichen Kopfspalte 
 0.1 % (0.3 mm) 1.0 % (3.0 mm) 

RANS ~700 000 ~1 500 000 
LES ~11 500 000 ~7 500 000 
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Abbildung 2: Abmessungen des Rechengebiets für die 
Grobstruktur-Simulation des Siegener Ventilators 

 
Die verwendeten Netzgrößen unterscheiden sich stark von 
den für eine Grobstruktur-Simulation benötigten 
Rechenzahlen, wie in [2] für denselben Ventilator 
durchgeführt. Dort wurden 1 Milliarde Zellen für ein 
deutlich reduziertes Rechengebiet verwendet. 

Aerodynamische Ergebnisse 
Im Vorfeld der aeroakustischen Untersuchung mit der 
Grobstruktur-Simulation wurde die Kennlinie des 
Ventilators mit RANS-Simulationen unter Verwendung des 
k-ε-Modell nachgerechnet. Das Simulationsergebnis ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 

 

Abbildung 3: Aerodynamische Kennlinie des Ventilators 
bei verschiedenen Kopfspaltgrößen im Vergleich zu 
verschiedenen Simulationsmethoden 

 
Die Kennlinie für den kleinen Kopfspalt (A1) zeigt über den 
gesamten simulierten Bereich (Lieferzahl: 0.125 – 0.26) eine 
sehr gute Übereinstimmung mit den Messergebnissen. Für 
den großen Kopfspalt (A2) wird ebenfalls eine sehr gute 
Übereinstimmung im Bereich großer Lieferzahlen (> 0.18) 
gefunden. Die Abweichung hin zu kleineren Lieferzahlen ist 
durch die Interaktion des Kopfspaltwirbels mit der 
nachfolgenden Schaufel zu erklären, die aufgrund des 
instationären Charakters nicht durch eine RANS-Simulation 
darstellbar ist. Das instationäre Verhalten wurde in diesem 
Betriebspunkt in [2] anhand einer Grobstruktur-Simulation 
untersucht. 

Die Grobstruktur-Simulation mit dem „Wale“-Modell für  
nicht aufgelöste Strukturen wird aufgrund des hohen 
Rechenaufwands nur bei einer Lieferzahl von 0.195, dem 
Auslegepunkt des Ventilators, durchgeführt. Die etwas 
höheren Druckzahlen der Grobstruktur-Simulation in 
Abbildung 3 sind durch die zu  geringe Auflösung für 
Simulationen dieser Art zu erklären. 

Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit den 
Ergebnissen der Hitzdrahtmessung zeigt eine sehr gute 
Übereinstimmung des Geschwindigkeitsprofils für die 
RANS- als auch die Grobstruktur-Simulation. Die RANS-
Simulation zeigt zudem eine gute Übereinstimmung der 
Turbulenzintensität an der Messstelle, wie in Abbildung 4 zu 
erkennen ist. 

 

Abbildung 4: Turbulenzintensität 0.175 mm vor dem 
Ventilator in Simulation und Messung für den kleinen 
Kopfspalt (A1) 

 
Die berechnete Turbulenzintensität in der Grobstruktur-
Simulation zeigt im Wandbereich einen deutlich geringeren 
Anstieg. Dies ist auf eine lokale Ablösung an der Messstelle 
durch den Übergang von der Düsengeometrie auf den 
Rohrdurchmesser zu erklären. Eine RANS-Simulation unter 
Verwendung eines Reynolds-Stress-Modells (RSM) zeigt 
ebenfalls diese Ablösung. Dieses Verhalten ist unabhängig 
von der Spaltweite des Ventilators. 

Der Vergleich der Druckspektren ist exemplarisch für den 
Sensor D12 auf der Druckseite des Ventilators mit dem 
kleinen Kopfspalt (A1) dargestellt. Abbildung 5 zeigt die 
Position der Drucksensoren. 

 

Abbildung 5: Position der Drucksensoren auf der 
Druckseite der Schaufel. Die Position des Sensors D12 ist 
hervorgehoben. (Abbildung basiert auf [1]) 
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Die Druckschwankungen auf der Druckseite der Schaufel 
können aufgrund ihres transienten Verlaufs nur mit der 
Grobstruktur-Simulation wiedergegeben werden. In 
Abbildung 6 ist der Vergleich der Pegel der spektralen 
Leistungsdichte (PSD = Power Spectral Density) gezeigt. 
Die Frequenzauflösung der Messung beträgt 1 Hz, die der 
Simulation 100 Hz. 

 

Abbildung 6: Vergleich der PSD-Spektren im  
Drucksensor D12 

 
Für niedrige Frequenzen (< 2000 Hz) ist eine sehr gute 
Übereinstimmung der simulierten und berechneten Spektren 
zu erkennen. Im Bereich höherer Frequenzen werden durch 
die Grobstruktur-Simulation höhere Pegel vorhergesagt. 
Dieses Verhalten ist auf die verhältnismäßig geringe 
Auflösung entlang der Schaufel (X+ bzw. Z+ > 100) zu 
erklären. 

Aeroakustische Ergebnisse 
Die aeroakustischen Ergebnisse werden an                            
3 Mikrofonpositionen auf der Saugseite des Ventilators vor 
der AMCA-Düse betrachtet. Die Position der Mikrofone ist 
in Abbildung 7 gezeigt. 

 

Abbildung 7: Position der saugseitigen Messmikrofone vor 
der AMCA-Düse im geräuscharmen Raum an der 
Universität Siegen (Abbildung basiert auf [1]) 

 
Im Folgenden werden exemplarisch die Außenmikrofone 
(Mikrofone 1 und 3) betrachtet. Die gemittelten Pegel dieser 
Mikrofone für den kleinen Kopfspalt (A1) sind in  
Abbildung 8 dargestellt. Die Frequenzauflösung wurde zu  
10 Hz für die Messung beziehungsweise 100 Hz für die 
Simulation gewählt. 

 

Abbildung 8: Vergleich der gemittelten Pegel der 
Außenmikrofone (vgl. Abbildung 7) für den kleinen 
Kopfspalt (A1) 

 
Der Verlauf des gemessenen Spektrums wird sehr gut 
wiedergegeben. Auch die Pegel liegen im Bereich der 
Messung. Bei niedrigen Frequenzen werden die Pegelwerte 
durch die Simulation etwas überschätzt. Eine weitere 
signifikante Abweichung findet sich bei f = ~2 100 Hz. Hier 
wird für die Außenmikrofone ein lokal niedrigerer Pegel 
vorhergesagt. Die insgesamt gute Übereinstimmung der 
berechneten Pegel setzt sich auch bis ca. f = 4 200 Hz 
oberhalb der Auflösegrenze der Simulation von f = 3 000 Hz 
fort. Dies zeigt, dass die akustischen Druckschwankungen 
bis zur Grenzfrequenz durch die gewählte Diskretisierung 
gut durch das Rechengebiet propagiert werden. 

Abbildung 9 zeigt die Pegel der gemittelten spektralen 
Leistungsdichte für die Außenmikrofone für den großen 
Kopfspalt (A2). Wie bei Fall A1 wird ebenfalls eine 
Frequenzauflösung von 10 Hz (Messung) beziehungsweise 
100 Hz (Simulation) für die Darstellung verwendet. 

 

Abbildung 9: Vergleich der gemittelten Pegel der 
Außenmikrofone (vgl. Abbildung 7) für den kleinen 
Kopfspalt (A1) 

 
 
Auch für den großen Kopfspalt werden die Pegelwerte sehr 
gut wiedergegeben. Im Frequenzbereich f = 1 000 –              
2 000 Hz ist, wie schon für den kleinen Kopfspalt (vgl. 
Abbildung 8) angedeutet, eine Abweichung der Simulation 
zu den Messdaten zu erkennen. Diese Abweichung lässt sich 
auf die für eine Grobstruktur-Simulation zu grobe Auflösung 
im Bereich des Kopfspalts zurückführen. Wie ebenfalls beim 
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kleinen Kopfspalt beobachtet setzt sich die gute 
Übereinstimmung des berechneten Spektrums mit dem 
Experiment auch über der Auflösegrenze f = 3 000 Hz 
hinweg fort. 

Der Einfluss der Kopfspaltgröße auf das breitbandige 
Spektrum ist in Abbildung 10 als Differenz der gemessenen 
beziehungsweise simulierten Spektren (A2 – A1) dargestellt. 

 

Abbildung 10: Vergleich der Pegeldifferenz der 
gemittelten Pegel der Außenmikrofone (großer Kopfspalt 
(A2) – kleiner Kopfspalt (A1)) 

 
Die berechnete Pegeldifferenz zeigt, wie bereits in den 
Einzelspektren beobachtet, eine sehr gute Übereinstimmung 
mit den Messwerten. Eine deutliche Abweichung des 
gemessenen Trends tritt im Bereich f = 800 – 1 100 Hz auf. 
Dies ist durch die bereits in Abbildung 9 beobachtete 
Abweichung zwischen f = 1 000 und  2 000 Hz zu erklären. 
Diese erstreckt sich für den großen Kopfspalt (A2) über 
einen größeren Frequenzbereich und ist nicht wie in 
Abbildung 8 für den kleinen Kopfspalt (A1) lokal begrenzt. 
Trotz dieser und den in den Einzelspektren beobachteten 
Abweichungen kann der akustische Einfluss in Folge der 
Variation der Kopfspaltgröße sehr gut durch die Simulation 
wiedergegeben werden. 

Zusammenfassung und Fazit 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss der 
Kopfspaltgröße auf das Geräusch eines Axialventilators 
numerisch untersucht. Dazu wurde ein an der Universität 
Siegen untersuchter Ventilator im Rohreinbau mit der CFD-
Software StarCCM+ mit verschiedenen Modellen simuliert. 

Die Kennlinie und Wirkungsgrad der Messung für den 
kleinen Kopfspalt konnte durch eine, im industriellen 
Umfeld häufig eingesetzte, RANS-Simulation sehr gut 
wiedergegeben werden. Für den großen Kopfspalt zeigt sich, 
dass durch diesen Ansatz instationäre Effekte, die bei 
kleinen Lieferzahlen auftreten nicht wiedergegen werden 
können. In diesen Bereichen werden durch eine instationäre 
RANS-Simulation gute Ergebnisse erzielt. 

Die durchgeführte Grobstruktursimulation für den 
Auslegepunkt zeigt für beide Kopfspaltvarianten einen etwas 
zu hohen Druckaufbau im Ventilator. Dies ist vermutlich auf 
die zu geringe Auflösung des Rechengitters zurückzuführen. 

Das Geschwindigkeitsprofil der Zuströmung lässt sich durch 
die RANS- und LES-Methode sehr gut wiedergeben. 
Aufgrund einer lokalen Ablösung an der Messstelle in der 
Grobstruktur-Simulation tritt eine deutliche Abweichung der 
Turbulenzintensität an der Wand im Vergleich zu den 
gemessenen Werten auf. 

Die Druckspektren der Grobstruktur-Simulation zeigen eine 
sehr gute Übereinstimmung mit den Messwerten im 
niederfrequenten Bereich. Für höhere Frequenzen sind 
Abweichungen zu beobachten, die ebenfalls auf die zu 
geringe Auflösung der zurückzuführen sind. 

Die Akustik wurde anhand saugseitig angeordneter 
Mikrofone verglichen. Die Pegel der spektralen 
Leistungsdichte und die Verläufe der Spektren zeigen eine 
sehr gute Übereinstimmung mit den gemessenen Werten. Im 
Bereich zwischen 1 000 und  2 000 Hz werden teilweise zu 
niedrige Pegel durch die Simulation vorhergesagt. Dies ist 
auf eine zu geringe Auflösung des Kopfspaltbereichs 
zurückzuführen. Trotz dieser Abweichungen wird die 
Differenz der Spektren infolge der Änderung der 
Kopfspaltgröße sehr gut wiedergegeben. 

Das aerodynamische und aeroakustische Verhalten des 
experimentell untersuchten Axialventilators kann mit der 
vergleichsweise grob aufgelösten Grobstruktursimulation 
sehr gut wiedergegeben werden. Zwar finden sich in den 
Simulationsergebnissen Abweichungen von den 
Messwerten, die auf eine zu geringe Auflösung 
zurückzuführen sind, jedoch können besonders akustische 
Trends und Pegel korrekt vorhergesagt werden. 
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Einleitung

Rotierende Schallquellen, welche beispielsweise durch die
Strömung an Tragflächen von Hubschraubern [1], an den
Rotoren von Windturbinen [2] und Lüfterflügeln [3, 4, 5]
entstehen, können durch Beamforming-Verfahren und ei-
nem Mikrofon Array lokalisiert werden. Im Wesentlichen
gibt es drei Methoden, um rotierende Schallquellen zu
lokalisieren. Sijtsma et al. [6] leitete eine Transportfunk-
tion für rotierende Schallquellen zu einem ruhenden Mi-
krofon Array her. Hierbei werden die Laufzeitunterschie-
de an den einzelnen Mikrofonen im Zeitbereich ausge-
wertet. Fehlende Drucksignale zwischen den Mikrofonen
werden interpoliert. Die zweite Methode, entwickelt von
Dougherty und Walker [7], arbeitet im Frequenzbereich
indem modale Steering-Vektoren in einem rotierenden
Referenzsystem den Phasenunterschied an den Mikrofo-
nen beschreiben. Im rotierenden System wird ein virtu-
elles Mikrofon Array mit einer beliebigen Anzahl an Mi-
krofonen definiert. Die Drucksignale an den realen Mi-
krofone werden anschließend verwendet um durch Inter-
polation das Drucksignal an den virtuellen Mikrofonen
zu bestimmen. Im Gegensatz zu den modalen Steering-
Vektoren, verwenden die Autoren in dieser Arbeit die
Greensche Funktion im Freifeld [8, 9], um die Schallaus-
breitung einer rotierenden Schallquelle exakt zu beschrei-
ben. Für die Bewegungskompensation rotiert das Mikro-
fon Array virtuell mit der gleichen Rotationsgeschwin-
digkeit wie die Schallquellen, sodass die Drucksignale an
den Mikrofonen mathematisch in ein rotierendes Refe-
renzsystem transformiert werden. Zusätzlich wird durch
die Anwendung einer sphärisch harmonischen Reihenent-
wicklung eine modifizierte Greensche Funktion im rotie-
renden Referenzsystem berechnet, welche das rotierende
Schallfeld berücksichtigt. Das Ergebnis ist eine analyti-
sche Lösung für die Schallausbreitung einer rotierenden
Schallquelle im Frequenzbereich. Der entscheidende Vor-
teil ist, dass die Drucksignale an den realen Mikrofonen
ohne Interpolation berechnet werden.

Für die Anwendung einiger Beamforming-Verfahren ist
zudem die Berechnung der Kreuzspektralmatrix notwen-
dig. Im Vergleich zur üblich verwendeten Welch Methode
im Zeitbereich zur Berechnung der Kreuzspektralmatrix
wird in dieser Arbeit die Daniell Methode im Frequenzbe-
reich verwendet. Aufgrund der unterschiedlichen Quell-
positionen infolge der Quellbewegung eignet sich die Be-
rechnung und Mittelung im Frequenzbereich besonders
gut für bewegte Schallquellen. Mit der rotierenden Be-
amforming Methode werden Schallquellen vollständig im
Frequenzbereich lokalisiert. Im nächsten Abschnitt wird
das akustische Signalmodell beschrieben. Anschließend

veranschaulichen die Autoren die Berechnung und Mit-
telung der Kreuzspektralmatrix im Frequenzbereich. Der
darauffolgende Abschnitt stellt den Vergleich der Green-
schen Funktion und der Drucksignale im rotierenden und
ruhendem System dar. Die Zusammenfassung ist der letz-
te Abschnitt.

Bewegungskompensation im Frequenzbe-
reich

Im Gegensatz zu ruhenden Quellen ist die Lokalisie-
rung bewegter Quellen komplizierter, da die Signale
zeitabhängig sind und das Spektrum durch den Doppler-
Effekt verschoben ist. Um Beamforming-Verfahren an-
wenden zu können, muss zuerst eine Bewegungskompen-
sation durchgeführt werden. Die Grundidee ist das Mi-
krofon Array virtuell zu rotieren, um ein ruhendes Schall-
feld im rotierenden System zu beschreiben. Das Schallfeld
für eine Punktquelle im rotierenden System ist folgender-
maßen definiert:

PΩ (x, ωk) = GΩ (x,y, ωk)Q (y, ωk) . (1)

Hierbei ist PΩ (x, ωk) der Schalldruck im Frequenzbe-
reich für jedes Mikrofon im rotierenden System für ei-
ne bestimmte Frequenz, Q (y, ωk) das Spektrum der
Schallquelle und GΩ (x,y, ωk) die Greensche Funktion
im Frequenzbereich im rotierenden System, welche die
Schallausbreitung von der Quelle zu den Mikrofonen be-
schreibt. Hierbei werden Effekte berücksichtigt, welche
von der Bewegung relativ zum ruhenden Medium entste-
hen. Der Vektor x = (rx, ϕx, θx) zeigt die Position der
ruhenden Mikrofone und der Vektor y = (ry, ϕy, θy) die
Position der rotierenden Punktquelle an. Das ringförmige
Mikrofon Array ist achsensymmetrisch im Koordina-
tenursprung platziert und die Schallquelle rotiert um
den Radius ρ mit einer Winkelgeschwindigkeit Ω um
die z-Achse. Abbildung 1 veranschaulicht schematisch
den Messaufbau und die rotierende Schallquelle. Zur Be-

Abbildung 1: Schematische Darstellung vom Messaufbau
und der rotierenden Schallquelle.

schreibung der Schallausbreitung einer rotierenden Quel-
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le, wird die Greensche Funktion im ruhenden System
durch eine sphärisch harmonische Reihenentwicklung in
Kugelkoordinaten beschrieben. Anschließend wird das Si-
gnal in die akustische Moden m zerlegt und die Frequenz
jeder Mode entsprechend der Rotation verschoben. Die
modifizierte Greensche Funktion im rotierenden System
in Gl. (1) ist definiert als

GΩ (x,y, ωk) = −i
+∞∑

m=−∞
eim(ϕx0−ϕy0)km

+∞∑
n=|m|

N2
mnbn (km, rx, ry) cmn (θx, θy) .

(2)

Nmn ist ein Normalisierungsfaktor

Nmn =

√
(2n+ 1)

4π

(n−m)!

(n+m)!
, (3)

km ist die Wellenzahl der akustischen Mode m entspre-
chend der verschobenen Frequenz und c die Schallge-
schwindigkeit

km =
(ωk +mΩ)

c
, (4)

jn (·) ist die sphärische Bessel Funktion und h
(δm)
n (·) ist

die sphärische Hankel Funktion mit der Ordnung n

bn =

{
jn (km, ry)h

(δm)
n (km, rx) if ry ≤ rx

jn (km, rx)h
(δm)
n (km, ry) if ry > rx

, (5)

wobei die Art der sphärischen Hankel Funktion δm nach
Poletti und Teal [10] folgendermaßen definiert ist

δm =

{
2 if km ≥ 0
1 if km < 0.

(6)

Der Parameter cmn wird bestimmt über

cmn = Pmn (cos θx)Pmn (cos θy) , (7)

wobei Pmn (·) die Legendre Funktion erster Art vom Grad
n und der Ordnung m ist.

Mit dieser Formulierung können Beamforming-Verfahren
im Frequenzbereich angewendet werden. Der Schall-
druck an den Mikrofonen im ruhenden System
P (rx, ϕxl, θx, ωk) an den L äquidistant verteilten Mikro-
fonpositionen ϕxl wird durch die diskrete Fourierreihe
mit den Koeffizienten der Azimutalmoden ausgedrückt:

Pm (rx, θx, ωk) =
1

L

L∑
l=1

P (rx, ϕxl, θx, ωk) e−imϕxl (8)

mit

−L
2

+ 1 ≤ m ≤ +
L

2
. (9)

Um Effekte durch die Quellbewegung zu kompensieren,
wird im rotierenden System jeder Koeffizient der Azimu-
talmoden in der Frequenz verschoben. Das Spektrum der

Drucksignale ergibt sich an dem Mikrofon mit der Num-
mer l über die inverse Fouriertransformation:

PΩ (rx, ϕxl, θx, ωk) =

+ L
2∑

−L
2 +1

Pm (rx, θx, ωk +mΩ) eimϕxl

(10)

Die Anzahl der Mikrofone limitieren die Anzahl der auf-
gelösten Azimutalmoden.

Aufgrund der bewegten Quelle ist die Kreuzspektral-
matrix der Mikrofonsignale gegenüber ruhenden Quel-
len verändert. Die modifizierte Kreuzspektralmatrix im
rotierenden System berechnet sich aus dem Erwartungs-
wert E der Drucksignale im rotierenden System

〈Sll′ (ωk)〉 = E〈PΩ (rx, ϕxl, θx, ωk)P ∗Ω (rx, ϕxl, θx, ωk)〉,
(11)

wobei der Exponent ∗ das Konjugierte des Drucksignals
darstellt.

Mittelung der Kreuzspektralmatrix

Eine Mittelung der Kreuzspektralmatrix ist notwendig,
um scheinbare Korrelationen in den Quellsignalen zu re-
duzieren. Einige Beamforming-Verfahren reagieren auf
Korrelationen derart, dass bei zwei vollständig korrelier-
ten Quellen nur eine lokalisiert wird. Bei ruhenden Quel-
len ist die übliche Methode zur Mittelung der Kreuzspek-
tralmatrix der L Mikrofonsignale die Welch Methode [11]
im Zeitbereich. Hierbei wird das gemessene Zeitsignal der
Länge T in N̄ sich überlappende Unterabschnitte mit Q′

Samples aufgeteilt. Anschließend wird für jeden Unter-
abschnitt die diskrete Fouriertransformation berechnet.
Durch die Mittelung über N̄ Unterabschnitte ergibt sich
die gemittelte Kreuzspekralmatrix entsprechend

〈Sll′ (ωk)〉 =
1

N̄

N̄∑
n̄=1

S∑
s,s′

e
iωk

(
rls−r

l′s′
c

)
rlsrl′s′

Qn̄s,s′ (ωk) ,

(12)

wobei S die Anzahl der Quellpositionen und rls der Vek-
tor vom Mikrofon l zur Quelle s ist.

Bei rotierenden Schallquellen ist die Mittelung der Kreuz-
spektralmatrix im Zeitbereich schwierig, da die Position
der Schallquelle in den Unterabschnitten unterschiedlich
ist. In diesem Fall eignet sich die Mittelung im Frequenz-
bereich mit der Daniell Methode [12]. Hierbei wird die
diskrete Fouriertransformation aus dem komplett gemes-
sen Zeitsignal der Länge T berechnet. Symmetrisch zur
fokussierenden Frequenz wird anschließend über 2J be-
nachbarte Frequenzlinien gemittelt:

〈Sll′ (ωk)〉 =
1

2J + 1

k+J∑
j=k−J

S∑
s,s′

e
iωj

(
rls−r

l′s′
c

)
rlsrl′s′

Qs,s′ (ωj) .

(13)

Ein Vergleich der beiden Mittelungsverfahren und die
Anwendung der Daniell Methode im Beamforming-
Verfahren für ruhende und rotierende Schallquellen ist
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in [13] dargestellt. Für einen bestimmten Fokuspunkt
wird die Amplitude mit dem Delay&Sum-Beamforming-
Verfahren folgendermaßen berechnet

Bs (ωk) =

√√√√ L∑
l,l′

H∗ls (ωk) 〈Sll′ (ωk)〉Hl′s (ωk), (14)

wobei Hls der Steering Vektor für einen bestimmten
Quellpunkt ist.

Lokalisierung rotierender Schallquellen

Bei der Lokalisierung von rotierenden Quellen gegenüber
ruhenden Quellen ist die Berechnung der Drucksigna-
le und der modifizierten Greenschen Funktion im rotie-
renden System notwendig. Während die Berechnung der
Drucksignale in Gl. (10) vom Rechenaufwand gering ist,
ist die Berechnung der modifizierten Greenschen Funkti-
on im rotierenden System in Gl. (2) aufgrund der Reihen-
entwicklung sehr aufwendig. Um die Rechenzeit drastisch
zu reduzieren kann bei kleinen Umfangsgeschwindigkei-
ten die modifizierte Greensche Funktion im rotierenden
System GΩ durch die Greensche Funktion im ruhenden
System G0 approximiert werden.

G0 (x,y, ωk) =
e−ik|x−y|

4π|x− y|
(15)

Somit vereinfacht sich Gl. (1) zu

PΩ (x, ωk) = G0 (x,y, ωk)Q (y, ωk) . (16)

Am Beispiel einer rotierenden Punktquelle wird der Un-
terschied zwischen G0 und GΩ gezeigt. Die Punktquelle
rotiert mit einer Drehzahl von n = 1000 1/min auf einem
Radius von 0.25 m. Zum betrachteten Zeitpunkt befin-
det sich die Quelle im Punkt y = (0.25, 0.00, 1.00). Die
Auswertung erfolgt mit dem Delay&Sum-Beamforming-
Verfahren für die Frequenz f = 2500 Hz. Die Foku-
sebene hat eine Größe von 0.8 m x 0.8 m und ist in
1600 Fokuspunkte unterteilt. Mit der Daniell-Methode
wird die Kreuzspektralmatrix über 101 Frequenzlinien
gemittelt. Für die Lokalisierung wird ein ringförmiges
Mikrofon Array mit 48 Mikrofonen verwendet, welche
äquidistant auf einem Durchmesser vom 1 m achsensym-
metrisch zur rotierenden Schallquelle in einem Abstand
von 1 m angeordnet sind. Abbildung 2 zeigt das Ergeb-
nis nach dem Beamforming. Die Rechenzeit für die Be-
rechnung mit G0 entsprechend Gl. (16) beträgt auf ei-
nem Intel Core i5-4210U Prozessor 102 s. Die Schallquel-
le wird zum betrachteten Zeitpunkt nicht an der richti-
gen Winkelposition lokalisiert. Durch die Approximati-
on mit G0 wird ein ruhendes System angenommen, wo-
durch die Schallquelle eine Winkelverschiebung aufweist.
Bei der Berechnung der Reihenentwicklung der modifi-
zierten Greenschen Funktion wird die Summe der Azi-
mutalmoden m entsprechend der Anzahl der Mikrofo-

ne auf dem Array
+24∑

m=−23
begrenzt. Höhere Azimutalm-

oden können vom verwendeten Array nicht aufgelöst wer-
den. Die Grenze der Summe zur Berechnung der Radial-
funktionen ist auf 100 limitiert, um eine Konvergenz der

Abbildung 2: Beamforming-Ergebnis einer rotierende
Schallquelle mit n = 1000 1/min berechnet mit G0.

Greenschen Funktion zu erreichen. Die Rechenzeit für die
Berechnung mit GΩ entsprechend Gl. (1) beträgt 8501 s.
Abbildung 3 zeigt das Ergebnis nach dem Beamforming
mit der Berechnung der modifizierten Greenschen Funk-
tion. Die rotierende Schallquelle wird zum betrachteten

Abbildung 3: Beamforming-Ergebnis einer rotierende
Schallquelle mit n = 1000 1/min berechnet mit GΩ.

Zeitpunkt an der richtigen Position lokalisiert. Im Fol-
genden wird der Modulus und die Phase der Greenschen
Funktion für diese Situation für einen bestimmten Fo-
kuspunkt betrachtet. Die durchgezogene blaue Line zeigt
die Berechnung im rotierenden System und die gestri-
chelte rote Line im ruhenden System. Während sich der
Modulus nur geringfügig verändert, entwickelt sich bei
der Phase ein Versatz bei der Berechnung der Schall-
quelle. Dieser Phasenunterschied führt zu einer Winkel-
verschiebung der Schallquelle. Ist man sich des Phasen-
unterschiedes bewusst, lässt sich dieser durch eine Dre-
hung des Beamforming-Ergebnisses kompensieren. Ab-
bildung 5 zeigt dieselbe Auswertung für eine rotierende
Schallquelle mit n = 6000 1/min. Zusätzlich zur Pha-
senverschiebung tritt ebenfalls eine Verzerrung der Pha-
se und eine Veränderung des Modulus als Funktion der
Mikrofonposition auf. Um diese Schallquelle in Position
und Amplitude richtig zu lokalisieren, muss zwingend die
modifizierte Greensche Funktion im rotierenden System
berechnet werden. Die modifizierte Greensche Funktion
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Abbildung 4: Modulus und Phase einer rotierende Schall-
quelle mit n = 1000 1/min berechnet mit GΩ (durchgezogene
Linie) und G0 (gestrichelte Linie).

Abbildung 5: Modulus und Phase einer rotierende Schall-
quelle mit n = 6000 1/min berechnet mit GΩ (durchgezogene
Linie) und G0 (gestrichelte Linie).

muss für jeden Fokuspunkt neu berechnet werden, wo-
durch sich die hohe Rechenzeit ergibt. Allerdings ist die
Berechnung der Fokuspunkte völlig unabhängig vonein-
ander, wodurch sich eine hervorragende Skalierbarkeit bei
der parallelen Berechnung auf mehreren Prozessoren er-
gibt.

Zusammenfassung

Das rotierende Beamforming berechnet die Bewegungs-
kompensation einer rotierenden Schallquelle und die Be-
rechnung der Kreuzspektralmatrix vollständig im Fre-
quenzbereich. Bei einer geringen Drehzahl bzw. bei ge-
ringen Umfangsgeschwindigkeiten kann die Berechnung
der modifizierten Greenschen Funktion im rotierenden
System durch die Greensche Funktion im ruhenden Sy-
stem approximiert werden, sofern die Phasenverschie-
bung berücksichtigt wird. Bei hohen Umfangsgeschwin-
digkeiten muss der Einfluss des rotierenden Schallfeldes
durch die modifizierte Greensche Funktion berücksichtigt
werden, da Modulus und Phase verschoben und verzerrt
werden.
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Einleitung

Die integrale Schallleistung eines Axialventilators setzt
sich aus den Beiträgen verschiedener Einzelschallquellen
zusammen. Daher ist es von Interesse, die Verteilung und
Stärke der Schallquellen auf den Schaufeln zu bestimmen.
So kann abgeschätzt werden, welche Modifikationen zu
einer Verringerung der Schallleistung führen.

Um die Verteilung der Schallquellen zu bestimmen,
können neben numerischen CAA Simulationen auch
Messungen mit Mikrofonarrays gemacht werden. Die
Auswertung basiert dabei auf Beamforming-Verfahren.
Bei der Fa. ebm-papst wird seit mehreren Jahren ein
Mikrofonarray-System eingesetzt, mit welchem neben
stehenden auch rotierende Schallquellen lokalisiert wer-
den können.

Es werden Messungen bei ungestörter und gestörter Zu-
strömung mit einem Axialventilator durchgeführt. Die
gestörte Zuströmung wird auf zwei verschiedene Wei-
sen erzeugt. Zum einen werden Messungen mit einem
Wärmetauscher als realitätsnaher Anwendungsfall eines
Axialventilators gemacht. Zum anderen wird ein Vorbau
in Form eines Kastens verwendet. Dieser entspricht einem
Wärmetauscher ohne Lamellen.

Bei gestörter Zuströmung erhöht sich die Schallabstrah-
lung im niederfrequenten Bereich. Das liegt daran, dass
turbulente Strukturen mit der Vorderkante interagieren
und Wechselbelastungen verursachen [1].

Bei den Messungen werden poröse Vorderkanten einge-
setzt. Dadurch soll ein Druckausgleich zwischen Druck-
und Saugseite ermöglicht und in Folge dessen eine Ver-
minderung der Wechselbelastung erreicht werden. Als
Referenz werden ebenfalls Messungen mit Standardvor-
derkante gemacht.

Messtechnik

Der Aufbau des Mikrofonarrays ist in Abbildung 1 dar-
gestellt. Es besteht aus drei konzentrisch angeordneten
Ringarrays verschiedener Größen. Sie haben die Durch-
messer d = 1, 6 m, d = 0, 8 m und d = 0, 4 m und bestehen
aus M = 40, M = 24 und M = 16 äquidistant angeord-
neten Mikrofonen. Die beiden kleineren Ringe befinden
sich in einer Ebene. Ihr Abstand zum großen Ring kann
stufenlos verstellt werden. Bei den vorliegenden Untersu-
chungen beträgt er ∆h = 0, 5 m.

Die Mikrofonsignale werden virtuell in Rotation versetzt,
sodass sich der Ventilator aus Sicht des Mikrofonarrays

im stehenden System befindet [2]. Dazu wird die Dreh-
zahl per Laser aufgenommen. So können neben stehen-
den auch rotierende Schallquellen lokalisiert werden. Die
Messzeit beträgt T = 15 s. Zur Berechnung der Schall-
bilder wird der Beamforming Algorithmus CLEAN-SC
[3] verwendet. Als Steuervektor wird

”
True Location“ [4]

genutzt. In den Schallbildern wird die Stärke einer Quel-
le als Schalldruckpegel Lp angegeben, den diese in der
Mitte des Mikrofonarrays erzeugt.

Die Messungen werden im Prüfstand der Fa. ebm-papst
gemacht. In diesem können aerodynamische und akusti-
sche Messungen gleichzeitig durchgeführt werden. Er be-
steht aus zwei Halbfreifeldräumen, in deren Trennwand
der Ventilator eingebaut wird.

Abbildung 1: Aufbau des Mikrofonarrays als CAD Modell.

Messaufbau

Der Messaufbau ist in Abbildung 2 bis 4 zu sehen. Das
Mikrofonarray wird saugseitig positioniert. Sein mitt-
lerer Abstand zur Trennwand des Prüfstands beträgt
h = 1, 425 m bei den Messungen unter ungestörter Zu-
strömung und mit Wärmetauscher sowie h = 1, 05 m bei
den Messungen mit Kasten.

Abbildung 2: Messaufbau mit ungestörter Zuströmung.
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Bei diesem Aufbau werden die oberen und unteren Mi-
krofone wegen des geringen Messabstands h durch den
Wärmetauscher bzw. Kasten abgeschattet. Voruntersu-
chungen haben gezeigt, dass diese Variante wegen der
feineren Auflösung bei tiefen Frequenzen einem größeren
Messabstand ohne Abschattung vorzuziehen ist.

Abbildung 3: Messaufbau mit saugseitig montiertem
Wärmetauscher.

Abbildung 4: Messaufbau mit saugseitig montiertem Ka-
sten.

Die Untersuchungen werden an einem Axialventilator mit
d = 0, 788 m Durchmesser gemacht. Bei diesem können
die Vorderkanten gewechselt werden. In Abbildung 5 ist
zu sehen, welcher Bereich der Vorderkanten ausgetauscht
werden kann.

Abbildung 5: Axialventilator mit wechselbaren Vorderkan-
ten.

Einfluss der Zuströmung auf die Spektren

In Abbildung 6 ist die spektrale Schallleistung LW (f)
für die drei Zuströmbedingungen mit Standardvorder-
kante dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Schallabstrah-
lung im tiefen und mittleren Frequenzbereich durch die
gestörte Zuströmung in beiden Fällen erhöht wird. Bei

Zuströmung durch den Kasten ist die Differenz ∆LW (f)
deutlich größer als mit Wärmetauscher.

Abbildung 6: Terzbandspektren der Schallleistung LW (f)
mit Standard Vorderkante für die drei Zuströmbedingungen.

Messergebnisse mit Wärmetauscher

In Abbildung 7 sind die Terzbandspektren der Schalllei-
stung LW (f) für die Messung mit Standardvorderkante
und poröser Vorderkante zu sehen. Sie sind mit saugseitig
montiertem Wärmetauscher aufgenommen worden.

Die Schallleistung konnte durch den Einsatz poröser Vor-
derkanten in keinem Terzband verringert werden. Bis zu
der Frequenz f = 2500 Hz liegen die Spektren, insbeson-
dere ab f = 630 Hz, nah beieinander. Oberhalb dieser
Frequenz f > 2500 Hz werden die Pegel LW (f) durch
die porösen Vorderkanten deutlich erhöht. Letzteres wird
wahrscheinlich durch Resonanzen in den Porösitäten
verursacht. Der A-bewertete Gesamtschallleistungspegel
LW,A wird durch die porösen Vorderkanten leicht erhöht.

Abbildung 7: Terzbandspektren der Schallleistung LW (f)
mit Standard- und poröser Vorderkante und saugseitig mon-
tiertem Wärmetauscher.

Mit Hilfe von Schallbildern soll untersucht werden, wes-
halb die Schallemission durch den Einsatz poröser Vor-
derkanten im vorliegenden Fall nicht verringert werden
kann. Sie sind in Abbildung 8 und 9 für das Terzband
f = 1000 Hz zu sehen. Diese Frequenz wird gewählt, weil
dort der Wärmetauscher zum einen noch Einfluss auf die
Schallentstehung hat und zum anderen die Auflösung des
Mikrofonarrays ausreichend fein ist.

In Abbildung 8 werden die Schallbilder für die Stan-
dardvorderkante bei ungestörter Zuströmung und mit
Wärmetauscher verglichen. Bei ungestörter Zuströmung
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werden die stärksten Schallquellen in der Mitte der
Schaufel gefunden. Sie sind von mehreren schwächeren
Quellen umgeben.

Bei gestörter Zuströmung durch den Wärmetauscher fällt
auf, dass sich die Position der stärksten Quellen kaum
ändert. Sie werden leicht in Richtung Vorderkante ver-
schoben, befinden sich aber immer noch deutlich hin-
ter dieser. Die Quellen, die bei ungestörter Zuströmung
gefunden werden, werden mit Wärmetauscher verstärkt
und es kommen weitere hinzu. Diese sind im mittle-
ren Bereich der Schaufelhöhe entlang der gesamten Seh-
nenlänge verteilt.

Abbildung 8: Schallbilder der Frequenz f = 1000Hz. Mit
Standardvorderkante bei ungestörter Zuströmung (links) und
Wärmetauscher (rechts).

In Abbildung 9 ist zu sehen, dass sich diese Quellver-
teilung durch die porösen Vorderkanten kaum ändert.
Dies kann wie folgt interpretiert werden: Die porösen
Vorderkanten haben keine entscheidende Wirkung, weil
die stärksten Schallquellen, die die Schallabstrahlung
dominieren, nicht in deren Bereich liegen. Stattdessen
werden durch die turbulente Zuströmung hinter dem
Wärmetauscher Schallquellen verstärkt, die bereits bei
ungestörter Zuströmung gefunden werden.

Abbildung 9: Schallbilder der Frequenz f = 1000Hz.
Mit Standardvorderkante (links) und poröser Vorderkanten
(rechts) bei Zuströmung durch den Wärmetauscher.

Messergebnisse mit Kasten

Als nächstes werden die Messergebnisse mit Zuströmung
durch einen Kasten diskutiert. In Abbildung 10 sind die
Terzbandspektren der Schallleistung LW (f) für die bei-
den Vorderkanten zu sehen. Im Frequenzbereich 250 Hz
≤ f ≤ 1600 Hz wird die Schallabstrahlung durch die
porösen Vorderkanten verringert. Bei hohen Frequenzen

f > 2500 Hz liegt das Spektrum der porösen Vorderkan-
ten wie schon im Fall mit Wärmetauscher über dem der
Standardvorderkanten. Die A-bewertete Gesamtschalllei-
stung LW,A ist mit porösen Vorderkanten leicht niedriger
als mit Standardvorderkante.

Abbildung 10: Terzbandspektren der Schallleistung LW (f)
mit Standard- und poröser Vorderkante. Mit saugseitig mon-
tiertem Kasten.

Das Schallbild der Messung mit Standardvorderkante
und Zuströmung durch den Kasten unterscheidet sich von
jenem mit Wärmetauscher (Abbildung 11). Die Schall-
quellen erzeugen höhere Schalldruckpegel Lp, weshalb
auch die Farbskala gegenüber Abbildung 8 und 9 um
∆Lp = 5 dB angehoben ist. Sie liegen weiter außen und
deutlich näher an der Vorderkante.

Abbildung 11: Schallbilder der Frequenz f = 1000Hz. Mit
Standardvorderkante bei Zuströmung durch Wärmetauscher
(links) und Kasten (rechts).

Im Ergebnis der Messung mit poröser Vorderkante (Ab-
bildung 12) sind diese äußeren Schallquellen nicht mehr
bzw. stark abgeschwächt zu sehen. Es werden stattdes-
sen Quellen weiter innen gefunden. Ihre Positionen und
Pegel ähneln denen der Schallquellen in Abbildung 9 mit
Wärmetauscher. Diese Ergebnisse können wie folgt in-
terpretiert werden: Die Zuströmung durch den Kasten
verursacht Schallquellen im äußeren Bereich der Vorder-
kante. Diese dominieren die Schallabstrahlung. Durch
den Einbau poröser Vorderkanten können sie weit ab-
geschwächt werden. Dadurch erscheinen in den entspre-
chenden Schallbildern Quellen in ähnlichen Bereichen
wie bei der Zuströmung durch den Wärmetauscher. Es
ist denkbar, dass es sich dabei um Quellen handelt,
die durch den gleichen Mechanismus wie im Fall mit
Wärmetauscher entstehen. Aufgrund der niedrigen Dy-
namik eines Ringarrays werden sie nicht gefunden, wenn
starke Schallquellen im Außenbereich vorhanden sind.
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Abbildung 12: Schallbilder der Frequenz f = 1000Hz.
Mit Standardvorderkante (links) und poröser Vorderkanten
(rechts) bei Zuströmung durch den Kasten.

Zusammenfassung

Bei gestörter Zuströmung z.B. durch einen
Wärmetauscher wird die Schallleistung eines Venti-
lators im tiefen und mittleren Frequenzbereich erhöht.
Es wurde untersucht, ob durch den Einsatz poröser Vor-
derkanten diese Erhöhung verkleinert werden kann. Dazu
sind neben Schallleistungsmessungen auch Messungen
mit dem Mikrofonarray-System der Firma ebm-papst
gemacht worden. Mit diesem können durch virtuelle
Rotation des Arrays auch bewegte Schallquellen auf
den Schaufeln eines Ventilators lokalisiert werden. Dies
ist auch möglich, wenn sich der Schall durch einen
Wärmetauscher hindurch ausbreiten muss.

Die Zuströmung wird zum einen durch einen
Wärmetauscher und zum anderen durch einen saugseitig
montierten Kasten gestört. Letzterer entspricht einem
Wärmetauscher ohne Lamellen.

Im Fall mit Wärmetauscher kann die Schallabstrahlung
bei tiefen und mittleren Frequenzen durch den Einsatz
poröser Vorderkanten nicht verringert werden. In den
Schallbildern des Mikrofonarrays ist zu sehen, dass die
stärksten Schallquellen nicht an der Vorderkante gefun-
den werden. Stattdessen werden Quellen, die schon bei
ungestörter Zuströmung vorhanden sind, verstärkt.

Im Fall der Zuströmung durch einen Kasten wird die
Schallabstrahlung im tiefen und mittleren Frequenzbe-
reich durch den Einsatz poröser Vorderkanten verrin-
gert. Aus den Schallbildern kann geschlossen werden,
dass bei dieser Zuströmung der äußere Bereich der Stan-
dardvorderkante die dominierende Schallquelle ist. Durch
den Einsatz poröser Vorderkanten wird diese Schallquelle
stark abgeschwächt und es werden Quellen an den Or-
ten und mit den Pegeln gefunden, die denen bei der Zu-
strömung durch den Wärmetauscher ähneln.
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Einleitung

Die Schallabstrahlung von Axialventilatoren wird maß-
geblich von der Ausführung der Schaufelsichelung be-
stimmt. Bei einer gleichförmigen, turbulenzarmen Zu-
strömung erwiesen sich bisher vorwärtsgesichelte Ven-
tilatoren im Vergleich zu rückwärtsgesichelten Ventila-
toren als geräuschärmer [1, 2]. Neben einer einseiti-
gen Sichelung der Laufradschaufel gibt es Ansätze, die
Laufradschaufeln mit einer Kombination aus Vorwärts-
und Rückwärtssichelung zu gestalten. Roland et al. [3]
beschreiben Vorteile hinsichtlich der Schallabstrahlung
durch Anwendung einer Rückwärtssichelung im Naben-
bereich und einer Vorwärtssichelung im Blattspitzenbe-
reich dadurch, dass die Energieübertragung der Ventila-
torschaufel im mittleren Bereich erhöht und im Naben-
bzw. Blattspitzenbereich erniedrigt wird. Des Weiteren
kann durch eine kombinierte Sichelung die Position des
Schaufelschwerpunktes gezielt beeinflusst werden, wo-
durch die mechanische Belastung am Schaufelfuß redu-
ziert werden [4].

Ziel dieser Untersuchung ist es, gezielt die aerodyna-
mischen und akustischen Eigenschaften von kombiniert-
gesichelten Axialventilatoren zu analysieren, und die-
se systematisch mit den Kenngrößen von einseitig-
gesichelten Axialventilatoren zu vergleichen.

Axialventilatoren

Für die experimentellen Untersuchungen wurden
vier Ventilatoren mit identischer Arbeitsvertei-
lung herangezogen: zwei einseitig-gesichelte Ven-
tilatoren mit rückwärts- bzw. vorwärtsgesichelten
Laufradschaufeln (Ventilator R und V), ein Venti-
lator mit Vorwärtssichelung im Nabenbereich und
Rückwärtssichelung im Blattspitzenbereich (Ventilator
VR) sowie ein Ventilator mit Rückwärtssichelung im
Nabenbereich und Vorwärtssichelung im Blattspitzenbe-
reich (Ventilator RV). Die Auslegung der Ventilatoren
erfolgte nach dem Tragflügelverfahren [5, 6]. Bei der
Auslegung wurde eine radiusabhängige Verteilung der
Schaufelarbeit gemäß der Drallverteilung

rcu2(r) = ar + b (1)

mit den Koeffizienten a = 3 gewählt. Dabei kennzeichnet
r den Laufradradius und cu2 die Umfangskomponente der
Absolutgeschwindigkeit am Schaufelaustritt.

Die Schaufelsichelung wird durch den Pfeilungswinkel λ
und den V-Stellungswinkel ν beschrieben [7]. Bei den

untersuchten Axialventilatoren wurde der Pfeilungswin-
kel λ in Abhängigkeit des Radius gezielt variiert, siehe
Abbildung 1. Ein positiver Pfeilungswinkel kennzeich-
net dabei eine Vorwärtssichelung und ein negativer Pfei-
lungswinkel entsprechend eine Rückwärtssichelung. Der
V-Stellungswinkel ν wurde so gewählt, dass der axial
benötigte Bauraum der Ventilatoren minimiert wurde.

λ

Abbildung 1: Verteilung des Pfeilungswinkels λ.

Weiteren Auslegungsparameter sind in Tabelle 1 darge-
stellt. Die Ventilatoren wurden dabei auf einen gemeinsa-
men Arbeitspunkt bei der Durchflusszahl Φ = 0.18 aus-
gelegt.

Tabelle 1: Auslegungsparameter.

Parameter Wert

Durchflusszahl Φ 0.18
Druckzahl ψt 0.3 – 0.345

Anzahl der Laufradschaufeln z 9
Drehzahl n in rpm 1500

Laufraddurchmesser D in mm 495
Nabendurchmesser DN in mm 248

Spalt s in mm 2.5

Die Durchflusszahl wird bestimmt über

Φ =
4V̇

π2D3n
(2)

und die Druckzahl (total) über

ψt =
2Δpt

ρ (Dπn)
2 . (3)

Die Ventilatoren sind in Abbildung 2 dargestellt.
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(a) Ventilator R (b) Ventilator F

(c) Ventilator RV (d) Ventilator VR

Abbildung 2: Untersuchte Ventilatoren, Drehrichtung: Uhr-
zeigersinn.

Versuchsaufbau

Alle Untersuchungen wurden an einem saugseitigen
Prüfstand für Axialventilatoren nach DIN EN ISO 5801
[8] durchgeführt, dessen Messkammer als reflexionsar-
mer Raum inkl. absorbierendem Boden aufgebaut ist.
Die Ventilatoren wurden in ein kurzes Rohrsegment mit
saugseitiger Einströmdüse und druckseitigem Diffusor in-
tegriert, siehe Abbildung 3.

Drehmoment-
messwelle Motor

x
z

y

Angaben in mm

∅
50

0

590

Draufsicht
Prüfstand Umgebung

Abbildung 3: Integration der Ventilatoren.

Zur Erfassung des Schallfeldes wurden saugseitig sieben
Mikrofone halbkreisförmig, in einem Abstand von 1m zur
Einströmdüse, aufgebaut. Gesamtpegel und Schalldruck-
spektren wurden über diese sieben Mikrofone gemittelt.

Kennlinien

Die aerodynamischen Kennlinien der Ventilatoren sind
in Abbildung 4 dargestellt. Bei den Kennlinien ist die
Druckzahl (total zu statisch) ψts sowie der Wirkungsgrad
(total zu statisch) ηts aufgetragen, mit

ψts =
2Δpts

ρ (Dπn)
2 (4)

und

ηts =
V̇Δpts
2πnM

. (5)

Der Pfeil kennzeichnet dabei die Ausleguns-
Durchflusszahl von Φ = 0.18.

Φ

ψ

η

Abbildung 4: Aerodynamische Kennlinien.

Die Kennlinie des vorwärtsgesichelten Ventilators V zeigt
eine deutliche Erweiterung des Arbeitsbereiches unter-
halb des Auslegungspunktes bei Φ = 0.18 gegenüber
dem rückwärtsgesichelten Ventilator R. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass durch die Vorwärtssichelung die
Strömung im Nabenbereich stabilisiert wird und somit
die Abrissgrenze zu niedrigeren Durchflusszahlen hin ver-
schoben wird [9, 10]. Ein ähnliches Verhalten ist auch bei
den kombiniert-gesichelten Ventilatoren zu beobachten.
Dabei ist die Sichelung im Blattspitzenbereich ausschlag-
gebend für den Kennlinienverlauf. Dementsprechend sind
die Kennlinienverläufe der Ventilatoren R und VR so-
wie V und RV qualitativ sehr ähnlich. Entsprechend der
höheren Druckzahl im Bereich von Φ ∈ (0.11, 0.2) fällt
auch der Wirkungsgrad der Ventilatoren V und RV höher
aus.

Bei den akustischen Kennlinien in Abbildung 5 zeigt sich
ein ähnlicher Sachverhalt, wie schon bei den aerodynami-
schen Kennlinien. Auch hier ist der Kennlinienverlauf im
Wesentlichen von der Sichelung im Blattspitzenbereich
abhängig. Die Kennlinien der Ventilatoren R und VR so-
wie V und VR weisen somit ähnliche Tendenzen auf. In
Abbildung 5 zeigt sich, dass die Ventilatoren mit einer
Vorwärtssichelung im Blattspitzenbereich (Ventilator V
und RV) im typischen Arbeitsbereich von Φ ∈ (0.14, 0.2)
eine deutlich geringere Schallabstrahlung als die Venti-
latoren mit einer Rückwärtssichelung im Blattspitzenbe-
reich (Ventilator R und VR) aufweisen. Dies bestätigt
vorangegangene Untersuchungen, wonach bei freier Zu-
strömung vorwärtsgesichelte Ventilatoren aus akustischer
Sicht rückwärtsgesichelten Ventilatoren vorzuziehen sind
[1, 2].
Wenngleich der Verlauf der akustischen Kennlinie der
Ventilatoren R und VR sowie V und RV ähnlich ist, wei-
sen bei beiden Kombinationen die einseitig-gesichelten
Ventilatoren R und V nahezu über den gesamten Kenn-
linienbereich eine geringere Schallabstrahlung auf als die
Ventilatoren VR und RV. Vom Gesamtschalldruckpegel
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Φ

Abbildung 5: Akustische Kennlinien.

konnten somit keine Vorteile von kombiniert-gesichelten
Ventilatoren festgestellt werden.

Schallfeld

Abbildungen 6 – 9 zeigen Schalldruckspektren der unter-
suchten Ventilatoren bei verschiedenen Durchflusszahlen.
Generell besteht das abgestrahlte Schallfeld von Axial-
ventilatoren aus tonalen Komponenten an der Blattfol-
gefrequenz, mit fBPF = n ·z, und breitbandigen Anteilen
[11, 12].

Im stark gedrosselten Zustand bei Φ = 0.1, dargestellt in
Abbildung 6, ist das Strömungsfeld von Strömungsabriss
an den Laufradschaufeln geprägt, woraus eine breitban-
digen Schallabstrahlung resultiert. Entsprechend sind im
Schalldruckspektrum ausschließlich breitbandige Kom-
ponenten vorhanden. Bei einer starken Drosselung ist
die Strömung am Ventilatoraustritt verstärkt radial
nach Außen gerichtet. Da eine Vorwärtssichelung die-
se radiale Strömung teilweise unterdrückt, wird eine
Strömungsablösung an der Laufradschaufel begünstigt,
was zu einer höheren Schallabstrahlung führt, siehe Ab-
bildung 6.

Abbildung 6: Schalldruckspektrum, Φ = 0.1.

Beim einer Lieferzahl von Φ = 0.14 treten neben den
breitbandigen Anteilen auch tonale Komponenten im
Schalldruckspektrum auf, siehe Abbildung 7. Zusätzlich
dazu treten stark ausgeprägte subharmonische Kompo-
nenten im Bereich von f ∈ (120Hz, 150Hz) auf. Diese re-
sultieren aus der Interaktion der Spaltströmung mit den

Laufradschaufeln [13]. Bedingt durch die Beeinflussung
der radial gerichteten Strömungskomponente wird die-
ses Phänomen bei vorwärtsgesichelten Ventilatoren un-
terdrückt. Daher sind bei Ventilator V in Abbildung 7
die subharmonischen Komponenten deutlich schwächer
ausgeprägt als bei den Ventilatoren R und VR. Trotz
der Vorwärtssichelung im Blattspitzenbereich von Venti-
lator RV wird dennoch eine subharmonische Überhöhung
induziert. Die Schallabstrahlung des Ventilators V ist so-
mit bei Φ = 0.14 deutlich geringer als die den anderen
Ventilatoren, siehe auch Abbildung 5.

Abbildung 7: Schalldruckspektrum, Φ = 0.14.

Durch die schwächere Drosselung bei der Auslegungs-
Lieferzahl von Φ = 0.18 ist die Spaltströmung weniger
stark ausgeprägt, was wiederum zu einer Verringerung
der subharmonischen Komponenten führt. Dennoch do-
minieren diese Komponenten zusammen mit den tonalen
Komponenten an der Blattfolgefrequenz den niederfre-
quenten Bereich bis f = 700Hz bei den Ventilatoren mit
einer Rückwärtssichelung im Blattspitzenbereich (Ven-
tilator R und VR), während bei den Ventilatoren mit
einer Vorwärtssichelung im Blattspitzenbereich (Ventila-
tor V und RV) lediglich die tonale Komponente an der
Blattfolgefrequenz in diesen Frequenzbereich vorhanden
ist. Damit verbunden ist eine deutlich geringere Schall-
abstrahlung der Ventilatoren V und RV. Zwischen den
Ventilatoren R und VR sowie V und RV sind nur geringe
Unterschiede im Spektrum zu erkennen. Somit ist in die-
sem Betriebspunkt die Sichelung im Blattspitzenbereich
maßgeblich verantwortlich für die Schallabstrahlung.

Bei der höchsten betrachteten Lieferzahl von Φ = 0.22
treten die tonalen Komponenten an der Blattfolgefre-
quenz bis f = 2kHz verstärkt auf. Bedingt durch
die schwache Druckerhöhung bei dieser Lieferzahl ist
die Spaltströmung weniger stark ausgeprägt, wodurch
die subharmonischen Komponenten reduziert werden.
Während sich bei den Ventilatoren V und RV nahe-
zu kein Unterschied im Verlauf des Schalldruckspek-
trums zeigt, sind bei den Ventilatoren R und VR
Unterschiede in den breitbandigen Anteilen zu beob-
achten. Insbesondere die hochfrequenten breitbandigen
Anteile resultieren aus Schaufelhinterkantenlärm. Da-
bei ist die Strömungskomponente senkrecht zur Hinter-
kante ausschlaggebend. Bedingt durch die geometrische
Form der Schaufelhinterkante fällt dies Komponenten
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Abbildung 8: Schalldruckspektrum, Φ = 0.18.

bei rückwärtsgesichelten Ventilatoren geringer aus, was
ebenfalls eine reduzierte Schallabstrahlung zur Folge hat,
siehe auch [14].

VR
RV
V
R

Abbildung 9: Schalldruckspektrum, Φ = 0.22.

Zusammenfassung

Vier Ventilatoren mit einseitiger bzw. kombinierter Siche-
lung wurden hinsichtlich ihrer aerodynamischen Kenn-
werte und ihrer Schallabstrahlung untersucht. Die Er-
gebnisse zeigen, dass sowohl die aerodynamischen als
auch die akustischen Eigenschaften von den untersuchten
Axialventilatoren im Wesentlichen von der Schaufelsiche-
lung im Blattspitzenbereich bestimmt werden. Im typi-
schen Arbeitsbereich wurde die geringste Schallabstrah-
lung beim vorwärtsgesichelten Ventilator beobachtet, ge-
folgt vom Ventilator mit einer Rückwärtssichelung im
Nabenbereich und einer Vorwärtssichelung im Blattspit-
zenbereich. Aus akustischer Sicht konnten keine Vorteile
einer kombinierten Sichelung nachgewiesen werden, aller-
dings ist mit keiner wesentlichen Steigerung der Schall-
abstrahlung zu rechnen, falls aus Festigkeitsgründen auf
kombiniert-gesichelte Laufradschaufeln zurückgegriffen
werden muss, solange die Sichelung im Blattspitzenbe-
reich ähnlich ausgeführt ist.
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Abstract 
Self-noise of an airfoil arises due to different mechanisms. In 
applications such as wind turbines the turbulent boundary 
layer interacting with the trailing edge is thought to be the 
dominant mechanism. In this study, a parametric study of 
add-on sawtooth type trailing edge serrations is carried out 
for trailing edge noise reduction. The main parameters which 
are known to control the performance of this trailing edge 
serrations type are the height and width of the serration teeth 
(i.e., amplitude and wavelength, respectively). Several 
parameters have been investigated experimentally in an 
aero-acoustic wind tunnel at the University of Siegen on a 
Somers S834 airfoil section. These parameters include the 
two main parameters mentioned above as well as orientation, 
thickness and the side on the airfoil, where serrations are 
attached. The experimental results show a maximum noise 
reduction for thin, long and narrow serration teeth, attached 
on the pressure side and oriented along the wake of the 
airfoil.  

Introduction 
Wind energy is a renewable source of energy and wind 
turbines convert energy without causing substantial adverse 
effects to the environment. However, the wide spread of 
wind turbines near densely populated regions is restricted 
partly due to the emitted noise. Studies conducted to identify 
the noise sources from wind turbines have revealed that the 
dominant noise source is the flow induced trailing edge 
noise (TEN) [1].  

Considering the practical constraints a noise reduction tech-
niques of current interest for wind turbines are serrations 
attached to the trailing edge (TES). HOWE [2] contributed 
to the understanding of the effect of TES by deriving an 
analytical noise radiation model for low Mach number (Ma) 
flows to predict the noise reduction caused by saw tooth 
serrations on an infinite flat plate airfoil at zero angle of 
attack. JONES et al. [3] conducted direct numerical 
simulations (DNS) of the flow around a NACA-0012 airfoil 
with and without TES. Two serration geometries were 
investigated, one with an amplitude 2h (see Fig. 1) equal to 
the boundary layer thickness δ at the TE (named as short) 
and another one with an amplitude of 2δ (named as long), 
with wavelength λ being constant for both designs. 
Compared to the short TES the long TES provided higher 
noise reduction for all frequencies. The short TES provided 
less noise reduction and this only in a finite frequency range, 
above which the noise level increased.  

GRUBER [4], who did an extensive study of TES showed 
that the noise reduction is due to the reduction of phase 
speed at which the turbulence is convected near the saw 
tooth edges. In addition to that, a reduction of coherence of 
pressure measured along the saw tooth is also reported in the 
frequency band where noise reduction happens. 
VATHYLAKIS et al. [5] investigated the effect of flap 
angles on the noise reduction on a NACA65(12)-10 airfoil, 
where flap angles from -15º to + 15º in steps of 5º have been 
studied. The flap-up position (+5º), which is oriented 
towards the suction side, resulted in the best noise reduction, 
the flap-down position (-5º) was the worst configuration. 

 

Fig. 1: Geometrical parameters of a serrated trailing edge 
and the coordinate system. 

 
This paper presents a preliminary experimental model scale 
study on the acoustic effect of various parameters apart from 
the classical serration geometry "amplitude" and 
"wavelength“, which could influence the noise reduction 
capability of TES, and a discussion on some findings of 
other researchers like deviation between experiment and 
HOWE's model, effects of flap angle and effects of serration 
amplitude.  

Experimental Setup 
Airfoil investigated and aero-acoustic wind tunnel  
The experimental investigation was carried out in an aero-
acoustic wind tunnel facility at the University of Siegen. The 
airfoil segment was a SOMERS S834, with a chord length of 
0.2 m and a span of 0.266 m. The effective angle of attack 
(AOA) for this study was 4.7º. For compensation of loss of 
lift due to finiteness of jet and flow deflection in the wind 
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tunnel here a geometric AOA of 12.7º is required. The aero-
acoustic wind tunnel provides a maximum flow velocity u = 
25.55 m/s. The chord based Reynolds number (Re) is 
3.5·105. In order to replicate or mimic the real conditions in 
a large wind turbine, a ten times higher Re has to be 
achieved. Hence the airfoil is tripped at the natural transition 
position that will occur at 3.5·106. The tripping positions 
were calculated using XFOIL. A zig zag trip is applied along 
the complete span at 34 mm from the leading edge (LE) on 
the suction side (SS) and 152 mm from the LE on the 
pressure side (PS). 

Acoustic measurement  
The wind tunnel exhausts in a semi-anechoic chamber which 
allows the acoustic measurements. More details about the 
semi-anechoic chamber can be read in [6]. Three 
microphones (1/2'' Brüel & Kjaer TM, type 4190) are used to 
measure synchronously the noise being emitted from the 
airfoil. The microphones are located at a distance of 2.5 
times chord (500 mm) from the TE as shown in Fig 2. All 
measurements are captured with a sampling rate of fs = 51.2 
kHz. The spectral analysis is based on the power spectral 
density Spp obtained using the pwelch routine in Matlab™ 
Vers. R2014b (∆fref = 1 Hz, p0 = 2·10-5 Pa). LSpp is defined as  

( ) 2
0

10 lg
⋅ ∆ 

= ⋅  
 

pp ref
Spp

S f
L f

p
 [dB] (1) 

During TEN measurements the background noise due to the 
wind tunnel contaminates the acoustic signature of the 
airfoil. Therefore, the measurements were done once with 
the reference airfoil and once without. The LSpp spectrum of 
all three microphones averaged is shown in Fig 3. It has to 
be noticed that the signal to noise ratio is insufficient in 
frequency ranges above 3000 Hz, i.e., the background noise 
is too high in these frequency to separate airfoil from 
background noise. Hence in this study, the investigations of 
TES will be only displayed in a frequency range from 200 
Hz to 3000 Hz. 

 

 

Fig. 2: Left: Schematic diagram of microphone locations, 
right: Microphones in semi anechoic chamber 

 
Serrations investigated  
The following two parameters are defined to design the 
serration: 

- The relative length h/δ, where h is half of serration's 
amplitude and δ is the boundary layer thickness at the 
TE, which is obtained from the experimental results of 
reference airfoil as 9 mm.  

- The relative wavelength λ/h, where λ being the 
serration's wavelength. 
 

 

Fig. 3: LSpp of reference airfoil and background noise at 
microphone locations as shown in Fig. 2 (average of 3 
microphones). 

 
Before the various designs were investigated, a parametric 
study of three following important parameters was carried 
out: 

- Fixation side: The side on which serrations are glued. 
- Orientation: The angle ϕ the serration makes with respect 

to the camber line of the airfoil. The serrations oriented 
towards the SS have positive values of ϕ and the 
serrations oriented towards the PS have negative values 
of ϕ (Fig 4). The serration aligned to camber line has ϕ = 
0º. Orientation angles between +15º and -15º in steps of -
5º have been investigated. 

- Relative thickness t/δ, where t is the thickness of the 
serration: the values of t/δ = 0.56 %, 3.30 %, 5.60 % and 
11.00 % have been investigated.  

After evaluating the results from this parametric study, three 
sets of serrations incorporated with the best fixation side, 
orientation and relative thickness are investigated, Tab. 1. 

Tab. 1: Parameter of serrations investigated 

Set # λ/h h/δ 
1 0.25, 1.00, 5.00 1.00 
2 0.25, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 5.00 3.00 
3 1.00 1.00, 1.50, 2.00, 

2.50, 3.00 

 
Results 
Three main parameters are analyzed one after the other. The 
best result in each analysis is kept for the next parameter's 
analysis.  

Fixation side  
For this investigation, a serration having h/δ = 1 and λ/h = 1 
with a relative thickness t/δ = 0.67 % and the orientation 
angle ϕ = +5º is chosen. Measurements are carried out with 
this serration glued on the SS and PS respectively. It is to be 
noted that, when the serration is glued on the PS, the 
orientation angle is naturally ϕ = +5º, but when it is glued on 
the SS, the serration has to be oriented towards the SS to 
yield the same orientation angle ϕ = +5º (Fig 4). 
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The LSpp spectra for both cases are plotted in Fig. 5 along 
with the LSpp spectrum for the reference case without TES. It 
is observed that the serration when glued on SS results in 
less noise reduction in comparison to the serration glued on 
PS. Hence for the following investigations, the serration is 
glued on the PS. 

  

Fig. 4: Left: Schematic diagram of orientation angles ϕ, 
right: Schematic diagram of different fixation sides of TES. 

 

 

Fig. 5: Effect of fixation side of serrations 
 
Orientation  
For this investigation, a serration having h/δ = 1 and λ/h = 1 
with a relative thickness of t/δ = 3.3 % is chosen and glued 
on the PS. Measurements are carried out for orientation 
angles ϕ = +15º to -15º in steps of -5º. First a comparison of 
ϕ = +15º, 0º and -15º is shown in Fig 6a. It is to be noted 
that the serration oriented towards SS (ϕ = +15º) brings a 
potential reduction only beyond 600 Hz. On the contrary, the 
serration oriented towards PS (ϕ = -15º) increases noise 
emission beyond 600 Hz. The serration aligned with camber 
line (ϕ = 0º) reduces the TEN almost in the entire frequency 
range displayed. In Fig. 6b, the comparison of ϕ = -10º, 0º 
and 10º is shown. The same tendency is observed here 
except for the fact that the frequency at which the change of 
behavior happens is shifted to 750 Hz, which was 600 Hz in 
the previous case. The serration aligned with the camber line 
(ϕ = 0º) seems to be still the best configuration. Finally the 
comparison of ϕ = -5º, 0º and +5º is shown in Fig 6c. Here it 
is observed that, all three orientation angle reduce the noise 
emission and the best noise reduction is provided by the 
serration with ϕ = -5º. This is contradicting with the results 
presented by VATHYLAKIS et al. [5]. However, for the 
next investigations, the orientation angle ϕ = +5º will be 
implemented, because to achieve ϕ = -5º, the serrations have 
to be bent manually towards the PS and the risks of 
misaligning some of the tooth is high, whereas with ϕ = +5º 
the serrations need to be glued on the PS and requires no 
further bending. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fig. 6: Effect of orientation angle ϕ. 
 
Relative thickness  
For the investigation of relative thickness, a serration having 
h/δ = 1 and λ/h = 1 with the orientation angle ϕ = +5º is 
chosen and is glued on the PS. Four different relative 
thicknesses of serration were investigated, t/δ = 0.56 %, 3.30 
%, 5.6 % and 11.00 %. The measurement results are shown 
in Fig 7 for only three of them. The results show that the 
variation of thickness does not have a big influence in noise 
reduction. However it is observed that the thinner the 
serrations are the higher is the noise reduction. For further 
investigation, the serration with t/δ = 0.56 % is chosen. 

 

Fig. 7: Effect of relative thickness of serrations t/δ. 
 
Serrations based on HOWE's theory  
As already stated, all the serrations investigated in this 
section are glued on the PS with ϕ = +5º and t/δ = 0.56 %. 
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At first an analysis is made between serrations which have a 
constant h/δ (1 and 3) but varying λ/h (0.25, 1, 5), i.e., Set 1 
and Set 2. The measurement results are shown in Fig 8.a and 
Fig 8.b. The following two observations are made: 

- The longer the serrations, the higher the noise reduction. 
This is in agreement with the observations in simulations 
by JONES et al. [3]. 

- According to HOWE, the sharper the serrations, the 
higher is the noise reduction. But in both cases presented 
below, the serration with λ/h = 0.25 causes less noise 
reduction as compared to λ/h = 1. 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fig. 8: Effect of "amplitude" and "wave length" of 
serrations; a) set 1, b) set 2, c) set 3. 

 
Another interesting comparison is presented in Fig 8.c, 
where the serrations are increased in amplitude from h/δ = 1 
to 3 in steps of 1 and the wavelength is kept the same of half 
of amplitude in each case. A clear increase in noise 
reduction can be seen for the frequency range 300 Hz to 800 
Hz, as the serrations become longer and broader. 

The results of other investigated serrations are not shown 
here. The serration which brought about the least noise 
reduction was h/δ = 1 and λ/h = 0.25. The best serration is 
the one with h/δ = 3 and λ/h = 1. With this geometry a noise 
reduction of 3 dB was achieved in the frequency range from 
300 Hz to 900 Hz with a maximum of 5 dB noise attenuation 
at the TE peak around 500 Hz. This finding corresponds to 
GRUBER's [4], who also reported that the serrations with 
h/δ > 2 yield the maximum noise reduction. However, the 

increase in noise beyond fδ/u > 1, as reported by Gruber, 
was not observed here due to the insufficient signal-to-noise 
ratio. 

Conclusion 
In this study a variety of triangular type trailing edge 
serrations have been designed based on HOWE's theory and 
eventually investigated in model scale experiments. On top 
of the classical design parameters h/δ and λ/h, more 
technological parameters have been investigated. The 
outcome was that it is beneficial to glue the serration on the 
pressure side rather than the suction side (which caused a 
step) and to keep the thickness at 0.05 mm (i.e., t/δ = 0.56 
%). The best angle of orientation is ϕ = -5º, which means the 
serration is oriented towards the pressure side, aligning most 
probably with the wake, which has not been quantified in 
this study. The investigation of various serrations based on 
HOWE's theory showed that the serrations having h/δ = 3 
and λ/h = 1 bring best results. Previous predictions that 
smaller values of λ/h result in better noise reduction could 
not be confirmed within this study. 

Acknowledgements 
The authors would like to thank Michel Roger (École 
Centrale de Lyon) and Marlene Sanjose (University of 
Sherbrooke) for their technical advice and also the workshop 
at University of Siegen for manufacturing the serrations. Part 
of this work has been funded by the Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy of Germany (BMWi) within 
the project RENEW (FKZ 0325838B). 

References 
[1] OERLEMANS, S., SIJTSMA, P., MÉNDEZ LÓPEZ, 

B.M., 2007, ''Location and quantification of noise 
sources on a wind turbine'', Journal of Sound and 
Vibration, 299: 869-883. 

 [2] HOWE, M.S., 1991, ''Noise produced by a sawtooth 
trailing edge'', The Journal of the Acoustical Society of 
America, 90: 482-487. 

[3] JONES, L.E., SANDBERG, R.D., 2012, ''Acoustic and 
hydrodynamic analysis of the flow around an aerofoil 
with trailing-edge serrations'', Journal of Fluid 
Mechanics, Vol. 706, pp. 295-322.  

 [4] GRUBER, M., 2012, ''Airfoil noise reduction by edge 
treatments'', Ph. D. thesis. 

[5] VATHYLAKIS, A., CHONG, T.P., PARUCHURI, C., 
JOSEPH, P. F., 2016, ''Acoustic and hydrodynamic 
analysis of the flow around an aerofoil with trailing-
edge serrations'', 22st AIAA/CEAS Aeroacoustics 
Conference. 

 [6] WINKLER, J., CAROLUS, T., 2007, "Concept, Design 
and Characterization of a Small Aeroacoustic Wind 
Tunnel Facility with Application to Airfoil Measure-
ments", Noise Control Eng. J. 57 (4), July-Aug. 2009, 
pp. 370 - 383 

DAGA 2017 Kiel

982



Messungen an einem Modell-Propellerprüfstand
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Einleitung

Propeller stellen eine sehr wirksame und energieeffizien-
te Art des Antriebs von Flugzeugen dar. Dies trifft vor
allem für das Konzept von gegenläufigen Propellern zu.
Nachteilig ist jedoch die starke Schallentstehung, die sich
vor allem durch sehr starke tonale Anteile bei der Blatt-
folgefrequenz und ihren Harmonischen äußert.

Um Untersuchungen der aerodynamischen Kräfte sowie
der Schallerzeugung von Propellern zu ermöglichen, sind
Messungen an maßstäblich verkleinerten Modellen in ei-
nem Propellerprüfstand eine zeit- und kosteneffiziente
Alternative gegenüber Überflugmessungen. Im Rahmen
einer Studie an der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus - Senftenberg wurde ein solcher Prüfstand
konzipiert und aufgebaut. Zu Validierungszwecken wur-
den sowohl aerodynamische als auch akustische Mes-
sungen an einer Reihe unterschiedlicher Modellpropeller
durchgeführt. Die Messung der aerodynamischen Para-
meter erfolgte dabei mit Hilfe eines Mehrkomponenten-
Kraftsensors, die Schallabstrahlung wurde mit Freifeld-
mikrofonen in der Propellerebene im Inneren eines ae-
roakustischen Windkanals gemessen. Im vorliegenden Bei-
trag werden Details zur konstruktiven Umsetzung des
Prüfstands sowie erste Messergebnisse vorgestellt.

Grundlagen

Bereits in [1] wurde der prinzipielle Aufbau eines
Prüfstands für Messungen an Modellpropellern in einem
Windkanal vorgestellt. Um die aerodynamischen Parame-
ter (wie Schubkraft FS und Drehmoment Q) sowie die
für die Schallentstehung wesentlichen Größen (Frequenz
f) vom realen Propeller auf einen Propeller im Modell-
maßstab übertragen zu können, sollten nach Möglichkeit
wesentliche dimensionslose Kennzahlen konstant gehalten
werden. Dazu gehören zum Beispiel

• der Fortschrittsgrad

J =
U

ω · d
, (1)

als das Verhältnis von Fluggeschwindigkeit U zu Um-
fangsgeschwindigkeit,

• der aerodynamische Wirkungsgrad

η =
FS · U
ω ·Q

(2)

als das Verhältnis von Schubleistung zu Antriebslei-
stung,

Motor Kraftsensor Stativ

Fahrtenregler

Strom-
versorgung

Servotester

nist

nsoll

FS , Q

p̃, f

Bild 1: Blockschaltbild des Messaufbaus

• die Strouhalzahl

Sr =
f

ω ·B
, (3)

• die Machzahl

M =
U

c0
, (4)

• und die helikale Machzahl,

Mah =

√
U2 + (ω · d/2)2

c0
, (5)

als das Verhältnis von Blattspitzengeschwindigkeit
zu Schallgeschwindigkeit c0.

Dabei ist ω die Drehzahl in s−1, d der Propellerdurchmes-
ser und B die Blattzahl.

Ziel beim Aufbau eines Prüfstands für Modellpropeller
sollte sein, diese Kennzahlen einzuhalten. In [1] wurde
eine Beispielrechnung für die Übertragung der Daten ei-
nes zweiblättrigen Propellers einer Cessna 150 auf einen
Modellpropeller mit einem Durchmesser von 0,12 m durch-
geführt.

Aufbau des Prüfstands

Eine einfache Möglichkeit, einen solchen Prüfstand prak-
tisch zu realisieren, ist die Verwendung von Komponenten
aus dem Modellflugzeugbau. Das bietet vor allem den
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Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Komponenten des
Prüfstands

Propeller

Bezeichnung Durchmesser Steigung

APC E 4,5”×4,1” 114,3 mm 104,1 mm

CAM Speed Prop 4,7”×4,7” 119,4 mm 119,4 mm

APC E 5,5”×4,5” 139,7 mm 114,3 mm

APC E 7”×6” 177,8 mm 152,4 mm

AEJ Slowfly 8”×6” 203,2 mm 152,4 mm

Motoren

Bezeichnung Typ

Robbe BL 3630/06 Innenläufer

Parkzone 480B Außenläufer

Messsensor

Bezeichnung Nennkräfte (x, y, z)

K6D40 500 N, 500 N, 2000∼N

Vorteil, dass die benötigten Teile vergleichsweise billig
sowie einfach und schnell beschaffbar sind. Ein Nachteil je-
doch, der sich auch in der vorliegenden Studie bemerkbar
machte, ist, dass nicht alle Komponenten uneingeschränkt
miteinander kompatibel sind. Darüber hinaus sind für
manche Teile nur unzureichende Beschreibungen und Da-
tenblätter vorhanden. Ein weiterer Vorteil ist, dass für die
Berechnung der Propelleraerodynamik zahlreiche von Mo-
dellbauern erstellte Open-Source-Software existiert (zum
Beispiel PropCalc [2]).

Bild 1 zeigt ein Blockschaltbild des verwendeten
Prüfstands, der mit Hilfe von RC-Komponenten zusam-
mengesetzt wurde. Der zum Antrieb des Propellers ver-
wendete Motor wird von einem Fahrtenregler gesteuert,
der die benötigte 3-Phasen-Wechselspannung bereitstellt.
Angesteuert wird dieser Fahrtenregler von einem Servotes-
ter, der im Prüfstandsbetrieb die Fernbedienung ersetzt
und dem Benutzer die Vorgabe der Drehzahl ermöglicht.
Die notwendige Versorgungsspannung der Motoren wurde
durch handelsübliche Akkupacks bereitgestellt.

Da die Kenntnis der Drehzahl für die Berechnung wesent-
licher Kennzahlen (siehe Gleichungen (1), (2), (4) und (5))
benötigt wird, ist die fehlerfreie Messung der Drehzahl
ein sehr wichtiger Aspekt. Eine optische Messung scheint
dabei nur bedingt geeignet, da sie unter Umständen das
Anbringen von Markern an den Propellermodellen erfor-
dert, was zu Unwuchten führen kann. Im vorliegenden
Fall wurde die Drehzahl mittels eines Bandpassfilters aus
der Frequenz der Motorspannung abgelesen.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Konstruktion eines
solchen Prüfstands beachtet werden muss, ist, dass die
stromab des Propellers befindlichen Komponenten (Motor,
Sensor und Stativ) im Vergleich zum Propellerdurchmes-
ser möglichst klein sein sollten, um die Strömung wenig
zu beeinflussen.

Bild 2: Verwendete Propeller (von links nach rechts: APC E
4,5” × 4,1”, CAM Speed Prop 4,7” × 4,7”, APC E 5,5” × 4,5”,
APC E 7” × 6”, AEJ Slowfly 8” × 6”)

Im Folgenden werden die wesentlichen Komponenten des
Prüfstands kurz vorgestellt. Eine Übersicht der Kompo-
nenten kann Tabelle 1 entnommen werden.

Propeller

Eine wesentliche Voraussetzung für Messungen im Wind-
kanal ist, dass der Propeller bezogen auf die Dimension
der Düse nicht zu groß sein darf. Anderenfalls käme es
zu einer nicht mehr zu vernachlässigenden Versperrung
der Düse, was zu einer unrealistischen Umströmung des
Propellermodells führen würde. Eine einfache Regel [3]
besagt, dass die durch den Propeller aufgespannte Kreis-
fläche weniger als 60 % der Düsenaustrittsfläche betragen
sollte. Bei der in der vorliegenden Untersuchung verwen-
deten kreissymmetrischen Windkanaldüse mit einem Au-
ßendurchmesser von 0,35 m können somit Propeller mit
einem Durchmesser von bis zu 0,27 m untersucht werden.

Bild 2 zeigt die verwendeten Propellermodelle. Ein sol-
cher Propeller wird üblicherweise durch die Angabe von
Durchmesser und Steigung gekennzeichnet, d.h. der Pro-
peller mit der Bezeichnung APC E 4,5” × 4,1”hat einen
Durchmesser von 4,5 Zoll (= 11,4 cm) und eine Steigung
von 4,1 Zoll (= 10,4 cm).

Motoren

Als Antrieb stehen generell bürstenlose Elektromoto-
ren als sogenannte Innenläufer oder Außenläufer zur
Verfügung. Bei Innenläufern rotiert der bewegliche An-
ker im Inneren der feststehenden Spulenpakete, bei Au-
ßenläufern befindet sich der Anker außerhalb der Spulen.
Bild 3 zeigt ein Foto der verwendeten Motoren, welche
einen Außendurchmesser von maximal 36 mm aufweisen.

Innenläufer erreichen üblicherweise die höheren Drehzah-
len, was für die Verwendung in einem Propellerprüfstand
wesentlich ist. Im Berechnungsbeispiel aus [1] ergab sich
beispielsweise eine benötigte Drehzahl von 41.215 min-1.
Der verwendete Innenläufer besitzt laut Datenblatt eine
Leerlaufzahl von 5300 min-1/V, mit einer Versorgungs-
spannung von 10 V ergibt sich also ein theoretischer Wert
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Bild 3: Verwendete Motoren (links: Innenläufer Robbe BL
3630/06, rechts: Außenläufer Parkzone 480B)

Bild 4: Verwendeter Sechs-Komponenten-Sensor K6D40

von 53.000 min-1. Für den Außenläufer war kein entspre-
chendes Datenblatt vorhanden.

Leider zeigte sich in den Messungen, dass die erreichbare
Drehzahl mit montiertem Propeller sehr viel geringer ist,
vor allem bei Betrieb im laufenden Windkanal. Zudem
ließen sich die größeren Propellermodelle nicht mit dem
schnelleren Innenläufer verbinden, da dieser nicht die
erforderliche mechanische Leistung aufbringen kann.

Sensor zur Messung des Schubs

Die Messung der vom Propeller erzeugten Schubkraft er-
folgte mit einem 6-Achsen Kraft-Momenten-Sensor vom
Typ K6D40 der Firma ME-Meßsysteme GmbH (siehe
Bild 4). Dieser hat einen Außendurchmesser von 60 mm.
Die Nennkraft in Achsrichtung (entspricht der Schubkraft)
beträgt 2 kN, die Nennkräfte in den beiden anderen Rich-
tungen betragen jeweils 500 N. Angeschlossen wurde der
Sensor an den Verstärker GSV-1A16USB des gleichen Her-
stellers, welcher einen integrierten A/D-Wandler enthält.
Aus den vom Sensor gelieferten sechs Spannungen konn-
ten dann mit Hilfe der bekannten Kalibriermatrix die
drei resultierenden Kräfte und die zugehörigen Momente
berechnet werden.

Messdurchführung

Die Messungen fanden im aeroakustischen Freistrahlwind-
kanal an der Brandenburgischen Technischen Universität
in Cottbus statt. Die verwendete Düse erlaubt eine Maxi-
malgeschwindigkeit von etwa 40 m/s. Der vor der Düse
gemessene Turbulenzgrad beträgt weniger als 0,2 % [4].

Bild 5: Skizze des Sensors in Verbindung mit dem Innenläufer

Bild 6: Messaufbau im Windkanal

Während der Messungen befand sich der Propeller mittig
in einem Abstand von 0,13 m zur Düsenaustrittsebene. Die
Messung des Schubs erfolgte mit der bereits erläuterten
Messtechnik. Der von den Propellermodellen erzeugte
Schall wurde simultan mit vier 1/4 Zoll Freifeldmikrofo-
nen gemessen, die in einem Abstand von 0,5 m (Mikrofone
1, 2 und 3) bzw. 0,25 m (Mikrofon 4) in Winkeln von
0◦, 90◦, 180◦ und 270◦ um den Propeller innerhalb der
Propellerebene angeordnet waren. Bild 6 zeigt ein Foto
des Messaufbaus. Die Datenaufnahme erfolgte mit dem
Vierkanal-Analog-I/O-Modul NI USB-4431. Um die vor-
handenen Ergebnisse später gegebenenfalls auch vom Mo-
dellmaßstab auf größere Modelle umrechnen zu können,
wurden die akustischen Messungen mit einer vergleichs-
weise hohen Abtastfrequenz von 102,4 kHz durchgeführt.

Ergebnisse

Vor den eigentlichen Untersuchungen im Windkanal erfolg-
te in einem ersten Schritt die Messung des Standschubs
der Propeller, d.h. die Messung ohne Strömung. Bild 7
zeigt exemplarisch das Ergebnis für zwei Propellermodel-
le (APC E 5,5”×4,5”und CAM Speed Prop 4,7”×4,7”),
die mit dem Innenläufer betrieben wurden. Dabei wur-
de den Messwerten noch eine Überschlagsrechnung ge-
genübergestellt [5], in die nur Durchmesser und Steigung
des Propellers, Drehzahl sowie Spannung und Wirkungs-
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vom Innenläufer, als Funktion der Drehzahl n (durchgezogen
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Bild 8: Gemessene Schubkraft zweier Propeller, angetrieben
vom Innenläufer, bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten

grad des Motors eingingen. Natürlich kann nicht erwartet
werden, dass eine solch einfache Rechnung exakte Wer-
te liefert. Trotzdem zeigt sich, dass trotz Unterschieden
in den Absolutwerten die Differenzen zwischen beiden
Propellern übereinstimmen.

Bild 8 zeigt die für zwei Propellermodelle in Verbin-
dung mit dem Innenläufer im Windkanalversuch gemesse-
nen Schubkräfte. Die Windgeschwindigkeiten wurden von
0 m/s bis etwa 35 m/s variiert. Beim Betrieb im Windka-
nal stellte sich heraus, dass sich aufgrund der fehlenden
Drehzahlregelung die Drehzahl des Propellers ändert. Das
macht den Vergleich der Messdaten mit bekannten Vorher-
sagemodellen (neben PropCalc zum Beispiel JAVAProp
[6]) schwierig. Die qualitativen Verläufe der Messkurven se-
hen zwar glaubwürdig aus, eine quantitative Überprüfung
fehlt jedoch noch.

Bild 9 zeigt die mit einem Mikrofon zeitgleich gemesse-
nen Leistungsdichtespektren für den Propeller APC E
5,5”×4,5”bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten. Der
von den Propellern erzeugte Schall besteht aus einem
breitbandigen Anteil sowie einem tonalen Anteil, der aus
den entsprechenden Blattfolgefrequenzen und deren Har-
monischen besteht.
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Bild 9: Beispielschalldruckspektrum des APC E 5,5”×4,5”-
Propellers, angetrieben vom Innenläufer, bei verschiedenen
Windgeschwindigkeiten

Zusammenfassung

Im Rahmen einer an der BTU Cottbus - Senftenberg
durchgeführten Arbeit wurde ein Prüfstand für Modell-
propeller mit Hilfe von Komponenten aus dem Mo-
dellflugzeugbau aufgebaut. Der Antrieb erfolgt dabei
mit bürstenlosen Elektromotoren (Innenläufer oder Au-
ßenläufer), während zur Messung der Schubkraft ein 6-
Achsen Kraft-Momenten-Sensor Verwendung findet. Die
Schallentstehung wird mit einzelnen Freifeldmikrofonen
gemessen, die innerhalb der Propellerebene regelmäßig um
den Propeller verteilt sind. Um die Funktionstüchtigkeit
des Prüfstands zu erproben, wurden Messungen an einer
Reihe von Modellpropellern mit unterschiedlichem Durch-
messer und unterschiedlicher Steigung durchgeführt.
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Einleitung

Moderne Ultraschallmessverfahren nutzen die Wellenei-
genschaften des Schalls aus, anstatt nur Amplitude und
Laufzeit der reflektierten Signale auszuwerten. Notwen-
dig dafür ist eine Erfassung der örtlichen Verteilung
der reflektierten Welle, welche mit einem strukturierten
Wandler erfolgen kann. So wurden von den Autoren u.a.
Verfahren zur gleichzeitigen Schichtdicken und Schall-
geschwindigkeitsmessung in mehrschichtigen Festkörpern
[1] oder zur ortsaufgelösten Schallgeschwindigkeitsmes-
sung in Fluiden mit Streuteilchen [2] entwickelt. Um Aus-
wertekriterien zu definieren und Messdaten zu qualifizie-
ren ist eine genaue Kenntnis des abgestrahlten und re-
flektierten Schalls notwendig. Daher ist eine Simulation
der Schallausbreitung notwendig. Dies erfolgte bisher auf
der Basis genäherter harmonischer Green’scher Funktio-
nen [3]. Diese beschreiben die Übertragungsfunktion bei
punktförmiger Anregung an einer Grenzfläche zwischen
zwei Medien unter Berücksichtigung der physikalischen
Randbedingungen. Um einen ausgedehnten Wandler zu
modellieren, wird dessen aktive Fläche mit Punktquel-
len belegt und aus der Superposition derer Felder die
Schalldruckverteilung im Inneren eines Mediums oder
die Spannungsverteilung an einer Grenzfläche berech-
net. Ausgehen von dieser Spannungsverteilung kann dann
die Schallausbreitung im angrenzenden Medium und
zurück zum Wandler modelliert werden. Für die Berech-
nung von Signalen ist ein harmonische Synthese (Schall-
feldberechnung bei mehreren Frequenzen und Faltung
mit dem Anregesignal) notwendig. Da in den Verfah-
ren mit Annular-Arrays gearbeitet wird, deren Elemen-
te aus konzentrisch angeordnete Ringen bestehen, liegen
überwiegend radial-symmetrische Probleme vor. Somit
ließe sich durch eine Berechnung in zwei, statt bisher
in drei, Dimensionen der Rechenaufwand erheblich re-
duzieren. Dabei müssen die Grenzflächen nicht mehr mit
Punkten, sondern mit Ringen belegt werden. Die Impul-
santwort bzw. Übertragungsfunktion für eine ringförmige
Anregung findet sich in der Literatur jedoch lediglich
im Transformierten Gebiet. Auf die Rücktransformation
wird meist nicht eingegangen. In [4] findet sich lediglich
die Rücktransformation für einen Kolbenschwinger, wel-
che jedoch nicht weiterhilft, da bei der Berechnung in an-
grenzende Medien mit einer ortsabhängigen Spannungs-
verteilung gerechnet werden muss.

In diesem Beitrag wird erstmalig ein Näherungsansatz
vorgestellt, der auf genäherten Greenschen Funktionen
für Punktquellen im Zeitbereich basiert.

Ableitung Greenscher Funktionen

Grundlage für die Modellierung bildet die Wellenglei-
chung in Zylinderkoordinaten für das Verschiebungspo-
tential Φ.

∂2

∂r2
Φ +

1

r

∂

∂r
Φ +

∂2

∂z2
− 1

c2L

∂2

∂t2
Φ = 0 (1)

Wendet man die Fourier und Hankeltransformation, mit
J0 der Besselfunktion 1. Art und 0. Ordnung,

H0(ξ) = H(h(r)) =

∞∫
0

h(r)J0(rξ)rdr (2)

an, erhält man eine gewöhnliche Differenzialgleichung

∂2

∂z2
Φ + (ξ2 + k2)Φ = 0 (3)

.

Diese kann mit einem einfachen Exponentialansatz gelöst
werden.

ΦH0 = Ae−j
√
ξ2+k2z +Bej

√
ξ2+k2z (4)

Die Konstanten lassen sich über die Randbedingungen
bestimmen. So lässt sich z.B. die Spannung für eine
punktförmige Anregung an einer freien Oberfläche mit

σzz(r) = σ0
δ(r)

2πr
(5)

beschreiben. Dabei ist δ die Diracfunktion. Die Transfor-
mation führt zu

σH0
zz (ξ) = σ0 (6)

Das Vorgehen zur Bestimmung der Konstanten, dem
Aufstellen der Spannungs- und Verschiebungskompo-
nenten sowie der notwendigen Rücktransformation ist
ausführlich in [3] diskutiert. Für eine ringförmige An-
regung an der Stelle r = a ergeben sich ein ähnlicher
Ausdrücke.

σzz(r) = σ0
δ(r − a)

2π(r − a)
(7)

Entsprechend ergibt sich im transformierten Gebiet:
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σH0
zz (ξ) = σ0J0(aξ) (8)

Für diesen soll im Folgenden kurz das Vorgehen
zur Rücktransformation mittels Sattelpunktmethode
erläutert werden.

Rücktransformation mit der Sattelpunkt-
methode

Für die Rücktransformation der Punktquelle ist ein In-
tegral der Form:

I =

∞∫
0

F (ξ)e−j
√
k2+ξ2zJ0(rξ)ξdξ (9)

zu lösen. Das Ergebnis der Näherung ist das Feld ei-
ner Punktquelle mit Richtcharakteristik welches ab ei-
nem Abstand von λ/2 von der Quelle gilt. Versucht man
das Integral für die Ringquelle

I =

∞∫
0

F (ξ)e−j
√
k2+ξ2zJ0(rξ)J0(aξ)ξdξ (10)

mit dem exakt gleichen Ansatz zu lösen indem man
F ′(ξ) = F (ξ)J0(aξ) substituiert, erhielte man eine
Schallfeld mit Epizentrum im Ursprung. Tatsächlich
muss dieses jedoch an der Stelle r = a liegen, sodass die-
ser Ansatz unbrauchbar ist. Stattdessen wird zunächst
eine Integraldarstellung der Besselfunktion genutzt.

J0(rξ) =
1

2π

∞∫
0

1√
jx2 + 2rξ

e−x
2+jrξdx

+
1

2π

∞∫
0

1√
jx2 − 2rξ

e−x
2−jrξdx

(11)

Analog sieht die Darstellung für J0(aξ) aus. Da diese
Summen multipilziert werden, ergeben sich mischterme
mit r−a und r+a im Exponten, sodass zunächst das Epi-
zentrum an der richtigen Stelle liegt. Die Wurzeln werden
entwickelt und die entstehenden Integrale gelöst, womit
das Produkt aus zwei Besselfunktionen mittels einer Ex-
ponentialfunktion approximiert wird.

I =
1

π

∞∫
−∞

F (ξ)

2ξ
√
ar
e−pz+j(r+a)ξ+

π
2 ξdξ

+
1

π

∞∫
−∞

F (ξ)

2ξ
√
ar
e−pz+j(r−a)ξ+

π
2 ξdξ

(12)

Auf diesen Ausdruck wird nun die eigentliche Sattel-
punktmethode anwenden und man erhält.

I1 =
F (ξs)cosα√

2πkRa(Rsin(α)− a)
e−jkR

+
F (ξ′s)cosβ√

2πkR′a(R′sin(β) + a)
e−jkR

(13)

mit

R =
√

(r − a)2 + z2 R′ =
√

(r + a)2 + z2

α = arctan(
r − a
z

) β = arctan(
r − a
z

)

ξS = ksin(α) ξ′S = ksin(β)

(14)

Die Ergebnisse der Implementierung sind in Abbildung
1 (links) dargestellt. Rechts ist zum Vergleich das Feld
mittels Punktquellensynthese berechnet.

Abbildung 1: Vergleich der Schallfelder mit Anwendung
der Sattelpunktmethode (links) und der Punktquellensynthe-
se (rechts)

Wie deutlich zu erkennen ist, weichen die Schallfelder
stark voneinander ab. Da die Punktquellensynthese be-
reits seit Jahrzehnten qualifiziert ist, ist davon auszuge-
hen, dass die getätigte Näherung von für die Ringquelle
nicht gültig ist. Daher soll hier ein alternativer Ansatz
vorgestellt werden:

Ansatz mittels transienter Grenn’scher
Funktionen von Punktquellen

Die genäherten harmonische Green’sche Funktion für ei-
ne Punktquelle auf einer Grenzfläche lässt sich mittels:

G =
S(φ)

2πR
ejkR (15)

darstellen. Dabei ist wiederum R der Betrag des Vek-
tors zwischen Quell und Beobachtungspunkt und S die
Richtcharakteristik, die sich aus den Randbedingungen
ergibt, mit φ dem Winkel zwischen R und der z-Achse.
Legt man die Quelle an den Punkt Q = [acosα, asinα, 0],
erhält man für den Schalldruck an einem Beobachtungs-
punkt P = [x, 0, z]

p(x, z) =
p0S(φ)

2π
√

(x2 − 2xacos(α) + a2 + z2

· ejk
√

(x2−2xacos(α)+a2+z2
(16)

Um das Feld eines Rings mit Radius a zu berechnen,
muss über den Winkel α integriert werden. Jedoch ist das
Integral in dieser Form nicht lösbar. Transformiert man
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den Ausdruck jedoch zurück in den Zeitbereich erhält
man:

pRing =

π∫
0

ap0S(φ)

π
√

(x2 + a2 + z2 − 2xacos(α)

· δ(t−
√

(x2 + a2 + z2 − 2xacos(α)

c
)dα

(17)

Dieses Integral lässt sich, unter Ausnutzung der Eigen-
schaften der δ-Funktion, lösen. Man substituiert

t′ =

√
(x2 − 2xa cos(α) + a2 + z2

c
(18)

Unter Verwendung der Sprungfunktion H(t) lautet die
Impulsantwort also

p(x, z) =
2ap0S(arccos

(
z
ct

)
)(H(t− t1)−H(t− t2))

π
√

4x2a2 − (x2 + a2 + z2 − c2t2)2

(19)

,mit x > 0. Die Integrationsgenzen lassen sich direkt mit

t1 =

√
(x2 − 2xa+ a2

c
t2 =

√
(x2 + 2xa+ a2

c
(20)

bestimmen. Für x=0 gilt:

p(0, z) =
p0S(arccos

(
z
ct

)
)δ(t−

√
a2+z2

c )

π
√
a2 + z2)

(21)

Somit lässt sich die vollständige Impulsantwort bei
Ringförmiger Anregung berechnen.

Ergebisse

Zum Vergleich wurde zunächst die Impulsantwort ei-
nes Kolbenschwingers berechnet und mit den Ergebnis-
sen aus [4] verglichen. Dabei ist zu beachten, dass hier
zunächst nur der Longitudinalwellenanteil betrachtet
wurde und außerdem aufgrund der genutzten Näherung
für die Punktquelle, die Wellenanteile, die von Ober-
flächenwellen abgestrahlt werden, vernachlässigt werden.
Die berechneten Signale für einen Kolbenschwinger mit
einem Radius von 5 mm und sind in verschiedenen
Abständen auf und außerhalb der akustischen Achse in
Blau dargestellt. In Rot sieht man die Signale für die Fal-
tung mit einem Signal bei 3 MHz Mittenfrequenz bei 3
Perioden Signallänge.

Auf der Achse erhält man das zu erwartende Rechteck,
für r < a ein deutlich kürzeres Rechteck mit danach ab-
klingender Flanke und außerhalb des Kolbens Signale mit
deutlich geringerer Amplitude.

Zur Betrachtung der notwendigen Ringdichte wurde der
Kolben mit Ringen in unterschiedlichen Abstand belegt.
Einige Beispiele sind in Abbildung dargestellt. Es zeigt
sich, dass eine Ringdichte < 1µm erforderlich ist.

Abbildung 2: Mit den abgeleiteten Green’schen Funktionen
berechnete Signale eines Kolbenschwingers in verschiedenen
Tiefen auf und neben der akustischen Achse

Abbildung 3: Vergleich der berechneten Signalen bei unter-
schiedlichen Belegungsdichten der Ringe

Mit diesem Verfahren lassen sich auch sehr schnell und
effektiv die Schallfelder von Annular Arrays berechnen.
Abbildung 4 dabei die Maximale Amplitude der des
von den Einzelelementen eines Arrays erzeugten Schall-
drucks. Das Array besteht aus 6 Elementen gleicher
Fläche, wobei der Außendurchmesser 12 mm beträgt. Die
Elemente sind als dicke Striche auf der x-Achse angedeu-
tet.

Abbildung 4: Schallfeld mit der maximalen Signalamplitude
für die Elemente eines Annular-Arrays aus 6 Ringen gleicher
Fläche, Außenradius = 6 mm, keine Zwischenräume, Mitten-
frequenz = 3 MHz

Ebenso lasst sich die Schalldruckverteilung bei Fokussie-
rung berechnen. Abbildung 5 zeigt die unfokussierten Fel-
der (links) sowie die Felder für Fokussierung auf 10 mm
(mitte) und 20 mm rechts. Dies wurde für die gleiche
Arraygeometrie für Anregung mit 2 MHz (oben) und
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4 MHz (unten) getan. Man erkennt, dass die Fokussie-
rung auf 10 mm mit dem 4 MHz Array nicht möglich
wäre, da bei diesem der natürliche Fokus der Einzelemen-
te bereits bei 15 mm liegt.

Abbildung 5: Fokussierung mit dem Annular-Array in ver-
schiedene Tiefen - Links: unfokussiert; Mitte: Fokussierung
auf 10 mm; Rechts: Fokussierung auf 20 mm, bei einer Mit-
tenfrequenz von 2 MHz oben und 4 MHz unten

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde erstmals eine genäherte
Grenn’sche Funktion bei ringförmiger Anregung abgelei-
tet. Obwohl sie die von Oberflächenwellen abgestrahlten
Wellenanteile vernachlässigt, sagt sie die wesentlichen Si-
gnalanteile genau voraus. Als weiterführende Arbeiten
sich die optimierung der Belegung der Grenzfläche für
minimalen Fehler bei minimaler Rechenzeit und die Er-
weiterung des Algorithmus für mehrschichtige Probleme
zu nennen.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Autoren danken der Deutschen Forschungsgemein-
schaft für die Förderung der Arbeiten im Rahmen des
Projekts KU 1075/18-1
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Einleitung

In diesem Beitrag wird ein Ultraschallmikroskop
zur zerstörungsfreien bildgebenden Untersuchung an
Prüflingen mit gekrümmter Oberfläche vorgestellt. Kon-
ventionelle Messsysteme sind für Untersuchungen an ebe-
nen Oberflächen konzipiert und werden beispielsweise in
der Halbleiterindustrie zur Qualitätsprüfung an Silizium-
Wafern verwendet. Sie verfügen in der Regel über zwei
Linearachsen, die einen Ultraschallprüfkopf während der
Messung mäanderförmig über den Prüfling verfahren.
Um an gekrümmten Strukturen über großflächige Be-
reiche Bildgebung zu ermöglichen, muss der Prüfkopf
allerdings so über den Prüfling geführt werden, dass
er an jedem Messpunkt orthogonal auf dessen Ober-
fläche schallt. Daher verfügt das vorgestellte System
zusätzlich über einen hochpräzisen Roboter mit sechs
Bewegungsfreiheitsgraden. Dieser ermöglicht es, neben
der mäanderförmigen Abtastung durch den Ultraschall-
prüfkopf eine synchrone Winkelnachführung zu realisie-
ren. Im Folgenden werden Aufbau und Funktionswei-
se des Messsystems erläutert. Das für die Nachführung
erforderliche Kalibrierverfahren wird beschrieben so-
wie dessen Funktionsfähigkeit anhand exemplarischer
Prüflinge unter Beweis gestellt.

Motivation

Abbildung 1: Prüfkopf mit fokussierender Linse. Schema-
tische Darstellung der emittierten Schallkeule und gewähltes
Koordinatensystem.

Die Ultraschallbildgebung basiert auf einem Sprung der
akustischen Impedanz Zak an Grenzflächen zwischen zwei
Materialien unterschiedlicher akustischer Eigenschaften.
Die Intensitäten des transmittierten und reflektierten
Anteils hängen dabei vom Verhältnis der akustischen
Impedanzen der beiden Materialien ab [1], [2]. Für die
Bildgebung wird der Signalpegel in einen Farbwert um-
gesetzt. Meist arbeiten Ultraschallmikroskope im so-
genannten Puls-Echo-Modus, bei dem der reflektierte
Signalanteil vom selben Prüfkopf aufgenommen wird,
der vorher den Schallpuls ausgesendet hat. Aufgrund
der hohen Schallfrequenzen werden vorrangig Prüfköpfe
mit einem Einzelwandler und einer fokussierenden Lin-
se verwendet. Abbildung 1 zeigt eine Darstellung ei-

nes Prüfkopfs für Mikroskopieanwendungen, dessen Ab-
strahlverhalten bei einem pulsförmigen Sendesignal und
das für die Messung verwendete Koordinatensystem.
Konventionelle Ultraschallmikroskope sind in der Anzahl
der Freiheitsgrade ihres Verfahrsystems vergleichsweise
eingeschränkt. Oftmals handelt es sich lediglich um zwei
Linearversteller, mit denen der Prüfkopf in der latera-
len Ebene translatorisch justiert werden kann [3]. Aus
den Scandaten werden C-Scan Bilder erzeugt, die in der
Tiefe des Fokalbereichs eine hochaufgelöste flächige Auf-
nahme liefern. An einem Prüfling mit gekrümmter Ober-
fläche führt die rein translatorische Bewegung jedoch
selbst bei geringen Krümmungen in der Kontur oftmals
dazu, dass keine Echosignale mehr zum Prüfkopf zurück
laufen. Die Reflexion und Brechung an der Oberfläche
unter einem Einfallswinkel von wenigen Grad sowie die
geringe Apertur des fokussierenden Prüfkopfs machen die
Bildgebung über größere Flächen deshalb unmöglich [4].
Im Bild äußert sich dies durch Abdunkelung der Berei-
che mit größerer Krümmung sowie durch Unschärfe der
ausgeleuchteten Areale, da der Abstand der betrachte-
ten Grenzfläche zum Fokus variiert. Exemplarisch wird
dies anhand eines gebogenen Prüflings in Abbildung 2
gezeigt. Hierzu wurde ein MFC-Modul (Abk. für eng.:
Macro Fiber Composite) des Herstellers Smart Materi-
als auf einem gebogenen Blechstreifen vorderseitig auf-
gebracht. Der schematische Aufbau des Moduls ist in
Abbildung 3 dargestellt. Um dem Verlust an Signalqua-
lität und Auflösungsvermögen im Bild zu begegnen, ist es
erforderlich, eine zusätzliche Winkelnachführung zu im-
plementieren. Ziel ist die stets orthogonale Führung des
Prüfkopfs über die Oberfläche des Prüflings.

Abbildung 2: C-Scan Aufnahme bei rein lateralem Scan oh-
ne Winkelnachführung (Pegel in dB bezüglich des Maximal-
wertes im Bild). Aufgrund der unterschiedlichen Distanzen
zwischen Prüfkopf und Prüfling sind nur wenige Positionen
des ausgeleuchteten Bildbereichs scharf dargestellt. Ab einer
Überschreitung eines gewissen Grenzwinkels können aufgrund
von Totalreflexion keine Echos mehr detektiert werden. Diese
Areale werden daher schwarz dargestellt.
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Abbildung 3: Schematischer Aufbau des in Abbildung 2
untersuchten MFC-Moduls des Herstellers Smart Materi-
als ( ✐1 piezokeramische Längsfasern, ✐2 interdigitale Elek-

troden, ✐3 Lötpads für Kontaktierung, ✐4 Typenschild).

Aufbau des Ultraschallmikroskops

Das hier vorgestellte Messsystem beinhaltet neben den
üblichen Komponenten eines Ultraschallmikroskops ei-
ne Erweiterung des Verfahrsystems. Um die Winkel-
nachführung entlang der Oberflächenkontur des Prüflings
zu ermöglichen, kommt ein hochpräziser sogenannter He-
xapod zum Einsatz, ein sechsbeiniger Roboter, der über
sechs Bewegungsfreiheitsgrade verfügt und ursprünglich
für die Positionierung in der Mikrofertigung gedacht ist.
Im präsentierten Aufbau wird der Prüfkopf von zwei Li-
nearverstellern in einer lateralen Ebene bewegt, während
die dazu passende Winkelstellung durch den Hexapod
am Prüfling erfolgt. In Abbildung 4 wird ein Überblick
über die Komponenten des Aufbaus gegeben. Zum Ein-
satz kommt ein Pulser-Receiver Olympus 5900PR, der
ein pulsförmiges elektrisches Signal aussendet und die re-
flektierten Echos verstärkt. Der Motion-Controller erhält
vom Messrechner die anzufahrende Position in kartesi-
schen Koordinaten und übernimmt die Steuerung der
beiden Linearachsen sowie des Hexapods. Das Oszillo-
skop dient der Datenerfassung der RF-Echosignale und
überträgt an jeder angefahrenen Messposition die RF-
Daten an den Messrechner. Eine Skizze zum verwende-
ten Koordinatensystem des Aufbaus ist in Abbildung 5
dargestellt.

Kalibrierverfahren

Das im folgenden Abschnitt vorgestellte Verfahren wird
in [5] genauer beleuchtet. Um eine präzise Bahnführung
des Verfahrsystems zu gewährleisten, ist vor der ei-
gentlichen Messung eine Kalibrierung erforderlich. Das
entwickelte Kalibrierverfahren basiert darauf, die Kon-
tur des Prüflings vorab zu erfassen. Daraus werden die
Stellwinkel für den Hexapod bestimmt. Es genügt hier-
bei in den meisten Fällen, das laterale Abtastinkrement
der Konturmessung im Bereich von 0,5 bis 1mm zu
wählen, wohingegen das typische Abtastinkrement für
die bildgebende Messung bei etwa 50 µm oder darun-
ter liegt, abhängig vom verwendeten Ultraschallprüfkopf.
Während der Bewegung des Prüfkopfs soll der Prüfling
rotatorisch um den jeweils aktuellen Pivotpunkt P be-
wegt werden. Der Pivotpunkt ist das Rotationszentrum
des beweglichen Tellers (vgl. Abb. 5), das zur Ausrich-
tung des Prüflings an der aktuellen Messposition genutzt
werden soll. Er folgt daher der Position der Linearachsen.
P ist der Schnittpunkt der Prüfkopf-Achse und der Bau-
teiloberfläche. Dabei ist für alle Messpositionen stets der

Abbildung 4: Übersicht über den Messaufbau ( ✐1 elek-

trische Sende-/Empfangssignale, ✐2 Bewegungssteuerung,
✐3 Echosignale, ✐4 Messdatenübertragung/Steuerung Os-

zilloskop, ✐5 Linearachsenpaar, ✐6 Ultraschallprüfkopf, ✐7
Prüfling, ✐8 Hexapod). Zur akustischen Ankopplung findet
die Messung in einem Wasserbad statt.

gleiche Abstand zum Prüfkopf einzuhalten, um die Lage
des Fokus in der Tiefe nicht zu verändern. Da P nicht
dem Koordinatenursprung des Hexapods O entspricht,
muss der bewegliche Teller für die Winkelnachführung
nicht nur Rotationen, sondern auch translatorische Bewe-
gungen ausführen. Die dafür benötigte Verschiebung des
Tellers am Hexapod besteht aus zwei Kippbewegungen
um die beiden zueinander orthogonalen Achsen y und z.
Für die Herleitung der gesuchten Hexapod-Koordinaten
eines bestimmten Pivotpunkts P im Raum werden nach-
einander die Projektionsebenen in der xz- und xy-Ebene
betrachtet. Die zweite Rotation ist dabei von der er-
sten abhängig. Die Rotation in der xz-Ebene aus Ab-
bildung 6 beschreibt die Verschiebung des Zentrums O
auf den Punkt O′ des beweglichen Tellers bei Drehung
der Anordnung um den Pivotpunkt P mit dem Winkel
α. Die Verschiebung des Tellers in der zweiten Ebene xy

von O′ auf den Zielpunkt O′′ wird in Abbildung 7 ver-
anschaulicht. Die geometrischen Betrachtungen aus Ab-
bildung 6 und Abbildung 7 liefern den Zusammenhang
zwischen dem Startpunkt des Tellers O und dem anzu-
fahrenden Punkt O′′ in Abhängigkeit der Position des
Pivotspunkts und der Stellwinkel α und β in Richtung
v und w des Roboters. Nach Vereinfachung des resultie-
renden Gleichungsssystems ergibt sich für den Ortsvektor
des Punktes O′′ die Beziehung
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Abbildung 5: Verwendetes Koordinatensystem und Bezeich-
nung der Komponenten des Hexapods sowie der Achsrich-
tungen am Prüfkopf. Die Neigungswinkel u und v und der
Torsionswinkel w werden dem Motion-Controller in Grad
übergeben. Die Werte für die Translationsachsen werden in
mm übergeben. Der Koordinatenursprung O entspricht dem
Rotationszentrum des beweglichen Tellers.

Abbildung 6: Rotation um den Winkel α in v-Richtung in
der xz-Ebene.
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Der Ablauf der Kalibrierung wird schematisch in Ab-
bildung 8 dargestellt. Mittels eines Scans ohne Winkel-
nachführung wird zunächst die Kontur über eine Ab-
standsmessung mit der Kreuzkorrelationsmethode ermit-
telt. Die daraus resultierende Kontur wird durch eine
Dezimationsfilterung reduziert und anschließend linear
interpoliert, um die gewünschte Punktemenge für die
spätere Messung zu erhalten. Die Reduzierung der Infor-
mationen durch das Dezimationsfilter dient der Glättung
des Konturverlaufs, ohne die Absolutwerte zu verändern.
Somit ist es möglich, eventuell auftretende Sprünge
zu vermeiden, die zu extremen Anstellwinkeln führen
würden. Im Anschluss wird ein Aufpunkt auf der Kontur
ermittelt, um die Absolutposition der Kontur im verwen-
deten Koordinatensystem aus Abbildung 5 zu bestim-
men. Dazu wird eine Kippbewegung jeweils in v-Richtung
zur Ermittlung der z-Koordinate des Aufpunkts bzw.

Abbildung 7: Rotation um den Winkel β in w-Richtung in
der xy-Ebene.

in w-Richtung zur Bestimmung der y-Koordinate aus-
geführt. Die Messung wird iterativ verfeinert, indem die
ermittelte Koordinate im nächsten Iterationsschritt ein-
gesetzt wird. So erhält man innerhalb von etwa drei
Iterationsschritten ein Ergebnis, das im erreichbaren
Auflösungsbereich des Ultraschallprüfkopfs liegt. Die Ka-
libriermessungen der y- und z-Koordinate des Aufpunkts
sind dabei unabhängig voneinander durchführbar. Die
fehlende x-Koordinate wird vom Nutzer manuell vor-
gegeben. Aus der bekannten Absolutposition der Kon-
tur können nun durch Ableitung in den beiden latera-
len Richtungen die Stellwinkel für den Hexapod α und β

berechnet werden. Neben den Stellwinkeln geht die Ab-
solutposition des aktuellen Messpunkts als Pivotpunkt P
mit den Koordinaten (xP|yP|zP) ein. Damit ist der Bewe-
gungsablauf des Verfahrsystems für die gesamte Messung
bestimmt.

Abbildung 8: Ablauf des Kalibrierverfahrens zur
Nachführung des Prüflings entlang seiner gekrümmten
Oberfläche.

Messergebnisse

Zur Validierung der Funktionsfähigkeit des Messauf-
baus wurde die Messung aus Abbildung 2 unter Winkel-
nachführung wiederholt. Aus dem C-Mode Bild in Ab-
bildung 9 ist ersichtlich, dass keine Abdunkelungen in
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den Randbereichen mehr auftreten. Auflösung und Fo-
kussierung bleiben über die komplette zu vermessende
Fläche konstant. Das Raster in der Struktur der Pro-
be weist kaum Verzerrungen auf. In Abbildung 10 wird

Abbildung 9: C-Scan Aufnahme am Prüfling aus Abbil-
dung 2 mit implementierter Winkelnachführung. Ausleuch-
tung und Fokussierung bleiben über den kompletten Messbe-
reich erhalten.

eine C-Mode Messung an einem exemplarischen Bauteil
in Sandwichbauweise präsentiert. Es entstand im Rah-
men des DFG Sonderforschungsbereichs/Transregio 39
[6]. Im Inneren des Tiefziehteils zwischen zwei Alumi-
niumblechen befindet sich ein MFC-Modul (vgl. Abbil-
dung 3), das in einer Schicht aus Epoxidharz eingebet-
tet ist. Im C-Mode Bild in Abbildung 10 sind sowohl
die piezokeramischen Längsfasern des MFC als auch die
quer zu den Fasern angeordneten interdigitalen Elektro-
den gut aufgelöst erkennbar. Des Weiteren sind kleine
Lufteinschlüsse aus der Epoxidharz-Klebeschicht darge-
stellt. Die Nachführung auf der Oberfläche des Bauteils
ist auch bei großen Stellwinkeln in den Ecken des Bildes
hoch präzise. Das zu untersuchende MFC-Modul im Inne-
ren beschreibt allerdings nicht exakt den Biegeradius des
Bauteils. Dadurch variiert der Abstand zwischen MFC-
Oberfläche und vorderem Blech etwas, was unvermeidbar
zu unterschiedlicher Fokussierung im Bauteil führt.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein Messaufbau für mikrosko-
pische Ultraschalluntersuchungen an Bauteilen mit ge-
krümmter Oberfläche vorgestellt. Zur optimalen Posi-
tionierung des Prüfkopfs entlang der Prüflingsoberfläche
wird in den konventionellen Aufbau eines Ultraschall-
mikroskops ein Hexapod-Robotersystem eingefügt. Die-
ses dient der Winkelnachführung am Prüfling, während
der Ultraschallprüfkopf mit zwei Linearverstellern ju-
stiert wird. Für die stets optimale Ausrichtung des
Prüfkopfs zum Prüfling wird vorab eine Kalibrierung
durchgeführt, mit Hilfe derer die Form und Position der
Kontur ermittelt wird. Es konnte gezeigt werden, dass
das aufgebaute Ultraschallmikroskop für die Bildgebung
an den untersuchten Prüflingen geeignet ist. Das beste-
hende Messsystem soll für weitere Untersuchungen um
ein zusätzliches Linearachsenpaar erweitert werden. Mit
Hilfe eines Hydrophons wird es dadurch ermöglicht, ne-
ben Puls-Echo-Messungen auch Bilddaten aus dem trans-
mittierten Schallanteil zu generieren und so genauere Er-
kenntnisse über das Innere des Prüflings zu gewinnen.

Abbildung 10: Exemplarischer Prüfling in Sandwich-
Bauweise mit zweiachsig gekrümmter Oberfläche (a) und C-
Scan Aufnahme (b). Aus (b) ist ersichtlich, dass der Abstand
zwischen MFC- und Bauteilvorderkante über die vermessene
Fläche leicht variiert. Es kommt zu unterschiedlicher Fokus-
sierung im Bereich der Längsfasern und zu teilweiser Abdun-
kelung. Der Großteil des zu untersuchenden Bereichs ist ver-
gleichsweise gut aufgelöst. Die interdigitalen Elektroden sowie
die Lötstellen sind gut zu erkennen.
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krümmten Strukturen. tm - Technisches Messen

(2017): https://dx.doi.org/10.1515/teme-2016-0085.

[6] Nestler, M.; Drossel, W.G.; Hensler, S.; Müller, R.:
Fabrication method for series production of sheet me-
tal parts with integrated piezoelectric transducers.
2nd International Conference on System-Integrated
Intelligence: Challenges for Product and Production
Engineering, (15): 494–502, 2014.

DAGA 2017 Kiel

994
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Einleitung

Schallgeschwindigkeitsmessungen bieten einen zer-
störungsfreien Zugang zur Bestimmung von Materialei-
genschaften, da die Geschwindigkeiten für Longitudinal-
und Transversalwelle aus der Dichte und den elastischen
Konstanten resultieren. Zur Bestimmung einer Schall-
geschwindigkeit werden Laufweg und Laufzeit benötigt,
die der betrachtete Wellentyp von einem Sender zu
einem Empfänger benötigt. In der Regel werden die
Laufzeit mit Ultraschall und der Laufweg mit einem
anderen Verfahren gemessen. Da Laufzeitmessungen
sehr präzise sind, hängt die Genauigkeit von Schallge-
schwindigkeitsmessungen primär von der Genauigkeit
bei der Bestimmung des Laufweges ab.

Im einfachsten Fall handelt es sich bei dem zu charak-
terisierenden Material um eine Platte mit konstanter
Dicke. Zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit wird
die Laufzeit zwischen der Oberfläche und der Rückwand
gemessen. Der Laufweg entspricht der Dicke der Probe,
welche mit einer Messschraube bestimmt werden kann.
Ist die Probe nicht gleichmäßig dick, muss sichergestellt
werden, dass die Laufzeitmessung an der gleichen Stel-
le wie die Dickenmessung durchgeführt wird, was sehr
hohe Anforderungen an eine präzise Messdurchführung
voraussetzt [1].

In [2] haben wir einen Ansatz vorgestellt, mit dem
sich Schichtdicken und Schallgeschwindigkeiten von zwei-
schichtigen Medien bei einer einzelnen Messung bei nur
einseitiger Zugänglichkeit simultan bestimmen lassen. In
diesem Beitrag wird das Verfahren an der zweiten Schicht
an Systemen bestehend aus einer Wasserschicht und un-
terschiedlichen Metallplatten demonstriert und validiert.
Weiterhin wird gezeigt, dass der Messaufbau zusätzlich
die Bestimmung der Transversalwellengeschwindigkeit
ermöglicht.

Stand der Technik

In [3] wird ein Verfahren zur simultanen Bestimmung von
Schichtdicke und Schallgeschwindigkeit beschrieben, wel-
ches zwei Ultraschallwandler nutzt, die gleichzeitig in Re-
flexion und in Transmission arbeiten. Die Wandler wer-
den so positioniert, dass sie sich gegenüber stehen und
sich die zu vermessende Probe dazwischen befindet (siehe
Abbildung 1). Die unterschiedlichen gemessenen Schall-
laufzeiten zwischen den Wandlern und den Grenzflächen
der Probe (Oberfläche und Rückwand) sowie die bekann-
te Schallgeschwindigkeit des Mediums in der Messstrecke
(z. B. Wasser) ermöglicht die simultane Bestimmung von
Probendicke und -schallgeschwindigkeit. Aufgrund der

Auswertung der unterschiedlichen Laufzeiten, wird dieses
Verfahren im folgenden als Laufzeitverfahren bezeichnet.

Abbildung 1: Messaufbau zur simultanen Bestimmung von
Dicke und Schallgeschwindigkeit einer Platte nach [3]

Nachteilig bei dem Laufzeitverfahren ist der aufwen-
dige Messaufbau. Die Wandler müssen sich exakt ge-
genüberstehen und die Probenoberfläche sollte normal
zur Schalleinfallsrichtung ausgerichtet sein. Um die Pro-
be in den Messaufbau zwischen den beiden Wandler zu
positionieren, muss sie allseitig zugänglich sein. Zudem
ist die exakte Schallgeschwindigkeit des Mediums der
Messstrecke erforderlich.

Ein Ansatz zur simultanen Bestimmung von Dicke und
Schallgeschwindigkeit bei nur einseitiger Zugänglichkeit
wird in [4] diskutiert. Zwei Wandler werden dazu in
Tandem-Technik auf der Probenoberfläche angebracht.
Es wird der Abstand zwischen den beiden Wandlern
sowie die Laufzeit gemessen, die der Schall von ei-
nem Wandler über die Rückwand zum zweiten Wandler
benötigt. Anschließend wird der Abstand zwischen den
beiden Wandlern variiert und die Messung wiederholt.
Aus den beiden Laufzeiten sowie den beiden Wandler-
abständen kann die Probendicke ermittelt werden. Die
Probendicke wiederum ermöglicht die Bestimmung der
Schallgeschwindigkeiten für Longitudinal- und Transver-
salwelle.

Problematisch hierbei ist die direkte Ankopplung der
Wandler an die Probe, was eine hohe Oberflächengüte
erfordert. Außerdem ist das Verfahren sehr empfindlich
gegenüber Dickenschwankungen der Probe. Da die Refle-
xionspunkte beider Messungen an verschiedenen Stellen
der Rückwand liegen, muss die Probe dort jeweils gleich
dick sein.
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Gleichzeitigen Bestimmung von Schicht-
dicke und Schallgeschwindigkeit

Zur simultanen Bestimmung von Schichtdicke und Lon-
gitudinalwellengeschwindigkeit geschichteter Strukturen
bei nur einseitiger Zugänglichkeit wird neben der Lauf-
zeit zusätzlich die Amplitude ausgewertet. Die Amplitu-
de einer Ultraschallwelle die an einer ebenen Grenzfläche
reflektiert wird, hängt von der Lage der Grenzfläche im
Schallfeld des Wandlers ab. Die Amplitude ist maximal,
wenn sich die Grenzfläche im Fokus des Wandlers befin-
det. Die Fokuslage wiederum ist von den Wandlereigen-
schaften und der Schallgeschwindigkeit im Ausbreitungs-
medium abhängig.

Die Idee des Verfahrens basiert darauf, die Fokusla-
ge so lange zu variieren, bis die Amplitude des Grenz-
flächenechos maximal wird. Aus diesem Grund wird das
Verfahren im folgenden als Fokussierungsverfahren be-
zeichnet. Eine Variation der Fokuslage lässt sich durch
Fokussierung mit Annular-Arrays erreichen. Die Fokus-
sierung kann dabei elektronisch oder synthetisch erfol-
gen. Bei der elektronischen Fokussierung werden die Ele-
mente zeitverzögert angesteuert. Synthetische Fokussie-
rung wird erreicht, indem jedes Element einzeln sen-
det, die übrigen Elemente die reflektierten Signale emp-
fangen und anschließend alle Signale entsprechend der
Verzögerungszeiten verschoben und überlagert werden.

Zur Berechnung der notwendigen Verzögerungszeiten
wird ein einfaches geometrisches Modell verwendet. Die
Verzögerungszeiten zur Fokussierung auf die hintere
Grenzfläche der betrachteten Schicht ergeben sich aus
den Differenzen der Schalllaufzeiten vom Zentralelement
zur Grenzfläche und vom jeweiligen Wandlerelement
zur Grenzfläche. Abbildung 2 zeigt den Schalllaufweg
durch eine zweischichtige Anordnung vom Punkt yN auf
dem Wandlerelement N zum Reflexionspunkt auf der
Rückwand, der sich nach Fermat auf der akustischen
Achse befinden muss. d1 und d2 stehen für die Dicken
sowie c1 und c2 für die Schallgeschwindigkeiten der je-
weiligen Schichten.

Medium 1 (c1)

d1

Medium 2 (c2)y

d2

yN

Abbildung 2: Modell des Schalllaufweges von Element N
zum Fokus zur Berechnung der Verzögerungszeiten

Die Schallgeschwindigkeiten und Dicken werden sukzes-
sive für jede Schicht bestimmt. Die gemessene Schalllauf-
zeit zwischen den Grenzflächen resultiert aus der Dicke
und der Schallgeschwindigkeit der jeweils betrachteten
Schicht:

Tn =
2dn
cn

. (1)

Zur Berechnung der Verzögerungszeiten wird die Schall-
geschwindigkeit oder die Schichtdicke variiert, die jeweils
andere Größe ergibt sich aus der Schalllaufzeit. Ent-
spricht die gewählte Größe der tatsächlichen Dicke, bzw.
der tatsächlichen Schallgeschwindigkeit im Material, ist
die Amplitude des fokussierten Signals maximal.

Das Vorgehen soll anhand eines Beispiels genauer
erläutert werden. Untersucht wird eine Schicht aus
Epoxidharz (EpoTek 301-2) in Wasser (c = 1485 m

s )
nach einem Vorlauf von 20mm. Die Schallgeschwindig-
keit des Epoxidharzes wird als variable Größe zur Fokus-
sierung gewählt. Die Schichtdicke ergibt sich über Glei-
chung 1 aus der gemessenen Schalllaufzeit zwischen den
beiden Grenzflächen in der Epoxidharzschicht und der
angenommenen Schallgeschwindigkeit. Zunächst werden
die Verzögerungszeiten für eine angenommene Schallge-
schwindigkeit von 2000 m

s berechnet. Bei einer gemes-
senen Laufzeit von 11μs entspräche das einer Schicht-
dicke von 11mm. Das mit diesen Verzögerungszeiten fo-
kussierte Signal ist in Abbildung 3 oben links darge-
stellt. Die Amplitude des fokussierten Signals wird als
Funktion der gewählten Schallgeschwindigkeit aufgetra-
gen (Abbildung 3 unten). Diese Kurve wird als Fokus-
kurve bezeichnet. Wird die Schallgeschwindigkeit zur Be-
rechnung der Fokussierung erhöht, steigt zunächst die
Amplitude an. Im Beispiel ist das fokussierte Signal ma-
ximal (Abbildung 3 oben Mitte), wenn zur Berechnung
der Verzögerungszeiten eine Schallgeschwindigkeit von
2630 m

s gewählt wird. Bei weiterer Erhöhung der Schall-
geschwindigkeit sinkt die Amplitude des fokussierten Si-
gnals wieder (Abbildung 3 oben rechts). Anhand des Ma-
ximums der Fokuskurve kann die tatsächliche Schallge-
schwindigkeit im Material abgelesen werden. Im vorlie-
genden Beispiel wurde für das Epoxidharz eine Schallge-
schwindigkeit von 2630 m

s (und damit einer Schichtdicke

von 14,4mm) bestimmt, was in guter Übereinstimmung
mit dem Wert von 2640 m

s ist, der von [5] für EpoTek
301-2 angegeben wird.

Abbildung 3: oben: Fokussierte Signale, die sich aus den
mit drei unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten berechne-
ten Verzögerungszeiten ergeben; unten: Amplituden der fo-
kussierten Signale in Abhängigkeit von der Schallgeschwin-
digkeit, die zur Berechnung der Verzögerungszeiten genutzt
wurden (Fokuskurve)
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Messungen

Um das Verfahren für die 2. Schicht mit dem Lauf-
zeitverfahren von [3] zu validieren, sind die Bedingun-
gen für das Laufzeitverfahren einzuhalten. Deshalb wird
als 1. Schicht Wasser gewählt und die zweite Schicht
stellen Stahl- bzw. Aluminiumplatten mit unterschied-
lichen Dicken dar. Zudem wurden die exakten Dicken
der Proben mittels einer Konturmessung durch die Fa.
L&W Gesellschaft für Fertigungsmesstechnik und Qua-
litätssicherung mbH, einem akkreditiertem Kalibrierla-
boratorium, ortsaufgelöst bestimmt.

Die Proben wurden an einem Positioniersystem beste-
hend aus drei Linearachsen und zwei Rotationsachsen
befestigt. Die Linearachsen ermöglichten einen Scan und
somit die Bestimmung von Dicke und Schallgeschwindig-
keit an verschiedenen Stellen der Proben. Mit den Rotati-
onsachsen konnten die Proben planparallel zwischen dem
verwendeten Annular Array und einem Normalprüfkopf
ausgerichtet werden. Die beiden Wandler haben eine Mit-
tenfrequenz von 6MHz und standen sich bei der Mes-
sung exakt gegenüber. Das Array wurde für die Fokus-
sierungsmethode genutzt, während der zusätzliche Nor-
malschallkopf (Radius r = 2, 3mm) für das Laufzeitver-
fahren benötigt wurde. Die Innen- (ri) und Außenradien
(ra) des Annular Arrays sind in Tabelle 1 gelistet. Bei
allen Messungen betrugen die Abstände von den Wand-
lern zu den Probenoberflächen ungefähr 20mm. Die An-
regung der Wandlerelemente erfolgte mit Pulsen (Puls-
dauer: 6 ns; Amplitude: 20V).

Tabelle 1: Innen- (ri) und Außenradien (ra) des für die Aus-
wertung verwendeten Annular Arrays

ri [mm] 0,00 2,44 3,51 4,36 5,10 5,77

ra [mm] 2,24 3,31 4,16 4,90 5,57 6,58

Ergebnisse

Die Ergebnisse sind in den Tabellen 2 und 3 zusammen-
gefasst. Die Dicken und Schallgeschwindigkeiten wurden
an mehreren Stellen der Proben bestimmt. Um die Er-
gebnisse miteinander vergleichen zu können, sind in den
Tabellen die Mittelwerte und die Standardabweichungen
der ermittelten Dicken und Schallgeschwindigkeiten an-
gegeben. Die Spalte unter dKont zeigt die Plattendicken,
die sich aus der Konturmessung ergeben. Während die
Dicke der Stahlplatten um maximal 10μm variiert, haben
die Aluminiumplatten einen Dickengradienten der einen
Dickenunterschied zwischen der dünnsten und der dicks-
ten Stelle um bis zu 41μm zur Folge hat. Dies spiegelt
sich bei den Ergebnissen für die Konturmessung in der
höheren Standardabweichung bei den Aluminiumplatten
wider.

In den Spalten unter dT und cT stehen die Ergebnis-
se für die Dicken und Schallgeschwindigkeiten aus dem
Laufzeitverfahren. Der Vergleich zwischen dKont und dT
zeigt, dass die Ungenauigkeit des Laufzeitverfahrens un-
ter 2 Promille liegt.

Die Ungenauigkeit der mit Fokussierungsverfahren er-

Tabelle 2: Ergebnisse mit Mittelwert und Standardabwei-
chung der Stahlplatten: dKont Dicke aus der Konturmessung;
dT Dicke aus dem Laufzeitverfahren; cT Schallgeschwindig-
keit aus dem Laufzeitverfahren; cFok Schallgeschwindigkeit
aus dem Fokussierungsverfahren

dKont [μm] dT [μm] cT [ms ] cFok [ms ]

1 3907± 2 3900± 3 5903± 2 5951
2 5749± 2 5739± 2 5925± 2 5911
3 7789± 1 7787± 3 5951± 2 5913
4 9800± 1 9800± 2 5933± 2 5927
5 13840± 1 13845± 2 5939± 3 5929
6 15908± 1 15921± 3 5937± 3 5981

Tabelle 3: Ergebnisse mit Mittelwert und Standardabwei-
chung der Aluminiumplatten: dKont Dicke aus der Konturmes-
sung; dT Dicke aus dem Laufzeitverfahren; cT Schallgeschwin-
digkeit aus dem Laufzeitverfahren; cFok Schallgeschwindigkeit
aus dem Fokussierungsverfahren

dKont [μm] dT [μm] cT [ms ] cFok [ms ]

1 3701± 10 3701± 16 6409± 5 6426
2 5946± 10 5938± 12 6430± 6 6216
3 7725± 10 7712± 13 6438± 5 6235
4 9481± 10 9490± 6 6432± 7 6243
5 13756± 7 13757± 8 6425± 7 6243
6 15496± 8 15504± 12 6426± 6 6279

mittelten Dicken verhält sich analog zur Ungenauig-
keit der ermittelten Schallgeschwindigkeiten cFok. Zur
Abschätzung der Genauigkeit genügt daher der Vergleich
zwischen cFok und cT. Bei den Stahlplatten liegt die Ab-
weichung der Ergebnisse des Fokussierungsverfahrens im
Vergleich zum Laufzeitverfahren im Bereich zwischen 2
und 8 Promille. Die Abweichung bei den Aluminiumplat-
ten liegt hingegen, abgesehen von der dünnsten Platte,
zwischen 2,3 und 3,5%.

Die Ursache für diese Ungenauigkeit wird in der Tex-
tur der Aluminiumproben vermutet. Um eine hohe Ober-
flächengüte zu erreichen, wurden die Aluminiumproben
glatt gefräst. Als Folge dieses Fräsvorganges sind optisch
Kreisstrukturen auf den Proben erkennbar, die sich nicht
in den Konturmessungen widerspiegeln und daher wahr-
scheinlich auf die Textur zurückzuführen sind. Die Textur
beeinflusst die mechanischen Eigenschaften des Materials
[6] und bewirkt damit unterschiedliche Schallgeschwin-
digkeiten an verschiedenen Stellen der Probe.

Abbildung 4 zeigt die mit dem Laufzeitverfahren und mit
dem Fokussierungsverfahren bestimmten Schallgeschwin-
digkeiten der 8mm Aluminiumplatte in Abhängigkeit
von der Plattenposition. Die Schallgeschwindigkeiten in
der Probe zeigen eine merkliche Ortsabhängigkeit. Inter-
essant ist hierbei, dass zwar beide Verfahren qualitativ
ähnliche Bilder zeigen, sich die Werte aber genau entge-
gengesetzt verhalten. Das heißt, an den Stellen an denen
mit dem Laufzeitverfahren die maximale Schallgeschwin-
digkeite ermittelt wird zeigt das Fokussierungsverfahren
die geringsten Werte. Das liegt daran, dass mit dem Fo-
kussierungsverfahren im Vergleich zum Laufzeitverfahren
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ein deutlich größeres Volumen durchschallt wird. Örtliche
Variationen der mechanischen Eigenschaften machen sich
daher stärker bemerkbar.

Abbildung 4: Mit dem Fokussierungsverfahren (links) und
dem Laufzeitverfahren (rechts) ermittelte Schallgeschwindig-
keitsverteilung der 8 mm Aluminiumplatte

Bestimmung der Transversalwellenge-
schwindigkeit

Trifft eine ebene Longitudinalwelle senkrecht auf eine
Grenzfläche, so ist der an der Grenzfläche reflektier-
te Anteil ebenfalls eine Longitudinalwelle. Bei leicht
schrägem Einfallswinkel findet jedoch eine Modenum-
wandlung statt, d. h. ein Teil der reflektierten Welle brei-
tet sich als Transversalwelle aus. Dies kann mit Annular-
Arrays erreicht werden, indem unterschiedliche Ringele-
mente für das Senden und das Empfangen genutzt wer-
den. Abbildung 5 zeigt zwei Zeitsignale von der 6 mm
Aluminiumprobe. Zu sehen sind jeweils das erste und
zweite Rückwandecho beim Senden und Empfangen mit
Element 1 (oben) sowie beim Senden mit Element 2
und Empfangen mit Element 3 (unten). Während bei
dem ersten Signal nur die zwei Rückwandechos zu sehen
sind, tritt bei dem zweiten Signal ein deutliches Echo bei
33,6μs auf, welches der Transversalwelle zugeordnet wer-
den kann. Aus der Probendicke, der Longitudinalwellen-
geschwindigkeit sowie der Laufzeit zwischen dem (ersten)
Rückwandecho der Longitudinalwelle und dem Echo der
Transversalwelle kann die Transversalwellengeschwindig-
keit bestimmt werden [7].

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde die Anwendbarkeit eines Ver-
fahrens auf der Basis von Annular Arrays zur si-
multanen Bestimmung von Schichtdicke und Schallge-
schwindigkeit zweischichtiger Systeme bei nur einseitiger
Zugänglichkeit für die Materialcharakterisierung disku-
tiert. Der Schwerpunkt lag auf der Validierung des Fokus-
sierungsverfahrens für die Bestimmung von Schichtdicke
und Longitudinalwellengeschwindigkeit in einer zweiten
Schicht. Zudem wurde gezeigt, dass sich mit den ver-
wendeten Annular-Arrays auch die Transversalwellenge-
schwindigkeit bestimmen lässt.

Während das Fokussierungsverfahren gute Ergebnisse für
die Stahlplatten liefert, zeigen sich bei den Aluminium-

Abbildung 5: Durch die schrägen Laufwege findet bei
einigen Elementkombinationen Modenkonversion an der
Rückwand der untersuchten Proben statt, welche zur Bestim-
mung der Transversalwellengeschwindigkeit genutzt werden
kann.

platten deutliche Abweichungen. Die Ursache dieser Ab-
weichungen wird in der Textur oder möglichen Eigen-
spannungen vermutet. Die Ringelemente der verwende-
ten Annular-Arrays sind in Viertelsegmente unterteilt.
Diese können zukünftig genutzt werden um die Schall-
laufzeiten durch die Proben und somit die Schallge-
schwindigkeit richtungsabhängig zu bestimmen, um dar-
aus Rückschlüsse auf Textur oder Eigenspannungen zu
ziehen.
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Einleitung

Zur zerstörungsfreien Materialcharakterisierung kann
auf ultraschallbasierte Verfahren zurückgegriffen werden.
Diese gewinnen zunehmend an Bedeutung im Bereich
der Komponentenüberwachung zur Detektion der Al-
terung oder lokalen Schädigungen z.B. bei Flugzeugen
oder Kraftfahrzeugen, aber auch allgemein im Bereich
der Materialparameterbestimmung, da diese für eine rea-
litätsnahe Simulation von Systemen benötigt werden.
Daher wird in diesem Beitrag ein inverses Verfahren zur
Materialparameterbestimmung auf Basis der dispersiven
Eigenschaften plattenförmiger Proben vorgestellt.

Messsystem

Zur Detektion von Lamb-Wellen [1] in einer plat-
tenförmigen Probe wird der in Abb. 1 skizzierte Messauf-
bau verwendet. Die Laserstrahlung (Stickstofflaser Mo-
del MNL 103-PDHighPower, LTB), die durch einen Um-
lenkspiegel und eine Linse linienförmig auf die Proben-
platte fokussiert wird, regt photoakustisch Lamb-Wellen
an. Eine Linearachse, auf der der Spiegel und die Lin-
se angebracht sind, bietet eine hohe örtliche Auflösung,
sodass die Lamb-Wellen ortsabhängig angeregt werden
können. Dementsprechend werden mithilfe eines Ultra-
schallwandlers auf der Probenplatte sowohl zeit- als auch
ortsaufgelöste Messdaten aufgenommen, die die propa-
gierenden Wellen beschreiben. Mittels zweidimensionaler
Fouriertransformation ergibt sich eine sog. Dispersions-
abbildung, in der durch hohe Bildwerte die propagieren-
de Moden abhängig von Frequenz und Wellenzahl ähnlich
wie in einem Dispersionsdiagramm sichtbar werden. [2, 3]

Ultraschallwandler

Probenplatte

Laser

Linse

Spiegel

Linearachse

y

x

Abbildung 1: Messaufbau adaptiert aus [3]

Datenvorverarbeitung

Um Moden in der Dispersionsabbildung bestmöglich er-
kennen zu können, werden die Messsignale vorverarbei-
tet. Dabei werden folgende Schritte durchgeführt:

Im Orts-/Zeitbereich:

- Tiefpassfilterung zur Unterdrückung hochfrequenter
Störungen

- Fensterung mittels Tukey-Fenster im Orts- und Zeit-
bereich, um Signalanteile bei sehr kleinen Orts-
abständen zur Anregung zu dämpfen bzw. zur Un-
terdrückung von Reflexionen an den Rändern

- Zeropadding im Zeit- und Ortsbereich zur Erhöhung
der Auflösung

Nach der 2D-Fouriertransformation im Wellenzahl-
/Frequenzbereich:

- Gamma-Korrektur

- Entfernen des Spaltenmittelwertes zur Verminde-
rung schmalbandiger Störungen

Startwertschätzung

Die für die Optimierung benötigten Startwerte können
aus der Orts-/Zeitbereichsdarstellung geschätzt werden.
Dazu werden Geraden durch die jeweiligen Maxima ge-
legt, die näherungsweise eine Longitudinal- und Trans-
versalwellenausbreitung repräsentieren. Die Steigung der
in Abb. 2 dargestellten Geraden gibt an, wie schnell sich
die Wellen ausbreiten. [4, 5]
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Abbildung 2: Orts-/Zeitdarstellung zur Startwertschätzung
der Longitudinal- und Transversalwellengeschwindigkeit
am Beispiel einer 5,5 mm dicken Polyetheretherketon-
Probenplatte (PEEK)

Aus der Orts-/Zeitdarstellung einer 5,5 mm dicken
Polyetheretherketon-Probe (PEEK) (Abb. 2) ergeben
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sich

cL = 2654
m

s
und cT = 1048

m

s

als Startwerte für die Longitudinal- und Transversalwel-
lengeschwindigkeit, welche bereits relativ nah an den Li-
teraturwerten von cL = 2610 m/s und cT = 1115 m/s aus
[6] liegen. Die für die Simulation benötigte Dichte wird
messtechnisch zu ρ = 1313 kg/m3 bestimmt.

SAFE-Simulationsmodell

Das Vorwärtsmodell basiert auf einem semi-analytischen
FEM-Modell (SAFE). Da mit dem Messaufbau
nur Lamb-Moden detektiert werden, können Shear-
Horizontal-Wellen bei der Modellierung vernachlässigt
werden, sodass es genügt, den Plattenquerschnitt zu
betrachten. Die Plattendicke (x-Richtung) wird mit
einem eindimensionalen Gitter diskretisiert, während die
Welle in Ausbreitungsrichtung (y-Richtung) analytisch
betrachtet wird. [7, 8]

Dementsprechend ergibt sich die mechanische Auslen-
kung je finitem Element ξel mit

ξel (x, y, t) =

(
ξ̂x (x)

ξ̂y (x)

)
ej(ky−ωt) = H


ξ̂1x
ξ̂1y
ξ̂2x
ξ̂2y

 ej(ky−ωt).

(1)

Die Matrix H enthält Informationen über die Diskretisie-
rung. Im Fall von linearen Ansatzfunktionen ergibt sich

H =

(
h1 0 h2 0
0 h1 0 h2

)
. (2)

Für kleine Auslenkungen lassen sich die mechanischen
Dehnungen ε mit

εi,j =
1

2

(
∂ξj
∂xi

+
∂ξi
∂xj

)
i, j ∈ {x, y} (3)

berechnen. Unter Verwendung Voigtscher Notation erge-
ben sich die Dehnungen in Matrixschreibweise mit

ε =

 ∂
∂x 0
0 ∂

∂y
∂
∂y

∂
∂x

Hξ̂ele
j(ky−ωt)

=Bξ̂ele
j(ky−ωt). (4)

Aufgrund der analytischen Betrachtung in Ausbreitungs-
richtung ergibt sich ein rein imaginärer Anteil am Dif-
ferentiationsoperator B, während die transversale Rich-
tung reell eingeht, [10, 11, 7]. Somit kann die Differential-
operatormatrix in Real- und Imaginärteil zerlegt werden:

B = B1 + jkB2, (5)

womit sich ebenfalls eine Zerlegung der Steifigkeitsma-
trix je finitem Element ergibt. Mit der Materialsteifig-
keitsmatrix C ergibt sich für für jedes finite Element die
FEM-Steifigkeitsmatrix Kel:

Kel =

∫
Vel

BTCBdV

=

∫
Vel

BT
1 CB1 dV + j k

∫
Vel

(
BT

1 CB2 −BT
2 CB1

)
dV

+ k2
∫
Vel

BT
2 CB2 dV

=K1,el + j kK2,el + k2K3,el. (6)

Die Massematrix je Element Mel wird aus der Dichte ρ
bestimmt:

Mel =

∫
Vel

HTρHdV. (7)

Nach Zusammensetzen der Elementmatrizen zu den ent-
sprechenden Systemmatrizen (Assemblierung) ergibt sich
zur Berechnung der Eigenschwingungen das zu lösende
Eigenwertproblem(

K1 + j kK2 + k2K3 − ω2M
)
ξ̂ = 0. (8)

Wird keine frequenzunabhängige Dämpfung betrachtet,
genügt es, Gl. 8 unter Vorgabe der Kreiswellenzahlen k
zu lösen, um die entsprechenden Eigenfrequenzen ω (k)
zu bestimmen. Unter der Annahme frequenzabhängiger
Materialparameter in C wird Gl. 8 durch Verdopplung
der Dimension in ein Eigenwertproblem erster Ordnung
überführt. Es ergibt sich das zu lösende Eigenwertpro-
blem:

(A− kB)Q = 0 (9)

mit

A =

(
0 K1 − ω2M

K1 − ω2M jK2

)
B =

(
K1 − ω2M 0

0 −K3

)
und dem Eigenvektor

Q =

(
ξ̂

kξ̂

)
.

Mithilfe von Gl. 9 können die Kreiswellenzahlen k un-
ter Vorgabe der Kreisfrequenzen ω berechnet werden,
[7, 8, 9]. Die vorherige Verdopplung der Dimension führt
jedoch zu einer erhöhten Rechenzeit, weshalb bei an-
genommenen frequenzunabhängigen Materialparametern
die Eigenfrequenzen aus den Wellenzahlen bevorzugt be-
rechnet werden. Neben den Materialparametern der Ma-
terialmatrix C und der Dichte ρ wird zusätzlich die Plat-
tendicke benötigt, die ebenso wie die Dichte messtech-
nisch bestimmt wird, während die Parameter der Mate-
rialmatrix im inversen Verfahren bestimmt werden.
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Abbildung 3: Kreuzkorrelationskoeffizient in Abhängigkeit
der longitudinalen und transversalen Schallgeschwindigkeit

Kostenfunktion

Da die Simulation ein Dispersionsdiagramm k(ω) bzw.
ω (k) liefert, das Messsystem jedoch eine Dispersionsab-
bildung mit frequenz- und wellenzahlabhängigen Bild-
werten, wird eine geeignete Vergleichsmethode zur Be-
stimmung der Ähnlichkeit zwischen Simulations- und
Messergebnis benötigt. Dafür werden zunächst unter
der Annahme eines isotropen Materialmodells zwei
Möglichkeiten betrachtet:

Variante 1: Korrelation der Bildmatrizen:
Das mittels Simulation berechnete Dispersionsdiagramm
wird auf die Form einer Dispersionsabbildung gebracht,
indem zunächst eine Matrix mit Nullen der Größe der
Bildmatrix der Dispersionsabbildung erstellt wird. Zu je-
dem Frequenz-Wellenzahlpaar im simulativ erzeugten Di-
spersionsdiagramm wird die entsprechende Stelle in der
zuvor erstellten Matrix auf den maximalen Bildwert in
der Dispersionsabbildung gesetzt. Schließlich wird der
Kreuzkorrelationskoeffizient der zuvor aus der Simulati-
on erstellten Matrix und der Bildmatrix der Dispersions-
abbildung berechnet und anhand der Variation der Ma-
terialparameter dessen Maximum gesucht. Eine Darstel-
lung des Kreuzkorrelationskoeffizienten in Abhängigkeit
der Schallgeschwindigkeiten ist in Abb. 3 für ein isotropes
Materialmodell und eine Messung an einer PEEK-Probe
dargestellt. Die Funktion weist ein eindeutiges Maximum
ohne lokale Nebenmaxima auf und eignet sich daher gut
für die Optimierung.

Variante 2: Mittelwert der Bildpunkte:
Alternativ können die simulativ erzeugten Frequenz-
Wellenzahlpaare in der Dispersionsabbildung der Mes-
sung lokalisiert und der Mittelwert der entsprechenden
Bildwerte gebildet werden. Die daraus resultierende Ziel-
funktion ist in Abb. 4 dargestellt und ähnelt der Funktion
aus Abb. 3.

Zwar verläuft die Zielfunktion aus Abb. 3 etwas steiler,
doch steht dem ein höherer Rechenaufwand gegenüber,
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Abbildung 4: Mittelwert der Bildpunkte in Abhängigkeit
der longitudinalen und transversalen Schallgeschwindigkeit

sodass deshalb Variante 2 zu bevorzugen ist. Generell
sind beide Zielfunktionen gut für eine Optimierung ge-
eignet, da sie beide ein eindeutiges (gemeinsames) Ma-
ximum ohne lokale Nebenmaxima aufweisen. Ungenauig-
keiten bei hohen Frequenzen wie z.B. durch eine zu gerin-
ge Modelldiskretisierung fallen wenig ins Gewicht, da die
Bildwerte der Moden niedriger Ordnung in der Disper-
sionsabbildung deutlich größer ausgeprägt sind und sich
die Kostenfunktion somit selbst gewichtet. Die Zielfunk-
tionen sind beide selbstgewichtend, da sie jeweils direkt
die Bildwerte aus der Messung verarbeiten, die bei Mo-
den niedriger Ordnung in der Regel größer ausgeprägt
sind als bei Moden höherer Ordnung. Dadurch fallen
Ungenauigkeiten bei der Diskretisierung weniger ins Ge-
wicht.

Ergebnisse

Für eine Optimierung der Materialparameter wird der
Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus [12] verwendet. Der
Algorithmus ist so implementiert, dass er immer das Mi-
nimum der Kostenfunktion sucht, sodass der Kehrwert
der Bildmittelwerte (Variante 2) als Kostenfunktion ge-
nutzt wird.

Am Beispiel einer PEEK-Probe zeigt Abb. 5 die gute
Übereinstimmung zwischen Mess- und Simulationsergeb-
nissen unter Verwendung der bestimmten Materialpa-
rameter. Für eine Auswahl an weiteren Materialproben
(Polyamid 6 (PA 6), Polypropylen (PP), Kupfer, Alu-
minium) sind die bestimmten Schallgeschwindigkeiten in
Tab. 1 dargestellt, welche gut mit Literaturwerten aus [6]
übereinstimmen, aber auch vielleicht aufgrund des Her-
stellungsprozesses leicht abweichen. Unter Verwendung
anderer Materialien verhält sich der Verlauf beider Ko-
stenfunktionen leicht anders, eignet sich aber in der Regel
gut für eine Optimierung.

DAGA 2017 Kiel

1001



0 200 400 600 800 1.000
0

1

2

3

4

5

Frequenz f/kHz

K
re

is
w

el
le

n
za

h
l
k
/
( ra

d
·m

m
−
1
)

Abbildung 5: Dispersionsabbildung aus Messung (farbig)
und Simulationsergebnis (weiß) unter Verwendung der be-
stimmten Materialparameter am Beispiel einer PEEK-Probe

Tabelle 1: Im inversen Verfahren bestimmte Materialpara-
meter (longitudinale und transversale Schallgeschwindigkei-
ten cL und cT) sowie die gemessene Dichte ρ für verschiedene
Materialien

Material cL/
(
m · s−1

)
cT/

(
m · s−1

)
ρ/
(
kg m−3

)
PEEK 2528 1096 1313
PA 6 2593 1059 1156
PP 2565 1314 934

Kupfer 4668 2316 9053
Aluminium 6525 3178 2562

Zusammenfassung und Ausblick

Mithilfe des vorgestellten inversen Verfahrens können
die Materialparameter plattenförmiger Proben bestimmt
werden. Die halbanalytische Betrachtung der SAFE-
Methode im Vorwärtsmodell führt zu kürzeren Rechen-
zeiten als bei einer herkömmlichen FEM. Die vorgestell-
ten Kostenfunktionen stellen sich beide am Beispiel iso-
troper Materialien für eine Optimierung als geeignet her-
aus.

Weiterhin kann das Verfahren auch auf allgemeinere Ma-
terialmodelle z.B. orthotrope angewendet werden, um
beispielsweise faserverstärkte Kunststoffe zu charakteri-
sieren [4] oder auch Eigenschaften additiv gefertigter Pro-
ben zu untersuchen. Dazu ist die Optimierung unter Ver-
wendung von allgemeineren Materialmodellen anzupas-
sen und die Kostenfunktion zu validieren. Da es sich um
ein zerstörungsfreies Verfahren handelt, bietet es eben-
so die Möglichkeit Eigenschaftsänderungen z.B. aufgrund
von Materialalterung zu untersuchen.
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Introduction

In parametric transmission systems, a low frequency
acoustic wave with a high directivity and a high rela-
tive bandwidth is generated by making use of the non-
linear wave propagation in fluid media. To this purpose,
an appropriately modulated and intense ultrasonic wave
is radiated by a small aperture transducer. During the
wave propagation in the fluid, nonlinear distortions occur
at all points where the ultrasonic wave is intense. This
yields a virtual large aperture source radiating the in-
termodulation products (IM products) of the ultrasonic
wave.

For technical purposes, particularly the second-order low
frequency IM products are of interest. These components
can cover the audible range so that parametric acoustic
loudspeakers [1] or virtual microphones [2] can be realized
taking advantages of the high directivity. Furthermore,
the reduced channel attenuation at low frequencies plus
the high directivity while using small aperture transducer
arrays and the high relative bandwidth motivate the use
of parametric transmission systems in underwater acous-
tics for SONAR [3] and communication applications [4].
Further applications are reported in [5, 6].

A key problem in the experimental investigation of cor-
responding systems arises from the high transmit power,
which is required to sufficiently generate IM products in
the fluid. First, IM products due to nonlinear distor-
tions originating from the non-ideal hardware may be of
the same order as the components being nonlinearily gen-
erated in the fluid. Secondly, the active source region is
typically large and its extend is a priori unknown, mak-
ing farfield measurements in conventional measurement
chambers problematic.

This paper discusses methods for the experimental vali-
dation of parametric transmission systems. This includes
methods which aim at assessing the origins of the ob-
served nonlinear effects. The underlying idea for the
methods is to examine specific characteristics of the ob-
served IM products, which may indicate or exclude a cer-
tain origin of the generation. For instance, transmitter
side generated intermodulation products (Tx-IM prod-
ucts) are already transmitted by the transducer and will
therefore exhibit the typical characteristics of a linear
radiation. Air generated intermodulation products (air-
IM products) exhibit a 12 dB gain, when its frequency is
doubled, see [7] for details. Increasing the intensity of the
ultrasonic wave by some amount at the microphone, the
receiver side generated intermodulation products (Rx-IM

D
A A

D88

8

nonlinear
wave propagation

(a) (b)

Figure 1: Measurement setup under investigation (a) and
utilized ultrasonic transmitter array (b).

products) will exhibit twice the gain.

Furthermore, some of the methods enable an extend es-
timation of the virtual source and partly can be used to
adjust the system setup.

The methods will be distinguished between adaptations
at the transmitter, at the receiver and measurements in
the acoustical axis. Methods, which are discussed in the
literature for this purpose, will be illuminated and devel-
oped. Additionally, new methods will be presented. The
discussed methods will be illustrated by means of an ex-
perimental validation of a generic parametric transmis-
sion system in air, which will be introduced next.

Measurement Setup

A block diagram of the parametric transmission system
under investigation is shown in Fig. 1(a). The signal
generation and processing is done by a PC equipped with
an eight channel D/A-converter and a one channel A/D-
converter. The D/A- and the A/D-converter sample at a
rate of 250 kHz and are synchronized to enable coherent
measurements.

The signals to be transmitted are amplified separately
and transduced by an acoustic transducer array, see
Fig. 1(b), consisting of 8×16 PROWAVE 400ST100 ar-
ray elements, having a center frequency of f0 = 40 kHz.
Each row, i.e., 16 array elements, can transmit a sep-
arate signal. The maximum achievable sound pressure
level (SPL) is ≈150 dB(1 m, re p0).

At the receiver side, a condenser microphone of the type
Microtech Gefell MK301 and a corresponding micro-
phone preamplifier of the type Microtech Gefell MV210
are used. A lowpass filter with an integrated amplifier of
the type Alligator Technologies USBPGF-S1 is imple-
mented for anti-aliasing filtering and signal conditioning.
This way, acoustic waves can be captured up to 100 kHz.
Absorber panels are positioned behind the microphone
to reduce the influence of the room.

Within this paper, only a two tone excitation is consid-
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Figure 2: Comparison of the 2f-mode and the sum-mode.

ered, i.e., only two high frequency sinusoids having the
frequencies f1 and f2, respectively, with f2>f1 are trans-
mitted. Among others, this nonlinearly creates a low fre-
quency IM product at fdiff = f2−f1. Other IM products,
e.g., at the sum frequency or due to higher order nonlin-
earities are not discussed in the following investigations.

Furthermore, it will be distinguished between two mea-
surement setups, where setup 1 equals the above men-
tioned setup. In setup 2, the microphone capsule is addi-
tionally muffled in a foam. The foam introduces ≈ 30 dB
attenuation at the ultrasonic frequencies but the attenu-
ation below 4 kHz is negligible.

Transmitter Side Methods

An assessment of Tx-IM products is redundant, if the
sinusoids are transmitted via separate output channels,
denoted as ’2f-mode’ in the following. This way, only har-
monics of the sinusoids are generated at the transmitter
which will not harm the investigations of parametric sys-
tems. This approach is reported in [6], where a hexagonal
array comprising two separate output channels is used.

However, this operating method will create a slightly dif-
ferent virtual source in comparison to the transmission of
the sum signal via each output channel, denoted as sum-
mode in the following. The impact on the performance
of a parametric system is not negligible as illustrated by
the experimental result shown in Fig. 2. Here, in the
2f-mode, sinusoids of frequency f1 are radiated via the
array rows {1, 3, 5, 7} and sinusoids of frequency f2 are
radiated via the remaining rows. The SPLs are measured
vs. the azimuth ϕ, where ϕ = 0◦ points in the direction
of the transducer array’s acoustical axis. As can be seen,
the conversion efficiency is reduced by ≈ 2 dB in the 2f-
mode due to a shortened active source region. Further,
the 2f-mode achieves a higher directivity, where the 3 dB
beam width is ≈1,5◦ smaller in comparison to the sum-
mode in this experiment. A more serious broadening of
the beam in the sum-mode is reported in [6].

Note that the 2f-mode cannot be used in most applica-
tions, because typically some form of modulation is used
in the ultrasonic wave. However, measurements using the
2f-mode can be applied in order to estimate the system
performance.

In the sum-mode, the radiation of Tx-IM products has to
be investigated. Note that Tx-IM products are radiated
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Figure 3: Assessment of the predominate intermodulation
products by changing the active radiating transducer array
and the difference frequency.

linearily from the transmitter. Thus, varying the radiat-
ing transmitter area yielding some gain in the ultrasonic
waves will cause the same gain in the IM products given
that the observed IM products are predominately Tx-IM
products. Contrarily, if the nonlinear generation occurs
predominately in the air or at the receiver, the nonlinear
distortions occur after the coherent superposition of the
transducer element’s contributions so that observed IM
products will experience twice the gain as the ultrasonic
wave. For the IM product at the frequency fdiff =1 kHz,
Fig. 2 indicates that the observed IM product is not due
to the transmitter nonlinearity in both experimental se-
tups, i.e., with and without the foam.

Repeating the experiment and varying the frequency fdiff

of the IM product enables a further distinction. Due
to the highpass characteristic of the parametric effect,
air-IM products are expected to show a 12 dB gain per
frequency doubling, which may be not the case for Rx-IM
products. Applying this method, Fig. 2 indicates that
the air-IM product is predominately observed with the
foam and the Rx-IM product without the foam.

Moreover, different radiation patterns are expected for
the different IM products. Since the Tx-IM products are
linearly radiated by the transducer array whose aperture
is typically small in comparison to the wavelength of the
(low frequency) IM products, basically a low directivity
is expected. For reason of comparison, the radiation pat-
tern of a piston source of an equivalent aperture to the
utilized transducer array is exemplarily depicted for a
fdiff =500 Hz sinusoid in Fig. 4. Furthermore, measuring
the radiation pattern, i.e., rotating the transducer array
versus its azimuth ϕ, changes the intensity of the ultra-
sonic waves at the microphone position. Note that the
intensity of the IM products at the difference frequency is
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Figure 4: Investigating the radiation patterns of the inter-
modulation products using setup 1.
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Figure 5: Exploiting the microphone directivity for an as-
sessment of the predominate intermodulation products.

proportional to the intensity of the product of the ultra-
sonic waves. Consequently, in a logarithmic scale, Rx-IM
products can be figured out by comparing the measured
radiation pattern of the IM product with the sum of the
ultrasonic radiation patterns. Exemplarily using setup 1,
Fig. 4 shows the radiation pattern of an IM product at
fdiff = 500 Hz, which is predominately generated at the
receiver for the azimuths −3◦ ≤ ϕ ≤ 3◦. It can be de-
duced from this investigation that also an attenuation of
the ultrasonic waves at the microphone by −15 dB will
not be sufficient to reduce the Rx-IM products for an
analysis of air-IM products. Accordingly, this method
can support the system adjustment.

Receiver Side Methods

Here, as in the investigation of the radiation patterns,
the basic idea is to attenuate the ultrasonic waves at the
microphone and to investigate the behavior of the ob-
served IM products. This can be done by embedding the
microphone in a foam revealing a lowpass characteristic
as done in [8, 9] or by employing the frequency depen-
dent directivity of the microphone as done in [6]. The
latter is done for the example of the fdiff = 500 Hz IM
product using setup 1, see Fig. 5. The microphone is
rotated in its azimuth θ, where θ = 0◦ is the direction
of the transducer array. Again, the IM product match
the sum of the normalized ultrasonic SPLs so that the
receiver nonlinearity dominates in this case. Contrarily,
the observed IM product at fdiff =3 kHz show this behav-
ior only for small azimuths θ, i.e., for a low attenuation
of the ultrasonic waves. It looses this behavior for larger
azimuths θ so that it can be deduced that an ultrasonic
attenuation of 10 dB is sufficient to decrease the Rx-IM
product in this case. Accordingly, this method can be
used to adjust the system setup as well.

Acoustical Axis

IM products due to the air nonlinearity are generated
within the virtual source region. As a result, the inten-
sity in the acoustical axis is expected to increase with the
distance r to the transducer array until absorption and
spherical broadening dominates the nonlinear generation
and the intensity starts to decrease. Beyond the active
source region, nonlinear contributions are negligible and
freespace propagation will be observed. An appropri-
ate system setup will reveal this characteristic, when the
SPLs in the acoustical axis are measured, see Fig. 6.
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Figure 6: Measured SPLs in the acoustical axis.

Again, Rx-IM products can be figured out by compar-
ing the gains of the ultrasonic waves and the gains of
the IM products. But Tx-IM products may hardly be
distinguishable from air-IM products especially if the ac-
tive region is short. Consequently, the aforementioned
methods have to be applied in addition for a clarifica-
tion. Alternatively, as done in [9], the transmitter array
can be covered by a foam. This hinders the ultrasonic
waves to propagate so that air- and Rx-IM products are
decreased and an investigation of the Tx-IM products
can be done. However, this method strongly depends on
the characteristics of the applied foam and feedback due
to reflections cannot not be surely avoided.

Besides an assessment of the observed IM products re-
garding their origin, this method can obviously be used
to estimate the extend of active source region given that
the system is properly adjusted and air-IM products pre-
dominate. The extend may be reasonable estimated as
the beginning of the observable freespace propagation.

Unfortunately, measurements of the SPLs in the acous-
tical axis over several meters are required for this as-
sessment and appropriate measurement chambers of this
extend are often not available. Experiments in labs may
suffer from significant multipath propagation so that the
freespace assumption is invalid. In order to handle mul-
tipath propagation, a time-gating approach can be re-
alized by generating a chirped IM product, compare [7].
Regarding this IM product as the response of a linear sys-
tem, which is excited by a corresponding low frequency
chirp at the input, the impulse response of the linear sys-
tem can be obtained by a deconvolution. The magnitudes
of the pulses that correspond to the direct path can be
used for the analysis, see Fig. 7. Here, the magnitudes
are scaled to the overall measured maximum. Since the
pulse magnitude is proportional to the acoustical inten-
sity in the acoustical axis, an increase can be observed
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Figure 7: Scaled magnitudes of the pulses corresponding to
the direct paths.
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Figure 8: Measured directivity patterns at different dis-
tances with fdiff = 3 kHz using setup 2.

within the active source region. But in comparison to
Fig. 6, the active source region seems to be significantly
larger. It is reported in [9] that the extend of the ac-
tive source region increases with a decrease in the differ-
ence frequency, which is owed to the frequency depen-
dence of the parametric effect, the channel attenuation
and the nearfield length of the transducer array. Since
the time-gating approach measures over some bandwidth,
this may consequently lead to an over estimation of the
active source region for the high difference frequencies.

Another experiment in order to estimate the extend is
reported in [8, 9]. Here, the active source region is ar-
tificially limited by an absorber plate for the ultrasonic
waves. The position of the absorber plate is varied on
the acoustical axis, whereby the microphone position is
fixed. A stagnation in the measured air-IM products in-
dicates the end of the active region. The result of a cor-
responding experiment is shown in Fig. 7, using again
the time-gating approach. Both results shown in Fig. 7
indicate that the main part of the intermodulation takes
place up to r≈3 m.

Results

An experimental validation for the difference frequencies
500 Hz≤fdiff≤4 kHz by means of the discussed methods
reveals for both measurement setups that Tx-IM prod-
ucts are negligible. Rx-IM products are primarily ob-
served in setup 1, especially when low difference frequen-
cies are applied, e.g., fdiff =500 Hz. Contrarily, the 30 dB
attenuation of the ultrasonic waves introduced by the
foam in setup 2 is sufficient to reduce the Rx-IM products
below the air-IM products. Thus, setup 2 is appropriate
to observe the air-IM products.

The extend of the active source region is estimated to be
≈3 m. To validate this, radiation patterns using setup 2
are measured and shown in Fig. 8 for different measure-
ment distances r. As can be seen, the radiation patterns
at r=3,14 m and r=6,34 m coincide, whereas the pattern
measured at r=0,94 m is significantly broader. Measured
3 dB beam widths are reported in Tab. 1 for the IM prod-
uct at fdiff = 3 kHz. For this IM product, a conversion
loss of ≈45 dB is measured at a distance r=4,5 m. Note
that no optimization regarding the conversion efficiency
is done at this point so that the conversion loss has to be
regarded as a lower estimate.

Table 1: Measured 3 dB beam widths.

frequency value / kHz 3 dB beam width / ◦

f1, f2 38,5/41,5 3/2,5
fdiff 3 5 (r1 =6 m)

linear radiation 3 22

Conclusions

This paper discusses methods, which aim at assessing the
origin of observed nonlinear effects in parametric trans-
mission systems. The underlying idea is the examination
of the observed intermodulation products regarding char-
acteristics, which indicate or exclude certain origins of
their generation. Since there is not one overall method,
especially the combination of different methods seems to
be promising.

Tough focused on air systems, the methods can be ac-
cordingly utilized for underwater parametric systems.
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Einleitung

In hydraulischen Strömungsmaschinen oder auch anderen
technischen Anwendungen können Dampfblasen im Fluid
entstehen, wenn der lokale Druck im Fluid unterhalb des
Verdampfungsdrucks sinkt. Werden die so entstandenen
Dampfblasen anschließend in Bereiche höheren Druckes
transportiert kommt es zu deren schlagartiger Implosion.
Der Prozess der Nukleation, des Wachstums und der Im-
plosion der Dampfblasen wird als Kavitation bezeichnet
[1]. Geschieht die Implosion der Dampfblasen in der nähe
fester Oberflächen kann das Material dadurch geschädigt
werden. Für eine genaue Bewertung des Agressionspo-
tentials ist es daher notwendig den Ort des Zerfalls zu
bestimmen.
Typischerweise treten in technischen Anwendungen ei-
ne Vielzahl verschiedenster Schwingungen überlagert zur
Kavitation auf. Um das Kavitationgeräusch möglichst ge-
trennt von übrigen Störgeräuschen zu analysieren, eignen
sich Signale im Ultraschallbereich besonders gut. So zeig-
te Schmidt [2], dass bei Auftreten von Kavitation signi-
fikante Veränderungen des Körperschallsignals im Ultra-
schallbereich zu beobachten sind.
In dieser Arbeit sollen im Folgenden die Ergebnisse er-
ster Grundlagenversuche zur Lokalisation von Kavitation
mittels Beamforming in technischen Anwendungen vor-
gestellt werden.

Messaufbau und Auswertungsmethodik

Hauptbestandteil des Messaufbaus ist ein Kavitationska-
nal, in welchem ein im Anstellwinkel verstellbarer Trag-
flügel eingebracht ist. Durch Variation des Druckniveaus
ist es entsprechend möglich die Kavitationsintensität zu
verändern. Die Beobachtung der Kavitation ist durch ei-
ne Seitenwand, welche in Plexiglas ausgeführt ist, hin-
durch möglich.

Tragflügel

Körperschall-
sensoren

Kavitation

Abbildung 1: Kavitationskanal mit Körperschallsensoren.

Abbildung 1 zeigt eine Prinzipskizze des Messaufbaus.
Auf dem ca. 1,5 cm starken, plangefrästen Stahldeckel
des Kanals wurden im Verlauf der Versuche verschiedene
Anordnungen aus Körperschallsensoren montiert. Dabei
wurden Körperschallsensoren mit einem Frequenzbereich
von 0,1-1 MHz eingesetzt. Die Anordnungen wurden so
platziert, dass sich ca. 3/4 des Körperschall-Arrays hin-
ter der Vorderkante des Tragflügels, bzw. 1/4 des des
Körperschall-Arrays vor der Vorderkante des Tragflügels
befinden.
Die Auswertung der Messdaten erfolgt in der Software
Acoular [3]. Ausgangsbasis für die Berechnung des Schall-
druckquadrates am Fokuspunkt f stellt Gleichung 1 dar
[4]. Zunächst wird für das Beamforming im Frequenzbe-
reich die Kreuzspektralmatrix Cmn berechnet. Dazu wird
das Zeitsignal in Blöcke zerteilt und für jeden Block wird
die FFT berechnet. Anschließend werden die Kreuzspek-
tren gebildet und zeitlich gemittelt.

p2 =
1

M2

M∑
m=1

M∑
n=1

~gfnCmn~g
∗
fm (1)

Die Phasen- und Amplitudenkorrektur geschieht durch
den komplexen Vektor gfn. Für die Schallgeschwindig-
keit wurde eine effektive Schallgeschwindigkeit, welche
sich anteilig aus der Schallgeschwindigkeit in Wasser
(1484 m/s [5]) und Stahl (für Longitudinalwelle: 5850-
5920 m/s, für Transversalwelle: 3230 m/s [6]) zusam-
mensetzt, berechnet. Der mittlere Abstand von einem
Körperschallsensor zur Vorderkante des Tragflügels setzt
sich zusammen aus einem 7 cm langem Weg in Wasser
und einem 1,5 cm langem Weg in Stahl, womit sich eine
effektive Schallgeschwindigkeit von ca. 1709 m/s (Longi-
tudinalwellen in Stahl) bzw. 1640 m/s (Transversalwelle
in Stahl) berechnen lässt. Für die Auswertung wird ei-
ne gerundete Schallgeschwindigkeit von 1700 m/s verwen-
det. Durch die unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten
in den beiden Medien kommt es durch das Brechungs-
gesetz zu einer Richtungsänderung der Wellen am Pha-
senübergang. Darüber hinaus ergibt sich für jeden Weg
zu einem Fokuspunkt von einem Sensor aufgrund der un-
terschiedlichen Weglängen im Stahl eine andere Schall-
geschwindigkeit. Je größer der Abstand von Fokuspunkt
zu Sensor wird, desto größer wird der gemachte Fehler.
Da die Brechung mit den sich ergebenden Konsequen-
zen nicht mit einberechnet wird kommt es zu einer Ver-
zerrung der Ergebnisse. Um wie Eingangs erwähnt das
Kavitationssignal getrennt von den übrigen Schwingun-
gen zu erfassen, wird eine Mittenfrequenz von 200 kHz
gewählt. Wenn nicht anders beschrieben wird für nach-
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folgende Auswertungen eine Bandbreite von einer Okta-
ve gewählt. Obwohl der Tragflügel von Wasser umströmt
wird, wird das umgebende Medium als ruhend angenom-
men, da die Strömungsgeschwindigkeit sehr klein in Re-
lation zur Schallgeschwindigkeit ist.
Im nachfolgenden Teil dieser Arbeit soll zunächst der
Einfluss des Koppelmediums zwischen Sensor und Stahl
geklärt werden. Anschließend wird die Auswirkung ver-
schiedener Bandbreiten auf die Ortungsergebnisse ge-
zeigt. Im letzten Teil der Arbeit werden verschiedene Ar-
rays sowie verschiedene Arraypositionen verglichen.

Einfluss des Koppelmediums

Zweck des Koppelmediums ist es den Luftspalt zwischen
Werkstück und Sensor auszufüllen und Unebenheiten des
Werkstücks auszugleichen [7]. Untersucht wurden zum
einen ein Kleber auf Silikonbasis sowie ein Silikonfett.
Das verwendete Array zeigt Abbildung 2.

4,5cm

4,
5c

m

Abbildung 2: Verwendetes Array 1.

Die am Tragflügel auftretende Kavitation zu zwei Zeit-
punkten zeigt Abbildung 3. Während der Messung bilde-
te sich ein stationäres Kavitationsgebiet an der Vorder-
kante an der Plexiglas abgewandten Seite aus. Die Ka-
vitation auf der anderen Seite des Tragflügels zeigte ein
instationäres Verhalten und kavitierte nicht durchgängig.
In den Ergebnissen ist daher mit stärkeren Quellen auf
der der Plexiglas abgewandten Seite zu rechnen.

Abbildung 3: Kavitation am Tragflügel zu unterschiedlichen
Zeitpunkten.

Abbildung 4 und 5 zeigen die Ergebnisse der Messung bei
einer Ansicht von oben bei Verwendung von Fett bzw.
Kleber als Koppelmedium. Grau hinterlegt ist in bei-
den Abbildungen jeweils der Tragflügel eingezeichnet. Die
Strömungsrichtung ist von rechts nach links. Die z-Achse
ist als Pseudo-Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein
von Schallquellen zu interpretieren und besitzt eine Dy-
namik von 5 dB. Eine exakte Pegelzuordnung ist auf-
grund der nicht verrechneten frequenzabhängigen Inten-
sitätsabschwächungen in Stahl und Wasser nicht möglich,
daher wird auf Angabe von Zahlenwerten an der z-Achse

verzichtet. Die eingezeichneten Kreise markieren jeweils
die Sensorpositionen.

Abbildung 4: Beamforming-Ergebnisse bei Verwendung von
Fett.

Abbildung 5: Beamforming-Ergebnisse bei Verwendung von
Kleber.

Bei Verwendung von Fett ist die Vorderkante des Trag-
flügels eindeutig als Ort der Schallentstehung und somit
als Ort der Kavitation zu identifizieren. Auch besitzen
die Quellen auf der Plexiglas abgewandten eine höhere
Intensität als auf der gegenüberliegenden Seite, was in
Einklang mit Abbildung 3 steht. Im Gegensatz dazu ist
bei Kleber als Koppelmedium der Ort der Schallentste-
hung schwer ausfindig zu machen. Die Schallquellen an
der Vorderkante besitzen zwar eine höhere Intensität als
die übrigen Quellen, jedoch ist das Bild von hohen Ne-
benkeulen gezeichnet.
Fett wirkt durch seine im Vergleich geringer Fähigkeit
Scherkräfte zu übertragen als eine Art Filter für Trans-
versalwellen und eignet sich somit besser als Koppel-
medium. Wird hingegen Kleber verwendet kommen am
Sensor beide Wellenarten an, was zu einer Überlagerung
im Signal führt und somit die Ergebnisse verschlech-
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tert. Briggs [8] hat gezeigt, dass der Energietransport
durch Transversalwellen nicht zu vernachlässigen ist, was
mit den Ergebnissen dieser Untersuchung korreliert. Für
nachfolgende Untersuchungen wird durchgängig Fett als
Koppelmedium verwendet.

Einfluss der Bandbreite

Abbildung 6 zeigt die selbe Messung wie Abbildung 4 mit
dem Unterschied, dass eine Bandbreite von einer Terz an-
statt einer Bandbreite von einer Oktave verwendet wur-
de. Die Vorderkante ist zwar als dominante Schallquelle
ausfindig zu machen, jedoch zeigen sich stärker ausge-
prägtere Nebenkeulen als bei einer Bandbreite von einer
Oktave. Darüber hinaus ist eine regelmäßige Rasterung
der Schallquellen zu erkennen, welche bereits in Abbil-
dung 4 zu erahnen war. Diese Rasterung ist durch den
unzureichenden Sensorabstand zu erklären. Allgemein ist
die Beobachtung, dass bei einer Bandbreite von einer
Terz schlechtere Ergebnisse erzielt werden, durchgängig
zu machen. Eine Erklärung für diese Beobachtung kann
bisher nicht geliefert werden.

Abbildung 6: Beamforming-Ergebnisse bei einer Bandbreite
von einer Terz.

Vergleich verschiedener Arrays

In diesem Abschnitt soll eine weitere Arrayanordnung
mit der bisherigen verglichen werden. Die zweite Anord-
nung der Körperschallsensoren zeigt Abbildung 7.

1,6cm

1,
6c

m

Abbildung 7: Verwendetes Array 2.

Anordnung 1 besitzt im Vergleich zu Anordnung 2 einen

in etwa dreifachen Sensorabstand und eine ca. zwei bis
dreifache Gesamtlänge. Abbildung 8 zeigt die Ergebnis-
se der Messung bei Verwendung von Array 2. Wieder
ist die Vorderkante als Schallquelle zu erkennen. Beide
Hälften der Vorderkante zeigen eine ähnliche Schallquel-
lenstärke. Der Bereich der Vorderkante zeigt im Gegen-
satz zu den vorherigen Ergebnissen keine ausgeprägte Ra-
sterung, was auf die höhere Sensordichte zurückzuführen
ist. Demgegenüber zeigen die Nebenkeulen eine stärkere
Ausprägung, was in Verbindung mit einer zu geringen
Gesamtlänge des Arrays gebracht werden kann. Ideal
wäre folglich ein Array mit einer ähnlichen Sensordichte
wie Anordnung 2 und einer Gesamtlänge wie Anordnung
1 um die Vorteile beider Anordnungen zu nützen.

Abbildung 8: Beamforming-Ergebnisse bei Einsatz eines Ar-
rays mit höherer Sensordichte.

Einfluss der Verschiebung

Es soll der Einfluss der Position des Arrays relativ zum
Tragflügel untersucht werden. Eine negative Verschie-
bung entspricht einer Verschiebung in Strömungsrichtung
und eine positive entsprechend einer entgegen der
Strömung. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigt Ab-
bildung 9. Das Maximum der z-Achse wurde in dieser
Untersuchung konstant gehalten. Die Verschiebung 0 cm
entspricht der Abbildung 4, welche die Referenz bei den
vorherigen Untersuchungen darstellte. Bereits eine Ver-
schiebung um 2 cm kann bei Konstanthaltung des Maxi-
mum und der Dynamik an der z-Achse dazu führen, dass
keine oder kaum Schallquellen zu identifizieren sind. Bei
einer Verschiebung um 3 cm sind vereinzelt Schallquellen
zu erkennen, welche jedoch als Rauschen erkennbar sind.
Eine Verschiebung in negative Richtung um 1 cm führt
dahingegen zu einer Vergrößerung der integralen Schall-
quellenstärke. Diese Vergrößerung kann durch eine bes-
sere Abdeckung des relevanten Bereichs an der Vorder-
kante entstehen. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass sich
bei Verschiebung des Arrays in Strömungsrichtung die
Kavitationszone weg von der Vorderkante bewegt. Dieser
Effekt steht in Zusammenhang mit der nicht beachteten
Brechung an den Phasengrenzflächen.
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(a) Verschiebung -1 cm (b) Verschiebung +0 cm (c) Verschiebung +1 cm

(d) Verschiebung +2 cm (e) Verschiebung +3 cm (f) Verschiebung +4 cm

Abbildung 9: Ergebnisse des Beamformings bei Verschiebung des Arrays in 1 cm-Schritten.

Insgesamt lässt sich anhand der Ortungsergebnisse er-
kennen ob sich eine Kavitationszone zum Zeitpunkt der
Messung unter dem Array befand oder nicht.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Or-
tung von Kavitation durch eine Wand hindurch mit-
tels Beamforming-Algorithmen möglich ist. Für gute Er-
gebnisse ist es wichtig eine Koppelmedium mit geringer
Fähigkeit zur Übertragung von Scherkräften zu verwen-
den. Darüber hinaus lässt sich mittels des Verfahrens er-
kennen ob und wo sich ein Kavitationsgebiet zum Zeit-
punkt der Messung befand. Zur Verbesserung der Ergeb-
nisse soll im nächsten Schritt der Auswertungsalgorith-
mus dahingehend erweitert werden, dass der Einfluss der
Brechung der Schallwellen an den Phasengrenzflächen
ebenfalls beachtet wird. Des Weiteren sollen Arrays mit
mehr Elementen getestet werden.
Diese Arbeit wurde gefördert durch die Voith Hydro Hol-
ding GmbH. Wir danken für die gute Zusammenarbeit
und Unterstützung.
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Einleitung 
Die meisten technischen Kunststoffe bestehen aus einem 
Polymer, das mit Füllstoffen versetzt ist, um die Eigen-
schaften des Materials (z. B. Farbe, Entflammbarkeit, 
Mechanik) individuell anzupassen. Diese werden als 
Compounds bezeichnet und bei den nachfolgenden form-
gebenden Prozessen zum Halbzeug- oder Endprodukt 
verarbeitet. Ein wesentlicher Qualitätsparameter dabei ist 
die Homogenität der Ver- und Zerteilung der eingearbeite-
ten Füllstoffpartikel, die sog. Dispergiergüte. Bei der 
Kunststoffaufbereitung wird das Basispolymer aufge-
schmolzen und in einem Extruder mit den Feststoffparti-
keln der Additive und Füllstoffe vermischt (Abb. 1). Typi-
sche Kunststoffcompounds enthalten Additive und Füll-
stoffe mit Partikelgrößen bis zu einigen 100 μm. Die Parti-
kelverteilung dieser Füllstoffe in der Polymerschmelze 
stellt eines der zentralen Qualitätskriterien bei der Kunst-
stoffaufbereitung dar. 
Die in der Praxis üblicherweise eingesetzten Offline-
Analysemethoden sind arbeits- und zeitaufwändig und 
ermöglichen keine lückenlose 100 %-Prozesskontrolle [1].  
Bei den Labormessungen zur Bestimmung der Material-
kennwerte werden vorrangig optische oder Elektronenras-
ter-Mikroskopie eingesetzt, die jedoch bei hohem Proben-
präparationsaufwand nur einen ausgewählten Bereich des 
Polymers abbilden. 
Alternativ kann über die Messung der Schlag- oder Zug-
festigkeit auf die Verteilung der Feststoffe im Compound 
geschlossen werden [1…3]. Neben der aufwändigen Pro-
benvorbereitung führen hier Querempfindlichkeiten der 
mechanischen Eigenschaften bzgl. anderer Einflussgrößen 
zu  einer ungenügenden Reproduzierbarkeit. 
Die bislang einzige standardisierte Methode zur Bestim-
mung der Dispergiergüte stellt der Druckfiltertest nach 
DIN EN 13900-5 dar [4]. Diese Methode ist hauptsächlich 
für Pigmente (< 1 μm) und nicht für grobkörnige (10…100 
μm) Füllstoffe geeignet. Zudem liefert sie keine Informati-
onen zur Menge und Größe von Agglomeraten. Von dem 
Druckfiltertest existiert auch eine Online-Variante [1], die 
über einen Bypass am Extruder realisiert wird und zeit-
gleich zum Prozess stattfindet. Zu weiteren Prozessmess-
methoden [1, 2] zählt u. a. die optische Kleinwinkellicht-
streuung. Diese in anderen Industriebereichen etablierte 
Methode kann zur Partikelcharakterisierung von 
transluzenten Schmelzen mit zwei polymeren Phasen [3, 5] 
eingesetzt werden. 

 

 
Abbildung 1: Schema eines Extruders: Das Polymer (blau) 
wird durch Scherung in der Förderschnecke aufgeschmolzen und 
mit Füllstoffen und Additiven zum gezielten Verändern der 
gewünschten Materialeigenschaften vermischt. 
 
Eine weitere Inline-Methode stellt die Überwachung mit 
optischen Zeilenkameras direkt am extrudierten Endpro-
dukt dar.  Hiermit lassen sich Fremdstoffe, Agglomerate 
und Inhomogenitäten detektieren, wobei die Transparenz 
des Polymers eine wesentliche Voraussetzung ist und 
somit vorrangig bei der Folienextrusion angewendet wird. 
Bisher beschriebene Inline-Ultraschall-Verfahren liefern 
anhand der in Transmission durch die Partikelstreuung 
erzeugten Extinktion eine Aussage über das Materialsys-
tem [3, 6 … 9]. Der gemessene effektive Dämpfungsfaktor 
ist im Wesentlichen das Resultat von vier Dämpfungsme-
chanismen: der thermischen Partikelpulsation, der visko-
inertialen Oszillation, der Absorption und der Streuung an 
den Partikeln. Im Gegensatz zu optischen Methoden [10] 
können diese Verfahren auch an hoch konzentrierten und 
opaken Schmelzen angewendet werden und sind für einen 
weiten Partikelgrößenbereich geeignet. Aufgrund der er-
heblichen Schalldämpfung der Polymermatrix in Kombi-
nation mit hoch konzentrierten Partikelsystemen ist es 
jedoch auch hier erforderlich, die Extinktionsverfahren auf 
Bypass-Anwendungen oder kleinere Laborextruder zu 
beschränken, was beim Anwender nur zu geringer Akzep-
tanz führt. 
Zur Lösung der genannten Probleme wird im Beitrag ein 
inlinefähiges Verfahren vorgestellt, mit dem die prozess-
fähige  Charakterisierung der Dispergiergüte in industrie-
relevanten Extruderanlagen möglich ist. Der methodisch 
neue Ansatz basiert auf der statistischen Analyse der an 
den Füllstoffen gestreuten (reflektierten) Schallsignalen 
[11]. Gegenüber bekannten Transmissionsverfahren wird 
die an Füllstoffpartikeln zurückgestreute akustische Welle 
– ohne Bypass – direkt im Compoundierprozess erfasst. 
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Rückstreumessung 
Zur Charakterisierung von Dispersionen und Suspensionen 
existieren bereits Messgeräte, die auf der Analyse der 
Schallstreuung an einzelnen Partikeln beruhen [UPM, 
Netherlands Organization for Applied Scientific Research 
TNO], [AS3, Galvanic Applied Sciences Inc.]. Diese 
Messgeräte sind für den Einsatz in gering konzentrierten 
Partikelsystemen konzipiert, da sie einzelne und voneinan-
der unabhängige Streuereignisse auswerten und meist zur 
Einzelpartikeldetektion genutzt werden.  
Ähnlich der klassischen Reflexionsanordnung stehen bei 
der neuen Methode die Schallwandler über eine Vorlauf-
strecke im Kontakt mit der Dispersion. Die aktive Oberflä-
che der Wandler ist durch die Vorlaufstrecke aus Kunst-
stoff (PI) sowohl thermisch als auch abrasiv geschützt. 
Zum Einsatz kommen Wandler mit Mittenfrequenzen von 
2…5 MHz. Die Anregung erfolgt konventionell als Impuls 
(US-Pulser/Receiver UT340, Utex Scientific Instruments, 
Inc.). Die direkte Ultraschallrückstreumessung liefert nach 
Anregung des Schallwandlers ein Echosignal, das neben 
stationären Reflexionen ebenfalls die Rückstreusignale der 
Partikel enthält. Das angewendete Verfahren setzt voraus, 
dass sich die Verteilung der Partikel innerhalb des Schall-
feldes und damit die Streucharakteristik zwischen zwei 
aufgenommenen Einzelsignalen ändern. Dies ist i.d.R. 
beim Compoundierprozess durch den Massestrom gege-
ben. Letzteres bestimmt u. a. die maximal zulässige Mess-
geschwindigkeit. 
Die Schallwellen (f = 2 MHz) haben in der flüssigen Po-
lymerschmelze (z. B. PE, Tab. 1), wie auch annähernd in 
der Dispersion, eine Wellenlänge  von etwa 
250…500 μm. Die Partikelgröße der Füllstoffe liegt mit 
d = 1…100 μm eine Größenordnung unterhalb der Wellen-
länge. Entsprechend schwach ausgeprägt ist die 
Schallstreuung durch die Partikel [12]. Folglich lassen sich 
die durch Partikel erzeugten Signale aufgrund ihrer gerin-
gen Amplitude typischerweise nur unzureichend von stati-
onären Signalanteilen und dem Systemrauschen trennen. 
Nutzt man alternativ einen statistischen Wert, wie bspw. 
die Standardabweichung mehrerer Signale, zeigen die 
Untersuchungen, dass selbst bei schwacher Streuung die 
messtechnische Erfassung und Auswertung der partikelbe-
zogenen akustischen Reflexions- bzw. Rückstreusignalen 
möglich ist [11]. Im entsprechenden Messverfahren wird 
nach Erfassung von N Einzelmessungen zu jeder Laufzeit t 
die Standardabweichung  der jeweils N Amplitudenwerte 
bestimmt (Abb. 2). Stationäre Signalanteile würden hier 
keinen Anteil zur Standardabweichung liefern. Demge-
genüber erzeugen die zeitlich veränderlichen Partikelsigna-
le infolge der Bewegung der Partikel durch das Messvo-
lumen eine deutliche Standardabweichung. Diese zeitab-
hängige Standardabweichung korreliert mit der Wahr-
scheinlichkeit der Messbarkeit der Streuung an einem 
Einzelpartikel zu einem bestimmten Zeitpunkt. Folglich 
repräsentiert eine hinreichende Anzahl von N Einzelmes-
sungen die integrale homogene Verteilung des bewegten 
Partikelsystems. Aus der Bewertung der frequenzabhängi-
gen Streuamplitude max und deren Verringerung Δσ in 
Abhängigkeit der Zeit erhält man Informationen zur Parti-
kelkonzentration und  -größenverteilung der Füllstoffe. 

 
Abbildung 2: Prinzipskizze zur Auswertung der direkten 
Schallstreuung an  einer idealen Dispersion mit bewegten Parti-
keln 

Tabelle 1: Materialparameter 

Material [kg/m³] cLongitudinal [m/s] 
PP (flüssig) 920 1045 

Hydrocarb. 95T 2700 7400 
Spheriglass 3000CP 1590 6790 

 
Auswertung und Verifizierung 
Zur Verifikation wurden Inline-Messungen an einem La-
borextruder mit Polyolefinschmelzen (PP, PE) und Füll-
stoffen (Glaskugeln, Kreide) mit Partikelgrößen von  
d = 1…100 μm bis zu einem Feststoffgehalt von 20 Ma.% 
(Masseprozent) durchgeführt. Abb. 3 und 4 zeigen den 
Extruder und die wechselbaren Ultraschallsonden mit einer 
Mittenfrequenz von f = 2..5 MHz. 
Wie vorhergehend skizziert werden beim Durchlaufen der 
Dispersion die emittierte und die an den Partikeln gestreu-
ten Schallwellen in Abhängigkeit von der zurückgelegten 
Wegstrecke gedämpft. Die vom Schallwandler detektierba-
re Echosignalamplitude verringert sich demnach mit zu-
nehmender Laufzeit – gleiches gilt für die Standardabwei-
chung. Die Schallamplitude fällt dabei exponentiell mit der 
durchschallten Wegstrecke bzw. der Laufzeit ab und wird 
u. a. von der Partikelgröße und -konzentration bestimmt 
[12, 13] (vgl. Abb. 2 und 4 unten). 
 

 
Abbildung 3: Laborextruder und Messadapter mit Ultra-
schall-, Temperatur- und Drucksonden für Hochtemperaturan-
wendungen (T < 300°C). 
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Abbildung 4: (oben) Ultraschall-Sonde (Olympus SE-
Schallkopf + PI-Vorlauf) und Schmelzekanal inklusive Dispersi-
on; (mittig) N = 500 Ultraschallreflexionssignale (f = 2 MHz, 
Bandbreite B = 1 MHz) an einer strömenden Polypropylen-
Schmelze (PP) (T = 286°C) mit 6 Ma.% SiO2-Partikeln (Partikel-
größe: d50 = 100 μm); und (unten) laufzeitabhängige Stan-
dardabweichung  (in [dB]) aus N = 500 Einzelmessungen bei 
Variation der Partikelkonzentration von 3 bis 20 Ma.% (Mas-
seprozent). 

Bei logarithmischer Skalierung der Standardabweichung 
kann der in Abb. 2 und 4 gezeigte Verlauf abschnittsweise 
durch eine lineare Funktion approximiert werden: 

  maxμstdBt     (1) 

Die Standardabweichung  liefert damit einen einfachen 
Parameter, dessen Amplitude (bzw. Maximum max u. a. 
von der Streuamplitude (d. h. Partikelgröße) und der Gra-
dient der Kurve Δσ von der Anzahl der Mehrfachstreuun-
gen (d.h. Konzentration) abhängen. Mit Hilfe dieser zwei 
Kennwerte ist es bereits möglich, ohne Kalibrierung, die 
Änderung der Konzentration von Füllstoffpartikeln zu 
messen und im Bereich bis 10 Ma.% eineindeutig zuzu-
ordnen (Abb. 5). Die Trennung für höhere Konzentratio-
nen oder die Bewertung eines Gemischs aus verschiedenen 
Partikelgrößen (z. B. als Folge von Agglomerationen) 
erfordert die – hier nicht gezeigte – spektrale Verarbeitung 
der Daten in einem erweiterten Frequenzbereich [13].  

 

 
Abbildung 5: Kennwerte ( max, ) der Schmelze im 
Extruderkanal in Abhängigkeit der Partikelkonzentration; Mate-
rialdaten siehe Tab.1 

Zusammenfassung 
Der Beitrag stellt die Kombination der Ultraschall-
Reflexions-Methode mit einer statistischen Signalauswer-
tung zur Charakterisierung der Dispergiergüte von Füll-
stoffen in Kunststoffschmelzen vor. Das Verfahren basiert 
auf der Erfassung der Streuung an bewegten Partikeln bei 
hohen Konzentrationen oder Medien hoher Grunddämp-
fung. Anhand der linearen Approximation der Stan-
dardabweichung der zeitabhängigen Amplitude der Refle-
xionssignale lassen sich zwei Kennwerte (σmax - Streuleis-
tungsäquivalent und Δσ - Dämpfungsäquivalent)  ableiten. 
Diese korrelieren mit der Partikel-Streudämpfung und 
liefern ähnliche Informationen wie die Extinktionsdämp-
fung konventioneller Transmissionsverfahren ohne deren 
Limitierungen hinsichtlich des Messspalts. Mit der Reduk-
tion auf eine Messsonde entsteht ein einfacher Messauf-
bau, der nur den einseitigen Zugang zum Schmelzekanal 
am Extruder erfordert und die Probleme bekannter Trans-
missionsanordnungen umgeht. Zudem ermöglicht die Mes-
sung in Rückstreuung die Analyse höher konzentrierter 
Stoffsysteme. 
Als Ergebnis der Arbeiten im Rahmen des geförderten 
Projektes liegt ein kompaktes Messsystem vor, das die 
akustische Inline-Messung an industriellen Extrudern mit 
realen Polymerschmelzen erlaubt. Das System ist mit einer 
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Software (Abb. 6) ausgestattet, die neben der Inline-
Messung und Datenspeicherung gleichzeitig die direkte 
(online) Auswertung und Darstellung der aktuellen Mess-
ergebnisse erlaubt. Im Rahmen von Messkampagnen an 
einem Laborextruder und einem industrienahen Mo-
dellextruder liegen hierzu umfangreiche Messdaten für 
verschiedene Polymerschmelzen mit Ultraschall-, Tempe-
ratur- und Druckdaten vor. 
Anhand dieser Daten ist nachweisbar, das das System die 
Erkennung folgender Zustände erlaubt: a) homogene Mat-
rix (getestet für PE und PP), b) Auftreten von Luftblasen 
im Extruder, c) Auftreten von Füllpartikeln / Verschmut-
zungen und d) Erkennung der Änderungen der Partikel-
konzentration bzw. -verteilung eineindeutig (bisher) bis 
15Ma.% [PP + Füllpartikel (Kalk, Glas)]. Folglich könnte 
das beschriebene System u.a. bereits zur Erkennung und 
Quantifizierung von Verunreinigungen bspw. bei der 
Kunststoffaufbereitung und Auftreten von Agglomeraten 
verwendet werden, das derzeitige Messsysteme nicht leis-
ten. 
 

 
Abbildung 6: Software zur Erfassung und Verarbeitung der 
Inline-Rückstreumessungen am Extruder (in Echtzeit); oben: 
aktuelles Messsignal, mittig: Standardabweichung, unten: Ver-
lauf der Parameter für aufeinanderfolgende Messungen innerhalb 
der vorgegebenen Schranken (rot gepunktet) 
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Erweiterung des Mason-Modells zur Beschreibung eines Partikelbelags auf einer 
Quarzscheibe 

Sergei Olfert, Sebastian Becker, Bernd Henning  
 Elektrische Messtechnik, Universität Paderborn, 33098 Paderborn, E-Mail: olfert@emt.uni-paderborn.de 

 

Motivation und Zielstellung 
In vielen industriellen Anwendungen ist die Bestimmung der 
Masse von festen Partikeln, zum Beispiel von Feinstaub, von 
großem Interesse. Zur Bestimmung von Massenbelegungen 
im μg-Bereich eignet sich ein Verfahren mittels Quarzmikro-
waage. Für den Fall einer rigiden homogenen Schicht hat 
bereits Sauerbrey eine negative Resonanzfrequenz-
verschiebung beschrieben [1]. Anders verhält sich 
offensichtlich ein Belag aus losen Partikeln, der, wie hier 
gezeigt wird, zu einer positiven Resonanzfrequenz-
verschiebung und einer nicht vernachlässigbaren Dämpfung 
führt. In dieser Arbeit wird basierend auf dem Mason-Modell 
der Einfluss einer losen Partikelschicht auf das 
elektromechanische Schwingverhalten des Quarzes näher 
untersucht. Insbesondere soll auf folgende Fragen detailliert 
eingegangen werden: 

Ist die Quarzmikrobalance-Waage zur Partikelmasse-
bestimmung geeignet?  

Welchen Einfluss haben lose Partikel, die einseitig auf der 
Quarzoberfläche (AT-Cut) aufgebracht werden, auf dessen 
elektrische Impedanz und wieso können diese zu einer 
Resonanzfrequenzerhöhung führen? 

Welches Modell ist geeignet, um dieses Phänomen zu 
beschreiben?  

Experiment 
Experimenteller Aufbau 
Zur Untersuchung des Einflusses einer Partikelschicht auf 
einem Quarz wird ein Dickenscherschwinger (AT-Cut) mit 
einer angegebenen Resonanzfrequenz von 10,245 MHz 
verwendet. Um eine ungestörte Schwingung zu 
gewährleisten, wird der Quarz frei hängend in den Messplatz 
eingespannt (siehe Abbildung 1). Die elektrische Impedanz 
des Quarzes wird mit einem Netzwerkanalysator (Anritsu 
MS3630B) in Abhängigkeit der Frequenz gemessen. 
Untersucht wird der Einfluss einer Partikelschicht auf die 
elektrische Impedanz des Quarzes. 

 
Abbildung 1: Quarz mit einer losen Partikelschicht 

 
Auf den Quarz werden lose Partikel mit einer 
durchschnittlichen Partikelgröße von 200 μm und einer 

mittleren Partikelmasse von  aufgebracht. Nach 
einer Beladung mit Partikeln wird die elektrische Impedanz 
erfasst und das Minimum des Betrags des Impedanzverlaufs 
bei der Grundresonanzfrequenz ermittelt.  

Beobachtung 
Die Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt des Impedanzverlaufs 
im Bereich der Grundresonanzfrequenz. Die elektrische 
Impedanz weist hier ein lokales Minimum auf [6] Die 
zugehörige Verschiebung der Resonanzfrequenz in 
Abhängigkeit der aufgebrachten Partikelmasse ist in der 
Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 2: Ausschnitt des Impedanzverlaufs im Bereich 
der Resonanzfrequenz mit unterschiedlichen Partikelmassen 

 

 
Abbildung 3: Gemessene Resonanzfrequenzverschiebung 
der Grundschwingung f0 in Abhängigkeit von der 
aufgebrachten Partikelmasse 

 
Die gemessene Frequenzverschiebung in Abbildung 3 zeigt 
eine Zunahme der Resonanzfrequenz mit zunehmender 
Partikelmasse. Die mit zunehmender Masse ansteigende 
Impedanz bei der Resonanzfrequenz deutet weiterhin auf 
einen dämpfenden Einfluss der Partikelschicht hin. Das von 
Sauerbrey beschriebene Modell, bei dem eine homogene 
rigide Schicht mit einer festen Kopplung zwischen 
aufgebrachter Schicht und dem Quarz vorausgesetzt wird, 
kann den Effekt einer positiven Frequenzverschiebung nicht 
beschreiben. Es zeigt sich zusätzlich, dass die 
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Massenzunahme und die Frequenzverschiebung nicht linear 
sind.  

Modellbildung 
Partikelschicht 
Die Grundannahme für die weitere Betrachtung des Modells 
ist eine nicht ideale feste Kopplung zwischen der 
Partikelschicht und dem Quarz. Diese wird im Weiteren als 
lose Kopplung bezeichnet. Die Beobachtung der positiven 
Frequenzverschiebung wurde in der Literatur bereits 
beschrieben [2-4]. 

Die Abbildung 4 (links) veranschaulicht die Scherbewegung 
an der Oberfläche eines Quarzes als Dickenscherschwinger. 
Wenn die Partikel auf die Oberfläche des Quarzes aufgebracht 
werden, beeinflussen sie die Scherschwingung des Quarzes. 
Die Ursachen einer losen Kopplung können nach Zhang et al. 
Van der Waals Kräfte, elektrostatische Kräfte, Kapillarkräfte, 
gravimetrische Kräfte u. ä. sein [2][7]. 

 
Abbildung 4: Modellvorstellung von Partikeln auf einem 
Dickenscherschwinger (links) und das dazugehörige 
mechanische Ersatzschaltbild (rechts) 

 
Eine lose Kopplung zwischen den festen Partikeln und der 
Quarzoberfläche kann durch eine Feder mit der Feder-
steifigkeit k und eine Masse m modelliert werden. Die in den 
Messergebnissen beobachtete Dämpfung lässt sich durch ein 
ideales Dämpfungselement d parallel zur Feder modellieren. 
Zusammen beschreiben diese Elemente ein Feder-Masse-
Dämpfer-System, das in der Abbildung 4 (rechts) dargestellt 
ist [2][6].  

Die mechanische Impedanz der Ersatzschaltung aus 
Abbildung 4 (rechts) kann durch die Gleichung 1 
mathematisch beschrieben werden. 

  (1) 

Beladener Quarz 
Zur Modellierung eines Quarzes mit einer Partikelschicht 
wird das Dreitor-Modell nach Mason verwendet [6]. Dieser 
Ansatz hat gegenüber in der Literatur angegebenen 
analytischen Lösungsansätzen den entscheidenden Vorteil, 
dass die für das Mason-Modell benötigten Parameter in der 
Literatur gut dokumentiert sind [5]. 

Die Abbildung 5 (links) zeigt schematisch eine mit 
Elektroden versehene Quarzscheibe sowie die 
Zählpfeilrichtung der elektrischen und mechanischen Größen. 
Bei einem Dickenscherschwinger überlagern sich die Dicken- 
und die Scherschwingung. Das prinzipiell als eindimensional 
angenommene Mason-Modell muss daher dahingehend 
modifiziert werden, dass die einzelnen Kenngrößen als 
effektive Größen angenommen werden. Die Kräfte F1 und F2 
sowie die Schallschnellen v1 und v2 auf den beiden 

Elektrodenseiten sind ebenfalls als effektive Größen aus 
Normal- und Tangentialkomponente aufzufassen.  

Die Abbildung 5 (rechts) zeigt das elektromechanische 
Dreitormodell nach Mason mit den mechanischen 
Abschlussimpedanzen ZL (Luft) und ZP (Partikelschicht) auf 
beiden Seiten des Quarzes. 

 
Abbildung 5: Beschreibung einer mit Elektroden 
versehenen Quarzscheibe (links) und das elektro-
mechanische Dreitor-Modell nach Mason mit den 
Abschlussimpedanzen auf beiden Seiten des Quarzes 

 
Das elektromechanische Dreitormodell nach Mason wird 
durch das lineare Gleichungssystem (Gleichung 2) 
beschrieben. 

  (2) 

Hier gilt 

 

mit den Koeffizienten 

 

 

 

 

Dabei sind  die mechanische Impedanz,  die Dichte,  
die Schallgeschwindigkeit, d die Dicke des Quarzes und A die 
Elektrodenfläche.  ist die Wellenausbreitungskonstante,  
der effektive elektromechanische Kopplungsfaktor,  die 
effektive elektrische Permittivität sowie  die statische 
Kapazität [6]. 

Mit den Gleichungen 3 und 4 kann das Gleichungssystem 2 
nach der elektrischen Impedanz aufgelöst werden. 

 

 

k
m

k m

d

F

u

i F2, v2

A

dQ

DAGA 2017 Kiel

1016



  (3) 

  (4) 

Parameterstudie 
In einer Parameterstudie soll der Einfluss einzelner Faktoren 
aus Gleichung 1 auf die elektrische Impedanz untersucht 
werden. Dabei werden drei Einzelfälle untersucht 

  ist rein reell 

  ist nur von einer Masse m (k=0) abhängig 

  ist nur von der Federsteifigkeit k (m=0) abhängig 

Abschlussimpedanz ist reell 

Eine rein reelle akustische Impedanz entspricht einer 
verlustfreien Ausbreitung von akustischen Wellen im 
Medium. In der elektrischen Impedanz wird die Dämpfung 
deutlich, eine Verschiebung der Resonanzfrequenz tritt 
allerdings nicht auf. 

 
Abbildung 6: Simulierter Impedanzverlauf für einen 
unbeladenen Quarz und einen Quarz mit gedämpfter 
Schwingung 

 
Abschlussimpedanz Zp ist abhängig von der Masse m 

Dieser Fall beschreibt eine rigide homogene Massenbeladung 
auf dem Quarz. Die Simulationsergebnisse aus Abbildung 7 
zeigen, wie in Literatur beschrieben, eine Verminderung der 
Resonanzfrequenz mit zunehmender Masse. 

 
Abbildung 7: Simulierter Impedanzverlauf für einen 
unbeladenen Quarz und einen Quarz mit homogener 
Massebeladung 

 

Abschlussimpedanz Zp ist abhängig von der Feder-
steifigkeit k 
Eine vorhandene Federsteifigkeit k führt zu einer Erhöhung 
der Resonanzfrequenz. 
 

 
Abbildung 8: Simulierter Impedanzverlauf für einen 
unbeladenen Quarz und einen Quarz mit einer 
Federsteifigkeit k 

 

Vergleich von Experiment und Simulation 
Für einen Vergleich der Messergebnisse mit 
Simulationsergebnissen wird zunächst für den unbeladenen 
Fall die akustische Impedanz rein reell angenommen. Die 
mechanische Impedanz wird so variiert, dass die 
Simulationsergebnisse mit den Messergebnissen 
übereinstimmen. Die Abbildung 9 zeigt eine gute 
Übereinstimmung zwischen den Simulations- und den 
Messergebnissen. 

 
Abbildung 9: Vergleich der Messergebnisse und 
Simulationsergebnisse eines mit Partikeln beladenen 
Quarzes bei f0 

 
Bei einer Partikelschicht auf einem Quarz sind eine Erhöhung 
der Resonanzfrequenz und eine zunehmende Dämpfung zu 
beobachten. Der Einfluss der Federsteifigkeit k ist also größer 
als der Einfluss der Masse auf die Verschiebung der 
Resonanzfrequenz. Für die Simulation kann vorläufig nur ein 
effektiver Wert für die Masse m und die Federsteifigkeit k 
angesetzt werden. Für eine praktische Umsetzung ist also die 
Separation der Einflussfaktoren für die Federsteifigkeit und 
die Masse notwendig.  

 

 

Resonanz der Grundschwingung
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Zusammenfassung und Ausblick 
Mithilfe einer modifizierten Form des Mason-Modells lässt 
sich der Einfluss einer Partikelschicht durch eine komplexe 
Abschlussimpedanz auf die elektrische Impedanz des Quarzes 
beschreiben. 

Die Simulationsuntersuchungen zeigen, dass eine rigide 
homogene Massebeladung auf dem Quarz erwartungsgemäß 
zu einer Verminderung der Resonanzfrequenz führt. Im 
Unterschied dazu bewirkt eine lose Partikelschicht auf einer 
Quarzscheibe eine Erhöhung der Resonanzfrequenz. 

Die Annahme einer komplexen Abschlussimpedanz 
basierend auf einem Feder-Masse-Dämpfer-System 
ermöglicht mittels eines erweiterten Mason-Modells beide 
experimentell beobachteten Phänomene zu beschreiben und 
im Weiteren detailliert zu untersuchen. 

Insbesondere soll geklärt werden, wie die Partikelmasse unter 
Berücksichtigung der Kopplungsbedingung bestimmt werden 
kann. 
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Neuronale Netze zur Klassifikation elektrischer Entladevorgänge
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Kurzfassung

Moderne Ultraschallverfahren spielen im Umfeld der In-
standhaltung eine wichtige Rolle. Die Erkennung von
Rissen in Rohren oder von Teilentladungen in Umspann-
werken sind dabei nur zwei typische Einsatzgebiete von
Ultraschallsensoren in der Praxis. In diesem Beitrag sol-
len neue Mustererkennungsverfahren für Ultraschallda-
ten am Beispiel von Münzwürfen vorgestellt sowie deren
Leistungsfähigkeit auch im Hinblick auf eine Anwendung
für elektrische Entladevorgänge diskutiert werden. Dabei
wird mittels eines Pegelkreuzungsverfahrens ein Weg zur
Datenreduktion aufgezeigt.

Einleitung

Die Detektion von Teilentladungen an Schaltschränken
oder Isolatoren in Umspannwerken ist für die Sicher-
heit des Personals sowie die Betriebskosten der Betrei-
ber ein elementarer Aspekt. Könnten Teilentladungen so-
wie deren Position frühzeitig bestimmt werden, wäre es
möglich, beschädigte Bauteile präventiv auszutauschen,
um etwaige Schäden an Personal oder Material zu ver-
meiden. Die Detektion von Teilentladungen kann in der
Praxis entweder mittels eines kapazitiven Feldsensors,
Ultraschall-Geräuscherkennung oder optisch über eine
Koronakamera erfolgen [1]. Während erstere zur Detek-
tion der Position der Entladung geeignet ist, aber kei-
nerlei Aussagen über deren Stärke treffen kann [1], ist
es möglich durch letztere die Stärke des Feldes, aller-
dings nicht dessen Koordinaten exakt zu bestimmen. Ul-
traschallsensoren sind in der Lage, sowohl den Ort, als
auch die Stärke des Feldes über Triangulation sowie eine
Geräuscherkennung zu bestimmen. Durch einen höheren
Automatisierungsgrad der Signalverarbeitung wäre eine
schnellere sowie einfachere Auswertung der Sensordaten
möglich, was beispielsweise eine Realisierung von auto-
matischen Frühwarnsystemen ermöglichen würde. Dazu
müssen die Rohdaten eines Ultraschallsensors vorverar-
beitet, entsprechende Merkmale extrahiert und auftre-
tende Muster klassifiziert werden. Für die Aufgaben der
Merkmals-Extraktion und Klassifikation werden in die-
sem Beitrag Methoden des maschinellen Lernens genutzt.
Wie in [2] gezeigt wurde, können diese Methoden auf Zel-
lularen Nichtlinearen Netzwerken (CNN) abgebildet wer-
den, was sehr effiziente Implementierungen auf massiv-
parallelen Rechnerstrukturen mit geringer Leistungsauf-
nahme ermöglicht.

Klassifikation mit Neuronalen Netzwerken

Im Bereich des maschinellen Lernens konnten durch den
Einsatz neuraler Netze in den letzten Jahren große Fort-

schritte erzielt werden [4]. Es gibt verschiedene Arten
neuronaler Netze, welche sich je nach Anwendungsge-
biet in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden. Zwei der
populärsten Netzwerke sind die sogenannten Multilayer-
Perceptrons (MLP) sowie Convolutionel Neuronal Net-
works (ConvNets), deren Grundprinzipien im Folgenden
kurz erläutert werden sollen.

Multilayer Perceptrons

Ein MLP besteht ausK ∈ N
+ Schichten (Input-, Hidden-

und Outputlayer) von Neuronen (Abb. 1).

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines MLP

Jede Schicht k ∈ {1, ...,K}, umfasst Nk ∈ N
+ Neuro-

nen, wobei die Anzahl der Input-Neuronen N1, von der
Menge der Eingangsdaten sowie die Größe des Output-
Layers NK von der Anzahl der Klassen bestimmt ist. Der
Ausgabewert yki ∈ R des i-ten Neurons der Schicht k ent-
spricht dabei der durch einen zufällig initialisierten Wich-
tungsvektor wk

i ∈ R
Nk gewichteten Summe sämtlicher

Eingänge xk
i der Schicht k worauf ein Bias bki ∈ R ad-

diert wird. Diese werden mit einer Aktivierungsfunktion
A zum Eingangswert xk+1

i ∈ R eines Neurons der k+1
Schicht gemäß:

yki = A
(
wk

i

�
xk + bki

)
, (1)

yki = xk+1
i , (2)

mit xk =
[
xk
1 , . . . , x

k
Nk

]� ∈ R
Nk verrechnet. Zwischen

den Schichten kann die Aktivierungsfunktion dabei vari-
ieren, innerhalb einer Schicht unterscheiden sie sich je-
doch nicht. Typische Funktionen sind dabei die Sigmo-
id, Tanh, ReLu oder Softmax im Falle der Outputneu-
ronen [5]. Dieser Prozess wird für jede Schicht durch-
geführt und wird als Feedforward Propagation bezeich-
net, wobei das klassifizierte Ereignis dem Maximalwert
der Output-Neuronen entspricht. Im Falle von Softmax

DAGA 2017 Kiel

1019



ist dies mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit gleichzuset-
zen. Nach dem Feedforward Prozess kann dann ein Fehler
l(w, b) zum tatsächlichen Ergebnis pro Beispiel bestimmt
werden. Als Fehlerfunktion wird dabei typischerweise die
Kreuzentropie verwendet:

lcross(w, b) = −
NK∑
i=1

[
ŷi ln(y

K
i ) + (1− ŷi) ln(1− yKi )

]
.

(3)

Dabei sind ŷi die tatsächlichen Referenzwerte der Aus-
gabeschicht K. Dies kann dann über alle M ∈ N

+ dem
Netzwerk zugeführten Beispiele zum Gesamtfehler L(w)
summiert werden:

L(w, b) =
1

M

M∑
n=1

lcross,n(w, b) + λRn(w).

(4)

Dabei wird λ als Regularisierungsparameter und Rn(w)
als Regularisierungsterm bezeichnet [6]. Der Fehler aus
(4) kann mittels Anwendung der Kettenregel auf die ein-
zelnen Neuronen rückgekoppelt werden, was auch als
Backpropagation bezeichnet wird und mit Hilfe von
Optimierungsverfahren wie Stochastic Gradient Descent
(SGD) minimiert werden kann [3]. Dieser Lernprozess
wird für eine bestimmte Anzahl an Epochen wieder-
holt und führt ohne die bereits erwähnte Regularisie-
rung zu einer Überanpassung (Overfitting), sodass kei-
ne Generalisierung des Gelernten auf dem Netzwerk
während des Trainings vorenthaltene Daten möglich ist.
Neben dem Regularisierungsparameter existieren weite-
re Möglichkeiten, der Überanpassung entgegen zu wirken.
Eine populäre Methode ist dabei die Einführung eines so-
genannten Dropout-Layers [7], wobei zufällig einige Neu-
ronen aus der Anordnung während des Trainings entfernt
werden werden.

Convolutional Neuronal Networks

ConvNets beruhen auf einer mehrdimensionalen Fal-
tungsoperation mehrerer Elemente eines Layers mit ver-
schiedenen Filtermatrizen, deren Filterkoeffizienten ana-
log zu den Gewichten des MLP gelernt werden können.
Auf das Ergebnis der Faltungsoperation wird analog zur
Berechnung aus (1) eine Aktivierungsfunktion angewen-
det. Dieser Vorgang kann für verschiedene Filter wieder-
holt werden, sodass deren Ergebnisse die sogenannten
Feature Maps bilden (Abb. 2).

Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau eines ConvNet

Nach jedem Faltungs-Layer folgt meist ein sogenannter
Maxpooling-Layer [8]. Dieser verringert die Auflösung

der Bilddaten, wodurch abstraktere Merkmale extrahiert
werden können. Dieser Vorgang aus Faltung und Max-
pooling wiederholt sich bis zur eigentlichen Klassifika-
tion, welche bei ConvNets sowohl durch ein Neurona-
les Netz als auch durch sogenannte Support Vector Ma-
chines erfolgen kann. Im Gegensatz zum MLP werden
bei ConvNets nicht nur die Gewichte der Neuronen,
sondern auch die Werte der angewendeten Filter durch
Backpropagation gelernt. Diese Technik stellt derzeit den

”
State of the Art“in verschiedenen Aufgabenbereichen
(z.B. Computer-Vision) des maschinellen Lernens dar [8].

Anwendung auf Ultraschalldaten

Speziell bei Netzwerken mit mehreren Hidden-Layern, so-
genannten Deep Networks, müssen während des Lern-
prozesses eine hohe Anzahl an Berechnungen der Ge-
wichte durchgeführt werden. Daher ist der größte Fla-
schenhals dieser Methoden die zur Verfügung stehende
Rechenleistung. Denn für große Werte von N, müssen
bereits viele Eingangsneuronen festgelegt und damit ein
großer Teil der Berechnungen während des Einlesen der
Daten vom Input-Layer in den ersten Hidden-Layer auf-
gewendet werden. Der in diesem Beitrag verwendete Ul-
traschallsensor mit einer Abtastrate von 256 kHz, lie-
fert Signale mit einer Frequenz zwischen 10–100 kHz.
Um die daraus resultierende Datenmenge zu reduzie-
ren, kann beispielsweise eine Vorverarbeitung durch ei-
ne Kurzeit-Fouriertransformation (STFT) erfolgen. Ein
Netzwerk könnte nun lernen, die auf diese Weise entstan-
dene Feature-Matrix oder auflösungsreduzierte STFT-
Bilddaten (Abb. 3) zu klassifizieren.
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Abbildung 3: SFTF-Bilder einer 5 Cent Münze (oben), so-
wie einer 50 Cent Münze (unten)
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Für die maschinelle Klassifikation von Teilentladungen
gegenüber anderen akustischen Signalen, sind größere
Datenmengen dieser Signale erforderlich. Da Teilent-
ladungen nur selten im Praxisumfeld zu finden sind,
wurden für diesen Beitrag ersatzweise sechs verschie-
dene Münzen auf variablen Untergründen fallen gelas-
sen und deren Ultraschallsignale aufgezeichnet. Dadurch
lässt sich ein leichter reproduzierbarer Datensatz erzeu-
gen, um Möglichkeiten der Datenreduktion zu unter-
sucht. Die Unterschiede der verwendeten Münzen in den
STFT-Bildern sind in Abb. 3 beispielhaft für eine 5- bzw.
50-Cent Münze dargestellt.

Zum Vergleich dazu sind in Abb. 4 STFT-Daten rea-
ler Teilentladung (oben) sowie der Durschlagsfall (un-
ten) abgebildet. Aus diesen Abbildungen wird ersicht-
lich, dass Teilentladungsprozesse eher von stochastischer
Natur sind und somit im Gegensatz zum Durschlagsfall
und den Münzwürfen zunächst keine klar abgrenzbaren
Muster erkennbar sind. Dennoch sind die Münzwürfe als
Testfall verwendbar, um Methoden zur Datenreduktion
untersuchen zu können.
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Abbildung 4: STFT-Bilder einer Teilentladung (oben), so-
wie von mehrereren Durchschlägen in kurzen Zeitabständen
(unten)

Mit Hilfe der in Abb. 3 und Abb. 4 gezeigten STFT-
Bilder können die Gewichte eines Netzwerks gelernt und
klassifiziert werden. Allerdings umfassen die entsprechen-
den Bilddaten trotz Auflösungsreduktion etwa 52.000 Pi-
xel, was zum bereits beschriebenen Problem der für ein
komplexes Neuronales Netzwerk zu geringen Rechenlei-
stung führen kann.

Datenreduktion

In diesem Beitrag wird, dieses Problem durch einen
auf CNN beruhendes Pegelkreuzungsverfahren zu lösen
(Abb. 5).

Abbildung 5: Schema des Pegelkreuzungsverfahrens

Dabei werden die Sensordaten mit deren Mittelwert ver-
glichen und das Signal binarisiert. Das dadurch erhaltene
binäre Signal kann nun mithilfe eines Filters mit belie-
big vielen Elementen nach allen möglichen Kombinatio-
nen des Filters durchsucht werden. Dabei wird gezählt
wie oft ein Muster innerhalb der Mustermatrix zu fin-
den ist. Für einen Filter mit neun Elementen ergeben
sich daraus 512 maximal mögliche Filterkombinationen
m. Die jeweilige Häufigkeit des Auftretens wird für je-
den Filter und jedes zur Verfügung stehende Trainings-
beispiel M notiert. Die so entstandene Trainingsmatrix
T ∈ Rm×M besitzt nun nur noch einen Bruchteil der
Größe des STFT-Datensatzes und kann durch das neu-
ronale Netzwerk klassifiziert werden.

Ergebnisse

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der Klassifika-
tion dargelegt und diskutiert.

Insgesamt wurden die Ultraschallsignale sechs verschie-
dener Euro-Münzen aufgezeichnet, welche aus verschie-
denen Höhen jeweils 100 mal auf unterschiedliche Un-
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tergründe fallen gelassen wurden. Aus diesem Datenset
wurde dem MLP bzw. ConvNet jeweils 80% der Daten
während des Trainings- sowie 20% beim Testdurchlauf
zugeführt. Daraus ergibt sich eine Chance von 16% die
richtige Münze durch Raten zu bestimmen.

Die zur Klassifikation verwendeten MLP-Netzwerke be-
stehen aus zwei Hidden Layern mit jeweils 2500 Neu-
ronen, einem Input- sowie einem Outputlayer mit sechs
Neuronen analog zu Abb. 1. Als Aktivierungsfunktion
wurde im Hidden Layer Tanh sowie Softmax im Output-
layer eingesetzt und zur Optimierungs diente das SGD
mit Momentum. Die so jeweils 50 Epochen lang trainier-
ten Netzwerke konnten mithilfe von Dropout sowie einer
L2-Regularisierung analog zu [6] mit λ = 10−3 regulari-
siert werden.

Das verwendete ConvNet bestand aus einem Input Layer,
zwei Faltungslayern, gefolgt vom jeweils einem Maxpoo-
ling layer sowie zwei vollständig verbundenen Neuronen-
layern (Dense Layer) analog zum MLP. Weitere Details
können Abb. 6 entnommen werden.

Abbildung 6: Struktur des ConvNets

Für die Berechnungen der Gewichte bzw. für die Angabe
der Rechenzeit tc standen ein Intel i3-Prozessor mit 3,7
GHz für das MLP sowie eine zusätzliche Nvidia GForce
GTX 640 für die ConvNets zur Verfügung.

Die Klassifikationsergebnisse der einzelnen Netzwerke
sind jeweils in Tabelle 1 zusammengefasst.

Netzwerkart
MLP1 MLP2 ConvNet

Datensatz STFT Pegelkreuz. STFT
tc 6600 s 1100 s 300 s
θ 85% 85% 52%

Tabelle 1: Berechnung der verschiedenen Netzwerke

Daraus wird ersichtlich, dass sich die Rechenzeit tc des
MLP durch Einsatz des Pegelkreuzungsverfahrens um
den Faktor sechs verringern ließ, während die Klassi-
fizierungsrate θ auf beiden Datensätzen 85% beträgt.
Für die Gewichte des ConvNets belief sich tc durch die

Möglichkeit der Parallelisierung mit einer Grafikkarte
auf lediglich 300 s. Jedoch konnten dabei nur 54% der
Münzen korrekt klassifiziert werden. Da ähnliche Syste-
me auf simpleren Bilddatensätzen wie MNIST [9] bereits
Klassifikationsraten von 99% und mehr erreichen [10], be-
steht weiterer Verbesserungsbedarf.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag konnte gezeigt werden, dass eine An-
wendung neuronaler Klassifikationsverfahren auf Ultra-
schalldaten unter der Voraussetzung ausreichend vorhan-
dener Datenmengen grundsätzlich möglich ist. Des Wei-
teren konnte eine Möglichkeit zur Datenreduktion vorge-
stellt werden, wodurch die Rechenzeit für komplexe Mo-
delle mit vielen Neuronen reduziert werden konnte.
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Motiv 

Die Dichtheit von Konstruktionen, Bauteilen oder Räumen 

kann akustisch bewertet werden. Im Mittelpunkt des 

Beitrags stehen Verfahren, die für Anwendungen im 

baulichen Bereich geeignet sind - typischerweise betrifft das 

Dimensionen mit Ausmaßen wie bei Fenstern, Türen oder 

Kanälen. Oft sind diese Undichtheiten mit energetischen 

Problemen verbunden. Akustische Verfahren bieten dabei 

eine Reihe von Anwendungsvorteilen und könnten künftig 

sog. Blower-Door-Tests ergänzen oder teilweise ersetzen. 

Sie sind in weiten Grenzen an die jeweilige 

Aufgabenstellung anpassbar und skalierbar. Die Verfahren 

sind so ausgelegt, dass sie oberhalb des hörbaren 

Frequenzbereiches (ca. 20 bis 100 kHz) arbeiten. Dies ist 

sowohl für die physikalische Auflösung als auch für die 

Akzeptanz bei Nutzern bedeutsam. Neben den 

Anwendungen im Baubereich sind die Verfahren überall 

dort interessant, wo die Dichtheit im Rahmen von 

Produktionsprozessen eine Rolle spielt.  

Anwendungen und Prüftechnik 

Überall dort, wo kein Druckgradient anliegt, gibt es an 

Undichtheiten keine Strömungsgeräusche, die eine Detektion 

mittels Ultraschall ermöglichen. Es gibt aber 

Problemstellungen, wo das Auffinden dieser Stellen 

trotzdem sehr wichtig ist. Beispiele sind Luken und Deckel 

im Transportwesen, Abdichtungen von Reinsträumen oder 

von Gehäusen im industriellen Bereich, wie 

Fahrzeugkabinen. Die Dichtheit von Gebäuden und 

Gebäudeelementen wird energetisch oft auch mittels IR-

Thermo-Kameratechnik mit zugehöriger Bildverarbeitung 

bewertet. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass ein 

Temperaturgradient benötigt wird. Es existieren aber 

Situationen, in denen keine energierelevanten 

Temperaturunterschiede vorhanden sind, die eine 

entsprechende Untersuchung verhindern. Als weiteres 

Verfahren zur Bewertung der Luftdichtheit ist ein auf 

Druckdifferenzen beruhendes Messverfahren im Einsatz 

(Blower-Door (ISO 9972:1996 / EN 13829) [1,4,5]). Im 

betreffenden Volumen wird mittels Unterdruck eine 

Strömung erzeugt, die sich mit diversen Mitteln nachweisen 

lässt. Der Raum oder das Gebäude muss dabei abgedichtet 

sein. Der damit verbundene relativ große Aufwand dient 

dazu, etwa 50 Pa Unterdruck zu erzeugen. Das Verfahren hat 

einige prinzipielle Nachteile. Es ist oft schwierig, eine 

perfekte Abdichtung zu erreichen und bei großen Volumina 

den notwendigen Unterdruck zu erzeugen. Zudem können 

lediglich geschlossene Räume untersucht werden.  

 

Abbildung 1: Prinzipdarstellung möglicher Anwendungen der 

aktiven Ultraschallmethode in der Industrie, Schallsender und 

Empfänger befinden sich hinter oder vor der zu untersuchenden 

Dichtung. 

Ultraschallverfahren sind hingegen nicht an geschlossene 

Volumina gebunden und auch unabhängig von einem 

Temperaturgradienten. Mit einem aktiven Ultraschallsender 

können auch vorgefertigte Elemente wie Türen, Fenster, die 

in Wandelemente eingebaut sind, im Freifeld geprüft 

werden. Ziel ist es, die Verfahren im Handling so zu 

vereinfachen, dass diese auch von Nichtfachleuten schnell 

und sicher durchgeführt und ausgewertet werden können. 

Basis dafür ist eine entsprechend flexibel ausgelegte 

Messplattform, die gegenüber der konventionellen 

Gerätelösung f. d. klassische Lecksuche funktional 

erweiterbar und anpassbar konzipiert ist. 

 

 

Abbildung 2: klassische Prüftechnik zur Lecksuche und 

Dichtheitsbewertung. Links: klassische analoge Prüftechnik mit 

Schmalbandverfahren und Zubehör. Mitte u. Rechts: Digitales 

Prüfgerät mit ausgewähltem Zubehör für Dichtheitsanwendungen. 

Die Softwarearchitektur erlaubt die Integration spezialisierter 

Programme und Abläufe für die Dichtheitsprüfung. Ein wichtiges 

Feature für den Einsatz ist eine geeignete Transformation in den 

hörbaren Frequenzbereich. 

 

Simulationen zur Verfahrensentwicklung 

In der Praxis wird meist eine Ultraschallquelle mit 

ausreichender Leistung und einer Sendefrequenz - meist um 

40 kHz - in einem Bereich außerhalb der Betriebsgeräusche 

verwendet. Die Methode ist vermeintlich einfach. Allerdings 

muss bei tiefergehender Ermittlung quantifizierbare 

Aussagen berücksichtigt werden, dass eine hinreichende 

Qualität und Leistung der Schallfelder sowie das 

Verständnis der physikalischen Phänomene (Holstein und 

Barth [3]) benötigt werden. Schall tritt an Leckagen nach 

außen (Transmission) und wird durch unterschiedliche 

physikalische Prozesse beeinflusst.  
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Abbildung 3: Links: Simulierte Spaltgeometrien: (a) einfacher 

Spalt, (b) versetzter Spalt, (c) überlappend versetzter Spalt und 

entsprechenden Größenzuordnungen von Spaltweite (SW) und 

Spaltdicke (ST). Der Fall (c) dürfte typisch für Türen und Fenster 

sein. Rechts: Positionen der rechts dargestellten 

Leistungsdichtespektren (Holstein [2)]. 

 

Abbildung 4: In den Experimenten wurde ein Sender mit 40 kHz. 

verwendet. Die Simulationen (dargestellt ist Fall (c)) zeigen die 

Sensitivät des Verhältnisses von Wellenlänge und undichten 

Spalten. Leistungsdichtespektren an verschiedenen 

Empfängerpositionen (Farben entsprechend Markierung in Abb. 3-

Rechts) für eine Spaltdicke von 1,85 mm und eine Spaltweite von 

1,85 mm. Als akustisches Signal dient weißes Rauschen, das als 

ebene Welle aus der mit einem roten Pfeil gekennzeichneten 

Richtung auf den Spalt trifft. Verwendet wurde die MATLAB-

Toolbox- k-Wave [6]. 

Transmission erfolgt direkt durch kleine Öffnungen in der 

Wand aber auch als Flankenübertragung im Sinne einer 

Weiterleitung über Körperschallbrücken und schließende 

Abstrahlung als Sekundärschall. Beugung bewirkt eine 

Änderung der Ausbreitungsrichtung einer Schallwelle beim 

Durchgang durch Hindernisse wie Löcher oder Spalten. Die 

Beugung ist umso größer, je kleiner die Öffnung im 

Verhältnis zur Wellenlänge des Schalls ist (ungerichtete 

Abstrahlung). Bei größeren Öffnungen und unter 

Beibehaltung der Wellenlänge verringern sich diese 

Beugungseffekt und die Abstrahlung erfolgt gerichteter. Ist 

die Öffnung deutlich kleiner als die Wellenlänge, entstehen 

dahinter Kugelwellen (kreisförmige Öffnung) bzw. 

Zylinderwellen (schlitzförmige Öffnung). Eine 

Überlagerung der Elementarwellen kann zu gegenseitiger 

Verstärkung (konstruktive Interferenz) oder gegenseitiger 

Abschwächung (destruktive Interferenz) oder sogar zur 

Auslöschung führen. Nähert sich die Längenausdehnung der 

Öffnung der Größenordnung der Wellenlänge an, so 

wechseln sich – aufgrund von Interferenzen mit im 

Dichtungshohlraum reflektierten Wellen – Bereiche mit 

positivem und negativem Schalldämmmaß ab. Der erste 

Dämpfungseinbruch liegt in etwa bei der Frequenz, deren 

Wellenlänge gerade der doppelten Wandstärke entspricht. 

Weitere Einbrüche folgen bei ganzzahligen Vielfachen 

dieser Frequenz. Je größer die Wandstärke im Vergleich 

zum Lochdurchmesser wird, umso ausgeprägter treten die 

Resonanzen auf. Dabei können auch negative Werte des 

Schalldämmmaßes erreicht werden. Dies bedeutet, dass 

durch die Öffnung in diesem Frequenzbereich mehr 

Schallenergie „gepumpt“ wird, als auf diesem Flächenanteil 

zu erwarten wäre. Ohne Hindernis entsteht ein konstanter 

spektraler Verlauf. Die Wand ist nicht vollständig schallhart. 

Tiefe Frequenzen transmittieren, höhere Frequenzen werden 

effektiv reflektiert. Bei einem einfachen Spalt sind im 

Fernfeld keine Interferenzerscheinungen zu beobachten. In 

Wandnähe gibt es Überlagerung von transmittiertem und 

gebeugtem Signal. Bei einem versetzten bzw. überlappend 

versetzten Spalt wird die Feldverteilung komplizierter. Es 

entsteht eine Überlagerung von transmittierten, gebeugten 

und reflektierten Signalen. Dies wirkt sich als Überlagerung 

im gesamten Spektralbereich aus. Es gibt dabei 

Abhängigkeiten vom Einfallswinkel des Schalls, vom 

Abstand des Sensors zum Spalt sowie der Spaltgeometrie 

(Spaltweite, Dicke und Form). Die Daten zeigen, dass nur 

komplexe Bewertungen zielführend für sichere Bewertungen 

sind. Die folgenden Abbildungen verdeutlichen die 

prinzipiellen Zusammenhänge zwischen Wellenlänge, 

Spaltgeometrie und Positionierung der Messgeräte. 

Anwendungsbeispiel am denkmalgeschützten 

Gebäude 

Am Beispiel der Dichtheit von Fenstern und Türen des 

denkmalgeschützten Gebäudes der ehemaligen Sternwarte in 

Leipzig wird das Verfahren beispielhaft demonstriert 

(Abbildung 5 und 6). Bei der Dichtheitsprüfung sind hier 

Sender und Empfänger jeweils geeignet vor und hinter dem 

Untersuchungsobjekt platziert. 

 

Abbildung 5: Dichtheitsprüfung einer Tür im Turm der alten 

Sternwarte. Die Prüfreihenfolge ist mit den Zahlen angedeutet.  
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Gesendet wurde mit 40 kHz. Die Arbeitsfrequenz kann den 

Erfordernissen angepasst werden. Die Zeit-Frequenz-

Darstellungen (Spektrogramme) illustrieren die 

Rohdatenaufnahme und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit 

des Verfahrens. Akustische Störungen könn(t)en durchaus 

relevanten Einfluss haben. Mit dem neuen breitbandigen 

Verfahren können diese jedoch geeignet gefiltert werden. 

 

Abbildung 6: „undichtes“ Fenster – Mitte oben: obere Flügel 

(Fenster), Mitte unten: Fenster unterer Flügel Akustische Rohdaten 

(in Zeit-Frequenz-Darstellung). Die Koordinatenzuordnung erfolgt 

(gegenwärtig) über eine gleichförmige Zeit-Distanz-

Transformation. Das Messsignal muss man sich als „abgerollten“ 

Messpfad vorstellen. Die Daten zeigen, dass Störfrequenzen 

durchaus vorkommen. Dies kann aber mit dem 

neuentwickeltenbreitbandigen Messverfahren berücksichtigt 

korrigiert werden. Nach entsprechenden Filterungen im Zeit- und 

Frequenzbereich erhält man den Intensitätsverlauf (rechts), der ein 

Maß für die Dichtheit darstellt. 

Es sei darauf hingewiesen, dass mit einer weiteren 

akustischen Methode räumliche verteilte energetische 

Probleme untersucht wurden. Dabei wurde ein Verfahren der 

akusischen Laufzeit-Tomografie modifiziert. 

 Die Einzelheiten sind im Beitrag von Raabe [7] in diesem 

Tagungsband beschrieben. 

 

Zusammenfassung 

Akustische Methoden sind für wichtige energiebezogene 

praktische Fragestellungen einsetzbar, die eine Reduzierung 

des Energieaufwandes im Blick haben müssen. Die 

Verfahren sind an viele Fragestellungen anpassbar. Für die 

Dichtheitsprüfung wurde erstmalig neue digitale Prüftechnik 

eingesetzt. Messung und Datenaufbereitung ermöglichen ein 

effektives Mapping von Ursachen für Energieverluste 

relevanter Bereiche. Eine Reduktion des experimentellen 

und personellen Aufwandes, wie am Beispiel der 

Tomografie dargestellt, macht die Methoden praxistauglich. 

Beispielsweise konnte die Zahl der üblicherweise 

eingesetzten Sender- und Empfänger-Paare kann auf ein 

Paar reduziert werden, was den Aufwand für eine 

Installation im Raum und die Kosten erheblich reduziert. Es 

konnte auch gezeigt werden, dass das Hinterfragen der 

physikalischen Grundlagen die Möglichkeiten der Verfahren 

erweitert. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Anwendung 

ist die Übersetzung der Verfahren in moderne Gerätetechnik, 

die auch in die Auswerteverfahren integrieren kann. 
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Detaillierte Darstellung der digitalen Signalverarbeitung zur Messung des 
Kavitationsrauschpegels 

Matthias Köchel, Reinhard Sobotta, Andreas Richter  
Elma Schmidbauer GmbH 

 

Einleitung 
Nutzer von Ultraschallreinigungsgeräten und –anlagen 
benötigen häufig eine Möglichkeit, die Reinigungsleistung 
ihrer Geräte quantitativ zu bewerten. Dafür wird ein 
Verfahren vorgestellt, das das akustische Rauschen der 
Kavitation misst, die Messergebnisse digital 
weiterverarbeitet und in geeigneter Form darstellt. Dabei 
werden die einzelnen Prozessschritte der digitalen 
Signalverarbeitung dargestellt und erläutert. Am Ende der 
Berechnung wird der Wert so modifiziert, dass 
Servicetechniker eine psychologisch leicht zu beurteilende 
Größe erhalten. 

Zum Abschluss werden beispielhaft einige Ergebnisse des 
Verfahrens aufgezeigt und diskutiert. 

Kavitation als Wirkmechanismus zur 
Reinigung 
Bei Ultraschallreinigungsgeräten wird Kavitation zum Lösen 
von Schmutz von Oberflächen verwendet. Kavitation 
entsteht zum Beispiel, wenn ein wässriges Flüssigkeitsbad 
mit Schwingungen von Ultraschallwandlern im 
Frequenzbereich von 25 kHz bis 150 kHz angeregt wird. 
Dabei werden oszillierende Dampfblasen erzeugt, die ab 
einer ausreichenden Ultraschallintensität implodieren 
können. Man bezeichnet den Effekt als transiente oder 
inertiale Kavitation [1]. Der bei der Implosion entstehende 
Impuls trägt einerseits zur Reinigung bei, andererseits 
erzeugt er ein akustisches breitbandiges Rauschen, welches 
mit einem Hydrophon gemessen werden kann.  

 

                          
 

Abbildung 1: Kavitationsstrukturen im Wasser erzeugen 
ein komplexes Schalldrucksignal 

 

Das Hydrophon muss dabei dem im Bad vorkommenden 
Ultraschalldruck von ca. 300 kPa, den Temperaturen bis 
80°C sowie dem Einfluss der verwendeten 
Reinigungschemie standhalten und weiterhin über 
ausreichend Bandbreite (bis ca. 500 kHz) verfügen.  

Digitale Signalverarbeitung 
Das Hydrophon wird langsam und mäanderförmig durch das 
Bad bewegt und erzeugt dabei ein dem Schalldruck 
proportionales Ausgangssignal. Dieses wird verstärkt, 
gefiltert um Aliaseffekte zu vermeiden und von einem A/D-
Wandler digitalisiert. Die Werte werden mit einer 
Samplingrate von 1 MHz über einen Zeitraum von 100 ms in 
einen digitalen Datenspeicher eingelesen.  

 

            
 

Abbildung 2: Aufbau zur Messung des Kavitations-
rauschpegels mit Ultraschallgerät, Hydrophon, 
Vorverstärker, AD-Wandler und PC. 

 

 

 

 
Abbildung 3: Erste Schritte der Datenverarbeitung 

 

 
Abbildung 4: Erfasste Daten im Zeitbereich 

 

Abbildung 4 zeigt die im Speicher abgelegten Schalldruck-
werte. Diese sind mit 100 Hz moduliert, da der 
Ultraschallgenerator einen Brückengleichrichter zur 
Gleichrichtung der Spannung des Versorgungsnetzes von 
50Hz enthält. 

Bevor diese Werte mit einer schnellen Fouriertransformation 
(FFT) in den Frequenzbereich transformiert werden, werden 
sie mit einer Fensterfunktion gewichtet. Als Fensterfunktion 
wird die von Hann Funktion verwendet, da sie einen guten 

Lowpass
-filter 

A/D-
Converter 

Data 
acquisition 
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Kompromiss zwischen Dynamik und Frequenzauflösung 
bietet. Die zeitliche Dauer des Fensters beträgt 

 Diese Werte werden fouriertransformiert, 
wobei sich eine Frequenzauflösung von 

 ergibt, und die Quadrate der Beträge 
der Frequenzamplituden berechnet. Die FFT wird mit einem 
zeitlichen Versatz von 4096 μs m = 24mal ausgeführt. Auf 
Grund des  Verlaufs der von Hann Funktion werden damit 
alle Werte (bis auf den Anfang und das Ende) gleich 
gewichtet.  

 

 

 

 

  

 
Abbildung 5: Verfahrensschritte bei der FFT 

 
Als Ergebnis erhält man ein gemitteltes 
Schallleistungsspektrum in Abhängigkeit von der Frequenz. 
In Abbildung 6 ist zum besseren Verständnis der 
Schalldruck in kPa dargestellt. 

 

 

Abbildung 6: Schalldruck im Ultraschallbad in 
Abhängigkeit von der Frequenz 

 
Hier erkennt man die Arbeitsfrequenz der 
Ultraschallwandler , sowie die subharmonischen und 
harmonischen Schwingungen. Weiterhin finden sich im 
Spektrum Frequenzen, die von der Geometrie der Wanne 
beeinflusst werden. Zwischen den harmonischen Frequenzen 
befindet sich das Kavitationsrauschen. Dieses wird als ein 
Maß für den Reinigungseffekt angesehen [2]. Es soll nun ein 
Wert für dieses Rauschen gefunden werden, der möglichst 
gut mit dem Reinigungseffekt korreliert und der möglichst 
wenig durch die harmonischen Schwingungen beeinflusst 
wird. 

 
Abbildung 7: Schalldruckverlauf im Frequenzbereich  

 

Im Frequenzbereich von  befinden 
sich wenige störende Frequenzanteile. Hier wird der 
Medianwert des Schalldrucks des Kavitationsrauschens 
gesucht und als Repräsentant des gesamten Rauschens 
herangezogen (gerechnet wird dabei mit den quadrierten 
Werten). 

 

 

 
Abbildung 8: Ermittlung der Kavitationsrauschleistung 

 

Dieser so ermittelt Schalldruck wird mit dem 
Referenzschalldruck in Wasser  verglichen und 
der Logarithmus davon ermittelt. Der so berechnete Wert in 
der Größenordnung von 160-180 ist allerdings für 
Servicetechniker schwer handhabbar, weshalb eine 
Modifikation vorgenommen wird und der 
Kavitationsrauschpegel wie folgt berechnet wird. 

 

 

 
Abbildung 9: Berechnung Kavitationsrauschpegel 

 

Aus praktischen Gründen wird  
gewählt, alle im Weiteren dargestellte Kavitations-
rauschpegel wurden so ermittelt. 

                            
Abbildung 10: Beispiel für die Darstellung des 
Kavitationsrauschpegels in der praktischen Anwendung 

Messungen des Kavitationsrauschpegels und 
deren Interpretation 
Misst man den Kavitationsrauschpegel in einem 
Ultraschallbad und erhöht dabei die Intensität, mit der der 
Ultraschall erzeugt wird, ergibt sich ein interessantes 
Verhalten, welches in Abb. 11 dargestellt ist.  
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Abbildung 11: Abhängigkeit des Kavitationsrauschpegels 
von der eingestrahlten Ultraschallintensität und der 
Arbeitsfrequenz 

 

Bei kleinen Intensitäten steigt der Kavitationsrauschpegel 
mit einer mehr als doppelt logarithmischen Steigung an, um 
dann ab einer von der Anregungsfrequenz abhängigen 
Schwelle in eine einfach logarithmische Steigung 
überzugehen [3]. Die Erfahrung mit Ultraschallreinigungs-
geräten zeigt, dass oberhalb dieser Schwelle effektiv 
gereinigt werden kann. 

Ein weiteres Beispiel zeigt einen Verlauf des Kavitations-
rauschpegels über der Zeit bei Verwendung von De-
ionisiertem- und Stadtwasser. 

 
Abbildung 12: Abhängigkeit des Kavitationsrauschpegels 
von der Zeit und der Flüssigkeit (SW = Stadtwasser, DI = 
DI-Wasser) 

 
Beim DI-Wasser wird von Anfang an ein Kavitations-
rauschpegel von über 30dB gemessen, d.h. ein Wert 
oberhalb der Schwelle. Beim Stadtwasser verharrt der Pegel 
ca. 60 Minuten auf einem niedrigen Pegel, um dann ca. 
weitere 15 Minuten leicht anzusteigen und um dann auf 
einen Wert zu springen, der dem DI-Wasser entspricht. Dies 
wird dadurch erklärt, dass im Stadtwasser vorhandene 
Gasbläschen und Partikel die Kavitation unterdrücken; sie 
werden aber nach einiger Zeit aufgelöst oder umgewandelt 
und verlieren ihren Einfluss. 

Neben den aufgezeigten Abhängigkeiten gibt es weitere 
Parameter, die Einfluss auf den Kavitationsrauschpegel 
haben, wie z.B. Temperatur, Einsatz von Reinigungschemie 
oder Verschmutzung des Flüssigkeitsmediums.    

Die bisher aufgeführten Messungen zeigen die gemessenen 
Ursprungswerte des Kavitationsrauschpegels. Aufgrund des 
stochastischen Auftretens der Kavitation weisen diese relativ 
hohe Schwankungen auf. Setzt man weitere statistische 
Verfahren ein, erhält man gemittelte Werte mit geringer 
Standardabweichung [4].  

 
Abbildung 13: Durch den Einsatz von statistischen 
Methoden ergibt sich eine Standardabweichung des 
gemittelten Kavitationsrauschpegels von 0,4 dB  

 

Zusammenfassung und Ausblick 
In Ultraschallreinigungsgeräten wird in Bädern Kavitation 
erzeugt, die zur Reinigung der eingebrachten Ware 
eingesetzt wird. Mit Hilfe des vorgestellten Verfahrens kann 
ein Kavitationsrauschpegel ermittelt werden, der mit dem 
Reinigungseffekt korreliert. Anhand von Beispielen werden 
praktische Anwendungen aufgezeigt.  

Wird ein standardisiertes Messverfahren eingesetzt, bei dem 
alle relevanten Parameter berücksichtigt werden, können 
damit Neugeräte überprüft und in regelmäßigen Abständen 
verifiziert werden.  
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Bewertung von Zementintegrität bei Tiefbohrungen durch Ultraschallmessungen 

Christoph Klieber 
Schlumberger Oilfield Services,  

1 rue Henri Becquerel, 92140 Clamart, Frankreich, E-Mail: cklieber@slb.com 

In der Öl- und Gasindustrie wird nach der Bohrung ein Stahlrohr, genannt Futterrohr, in das mehrere Kilometer tiefe Bohrloch 
eingeführt und der Zwischenraum zwischen Rohr und Gestein, genannt Annulus, mit Zement verfüllt. Die vollständige Füllung 
des Zwischenraums mit Zement bewirkt hydraulische Isolation der verschiedenen Produktionszonen. Diese hydraulische 
Isolation unterbindet jegliche Flüssigkeits- oder Gasbewegung außerhalb des Futterrohres, um mögliche Verschmutzung von 
Grundwasserschichten und Unfälle zu verhindern. Aus diesem Grund wird der Zement im Annulus nach Aushärtung durch 
akustische Messungen von innerhalb des Futterrohres überprüft. Die genausten Messungen basieren auf Ultraschalltechniken, 
die entweder den Abklang der natürlichen Resonanz des Futterrohres ausnutzen oder auf den Eigenschaften der niedrigsten 
symmetrischen und antisymmetrischen Schwingungsformen von Lamb-Wellen basieren. Eine detaillierte Analyse dieser 
Messtechniken hat in den letzten Jahren einer Weiterentwicklung und Verbesserung der Techniken bei schwierigen äußeren 
Bedingungen ermöglicht und deren Messgenauigkeit gesteigert. 

Einleitung 
Bei der Konstruktion eines Tiefbrunnens (wie er z.B. bei der 
Öl- und Gasförderung, CO2- Abtrennung und Speicherung 
und bei Geothermieprojekten Anwendung findet) ist ein 
wesentlicher Schritt die Installierung eines Stahlrohres, 
genannt Futterrohr, das in das mehrere Kilometer tiefe 
Bohrloch eingeführt wird. Im direkten Anschluss daran wird 
der Zwischenraum zwischen Rohr und Gestein – genannt 
Annulus – mit Zement verfüllt, um unerwünschte Öl-, Gas- 
oder Wasserbewegung zwischen verschiedenen Produktions-
zonen zu unterbinden, das Bohrloch vor möglichem Kollaps 
zu bewahren oder Korrosion oder Verformung des 
Futterrohrstahls zu verhindern. Tiefbohrungsgestaltungen 
steigender Komplexität und strengere staatliche 
Anforderungen bezüglich Sicherheit und Umweltschutz 
stellen immer höhere Herausforderung an Begutachtungs-
messungen der Zementqualität und Integrität. Solche 
Messungen müssen zerstörungsfrei und unter harschen 
Bedingungen (Sensortechnik und Elektronik müssen bei 
Druck bis zu 1400 bar und Temperatur bis zu 200°C 
operieren) von der Innenseite des Futterrohres aus Stahl 
ausgeführt werden. Diese Messung soll mögliche Kanäle 
erkennen, die zu unerwünschten Flüssigkeits- oder 
Gasbewegungen außerhalb des Futterrohres führen können. 
Besonders schwerwiegend sind Verbindungen zwischen 
geologischen Schichten mit verschiedenem Reservoirdruck 
und solche, die zu Grundwasserschichten und bis zur 
Oberfläche führen. Die besten Bewertungsergebnisse bieten 
akustische Messtechniken, die Resonanzen oder geführte 
Moden im mechanisch kontrastreichen Futterstahl benutzen. 

Akustische Zementintegritätsbestimmung 
Die einfachste, akustische Bestimmungsmethode wird im 
englischen Cement Bond Logging genannt [1] und basiert auf 
einer Messung der niedrigsten Ordnung symmetrischer 
Lamb-Wellen (S0) im hörbaren Schallbereich (um 15-
20 kHz). Wegen der niedrigen Frequenz und der damit 
verbundenen großen Wellenlänge bietet diese Messung nur 
eine geringe räumliche Auflösung, also Mittelung über 
größere Volumen. Ergebnisse dieser Messungen können 
schwierig zu interpretieren sein, da Verbindungen zwischen 

Stahl und Zement und Kanäle ähnliche Signaturen der Signal-
amplituden aufweisen und dadurch eine Unterscheidung 
zwischen beiden Effekten nicht möglich ist. Erhöhung der 
Frequenz in den Ultraschallbereich erlaubt diese Beschrän-
kung auf Kosten einer komplexeren Messung zu überwinden 
[2]. 

Abbildung 1 zeigt das Foto einer Feldmessung. Ein Team vor 
Ort hat das Messgerät zusammengesetzt und an einem Kran 
aufgehängt. Das Haltekabel dient gleichzeitig als Zwei-Weg-
Datenkabel, worüber das Messgerät mit dem Aus-
wertungswagen verbunden ist. 

 

Abbildung 1: Foto des Ultraschallmessaufbaus in einer 
Feldmessung, bevor das Messgerät in das Bohrloch 
abgelassen wird. 

Ultraschallbasierte Messungen 
In einer ersten Ultraschallmesstechnik wird ein einzelner 
Puls-Echo Transducer benutzt, der an einem rotierenden 
Messkopf am unteren Ende des Messgerätes sitzt (siehe 
Abbildung 2). Durch die kontinuierliche Drehung und 
gleichzeitig vertikale Bewegung des Messkopfes durch das 
Haltekabel können beliebig viele Messpunkte azimutal und 
vertikal aufgenommen werden [3]. Bei dieser sogenannten 
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Echo-Resonanzmessung sendet ein Ultraschalltransducer ein 
Signal im Bereich 100-600 kHz aus, wobei die Frequenz auf 
die fundamentale Resonanz der Dicke des Futterstahlrohres 
abgestimmt ist. Weiterentwicklung von Hardware [4] und 
Analysesoftware hat es nun ermöglicht, diese Messungen 
unter fast allen Bedingungen (jegliche Stahlrohrdicke und 
Bohrspülung) durchzuführen [5]. In Abbildung 3 wird das 
Grundprinzip dieser Messung schematisch dargestellt. Ein 
Großteil der Energie wird direkt von der Rohrinnenseite 
reflektiert und wird als erstes Echosignal vom selben 
Transducer registriert. Diesem folgt eine abklingende 
Resonanz mit der charakteristischen Frequenz, gegeben durch 
die Stahlrohrdicke. Die Auswertung dieses Echosignals, 
genauer gesagt dessen Resonanzfrequenz, Resonanz-
amplitude und Abklinggeschwindigkeit im Verhältnis zur 
Hauptreflektion erlauben die Bestimmung der Stahldicke und 
der akustischen Impedanz der Bohrspülung und des Annulus 
[6].  

 

Abbildung 2: (Rechts) Skizze eines kompletten Messgerätes 
mit Zentralisierungsvorrichtungen und einem Ultraschall-
messkopf (Gesamtlänge ca. 10 Meter) wie es an einem 
Halte- & Datenkabel in das Futterrohr bis zu einer Tiefe von 
mehreren tausend Metern für Messungen hinabgelassen 
wird. (Links) Detailabbildung des Ultraschallmesskopfes 
mit Echo-Resononazmesseinheit auf der einen und 
antisymmetrischen Lamb-Wellenmesseinheit (Flexural-
messung) auf der gegenüberliegenden Seite. Kontinuierliche 
Rotation des Messkopfes mit mehreren Umdrehungen pro 
Sekunde und der gleichzeitigen vertikalen Bewegung durch 
das Haltekabel erlaubt eine vollständige azimutale Unter-
suchung des Futterrohres über hunderte bis tausende Meter. 

Die Echo-Resonanzmessung erlaubt eine eindeutige 
Unterscheidung zwischen gut gebundenen, harten Fest-
körpern (normaler Zement), beziehungsweise Flüssigkeit 
oder Gas im Annulus. Sobald jedoch die Dichte des 
Füllmaterials reduziert wird (z.B. leichter Zement), wird eine 
eindeutige Unterscheidung gegenüber Flüssigkeiten 
schwieriger. Darüber hinaus ist die Untersuchung des 

vollständigen Annulus über die äußere Oberfläche des 
Stahlrohrs hinaus sehr wünschenswert und mit der Echo-
Resonanzmethode nicht möglich. Zu diesem Zweck wurde 
ein weiteres Ultraschallmessverfahren entwickelt, das auf der 
Anregung niedrigster Ordnung anti-symmetrischer Lamb-
Wellen (A0) im Futterrohrstahl beruht [7]. Die resultierende, 
im Stahlrohr geführte Welle strahlt Energie in die angren-
zenden Materialien und, aufgrund der wenig dispersiven 
Natur dieser Mode, können deshalb nach einer bestimmten 
Entfernung kompakte Wellenpakete empfangen werden. 
Diese empfangenen Wellenformen beinhalten Informationen 
über das Annulusmaterial und den Zustand der Grenzfläche 
zwischen Annulusmaterial und Gestein, des sogenannten TIE 
(Third Interface Echo, siehe Abbildung 3). Eine besonders 
wichtige Information, die aus der TIE Messung abgeleitet 
werden kann, ist die lokale Annulusdicke – eine Information, 
die es wiederum ermöglicht, die Zentralisierung des 
Futterrohres im Bohrloch zu ermitteln.  

 

Abbildung 3: Prinzipbild der verschiedenen Ultraschall-
messungen (oben) zusammen mit idealisierten Wellen-
formen (unten). Gezeigt werden in rot die Echo-
Resonanzmessung und in blau die Messung, basierend auf 
der niedrigsten Ordnung asymmetrischer Lamb-Wellen 
(genannt Flexural). Als drittes ist eine mögliche akustische 
Reflektion von der Annulus-Gestein-Grenzfläche als TIE 
(Third-Interface Echo) gezeigt, die zur Bestimmung der 
Futterrohrzentralisierung herangezogen wird. 
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Laborexperimente 
Für ein genaueres Verständnis der einzelnen Bestandteile der 
aufgenommenen Wellenformen haben wir experimentelle 
Messungen entlang räumlicher und zeitlicher Dimensionen 
ausgeführt, um die sich ausbreitenden Wellenformen für 
verschiedene Annulusmaterialien visuell darzustellen.  

 

Abbildung 4: Nadelhydrophon-Messungen stellen die 
Aussendung eines bipolaren Pulses von einem Puls-Echo-
Transducers (t1), dessen Wechselwirkung mit dem 
Futterrohrstahl (t2) und das zurückgeworfene Signal (t3) mit 
einer führenden Hauptreflektion und der nachfolgenden 
Resonanz des Stahlrohres sichtbar dar. Zeit-Wellenformen 
zeigen das ausgesendete und empfangene Signal des Puls-
Echo-Transducers. 

 
Zuerst haben wir dies für den Fall der Echo-
Resonanzmessung ausgeführt. Abbildung 4 zeigt die 
Ergebnisse einer Messung mit einem 1 mm großen 
Nadelhydrophon, sowohl innerhalb als auch außerhalb eines 
8 mm dicken Stahlrohres. Mehrere hunderttausend 
Wellenformen wurden über den gezeigten Raum 
nacheinander aufgezeichnet und so transformiert, dass eine 
Vielzahl einzelner zweidimensionaler Abbildungen die lokale 
Druckverteilung zu jedem relevanten Zeitpunkt visualisieren. 
All diese Zeitabbildungen können in Form eines Films 
abgespielt werden; aus Platzgründen beschränken wir uns in 
Abbildung 4 auf drei repräsentative Zeiten. Nachdem der ca. 
30 mm große Transducer eine über die relevante Ausdehnung 

planare, bipolare Druckwelle ausgesendet hat (t1), interagiert 
sie mit dem Stahl gegebener Dicke (t2), der eine abklingende 
Resonanz zurückwirft (t3). 

Für die Vermessung der antisymmetrischen Lamb-Wellen ist 
das zentrale Element des Versuchsaufbaus (Abbildung 5) 
wiederum eine 8 mm dicke Stahlplatte, hinter der sich ein 
50 mm Annulus befindet, der entweder mit Wasser oder 
PMMA (Plexiglass stellvertretend für leichten Zement) 
gefüllt ist. Die ganze Struktur wird in einem Wasserbecken 
installiert, so dass wassergekoppelte Ultraschallsender und 
Empfänger ihre akustische Energie effizient in die 
Plattenmoden ein- und auskoppeln können. Der Ultraschall-
sender bestrahlt die Innenseite der Stahlplatte und koppelt 
dadurch Energie in die A0-Mode der Platte. Während diese 
Mode in der Platte propagiert, strahlt sie Energie in die beiden 
angrenzenden Materialien ab, die Flüssigkeit auf der 
Innenseite und in den Annulus auf der Außenseite. Die 
Geometrie des Aufbaus (Sender zu Empfängerdistanz und 
Plattenabstand) wurden so optimiert, dass die primäre A0-
Welle beide Empfänger vor jedem anderen Signal erreicht. 
Akustische Energie, die in den Annulus abstrahlt, wird von 
der Annulus-Felsgestein Grenzfläche zurück zur Stahlplatte 
reflektiert, in der sie eine sekundäre A0-Welle erzeugen kann. 

Die beiden Empfänger R1 und R2 registrieren jeweils zuerst 
das Signal der primären A0-Welle. Die Amplitudendämpfung 
dieser primären A0-Welle über die Propagationsstrecke R1 zu 
R2 erlaubt es nun, die akustischen Eigenschaften des 
Materials im direkten Kontakt zu dem Futterrohr zu 
bestimmen [8]. Darüber hinaus wird immer auch akustische 
Energie der primären A0-Welle in den Annulus abgestrahlt, 
welche abhängig von den Eigenschaften des Annulus-
materials longitudinalen (P) und/oder transversalen (S) 
Wellencharakter haben kann. Im einfachsten Fall eines 
flüssigkeitsgefüllten Annulus wird Energiepropagation nur in 
Form von Longitudinalwellen unterstützt, und einfache 
Reflektionen dieser Wellen erzeugen sekundäre A0-Wellen 
(PP, PPPP, usw.). Bei festen Annulusmaterialien gibt es, 
abhängig von den longitudinalen (Vp) und transversalen (Vs) 
Schallgeschwindigkeiten, modale Umwandlungen an den 
Grenz- und Reflektionsflächen, die dann über PP, PS, SP, SS 
und weiter zahlreiche mehrfach-reflektierte sekundäre A0-
Wellen erzeugen können. Besonders interessant sind Fälle, 
bei denen eine Annulusschallgeschwindikeit (Vp oder Vs) die 
A0-Dispersionkurve im relevanten Frequenzbereich schnei-
det. Ein solches Szenario wird in Abbildung 5 im Falle des 
Festkörpers gezeigt, bei dem wir eine Aufspaltung der 
Dispersionskurve in einen niedrigfrequenten langsameren 
und einen höherfrequenten schnelleren Ast erkennen können. 

Zusammenfassung 
Die hochpräzise Bewertung von Zementintegrität bei 
Tiefbohrungen wird durch die Kombination von 
verschiedenen, komplementären akustischen Messungen 
ermöglicht. Messungen im hörbaren Bereich (15-20 kHz) 
bieten zwar eine geringere räumliche Auflösung, beschränkt 
durch ihre große Wellenlänge, jedoch sind sie auch weniger 
anfällig für lokale Bindungseigenschaften der Grenzflächen. 
Ultraschallmessungen hingegen ermöglichen eine sehr hohe 
räumliche Auflösung und erlauben die Identifizierung und 
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genaue Lokalisierung von Kanälen im Annulus durch die 
Auswertung von Millionen von Einzelmessungen. Diese 
große Anzahl von Messdaten erfordert eine effiziente, 
automatisierte Auswertung, die durch optimierte Analyse-
programme ermöglicht wird, die Resultate schnellstmöglich 
vor Ort erzeugt. Mit Hilfe dieser Analyse kann zwischen 
kostspieligen Entscheidungen (z.B. die Verfüllung eines 
Kanals durch sogenanntes Zement-Squeezing) abgewogen 
werden. 
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Abbildung 5: Beispiele experimentell aufgenommener Druckfeldmessungen mit einem Nadelhydrophon für den Fall eines
flüssigkeitsgefüllten Annulus auf der linken und eines festkörpergefüllten Annulus auf der rechten Seite. Im Falle eine
Annulusmaterials mit einer longitudinalen Wellengeschwindikeit im Bereich der antisymetrischen Lamb-Welle beobachten wir eine
Aufspaltung der Phasendispersion um den Schnittpunkt der beiden Dispersionskurven. 
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Abstract

The sound field analysis-py toolbox started as a Python
port of SOFiA toolbox1 by Benjamin Bernschütz et al.
[1], which performs the analysis and processing of data
captured with spherical microphone arrays. SOFiA is
written for Matlab with several externals in C/C++ and
published under the GNU GPLv3 license.
The current implementation deals with impulse responses
and headphone playback – frame-based processing, which
would allow real-time manipulation, is subject to ongoing
work. Furthermore, we are working towards interfacing
sound field analysis-py with other existing Python au-
dio processing tools, such as the sound field synthesis-py
toolbox [2], to leverage community efforts towards base-
line implementations and reproducible research.
The sound field analysis-py toolbox is available on
GitHub2.

Introduction

Spherical microphones (such as the Eigenmike3) as well
as scanning/sequential arrays (such as the VariSphear4)
can be used to record multi-point room impulse re-
sponses. Such a set can then be used to retroactively
apply that room’s reverberation to a signal, similarly to
traditional Room Impulse Responses (RIRs). But in con-
trast to RIRs, array recordings theoretically allow for a
fully dynamic reproduction of the rooms response, only
limited by the spatial resolution of the array.
Figure 1 shows two possible workflows: A multi-point
room IR can either be combined with a set of HRTFs
to recreate a virtual scene binaurally or used to gener-
ate the corresponding driving functions of a loudspeaker
based sound field synthesis approach, as for example pre-
sented in [3]. Apart from capturing impulse responses,
spherical microphone arrays also allow for storing and
transmitting of full dynamic sound scenes including all
spatial information.

A spherical harmonics expansion of the captured sound
field has shown to be a convenient representation as
this finite discrete set of signals can represent a con-
tinuous spherical space. Furthermore, rotations can be
performed elegantly, which is very important for head-
tracked binaural playback.

1
http://audiogroup.web.th-koeln.de/SOFiA_wiki/WELCOME.

html
2
https://github.com/QULab/sound_field_analysis-py/

3
https://www.mhacoustics.com/products

4
http://audiogroup.web.th-koeln.de/varisphear.html

Therefore, most of the work in this package concerns
transformations and processing in the spherical harmon-
ics space. Unfortunately, the larger theoretical back-
ground is out of scope for the paper at hand. As a port
of the SOFiA Toolbox [1], our package implements func-
tions covered in the corresponding thesis [4], and builds
on extended literature such as [5] and [6].

Example workflow

Converting the time domain data into spatial coeffi-
cients comprises two steps: First, a standard Fourier
Transform process.FFT() is applied, followed by either
the explicit (if the quadrature is appropriate) or least-
squares spatial Fourier transform (process.spatFT() or
process.spatFT LSF()). Furthermore, it is useful to
pre-calculate the radial filters that effectively undo the
effects of the microphone array due to its size, trans-
ducer type and scattering body (if there is one) using
gen.radial filter fullspec().

Now, the coefficients can be manipulated (for example
resampled, rotated, weighted) and visualized. Further-
more, when the spherical harmonics expansion of a set of
HRTFs is available, the two can be combined by means of
convolution in the spherical harmonics domain (as shown
in [7] and [8]):

Sl,r =
∞∑
n=0

n∑
m=−n

dnPnmHnm , (1)

where dn are the radial filters, Pnm the complex conju-
gate of the sound field coefficients and Hnm the HRTF
coefficients.
Applying the inverse of the two step transformation
(process.ispatFT() and process.iFFT()) to go back
to time domain yields a pair of impulse responses that
represent the ear signals of a human listener that is ex-
posed to the sound field that was captured by the micro-
phone array. This process can be performed for different
virtual head orientations and the data can then be ex-
ported for binaural rendering using the SoundScapeRen-
derer using io.write SSR IRs().

Some examples are available in the examples folder on
GitHub.

Modules

The sound field analysis-py package contains several sub-
modules; the most important ones gen, process, plot
and io are briefly introduced in the following.
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Figure 1: The sound field captured by a spherical microphone array can be combined with an HRTF dataset by means of
convolution in the spherical harmonics domain to produce dynamic binaural room simulations or added to a speaker-based
sound field reproduction setup, such as Wave Field Synthesis [3].

Generators

The gen package contains all routines that generate data
based only on meta data.

Sound fields

There are two functions that directly return the coeffi-
cients of a synthesized sound field: ideal wave() and
sampled wave(). Both simply need a description of
the desired sound field, such as the configuration of the
simulated microphone array, type and direction of the
impinging wave.

Quadratures

Gauss and Lebedev quadratures (both explicitly inte-
grable) can be generated using gen.gauss grid() and
gen.lebedev(). For the Lebedev grid, stable orders
up to N = 11 (corresponding to a degrees of L ∈
[6, 14, 26, 38, 50, 74, 86, 110, 146, 170, 194]) can be satis-
fied. It is based on Richard P. Muller’s Python imple-
mentation5 of [9].

Radial Filters

Radial filters for three different configurations (open
sphere, rigid sphere, dual sphere) using 2 different trans-
ducer types (omni and cardiod) are implemented, exclud-
ing the dual cardioid configuration.

Processing

The processing submodule contains functions that trans-
form existing data.

Fourier Transform

The process.FFT and process.iFFT function rely on
Numpy’s fft.rfft routine to perform time↔ frequency
transformations. All frequency-domain signals are ex-
pected to be one-sided and all time-domain signals to be
real.

5
https://github.com/gabrielelanaro/pyquante/blob/

master/Data/lebedev_write.py

Convolution

Convolution is either performed in the frequency domain
(fast convolution) using scipy.signal.fftconvolve()

or in the time domain using numpy.convolve(). Unless
explicitly set, the mode is automatically set to the faster
one (switching from time domain to fast convolution if
∀N > 500).

Spatial Fourier Transform

Generally, the spherical harmonics coefficients Pnm(ω)
of order n, degree m and frequency ω that correspond
to a frequency-domain function F (ω,Ω) at positions Ω is
derived through the expansion integral over a continuous
unit sphere S:

Pnm(ω) =

∫
S

F (ω,Ω)Y mn (Ω)dΩ , (2)

with Y mn (Ω) as the complex conjugate spherical harmonic
basis functions. Because the unit sphere is not continu-
ously measured with a real microphone array but instead
sampled at discrete points Ωi, the spherical harmonics
coefficients can be determined by two different methods.

Firstly, Eq. 2 can be approximated in discrete space
over an integrable spherical quadrature, as implemented
in process.spatFT():

Pnm(ω) =〈(4πwiY
m
n (Ωi)), F (ω,Ωi)〉 (3)

where 〈 , 〉 denotes the inner product; Y mn (Ωi) the com-
plex conjugate of the spherical harmonic basis functions
at the discrete positions Ωi; wi the quadrature weights as-
sociated with each position and F (ω,Ωi) the correspond-
ing frequency-domain signals.

As an alternative, a least-square fit of spherical har-
monic coefficients on the data is implemented in
process.spatFT LSF(), which solves:

argmin
P̂nm(ω)

||〈Y mn (Ωi), P̂nm(ω)〉 − F (ω,Ωi)||2 (4)
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for P̂nm(ω) in the least-square sense, where || · ||2 is the
L2 norm.

The inverse spatial Fourier Transform
process.ispatFT() is implemented as:

F (ω,Ωi) =〈Y mn (Ωi), Pnm(ω)〉 (5)

Plane Wave Decomposition

Plane wave decomposition of directions Ωi is computed
as:

D(ω,Ωi) = 〈Y mn (Ωi), dn(kr)Pnm(ω)〉 (6)

where Y mn (Ωi) are the spherical basis functions of direc-
tions Ωi, dn(kr) are the radial filters at wavenumber k &
radius r and Pnm(ω) are the spherical field coefficients.

Rotation

Currently, only rotation around the vertical axis has been
implemented, which is the most important rotation when
head-tracking is considered. It is expressed as a complex
phase at reconstruction:

F (ω) =

∞∑
n=0

n∑
m=−n

Pnm(ω) e−im∆α︸ ︷︷ ︸
∆α rotation

dn(kr)Y mn (Ωi) (7)

The implementation of arbitrary rotations is subject to
on-going work.

Spherical math utilities

The sph subpackage contains mathematical expressions
that are needed when dealing with spherical arrays.
Specifically, this includes various Bessel functions, their
spherical expression and their respective derivatives:

– Bessel Jn(x), jn(x), j′n(x) (normal, spherical, spher-
ical derivative)
besselj | spbessel | dspbessel(n, z)

– Neumann Yn(x), ... (Weber / Bessel 2nd kind)
neumann(n, z) | ...

– Hankel H(1)/(2)
n (x), ... (1st / 2nd kind)

hankel1(n, z) | ...

hankel2(n, z) | ...

Furthermore, spherical harmonic basis functions
Y mn (ϕ, θ) up to order Nmax = 85 of several types (see
Eq. 8 – 10) can be generated on an arbitrary grids using
the sph.sph harm() function.

Plotting

Each processing stage can be evaluated via various ways
of plotting data, which is internally offloaded to the
Plotly.py package. This produces highly portable, in-
teractive plots that render in the browser using the D3.js
library.

2D

plot.plot2D() draws an arbitrary number of signals
along a common x-axis. Several predefined types {time,
linFFT, logFFT} are available. Exports, such as Fig. 2,
are also available.

Figure 2: 2D time-domain plot of an ideal and sampled plane
wave at two different directions.

3D

plot.plot3D() generates a 3D visualization of a sound
field by displaying the normalized magnitude of it’s plane
wave decomposition at a 1◦ resolution. These are ren-
dered using webGL, which is available in all modern
browsers and therefore highly portable and fast. Figure
3 shows such a 3D plot.

Figure 3: 3D plot of the magnitude of the plane wave de-
composition of an ideal (left) and sampled (right) plane wave
at f = 7 kHz.

Input/Output

The io submodule handles importing/exporting data as
well as defines the four data containers used internally:

– io.TimeSignal(signal, fs, delay)
– io.SphericalGrid(azimuth, colatitude,

radius, weight)
– io.ArrayConfiguration(radius, type,

transducer)
– io.ArraySignal(io.TimeSignal,

io.SphericalGrid, io.ArrayConfiguration)

miro

The miro datatype6 for Matlab can be read using the
io.read miro struct() function. However, this only
works if the .mat file was exported as a struct or in
the older 7.2 format, as this function relies internally on
scipy.io.loadmat.

SOFA

Spatially Oriented Format for Acoustics (SOFA, [10]) is
a file format that stores a variety of spatial acoustic data

6
http://audiogroup.web.th-koeln.de/FILES/miro_

documentation.pdf
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such as HRTFs, BRIRs or array recordings and is stan-
dardized as AES69-20157. It is based on the efficient
HDF5 format and currently only provides a C++ and
Matlab API. It can however be read into Python using
the netCDF4 package. A small tutorial was made avail-
able as an example on GitHub8.

SoundScapeRenderer

The function io.write SSR IRs() exports impulse re-
sponses into a .wav file compatible with the binaural
renderer of the SSR which allows for dynamic evaluation
with head-tracking [11].

Conventions

Signal data structure

Python/Numpy’s arrays can be dimensionless, contrary
to e.g. Matlab. Internally, such an array is assumed to
be a single signal. If more than one signal are combined
into a [M x N] matrix, it is treated as M signals of
length N (row-major).

Spherical Harmonics

In order to be compatible with the SH definitions most
commonly found in the literature, three different spheri-
cal harmonic basis functions are implemented: Complex
(Eq. 8), real (Eq. 9) and so called ”legacy” (Eq. 10,
without Condon–Shortley phase). The complex defini-
tion is used internally.

N(m,n, θ) =

√
2n+ 1

4π

(n−m)!

(n+m)!
Pmn (cos θ)

Y mn (ϕ, θ) = (−1)mN(|m|, n, θ) · eimϕ (8)

Y mn (ϕ, θ) = (−1)mN(|m|, n, θ) ·


√

2 cos(mϕ), m > 0

1, m = 0√
2 sin(mϕ), m < 0

(9)

Y mn (ϕ, θ) =N(m,n, θ) · eimϕ (10)

Future Development

Currently, all implementations are carried out in terms of
impulse responses. This means that sound field analysis-
py reads room impulse responses captured by a spher-
ical microphone array and produces ear impulse re-
sponses. Ways of applying the same processing to signal
streams in a frame-based fashion are investigated, which
would allow for real-time processing. This would likely
be accomplished by interfacing with sounddevice

9 and
jackclient

10 packages. This would allow for fast evalu-
ation of sound fields directly from Python.

7
http://www.aes.org/publications/standards/search.cfm?

docID=99
8
https://github.com/QULab/sound_field_analysis-

py/blob/master/examples/Exp3_Import_SOFA.ipynb
9
https://python-sounddevice.readthedocs.io/

10
https://jackclient-python.readthedocs.io/
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Introduction

Encoding spatial audio recordings in the Ambisonic for-
mat is a popular means to decouple the recording setup
from the targeted rendering setup. This is achieved by a
frequency-dependent linear transformation of the raw mi-
crophone signals into a set of virtual microphone signals,
where the characteristics of the virtual microphones cor-
respond to spherical harmonics up to a given order. The
advantage of this set of orthogonal virtual microphones is
that sound field rotations can be easily implemented by
simple linear operations [1]. This property is especially
appealing for virtual reality and 360◦ video applications
as dynamic binaural rendering can be implemented by
combining dynamic sound field rotations in the spherical
harmonics domain and static binaural reproduction using
a fixed set of HRTFs corresponding to a set of virtual
loudspeakers.

To record 3-dimensional sound fields in Ambisonics, spher-
ical microphone arrays are used and the number of mi-
crophones that need to be employed is determined by
the desired Ambisonic order. For First-Order Ambisonics
(FOA) only 4 microphones are required and affordable
spherical arrays with high individual transducer quality
are available; however, the usable frequency range is lim-
ited by the spatial aliasing frequency, which is determined
by the array radius. When the recorded sound field is
reproduced, errors that are introduced above the spatial
aliasing frequency cause signal colourations as well as erro-
neous spatial cues that would also cause artefacts of direc-
tion enhancers such as Harpex [2] or DirAC [3]. To enable
full-band FOA encoding, we propose a signal-dependent
method where the encoding matrix dynamically adapts
to estimated sound field parameters.

First-Order Ambisonic Encoding

Spherical harmonics (SHs) are a set of orthogonal ba-
sis functions for square integrable functions on the unit
sphere, given by

Y m
n (Ω) =

{
Nm

n cos(mφ)Pm
n (cos θ) if m ≥ 0,

N
|m|
n sin(|m|φ)P

|m|
n (cos θ) if m < 0,

where Ω = (θ, φ) defines a point on the unit sphere in
spherical coordinates and 0 < m < M , −m ≤ n ≤ m
is the SH order and degree, respectively, and Pm

n is the
associated Legendre function. The normalization term
Nm

n depends on the choice of convention [4].

The so-called B-format of First-Order Ambisonics con-
tains spherical harmonic directivities up to order M = 1,
resulting in 4 virtual microphone signals corresponding

Figure 1: Real-valued spherical harmonics up to order 1.
Magnitude is encoded in the radius, the phase (sign) is colour-
coded, where blue refers to 0◦ and red refers to ±π.

to an omnidirectional receiver (W channel) and three or-
thogonal dipoles (X, Y, Z channels) (see Figure 1). The
4 channels of tetrahedral microphone arrays, often called
A-format, offer a technically compelling solution to record
acoustic scenes. The microphone signals are converted
into B-format signals applying the transformation

z(ω, t) = W (ω)x(ω, t), (1)

where z(ω, t) = [z00(ω, t) z−11 (ω, t) z01(ω, t) z11(ω, t)]T

is the B-format signal vector, x(ω, t) =
[x1(ω, t) x2(ω, t) x3(ω, t) x4(ω, t)]T is the micro-
phone signal vector, W (ω) is the conversion matrix,
which is referred to as the encoder in the realm of Am-
bisonics, and ω, t index frequency and time, respectively.
A standard encoder according to [5] is given by

W (ω) = diag (b(ω, r))
−1

Y H
e , (2)

where Ye = [y(Ω1) y(Ω2) y(Ω3) y(Ω4)], with y(Ωl) =
[Y 0

0 (Ωl) Y
−1
1 (Ωl) Y

0
1 (Ωl) Y

1
1 (Ωl)]

T, is a frequency inde-
pendent matrix containing the spherical harmonics up to
order 1 evaluated at the microphone positions Ωl. The
vector b(ω, r) contains frequency-dependent radial filters
depending on the array radius r.

Spatial Aliasing

The A- to B-format conversion obtained by the standard
encoder in Eq. (2) is only valid up to the spatial aliasing
frequency ωa [6], and for A-format microphones, this
frequency is approximated by kr = 1, where k = ω/c and
c is the speed of sound; hence

ωa ≈
c

r
. (3)

For frequencies above the spatial aliasing frequency, higher
order SHs are aliased to lower orders, hence the pick-up
patterns of the virtual microphones W, X, Y, and Z start
to deviate from the desired patterns as shown in Figure 1
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Figure 2: Pick-up patterns of the virtual microphones W
(top), Y, Z, and X (bottom: left to right) for kr = 3.5. Mag-
nitude is encoded in the radius, the phase is colour-coded.

and Figure 2. The distorted pick-up patterns in Figure
2 are simulated for kr = 3.5. Equation (3) signifies that
the usable frequency range of A-format microphones can
only be extended by reducing the array radius; however,
there is a lower bound to the array radius when it comes
to signal-to-noise ratio and transducer directivity.

Signal-Dependent Encoder

To enable FOA encoding above the spatial aliasing fre-
quency, we employ a parametric sound field model, where
the array signals are modelled as

x(ω, t) ≈
Q�S∑

q

sq(ω, t)v(Ωq, ω) + dx(ω, t), (4)

where sq is the q-th source signal at the centre of the array,
v(Ω, ω) is the far-field array response vector in direction
Ω, dx(ω, t) is a diffuse signal vector, Q is the number
of sources active in the time-frequency tile indexed by
(ω, t), and S is the total number of sources present in the
recorded scene. The assumption that Q � S relates to
the spectral disjointness between source signals [7], i.e. we
assume that in each time-frequency tile very few sources
are active.

Similarly, we model the targeted ideal FOA signals as

z(ω, t) ≈
Q�S∑

q

sq(ω, t)y(Ωq) + dz(ω, t). (5)

Here we assume that Q = 1, hence skip the subscript for
source signals and directions, and we moreover assume
that the source signal is uncorrelated with the diffuse
signals. Under these assumptions, the array and FOA
signal covariance matrices become

Rx(ω) = E
[
x(ω, t)x(ω, t)H

]
(6)

= σ2
sv(Ω, ω)v(Ω, ω)H + σ2

dΛ(ω),

Rz(ω) = E
[
z(ω, t)z(ω, t)H

]
(7)

= σ2
sy(Ω)y(Ω)H + σ2

dI,

where σ2
s and σ2

d is the power of the direct and diffuse
signal, respectively, Λ(ω) is the microphone signal covari-
ance matrix of a uniform diffuse field determined by the
array geometry and the microphone characteristics, and
I is the identity matrix.

For the encoder W (ω),

W (ω)Rx(ω)W (ω)H = Rz(ω) (8)

must hold. Inserting Eq. (6) and Eq. (7) into Eq. (8)
yields

W
(
σ2
sv(Ω)v(Ω)H + σ2

dΛ
)
WH =

= σ2
sy(Ω)y(Ω)H + σ2

dI; (9)

for the sake of readability, the dependency on ω is not
notated, here and below. To avoid the need to estimate
the signal-to-diffuse ratio Γ = σ2

s/σ
2
d and to enforce a

distortionless response for the source direction, we split
Eq. (9) into two constraints imposed on the encoder. The
directional constraint is given by

Wv(Ω) = y(Ω), (10)

and the orthogonality constraint is given by

WΛWH = I. (11)

The following paragraphs present a robust closed-form
solution for the signal-dependent encoder W (Ω, ω, t) that
meets both constraints, assuming that the instantaneous
direction-of-arrival (DOA) Ω(ω, t) is known or can be
estimated.

Optimal Encoder

We derive the optimal solution for the encoder in three
steps: (i) by defining a parametrized set of solutions
fulfilling the orthogonality constraint, (ii) by defining a
parametrized subset of these solutions that also fulfil the
directional constraint, and (iii) by selecting a particular
closed-form solution in this subset that is robust to DOA
estimation errors.

Orthogonality constraint. Applying the eigen-
decomposition Λ = UxSxU

H
x , the set of solutions for

Eq. (11) is given by [8, 9]

W = PS
− 1

2
x UH

x , (12)

where P is an arbitrary unitary matrix.

Directional constraint. Inserting Eq. (12) into Eq. (10)
we obtain

Pq(Ω) = y(Ω), (13)

with

q(Ω) = S
− 1

2
x UH

x v(Ω). (14)

So the remaining task is to find a unitary matrix P that
maps q(Ω) to y(Ω). It can be shown that ||q(Ω)||2 ≈
||y(Ω)||2 for the tetrahedral array configuration; hence,
we can write

P q̄(Ω) = ȳ(Ω), (15)

where q̄(Ω) = q(Ω)/||q(Ω)||2 and ȳ(Ω) = y(Ω)/||y(Ω)||2.
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(a) direct encoder

(b) orthogonal encoder

(c) resulting encoder

Figure 3: Pick-up patterns obtained by the direct encoder
Wdir (a), the orthogonal encoder Worth (b), and the resulting
encoder W = Wdir + Worth (c) for f = 3000 Hz and Ω =
(π/2, 2π/3).

To obtain a parametrized set of solutions, we define the
unitary matrices

Qy(Ω) =
[
ȳ(Ω) Ny(Ω)HΘy

]
(16)

= ȳ(Ω)eH1 + Ny(Ω)HΘyE
H

Qq(Ω) =
[
q̄(Ω) Nq(Ω)HΘq

]
(17)

= q̄(Ω)eH1 + Nq(Ω)HΘqE
H,

where ej is a unit vector along the j-th dimension, E =
[e2 e3 e4], Ny and Nq are 3 × 4 matrices containing
orthonormal basis vectors for the orthogonal complement
of ȳ(Ω) and q̄(Ω), respectively, and Θy, Θq are arbitrary
unitary 3 × 3 matrices. As both Qy(Ω) and Qq(Ω) are
unitary, the set of solutions for Eq. (15) is given by

P (Θ) = Qy(Ω)Qq(Ω)H (18)

= ȳ(Ω)q̄(Ω)H + Ny(Ω)HΘNq(Ω),

where Θ is an arbitrary unitary 3× 3 matrix.

Robust solution. Since every matrix P obtained by
Eq. (18) meets the directional constraint in Eq. (10), the
remaining degrees of freedom, parametrized by the unitary
matrix Θ, can be used to optimize additional criteria. For

(a) reference

(b) 2000 Hz (std) (f) 2000 Hz (prop.)

(c) 4000 Hz (std) (g) 4000 Hz (prop.)

(d) 8000 Hz (std) (h) 8000 Hz (prop.)

(e) 12000 Hz (std) (i) 12000 Hz (prop.)

Figure 4: Comparison of pick-up patterns for different fre-
quencies and a horizontal 2D slice (θ = π/2, −π < φ < π).
(a) ideal patterns, (b-e) patterns of the standard encoder, (f-i)
patterns of the proposed encoder with Ω = (π/2,−π/2).

example, we can choose a solution that is robust with
respect to DOA estimation errors by minimizing the error
for a spread of angles around the estimated DOA. By
defining the matrices

Vc = [v(Ω1), · · · ,v(ΩK)] (19)

Yc = [y(Ω1), · · · ,y(ΩK)], (20)

where Ωk, k ∈ {1, · · · ,K} is a set of directions around
the estimated DOA Ω, we can find the optimal choice for
Θ by solving

Θ∗ = arg min
Θ
||P (Θ)S

− 1
2

x UH
x Vc − Yc||2F (21)

subject to ΘΘH = I,

where || · ||F is the Frobenius norm of a matrix. This
non-convex constrained problem can be cast as an un-
constrained optimization problem on the Stiefel manifold
[10] and a local optimizer can be found by iterative meth-
ods [11]. However, in order to get a closed-form solution

DAGA 2017 Kiel

1039



instead, we compute the unconstrained least squares so-
lution

Θ̃∗ = NH
y Ȳc

(
NqS

− 1
2

x UH
x Vc

)†
(22)

where † denotes the pseudo-inverse of a matrix, and

Ȳc = Yc − ȳ(Ω)q̄(Ω)HS
− 1

2
x UH

x Vc, (23)

and then select the unitary matrix closest to Θ̃∗ given by

Θ∗ = JLH, (24)

where J and L are the left- and right-singular vectors of
Θ̃∗, respectively.

By inserting Eq. (24) into Eq. (18) and Eq. (12), the
closed-form solution for the signal-dependent encoder can
be written as

W (Ω) = Wdir(Ω) + Worth(Ω), (25)

with

Wdir(Ω) = y(Ω)
v(Ω)HΛ−1

v(Ω)HΛ−1v(Ω)
(26)

Worth(Ω) = NH
y JLHNqS

− 1
2

x UH
x , (27)

where Wdir(Ω) is a super-directive beamformer scaled
by y(Ω), and Worth(Ω) ensures that the orthogonality
constraint is met and makes the encoder more robust to
DOA estimation errors.

Results and Discussion

To illustrate the contributions of Wdir(Ω) and Worth(Ω),
Figure 3 shows the individual pick-up patterns. The
results were obtained by simulating an open-sphere tetra-
hedral cardioid-microphone array with a radius of 3 cm
and a spatial aliasing frequency of approximately 1.8 kHz.
The pick-up patterns of the direct encoder are correct for
the estimated DOA (indicated by the black arrows) but
deteriorate rapidly for other directions. What is more,
the output signals of the direct encoder would be perfectly
correlated in a diffuse sound field. Adding the orthog-
onal encoder, which exhibits a deep null in the source
direction, resolves these problems so that the resulting
encoder is more robust to DOA estimation errors and
yields decorrelated signals in a diffuse sound field.

In Figure 4 the pick-up patterns obtained by the standard
encoder in Eq. (2) and the proposed encoder in Eq. (26)
are depicted for different frequencies. The standard en-
coder introduces considerable magnitude and phase errors
above 2 kHz because the existence of spatial aliasing is
ignored. When the signals thus obtained are reproduced
or directionally enhanced, these artefacts cause erroneous
spatial cues which strongly vary with both frequency and
source directions. The proposed encoder, on the other
hand, always yields the desired responses in the direction
of the source while maintaining orthogonality of the vir-
tual microphones; towards higher frequencies, however,
robustness with respect to DOA estimation errors de-
creases. By design, the signals picked up by the virtual
microphones in a diffuse sound field are uncorrelated and
have the same energy.

Conclusion

We proposed a signal-dependent encoding scheme that en-
ables the conversion of spherical microphone array record-
ings to First-Order Ambisonics above the spatial aliasing
frequency. The proposed encoder is time-frequency vari-
ant and relies on instantaneous estimates of the source
direction. Its evaluation in real-world scenarios is subject
of ongoing research.
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Introduction

For three-dimensional recording with hemispherical mi-
crophone arrays it is advantageous to assume an acoustic
half-space bounded by a rigid horizontal plane from be-
low. The reflection on this plane simplifies what the array
records to limited-order even-symmetric spherical harmon-
ics. However, due to the reflection, the representation is
non-isotropic, which can be seen as distortion/interference
of any recorded limited-order direction from the upper
half space with its lower-half-space image source.
By contrast, conventional compact spherical arrays for
Ambisonic recording capture a full set of limited-order
spherical harmonics, i.e. include those with odd symmetry,
and therefore record with isotropic directional resolution.

In this article we propose to reduce unwanted artifacts
of hemispherical recordings by completion of the result-
ing even-symmetric spherical harmonic signals with odd-
symmetric ones. The improvements are discussed based
on the perceptually motivated performance measures E
and rE that characterize direction dependencies of the
loudness, mislocalization, and source width.

Hemispherical microphone arrays

The motivation to use compact hemispherical microphone
arrays is to capture only sounds from the upper hemi-
sphere. This is achieved by imposing a sound hard bound-
ary condition at the equatorial plane. In spherical coordi-
nates1, the angular solutions of the Helmholtz equation
fulfilling this boundary condition are those spherical har-
monics with even symmetry with regard to z. These
functions form an orthogonal and complete set of basis
functions on the unit hemisphere S2. On a hemisphere
of radius rM , the sound pressure due to incident sound
is accordingly expressed as the expansion into spherical
harmonics

p(rMθ) =
N∑

n=0

∑
−n≤m≤n
2|(m+n)

Y m
n (θ) ψnm, (1)

where ψnm are the expansion coefficients and

Y m
n (θ) = N

|m|
n P

|m|
n (cos θ)

{
cos(mϕ), for m ≥ 0

sin(mϕ), for m < 0

are the spherical harmonics of order n and degree m;

P
|m|
n denotes the associated Legendre functions, and N

|m|
n

is a scalar normalization term. The second line of the

1Within this article, we define the position vector in terms of
spherical coordinates as r = r θ, whereby r is the radial distance and
θ is the direction vector θ = [cos(ϕ) sin(θ), sin(ϕ) sin(θ), cos(θ)]T

with ϕ and θ being the azimuth and zenith angle, respectively.

sum over m includes the restriction to even-symmetric
spherical harmonics: n+m must be divisible by 2.

Modal sound field decomposition

Below an upper frequency limit, compact spherical micro-
phone arrays for Ambisonic recording can be assumed to
capture a limited-order sound pressure distribution. The
infinite series in eq. (1) can be truncated to a maximum
order N, and we may re-express it by the vector product

p(rMθ) = yT
e,N(θ) ψe,N, (2)

where ye,N(θ) := [Y m
n (θ)]q=1...(N+1)(N+2)/2 and

ψe,N := [ψm
n ]q=1...(N+1)(N+2)/2, with the integer

index q := n
2 (n+ 2) + m

2 + 1.

Due to the orthogonality of the even symmetric spherical
harmonics on the hemisphere S2, expansion coefficients
are obtained by ψnm = 2

∫
S2 Y

m
n (θ) p(rM )dθ for 2|(n+m).

As the microphone array captures a spatially discrete
sound pressure, the integral is typically re-formulated as

p = Ye,Nψe,N ⇒ ψe,N = Y †
e,N p, (3)

with the pseudo-inverse ()† of the spatially discretized
matrix of harmonics Ye,N = [yT

e,N(θl)]l applied on the
spatially discretized sound pressure p = [p(rMθl)]l.

The coefficients of a surrounding source distribution re-
producing the recording are radial-filtered version thereof

φe,N = diag {wN(krM )}ψe,N, (4)

withwN(krM ) = [w0(krM ), . . . ,

N+1︷ ︸︸ ︷
wN(krM ), . . . , wN(krM )],

and wn(krM ) describing the holographic radial filters.

Reproduction

In general, reproduction in an Ambisonics framework
is conducted by mapping the modal representation of a
(continuous) surrounding source distribution to signals
for the particular (discrete) spherical loudspeaker setup.
Stacking the loudspeaker signals in a vector g and the
signals of surrounding source distribution in a vector φN,
this mapping is expressed by

g = DφN. (5)

The mapping matrix D is referred to as the decoder and it
requires an elaborate design to provide a psychoacoustical
accurate sound scene rendering. Existing techniques, e.g.
[1], allow for accurate decoding of sound scenes captured
by a full-spherical microphone array to hemispherical and
other partial-spherical speaker setups.
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Nevertheless this does not imply that recordings of a hemi-
spherical microphone array are also reproduced without
distortion by a standard decoder for, e.g., a surround-
ing hemispherical loudspeaker array. Standard decoders
still require the full set of spherical harmonics signals,
whereas hemispherical microphone arrays provide the
even-symmetric ones, only. A direct rendering, is equiva-
lent to zeroing the odd-symmetric components and thus
to adding a symmetric lower-half space image sources to a
full set of spherical harmonics. This causes the need for a
conversion methods that optimally suppresses unwanted
artifacts from image source interference from below by
retrieving suitable odd-symmetric components.

Basic conversion

By proper radial filtering, the hemispherical array delivers
the coefficients of the even symmetric spherical harmonics,
cf. eq. (4), which yield an angular source distribution f̆(θ)
over the hemisphere S2

f̆(θ) =

{
yT
e,N(θ)φe,N for θ ∈ S2

0, for θ /∈ S2.
(6)

The aim of an accurate conversion is to find an vector φ̂N

that yields a distribution f̂(θ) consisting of the full set of
spherical harmonics up to order N,

f̂(θ) = yT
N(θ)φ̂N, (7)

which is optimal in some sense.

The basic conversion is optimal by approximating f̆(θ) in

terms of f̂(θ) in the least-square-error sense. This yields
the following optimization problem on the full sphere S

2,

min

∫
S2

|f̂(θ)− f̆(θ)|2dθ. (8)

Its solution can be shown to be

φ̂N = Mφe,N, (9)

with the conversion matrix defined by the integral over
the hemisphere S2

M =

∫
S2

yN(θ)ye,N(θ)
Tdθ. (10)

Performance measures

An error-free retrieval of the unknown odd-symmetric
components is infeasible. Quantifying the conversion per-
formance requires error measures of perceivable features.
The following measures are perceptually motivated and
their spatially discrete equivalents have proven to be psy-
choacoustically relevant estimates for the performance of
discrete amplitude panning functions, cf.[2].

The energy measure,

E =

∫
S2

|f(θ)|2dθ, (11)

is proportional to the perceived loudness of the surround-
ing source distribution, cf.[3]. The rE measure,

rE =

∫
S2
θ|f(θ)|2dθ

E
, (12)

is a vector pointing in the perceived direction of the
surrounding source distribution, and its length is propor-
tional to its angular spread, cf.[3]. Similarly as in [3],
we define the angular mapping error as the directional
deviation of rE from the actual source direction θs

εE = arccos
θT
s rE
‖rE‖ . (13)

Similar to [3], the length ‖rE‖ is mapped to an angular
spread by

σE = 2arccos(‖rE‖). (14)

For a single plane wave impinging from the direction
θs, the coefficients of the order-limited full-spherical
source distribution, f(θ) = yT

N(θ)φN, are φN = yN(θs).
In this case, the above measures yield ideal results:
E(θs) = const., εE(θs) = 0, and σE(θs) = const. This
ideal behavior is a consequence of the isotropy of the full
set of spherical harmonics.

Max-rE weighting: Weighting the components of each
order by a suitable factor an, ‖rE‖ can be maximized,
cf. [1]. The spherical source distribution with order
weighting is f(θ) = yT

N(θ) diag {aN}φN, where the vector

aN = [a0, . . . ,

2N+1︷ ︸︸ ︷
aN, . . . , aN] contains the weights.

Performance of the basic conversion: Figure 1 shows
the performance measures for the basic conversion of a
plane wave with max-rE weighting for different maximum
orders N. The results are only shown in dependence
of the zenith angle of the recorded plane wave. The
representation is invariant under azimuthal rotation. The
dashed lines in fig. 1c represent the direction-invariant
spread one would obtain from recording the full set of
limited-order spherical harmonics with max-rE weights.

Obviously, the energy measure of a converted hemispheri-
cal array recording becomes direction dependent, in par-
ticular for the first order. For the zenith direction, the
angular mapping error is zero in all conditions, oscillates
around zero elsewhere, and causes an elevated image for
sources from the horizon. Generally the mapping er-
rors decrease with the order. The ideal spread is nearly
achieved, except for first order.

Energy-completing conversion

The direction-dependent energy mapping of the basic con-
version motivates a further inspection of how the energy
distributes over the spherical harmonic components, in
the ideal case of an isotropic mapping. The spherical har-
monic components of a single plane wave with amplitude
s, impinging from θs, are φnm = s Y m

n (θs). From the
closure relation,

m∑
m=−n

|Y m
n (θ)|2 =

2n+ 1

4π
, (15)
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Figure 1: Performance measures for the basic conversion of a plane wave with max-rE weighting for different maximum orders
N in dependence of its incident zenith angle.
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Figure 2: Performance measures for the energy-completing conversion of a single plane wave with max-rE weighting for different
maximum orders N in dependence of its incident zenith angle.
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Figure 3: Performance measures for the energy-completing conversion of a plane wave with max-rE weighting for different
maximum orders N in dependence of its incident zenith angle in presence of a second plane wave with an incident zenith angle of
(a) to (c) θ2 = 0◦, (d) to (f) θ2 = 45◦, and (d) to (f) θ2 = 90◦.
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it follows that for an order n the sum of abso-
lute squares over all m for a plane wave yields∑n

m=−n |φnm|2 = 2n+1
4π s2.

This sum for the nth order relates to squared absolute
value of the zeroth order component by

n∑
m=−n

|φnm|2 = (2n+ 1)|φ00|2, (16)

what can be used as an additional criterion for an ener-
getically completing conversion.

For a sum of uncorrelated plane waves, the above equa-
tion still describes the energy distribution of an ideally
isotropic capture after replacing the squared absolute
values by their expected values E

[|φnm|2]. Thus for cap-
ture with a hemispherical array, it seems more than well-
justified to enforce an energy constraint by a reformulated
eq. (16) in addition to the original minimization problem:

min

∫
S2

|f̂(θ)− f̆(θ)|2dθ,

s.t.
n∑

m=−n

E
[
|φ̂nm|2

]
= (2n+ 1)E

[|φ00|2
]
, (17)

for n = 1, . . . , N.

For notational convenience, we split the solution of
the above optimization problem into even- and odd-
symmetric components φ̂e,N, φ̂o,N. The solution of the
even-symmetric part yields

φ̂e,N =
1

2
φe,N. (18)

For a particular order n, the odd-symmetric part yields

φ̂o,n =
1

2
αnMo,n φe,N, (19)

with the matrixMo,n =
∫
S2 yo,n(θ)

Tye,N(θ)dθ and scalar

αn =

√
(2n+1)E[|φ00|2]−E[‖φe,n‖2]

E[‖Mo,n φe,N‖2]
. (20)

Interestingly, this result is similar to the basic conversion
of eq. (9), except for the scalar factor αn that enforces
the constraint in every order n.

Performance for a single plane wave: For a single
plane wave with max-rE weighting, fig. 2 shows the per-
formance measures for the energy-completing conversion
eqs. (18) to (20) using different maximum orders N. Obvi-
ously, the energy measure in fig. 2a yields a perfect result
due to the new constraint. In addition, compared to the
basic conversion in fig. 1, also the angular mapping error
as well as the angular spread become almost ideal.

Non-additivity: In contrast to the basic conversion,
which is accomplished by a constant matrix cf. eq. (9),
the energy-completing conversion is non-additive due to
its adaptive scaling of the odd-components by the non-
linear factor αn. Hence, for a sum of two or more plane

waves, one could expect distortions in the mapping of the
individual plane wave components.
To illustrate this, we consider two plane waves with uncor-
related unit-variance signals, impinging from two different
directions φe,N = s1ye,N(θs1) + s2ye,N(θs2). Figure 3
shows the resulting performance measures for one plane
wave of varying zenith angle, assuming that the second
plane wave is coming from the same azimuth and its
zenith angle is fixed at θ2 = 0◦ in (a) to (c), θ2 = 45◦ in
(d) to (f), and θ2 = 90◦ in (d) to (f). If the directions of
both plane waves are the same, the performance is the
same as for a single plane wave. There is a slight tendency
for a plane wave close to the horizon to be louder. As
for the basic conversion, there is no angular error for the
zenith direction. The improvement the energy-completing
conversion achieved for one plane wave generally reduces
by the presence of the second one. Still, except for the
increased angular mapping error of the first order and
θ2 = 0◦, there is generally a slight improvement.

Considering the dependence on azimuth and zenith an-
gle separately, i.e. ye,N(ϕ, θ), the norm of the nth order
components is independent of the azimuth direction of
either of the plane waves, ‖ye,n(ϕ, θ)‖ = ‖ye,n(ϕ

′, θ)‖.
Similarly the norm of Mo,nye,n(ϕ, θ) does not de-
pend on the azimuth direction, i.e. ‖Mo,nye,n(ϕ, θ)‖ =
‖Mo,nye,n(ϕ

′, θ)‖. Consequently, the performance mea-
sures in fig. 3 remain unchanged when the plane wave
directions do not coincide in azimuth.

Conclusion

In this contribution we proposed a new energy-completing
conversion for hemispherical array recordings. For one sin-
gle plane wave, the conversion improves the performance
in terms direction dependent loudness, source width, and
angular mapping accuracy. The improvement compared
to the basic conversion deteriorates when a second plane
wave is present. However, there is a slight performance
improvement in almost all cases.

The rE performance measures concerning the angular
mapping error and source width become meaningless in
a diffuse sound field, which contains an infinitely large
number of uncorrelated plane waves. Because the en-
ergy constraint of the energy-complementing conversion
already enforces the energy distribution of an ideally
isotropic recording, we expect it to perform optimally for
the conversion of diffuse sound fields, again.
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Introduction

Distributed spherical microphone arrays are frequently
used for large scale acoustic scene analysis, spatial sound
recordings, and room acoustic analysis. For all these appli-
cations the positions and orientations of the arrays must
be known; however, when the arrays are distributed over
a large area, measuring their positions is often infeasible
or cumbersome at best. Blind estimation of microphone
positions from the recorded signals, referred to as posi-
tion self-calibration, has been studied in [1, 2, 3], and
usually these methods rely on the estimated time differ-
ence of arrival (TDOA) of sound events picked up by the
microphones.

For some applications, e.g. room acoustic analysis, also
a floor plan of the recording venue needs to be available;
more generally, the positions and orientations of reflective
surfaces need to be known. Again, manually measuring
these room properties can be cumbersome and time con-
suming. The problem of estimating these properties from
recorded signals or room impulse responses is referred
to as geometry inference, and several solutions assuming
known microphone positions have been proposed [4, 5].
Methods for jointly solving the self-calibration and geom-
etry inference problem have been proposed in [6, 7].

In this paper we propose a practical solution to both
problems using distributed spherical microphone arrays
equipped with 4 cardioid microphones. The unknown
positions and orientations of the arrays as well as the
positions and orientations of reflective room boundaries
are estimated by recording several impulse-like sounds
(hand-claps) at arbitrary unknown positions. The pro-
posed approach is based on two sets of parameters: (i)
the estimated direction-of-arrivals (DOAs) of the direct
sounds and first-order reflections, and (ii) the TDOAs
between sound events picked up by different arrays (inter-
array TDOAs) as well as the TDOAs between the direct
sound and first-order reflections at each array (intra-array
TDOAs). From these parameters, we firstly estimate the
positions and orientations of the arrays as well as the
source positions using the direct sound events only; the
minimum number of microphone arrays and sources re-
quired is 2 and 3 for the 2-dimensional and 3-dimensional
case, respectively. Secondly, we estimate the positions
and orientations of room boundaries using the estimated
DOAs and TDOAs of first order reflections. The pro-
posed solution for the geometry inference problem can be
applied to arbitrary room geometries, however, here we
consider only rectangular ones.
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Figure 1: Visualization of signals from two different sources
(with reflections) arriving at two synchronized arrays, arrival
times are ti,j,r.

The performance of the proposed algorithm is evaluated
using measurement data from two different environments.

Signal Model and Notation

We model the signal of the j-th source (i.e. the j-th hand
clap) arriving at the i-th array as

yi,j(n) =

Nr∑
r=0

a(Ωi,j,r)xi,j,r(n) + vi(n), (1)

where xi,j,r(n) is a sound event (r = 0 refers to the direct
sound and r > 0 to the r-th reflection) and vi(n) the
measurement noise. a(Ωi,j,r) is a weighting depending
on the DOA Ω. With ti,j,0 denoting the time of arrival
of the direct sound of source j at array i, the inter-array
TDOA is defined as

Δti,j,0 = ti,j,r − tiref ,j,r, (2)

where iref is the index of the array that detected the first
direct sound arrival (see Figure 1).

Similarly, we define the intra-array TDOA Δti,j,r with
r > 0 as

Δti,j,r = ti,j,r − ti,j,0, (3)

where ti,j,r is the time of arrival of the r-th reflection of
the j-th source at array i.

By Ωi,j,r = (ϕi,j,r, ϑi,j,r) we denote the DOA of the r-th
sound event created by source j as observed by the i-th
array. Note that since the orientations of the arrays are
unknown, Ωi,j,r refers to the local coordinate system of
the i-th array.

The signal model is visualized in Figure 1, indicating
the times of arrival of sound events and possible signal
windows during which only the j-th source, as well as the
reference array iref for each source.
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Direction of Arrival Estimation

Many DOA estimators need a search over a large param-
eter space, for example steered response power (SRP) or
similar approaches. An efficient estimator is proposed in
[8], based on a direct weighting of the capsule look direc-
tions of a microphone array (fulfilling certain restrictions)
by the recorded spectrum.

An extension thereof is described in this section in form
of an alternative weighting using an eigendecomposition
of the array covariance matrix performed in the frequency
domain, computed as

R(k) = E
[
Y(k, n)YH(k, n)

]
= U(k)D(k)U(k)H . (4)

In upper equation E [·] denotes the expectation operator,
Y(k, n) the STFT of the array output y(n) and U(k)
and D(k) the eigenvector and eigenvalue matrices. As
estimate for the true covariance matrix R(k) the sam-

ple covariance matrix R̂(k,m) is used, computed over
a short signal window centered around a sample m at
frequency bin k. As alternative weighting of the capsule-
look-directions (in the columns of N) the eigenvector
ũ(k,m) corresponding to the largest eigenvalue λ̃(k,m)
is used.

This DOA estimation is performed separately for all mi-
crophone arrays, yielding a DOA vector

di,j(k,m) = N · |ũi,j(k,m)| (5)

at each time-frequency bin.

An instantaneous DOA estimate Ω̂i,j(m) at time m is
then found by computing a histogram over the azimuth
and elevation angles of all frequencies k of di,j(k,m) as

Hi,j(α, β,m) = histogram
ϕ,ϑ,k

di,j(k,m) (6)

and picking the angular direction of the maximum in the
histogram as final DOA estimate

Ω̂i,j(m) = argmax
α,β

Hi,j(α, β,m). (7)

α and β are the angles of the histogram bins.

Time of Arrival Estimation

For TOA estimation the broadband character of the cali-
bration signals can be exploited by performing peak pick-
ing over time of the largest eigenvalue λ̃i,j(k,m) at each
frequency. This results in Np possible TOAs according to

ti,j,p(k) = PP
Np

r=1

[
λ̃i,j(k,m)

]
(8)

where PPN
r=1 [x(n)] finds the locations n of the Np largest

peaks of x(n) (indexed by p). On these TOAs a histogram
is used to derive an RIR-like function

hi,j(m) = histogram
p,k

ti,j,p(k). (9)

Locations of maxima in hi,j(m) then indicate the time-
of-arrival ti,j,r of a broadband sound event r of source j
at microphone i.
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Figure 2: Example for self-calibration (a) and room inference
(b) with three sources j = {a, b, c}, two microphone arrays
i = {1, 2} and reflection points j′i of single reflector.

Self-calibration

For the self-calibration (described in two dimensions for
simplicity) only the direct sound DOAs and TOAs are
needed. As the orientation of each microphone array is
unknown, the DOAs of different direct sound events are
used as direction-differences-of-arrival (DDOAs, Δϕi,j),
referenced to the DOA of an arbitrary reference source.
Using these parameters, phasor systems containing all
sources in a local microphone coordinate system can be
constructed (shown in Figure 2a). The points of the
phasor systems are computed according to

zi = −(Δti,j,0 + τiref ,j) (10)

zi,j =
(
zi + (Δti,j,0 + τiref ,j) · eiΔϕi,j

) · eiφi (11)

where zi,j is the position of source j relative to microphone
point zi, φi are the unknown phasor system rotations
(due to the unknown rotation of each array) and τiref ,j
the unknown times sound travels from the j-th source to
the closest microphone iref . The optimal parameters for
τiref ,j and φi are found by minimizing the cost function

J(τiref ,j , φi) =

Nj∑
j=1

Ni∑
i=1

Ni∑
i′=1
i′ �=i

|zi,j − zi′,j | (12)

which implies minimizing the cumulative distances be-
tween all relative source estimates. We obtain the optimal
parameters using an iterative method: starting with a
random initialization, we keep τiref ,j fixed and find the
optimal φi using a simple line search. Then we keep φi

fixed and find the optimal τiref ,j by solving the now convex
problem. This procedure is repeated until convergence.

As the resulting points zi and zi,j are in complex coordi-
nates and have the unit seconds they have to be converted
to meters and Cartesian coordinates using

z = c · (Re [z] Im [z]
)T

(13)

where c is the speed of sound.

Geometry Inference

With the self-calibration results, the estimated DDOAs
and TDOAs of detected first order reflections, reflection
points can be computed using

rc +Δti,j,r = ra + rb (14)

r2b = r2a + r2c − 2rarc cosβ, (15)
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Figure 3: Reflection points, resulting room estimate and
self-calibration results. Estimated reflection points are drawn
as circles with size corresponding to weights indicating the
similarity of the DOA estimates over all frequencies.

with ra, rb and rc as the sides of a triangle and β as the
reflection DDOA Δϕi,j,r (all indicated in Figure 2b for an
exemplary reflection point). ra is the quantity of interest.
Inserting Eq. 14 into Eq. 15 results in

ra =
2rcΔti,j,r +Δt2i,j,r

2(rc +Δti,j,r)− 2rc cosβ
, (16)

which allows direct computation of first order reflection
points relative to the corresponding source-microphone
pairs. The computed reflection points need to be con-
verted using Equation 13 as well.

Using the point clouds consisting of all estimated reflec-
tion points (see Figure 3), different methods for estimating
corresponding arbitrary or rectangular room shapes can
be used for geometry inference. For arbitrary room shapes
the Hough transform (used in [6]) or a simple clustering
of the reflection points by the reflector angle can be used.
Rectangular room shapes can be found by fitting a rectan-
gle to the reflection points (for example using a modified

ellipse equation
(
x
a

)2η
+

(
y
b

)2η
= 1 with η ≥ 2) or by

projecting the points onto their principal components and
computing histograms. For the results presented here
we use a rectangular fit based on the modified ellipse
equation.

Results

The algorithm performance is evaluated using data from
two measurements, conducted in an absorptive measure-
ment room and a box shaped lecture hall. A panorama
view of the lecture hall can be seen in Figure 7, illus-
trating the microphone and calibration source positions
and the room edges. All calibration sources (hand-claps)
and microphones (B-format arrays) were located on the
same height at measured positions in both measurements.
The self-calibration results are evaluated as mean posi-
tion error εs and εr (in m) for source and microphone
positions and as mean absolute orientation error ερ (in
degrees) for the array orientations. Tables 1 and 2 show
the numerical results for the measurement room and the

Table 1: Self-calibration results for the measurement room.

rep.
Calibration Error

εs/m εr/m ερ/deg

1 0.1054 0.0949 3.78

2 0.1447 0.1037 5.06

3 0.0870 0.0597 2.55

4 0.0819 0.1230 2.55

5 0.2400 0.3521 9.30

6 0.3297 0.1468 5.12

comb. 0.0927 0.0831 1.21
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Figure 4: Self-calibration results for the measurement room,
microphone estimates are indicated by red squares, source
estimates by blue circles, the real positions by × and +. Rep-
etition results are indicated by grey squares and circles.

lecture hall for six repetitions (one repetition corresponds
to a single clap at every source position). For both scenes
the best case results for microphone and source positions
are below 10 cm. By combining all six measurements,
we achieve results below the average error, with the po-
sition error of the microphones significantly lower than
that of the calibration sources (the rows labelled comb.).
The combination is achieved by optimally aligning all
self-calibration results to a chosen result. The plots for
these combined results are shown in Figures 4 and 5. The
microphone orientations are indicated as lines in the esti-
mated direction, the real orientation was in direction of
the positive y-axis.

The numerical results for the room inference are shown in
Table 2 in the two rightmost columns as average distance
error εd and orientation error εa of the estimated to the
real walls. The combined results are again close to the best
case results of 8 cm distance and less than 1◦ orientation
error. For the combined results only repetitions 1 to 5
are used, as repetition 6 contributes all the large outliers
in the self-calibration results (see Figure 5).

Conclusion and Future Work

A complete solution for acoustic scene parameter esti-
mation is described, using simple ways to estimate the
most important parts (microphone positions and reflec-
tive boundary) of a scene. The proposed self-calibration
algorithm only needs a minimum number of microphones
and calibration sources, equal to the dimension of the
attempted scene map. The room inference procedure also
allows simple estimation of arbitrary geometries.
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Table 2: Calibration and inference results for the lecture hall.

rep.
Calibration Error Inference Error

εs/m εr/m ερ/deg εd/m εa/deg

1 0.1267 0.1318 2.80 0.1799 0.1

2 0.1674 0.1687 3.44 0.1744 2.14

3 0.2399 0.1327 1.81 0.0843 0.31

4 0.0874 0.1387 3.27 0.2136 0.81

5 0.1225 0.0962 3.43 0.1660 2.87

6 0.2042 0.3165 5.19 0.6134 8.17

comb. 0.1240 0.0907 2.99 0.1077 0.89
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Figure 5: Self-calibration results for the lecture room, micro-
phone estimates are indicated by red squares, source estimates
by blue circles, the real positions by × and + respectively.
Repetition results are indicated by grey squares and circles.

Work that still needs to be done is the evaluation of the
estimated scene in terms of beamforming algorithms for
localization or tracking of actual sources, as well as from
an auditory point of view by comparing a model to the
real counterpart. To simplify the calibration procedure it
is also interesting to examine the influence of positions and
numbers of calibration sources on the results, attempting
to minimize the effort.
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Abstract

Head-related transfer function (HRTF) is widely used
for binaural sound reproduction over headphones. How-
ever, the acquisition of HRTFs using traditional mea-
surement is usually a time-consuming task and can be
only acquired at discrete directions. Recent work has
shown, that the HRTF measurement can be speeded up
and simplified via continuous acquisition by using an
adaptive filter (identification of a time-variant system).
With this method the traditional sampling and interpo-
lation of many different positions can be avoided. There
are many different adaptive filter types suitable for sys-
tem identification, therefore this work analyses and com-
pares various adaptive filter algorithms like Least-Mean-
Squares (LMS), Normalized-LMS (NLMS), Recursive-
Least-Squares (RLS), etc. The goal of this work is to
achieve faster convergence speed and low steady-state
mean squared error. Thus, the convergence and track-
ing properties of these algorithms are analyzed and com-
pared. This implies that time-invariant systems (fixed
dummy head) as well as time-variant systems (continu-
ously rotated dummy head) are evaluated for convergence
speed and tracking capability respectively. Furthermore,
the noisy environment during measurements has to be
considered. For this reason, it is necessary to simulate
different additive noise levels to evaluate the algorithms’
behavior under these adverse conditions.

Introduction

Head-related transfer function (HRTF) is fundamental
for 3D audio reproduction via headphones. However,
HRTFs depend on the listeners ears, head and torso. The
perceptual externalization and the accuracy of localiza-
tion are improved by using individual HRTFs for binau-
ral synthesis [1]. Therefore, the individualized HRTFs
are needed. Two different methods are widely known
to obtain individual HRTFs. The first method is per-
sonalization HRTFs by using non-individualized HRTF
database and anthropometric features [2]. The second
method is direct measurement of individual HRTFs.

Individual HRTF measurements are usually time con-
suming and exhausting for the human subjects. Some
fast HRTF measurement methods have been developed
to improve the acquisition efficiency. For example, HRTF
measurement by applying the principle of reciprocity [3]
and multiple exponential sweep method (MESM) [4]. En-
zner [5] introduced a measurement system for continuous

azimuth acquisition of HRTFs based on normalized least
mean square (NLMS) adaptive filter.

play and

record

θk

x(k)

y1(k)

y2(k)

Figure 1: System for HRTF acquisition with continuous ro-
tation [5].

The system illustrated in Fig. 1 was proposed in [5]. In
this system, a (dummy) head is rotated continuously dur-
ing the measurement; a reference signal x(k) is played
through a loudspeaker and the ear signals y1,2(k) are
recorded with in-ear microphones during the rotation.
The HRTFs at any azimuth can be obtained through an
adaptive filter. Since the system is time-variant due to
the rotation, the estimation performed by the filter algo-
rithm must be fast enough.

In this paper, we concentrate on continuous HRTF acqui-
sition system with different adaptive filtering algorithms.
Different adaptive filter algorithms are implemented, an-
alyzed and compared with respect to fast convergence
and residual estimation error.

This paper is organized as follows. First, different adap-
tive estimation methods are presented. The following
sections describe the simulation and measurement re-
sults. Finally, the conclusions and outlook are drawn.

Adaptive estimation methods

The system described by [5] models the ear signals y1,2(k)
as

yi(k) =
N∑

n=0

x(k − n)hi(n, θk) + nm(k) (1)

= hi(θk)x(k) + nm(k)

where x(k) is the reference signal, hi(k) head-related im-
pulse response (HRIR), i ∈ {1, 2} for left and right ears
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and nm(k) measurement noise. The estimation error is
defined as

ei(k) = yi(k)− ĥT
i (θk)x(k) (2)

where ĥi(θk) are the estimated HRIR. Usually, adaptive
filtering algorithms can be categorized into two groups:
stochastic methods and deterministic methods.

Stochastic methods

The algorithms in this group minimize the estimation
mean square error (MSE) using the step-size μ under the
assumption that MSE is a stochastic variable. In this
group LMS [6], NLMS [5], VSSLMS [7], MVSS [8] and
VSNLMS [7] are analyzed.

A. LMS: The Least Mean Squares algorithm, as de-
scribed in [6], is the stochastic implementation of
steepest-descent. Here, the filter coefficient vector up-
date is given by

ĥi(θk+1) = ĥi(θk) + μei(k)x(k). (3)

B. NLMS: In contrast, the normalized LMS as used by
[5] updates the coefficients as follows

ĥi(θk+1) = ĥi(θk) + μ
ei(k)x(k)

||x(k)||22
. (4)

C. VSSLMS: A variable step-size for the LMS algorithm
is proposed by [7] as

ĥi(θk+1) = ĥi(θk) + μi(k)ei(k)x(k), (5)

whereby the variable step-size μi(k) for each ear is up-
dated by using the squared instantaneous a priori esti-
mation error

μi(k + 1) = αμi(k) + γe2i (k), (6)

where 0 < α < 1 and γ > 0. Fast convergence is en-
sured and instability is avoided by restricting μi(k) to
[μmin, μmax].

D. MVSS: The update of the variable step-size is modi-
fied by [8]. Instead of e2i the square of the time-averaged
estimate of the autocorrelation of ei in adjacent time
samples is used to update μi(k)

μi(k + 1) = αμi(k) + γp2i (k), (7)

where

pi(k) = βpi(k − 1) + (1− β)ei(k)ei(k − 1) (8)

and 0 < β < 1.

E. VSNLMS: A variable step-size NLMS, described by
[7], combines the fast convergence of NLMS and the low
steady state MSE of VSSLMS. The filter coefficient vec-
tor update is given by (4) but the step-size μi(k) is cal-
culated by (6).

Deterministic methods

The deterministic methods minimize a cost function us-
ing the existing past values.

RLS: The Recursive Least Squares with forgetting fac-
tor is described by [6]. Here, the filter coefficient vector
update is given by

ĥi(θk) = ĥi(θk−1) +K(k)ei(k) (9)

where K(k) is the gain vector.

K(k) =
Ψ−1(k − 1)x(k)

λ+ xT (k)Ψ−1(k − 1)x(k)
, (10)

where the forgetting factor λ < 1 and the Ψ−1(k) matrix
is updated as

Ψ−1(k) = λ−1(Ψ−1(k − 1)−K(k)[xT (k)Ψ−1(k − 1)]).
(11)

Performance evaluation

Three scenarios are defined in order to evaluate the char-
acteristics of the mentioned algorithms:

1. Static at θ = 0◦: The loudspeaker is fixed direct in
front of the subject.

2. Dynamic steps θ = 0◦ → 45◦ → 90◦: the head is
turned suddenly twice, each time after two seconds.

3. Continuous rotation θ = 0◦ → 360◦: The head is
rotated with an angular speed of 6 ◦/s.

The following criteria are verified for the different algo-
rithms: Convergence time, tracking capability, normal-
ized mean square error (NMSE) and Matlab computation
time.

Simulation

The CIPIC HRTF Database [9] is used to simulate the
described scenarios according to (1). Since the database
provides HRTFs for certain angles, the missing angles
are linear interpolated. As a reference signal x(k), white
gaussian noise is used. Furthermore, microphone sim-
ulating noise nm is added into the ear signals with a
signal-to-noise ratio (SNR) of 30 dB.

Measurement

The measurement serves to validate the simulation re-
sults. The measurement of scenarios 1 and 2 was per-
formed in an anechoic chamber. For scenario 3 the ref-
erence and measured ear signals for continuous HRTF
measurement are used from the auditory modeling tool-
box (AMT) [10, 11].

Results

The better the estimated ĥi(θk) matches the real HRIR
hi(θk), the smaller ei(k) is. Therefore it can be used as
indicator for quality. However, as [5, 12, 13] mentioned,
a small value of E[e2i (k)] does not always mean a small

DAGA 2017 Kiel

1050



system distance. Therefore, the quality index is given by
the NMSE as

NMSE =
E[e2i (k)]

E[y2i (k)]
. (12)

1. Static at 0◦: In this scenario, the results are shown in
the interval [0 s, 2 s] of figures 2, 3 and 4. RLS has the
fastest convergence with and without microphone simu-
lating noise, but shows the highest NMSE. VSSLMS and
MVSS are the algorithms with the slowest convergence.
VSNLMS and NLMS show the best NMSE without noise.
VSNLMS converges as fast as NLMS but reaches better
NMSE with noise. These algorithms show similar be-
havior for measurement and simulation with noise. On
average VSNMLS shows the best performance.
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Figure 2: NMSE results for adaptive filtering algorithms
simulation without noise in scenarios 1 and 2.
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Figure 3: NMSE results for adaptive filtering algorithms
simulation with 30 dB SNR in scenarios 1 and 2.

2. Dynamic steps: In this scenario, the results are shown
in Fig. 2, 3 and 4. The peaks after second 2 (45◦) and
4 (90◦) correspond to the sudden change of head direc-
tion. In both cases of simulation, VSSLMS shows the
slowest and RLS the fastest convergence, but RLS shows
the highest NMSE. VSNLMS reaches the best NMSE
with noise, even after tracking, so all these algorithms
are tracking-capable. Here, the simulations results with
noise can also be confirmed after measurement.

time [s]
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Figure 4: HRTF estimation results in scenarios 1 and 2.
while measurement in anechoic chamber.

3. Continuous rotation: In this case, fast convergence as
well as low NMSE are important since it is a time varying
system. Results are shown in Fig. 5, 6 and 7. Results
show that VSSLMS has the slowest convergence with and
without noise. NLMS and VSNLMS show almost the
same NMSE without noise but VSNLMS is better with
noise. So on average the best performance is reached by
VSNLMS. For measurement the algorithms show similar
behavior as simulated with noise. Finally, the Matlab
CPU computation time is listed in Table 1.
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Figure 5: NMSE results for adaptive filtering algorithms
simulation without noise for continuous rotation (scenario 3).

Table 1: Matlab computation time for 60 s rotation signal.

VSSLMS MVSS NLMS VSNLMS RLS

23 s 27 s 29 s 36 s 8807 s

Conclusions

The results of simulation and measurement are con-
sistent. NLMS and VSNLMS are equally good with-
out noise, whereas with microphone simulating noise,
VSNLMS is as fast as NLMS but achieves lower NMSE.
It was shown that all illustrated algorithms support
tracking feature. Furthermore the performance of
the algorithms crucially depends on parameter settings
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Figure 6: NMSE results for adaptive filtering algorithms
simulation with 30 dB SNR for continuous rotation (Scenario
3).
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Figure 7: HRTF estimation results for continuous rotation
(Scenario 3) for the measurement in an anechoic chamber.

(λ, μ, α, γ) which depend on the measurement noise.
The Matlab computation time is significant longer with
RLS than with LMS-based algorithms.

Outlook

More continuous HRTF measurements with different ro-
tation speeds have to be carried out in order to ensure
a good performance by unconstrained movements. And
hence variation of filter parameters with respect to dif-
ferent rotation speeds have to be examined. In order to
exploit the fast convergence and overcome the long cal-
culation time of RLS, frequency-based RLS may be im-
plemented. Furthermore a psychoacoustic evaluation of
measured HRTFs (e.g. ABX test) has to be performed.
Finally our results must be optimized for 2D continu-
ous unconstrained measurement in azimuth and elevation
with headtracker.
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kopfbezogener Ãœbertragungsfunktionen,” Mas-
ter’s thesis, Technische Universität Berlin, 2014.

[5] G. Enzner, “Analysis and optimal control of lms-
type adaptive filtering for continuous-azimuth ac-
quisition of head related impulse responses,” in 2008
IEEE International Conference on Acoustics, Speech
and Signal Processing, March 2008, pp. 393–396.

[6] B. Farhang-Boroujeny, Adaptive Filters: Theory and
Applications. Wiley, 2013.

[7] R. H. Kwong and E. W. Johnston, “A variable step
size lms algorithm,” IEEE Transactions on Signal
Processing, vol. 40, no. 7, pp. 1633–1642, Jul 1992.

[8] T. Aboulnasr and K. Mayyas, “A robust variable
step-size lms-type algorithm: analysis and simu-
lations,” IEEE Transactions on Signal Processing,
vol. 45, no. 3, pp. 631–639, Mar 1997.

[9] (2016) The cipic hrtf database. CIPIC- Center
for Image Processing and Integrated Computing
University of California. [Online]. Available: http:
//interface.cipic.ucdavis.edu/sound/hrtf.html

[10] (2016) Auxiliary data auditory modeling tool-
box. [Online]. Available: https://sourceforge.net/
projects/amtoolbox/files

[11] P. Søndergaard and P. Majdak, “The auditory
modeling toolbox,” in The Technology of Binau-
ral Listening, J. Blauert, Ed. Berlin, Heidelberg:
Springer, 2013, pp. 33–56.

[12] C. Antweiler and G. Enzner, “Perfect sequence lms
for rapid acquisition of continuous-azimuth head re-
lated impulse responses,” in 2009 IEEE Workshop
on Applications of Signal Processing to Audio and
Acoustics, Oct 2009, pp. 281–284.

[13] C. Antweiler, A. Telle, P. Vary, and G. Enzner,
“Perfect-sweep nlms for time-variant acoustic sys-
tem identification,” in 2012 IEEE International
Conference on Acoustics, Speech and Signal Process-
ing (ICASSP), March 2012, pp. 517–520.

DAGA 2017 Kiel

1052



Explicit Sound Field Synthesis Driving Functions in the Spatial Domain

Gergely Firtha, Peter Fiala
Budapest University of Technologies and Economics, 1117 Budapest, Hungary, Email: firtha,fiala@hit.bme.hu

Introduction

Sound Field Synthesis (SFS) aims at the physical recon-
struction of an arbitrary target sound field over an ex-
tended listening area by employing a densely spaced loud-
speaker distribution termed, the secondary source distri-
bution (SSD). The SSD is fed with a properly derived
driving function so that the resultant field of the individ-
ual SSD elements coincides with the target sound field in
the intended receiving area [1].

Two main methodologies exist for the calculation of the
SSD driving functions: Impicit solutions—e.g. Wave
Field Synthesis—extract the required driving functions
from a suitable boundary integral formulation of the tar-
get sound field, containing the required driving functions
implicitly [2, 3, 4].

Explicit solution obtains the direct solution of the in-
verse problem. Once a spectral decomposition of the
SSD elements’ wave field and the target field is known
in a chosen geometry, the driving function spectrum may
be obtained by comparing the corresponding spectral co-
efficients of the involved sound fields taken on a control
surface [5]. The explicit solution for linear and planar
SSDs, employing spatial Fourier transforms for spectral
decomposition is often referred to as Spectral Division
Method (SDM) [6, 7, 8] Since the explicit solution formu-
lates the driving function in the spectral/wavenumber
domain, the spatial solution is obtained in the form of
an inverse spectral integral. The direct implementation
of this integral formulation in practical SFS scenarios is
not feasible. Still, it serves as a reference solution with
no approximations involved.

This contribution presents a high-frequency approxima-
tion of the explicit SFS driving functions, starting out
from the explicit solution in a linear SSD geometry. The
derivation utilizes the Stationary Phase Approximation
(SPA) resulting in driving functions, requiring only the
target sound pressure measured on an arbitrarily chosen
reference curve. Over this reference curve amplitude cor-
rect synthesis is optimized. Besides presenting a novel
SFS formulation, suitable for direct implementation, the
presented driving functions also allow the direct compar-
ison of the implicit and explicit solutions.

Theoretical basics

Explicit driving functions for a linear SSD

Consider a linear SSD at x0 = [x0, 0, 0]T, consisting of a
continuous distribution of 3D point sources, weighted by
the driving function D(x0, ω). The synthesized field is
given by the sum of the radiated field of individual SSD

elements, in the form of a spatial convolution

P (x, ω) =

∫ ∞
−∞

D(x0, ω)G(x− x0, y, z, ω)dx0, (1)

with the kernel of convolution G(x, ω) representing the
transfer function of the individual SSD elements, gen-
erally being the 3D free-field Green’s function describ-
ing the field of an acoustic point source. Performing a
Fourier-transform along x0 transforms the convolution
into a spectral multiplication, yielding the synthesized
field in the wavenumber domain:

P̃ (kx, y, 0, ω) = D̃(kx, ω)G̃(kx, y, 0, ω), (2)

with restricting the investigation to the z = 0 synthesis
plane.

Hence, the wavenumber content of the driving functions
are obtained as the ratio of the target sound field spec-
trum and the Green’s function spectrum measured along
a fixed y-coordinate, and the spatial solution is obtained
in the form of a corresponding spatial inverse Fourier
transform

D(x0, ω) =
1

2π

∫ ∞
−∞

P̃ (kx, y, 0, ω)

G̃(kx, y, 0, ω)
e−jkxx0dkx. (3)

In order to give an approximation for the general SDM
driving function (3) the stationary phase approximation
(SPA) is applied.

The Stationary Phase Approximation

As a basic tool of asymptotic analysis the method yields
an approximate solution for integrals of the form

I =

∞∫
−∞

F (x) ejφ(x) dx, (4)

when ejφ(x) is highly oscillating and F (x) is comparably
slowly varying.

A rigorous derivation of the SPA based on integration
by parts is given in [9, 10]. More informally the method
relies on the second order truncated Taylor series of the
exponent around x∗, where φ′x(x∗) = 0 and φ′′xx(x∗) 6= 0,
with φ′x(x) denoting the derivative with respect to x. The
critical point x∗ is termed the stationary point. The SPA
assumes that where the phase varies, i.e. φ′x(x) 6= 0, the
integral of rapid oscillation cancels out, and the greatest
contribution to the total integral comes from the immedi-
ate surroundings of the stationary point. Moreover in the
proximity of the stationary point F (x) can be regarded
as constant with the value F (x∗).
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With these considerations—supposing also only one sta-
tionary point in the integration path—the integral can
be approximated as

I ≈

√
2π

|φ′′xx(x∗)|
ej
π
4 sgn(φ′′xx(x

∗))F (x∗) e+jφ(x∗), (5)

hence by the function value around the stationary point
F (x∗) ejφ(x

∗) itself, along with a curvature correction fac-
tor.

The local wavenumber vector

When the SPA is applied to Fourier integrals an expres-
sive physical interpretation can be given, by introducing
the local wavenumber vector concept. Consider an ar-
bitrary steady state harmonic sound field, written in a
general polar form

P (x, ω) = AP (x, ω)ejφP (x,ω), (6)

with AP (x, ω), φP (x, ω) ∈ R being its amplitude and
phase functions. The dynamics of the wave propagation
is described by the phase function of the sound field. Here
we introduce the local wavenumber vector, defined by the
gradient of the phase function

klP (x) = −∇φP (x, ω). (7)

The local wavenumber vector points in the direction of
the maximum phase advance, i.e. it is perpendicular to
the wave front in an arbitrary position pointing in the
local wave propagation direction. This is obviously a
local plane wave approximation of arbitrary sound fields
—stemming from the first order Taylor’s approximation
of (6)—, for which the local dispersion relation holds:(ω

c

)2
= |klP (x)|2 = klx,P (x)2 +kly,P (x)2 +klz,P (x)2. (8)

The length of the vector is frequency dependent, which
remains unindicated in the followings for the sake of
brevity.

For the sake of simplicity in the present treatise we re-
strict the investigation to strictly non-converging (i.e. to
diverging/outgoing) wave fronts, for which we require
that the second partial derivatives of the phase function
are nonpositive. This holds trivially for simple sound
fields, e.g. fields of point/line sources and plane waves.
The possibility of synthesizing focused sources is there-
fore excluded from the present investigation. For an il-
lustration of the introduced vector quantity see Figure
1.

Explicit driving functions in the spatial
domain

This section presents the asymptotical approximation of
the general SDM driving functions (3) by applying the
SPA. The derivation starts with the approximation of
the target field and Green’s function spectra in the gen-
eral SDM driving functions given by (3). For the sake of

Figure 1: Illustration of the wavenumber vector, in case of
a 3D point source, taken along y0 = 0.5 m. The wavenumber
vector, and the x component of the local wavenumber are
normalized by k = ω

c
.

brevity ω and z dependencies are suppressed. The lat-
ter is defined at z = 0 throughout the followings. By
definition the wavenumber content of the target sound
field is obtained via a forward Fourier transform with
AP , φP ∈ R

P (kx, y) =

∞∫
−∞

AP (x, y) ejφP (x,y) ejkxxdx, (9)

and for the Green’s function in the same manner.

Under high-frequency assumptions the integrals may be
approximated by evaluation around its stationary point
x∗P (kx), where

−φ′x(x∗(kx), y) = klx(x∗(kx), y) = kx (10)

holds. Since the forward Fourier transform can be in-
terpreted as projection onto spectral plane waves, that’s
propagation direction is determined by kx (as long as
kz = 0) this means, that the stationary points—i.e. the
greatest contribution— is found for the Fourier integral
for an arbitrary kx component, where the local propaga-
tion direction of the field to transform coincides with that
of the corresponding spectral plane wave.

Supposing, that x∗P (kx) and x∗G(kx) are the stationary
positions for the corresponding integrals, i.e.

klx,P (x∗P (kx), y) = klx,G(x∗G(kx), y) = kx (11)

holds, and accounting for the negative second
derivatives—since both P and G are non-converging
waves—their spectra can be approximated by the SPA,
and the asymptotic approximation of the SDM driving
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x0 x∗P (x0)

klP (x∗P (x0)) = klG(x∗P (x0)− x0)

Figure 2: Illustration of the evaluation position x∗P (x0) (and
x∗G(x0)) as the function of x0. For a given SSD position x0
the stationary positions at y, where the virtual field propa-
gation direction coincides with that of the Green’s function
translated into x0.

functions on a given spectral component reads

D(kx, y) ≈√
|φ′′G,xx(x∗G(kx), y)|
|φ′′P,xx(x∗P (kx), y)|

P (x∗P (kx), y)

G(x∗G(kx), y)
ejkx·(x

∗
P (kx)−x∗G(kx)).

(12)

The second step of derivation approximates the inverse
Fourier integral of the asymptotical SDM driving func-
tions (12) by a further application of the SPA. The sta-
tionary point for a given position x0 relates the evalua-
tion points x∗P and x∗G directly to the actual SSD coordi-
nate x0, therefore the intermediate stationary wavenum-
ber (k∗x) dependency may be omitted. Along with the
definition of the forward transform stationary points
(11), the stationary positions satisfy

klx,P (x∗P (x0), y) = klx,G(x∗G(x0), y), (13)

where

x∗P (x0)− x0 = x∗G(x0) (14)

holds. This result states, that for a given SSD coordi-
nate x0 the evaluation point x∗P is found, where the local
propagation direction of the target field P coincides with
that of a point source positioned at [x0, 0, 0]T measured
on the reference line. For an illustration refer to Figure
2.

For the sake of brevity the evaluation point is denoted
by x∗P → x∗. Around the stationary point the inverse
transform of (12) may be evaluated. The required second
derivatives may be expressed by implicit differentiation
and as a result one obtains the spatial asymptotic SDM
driving functions

D(x0) ≈

√√√√√√
∣∣∣φ′′G,xx(x∗(x0)− x0, y)

∣∣∣2∣∣∣φ′′P,xx(x∗(x0), y)− φ′′G,xx(x∗(x0)− x0, y)
∣∣∣√

j

2π

P (x∗(x0), y)

G(x∗(x0)− x0, y)
, (15)

(a)

(b)

Figure 3: Synthesis of a 3D point source located at xs =

[0, −1, 0]T, oscillating at ω0 = 2π ·1 krad/s. The synthesis is
referenced on a circle around the virtual source, with a radius
of Rref = 3 m denoted by white dashed line.

where klx,P (x∗(x0)) = klx,G(x∗(x0) − x0) holds. This re-
sult states, that an arbitrary sound field may be synthe-
sized by finding the positions along the reference line,
where the propagation direction/wavefront of the target
field matches the field of the actual SSD elements. In this
stationary position the driving functions are obtained by
the ratio of the target field and the actual SSD element,
corrected by the factor, containing the wavefront curva-
ture at the same position. Therefore the explicit, global
solution can be approximated by simple local wavefront
matching.

One important fact is pointed out here: although hav-
ing derived the above driving functions in terms a for-
ward an inverse spatial Fourier transform along a straight
line, there is no restriction on the y-coordinate of the
stationary point in (15) due to the local approxima-
tions involved. This means, that an arbitrary referencing
curve may be defined as x∗(x0), and the driving func-
tions can be calculated by finding the stationary posi-
tions klx,P (x∗(x0)) = klx,G(x∗(x0)− x0) along this curve.
Evaluating the driving functions in the stationary posi-
tions will result in amplitude correct synthesis along the
reference curve within the validity of the SPA.

In the following a simple example is presented in order
to demonstrate the validity of the spatial SDM driving
functions.
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Application Example

Consider the synthesis of a 3D point source, referenc-
ing the synthesis to a circle around the virtual point
source. For the sake of simplicity the source is located
at xs = [0, ys, 0]T. Along with the equation describing
the reference curve x∗(x0) = [x∗(x0), y∗(x0), 0]T the
stationary points satisfy the following equations

x∗(x0)√
x∗(x0)2 + (y∗(x0) − ys)2

=
x∗(x0) − x0√

(x∗(x0) − x0)2 + y∗(x0)2
,

(16)

x∗(x0)2 + (y∗(x0) − ys)2 = R2
ref . (17)

The solution of the equations is given by

x∗(x0) = x0
Rref√
x20 + y2s

(18)

y∗(x0) = ys

(
1− Rref√

x20 + y2s

)
. (19)

Substituting into (15) yields the explicit driving function
in the spatial domain referencing the synthesis on a circle.

Investigating Figure 3 verifies, that the synthesis is op-
timized on the prescribed reference curve exhibiting a
minimum in the amplitude error distribution.

Conclusion

This contribution presented an asymptotical approxima-
tion of the well-known explicit SFS solution, the Spectral
Division Method. The derivation utilized the stationary
phase approximation to approximate both forward and
inverse Fourier transforms, resulting in loudspeaker driv-
ing functions purely in the spatial domain. The novel
driving functions require the target sound pressure mea-
sured on an arbitrary receiver curve at which an ampli-
tude correct synthesis is ensured within the validity of
the SPA. The key concept of the driving function evalu-
ation is finding the stationary position on the prescribed
reference curve at which the local propagation direction
of the target sound field coincides with that of the actual
SSD element. The presented solution therefore directly
accomplishes wave front matching.

One important conclusion should be drawn: the target
sound field on the reference curve may be formulated in
the form of a 2.5D Rayleigh integral, written in terms of
the target field gradient measured along the SSD. Ap-
plying this formulation the presented solution results in
the unified 2.5D WFS driving functions, presented by the
authors recently in [11]. This therefore proves, that the
general implicit solution is the high-frequency approx-
imation of the general explicit solution for an arbitrary
target sound field, which fact had been proven for specific
target sound fields in the related literature [12, 13, 14].
This finding also verifies, that the presented driving func-
tions are adequate for an arbitrary curved convex SSD
within the validity of the Kirchhoff approximation.

References

[1] S. Spors, H. Wierstorf, A. Raake, F. Melchior,
M. Frank, and F. Zotter. Spatial sound with loud-
speakers and its perception. Proceedings of the
IEEE, 101(9):1920–1938, 2013.

[2] A.J. Berkhout, D. de Vries, and P. Vogel. Acoustic
control by wave field synthesis. J. Acoust. Soc. Am.,
93(5):2764–2778, 1993.

[3] S. Spors, R. Rabenstein, and J. Ahrens. The The-
ory of Wave Field Synthesis Revisited. In Proc. of
the 124th Audio Eng. Soc. Convention, Amsterdam,
May 2008.

[4] D. de Vries. Wave Field Synthesis – AES Mono-
graph. Audio Engineering Society, New York, 2009.

[5] J. Ahrens. The Single-layer Potentital Approach
Applied to Sound Field Synthesis Including of Non-
enclosing Distributions of Secondary Sources. PhD
thesis, Technische Universität Berlin, 2010.

[6] J. Ahrens and S. Spors. Reproduction of a plane-
wave sound field using planar and linear arrays
of loudspeakers. In Proc. of 3rd Intl. Symposium
on Communications, Control and Signal Processing
(IEEE 3rd ISCCSP), Malta, pages 1486–1491, 2008.

[7] J. Ahrens and S. Spors. Sound Field Reproduc-
tion Using Planar and Linear Arrays of Loudspeak-
ers. IEEE Trans. Audio, Speech, Lang. Process.,
18(8):2038–2050, Nov. 2010.

[8] J. Ahrens and S. Spors. Applying the ambison-
ics approach to planar and linear distributions of
secondary sources and combinations thereof. Acta
Acust united Ac, 98:28–36, 2012.

[9] N. Bleistein and R.A. Handelsman. Asymptotic Ex-
pansions of Integrals. Dover Publications, 1986.

[10] E. G. Williams. Fourier Acoustics: Sound Radia-
tion and Nearfield Acoustical Holography. Academic
Press, London, 1st edition, 1999.

[11] G. Firtha, P. Fiala, F. Schultz., and S. Spors. Im-
proved Referencing Schemes for 2.5D Wave Field
Synthesis Driving Functions. IEEE/ACM Trans.
Audio, Speech, Lang. Process., 2017. accepted for
publication.

[12] S. Spors and J. Ahrens. Analysis and Improvement
of Pre-Equalization in 2.5-dimensional Wave Field
Synthesis. In Proc. of the 128th Audio Eng. Soc.
Convention, London, May 2010.

[13] F. Schultz. Sound Field Synthesis for Line Source
Array Applications in Large-Scale Sound Reinforce-
ment. PhD thesis, University of Rostock, 2016.

[14] F. Schultz and S. Spors. On the Connections of
Wave Field Synthesis and Spectral Division Method
Plane Wave Driving Functions. In Fortschritte der
Akustik: Tagungsband d. 42. DAGA, Aachen, pages
1027–1029, 2016.

DAGA 2017 Kiel

1056



Influence of the Listening Room on Spectral Properties of Wave Field Synthesis

Vera Erbes and Sascha Spors
Institute of Communications Engineering, University of Rostock, 18119 Rostock, Germany

Email: {vera.erbes, sascha.spors}@uni-rostock.de

Introduction

The derivation of most sound field synthesis techniques
assumes an anechoic listening room. Without significant
effort this cannot be fulfilled in practical installations.
As a consequence of the additional reflections imposed
by the listening room, the synthesised sound field dif-
fers from the target sound field. This contribution dis-
cusses the implications of a reflective listening room on
the sound field created by Wave Field Synthesis (WFS)
with focus on spectral changes. Results from simula-
tions using the image source model (ISM) and measured
room impulse responses (RIRs) of a multi-channel loud-
speaker array, both with varying wall absorption, are pre-
sented. From these simulations conclusions on perception
of colouration are drawn. Room reflections smooth the
comb filtering effects caused by spatial aliasing due to a
discretised secondary source distribution. This can alle-
viate the system-induced colouration. In a small room,
room modes cause colouration in the low frequency range.
The excitation of room modes in WFS depends on type
and position of the virtual source.

Limitations of Wave Field Synthesis in
practice

WFS aims at synthesising a desired sound field usually
inside a secondary source distribution (SSD) [1]. In prac-
tice, this technique suffers from violations of theoretical
assumptions. One is the reduction to monopoles only
on the SSD leaving out the dipoles demanded by theory.
This simplification is due to the fact that monopoles can
be approximated quite well by loudspeakers in a closed
box while dipole loudspeakers are difficult to construct.
With monopoles only the desired sound field inside the
SSD can be achieved nevertheless, but now an outer
field arises that would have been cancelled when utilising
dipoles as well. The existence of the outer field is relevant
in practice because a WFS array is typically installed in
a reflective environment here termed a listening room in-
stead of being employed under free field conditions as
theory demands. The outer field is then reflected back
inside the SSD and changes the target sound field.

Another violated assumption from theory is the impossi-
bility of a continuous SSD. Instead, discrete loudspeakers
have to be used which constitutes spatial sampling along
the SSD and leads to spatial aliasing artefacts [2]. When
considering broadband excitation, these artefacts form
additional wave fronts that follow the desired first wave
front. The additional wave fronts appear to be similar to
room reflections as they are delayed and filtered copies of
the direct sound [3]. Both the first wave front as well as

the artefacts are reflected by the surrounding listening
room which leads to an unnatural and dense RIR of a
virtual source as the spatial aliasing artefacts fill in the
early reflections of the room [4]. The reflected spatial
aliasing artefacts show their impact also in the frequency
domain which is discussed in this contribution.

Spectral standard deviation as predictor
for colouration

Due to the spatial aliasing artefacts, WFS shows comb
filter-like spectral fluctuations above the so-called alias-
ing frequency which depend on the spacing of the loud-
speakers as well as on the positions of virtual source and
receiver [2]. The spectral fluctuations are the reason for
the colouration of this reproduction technique. For quan-
tifying the extent of the spectral fluctuations, the stan-
dard deviation (STD) of the magnitude spectrum in dB
can be used. This quantity has also been used to serve
as a predictor for colouration in various studies alongside
another measure based on the autocorrelation function
[5]. It has in particular been proven as a suitable predic-
tor for colouration in a room-in-room scenario [6] as well
as in WFS under free field conditions [7].

Spectral properties of virtual sources in a
listening room

The spectral properties of WFS in a listening room are
assessed by simulations of virtual point sources synthe-
sised by discrete linear loudspeaker arrays inside simple
rectangular rooms. The contribution of the room is ei-
ther simulated by the ISM [8] or based on measured RIRs.
Loudspeaker driving functions have been calculated us-
ing the Sound Field Synthesis Toolbox1 [9].

Setup for simulated loudspeaker RIRs

The setup for room simulations with the ISM is shown in
fig. 1 (a). The linear loudspeaker array is 6 m long and
consists of 31 loudspeakers spaced by 20 cm. The slight
asymmetry of the setup avoids too idealised results of the
ISM. With the smallest distance of a source or receiver
to a wall of only 1.40 m, low frequency evaluations of
the results are not valid due to approximations of the
ISM. The walls of the room are assigned with frequency
independent reflection coefficients β equal to all walls.

Results for simulated loudspeaker RIRs

Fig. 1 (b) shows the results of simulating the frequency
response of the virtual point source at the receiver po-

1http://github.com/sfstoolbox/sfs-matlab, release 2.3.0

DAGA 2017 Kiel

1057



(a) Setup of linear array of
31 monopoles in listening room.
Height of room is 3 m. Array is po-
sitioned 1,60 m above the ground
with virtual source and receiver in
the same horizontal plane.

(b) Magnitude responses of the virtual source at the receiver position for varied uni-
form reflection coefficients of the listening room of fig. 1 (a) and in free field. Standard
deviations (STD) and means above the aliasing frequency falias have been calculated
based on linearly spaced frequency bins. Magnitude responses are smoothed in third-
octave bands and have been shifted along the y-axis for ease of inspection.

Figure 1: Simulation of a virtual point source in a listening room simulated with the image source model with varied reflection
cofficients compared to free field conditions – setup and resulting magnitude responses.

sition of the setup in fig. 1 (a) for different reflection
coefficients of the walls of the listening room compared
to free field conditions. The magnitude responses are
smoothed in third-octave bands and shifted along the y-
axis for ease of inspection. As can be seen, the desired
sound field in the free field case shows strong spectral
fluctuations above the aliasing frequency. In comparison,
the magnitude responses for WFS in the listening room
show less spectral fluctuations the higher the reflection
coefficient becomes. Thus, it can be concluded that room
reflections are smoothing the spectral fluctuations caused
by spatial aliasing.

To quantify this effect, the STDs of the magnitude re-
sponses in dB have been calculated. While calculation
based on logarithmically spaced frequency bins might be
more suitable for the auditory system, the STDs calcu-
lated here based on linearly spaced frequency bins suffi-
ciently demonstrate the effect of reduction of the spec-
tral fluctuations. The STDs are included in fig. 1 (b) as
intervals around the means of the magnitude responses
in dB starting from the aliasing frequency falias. It can
be seen that the STD is getting smaller with increasing
reflection coefficient of the walls of the listening room.
Fig. 2 shows this effect with the STD dependent on re-
verberation time. The reverberation times have been cal-
culated for the room of fig. 1 (a) for several reflection
coefficients in between β = 0.7 and 0.95 according to
Sabine [10] via the equivalent absorption area. The re-
sults show clearly that stronger reflections decrease the
spectral fluctuations quantified by the STD of the mag-
nitude response in dB above falias. As the STD is a
predictor for colouration, it can be concluded that reflec-

tions reduce the colouration induced by the reproduction
technique WFS due to spatial aliasing.
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Figure 2: Standard deviations (STD) of magnitude re-
sponses in dB above the aliasing frequency of the virtual
source for the setup in fig. 1 (a) over reverberation time. Black
points indicate available data points.

Setup for measured loudspeaker RIRs

The setup for synthesis of a virtual source out of mea-
sured RIRs of the array loudspeakers is depicted in
fig. 3 (a). A linear array of 16 loudspeakers type Neu-
mann KH 120 A is placed in a basically rectangular
room. With an effective array length of 3.76 m, the
loudspeaker spacings are approx. 25 cm, but they are
not equidistantly spaced due to construction of the array
with trusses. Three walls of the room and the ceiling are
plastered, only the wall opposite the array is a drywall.
The wall properties have been varied by applying differ-
ent configurations of broadband absorbers. The following
configurations have been used, listed in descending order
in terms of strength of reflections:
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(a) Setup of linear array of
16 loudspeakers in real listen-
ing room. Height of room is
3 m. Array is positioned 1,59 m
above the ground with virtual
source and receiver in the same
horizontal plane.

(b) Magnitude responses of the virtual source at the receiver position for
different absorber configurations in the listening room of fig. 3 (a) converted
to uniform reflection coefficients and in free field. Magnitude responses are
smoothed in third-octave bands and have been shifted along the y-axis for
ease of inspection.

Figure 3: Simulation of a virtual point source in a listening room represented by measured room impulse responses compared
to free field conditions – setup and resulting magnitude responses.

- no absorbers,

- broadband absorbers at the walls (in total 15.48 m2),

- broadband absorbers at walls and ceiling (in total
20.64 m2),

- additional absorbers of pyramid-shaped foam with
7 cm depth (additional 8 m2) placed below the
broadband absorbers at the walls.

A detailed description of the measurement can be found
in [11]. The RIRs along with binaural RIRs of the
KEMAR manikin at different receiver positions are avail-
able as a free database2.

Results for measured loudspeaker RIRs

The results for the synthesis of a virtual source out of
measured RIRs of the array loudspeakers is shown in
fig. 3 (b). The magnitude responses are again smoothed
in third-octave bands and shifted along the y-axis for
ease of inspection. For the four absorber configurations,
reflections coefficients β have been calculated out of mea-
sured reverberation times in a simplified way via the
equivalent absorption area and the reverberation time
formula according to Sabine.

Above the aliasing frequency the same trend as in the
case of simulated RIRs can be seen: The stronger the
reflections, the more the spectral fluctuations caused by
spatial aliasing are smoothed although there are some
deviations from this finding, e.g. above 10 kHz.

2http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-87.6

Behaviour at low frequencies

At low frequencies in a small room, room modes become
evident as can be seen in fig. 3 (b). In contrast, the mag-
nitude response of WFS in free field is almost linear with
only slight deviations due to the truncation of the array
to a finite length. The room modes cause colouration
of the virtual source below the aliasing frequency. Fig. 4
shows the magnitude responses of the RIRs of all 16 array
loudspeakers of the setup in fig. 3 (a), as well as the mag-
nitude responses for two virtual sources: the virtual point
source of fig. 3 (a) and a virtual plane wave travelling per-
pendicular to the array. As can be seen, the extent of the
formation of the room modes differs for the two virtual
sources. This is due to the fact that the loudspeakers
are driven with different gains and delays depending on
the type or position of the virtual source and thus the
superposition of the loudspeakers turns out differently.
This implies that the excitation of room modes for WFS
in a small listening room does not only depend on the
position of the loudspeakers and the receiver but also on
the virtual source. From this it can be concluded that
virtual sources are colourated differently by room modes.

Discussion and outlook

While room reflections lead to reduced colouration above
the aliasing frequency in WFS, the lower frequency range
can suffer from additional colouration introduced by the
room. In the case of small listening rooms, this includes
colouration caused by room modes. The implications of
this different behaviour at low and high frequencies are
not clear from the above simulations, i.e. it is unknown
if overall the colouration of WFS in a listening room is
greater, reduced or just a different kind of colouration
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compared to the free field situation. The study [12] con-
cernced with stereophonic reproduction which is subject
to comb filter effects as well and first results from [13] for
WFS suggest, though, that system induced colouration
is alleviated by a reflective environment.

Furthermore, it is not known to which extent of reduc-
tion of colouration above the aliasing frequency reflec-
tions lead. Therefore, it is necessary to conduct listening
tests to determine this relation. Moreover, the threshold
of perception of listening room reflections in WFS or just
noticable differences are of interest as well.

The STD of the magnitude response is a rather coarse
measure for colouration and has not in every study
proven as a good predictor for this perceptual attribute,
cf. [5]. It seems therefore advisable to use a more sophis-
ticated method to predict colouration by means of an
auditory model. The model of [14], that has been used
for WFS in free field, appears as a suitable model, but
it might be necessary to extend it as reverberation could
introduce new aspects that are missing in the model.

Perception in rooms also includes the phenomenon of bin-
aural decolouration [15]. However, this effect does not
seem to play a role in the perception of WFS [7, 16] al-
though the spatial aliasing artefacts show similarities to
reflections. In future research, it would therefore be in-
teresting to study if binaural decolouration is coming into
effect for WFS in reflective environments.

Conclusions

Reflections of the listening room alleviate the spectral
fluctuations and thus the colouration of WFS due to
spatial aliasing caused by discretisation of the secondary
source distribution. This can be quantified by calculating
the STD of the magnitude response of a virtual source
synthesised by WFS in a listening room. Below the alias-
ing frequency, colouration by the room itself is apparent
including the excitation of room modes which addition-
ally depends on the virtual source.
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Figure 4: Low frequency magnitude responses for the setup
in fig. 3 (a) of the 16 loudspeakers, the virtual point source de-
picted in the figure and a virtual plane wave travelling perpen-
dicular to the array. The response of the virtual point source
has been normalised to the lowest mode at approx. 61 Hz.
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Introduction 
The objective of binaural sound reproduction is to preserve 
the spatial properties of the sound field that are present in the 
binaural sound acquisition. An established method to capture 
these spatial properties is the use of so-called artificial heads. 
However, one of the main disadvantages of traditional 
artificial heads is their non-individual anthropometric 
geometrics, often leading to perceptible distortions of the 
spatial image.  

As an alternative, a microphone array can be used as a filter-
and-sum beamformer to synthesize individual head related 
transfer functions (HRTFs). The major advantage of such a 
recording system, referred to as Virtual Artificial Head 
(VAH), is that the same recording can be adapted post hoc to 
different individual HRTFs, both statically as well as 
dynamically (i.e. using head tracking), by modifying the 
array directivity pattern with individually calculated filter 
coefficients. A VAH based on a regularized least-squares 
cost function was developed in [1] for a planar microphone 
array with 24 microphones. This VAH was evaluated as 
successful compared to traditional artificial heads for 
synthesizing individual HRTFs at discrete angles of 
incidence in the horizontal plane [2].  

After reviewing the method proposed in [1], the current 
study introduces a new constrained optimization method, 
aiming at controlling the synthesis error for a large number 
of azimuthal angles of incidence. The performance of the 
new method in comparison to the existing method is 
discussed based on simulation results.  

Review of the regularized least-squares 
beamformer with a WNG constraint [1] 
The directivity pattern  of a filter-and-sum 
beamformer at direction  and frequency  is defined as 

,   (1) 

where  denotes the steering vector describing the 
free-field acoustic transfer function between the sound 
source at direction  and the  microphones of the array 
and  contains the 
complex-valued filter coefficients. Aiming at synthesizing a 
desired directivity pattern , e.g., an individual 
HRTF at either the left or the right ear, these filter 
coefficients  can be calculated by minimizing a narrowband 
least-squares cost function , defined as the sum of the 
squared absolute differences between the synthesized and 
the desired directivity pattern over  directions, i.e. 

  (2) 

In order to increase the robustness against microphone noise 
and small changes in the microphone positions or 
characteristics, some regularization constraints are usually 
added. A commonly used robustness measure is the White 
Noise Gain (WNG), which is defined as the ratio between 
the output power of the beamformer at direction   and the 
output power for spatially uncorrelated noise. In contrast to 
many beamformers such as superdirective beamformers, for 
which the WNG is constrained only for the steering 
direction, it has been shown in [1] that for synthesizing 
HRTFs it is necessary to constrain the mean WNG over all 
considered directions, i.e. 

 (3) 

By imposing a minimum desired value on the mean white 
noise gain, the regularized filter coefficients can then be 
computed by solving the following least-squares problem, 

   . (4) 

The closed-form solution to Eqs. (2) and (4) can be found in 
[1]. The regularized method has been used for a planar array 
of 24 microphones (Figure 1) for 24 horizontal directions 
and has been evaluated as successful for a chosen subset of 6 
directions in terms of localization, spectral coloration and 
overall performance [2].  

High spatial resolution synthesis with the VAH 
in the horizontal plane 
When considering the non-regularized least-squares cost 
function in Eq. (2), the best performance is achieved for the 
case that , i.e. the number of directions included in the 
calibration process (referred to as calibration directions), is 
smaller than or equal to the number of microphones. The 
synthesis error will then be zero at the same P directions. 
However, if the synthesis is performed at an intermediate 
direction between two calibration directions, the synthesis 
error will typically be large because this intermediate 
direction has not been included in the calibration. To 
examine this, the steering vectors of the array shown in 
Figure 1 were simulated as relative delays  between 
the n-th microphone and the center of the array as 
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Figure 1: Planar microphone array with 24 microphones on 
a 20cm × 20cm ground plate [1]. 

 

  

 

 (5) 

To compute the filter coefficients =24 horizontal 
calibration directions (corresponding to a 15° resolution) 
were considered and the calibration was performed 
separately for the HRTFs of the left and the right ear. The 
used HRTFs were taken from an HRTF database measured 
for the KEMAR artificial head [3] and were preprocessed 
(smoothing in spectral and spatial domains) according to [4]. 
The resulting filter coefficients were used to synthesize 
HRTFs on a 2°-grid of horizontal synthesis directions  
(superset of the calibration directions). The performance of 
the synthesis is evaluated based on the spectral distortion 
(SD), which is defined as the deviation between the 
magnitude spectra of the synthesized HRTFs and the desired 
HRTFs for each frequency and direction as 

  (6) 

The spectral distortion for the synthesis with non-regularized 
filter coefficients (solutions of  Eq.(2)) is shown in the upper 
part of Figure 2. As expected, the synthesis is perfect for the 
calibration directions (to be recognized as horizontal lines of 
zero synthesis error), but shows on the other hand large 
spectral distortion at intermediate directions. The spectral 
distortion for the synthesis with regularized filter 
coefficients (solutions of Eq. (4)) with  
is shown in the lower part of Figure 2. As can be observed, 
incorporating WNG regularization improves the 
performance at the intermediate directions, but deteriorates 
the performance at the calibration directions. The synthesis 
error seems to be redistributed over all directions. Since the 
mean WNG constraint aims at increasing the overall 
robustness against deviations in microphone positions or 
characteristics, it does not offer a direct solution to control 
the synthesis error at an intermediate direction between two 
calibration directions. Also, including more directions in the 
calibration does not provide a direct way to control the 
synthesis error.   

New approach: constrained optimization  
In order to increase the synthesis accuracy on a finer grid of 
horizontal directions, the new approach presented here uses 
a constrained optimization algorithm. Such algorithms  

 
Figure 2: Spectral Distortion of synthesized HRTFs at 180 
directions in the horizontal plane. Microphone array was 
calibrated for 24 of these 180 directions, without 
regularization (above), and with a regularization of    

. The results are shown only for the 
left ear. 

 

optimize a cost function with respect to a variable, subject to 
some constraints set on this variable. For this constrained 
optimization case, the least-squares cost function of Eq. (2) 
was defined as the sum of the (squared) error over 180 
directions  and was minimized subject 
to the constraint that the synthesis error at each of the 180 
directions  remains within a defined 
allowable range:  

 (7) 

Please note that the dependence on frequency is not shown 
for more clarity. To guarantee a certain level of robustness 
an additional constraint was set on the average   such 
that 

 (8) 

The minimization of the cost function in Eq. (2) subject to 
the constraints in Eq.(7) and Eq.(8) leads to an optimization 
problem with inequality constraints which has been solved 
here by applying the interior-point algorithm using the 
function fmincon in the MATLAB Optimization Toolbox 
[5]. This algorithm is based either on solutions of the 
Karush-Kuhn Tucker Problems via linear approximations of 
the problem or on trust-region methods, depending on the 
current iteration. Since the iterative algorithms should be 
supplied with an initial guess of the variables, the results of 
the previous method (solutions to Eq. (4)) were used here as 
the initial values.  

The question arises how to define the allowable range of 
synthesis error. It is not strictly clear how much spectral 
deviation within a single frequency bin would lead to 
audible coloration or localization artifacts. However, starting 
with boundaries for the resulting interaural deviations, the 
acceptable amount of monaural spectral distortion can be 
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redefined so that the deviations in the resulting interaural 
features could be kept in a desirable range. According to 
different perceptual experiments the Just Noticeable 
Difference (JND) for the deviation in the Interaural Level 
Difference (ILD) varies between 0.6 dB and 2 dB, 
depending on the used stimuli [6]. In case of a broadband 
stimulus (clicks) a JND of 1.5 dB is reported in [6]. 
However, this value was obtained from measurements for 
frontal incidences in the median plane. Since the JND for the 
ILD deviation can get larger at lateral directions, as a 
compromise, here the JND of 2 dB was considered for all 
directions. Therefore, in order to meet a decision on the 
upper and lower boundaries  and  in Eq. (7) it was 
considered, that the resulting deviation in the ILDs at each of 
the directions  should not exceed 2 dB, 
such that  

  (9) 

The subscripts L and R refer to the synthesized or desired 
HRTFs of the left and right ears respectively. The 
combination of the requirement in Eq. (9) and the monaural 
spectral distortion in Eq. (7) leads to the result that the 
distance between the upper and lower error boundaries  
and  should be 2dB. Among the unlimited number of 
possible combinations, the values 0.5 dB and -1.5 dB were 
chosen for  and  respectively, being more strict at 
the upper boundary and allowing more deviation at the lower 
boundary.  

Simulation results and discussion 
As simulation results in Figure 3 show, the spectral 
distortions of synthesized HRTFs on a 2°-resolution grid of 
horizontal directions now exhibit a clear improvement 
compared to previous results, with monaural deviations 
between -1.5dB and 0.5dB and a maximum ILD deviation of 
2dB for all directions up to about 5kHz. In addition the 
condition of an average WNG of at least 0 dB is met for 
these frequencies as well.  

From the results it can be seen that for higher frequencies the 
algorithm is no longer able to meet the desired constraints 
defined through Eqs. (7-9). This could be due to more spatial 
details contained in the HRTF directivity patterns at high 
frequencies as well as due to the effects of spatial aliasing 
for the given microphone array topology. In order to further 
achieve the desired solution from the constrained 
optimization, one could modify the constraints on the 
allowable spectral deviation at higher frequencies, for 
example through the relaxation of the constraints at 
perceptually less relevant directions (e.g. lateral directions 
for the contralateral side) to promote the optimization 
process. Alternatively, one could modify the microphone 
positions to improve the results. To examine the effect of 
microphone positions, the array shown in Figure 1 was 
simulated with microphone positions being halved in x- and 
y- coordinates with no further changes in the array topology, 
resulting in an array half of the size of the original 
microphone array. Simulation results with the same  

 
Figure 3: Spectral Distortion for the left ear (top), resulting 
ILD deviation (middle) and averaged WNG (bottom) for 
the synthesis of 180 horizontal directions, with filter 
coefficients calculated via constrained optimization for the 
simulated array shown in figure 1.   

 
 

 

 

 
Figure 4: Spectral Distortion for the left ear (top), resulting 
ILD deviation (middle) and averaged WNG (bottom) for the 
synthesis of 180 horizontal directions with filter coefficients 
calculated via constrained optimization for the halved-size 
microphone array.   
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constraints as defined in Eqs. (7-9) for the halved-size array 
are shown in Figure 4. As can be seen, by decreasing 
thearray extension the same constraints could be met for all 
directions for higher frequencies further up to about 8 kHz.   

Conclusion and outlook 
A new approach based on constrained optimization was 
presented for synthesizing high spatial resolution horizontal 
HRTFs with the microphone array-based virtual artificial 
head. Simulation results showed that for the array used in 
previous work of our group [1], monaural spectral deviations 
in the synthesis could be kept to less than 2dB up to approx. 
5 kHz for a 2° resolution grid, maintaining the resulting 
interaural level differences below the just noticeable 
difference [6]. The performance of the optimization 
algorithm could also be improved to higher frequencies of 
about 8kHz by using the half size microphone array, 
establishing a promising basis for forthcoming work. Future 
studies aim at the optimization of the array topology as well 
as perceptual evaluation of the synthesis with filter 
coefficients optimized for individually measured HRTFs. 
Furthermore, one major goal is to extend the virtual artificial 
head to capture the 3D sound field, including elevated sound 
sources as well as horizontally distributed ones. This would 
confront the beamformer with the challenging task of 
synthesizing the elevation cues included in form of sharp 
dips in the HRTF spectrum. An advantage of the virtual 
artificial head to be explored is the potentiality of changing 
the look direction of the beamformer by simply adjusting 
filter coefficients. Including head rotations via head tracking 
during signal representation will therefore be an important 
part of the future work.  
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Introduction

Binaural synthesis serves as a powerful tool for psychoa-
coustic research, virtual environments or architectural
acoustics. For many of those applications head track-
ing can be applied and the auralization be adapted ac-
cordingly to the listener’s head orientation. By this, sev-
eral aspects perceiving the auditory scene are enhanced.
Many studies (e.g. [1][2]) have shown that head track-
ing can increase localization accuracy and significantly
decrease front-back confusions. As shown in [3] appro-
priately considering head movements can as well result in
a better externalization of sound sources. However, no
relationship between head tracking and externalization
was found e.g. in other studies, e.g. [4].
In this paper we analyze, if distance perception of nearby
sound sources is affected by head tracking. The underly-
ing question of our research is to investigate if monaural
or binaural directional cues have an influence on distance
perception in the near field. Brungart et al. [5] inves-
tigated the specific properties of sound incidence from
nearby sound sources in great detail. We confirmed most
of these properties in own measurements [6].
One prominent feature of near-field HRTFs (Head-
Related Transfer Functions) is the increase of ILDs (In-
teraural Level Differences) as a function of source prox-
imity. According to Brungart [5], especially at source
distances below 0.5 m, this rise of ILDs is dramatic.
Caused by frequency-dependent head-shadowing effects,
the ILDs increase the more the sound source is positioned
laterally to the head. This effect is stronger for closer
distances; at 0.25 m the HRTFs showed ILDs of up to
about 23 dB [6]. Thus ILDs might provide a relevant
cue for distance perception in the proximal region. The
ITDs (Interaural Time Differences) are as well maximal
for sound incidence from about ϕ= 90° and ϕ= 270° in
the horizontal plane. However, the ITDs are barely in-
fluenced by source distance.
Another prominent effect is the low-pass filtering char-
acter of nearby sources, meaning that sound sources are
getting darker in timbre as they approach the head. This
effect is perceived strongest for very close distances and
sound sources at the front or rear. It might as well serve
as a monaural cue for distance estimation here. All these
cues are altered significantly when the head is turned and
thus give the listener additional information. If direc-
tional cues (monaural and binaural ones) influence dis-
tance estimation of nearby sound sources, it can be ex-
pected that head movements are relevant here.
Scientific publications investigating the influence of head
movements on distance estimation are rare. Simpson and

Stanton [7] as well as Rosenblum et al. [8] performed
experiments with a loudspeaker-based setup and inves-
tigated their influence on distance perception of nearby
sound sources. Both studies revealed no influence of head
movements on perceived source distance.
In order to investigate distance estimation in headphone-
based virtual environments, specific near-field HRTFs are
required which consider the acoustical specifics of nearby
sound sources. In [6] we presented measurements of such
near-field HRTFs and performed a first listening exper-
iment which investigated if those near-field HRTFs can
be applied to code distance. In this experiment we con-
sidered head tracking in all tested conditions and inves-
tigated if appropriate distance estimation is still possi-
ble when natural level differences between the stimuli
are missing. For level-normalized stimuli we found no
correlation between the chosen near-field HRTF set and
the estimated distance. These findings are supported by
the results from a comparable experiment without head
tracking by Shinn-Cunningham et al. [9][10] who could
as well not reveal any relationship between binaural cues
and distance estimation in the near field. These results
are in contrast to Brungart [11] who found that distance
perception is still possible when loudness differences are
removed. Brungart concluded that binaural cues are rel-
evant for distance estimation of nearby sound sources in
the proximal region.
Several other studies on distance perception of nearby
sound sources were applied in virtual acoustic environ-
ments without head tracking: Parseihian et al. [12]
compared distance perception of real and virtual sound
sources. Kan et al. [13] as well as Spagnol et al. [14] used
Distance Variation Functions (DVFs) in order to model
the influence of nearby sound sources on the monaural
and binaural cues. While Kan et al. [13] found improve-
ments in distance estimation by using DVFs, the studies
of Spagnol et al. [14] revealed that intensity cues over-
shadow any other cue and thus the DVFs do not allow a
better distance estimation than intensity cues only. All
these studies investigate if directional cues (monaural and
binaural ones) have an influence on distance perception.
This is the general question which motivated us to per-
form this study.
In the experiment presented here we used near-field
HRTF datasets of a Neumann KU100 dummy head [6].
These datasets, which are freely available for download,
contain impulse responses, measured spherically with a
high angular resolution at sound source distances be-
tween 0.50 m and 1.50 m. Additionally HRTFs on a circu-
lar grid at distances between 0.25 m and 1.50 m were cap-
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tured. In this paper we present preliminary results of one
part of a series of experiments. In the same way as in [6]
the basic task was to estimate auditory distance to a vir-
tual sound source. This study investigated if head track-
ing affects distance estimation of nearby sound sources.
The test was split in two groups: One group performed
the tests with and the other without head tracking. It
is important noting that we did not train the subjects
before the experiment. Thus, they had to rely on their
life experience in perceiving near-field sound sources.

Methods

Participants
Four females and 26 males aged between 21 and 28 years
(M = 23.7 years, SD = 2.19 years) participated at this
stage of the experiment (deadline 2016/10/31). Most
of them were students in media technology or electrical
engineering at TH Köln. Thirteen participants already
took part in previous listening experiments and thus
were familiar with the binaural system. None of the
subjects reported any hearing problems.

Setup
The experiment took place in the anechoic chamber at
TH Köln, which ensured a low background noise level of
less than 20 dB(A). The experiment was implemented,
controlled, and executed with the MATLAB-based
software Scale [15], which also accessed the Sound-
Scape Renderer [16] for binaural rendering. To acquire
horizontal head movements, a Polhemus Fastrak was
used. Vertical or translational head movements were
disregarded. The subjects entered their responses on a
tablet computer (iPad). The audio signal was presented
over AKG K-601 headphones. Headphone compensation
was applied according to [17] in order to equalize the
binaural chain.

Materials
The anechoic test signal was a pink noise burst se-
quence with a burst length of 1500 ms (including 10 ms
cosine-squared onset/offset ramps) and pauses of 500 ms.
For the listening experiment, we used the circular grid
measurements for all five distances from 0.25 m to
1.50 m. Per distance, we tested for three different sound
incidence angles (ϕ= 30°, 150° and 270°). The playback
level was set to 61 dB(A) Leq for stimuli simulating a
sound source at a distance of 1 m. This resulted in a
maximum playback level of about 79 dB(A) Leq for the
closest distance of 0.25 m (ϕ= 270°).

Procedure
The participants had to rate distance on a seven-point
category scale (“very close”, “close”, “rather close”,
“medium”, “rather distant”, “distant”, “very distant”);
a scale that had been successfully used in earlier exper-
iments, e.g. [18]. The subjects were allowed to rate in-
terim values between the given categories. The test pro-
cedure was as follows. The subjects were divided into two

groups. One group performed the test without adapting
the sound field to the listeners’ head movement, for the
other group head movements were appropriately consid-
ered.
As already mentioned above, there were no training ses-
sion and no scale anchoring process. Informal pretests
showed that training involves strong learning effects. For
level-normalized stimuli we observed the following: In
the beginning test persons could hardly distinguish be-
tween distances, but after they were given feedback, they
learned to differentiate based on spectral changes, vary-
ing ILDs and head movement. However, we wanted to
know if distance perception in the near field works instan-
taneously without prior knowledge about the auditory
scene. Therefore, in the complete series of experiments
we only gave basic instructions about the general proce-
dure and the rating scale.
In each session, every participant was presented the
five measured distances (0.25 m, 0.50 m, 0.75 m, 1.00 m,
1.50 m) for three different source azimuths (ϕ= 30°, 150°,
270°). For each trial, a user interface was displayed on
the tablet computer showing five value faders ranging
from ”very close” to ”very distant” (see Figure 1). The
five faders corresponded to the five actual measured dis-
tances, thus the subjects had to rate multiple stimuli per
trial. The source azimuth was the same for all distances
(or faders) within a trial. By touching the respective
fader, the participants were able to switch between the
corresponding stimuli as often as required. Technically
speaking, the HRTF filter-set was switched when touch-
ing the fader while the noise sequence was played in a
loop. The order of the faders per trial as well as the or-
der of the trials itself were randomized.
The procedure was repeated 10 times per azimuth, thus
a full run consisted of 30 trials (with five distance ratings
per trial). Regardless of whether the subjects were pre-
sented the head-tracked or the not head-tracked stimuli
they were encouraged to move their head during the esti-
mation process in the form of (small) localization move-
ments. However, they had to keep their front viewing
direction because of the different source directions. In
total, the test lasted for about one hour including the ver-
bal instruction, a short break, and three post-experiment
questions.

Figure 1: User interface of the experiment. On the left,
the seven-point category scale is displayed. The five faders
correspond to the five presented distances, randomly ordered
for each trial.
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Figure 2: Mean estimated distances for the group without
head tracking (a) and with head tracking (b) as a function
of source distance (abscissa) and source azimuth (colors).
The error bars denote 95% within-subject confidence inter-
vals based on the respective main effect of distance.

Results

The following statistical analysis is based on the mean
value per subject, thus the 10 trials per subject for each
condition were averaged first. We performed a mixed
ANOVA with the between-group factor “head track-
ing” and the within-subjects factors “distance” and “az-
imuth”. A Greenhouse-Geisser (GG) correction [19] (for
tests with more than one degree of freedom in the nu-
merator, where GG is appropriate) was conducted for
the within-subject effects. The ANOVA showed no sig-
nificant influence of head tracking. (F (1, 28) = 1.63,
p = .212, η2p = .05). Thus no significant differences
between the group of subjects who performed the test
either with head tracking or without were observed. As
expected we found a significant main effect of “distance”
(F (4, 112) = 435, p < .001, η2p = .94, ε = .37). Fur-
thermore, a main effect of “azimuth” (F (2, 56) = 15.6,
p < .001, η2p = .36, ε = .88) was observed. Only one
small significant interaction effect for “head tracking”
x “azimuth” (F (2, 56) = 4.54, p = .019, η2p = .14)
was found. This interaction effect describes direction-
dependent differences between the head-tracking and the
non head-tracking condition. As shown in Figure 2 the
differences in distance estimation which can be observed
for the different incidence directions without head track-
ing diminished when head tracking was applied. Figure
2 presents the respective means of estimated distance for
the conditions with and without head tracking, averaged
over subjects. The error bars display 95% within-subject
confidence intervals [20], based on the error term of the
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Figure 3: Distribution of distance ratings for the group with-
out head tracking (a) and with head tracking (b) as a function
of source distance (abscissa) and source azimuth (colors). The
plots show the median and the quartiles as well as the outliers
(larger than 1.5 times the interquartile range).

distance main effect. In Figure 3 the distribution of the
same data in form of boxplots is shown. Surprisingly the
results vary more for the conditions with head tracking.
In a next step we investigated the subjects’ head move-
ments. We measured the viewing direction during the
complete experiment (one value per second). However,
for one subject in the non head-tracked condition the
data was not collected appropriately. Thus for this con-
dition results for only 14 out 15 subjects are considered.
In Figure 4 the distributions of the viewing directions are
shown. Without head tracking the SD was 13.4° while
head tracking increased the SD to 18.4°. We tested the
inter-subject differences of the SD in a t-test for both
groups which revealed a significant effect of head track-
ing (t(27) = 2.26, p = .03).

Conclusion

The presented investigation was carried out as a part of
a broader study on distance perception of nearby sound
sources. We investigated if head movements have an in-
fluence on distance perception of nearby sound sources
for untrained listeners. The results revealed no signif-
icant influence of head tracking on estimated distance,
even though participants moved the head more when
head tracking was activated. Surprisingly the results var-
ied more for the head-tracked conditions than for the not
head-tracked ones. Our results support the findings of [7]
and [8] who with a loudspeaker-based setup as well could
not reveal an influence of head movements on distance es-

DAGA 2017 Kiel

1067



(a) No head tracking

-30 -15 0 15 30

Viewing Direction [°]

0

0.1

0.2

0.3

P
ro

b
a

b
il

it
y

(b) Head tracking

-30 -15 0 15 30

Viewing Direction [°]

0

0.1

0.2

0.3

P
ro

b
a

b
il

it
y

Figure 4: Distribution of the viewing directions for not head-
tracked condition (a) and head-tracked condition (b). The
viewing directions were averaged over all subjects, distances
and incidence directions. It can be observed that the head
movements are increased in the head-tracked scenarios.

timation. Generally this study supports the thesis that
monaural and binaural directional cues are of minor rel-
evance for distance perception of nearby sound sources.
Several scientific relevant questions still remain open.
Future investigations could address the influence of the
training of the listeners on the results and it could be
addressed which other perceptual attributes of nearby
sound sources are influenced by head tracking. Finally it
is worth noting that in our studies no translational move-
ments were regarded which especially for nearby sound
sources have a strong influence on the ear signals.
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Abstract

This paper is a continuation of the work presented in
2016 where a crosstalk cancellation (CTC) system was
introduced that compensated early reflections calculated
by an image source implementation [1]. The preliminary
work evaluated the performance of the system using the
parameter of channel separation. Although theoretical
simulation results predicted an improved channel sepa-
ration, measurements were not able to confirm this im-
provement due to the influence of noise. As virtual sound
source positions can be localized in the measurement en-
vironment channel separation turned out to be the wrong
parameter to evaluate the performance of the system.
Therefore this paper presents a listening test that com-
pares CTC reproduction with and without compensation
of early reflection in terms of localization and coloration.
The results revealed a better performance of the free-field
(FF) CTC (i.e. the not compensated CTC) compared to
the room-compensated (RC) one.

Figure 1: Showcase of a virtual reality head-mounted display
using CTC.

Introduction

Virtual reality systems are used in the scientific field for
years and nowadays emerge consumer markets. When
used for investigation of peoples’ condition and behavior
in different environments a high immerse perception is
needed, yet typically headphone reproduction is used to
present 3-D audio. These systems lead to encapsulation
of the user from the surrounding environment. Envi-
ronmental sound on the other hand is essential for aug-
mented reality systems and natural communication be-
tween users. Furthermore the encapsulation and body
attachment of headphones distracts the users from im-
mersing into the virtual or augmented reality. Therefore

a loudspeaker based system is investigated in this pa-
per to improve this. CTC systems become more attrac-
tive nowadays as consumer products (e.g. head-mounted
displays as shown in figure 1) come along with tracking
systems that provide information about the listeners lo-
cation and orientation and allow easy calibration of the
loudspeaker positions. Additionally CTC systems do nei-
ther need a high number of surrounding loudspeakers nor
a fixed position for them. Dynamic CTC systems (i.e.
those systems that allow free movement of the user) usu-
ally assume FF conditions for the playback environment.
Especially for CAVE systems (cave with automated vir-
tual environments, see also [6]) this is not valid. To op-
timize the reproduction in such environments, a room
compensation method was proposed in [1] that calcu-
lates early reflections using an image source approach.
To evaluate such a system this paper presents the design
and results of a listening test.

Preliminary work

In 2016 [1] we presented the implementation of a room-
compensated crosstalk cancellation system using an im-
age source model. The early reflections of the loud-
speaker were taken into account by means of an HRTF
and attenuation by distance. To evaluate the perfor-
mance of the resulting system the transfer-functions were
analyzed by means of channel separation. Regardless of
the CTC system used and the position and orientation of
the head, measurements did not reveal any channel sepa-
ration. Yet, a localization effect of virtual sound sources
can be perceived in the aixCAVE when using a FF CTC.
As both systems sound different and channel separation
did not reveal any information the question of how far a
room-compensated CTC system is beneficial (and should
therefore be focus of further investigation) could not be
answered.

Research question

The evaluation of the quality of a reproduction systems
is a complex matter [2, 3]. To avoid an overall evaluation
of the systems this paper focuses on a direct compari-
son between the FF CTC and the RC CTC. Two main
features of the systems should be investigated. The first
one is the provided localization of virtual sound sources
which is the main goal of a 3-D audio reproduction. The
second is coloration which is one of the most problematic
downsides of a CTC system. Figure 2 shows two exem-
plary filters, one of the FF CTC and the other one of the
RC CTC. As expected the FF CTC filters are smoother
and therefore expected to result in less coloration. Two
hypothesis were formulated for the listening test:
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Figure 2: Two exemplary filters, one of each CTC system.
The FF CTC filters (blue) are smoother than the RC CTC
filters and therefore should indicate less coloration for a mis-
matched situation.

Hypothesis 1: The localization performance is different
for an RC system compared to a FF system.

Hypothesis 2: The coloration for a RC system is dif-
ferent compared to a FF system.

Listening test

Concept

To compare the different CTC systems, recordings with
an artificial head were made in the aixCAVE system
which provides controllable environment and accurate re-
sults for the image source calculation [1]. Furthermore
the recordings ensured that all participants would lis-
ten to the same stimuli and no additional influence from
the filter exchange and their duration is generated. The
latter one is more important for the RC system as the
filters calculated are much longer. The set-up for the
recording were the same as for the measurements in the
preliminary work. The artificial head was tracked and set
to a non-symmetrical position in the aixCAVE to avoid
strong modal effects. The CAVE door was fully closed.
The height of the ears was about 1.65 meter. Four loud-
speakers, each above the top center of one side wall, at a
height of 3.30 meter were used. More information about
the aixCAVE audio system can be found in [6]. The
noise and speech samples were convolved with five dif-
ferent HRTFs to virtually position them to five differ-
ent locations in the right hemisphere, as shown in table
1. Every question (see below) was repeated ten times
in which these five positions were altered, therefore each
position was repeated two times for one sample and ques-
tion combination. CTC systems aim at reproducing the
binaural input stream. As the aixCAVE environment is
reverberant a classification task would risk to get results
that are both in the same scale (i.e. the lowest) due to
the large gap between reference and stimulus. Therefore
a comparison test was chosen that aimed at finding the
reproduction technique that is closer to the reference.

Table 1: Virtual sound source positions. Elevation is 0◦ for
forward direction.

Azimuth Elevation
340 60
240 0
340 30
300 0
340 0

Figure 3: Spectrogram of the used speech sample. The sam-
ple is broadband and contains fricatives and stop consonants.

Stimuli

For the localization test white noise bursts (three burst
of 300 ms and 100 ms pause) and short speech samples
were used. The first one as synthetic high accuracy lo-
calization sample, the second one as natural occurring
sample that can be related to an inner reference. For
the coloration questions (see below) speech and binaural
recorded music was used as they are more sensitive to
coloration and can relate to an inner reference. Figure 3
shows the spectrogram of the speech sample. The sam-
ple contains fricatives as well as stop consonants and is
broadband. Figure 4 shows the spectrogram of the binau-
ral music recording. This sample mostly contains lower
frequencies but also has transient parts. The noise and
speech samples were binaurally rendered to five positions
(see table 1). The binaural music sample was directly
used as stimulus. All stimuli were adapted in loudness
to match the loudness of the reference stimulus.

Figure 4: Spectrogram of the used music sample. The sam-
ple mostly contains lower frequency contents and some im-
pulse parts.
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Questions

Three different questions were asked:

1. Which stimulus presents a sound source position closer
to the position of the reference? (noise, speech)

2. Which stimulus presents a less colorated sound?
(speech, music)

3. Which stimulus is more pleasant? (music)

For the second question additional cues were given, taken
from the SAQI [3] section timbre, to help the understand-
ing of the word coloration. In the listening test coloration
is described to be perceived as hollow, metallic, sharp
or rough (as shown in figure 5). The third question is
related to the degree-of-liking and was set as second pa-
rameter to have a relation to coloration. Additionally to
that question it was indicated that neither realism nor
naturalness nor accuracy were meant in this part.

Procedure

The listening test contains a training phase in which the
participant would see each question and listen to each
sample to get used to the procedure and especially to
the questions. The test is divided into three blocks each
containing only one question. For the first two questions
the block contains 20 items (ten repetitions for two sam-
ples), for the third only ten (ten repetitions, only one
stimuli). The first two questions provided the stimuli
in the order: Stimulus A - Reference - Stimulus B. The
third question was provided as: Stimulus A - Stimulus
B, as pleasantness does not have a reference. The order
of the blocks and of the stimuli in the block and which
CTC system was played back first was randomized. The
average loudness was 70 dBA. The listening test was con-
ducted in the hearing booth of the Institute of Technical
Acoustics in Aachen. The overall duration was about 20
minutes.

Figure 5: Excerpt of the listening test GUI. The center-
positioned play button indicates which stimulus is currently
played.

Results

An analysis of variance (ANOVA) using SPSS was per-
formed on the gathered data. The results can be found
in figure 6. The figure shows mean values and standard
errors of how often one system is preferred over the other.
The difference is significant and shows that the FF CTC
system is general preferred over the RC CTC system.

Figure 6: Results of the listening test taking into account
all questions and stimuli. The choice in percent indicates how
often one reproduction method was chosen over the other.
Error bars indicate standard errors of the mean value. A
significant difference can be found in preferring the FF CTC.

Figure 7 shows the main effect of questions asked in the
experiment. Bonferroni post-hoc tests result in a signif-
icant differences between the questions. Again a signif-
icant difference can be found between the question for
localization and the question for pleasantness. The lat-
ter one did not reveal a significant difference between the
RC and FF system (p about 6%).

Finally figure 8 shows the dependency on the sample used
for the question. The music sample differs significantly
from the other samples and is the only one that does not
show a significant difference between the RC CTC and
the FF CTC. Feedback of the participants was that these
samples were too long to remember the first sample. As
consequence the last stimulus played often was preferred
which, combined with the randomization of the stimuli,
leads to choices close to 50%. Additionally this states
that this stimulus might not be too different between
both reproduction methods.

Conclusion

The listening test shows a significant difference between
the two reproduction methods RC CTC and FF CTC in
favor for the FF CTC. Coloration effects occur which also
seem to decrease the localization performance. This find-
ing correlates to those of Mourjopoulos [7] and Radlovic
et Al. [8] who found that mismatched room impulse in-
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Figure 7: Results of the listening test divided into the
three different questions asked. A significant difference can
be found between the localization question and the one for
pleasantness.

version lead to a increased distortion compared to the
non-equalized case. The straight forward implementa-
tion of this approach in this case is therefore not benefi-
cial. Two aspects should further be investigated. First,
the accuracy with which the listener’s position can be de-
termined, including the fact that a mismatched HRTF is
used and second the possibility to only apply room com-
pensation to lower frequencies. Figure 2 indicates that
for low frequencies the coloration is less. Additionally the
error produced by mismatch of listener position and room
geometry is less sensitive for lower frequency. Therefore a
frequency-dependent room compensation might improve
the representation of the ITD at the listener’s ears.
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Einleitung 
Das virtuelle Prototyping ist als Bestandteil des 
Produktentstehungsprozesses weit verbreitet. Werden die 
Ergebnisse dieser Methoden in Virtual-Reality (VR)-
Systeme übertragen, liegt der Fokus meist rein auf der 
visuellen Wahrnehmung. Um auch den Höreindruck von 
virtuellen Prototypen in einer möglichst frühen 
Entwicklungsphase präsentieren und bewerten zu können, 
sollen im Rahmen des AVP³-Projekts Maschinengeräusche 
ausgewählter Industrieprodukte auralisiert und in eine 
visuelle 3D-VR-Technologie integriert werden [1]. Hierfür 
werden Daten zur Abbildung von Schallentstehung und 
Schallausbreitung benötigt, die durch Messungen oder 
Simulationen erhoben werden können. 

Bisher ist in der Literatur noch kein Standard formuliert, 
welche Anforderungen bei der experimentellen 
Datengenerierung für die Auralisation einer Schallquelle 
erfüllt werden müssen. Daher soll für eine konkrete 
Anwendung ein Modell entwickelt werden, auf dessen Basis 
möglichst leicht verschiedene Messanordnungen und ihre 
Tauglichkeit hinsichtlich der räumlichen Abbildung einer 
Schallquelle in einer VR untersucht werden können.  

Im Rahmen des Gesamtprojekts soll eine 
Motorpumpengruppe exemplarisch als Industrieprodukt 
auralisiert werden. Diese setzt sich aus den drei 
Schallquellen Pumpe, E-Motor und Axiallüfter zusammen. 
In dieser Arbeit soll jedoch alleine die Schallquelle des 
Axiallüfters im Fokus der Untersuchungen stehen. 

Experimentelle Untersuchungen 
Als Grundlage einer realitätsgetreuen, räumlichen 
Reproduktion einer Schallquelle dient eine Richt-
charakteristikmessung. In Anlehnung an die Norm DIN EN 
ISO 3382-1 [2] wurde der Schalldruck als Zielgröße auf 
einer Kugeloberfläche im Halbfreifeld gemessen. Dazu 
wurden, wie in Abb. 1 dargestellt, auf einem Kreisbogen 
zehn Mikrofone zunächst im oberen und anschließend im 
unteren Quadranten angeordnet. Durch das Rotieren der 
Apparatur um die Schallquelle wurde der Schalldruck 
sequentiell auf einer Kugeloberfläche mit einem Kugelradius 
von 1 m in einer räumlichen Auflösung von 10° 
Elevationswinkel und Azimut erfasst. 

Die Lagerung der Motorpumpengruppe limitiert zwar den 
messbaren Bereich auf das Intervall 320;50 , wie ein 
Blick auf das Messgitter in Abb. 2 zeigt. Diese 

Beschränkung reduziert sich jedoch auf einen Sektor, in dem 
das Maschinengeräusch der drei beschriebenen 
Schallquellen von der Pumpe und dem E-Motor bestimmt 
wird, so dass der Einfluss der Lüfterakustik auf das 
Auralisationsergebnis hier vernachlässigbar ist. Insgesamt 
ergibt sich durch die beschriebene Vorgehensweise ein 
Messgitter bestehend aus 478 Punkten. 

Da der Lüfter nur in einem Betriebspunkt bei einer 
konstanten Drehzahl arbeitet, ist eine Messprozedur für die 
Abbildung der Schallquelle ausreichend. 

Die in den Abbildungen 2 und 4-6 illustrierte 
Motorpumpengruppe entspricht einer dem eigentlichen 
Produkt ähnlichen Einheit und soll als Orientierungshilfe für 
Messgitter- bzw. Messpunktanordnung dienen. 

 

Abbildung 1: Aufbau der Messung der 
Richtcharakteristik für einen Axiallüfter in Anlehnung an 
DIN EN ISO 3382-1. 

 

Abbildung 2: Messgitter der Mikrofonpositionen zur 
Bestimmung der Richtcharakteristik. 
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Die Auswertung der Messdaten in Abb. 3 zeigt zwei 
verschiedene Charakteristiken. Während sich für bestimmte 
Frequenzbereiche, die später in Abb. 4 genauer spezifiziert 
werden, eine dominante Schallabstrahlung in Richtung der 
Lüfterachse ausbildet (Abb. 3: linke Kugeloberfläche), kann 
für andere Frequenzen eine Abstrahlcharakteristik 
identifiziert werden, die genau senkrecht zur Lüfterachse 
orientiert ist (Abb. 3: rechte Kugeloberfläche). 

Zur Verifizierung dieser Charakteristik wurde eine weitere 
Messung mit deutlich weniger Messpositionen durchgeführt, 
die eine synchrone Aufnahme der Daten in horizontaler 
Ebene erlaubte. Dabei wurden zehn Mikrofonpositionen 
äquidistant auf einem Kreisbogen mit dem Radius 1 m in der 
horizontalen Ebene des Lüfters verteilt, so dass sich eine 
Auflösung des Azimutwinkels von 36° ergab. Abb. 4 zeigt 
sowohl eine schematische Anordnung für sieben der zehn 
Mikrofonpositionen als auch einen Vergleich der 
Schalldruckspektren für die dargestellten Punkte. In dieser 
Abbildung treten nun auch quantitativ eindeutig die 
Unterschiede in der Abstrahlcharakteristik hervor. Für die 
Frequenzbereiche um etwa 500 Hz und 800 Hz weist die 
Schallabstrahlung senkrecht zur Lüfterachse einen um mehr 
als 6 dB signifikant erhöhten Pegel auf. Wichtig ist 
außerdem, dass diese Charakteristik in gleichem Maße für 
beide Seiten ausgebildet ist. 

Im Frequenzbereich über 1 kHz zeigt sich, dass die beiden 
Messpositionen für 144 und 216  zum Teil bereits 
außerhalb des Fokus liegen, in dem die Schallabstrahlung in 
Lüfterachse dominant ist. Weiterhin geht aus dem Vergleich 
zwischen dem Schalldruckspektrum der Messposition 
von 180 (blau durchgezogen markiert) und den seitlich 
angeordneten Punkten (grün markiert) hervor, dass die 
Richtcharakteristik über 1 kHz in Lüfterachse immer wieder 
deutlich dominant ist. Insgesamt liegt der Schalldruck im 
Frequenzbereich zwischen 1 kHz und 2 kHz fast durchweg 
oberhalb der seitlichen Messpositionen. 

Ausgehend von der beschriebenen, frequenzabhängigen 
Richtcharakteristik wird die Annahme getroffen, dass dieses 
Verhalten durch aeroakustische Analogien mit idealisierten 
Näherungsmodellen approximiert werden kann. 

Approximation des Schallfelds 
Die Approximation des Schallfelds ergibt sich als 
Superposition von Monopol- und Dipolquellen. Als 
elementare Lösung der Wellengleichung berechnet sich für 
einen Monopol im Koordinatenursprung der Schalldruck 

ikrM e
r

Ap  [Pa] (1) 

mit der Monopolamplitude MA , dem Abstand r vom 
Koordinatenursprung und der Wellenzahl k für eine 
ungerichtete Kugelwelle [3], [4]. Da die Monopolquelle den 
richtungsunabhängigen Anteil der abgestrahlten 
Schallwellen darstellt, wird die Amplitude MA durch eine 
räumliche Mittelung über die gemessenen 
Schalldruckspektren auf der Kugeloberfläche angenähert. 
Dabei ausgenommen sind die Bereiche für die 
Elevationswinkel 30 und 150 , die sehr nah an 
Raumdecke und –boden lokalisiert sind. Es ist daher davon 
auszugehen, dass die Messdaten in diesen Kugelabschnitten 
die größten Messunsicherheiten beinhalten, welche durch die 
Einschränkung des Mittelungsbereichs nicht in die 
Berechnung der Monopolamplitude überführt werden. 

Bei der Untersuchung der Phaseninformationen konnte für 
das Geräusch des Lüfters trotz eines ortsfesten 
Referenzmikrofons am oberen Drehpunkt des Kreisbogens 
keine feste Phasenbeziehung festgestellt werden. Vielmehr 
ergibt sich infolge der turbulenten Lüfterströmung ein 
breitbandiges Geräusch. Experimente ergaben, dass das zur 
Implementierung der Elementarstrahler nötige 
Phasenspektrum daher auch zufällig generiert werden kann 
und diese Vorgehensweise auf das perzeptive Empfinden 
keinen Einfluss hat. 

Mit der Ansatzfunktion aus Gleichung (1) kann die 
Dipolquelle als eine Superposition zweier Monopolquellen 
mit gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase 
beschrieben werden [3]. Bei der Implementierung wurde 
darauf geachtet, dass für jede einzelne Frequenz im 
abgebildeten Schalldruckspektrum das 
Schalldruckmaximum auf der Kugeloberfläche erfasst und 
die Orientierung des Dipols entsprechend in oder senkrecht 
zur Lüfterachse festgelegt wird. Der beschriebenen 

 

Abbildung 3: Abstrahlcharakteristik für verschiedene 
Frequenzbereiche. Links: Dominante Schallabstrahlung in 
Lüfterachse. Rechts: Dominante Schallabstrahlung 
senkrecht zur Lüfterachse. 

 

Abbildung 4: Schalldruckspektren für sieben 
Messpositionen in der horizontalen Ebene des Lüfters.  
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Richtcharakteristik wird durch diese Vorgehensweise 
entsprochen. 

Da der Dipol genau den Anteil der Schalldruckwellen 
abbildet, der die Richtungsabhängigkeit der Schallquelle 
beschreibt, berechnet sich die Dipolamplitude für jede 
Frequenz als Differenz zwischen gemessenen Maximalwert 
und gemittelter Monopolamplitude. 

Insgesamt wird mit einem derartigen Approximationsansatz 
eine Funktion nach dem Superpositionsprinzip generiert, die 
die wellenförmige Ausbreitung des Schalldrucks in einer 
beliebigen räumlichen Auflösung beschreibt.  

Vergleich von Messung und Approximation 
Die hergeleitete, approximierte Funktion soll anhand zweier 
Raumpunkte mit den Messdaten verglichen und bewertet 
werden. 

Senkrecht zur Lüfterachse 
Zunächst soll in Abb. 5 für einen Messpunkt seitlich der 
Lüfterachse das Schalldruckspektrum von Messung, 
Monopol und Approximation gegenübergestellt werden. 
Hier ergibt sich eine Differenz zwischen Monopol und 
Approximation immer genau dann, wenn für den 
dargestellten Raumpunkt eine dominante Schallabstrahlung 
gemessen werden konnte. Von besonderer Bedeutung sind 
daher in dem dargestellten Spektrum die Bereiche bei etwa 
500 Hz und 800 Hz. In diesen Frequenzen unterschätzt die 
berechnete Monopolamplitude den gemessenen Schalldruck 
um ca. 6 dB. Durch die Überlagerung des Dipols, der die 
spezifische Richtcharakteristik abbildet, adaptiert die 
Approximation die Pegelwerte der Messung sehr gut. 

Im Frequenzbereich über 1 kHz manifestiert sich die 
Beobachtung aus der synchronen Richtcharakteristik-
messung. Hier ist die Schallabstrahlung für seitlich zur 
Lüfterachse ausgerichtete Gebiete nicht dominant, so dass 
sich das Spektrum der Approximation konsequenterweise 
sehr stark am Monopolspektrum orientiert. Auch wenn das 

Verhalten durch die angenäherte Funktion generell für den 
höheren Frequenzbereich qualitativ getroffen wird, ergeben 
sich infolge des Mittelungsansatzes zur Berechnung der 
Monopolamplitude quantitative Unterschiede. 

In Lüfterachse 
Da das Abstrahlverhalten des Lüfters grundsätzlich in zwei 
verschiedene Ausprägungsformen eingeteilt wurde, stellt 
Abb. 6 den Vergleich zwischen den Schalldruckspektren von 
Messung, Monopol und Approximation für einen Messpunkt 
in Richtung der Lüfterachse dar. 

Für Frequenzen unterhalb von 1 kHz wird der 
Wirkzusammenhang der Dipolimplementierung deutlich. 
Während für die Frequenzbereiche um 500 Hz und 800 Hz 
der Schalldruckpegel der Approximation in Abb. 5 aufgrund 
des senkrecht zur Lüfterachse orientierten Dipols signifikant 
erhöht wurde, hat die Dipolstrahlung für diese Frequenzen 
konsequenterweise keinen Einfluss auf den Schalldruck in 
Abb. 6. Ferner ist festzustellen, dass der erste Peak der 
Messung von der Approximation gut getroffen wird, bei 800 
Hz jedoch überschätzt der angenäherte Schalldruckpegel 
aufgrund der Mittelung der Monopolamplitude die 
Messdaten. 

Im weiteren Verlauf des Schalldruckspektrums bis etwa 2,5 
kHz wird dagegen eine sehr gute qualitative und quantitative 
Übereinstimmung zwischen Approximation und Messung 
erreicht. In diesem Bereich wird durch die Superposition des 
Dipols der Schalldruckpegel derart erhöht, dass die 
Approximation die realen Werte sehr gut adaptiert. Erst über 
2,5 kHz ergeben sich infolge der gewählten Methodik 
erkennbare Differenzen. 

Das entscheidende Kriterium bei der Bewertung des 
approximierten Schallfeldes stellt jedoch nicht der spektrale, 
sondern der perzeptive Vergleich von echtem und 
angenähertem Lüftergeräusch dar. Zwar ist ein Unterschied 
zwischen den akustischen Signalen wahrnehmbar, jedoch 

 

Abbildung 5: Vergleich des Schalldruckspektrums 
zwischen Messung, Monopol und Approximation für einen 
Raumpunkt im Bereich senkrecht der Lüfterachse. 

 

Abbildung 6: Vergleich des Schalldruckspektrums 
zwischen Messung, Monopol und Approximation für  einen 
Raumpunkt in Richtung der Lüfterachse. 
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kann das vernommene Geräusch als plausibel eingeschätzt 
werden und bildet gerade vor dem Hintergrund des relativ 
einfachen, zugrundeliegenden physikalischen Modells die 
realen Verhältnisse sehr gut ab. 

Um auch die perzeptive Beurteilung der Approximation 
klassifizieren zu können, sollen Probandenstudien als Teil 
der zukünftigen Forschungsarbeit durchgeführt und 
ausgewertet werden. 

Anwendungsmöglichkeit 
Die eingeführte Approximation beschreibt als Funktion das 
Schallfeld des Axiallüfters hinreichend genau, um als Basis 
weiterer Untersuchungen herangezogen zu werden. Der 
große Vorteil ist nun, dass diese Funktion in einer beliebigen 
räumlichen Auflösung vorliegt. Damit können für jeden 
Raumpunkt virtuell Mikrofonpositionen definiert und 
entsprechende Zeitsignale generiert werden. 

Diese Vorgehensweise eröffnet die Möglichkeit, 
verschiedene Messszenarien mit einer frei wählbaren 
Mikrofonanzahl und -positionierung in kurzer Zeit zu 
simulieren und den Aufwand im Vergleich zu realen 
Messungen so drastisch zu reduzieren. Ziel weiterer 
Untersuchungen soll zukünftig sein, den Einfluss des 
Messsetups auf das Ergebnis der virtuellen, räumlichen 
Darstellung einer Schallquelle hin zu analysieren. Durch die 
Beurteilung des Auralisationsresultats soll klassifiziert 
werden, wie umfänglich der Messaufwand für die 
Generierung der Daten, die dem Auralisationsprozess 
zugrunde liegen, gestaltet werden muss. 

Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Ansatz untersucht, der 
die Bewertung verschiedener Messszenarien als Grundlage 
des Auralisationsprozesses von Industrieprodukten für 
dreidimensionale VR-Anwendungen ermöglichen soll. Die 
Untersuchungen wurden am Beispiel eines Axiallüfters -
einer von drei Schallquellen einer Motorpumpengruppe - 
durchgeführt. Zunächst wurde die Schalldruckverteilung 
sequentiell auf einer Kugeloberfläche mit dem Kugelradius 
von 1 m gemessen, um das gerichtete Abstrahlverhalten des 
Lüfters zu charakterisieren. Die anschließende Auswertung 
der Daten wies zwei konträre Eigenschaften der 

Richtcharakteristik auf: Während für einzelne 
Frequenzbereiche unterhalb von 1 kHz eine signifikant 
erhöhte Schallabstrahlung senkrecht zur Lüfterachse 
identifiziert werden kann, wird die Richtcharakteristik über  
1 kHz von der Richtung in Lüfterachse dominiert. 

In einer weiteren Messung mit einer synchronen 
Datenerfassung in horizontaler Ebene wurde dieses 
Verhalten zusätzlich validiert. 

Anschließend wurde die beschriebene Richtcharakteristik 
mit aeroakustischen Analogien approximiert. Durch die 
Implementierung eines Monopolstrahlers wird der 
ungerichtete Anteil des emittierten Schalldrucks des 
Axiallüfters angenähert. Ein frequenzabhängig orientierter 
Dipol bildet dagegen die spezifische Richtcharakteristik der 
Schallquelle ab. In einem spektralen Vergleich der 
Schalldruckpegel wurde für zwei verschiedene Punkte 
gezeigt, dass die Approximation die realen, gemessenen 
Verhältnisse sowohl qualitativ als auch quantitativ sehr gut 
adaptiert. 

Mit dieser Herangehensweise wurde eine Funktion als 
Beschreibung des emittierten Schalldrucks eines Axiallüfters 
auf Basis von Elementarstrahlern hergeleitet, die das reale 
Wellenfeld der Schallquelle hinreichend genau beschreibt. 
Die Schallfeldapproximation bietet nun den Vorteil, dass sie 
eine beliebige räumliche Auflösung besitzt. Damit kann an 
jeder Stelle im Raum ein Zeitsignal für den Schalldruck 
simuliert und verschiedene Messszenarien virtuell 
nachgestellt werden. Der Aufwand für reale Messungen wird 
auf diese Weise drastisch reduziert. Anhand der entwickelten 
Approximation soll in zukünftigen Arbeiten der Einfluss der 
Messanordnung auf das Auralisationsergebnis untersucht 
werden. 
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Abbildung 7: Schematische Darstellung zur variablen 
Definition virtueller Messpositionen. 
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Introduction 
The theory of sound field synthesis is well under-
stood [1]. Under certain prerequisites – one of 
which is the availability of a continuous distribution 
of secondary sources – a given desired sound field 
can be synthesized with perfect accuracy. Practical 
implementations always use a finite number of dis-
crete loudspeakers, which causes spatial aliasing 
above a given frequency (the spatial aliasing fre-
quency). Spatial aliasing typically manifests itself 
as spurious wave fronts that follow the desired 
wave front as illustrated in Fig. 1. We focus on the 
approach of wave field synthesis (WFS) in this pa-
per, which is what is shown in this figure. 

 

Figure 1: Snapshot of the sound pressure of a sample virtual 
planar wave front propagating into positive y-direction and 
carrying a time-domain impulse; a cross-section through the 
horizontal plane is shown; the wave is synthesized by a 
circular 56-channel wave field synthesis array; the spatial 
aliasing frequency is approx. 1,700 Hz; all wave fronts other 
than the leading straight wave front are spatial aliasing; gray 
loudspeaker symbols represent active loudspeakers; white 
loudspeaker symbols represent inactive loudspeakers 

 
The effect of spatial aliasing on various perceptual 
dimensions has been studied in a number of works. 
It was shown in [2] that spatial aliasing increases 
the apparent source width when single wave fronts 
are synthesized.   

The effect on timbre under free-field conditions 
was investigated in [3]. In [4], numerical simula-
tions showed that the listening room (the room in 
which the loudspeaker system is installed) has the 

potential of evening out alterations of the magni-
tude spectrum of the synthesized sound field that 
occur due to spatial aliasing. 
Simulations on the interaction of loudspeaker array 
and listening room based on the image source 
method in [5] suggested that in the present situation 
– a room-in-room presentation (a virtual room cre-
ated inside a real room) – the energy decay of the 
evolving sound field is indeed altered compared to 
the virtual room. 
Previous attempts show only partial success in 
measuring the presence of spatial aliasing as well 
as its effect instrumentally. It was found that the in-
teraural cross-correlation (IACC) is indeed lower 
for a synthetic wave front compared to a single 
loudspeaker [2]. Measuring the reflection (or wave 
front) density based on the method from [6] was not 
successful [7]. 
In the present work, we present a user study that in-
vestigates the effect of spatial aliasing as well as the 
effect of the listening room on the perceived spa-
ciousness when virtual rooms are synthesized using 
WFS. 

All data in this work were processed with/based on 
the Sound Field Synthesis Toolbox [8]. 

Virtual reverberation in wave field synthesis 
For convenience, we assume in this work that re-
verberation is composed of discrete early reflec-
tions that impinge from various directions, and 
which become gradually denser in time. Finally, af-
ter the so-called mixing time, late reverberation is 
apparent which exhibits an approximately expo-
nential decay. Refer also to Fig. 2.  

A first outline of the process of creating artificial 
reverberation for WFS (or large-scale loudspeaker 
arrays in general) can be found in [9] where a two-
stage implementation is described. Early reflections 
are generated using a mirror image model and late 
reverberation is generated using signals with appro-
priate statistical parameters. A perceptual evalua-
tion of the complete system is not available. 
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Figure 2: The model of reverberation that is assumed in this 
paper 

 

Stimulus creation 
It becomes evident from the sparse literature on cre-
ating reverberation in WFS that no standard ap-
proach exists neither for the rendering of acoustical 
room models nor for other means of creating artifi-
cial reverberation. In order to minimize the uncer-
tainties, we work based on the binaural impulse re-
sponses of real rooms in this paper. The stimulus 
creation comprised the following steps: 

1) Measure the binaural room impulse re-
sponses of suitable rooms for different head 
orientations; these data will serve as the 
ground truth in the user study 

2) Create a parametric model of the measured 
room impulse responses by manual tuning 
of a set of filtered head-related impulse re-
sponses (HRIRs) for the early reflections 
and filtered Gaussian noise for the late re-
verberation; successful completion of this 
step assures that plausible parameters are 
being used for the reverberation 

3) Measure the binaural room impulse re-
sponses (BRIRs) of each of the loudspeak-
ers of a WFS system to different head ori-
entations; this allows for simulating the 
loudspeaker system over headphones with 
head tracking; we measured the BRIRs of 
the WFS system that is installed at the Qual-
ity and Usability Lab at Technische Univer-
sität Berlin for different head orientations in 
steps of 1°. The parameters of the WFS sys-
tem are identical to those in Fig. 1. 

4) Play back the parametric room model with 
the headphone simulation of the WFS sys-
tem 

A perceptual comparison of the data from 1) and 2) 
allows for validating the parametric model, which 

is the prerequisite for investigating the spacious-
ness when the parametric model is rendered in 
WFS. A perceptual comparison of the data from 2) 
and 4) allows for determining the perceptual impact 
of the WFS system. The impact of the WFS system 
can be two-fold:  
Firstly, the system produces spatial aliasing, which 
may have an effect on the perceived spaciousness 
because of the additional wave fronts that occur. 
Secondly, WFS systems do typically not operate 
under free-field conditions. It has been noted in 
[4,5,7], that the impact of the listening room may 
be considerable. In order to separate the effect of 
spatial aliasing from the effect of the listening 
room, we identified the first reflection after the di-
rect sound in the BRIRs of the loudspeaker system 
and faded out the BRIRs right before this reflection 
in order to create virtual free-field conditions. See 
Fig. 3 for an illustration. 

 
Figure 3: Sample BRIRs of the 56-channel circular array in-
stalled at the Quality and Usability Lab at Technische Uni-
versität Berlin for a given head orientation including the 
room response (left) and with the room response suppressed 
(right); the first occurring room reflection is marked by the 
white arrow 

Method 
3 female and 9 males subjects were recruited. All 
stimuli were presented over headphones with head 
tracking applied. The processing was performed by 
the BRS renderer of the SoundScape Renderer 
(SSR) [10]. A 2-minute long loop of male speech 
was playing continuously, and seamless switching 
between different stimuli was implemented by mut-
ing/un-muting the according virtual sources in SSR. 
This creates a smooth crossfade between the signals 
without audible artifacts. 
The subjects used a computer mouse to operate the 
graphical interface. The paradigm was as follows: 
The subjects were presented with triads of stimuli. 
The task was to rank the stimuli of a given triad ac-
cording to the perceived amount of spaciousness. A 
stimulus was defined to be more spacious than an-
other one if: 
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- The reverberation was stronger 

- The room sounded larger 
- The sound source appeared farther away 

- The sound source appeared larger 
The ranking was performed based on a dedicated 
set of buttons as can be deduced from Fig. 4. The 
subjects were only able to move forward to the next 
triad if all 3 stimuli of the current triad were re-
flected in the ranking. They were instructed to give 
an arbitrary response if they did not perceive a dif-
ference in the spaciousness or if they were perceiv-
ing contradictory cues as per the above list. 

 

Figure 4: Screenshot of the user interface 

 
After written instructions, the subjects completed a 
training of 4 triads followed by 18 triads of experi-
ment. The complete process took about 20 minutes. 
The experiment consisted of 9 different triads each 
of which occurred twice in the experiment. The or-
der of triads was randomized, so was the assign-
ment of stimuli to buttons. The triads were concep-
tually grouped into 3 different sets:  

- Set 1: 4 triads of different combinations of 
a single loudspeaker of the system and a vir-
tual plane wave synthesized by the entire 
system (recall Fig. 1) both under free-field 
conditions as well as including the listening 
room; these stimuli were chosen for being 
able to identify the relative strength of the 
effect of spatial aliasing compared to that of 
the listening room; 

- Set 2: 3 triads containing combinations of 
the BRIRs of a small and dry laboratory 
room (“Calypso”, 𝑡"# = 200	ms; see [7] for 
more details; these data are the ground 
truth), its parametric binaural model (to val-
idate the model), and the parametric model 
rendered in WFS in a free-field as well as in 
a room with and without manual thinning 

out of the virtual reflection pattern; it was 
suggested in [7] that it might be favorable to 
render fewer virtual reflections than re-
quired as spatial aliasing adds wave fronts;  

- Set 3: 2 triads similar to the Calypso data 
but for a mid-size meeting room (“Sputnik”, 
𝑡"# = 500	ms; see [7] for more details) 

Results and Discussion 
Tab. 1 presents the results for stimulus set 1: Re-
markably, the ranking according to spaciousness 
given in Tab. 1 is reflected by all subjects’ re-
sponses. This is particularly remarkable because the 
differences between the stimuli were rather subtle. 

Two important conclusions may be drawn from the 
data in Tab. 1: Spatial aliasing does indeed increase 
the perceived spaciousness (WFS-FF is considered 
more spacious than iLS-FF). The effect of the lis-
tening room is stronger than the effect of spatial ali-
asing (iLS-R is considered more spacious than 
WFS-FF). 

Table 1: One individual loudspeaker (iLS) vs. a virtual 
plane wave (WFS) in a free-field (FF) or in the room (R); 
consistency is the percentage of corresponding rankings 

performed by the subjects 

Rank Condition Consistency 
1 WFS-R  100 % 
2 iLS-R 100 % 
3 WFS-FF 100 % 
4 iLS-FF - 

 

Tab. 2 presents the results for stimulus set 2: The 
only 100-%-consistent observation is that the WFS 
system in the listening room is considered more 
spacious than everything else. This suggests a 
strong effect of the listening room. The circum-
stance that there are discrepancies in the subjects’ 
rankings for the other stimuli suggests that the dif-
ferences are very small or that there are contradic-
tory cues. We may cautiously conclude that the par-
ametric model for Calypso’s reverberation is vali-
dated and that the parametric model rendered in 
WFS-FF evokes a spaciousness that is comparable 
to the original measured data. This suggests that the 
effect of spatial aliasing is not considerable when it 
comes to such scenarios that are more plausible 
than the single synthetic wave front in stimulus set 
1.  

The effect of the thinning out of the parametric re-
verberation is unclear at this point. Subjects re-
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ported that the resulting reverberation sounded im-
paired so that is approach does not seem to be rele-
vant. 

Table 2: Calypso data (synth. represents the parametric bin-
aural model; meas. is the measured BRIRs) 

This … …is considered more 
spacious than this. 

Consistency 

Synth. 
BRIR Meas. BRIR 75 % 

WFS-FF Meas. BRIR 30 % 
WFS-R Everything else 100 % 
WFS-FF 
(thinned) WFS-FF 67 % 

WFS-R 
(thinned) WFS-FF 96 % 

 
Finally, Tab. 3 presents the results for stimulus set 
3: All stimuli seem to exhibit a very comparable 
amount of spaciousness. This suggests that the ef-
fect of the listening room – which was very strong 
for Calypso – vanishes  when more reverberant vir-
tual rooms are rendered in WFS.  

Table 3: Sputnik data 

This … …is considered more 
spacious than this. 

Consistency 

WFS-FF Synth. BRIR 71 % 
WFS-R WFS-FF 79 % 
WFS-R 

(thinned) WFS-FF 12 % 

WFS-R WFS-R (thinned) 67 % 
 
We had performed informal pilot studies with vir-
tual rooms that are more reverberant than the ones 
employed in the formal study. Our observation was 
that it is becoming progressively more difficult to 
identify differences in the spaciousness of the dif-
ferent conditions.  
The increase of the challenge of ranking the stimuli 
with stronger virtual reverberation is also supported 
by the observation that the average time that it took 
the subjects in the formal study to establish a rank-
ing is lower for the conditions from Tab. 1 and 2 
(32 s, 33 s) than for the conditions from Tab. 3 (43 
s). 

Summary 
We found that the chosen test paradigm produces 
very consistent responses even for stimuli with ra-
ther small differences. Spatial aliasing in WFS does 

increase the perceived spaciousness in that it in-
creases the perceived source width (recall [2]) un-
der specific and rather artificial situations. This ef-
fect disappears as soon as virtual reverberation is 
rendered.  

The listening room produces a measureable in-
crease of the perceived spaciousness when very dry 
virtual rooms are rendered. This effect disappears 
as soon as the virtual reverberation is moderate or 
stronger than that. 
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Introduction

Amplitude panning in the horizontal plane often relies on
either simple mathematical models such as the tangent
law [1, 2] or perceptual localization curves due to level
differences ΔLdB between loudspeaker pairs [3, 4]. Sev-
eral works about lateral loudspeaker pairs show that the
amplitude in the back needs to be slightly enlarged to per-
ceive the auditory event in the middle of the loudspeaker
pair [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Furthermore, the directional
displacement of the auditory event from this position due
to a small level difference is larger than it would be for
a frontal loudspeaker pair. This behavior is reflected in
the recent generalized tangent law [12] that describes the
perceived angle ϕ using a shift w and slope γ adapted to
the loudspeaker pair spacing α and midpoint angle φ

tanϕ

tanα
= tanh

[
ln 10

40
γ (ΔLdB − wdB)

]
. (1)

The shift and slope parameters were experimentally de-
termined for various loudspeaker pairs within the entire
horizontal plane. In general, the parameters were similar
for all tested spacings of 30◦, 45◦, and 60◦. Thus, they
could be summarized as analytic functions depending on
the azimuth angle φl of each individual loudspeaker l and
the midpoint angle of the loudspeaker pair φ̄, cf. Figure 1:

wdB(φ) = −4.8 + 4.2 cosφ+ 0.3 cos 2φ+ 0.3 cos 3φ, (2)

γ(φ̄) = 2− 1√
2
cos(2φ̄). (3)

Vector Model: The present paper extends the general-
ized tangent law to amplitude-panning methods that use
more than two loudspeakers simultaneously, such as Am-
bisonics [13, 14] and Multiple-Direction Amplitude Pan-
ning (MDAP) [15]. For the tangent law, this is achieved by
re-formulation in vector form [16], using the loudspeakers’
gains gl and directions θl = [cos(φl), sin(φl)]

T

rV =

∑
l θl gl∑
l gl

. (4)
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Figure 1: Slope γ and shift wdB from [12].

The resulting vector is also known as the velocity vector
and was proposed as a simple model to predict the lo-
calization of amplitude panning at low frequencies [17].
Similarly, for high frequencies, the energy vector was
proposed that employs a slope γ = 2:

rE =

∑
l θl g

2
l∑

l g
2
l

. (5)

It was found to nicely predict localization of amplitude
panning in practice [18, 19, 20]. This is not surprising,
as the direction-dependent slope in Figure 1 oscillates
around 2.
A loudspeaker-direction-dependent exponent in the above
equation is not producing any reasonable result, we pro-
pose the application of a single exponent within the sum-
mation. It represents the slope of the panning curve
for the approximate localization by the energy vector us-
ing Eq. (3). Finally, the shift can be incorporated by a
loudspeaker-direction-dependent weight w(θl) according
to Eq. (2), yielding rwγ that includes both slope and shift
for multiple loudspeakers

rwγ =

∑
l θl (gl w(θl))

γ(rE/‖rE‖)∑
l(gl w(θl))γ(rE/‖rE‖) . (6)

Experiment

An experiment should generate panning curves for
Multiple-Direction Amplitude Panning (MDAP) and Am-
bisonics that are subsequently modeled. The two panning
methods use either 2 or 3 loudspeakers and 2 or all loud-
speakers for a single phantom source.

Setup
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Figure 2: Loudspeaker setup in the anechoic room.

DAGA 2017 Kiel

1081



The experiment used a ring of 24 Genelec 8020 in 15◦

degree steps at a radius of 1.6m at ear height (1.45m),
as shown in Figure 2. The loudspeakers were set up in
an anechoic chamber and level- and delay-compensated
to the central listening position.
In the experiment, listeners were asked to match the
position of an amplitude-panned pink noise to the direc-
tional reference sound by moving either of two infinite
MIDI pan pot controllers on their lap, a coarse one with
5◦ and a fine one with 1◦ increments. The directional
reference was a pink complex tone with a fundamental
frequency of 40Hz, harmonic components between 120Hz
and 20.4 kHz, each of which using a random phase offset
as in [12]. Both reference and adjustable sound had a
sine-squared quarter-wave fade in and out of 200 samples
length @44.1 kHz sampling rate (≈ 4.5ms), with a 300ms
duration for each noise or complex tone burst. The period-
ically repeating sounds used a firing interval of 330ms for
the sequence 〈stimulus〉, 〈stimulus〉, 〈pause〉, 〈reference〉,
〈pause〉.
Listeners could confirm their adjustment and move to
the next presentation by pushing a knob on the MIDI
controller. The listeners were instructed to look forward
during the entire experiment and to adjust the center
of the pink noise location to match the direction of the
reference sound by using the coarse and fine knobs.
During pre-tests, strong coloration and front/back-
confusion artifacts appeared in some cases for the multiple-
loudspeaker playback in the anechoic room. Listeners
were advised to slightly wobble their translatory position
in the range of centimeters if necessary to disambiguate
their impression. However, their head orientation should
stay strictly frontal during adjustment. The 6 listen-
ers that took part in the experiment were experienced
listeners in spatial audio in the age between 29 and 35.

Conditions

Amplitude-panned pink noise should be panned to match
a single-channel reference playback from each of the 24
loudspeakers of the equi-angular ring. Panning employed 6
configurations (panning+loudspeaker subset), cf. Table 1.

method angles of loudspeakers in ◦

1 MDAP [0 60 120 180 -120 -60]
2 MDAP [30 90 150 -150 -90 -30]
3 MDAP [0 45 90 135 180 -135 -90 -45]
4 2nd-ord. Ambi. [0 60 120 180 -120 -60]
5 2nd-ord. Ambi. [30 90 150 -150 -90 -30]
6 3rd-ord. Ambi. [0 45 90 135 180 -135 -90 -45]

Table 1: Panning configurations in the experiment.

MDAP employs two separated pairwise amplitude-panned
sources in order to avoid that single loudspeaker is play-
ing when the panning direction coincides with a loud-
speaker direction, such as in vector-base amplitude pan-
ning (VBAP) [16]. Typically, the separation of the two
sources depends on the loudspeaker spacing and was set
to equal the loudspeaker spacing. Thus, the two sources

were panned ±30◦ around the desired panning direction
for configurations 1 or 2 and ±22.5◦ for configuration 3.
The Ambisonics configuration employed the highest possi-
ble order depending on the size of the loudspeaker subset,
i.e. an order of 2 for configurations 4 or 5 and an order of
3 for configuration 6. Ambisonics was always played back
using the appropriate max-rE weighting [14] to achieve
best results in terms of localization [21].
In order to facilitate balanced summarizing of left/right
symmetric results, the reference directions 0◦ and 180◦

were twice as often compared to all other directions. This
resulted in 156 adjustment tasks including 24+2 reference
directions for each of the 6 panning configurations. Each
task was repeated once after a short break, yielding an
average duration of 90min for the entire experiment.

Results

The adjusted panning angles were left/right-symmetrically
summarized resulting in 24 = 2 (symmetry) × 2 (repe-
titions) × 6 (subjects) panning angles for each reference
direction between 0◦ and 180◦ for each configuration.
Figures 3 and 4 show the resulting localization curves for
all panning configurations along with their predictions
by rE and rwγ . In general, the localization curves of Am-
bisonics are almost perfectly aligned with the panning
direction, especially for the smaller loudspeaker spacing.
Interestingly, the rE predictions seem to be superior in
all cases, as also shown in Figure 6.

Post-Experiment

In order to investigate the cause for the inferior perfor-
mance of the rwγ predictor, a post-experiment evaluated
some of the conditions of the previous study on whose
results the model was based. In particular, we tested the
same three loudspeaker configurations as used for MDAP
and Ambisonics, however with VBAP and only for the
most interesting lateral reference directions ±[60◦ 75◦

90◦ 105◦ 120◦]. The same listeners participated and they
were allowed to perform the head movements described
above. All 3 (configurations) × 10 (directions) conditions
were repeated once. The new VBAP results are shown
together with the previous results and their modeling in
Figure 5. The results interestingly differ and while the
previous results are well predicted by rwγ , the new results
are better predicted by rE.
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Conclusion

We presented an extension of the generalized tangent
law [12] for multiple loudspeakers through re-formulation
in vector form. The resulting model rwγ incorporates
direction-dependent weighting of the loudspeakers and
a slope that depends on the estimated direction of the
energy vector.
However, a listening experiment using Multiple-Direction
Amplitude Panning and Ambisonics on different loud-
speaker layouts revealed that the simple energy vector rE
is a better predictor than the proposed rwγ .
Even a repetition of previous experiments used to estab-
lish rwγ for pairwise amplitude now gave different results.
While the previous results could be modeled precisely
with rwγ , the present results fits the energy vector. As
the experimental environments and procedures were the
same, the difference in the results is due to the freedom
of the listeners to slightly move their head in the present
experiment. The rather natural freedom of motion seems
to stabilize localization. This finding might question the
practicability of experimental data without motion.
Comparing the three amplitude-panning methods, the lin-
earity of the localization curve increases with the number
of simultaneously actived loudspeakers: the most rippled
curve is obtained for vector-base amplitude panning, the
most linear one for Ambisonics.
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Introduction

The head-related transfer function (HRTF) describes the
incident direction and frequency dependent representa-
tion of sound at the eardrum of a listener, caused by
transmission effects of the specific outer ear, head and
torso. It is an individual ”fingerprint” that we are used
to hear the world through, and when the HRTF of a sub-
ject is known, persuading simulation of free-field listening
can be achieved by processing a signal with the HRTF
prior to presentation over headphones [1].
When measuring HRTFs, one source of error is movement
of the subject, particularly the head, causing the effec-
tive sound incident direction to dynamically deviate from
the desired one. Such movement is inevitable and occurs
even if the subjects are instructed to remain still, and do
in their subjective impression. Commonly, this source of
inaccuracy is addressed by providing a headrest or simi-
lar mechanic support, which however cannot avoid such
movement completely [2–6]. In this work, a novel method
for both recording and interactively controlling the head
position based on visual feedback is presented. The ap-
proach was successfully implemented and applied in in-
dividual HRTF measurements, where repeated rounds of
measurements were conducted and a stable subject po-
sition was particularly crucial. The results show that
excellent control over the head position and orientation
is achieved, and the connected residual influence on the
obtained HRTFs is in a negligible size.

Headtracking and Visual Feedback for
Head Positioning Control

The general approach is to continuously monitor the head
position in all degrees of freedom1 (DOF) using a head
tracker, and to graphically display the necessary correc-
tions to restore a reference position to the subject. This
allows them to interactively adapt the head position in a
way that a target position is achieved and conserved.
The realization of the according Graphical User Inter-
face (GUI) is shown in figure 1. The current head mis-
alignment in each of the six DOFs is visualized to the
subject via arrows of variable colouration, two for each
dimension, such that the necessary movement to restore

1x (front/back), y (left/right)and z (up/down) for translational
movements, euler angles Yaw ϕ̃, Pitch ϑ̃ and Roll ζ̃ for rotations.
The term ”position” in this work includes all coordinates, i.e. de-
termines both translational and rotational coordinates.

Figure 1: Graphical User Interface (GUI) visualizing the
deviation of the current head position from a reference in
6 degrees of freedom. The variable arrow colour guides to
subject to realign the head position to a pre-defined reference.

the resting position is directly displayed. The colour of
the arrows can change gradually between grey (position
okay) to deep red (highest deviation). For a better han-
dling and easy adjustment of tolerable deviations, the
observed error ε in each dimension is converted to an
error score ERpos ∈ [−1, 1] by applying a sigmoidal de-
pendence

ERpos =
sign(ε)

1 + exp

[
−k

(
|ε| − τpos +

ln ER(τ)

1−ER(τ)

k

)] . (1)

There, τpos is the allowed tolerance and k is a parameter
allowing to adjust the steepness of the relation to an
individual preference. When the current error is equal
to the tolerance, the error score ER(τ) is displayed,
for which 0.8 was found to be an appropriate value.
Figure 2 shows examples for the conversion as used in
this work. Besides the misalignment in the individual
DOFs, an overall position indicator is implemented as
a traffic light sign in the lower left corner, visualizing
the maximum deviation with respect to the tolerance.
Red colour indicates that at least in one DOF the
misalignment is intolerable. Aiming to further increase
the motivation of the subjects, gamification is included
in the task by keeping a score visible to the subjects
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Figure 2: Conversion from observed position error ε (only
positive-definite error range displayed) with respect to allowed
tolerance τpos to the error score ERpos according to equation
(1). The value of ERpos determines the shade of red of the
arrows in figure 1. As in the presented experiments, ER(τ)

was set to 0.8.

based on the current head position, which is updated
during measurements. Additional support is provided by
a gazing point in the centre of the GUI, which coincides
with the acoustic axis during the measurements.

Individual HRTF Measurements

HRTF measurements were conducted with 16 subjects in
the Virtual Reality Lab of Oldenburg University shown
in figure 3, which is an anechoic chamber featuring a 98-
channel 3D loudspeaker setup, as well as a video sys-
tem. The configuration allows simultaneous measure-
ment of all incident directions using the Multiple Ex-
ponential Sweep Method (MESM, [7]). The individual
sweeps covered the frequency range between 50 and 20000
Hz with a length of 4.1 seconds, leading to a duration of
36 seconds for measuring the transfer functions from all
loudspeakers. HRTFs to various points in the ear were
assessed, and the measurement was repeated for seven
earplug styles. In each condition, four repetitions were
performed. The overall duration was between 70 and 90
minutes, depending on the subject.
For controlling the head positioning, the method intro-
duced in the previous section was utilized in combina-
tion with a headrest. The GUI as shown in figure 1 was
presented to the subject via a beamer on a small canvas
mounted directly before the frontal speakers using fishing
line, and pre-tests verified a negligible acoustic influence
of the specialized fabric. The head position data is deliv-
ered by a small electro-magnetic head tracker (Pohlemus
Patriot), which is mounted on the subjects’ head using
the modified interior of a construction helmet, as shown
in figure 3. The bracket provides tight fit on the head,
and much care was taken to avoid any contact during the
experiment. The sensor’s small size reduces the acoustic
influence to a minimum, and a sampling rate of 60 Hz
with sub-mm and sub-degree resolution facilitate high-
accuracy real-time implementation of the interface. The
GUI is mirrored to the screen of a PC in the control room

Figure 3: Subject performing the HRTF measurements, up
front is the canvas where the GUI is displayed. Inset: Pohle-
mus Patriot positioning sensor (small cube on top of head
marked by arrow) attached to a subject’s head using the mod-
ified interior of a construction helmet.

Table 1: Default Head Positioning Tolerances. For coordi-
nates see footnote1.

in cm in ◦

x y z ϕ̃ ϑ̃ ζ̃
1 1 1 0.6 0.8 0.8

for the experimentator, who can control the parameters
such as allowed tolerances, as well as the audio measure-
ment.
After a short period of training, all subjects were able to
handle the displayed information, which on the first sight
may seem overcharging, and successfully used the inter-
active control method. The default tolerances shown in
table 1 were derived from minimum audible angles in the
corresponding dimensions and what was achievable in in-
formal pilot tests. For only a minor number of subjects
(2 out of 16), it was necessary to adjust the tolerances to
about twice the given values to allow non-frustrating use.
Pilot tests showed that using the presented approach, the
head position can be held constant even without a head-
rest. However, in this case the short-term variance as well
as the perceived effort were considerably increased, hence
a headrest was provided for the current study. On the
linux computer the experiment was conducted with, the
graphic update rate was about 12/s, achieving a smooth
representation of the real-time head position. For the
error calculation in each video frame, the median of the
latest head position samples (about 5) was used. Also,
all head positioning data is stored for further evaluation.
The initial positioning of the subjects in the room was
performed by means of a pendulum and a laser distance
measurement device, and stored internally as the refer-
ence the head was aimed to be adjusted to.

Head Positioning Results

For evaluation, the head tracker data obtained during
the measurements was segmented into the individual
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Figure 4: Distributions of head position observed during
measurement of each individual HRTF (a) achieved mean
head position (error against original position) and (b) varia-
tion of head position during single measurements.

sweep playback times, yielding a course of head posi-
tions for each measured incident direction. Figure 4(a) a
shows the histogram of the mean head orientation in each
sweep, after selection of the trial with the best head po-
sition for each incident direction and in-ear measurement
point. The range is below ± 0.5◦ for the overwhelming
majority of samples, i.e. well-bounded by the allowed tol-
erances and particularly below the worst-case minimum
audible angles in the corresponding dimensions. Also, the
position error range is only marginally larger than the
observed position variation inside one transfer function
measurement lasting 4.1 s, expressed by the double stan-
dard deviation of head position in each DOF and shown
in figure 4(b). This observation may be interpreted such
that the control of the mean position is bounded by (in-
evitable) short-term head movements, and may thus be
close to the optimum of what is achievable.
Any misorientation in the individual DOFs results in an
effective sound source position that is different from the
one intended. This displacement can be expressed as the
(shortest possible) angular displacement between both
when projecting the locations on a sphere around the
head. Figure 5 shows the result for the sequence of all
measured HRTF incident directions over the course of
the experiment, pooled over the subjects. In the median
over the subjects, the angular error is around 0.3◦, and
even the largest deviations hardly exceed 0.5◦. Also, an
excellent stability over the course of the measurement is
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Figure 5: Angular displacement between target and effective
sound incident directions, showing the median and 50 % data
range (i.e., between 25% and 75% quantiles) of individual
measurements over the course of the experiment in minutes.
Comparison of a comparable experiment where only a head-
rest was used (from [5], blue lines) with the current study (red
lines).

observed. For comparison, the according data from a
similar study [5] is shown in the same figure, where the
overall duration was 90-120 minutes and 45 subjects were
included. There, the misalignment in the first measure-
ment was removed from all trials, eluding effects of incor-
rect initial position of the subject. While the head posi-
tion was recorded for later correction, no visual feedback
was provided and only a mechanic support analogous to
the present study was used - this represents the standard
procedure in such measurements. As compared to this
state-of-the art reference, the observed source position
deviation is decreased by a factor of about 5-10 when
using the proposed visual feedback, and also the vari-
ance across subjects is considerably reduced. Another
observation is an improved time-stability: Whereas vir-
tually no dependence is observed with the visual feedback
method, a systematic deterioration is obvious in the ref-
erence case in the very beginning, as well as towards the
end.
It is also worth noting that the subjective reactions to the
interactive interface were very positive. The fact that mi-
nor head movements can be reliably corrected gives the
possibility to allow them in pauses, which was a great
relief to the participants. Another common feedback was
that it is good to have something to do during the acous-
tic measurements besides listening to sweeps.

Effect of Positioning Errors on HRTF

Finally, the effect of residual head position differences
on the measured HRTF is assessed. For a better com-
parability to other literature, only HRTFs from the pre-
sented measurements measured at the blocked ear canal
entrance are considered. The evaluation is performed by
considering the deviation in HRTFs observed between the
4 trials, and comparing it to the corresponding difference
in head position. Thereby, for each incident direction
only the combination of trials with the most different
head position was considered. As a perceptually relevant
difference metric, the impulse responses were processed
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Figure 6: Mean HRTF Error between two trials in depen-
dence of difference in head positions, with linear fits and cor-
relation coefficients.

by a 4-th order gammatone filterbank [8] with half-ERB
spacing. Then, the spectral amplitude difference in dB
was averaged over the rms-output of filters with centre
frequencies between 1 and 12 kHz. This mean-HRTF er-
ror in dependence on the head orientation difference in
the yaw domain as well as the pitch domain is shown in
figure 6, where rare (ca. 10/3000) outliers exceeding 2
dB have been excluded.

The mean HRTF deviation shows significant correla-
tions with both the yaw and the pitch difference, how-
ever this dependence is not very strong. It should be kept
in mind that the head position difference between trials
is very small, and for differences < 0.3◦ the inevitable
movement during one sweep is in the same order of mag-
nitude. It can thus be stated, that in terms of the head
position, the observation is in most trials in the range of
those inevitable inaccuracies. Although the dependence
of the HRTF magnitude error depends significantly on
the head position, the resulting deviations are below 0.5
dB for the vast majority of observations. Altogether, the
influence of head position deviations observed here on
the HRTF error can be termed negligibly small - which
will particularly hold after selection of the trials with the
best head position, as it can be performed in the pre-
sented study.

Conclusion

We presented a novel method for controlling the head po-
sition of human subjects based on an interactive graph-
ical display, and successfully applied it in individual
HRTF measurements. A clear benefit was demonstrated
in comparison to baseline results where only a headrest
is provided (as is common practice). The head position
was stabilized to an accuracy of about 0.5◦, which mainly
appears to be bounded by small involuntary head move-
ments of the subjects on a short time scale. The con-
nected errors in the measured HRTF were usually below
0.5 dB and can probably be termed negligible, however
a significant dependence of the error on the head orien-
tation verifies the need for accurate control methods like
the proposed one.
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Introduction

In the field of virtual audio, measured binaural room
impulse responses (BRIRs) are used for the auraliza-
tion of acoustical environments applying dynamic bin-
aural synthesis. Depending on the application, it can
be desirable to scale down the resolution of the BRIRs
and thus reduce computational effort and the amount
of data. Spherical microphone arrays can be used for
the directional analysis of acoustical environments using
Fourier acoustics [1]. The so-called Sound Field Analysis
(SFA) is based on the same mathematical principles as
the Wave Field Synthesis (WFA) spatial audio reproduc-
tion method [2] which relates the sound pressure inside
a source free volume with the pressure and velocity on
its surface by use of the Kirchhoff-Helmholz-Integral. It
is possible to exchange the definition of inside and out-
side, which allows for the calculation of the sound field
beyond the surface. In this paper, a new approach for
the synthesis of BRIRs is presented: Combining spheri-
cal microphone array measurements with sound field de-
composition techniques, it is possible to identify reflec-
tions in the measured data and to compute directional
room impulse responses (DIRs) for arbitrary directions
[3][4]. This enables a parametric description of the acous-
tical environment. Combining spherical head related im-
pulse responses (HRIRs) with this description, synthetic
BRIRs are generated which can be used for auralization
purposes. The underlying parametric model and the sig-
nal processing are explained and BRIRs based on syn-
thetic reflections are compared to the measured counter-
parts.

System Overview

The general idea of the presented approach is to deter-
mine the main features of measured acoustical environ-
ments and characterize them with a few parameters (see
Figure 1, analysis-part). As input signal, the approach
is working on impulse responses (IRs) captured with a
spherical microphone array. Based on these parameters,
a BRIR dataset is synthesized which can be used for au-
ralization with dynamic binaural synthesis (see Figure
1, synthesis-part). Directional and diffuse components
are processed independently from each other within the
model. Direct sound and early reflections are character-
ized with the four directional parameters time, direction,
level and spectrum. Diffuse reverberation is reduced to
the two frequency-dependent diffuse parameters energy
decay curve and interaural coherence.

SYNTHESIS

Array IR

SFA

ANALYSIS

ER Synthesis

HRIR Set

synthesize binaural
early reflections 

ER Detect.

peak detection 

ER Filter

peak FIR filter 

synthetic 
directional components

white noise

RVB Synthesis

Filter Bank EDC synthesize
late reverberation 

synthetic
diffuse components 

Early
Reflection
Parameter

directional

diffuse

ReVer-
Beration
Parameter

N 
= 

0

Figure 1: System Overview: Directional parameters are
extracted from array measurements with sound field analy-
sis (SFA) and used to synthesize reflections with spherical
HRIRs. Diffuse reverberation parameters are determined and
are used to shape white noise as a decaying masking signal.

Directional Analysis

The determination of the directional components is based
on SFA [5] using the SOFiA toolbox [6]. In a first step,
a spatio-temporal intensity matrix of the sound field is
calculated (see Figure 2). The array IRs are temporally
segmented and each time slice is transformed from time
domain into the spherical wave spectrum domain using
first a conventional Fourier transform and afterwards a
spatial Fourier transform. In a last step, multiple plane
wave decompositions are applied using the spatial Fourier
coefficients, a spherical composite grid and modal radial
filters. This processing depends on the chosen spherical
decomposition order N and the frequency f and delivers
the intensities of the sound field for each grid node and
each time segment. A peak-detection algorithm is used
to identify maxima (which refer to occurring reflections)
in this multi-dimensional matrix (see Figure 3). The ac-
curacy of this processing depends on the length of the
time segments (temporal resolution) and the density of
the used composite grid (spatial resolution).
The algorithm is summarized in the following: First, a
potential maximum has to exceed a certain threshold,
which refers to the mean intensity level within a time
slice (sensitivity). After that, this maximum candidate
is compared to the intensities of neighbouring nodes of
the used grid within a chosen radius (surface range). In
this step, the algorithm estimates if neighbouring inten-
sities refer to the same reflection or not. It has to be
considered that due to the used order N, the directional
gain and the spatial resolution of the array is limited.
Therefore a plane wave impact leads to a blurred point
in the spatial response. The intensity matrix can also be
spread over time, so that a number of time slices around
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Figure 3: Exemplary presentation of the peak detection in
three time slices: Potential maxima are located in the matrix
and classified; one reflection identified

the slice of the potential maximum are compared to each
other (time range). By this, the algorithm determines if
the same reflection is detected in different slices or if mul-
tiple reflections occur in quick succession. Finally, if all
these tests are valid and if the maximum candidate ex-
ceeds an absolute threshold (referring to the energy decay
curve (EDC) of the normalized center impulse response
of the array), the maximum is identified as a reflection
and stored with its parameters in a table (peak list).
The previous processing calculates for each detected re-
flection its direction of incidence, level and delay. In addi-
tion, every reflection has a certain spectral structure due
to the materials and the absorption in the room. Fur-
thermore the audibility of reflections depends on their
spectral shape [7]. Therefore DIRs are generated using
again plane wave decomposition (see Figure 4) to de-
termine the spectrum of every detected reflection. This
processing depends on the entries of the peak list and is
explained in the following for one reflection only. The
array IRs are temporal segmented using a window of
192 samples around the detected time of the reflection.
This segment is transformed again into the spherical wave
spectrum domain as explained before. Then a plane wave

window
tpk(n) ± ∆t

Azpk(n) 
Elpk(n) 

F/D/T
frequency domain 
transform

S/D/T
spatial domain 
transform N

M/F
modal radial filter

T/D/T
time domain 
transform

N

P/D/C
plane wave 
decomposition

peak list

directional IRs

array IRs

Figure 4: Generation of the directional impulse responses
based on the detected peaks

decomposition with order N = 5 is applied in direction of
the reflection using the appropriated spatial Fourier co-
efficients of the corresponding grid node. With inverse
Fourier transform, the wave field is transferred back into
the time domain and DIRs in direction of incidence of the
reflection are generated. Hann-windowed linear phase
FIR filters are calculated based on the DIRs to adapt
the spectrum of each reflection. Linear phase filters were
used to avoid spectral cancellations in the synthesis due
to different phase responses of the reflection filters. The
synthesis of the direct sound distinguishes slightly: The
entry of the peak list with the maximum level is regarded
as the direct sound and its spectrum is determined with
an DIR with decomposition order N = 0 which is equal
to an omnidirectional IR. Furthermore no temporal seg-
mentation is applied. A hann-windowed minimum phase
FIR filter is used for spectral adaptation of the direct
sound to avoid pre-ringing artifacts at low frequencies.

Directional Synthesis

Direct sound and early reflections are synthesized using
the directional parameters (peak list and spectrum) and
a spherical HRIR dataset [8]. In this investigation a
Neumann KU100 has been used [9], but datasets from
other artificial heads or even individual HRIR measure-
ments can be easily integrated into the model. The HRIR
dataset has to be transformed and stored in the spherical
wave spectrum domain using a spatial Fourier transform.
The synthesis is explained in the following for one reflec-
tion only, but the processing is applied for every entry
of the peak list and repeated for azimuthal steps of 1◦

to allow for an adequate auralization considering head
movements on the full horizontal plane. Other resolu-
tions or even spherical tracking grids are possible but
not applied in this study. The spatial Fourier coeffi-
cients of the HRIR dataset at the respective reflection
angle (azimuth and elevation of direction parameter) are
transformed into frequency domain with inverse spatial
Fourier transform. The spectrum is adapted using the
appropriated FIR filter with delay compensation. Then
the signals are transformed back into time domain with
inverse Fourier transformation. Depending on the level -
and time-parameters, each reflection is attenuated and
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delayed. Finally all signals are summed up and the out-
put is a dataset with binaural synthetic reflections, which
can be used for dynamic binaural synthesis.

Diffuse Reverberation

Beside the directional components, synthetic diffuse re-
verberation is generated and added to the model. Oth-
erwise the echogram could be audible and the synthetic
reflections could be perceived as delays. Therefore, a de-
caying noise signal is used to mask the silent frames be-
tween the synthetic reflections. The processing is based
on an approach which has been proposed and perceptu-
ally evaluated in [10]. Two parameters are determined in
the diffuse analysis: The energy decay curve (EDC) of the
omnidirectional array impulse response (DIR with order
N = 0) is calculated frequency-dependently and approx-
imated with a polynomial curve fitting algorithm. Fur-
thermore, the theoretical interaural coherence (IC) for a
perfectly diffuse sound field [11] is calculated and approx-
imated again with a polynomial. If a reference BRIR is
avaliable, the accurate IC can be calculated and charac-
terized with parameters as well [10]. The diffuse param-
eters are used to shape a dual channel white noise signal
according to the envelope of the reference and to adapt
its interaural coherence. First, the noise signal is pro-
cessed with a polyphase filter bank with near perfect re-
construction. Each noise band is element-wise multiplied
with the corresponding EDC curve, to shape the noise
to the reference’s reverberation time and spectrum. Spe-
cific filters [12] are used to adapt the uncorrelated noise
signals to the reference IC. Finally all bands are summed
up and added to the synthetic reflections.

Technical Evaluation

Two different rooms, located at the WDR Cologne,
have been used for technical evaluation of the pre-
sented approach (small broadcast studio: V = 1247 m3,
rt60mean = 0.83 s and large broadcast studio:
V = 6098 m3, rt60mean = 1.46 s). In both rooms,
BRIR datasets with 1◦ resolution on the azimuthal
plane (Neumann KU100 artificial head) as a reference
and spherical microphone array datasets (VariSphear
array, 1202 sample points on Lebedev grid, diameter =
0.175 m) have been measured [13]. The reflection syn-
thesis is based on the microphone array measurements
and the previously presented approach with sound
field analysis techniques. Two different gradations of
the model have been generated: A synthesis using
directional components only as well as a synthesis based
on the entire parametric model (directional+diffuse
components) are compared to the reference BRIRs
in the following. In the small broadcast studio (see
Figure 5) the first 160 ms of the impulse response using
approximately 50 reflections are synthesized. Due to the
greater reverberation time, the synthetic reflections of
the large broadcast studio (see Figure 6) are based on
the first 320 ms and approximately 200 reflections. The
direct sound is synthezised in the same way based on the
reflection with maximum level. As late reverberation
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Figure 5: Small broadcast studio: spectrogram (a), energy
decay curve (b), reverberation time (c) and interaural coher-
ence (d) of original BRIR (left) vs. synthetic BRIR with
directional components (middle) vs. synthetic BRIR with di-
rectional and diffuse components (right)

part, the original measured BRIR after 160 / 320 ms has
been used. We observed similar results for the approach
in both rooms, so that the following discussion can be
transferred to all investigated scenarios. Using only the
directional components of the proposed model, synthetic
BRIRs with strong deviations compared to the original
BRIRs were generated. The spectrograms as well the
energy decay curves reveal missing energy due to silent
frames in the synthetic IRs. Furthermore in some
frequency bands, the reverberation time calculation fails
due to the gaps in the IR and no trustful values could be
determined. The interaural coherence of the synthetic
BRIRs deviate widely compared to the reference. This
indicates that the approach based only on a few reflec-
tions generates probably non adequate synthetic BRIR
datatsets which might impair the auralization. However,
using synthetic diffuse reverberation as a masking
signal in addition to the synthetic reflections (direc-
tional+diffuse components), less differences between
reference and synthesis were found. The spectrograms
as well the energy decay curves match well and no
fragmentation of the impulse responses is observed. The
reverberation time tends to be only a bit longer in the
synthesis and the matching of the interaural coherence
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Figure 6: Large broadcast studio: spectrogram (a), energy
decay curve (b), reverberation time (c) and interaural coher-
ence (d) of original BRIR (left) vs. synthetic BRIR with
directional components (middle) vs. synthetic BRIR with di-
rectional and diffuse components (right)

is more precisely than when using just reflections. Only
in some frequency bands, bigger variations were still
found. But in general the synthesis using directional
and diffuse components works quite accurate.

Conclusion

A parametric model for the synthesis of BRIRs using
sound field analysis was presented. The approach is
based on microphone array measurements and focuses
on a plausible auralization with less computational effort.
Ideally the reduced resolution of the synthetic BRIRs is
not perceptible by the recipient. The array data is an-
alyzed and an echogram with the direction, time, level
and spectrum of each detected reflection is determined
with plane wave decomposition methods. Furthermore,
diffuse components like the frequency-dependently EDC
and the IC are calculated. The synthesis is based on
these parameters only using a previously captured spheri-
cal HRIR dataset. Synthetic BRIRs based on this model
as well as synthetic BRIRs using only synthetic reflec-
tions have been technically examined and compared to
measured BRIRs. While the synthesis with directional
parts only shows a non adequate performance, the en-
tire model works quite satisfying with less variances as

against the reference. This demonstrates the importance
of the masking synthetic diffuse reverberation even in
the early part of a BRIR, especially if a highly simplified
echogram is used. In future, the approach and its per-
formance in different rooms has to be evaluated percep-
tually. Results of the corresponding listening experiment
will be presented in [14].
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Introduction
In Europe, national acoustic classification schemes for 
housing exist in about ten countries. The schemes specify a 
number of quality classes, reflecting different levels of 
acoustic protection, and include class criteria concerning 
several acoustic aspects, main criteria being about airborne 
and impact sound insulation between dwellings, facade 
sound insulation and service equipment noise. The schemes 
have been implemented and revised gradually since the 
1990es.

However, due to lack of coordination, there are significant 
discrepancies, implying obstacles for exchange of experi-
ence and for further development of design tools. Due to 
the high diversity in Europe, the European COST Action 
TU0901 “Integrating and Harmonizing Sound Insulation 
Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions” was 
established in 2009 with preparation of a proposal for an 
acoustic classification scheme for housing as one of the 
main goals. The proposal – based on studies of existing, 
national schemes and discussions about needs – was 
approved by ISO/TC43/SC2 as the new work item
ISO/WI 19488, and WG 29 was established in 2014, 
developing further the structure and details. The paper 
introduces ISO/2ndCD 19488:2016 and compares the main 
characteristics with the German VDI 4100 and DEGA 
Recommendation 103.

Acoustic classification of housing 
overview schemes in Europe
Acoustic regulations for housing specify minimum 
requirements aiming at protecting health for “normal” 
people with “normal” neighbours. Such regulations exist in 
most countries in Europe, cf. [1, 2, 3], and define criteria 
for acoustical conditions in new housing. However, 
complying with regulatory requirements does not guarantee 
satisfactory conditions for the occupants, and since the mid 
1990’es, several countries have developed and introduced 
acoustic classification schemes with classes reflecting 
different levels of acoustical comfort/protection. The 
purpose is to make it easier for developers to specify and 
for users to require a standardized acoustic quality better 
than the quality defined by regulations. 

Defining a classification scheme as having minimum three 
classes, there are acoustic classification schemes in ten coun-
tries in Europe, see Figure 1. This paper describes the overall
characteristics of the schemes, incl. VDI 4100 and DEGA 
103, and compares the classification criteria for sound 
insulation between dwellings and quality class ranges with 
the national acoustic regulations and the ISO/2nd CD.

Figure 1: Front pages of acoustic classification schemes in 
Europe, all – except DEGA 103 – published by national stan-
dardization organizations. The ISO/CD is shown to the left.

An overview of existing national acoustic classification 
schemes for dwellings [4-14] and ISO/2ndCD 19488 [15] is 
found in Table 1. For each scheme listed, the class 
denotations and the relation to the national building code 
are indicated. 

Information about ISO/WI 19488 dealt with by WG 29 is 
found in [15] and [16]. The WG has 50 members from 23 
countries, 19 of these European, four overseas countries, and
typically around half of the members attend meetings. The 
acoustic characteristics dealt with in the ISO/WI are in 
general the same as for most national regulations and classi-
fication schemes, see introduction, but more issues, like e.g. 
sound insulation internally in dwellings and sound absorp-
tion in stairwells, are still under discussion. Among other 
important decisions made already during the preparatory 
work in COST TU0901 were that the total range (from lower 
to upper class limits) should preferably be sufficient to 
include all current regulations in Europe and that no verbal 
class descriptions like excellent and bad etc. should be used.
Sound insulation requirements in Europe are found in [1],
although some minor changes have been made since then.

Specific class criteria and quality class ranges for airborne 
and impact sound insulation are found in [17] and [18], 
although some data need to be updated. As an alternative or 
supplement to extensive classification schemes, some 
countries have defined a simple set of criteria for increased 
acoustical comfort, see [19], for example added in an annex 
to the document describing the regulatory requirements. 
Such criteria are found in e.g. Austria and Germany. The 
Austrian criteria are described as improvements in dB 
compared with the regulatory minimum requirements: (1) 
for airborne sound insulation between dwellings and for 
airborne sound insulation of facades, an improvement of 3 
dB is defined; (2) for impact sound insulation between 
dwellings, an improvement of 5 dB is required; (3) noise 
level limits for technical installations are reduced by 5 dB. 
Increased comfort criteria are, see [19], inherent in the 
Swiss regulations and in the Belgian acoustic requirements.
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Table 1: European schemes for acoustic classification of dwellings, relation to building codes and information about 
number of classes. ISO/2ndCD 19488 (Dec. 2016) has been included for comparison. Status February 2017.

In Figures 2 and 3 are found graphical comparisons of lowest 
and highest classes for the existing classification schemes [4-
14]. The regulatory requirements in the same countries have 
been added with data from [1] updated. More information is 
found in the same references and [15].

Comparing the data from the classification schemes in 
Europe, see Table 1, Figures 2-3, detailed class criteria in [4-
14] and explanations in [17-18], several differences are 
found, e.g. the following:
– Number of quality classes (3 to 6) and denotations (see 

table 1). Note: “npd” not counted as a class.
– Descriptors used for sound insulation criteria.
– Use of low-frequency spectrum adaptation terms

according to ISO 717:2013.
– Intervals between classes.
– Range of quality classes ( 8 to 22 dB for airborne, 

14 to 30 dB for impact) and position, see Figures 2-3.
– Relation to regulatory requirements. See Table 1 and 

Figures 2-3.

The sound insulation descriptors applied are the following:
R’w; R’w + C50-3150; DnT,w; DnT,w + C; DnT,w + C50-3150
L’n,w; L’n,w + CI,50-2500; L’nT,w; L’nT,w + CI; L’nT,w + CI,50-2500

The most striking differences between countries and between 
classes are found in impact sound criteria, e.g. the best class 
in IT’s UNI 11367 [10] (grey arrow) is the same or “lower”
than lowest class in DE’s VDI 4100 [11], cf. Figure 3, thus 
illustrating the challenge on finding a common international 
ground for class criteria in a situation, where every country 
has struggled to make decisions themselves, when defining 
the class criteria. Thus, it should also be noticed that the 
ranges in ISO/2ndCD 19488 [15-16] do not include all national 
classification ranges completely, neither for airborne or for 
impact sound insulation.

For Germany, there is the somewhat chaotic situation with 
two different classification schemes with different sound 
insulation descriptors, different number of classes, different 
total range etc., and in addition proposals for increased 
requirements in the old DIN 4109, Beiblatt 2 (1989), and the 
new DIN SPEC 91314 (Jan. 2017). Furthermore, the German
regulations and VDI 4100 have different criteria for multi-
storey housing and row housing. For more information about 
the situation, see [20].

Several issues have been discussed repeatedly in WG 29,
because there are more viewpoints to consider and no easy 
solutions. While there seems to be a reasonable wide 
preference for descriptors based on DnT,w and L’nT,w, the limit 
values and the frequency ranges for sound insulation limits
are (for good reasons) still a main discussion issue, as it is on 
one hand recognized that for some constructions, a frequency 
range down to 50 Hz is needed, but on the other hand several 
countries prefer 100 Hz as the lower limit due to 
measurement uncertainty or they don’t see a need to include 
the low-frequency range in the sound insulation limit values. 
In addition, it’s complicated to change regulations, which 
would in the long run be a consequence, if low frequencies are 
included. Furthermore, construction data are often missing for 
low frequencies.

Another topic being addressed and requested by some 
countries, is sound insulation internally in dwellings, which is 
already included in most existing schemes, but with mixed 
experience in practice. Examples of other important WG 29 
discussions are about reaching consensus for sound 
absorption in stairwells and for guidelines on verification of 
compliance with an acoustic class.
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Figure 2: Airborne sound insulation limits for highest and lowest classes in classification schemes in Europe and regulatory 
requirements for the same countries. ISO/2ndCD 19488 class limits [16] are shown in the right side for comparison.

Note: The diversity of descriptors appears from the Y-axis label. The graphs present the numbers only. No conversions between descriptors applied.

Figure 3: Impact sound insulation limits for highest and lowest classes in classification schemes in Europe and regulatory 
requirements for the same countries. ISO/2ndCD 19488 class limits [16] are shown in the right side for comparison.

Note: The diversity of descriptors appears from the Y-axis label. The graphs present the numbers only. No conversions between descriptors applied.

Comparison of ISO/CD 19488 with VDI 
4100, DEGA 103 (Entwurf 2017)
In the previous Section, both in the text, Table 1 and Figures 
2-3, several differences between the two German classi-
fication schemes have been indicated and also between these 
and the ISO/2ndCD 19488 and the other classification 
schemes in Europe. VDI 4100 is the only scheme with a 
complete, but unnecessary, distinction between criteria for 
multi-storey hosing and row housing. A classification could 
be more appropriate by considering only the “acoustic 
quality” without thinking about type of housing or possible 
construction solutions, but having more classes describing 
acoustic protection. Thus, it is recommended in the future to 
have just one set of classes and specify the class with the 
relevant acoustic protection.

VDI 4100 and DEGA 103 have stricter high-end classes
than all others, incl. the ISO/2ndCD, see Figures 2-3. It 
could be interesting to know how much they are used in 
practice? In the below Table 2 are found examples of other 
comparisons, where a summary of the German experience 
could be useful for further discussions, also in WG29.

Table 2: Other comparisons between ISO/2ndCD, VDI, DEGA
Characteristic ISO/2ndCD VDI DEGA
Sound insulation 
internally in dwellings no yes yes

Sound absorption 
in stairwells yes no yes

Outdoor noise levels no yes yes
Classification certificate
(Schallschutzausweis) no no yes

DEGA 103

Notes:
(1) The VDI 4100 
row housing range 
is inserted.
(2) The dotted 
black marking 
is DEGA 103 
Entwurf 2017.

Status 
Feb. 2017

DE row

Notes:
(1) The VDI 4100 
row housing range 
is inserted.
(2) The dotted 
black marking 
is DEGA 103 
Entwurf 2017.

Status 
Feb. 2017

DE row DEGA 103
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Many other issues could be interesting for further discus-
sions, e.g. the use of verbal explanations of perception of 
various noises for different acoustic classes as have been 
applied in both VDI 4100 [11] and DEGA 103 [14]. This idea 
has been applied also in ISO/2ndCD 19488 [15], but several 
countries objected and asked for deleting the actual table due 
to the lack of “scientific proof” for the statements instead of 
appreciating the idea of making explanations understandable 
for typical non-acoustic people, e.g. occupants and architects.
However, the key question is to ask Germany to reconsider 
the sound insulation descriptors again. In the past, some 
smaller countries (like e.g. Denmark) changed descriptors to 
R’w and L’n,w based on the confidence of the German 
decisions. Is it time for changing again?

Discussion and suggested initiatives
Considering efforts during decades to prepare national 
acoustic classification schemes for housing (in Germany even 
more schemes), it seems as if acoustic protection in housing 
could benefit from joint efforts, both nationally and 
internationally, by cooperating more on the issue. 
It is important to be aware of that sound insulation is not only a 
question of comfort, but also about protection of health.
Furthermore, insufficient sound insulation may be the cause of 
conflicts between neighbours, and not least lack of privacy and 
renouncing own activities, thus reducing quality of life.
Most classification schemes have as the main purpose
improvement of acoustic protection in new housing and with 
no or few classes for old housing. Thus, like for the building 
regulations, little attention seems to be given on improving 
the sound insulation in existing housing, even if extensive 
renovation takes place with several upgrades ”for the future”, 
including especially the energy consumption, but also several 
other qualities. More awareness on sound insulation in general 
could be reached by including lower acoustic classes in acoustic
classification schemes and make acoustic labelling mandatory 
for dwellings on sale – like energy labelling in some countries.
The DEGA 103 Schallschutzausweis (Classification certificate)
could be an idea for wider use in other countries.
Acoustic mapping of the housing stock in Europe using a 
harmonized acoustic classification scheme – similar to 
principles for mapping environmental noise – could help 
increasing attention to neighbour noise and sound insulation
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DEGA-Empfehlung 103 
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Einleitung 
Die deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA e.V.) hat 
im März 2009 die DEGA-Empfehlung 103 „Schallschutz im 
Wohnungsbau – Schallschutzausweis“ veröffentlicht. Die 
Empfehlung wurde vom Fachausschuss Bau- und 
Raumakustik überarbeitet und im Februar 2017 als Entwurf 
veröffentlicht. Inhaltlich wurden kleinere Korrekturen 
vorgenommen, die Empfehlung wurde redaktionell 
überarbeitet und die Farbgebung angepasst. An dem 
bewährten mehrstufigen, auch für den Laien transparenten 
Schallschutzklassen, den Kenngrößen und dem Punkte-
system zur Bewertung des Schallschutzes wurden keine 
wesentlichen Veränderungen vorgenommen. 

 

Abbildung 1: Siebenstufige Einteilung der Schallschutz-
klassen. Angepasste Farbgebung, grüne Farbe nun ab 
Schallschutzklasse C. 

Konzept 
Die beiden wesentlichen Zielsetzungen der DEGA-
Empfehlung 103 sind: 

- Mehrstufiges Systems zur differenzierten Planung 
und Kennzeichnung des baulichen Schallschutzes 
zwischen Raumsituationen unabhängig von der Art 
des Gebäudes, 

- Punktesystem auf dieser Basis zur einfachen 
Kennzeichnung des Schallschutzes von Wohnein-
heiten. 

Das in der DEGA-Empfehlung 103 beschriebene 
mehrstufige Anforderungssystem ist für eine klare 
Differenzierung und Bewertung der schalltechnischen 
Qualität von Gebäuden sinnvoll und notwendig. Das System 
hat sich bewährt und wurde vielfach angewendet. Es ist auf 
die üblichen Bauweisen und mit den aktuellen 
bauaufsichtlich eingeführten Mindestanforderungen nach 
DIN 4109:2016 abgestimmt. Durch die Einteilung in 

insgesamt sieben Stufen ist eine differenzierte und 
praxisgerechte Einstufung sowohl für Neubauten als auch 
für den Altbaubestand ermöglicht. 

Erhöhter Schallschutz 
Der bauliche Schallschutz hat in Deutschland eine lange 
Tradition. Die erste Norm, in welcher die Höhe des 
baurechtlich geforderten Schallschutzes niedergelegt wurde, 
ist das Normblatt DIN 4110, erschienen 1938. Eine erste 
Fassung des auch heute maßgeblichen Normblattes DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ wurde 1944 veröffentlicht. 
Diese grundlegenden Arbeiten sind bis heute Basis des 
baulichen Schallschutzes in Deutschland und waren auch 
Vorbild für vergleichbare Normen und Regelwerke des 
benachbarten Auslandes. 

Wie im Vorwort bzw. Einleitung der DIN 4109 auch in ihrer 
aktuellen Fassung aus dem Jahr 2016 erläutert, wurde der 
dort festgeschriebene Mindestschallschutz immer zur 
Verhinderung unzumutbarer Geräuschbelästigung bei 
normalem Wohnverhalten gesehen. Dies ist im Sinne 
heutiger Nutzeransprüche, des Nutzerverhaltens und der 
Lebensweise häufig nicht ausreichend und könnte zumindest 
in einigen Bereichen nahezu kostenneutral deutlich besser 
ausgeführt werden.  

Um den Forderungen der Planer und Nutzer nachzukommen, 
die mehr als nur den Mindestschallschutz wünschen, wurden 
bereits in der Fassung der DIN 4109 von 1962 
Empfehlungen für den erhöhten Schallschutz mit angegeben. 
Auch in der Fassung aus dem Jahr 1989 findet man im 
Beiblatt 2 Empfehlungen für den erhöhten Schallschutz. Die 
dortigen Werte sind jedoch so stark von Kompromissen 
geprägt, dass sich die Empfehlungen des erhöhten 
Schallschutzes von den Anforderungen nach DIN 4109 
teilweise nur geringfügig unterscheiden und damit keine 
subjektiv signifikante Verbesserung gegeben ist. Ob 
überhaupt, und auf welchem Niveau eine neue Fassung des 
Beiblattes 2 in den kommenden Jahren erscheinen wird ist 
gegenwärtig unsicher. 

Durch die sinnvolle und praxisgerechte Abstufung der 
Schallschutzklassen in der DEGA-Empfehlung 103 und mit 
Hilfe der darin enthaltenen, auch für Laien verständlichen 
verbalen Beschreibungen kann erhöhter Schallschutz 
eingeschätzt und gezielt vereinbart werden. 

Schallschutzausweis 
Die Kennwerte des Schallschutzes sind leider für Planer und 
Nutzer sehr schlecht verständlich und nachzuvollziehen. Die 
Frage, wie sich komplexe technische Sachverhalte 
insbesondere hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von 
Produkten für den Anwender / Nutzer / Verbraucher einfach 
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darstellen und kennzeichnen lassen, ist nicht nur auf den 
Schallschutz beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf 
andere technische Sachgebiete.  

Auf dem Gebiet der Energieeinsparung ist es mit der 
Kennzeichnung bei Elektrogeräten und mit dem 
Energieausweis für Gebäude auf einfache Art und Weise 
gelungen, für den Verbraucher mehr Transparenz zu 
schaffen. Der Verbraucher kann ohne tiefere Fachkenntnis 
Qualitätsvergleiche durchführen und mündig Kaufent-
scheidungen treffen. 

Im Bereich des baulichen Schallschutzes war diese Art der 
Transparenz und Aufklärung bisher nicht gegeben. 
Bauakustische Fachleute haben mit der DIN 4109, dem 
Beiblatt 2 und der VDI 4100 Hilfsmittel zur Planung und 
Auslegung von verschiedenen Schallschutzniveaus zur 
Hand. Insbesondere die VDI 4100 konnte sich in den 
vergangenen Jahren leider nicht etablieren. Außerhalb dieser 
begrenzten Gruppe, insbesondere bei Verbrauchern, fehlt die 
Kenntnis über Möglichkeiten und Chancen des baulichen 
Schallschutzes, der in den allermeisten Fällen bis zum 
Beschwerdefall wegen mangelnder Transparenz nicht 
thematisiert wird. Dies ist mit der DEGA-Empfehlung 103 
durch ein von der Gebäudeart unabhängiges Anforderungs- 
und Bewertungssystem möglich. 

Das Bewertungssystem der DEGA-Empfehlung 103 
beinhaltet die Beurteilung von Standort und Außenlärm 
sowie den baulichen Schallschutz sowohl zwischen fremden 
Wohneinheiten als auch im eigenen Wohnbereich. Neben 
freistehenden Einfamilienhäusern waren in den vergangenen 
Jahrzehnten die Wohnformen in Deutschland weitgehend 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern einerseits und 
Reihenhäuser bzw. Doppelhaushälften andererseits. 
Aufgrund der meist zweischalig ausgeführten Haus-
trennwände war der Schallschutz zwischen Reihenhäusern 
und Doppelhaushälften deutlich höher als in Mehr-
familienhäusern. Diese historisch gewachsenen Wohn-
formen und die Regelung der schalltechnischen Anforder-
ungen in den Normen und Richtlinien haben viele Jahrzehnte 
lang Anwendung gefunden. Die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Menschen ändern sich jedoch, und so ist in 
der Bundesrepublik Deutschland ein Wandel bei den 
bevorzugten Wohnformen festzustellen. Dies liegt zum 
einen an der starken Zunahme von Single-Haushalten und 
zum anderen an den veränderten wirtschaftlichen 
Möglichkeiten von Familien, die sich eigenen Wohnraum 
schaffen möchten. Dadurch haben sich Mischbauweisen in 
unterschiedlichsten Varianten entwickelt. Allen Varianten 
gemeinsam ist die Mischung von „klassischen“, in der Regel 
eingeschossigen Wohneinheiten und mehrgeschossigen, sich 
meist über zwei bis vier Ebenen erstreckenden, 
reihenhausähnlichen Wohneinheiten. Hierbei beschreibt der 
Begriff „Wohneinheit“ die tatsächliche Grundrissgestaltung 
und Nutzung besser und löst die traditionellen 
Bezeichnungen „Wohnung“, „Reihenhaus“ und 
„Doppelhaus“ ab. 

Aus der Sicht des Schallschutzes muss die Grundlage des 
Anforderungsniveaus nicht die planerische und bauliche Art 
des Gebäudes oder die Grundrissgestaltung, sondern der 

Schutz der Bewohner sein. Durch einen Verzicht auf die 
Unterscheidung zwischen den Bauformen „Wohnungen“ 
und „Reihenhäusern“ wird die Möglichkeit geschaffen, den 
Wohnraum in seiner schalltechnischen Qualität losgelöst von 
der Art des Gebäudes und der Grundrissgestaltung zu 
beurteilen. In vielen europäischen Ländern wird bereits seit 
Jahren nicht zwischen Wohnungen (mehrgeschossige 
Gebäude) und Doppel- /Reihenhäusern unterschieden. 

Veränderungen  
Gegenüber der DEGA-Empfehlung 103, Ausgabe 2009 
enthält der Entwurf aus Februar 2017 redaktionelle Über-
arbeitungen, kleinere Korrekturen, sowie weitere Ergänz-
ungen und Hinweise. Im Folgenden werden ausgewählte 
Punkte vorgestellt: 

- Begriffe wie angrenzende Wohneinheiten oder laute 
Räume wurden unmissverständlich erläutert.  

- Es wurden Empfehlungen für das A/V-Verhältnis in 
allgemein zugänglichen Treppenhäusern und Fluren 
von mehrgeschossigen Wohngebäuden aufge-
nommen (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Empfehlungen für das A/V-Verhältnis in 
allgemein zugänglichen Treppenhäusern und Fluren 
von mehrgeschossigen Wohngebäuden 

 

- Die Anforderungstabellen für den Standort und die 
Außenlärmsituation wurden ergänzt. 

- Zur Anwendung in der DEGA-Empfehlung für 
Geräusche von gebäudetechnischen Anlagen und 
Betriebe wird die Kenngröße Lr,n eingeführt. Es 
handelt sich um den Beurteilungspegel Lr nach TA 
Lärm bezogen auf die Bezugsabsorptionsfläche A0 
= 10 m².  

- Das seit Februar 2015 vorliegende Memorandum 
DEGA BR 0104 ersetzt den bisherigen Inhalt für 
den Schallschutz im eigenen Wohnbereich. 

- Die bisher als Orientierungswerte angegebenen 
Werte für Nutzergeräusche und Körperschall-
entkopplung sind nun als Anforderungen festgelegt. 

- Die Festlegung der Kenngrößen orientiert sich an 
der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109. 

- Die Schallschutzklasse D entspricht im 
Wesentlichen der Anforderung der DIN 4109-
1:2016-07 für Geschosshäuser mit Wohnungen und 
Arbeitsräumen. Dementsprechend wurden die 
Anforderungswerte teilweise angepasst, sowie für 
die weiteren Schallschutzklassen sinnvoll abgestuft 
(siehe exemplarische Darstellung in Abbildung 3).  

 

DAGA 2017 Kiel

1098



 

Abbildung 3: Die Anforderungswerte wurden teilweise 
angepasst. Exemplarische Darstellung der Anforder-
ungen Trittschall 

 

- Für die Trittschallbewertung werden nun auch 
Bonuspunkte für eine besonders niedrige Resonanz-
frequenz bei schwimmenden Estrichkonstruktionen 
vergeben (fr,Estrich < 50 Hz).  

- Das Layout des Schallschutzausweises wurde 
angepasst. Die Darstellung der Standort und Außen-
lärmsituation wurde verkleinert. Die Farbgebund 
der Schallschutzklassen wurde angepasst (siehe 
Abbildung 1, 4 und 5). Als Vergleichsmöglichkeit 
zur bauüblichen Einordnung wurden die 
Benchmarks „Mehrfamilienhaus“ und „Doppel-
/Reihenhaus“ eingefügt.  

 

 

Abbildung 4: Schallschutzausweis der DEGA-
Empfehlung 103, Ausgabe März 2009 

 

 

Abbildung 5: Schallschutzausweis der DEGA-
Empfehlung 103, Ausgabe Entwurf Februar 2017 

Zusammenfassung 
Die DEGA-Empfehlung ist als überarbeitete Fassung im 
Februar 2017 als Entwurf erschienen, der einem 
Einspruchsverfahren unterzogen wird. An dem bewährten 
mehrstufigen, auch für den Laien transparenten Schall-
schutzklassen, den Kenngrößen und dem Punktesystem zur 
Bewertung des Schallschutzes wurden keine wesentlichen 
Veränderungen vorgenommen. Gegenüber der DEGA-
Empfehlung 103, Ausgabe 2009 enthält der Entwurf aus 
Februar 2017 redaktionelle Überarbeitungen, kleinere 
Korrekturen, sowie weitere Ergänzungen und Hinweise. Die 
DEGA-Empfehlung ist über das Internet als Download 
(https://www.dega-akustik.de/dega/aktuelles/empfehlung-
103-entwurf/) oder die DEGA-Geschäftsstelle erhältlich. 
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Konstruktive Umsetzung verschiedener Schallschutzniveaus im Massivbau 

Martin Schäfers
1
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1. Einleitung 

Neben den ordnungsrechtlichen Anforderungen an den 

Schallschutz in Deutschland in DIN 4109 [1] werden 

mittlerweile verschiedene Regelwerke mit Empfehlungen für 

den Erhöhten Schallschutz oder mit Klassifizierungs-

systemen für die Vereinbarung eines zu erzielenden 

Schallschutzniveaus herangezogen.  

Regelwerke zum erhöhten Schallschutz sind in Deutschland 

von besonderer Bedeutung, da DIN 4109 in vielen Bereichen 

nur einen Mindestschallschutz beschreibt der nicht den 

anerkannten Regeln der Technik für übliche Gebäude 

entspricht. Dies wird mittlerweile bereits im Titel der im Juli 

2016 erschienenen DIN 4109-1 klarstellt. 

Nachfolgend wird zunächst eine Gegenüberstellung der 

verschiedenen Empfehlungen und Klassen für erhöhten 

Schallschutz vorgenommen. Ausgehend davon wird 

aufgezeigt, wie die unterschiedlichen Schallschutzniveaus 

im Massivbau für die Gebäudetypen Geschosswohnungsbau 

und Reihen- bzw. Doppelhäuser realisiert werden können. 

Dabei wird neben der Dimensionierung der schallüber-

tragenden Bauteile besonderer Wert auf die schalltechnisch 

robuste Gestaltung von Anschlussdetails gelegt. Damit wird 

aufgezeigt wie die verschiedenen Niveaus sicher realisiert 

werden können.  

2. Regelwerke zum Schallschutz in Deutschland 

Neben der Schallschutznorm DIN 4109 [1], die sowohl die 

bauaufsichtlich geforderten Mindestanforderungen regelt, als 

auch Nachweisverfahren und Eingangsdaten bereitstellt, 

existiert in Deutschland mittlerweile eine Vielzahl  weiterer 

Regelwerke und Klassifizierungssysteme zum baulichen 

Schallschutz (siehe Abb. 1). Zu nennen sind hier neben DIN 

4109 Beiblatt 2 beispielsweise VDI 4100 oder die DEGA 

Empfehlung 103 - Schallschutzausweis.  

 

Abbildung 1: Regelwerke zum Schallschutz in 

Deutschland. 

Darüber hinaus erschien im Januar 2017 DIN SPEC 91314 

mit "Anforderungen für einen Erhöhten Schallschutz im 

Wohnungsbau" und es laufen internationale Normungsakti-

vitäten zur Erarbeitung eines Klassifizierungssystems für 

den Schallschutz in Wohnungen. Eine Zusammenstellung 

von Anforderungen einiger dieser Regelwerke enthält 

Tabelle 1. Bei der Betrachtung der Anforderungswerte fällt 

auf, dass die Abstimmung zwischen einzelnen 

Anforderungskriterien in einigen Regelwerken nicht 

ausgewogen erscheint. So wird in VDI 4100:2012 z. B. 

bereits mit SSt I ein erhöhter Schallschutz mit gegenüber 

dem Mindestschallschutz deutlich erhöhten Anforderungen 

an die Luftschalldämmung beschrieben. Bei den Anforde-

rungen an gebäudetechnische Anlagen entspricht der 

gewählte Anforderungswert in dieser Stufe aber dem 

Mindestschallschutz. Vor diesem Hintergrund werden in 

Tabelle 1 Empfehlungen für erhöhten Schallschutz ausge-

sprochen, die ein zwischen den einzelnen Anforderungs-

kriterien abgestimmtes Schallschutzniveau beschreiben. 

Tabelle 1: Anforderungen und Empfehlungen zum 

baulichen Schallschutz [2] 

 

Im Rahmen der nachfolgenden weiteren Betrachtungen soll 

der Fokus auf den Luftschallschutz gelegt werden. Hierzu 

enthält Abb. 2 einen Überblick über Schallschutzniveaus aus 

verschiedenen Normen, Regelwerken und Klassifizierungs-

systemen. Angaben die dem Niveau des Mindestschall-

schutzes aus DIN 4109 entsprechen, finden sich zusätzlich in 

VDI 4100:2007 SSt I sowie in der Schallschutzklasse D der 

DEGA Empfehlung 103 – Schallschutzausweis. 

Schallschutzniveaus für einen erhöhten Schallschutz in 

Mehrfamilienhäusern finden sich in DIN 4109 Beiblatt 2, 

VDI 4100:2007 SSt II, VDI 4100:2012 SSt I sowie in Klasse 

C der DEGA Empfehlung 103. Die darüber liegende  Stufe 

in Abb. 2 beschreibt mit Anforderungswerten zwischen     

R’w = 59 dB und R’w = 62 dB ein Niveau welches sowohl 

für hochwertige Mehrfamilienhäuser als auch für einfache 

Reihen- bzw. Doppelhäuser relevant ist. Die obersten beiden 
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Stufen in Abb. 2 beschreiben Schallschutzqualitäten, welche 

im Wesentlichen auf Reihen-/Doppelhäuser beschränkt sind. 

 

 

Abbildung 2: Überblick über verschiedene 

Schallschutzniveaus – Luftschallübertragung, horizontal 

3. Bauteilaufbauten 

Nachfolgend werden anhand der Betrachtung von 

beispielhaften Übertragungssituationen Bauteilqualitäten für 

die Realisierung der in Abb. 2 rechts dargestellten 

Schallschutzniveaus in Massivbauweise angegeben. Diese 

Bauteilqualitäten können einer ersten Orientierung dienen. 

Bei der konkreten Planung eines Objekts sind jedoch immer 

fallbezogene Betrachtungen bzw. Nachweise durchzuführen. 

Die Vielfalt im heutigen Bauwesen (z. B. komplexe 

Grundrissgestaltung mit versetzt angeordneten Geschossen 

oder die Wahl unterschiedlicher Baustoffe bzw. Bauweisen) 

lässt allgemeingültige Aussagen zur schalltechnischen 

Dimensionierung der relevanten Bauteile nicht zu. 

In Abb. 3 sind die Schalldämm-Maße einer massiven 

Trennwänd für eine definierte Übertragungssituation in 

Abhängigkeit von der Wanddicke und Wandrohdichte 

dargestellt.  

 

Abbildung 3: Beispiele für Schalldämmmaße in 

Abhängigkeit vom Trennwandaufbau 

Alle dargestellten Werte wurden auf Basis der Nachweis-

verfahren nach DIN 4109-2 mit dem KS-

Schallschutzrechner [3] ermittelt und beinhalten bereits 

einen Sicherheitsbeiwert von 2 dB. Der Mindestschallschutz 

gemäß DIN 4109 kann mit einer 20 cm dicken Wand der 

Rohdichteklasse 2,0 oder größer oder mit einer 24 cm dicken 

Wand der Rohdichteklasse 1,8 realisiert werden. Ein 

erhöhter Schallschutz mit R’w ≥ 56 dB kann z.B. mit einer 

24 dicken Wand der Rohdichteklasse 2,2 erreicht werden. 

Soll der Schallschutz um weitere 3 dB auf  R’w ≥ 59 dB 

erhöht werden, kann dies mit einer 30 cm dicken Wand der 

Rohdichteklasse 2,2 annähernd erreicht werden. Alternativ 

bietet sich hier die Ausführung als 30er Wand der 

Rohdichteklasse 2,0 in Zusammenhang mit einer durch die 

Außenwand durchgebundenen Wohnungstrennwand an, bei 

der die Außenwandflanke planmäßig akustisch entkoppelt 

wird. Es wird deutlich, dass die Umsetzung dieses 

Qualitätsniveaus im Vergleich zu derzeit üblichen 

Konstruktionen mit einem deutlichen Mehraufwand 

verbunden ist. 

Weitere Variantenbetrachtungen mit der Darstellung 

unterschiedlicher Lösungsvarianten im Massivbau auch für 

vertikale Übertragungssituationen finden sich in [2] und [4]. 

Schallschutzniveaus die deutlich über ein Bauschalldämm-

Maß von 59 dB hinausgehen, sind in reiner Massivbauweise 

mit ausschließlich einschaligen Bauteilen unter Beachtung 

wirtschaftlicher Aspekte nicht mehr sinnvoll darstellbar. Mit 

zweischaligen Reihen-/Doppelhaustrennwänden ist dieser 

Standard hingegen bereits mit einfachen Konstruktionen 

möglich. Mit geeigneten - in der Praxis verbreiteten - 

Konstruktionen sind darüber hinaus auch deutlich höhere 

Schalldämm-Maße bis über 72 dB möglich. Die 

wesentlichen Einflussgrößen auf die Höhe der 

Schalldämmung einer zweischaligen Haustrennwand sind 

neben der flächenbezogenen Masse der beiden Wandschalen 

die Ausführung der Trennfuge sowie die Art der Kopplung 

am unteren Gebäudeabschluss. In Abb. 4 werden 

Lösungsvarianten für ein Schalldämm-Maß von R’w = 62 dB 

dargestellt. 

 

Abbildung 4: Haustrennwände einfacher Qualität 
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Bei vollständiger Trennung des Fundaments kann dieses 

Schalldämm-Maß bereits mit zwei 11,5er Wänden der 

Rohdichteklasse 1,8 erreicht werden. Läuft die Bodenplatte 

durch, kann dieser Schallschutz mit zwei 15er Wänden der 

Rohdichteklasse 2,0 erreicht werden. 

Möglichkeiten zur Realisierung eines Schalldämm-Maßes 

von R’w = 67 dB sind in Abb. 5 dargestellt. 

 

Abbildung 5: Haustrennwände – Lösungen für erhöhten 

Schallschutz 

Über einer getrennten Bodenplatte und einem durchlau-

fenden Streifenfundament kann dieses Qualitätsniveau mit 

zwei 20er Wänden der Rohdichteklasse 2,0 realisiert 

werden. In allen darüber liegenden Geschossen sind 

aufgrund der dort vorliegenden vollständigen Trennung nur 

zwei 15er Wände der Rohdichteklasse 1,8 erforderlich um 

ein Schalldämm-Maß von R’w = 67 dB zu erreichen. 

Soll die höchste in Abb. 2 dargestellte Qualitätsstufe mit   

R’w ≥ 72 dB realisiert werden, können die in Abb. 6 

dargestellten Ausführungsvarianten gewählt werden. Im 

Erdgeschoss sind in diesem Fall eine vollständige Trennung 

von Fundament und Bodenplatte sowie zwei 24er 

Trennwände der Rohdichteklasse 1,8 erforderlich. Darüber 

hinaus ist ein Schalenabstand von mindestens 50 mm zu 

wählen und der Schalenzwischenraum ist mit Dämmstoff 

gemäß DIN 4108-10 Typ WTH auszufüllen. Bei einer 

vollständigen Trennung  gemäß Abb. 6 oben führen bereits 

zwei 20er Trennwände der Rohdichteklasse 2,0 zu einem 

Schalldämm-Maß von R’w ≥ 72 dB. Alternativ sind auch 

zwei Trennwände mit geringerer flächenbezogener Masse 

und einem erhöhten Schalenabstand denkbar um dieses 

Schallschutzniveau zu realisieren vgl. z. B. [5]. Der rechne-

rische Nachweis solcher Konstruktionen ist im aktuellen 

Rechenverfahren der DIN 4109-2 aber derzeit nicht 

berücksichtigt. 

4. Robuste Anschlussdetails 

Die Art der Ausführung von Anschlussdetails zwischen 

massiven Bauteilen hat einen wesentlichen Einfluss auf die 

erreichbare schalltechnische Gesamtqualität einer Übertra-

gungssituation. 

 

Abbildung 6: Haustrennwände hoher Qualität 

Einen besonders großen Einfluss auf die Schalldämmung 

einer Wohnungstrennwand hat die Ausbildung des 

Anschlusses zwischen Wohnungstrennwand und 

Außenwand. In Abb. 7 sind drei verschiedene 

Ausführungsvarianten dieses Details dargestellt.    

 

Abbildung 7: Ausführungsvarianten des Anschlusses 

zwischen Wohnungstrennwand und Außenwand 

Die links gezeigte Ausführung als verzahnter, also im 

Verband gemauerter Stoß, kann immer als akustisch 

kraftschlüssig eingestuft werden. Diese Variante wird 

allerdings im modernen Mauerwerksbau aus Gründen des 

reibungslosen Bauablaufs nur noch sehr selten ausgeführt. 

Die Ausbildung der Anschlüsse zwischen Mauerwerkswän-

den als Stumpfstoß stellt mittlerweile die Regel der Technik 

dar. Die in der Mitte in Abb. 7 dargestellte Variante des 

Stumpfstoßes kann bei einer sorgfältigen Ausführung 

zunächst auch als kraftschlüssiger Anschluss betrachtet 

werden. Im Falle von geringen Schwindverformungen oder 

einer nicht sorgfältigen Vermörtelung des Stumpfstoßes 
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kann es jedoch zu einer akustischen Entkopplung zwischen 

Wohnungstrennwand und Außenwand kommen. Diese 

Entkopplung führt zu einer erhöhten Flankenübertragung 

über die Außenwand und somit zu einer Reduzierung des 

Schallschutzes. Daher ist es die bessere Alternative die in 

Abb. 7 rechts dargestellte Ausführung zu wählen, bei der die 

Wohnungstrennwand durch die Außenwand durchgeführt 

wird. Kommt es hier zu einer Entkopplung im Bereich der 

Stumpfstöße, führt dies sogar zu einer Verbesserung des 

Schallschutzes. 

Die Abb. 8 und 9 zeigen einen starren sowie einen 

entkoppelten Anschluss zwischen Innenwänden. 

Standardausführung im Massivbau ist zunächst die Variante 

aus Abb. 8 mit voll vermörteltem Stumpfstoß. Werden 

leichte, nicht tragende Innenwände an Wohnungstrennwände 

angeschlossen, wird häufig eine Entkopplung zwischen den 

beiden Bauteilen gemäß Abb. 9 erforderlich, um die 

flankierende Übertragung über die leichten Massivwände zu 

reduzieren. Diese Entkopplung führt allerdings gleichzeitig 

zu einer Reduktion der Schalldämmung der leichten, nicht 

tragenden Innenwand, die aufgrund ihrer geringen flächen-

bezogenen Masse ohnehin eine geringe Schalldämmung auf-

weist. Im Sinne eines angemessenen Schallschutzes auch 

innerhalb der Wohnung ist es daher deutlich besser, die nicht 

tragenden Innenwände schwer auszuführen (m‘ ≥ 200 kg/m2) 

und die Stoßstelle kraftschlüssig auszuführen. Dies 

gewährleistet einen guten Schallschutz zwischen 

Wohnungen und innerhalb des eigenen Wohnbereichs. 

 

Abbildung 8: Schalltechnisch biegesteifer Anschluss 

zwischen nicht tragenden Innenwänden 

 

Abbildung 9: Schalltechnisch entkoppelter Anschluss 

zwischen Innenwänden  

 

Abbildung 10: Schalltechnisch entkoppelter Anschluss 

zwischen nicht tragender Innenwand und Geschossdecke 

Das gleiche gilt sinngemäß auch für den Anschluss zwischen 

nicht tragenden Innenwänden und Decken (Abb. 10). In 

Abstimmung mit dem Tragwerksplaner kann auch dieser 

Anschluss als schalltechnisch biegesteif ausgeführt werden, 

wenn die Fuge zu einem möglichst späten Zeitpunkt – nach 

Abschluss der Anfangsverformung der Geschossdecke – mit 

einem Mörtel geringer Steifigkeit (z.B. NM II oder Leicht-

mörtel oder Putz) verfüllt wird. So kann mit durchgängig 

einfachen und fehlerunanfälligen Anschlussdetails ein guter 

Schallschutz sicher realisiert werden. 

5. Fazit 

Mit einfachen Mauerwerkskonstruktionen hoher Rohdichte 

lassen sich alle in Deutschland üblichen Schallschutzniveaus 

realisieren.  Mit im Geschosswohnungsbau verwendeten ein-

schaligen Bauteilen ist neben dem Mindestschallschutz auch 

ein erhöhter Schallschutz mit einem Schalldämm-Maß von 

56 dB bei der Wahl ausreichend schwerer Bauteile 

problemlos realisierbar.  Mit einer Wanddicke von 30 cm, 

ausreichend schweren Flanken und einer Entkopplung 

zwischen der Außenwand und der durch diese 

durchgebundenen Wohnungstrennwand ist auch ein Schall-

dämm-Maß von 59 dB realisierbar. Noch höhere Schall-

schutzniveaus können in reiner Massivbauweise mit 

zweischaligen Reihen-/Doppelhaustrennwänden realisiert 

werden. Bei vollständiger Trennung im Fundamentbereich 

und ausreichend schweren Wandschalen der zweischaligen 

Trennwand sind Schalldämm-Maße bis 72 dB und höher 

erreichbar. 

Einfache und robuste Anschlussdetails wie z.B. eine durch 

die Außenwand durchgebundene Wohnungstrennwand 

gewährleisten eine hohe Sicherheit, dass das in der Planung 

anvisierte Schallschutzniveau auch am fertigen Objekt 

erreicht wird. Die Wahl ausschließlich starrer Anschlüsse 

zwischen Wohnungstrennwänden in Verbindung mit 

schweren, nicht tragenden Innenwände bieten im 

Geschosswohnungsbau die Grundlage für einen guten 

Schallschutz zwischen benachbarten Wohnungen und 

innerhalb des eigenen Wohnbereichs. 
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Einleitung 

Im Juli 2016 ist die neue DIN 4109 „Schallschutz im 

Hochbau“ erschienen. Wesentliche Änderungen gegenüber 

der Ausgabe von 1989 ergeben sich vor allem im Bereich 

der Berechnungsverfahren (DIN 4109-2) und des 

Bauteilkataloges (DIN 4109-31 bis -36). Darüber hinaus hat 

sich nur wenig geändert: die Anforderungsgrößen sind 

weiterhin auf die Trennbauteile bezogen, z.B. ist beim 

Luftschallschutz zwischen Räumen weiterhin das bewertete 

Bau-Schalldämm-Maß R’w für Trennbauteilflächen größer 

10 m² die kennzeichnende Größe. Neu ist, dass für kleinere 

Trennbauteilflächen die Norm-Schallpegeldifferenz Dn.w 

auszuwerten bzw. messtechnisch zu ermitteln ist. Aufgrund 

der Vorgabe für die Überarbeitung der DIN 4109 im 

Normenausschuss, das bisherige Schallschutzniveau im 

Wesentlichen beizubehalten, änderte sich bei den 

Anforderungswerten wenig. Im mehrgeschossigen Wohn-

ungsbau blieben z.B. beim Luftschall die Mindestan-

forderungen an das bewertete Bau-Schalldämm-Maß von 

Wohnungstrennwänden und –decken unverändert, während 

die Norm-Trittschallpegel für Wohnungstrenndecken um 

3 dB vermindert wurden. Von Bedeutung ist, dass der die 

Anforderungen formulierende Teil 1 der DIN 4109 den Titel 

„Mindestanforderungen“ trägt.  

Kenngrößen 

Schalldämm-Maß versus Pegeldifferenz 

Während im Entwurf zur DIN 4109-1: 2006 Anforderungen 

an die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w gestellt 

wurden, werden in der neuen Norm die Anforderungen 

wieder an das bewertete Bau-Schalldämm-Maß  R‘w bzw. 

für Trennbauteilflächen kleiner 10 m² an die Norm-

Schallpegeldifferenz Dn,w gestellt. Nachfolgend sollen die 

verschiedenen Größen verglichen werden. 

Das Schalldämm-Maß R ist definiert als der negative zehn-

fache Logarithmus des Verhältnisses der vom Trennbauteil 

in den Empfangsraum abgestrahlten Schallleistung zur auf 

das Trennbauteil auftreffenden Schallleistung. Bei einer 

Prüfung z.B. im Wandprüfstand ist hierdurch das Schall-

dämm-Maß R als Bauteileigenschaft im Mittel unabhängig 

von der Wandgröße. Die Definition über das Verhältnis von 

abgestrahlter Schallleistung zur auftreffenden Schallleistung 

gilt auch für das Bau-Schalldämm-Maß R’, wobei sich hier 

die abgestrahlte Leistung aus der Summe der direkt vom 

Trennbauteil und von den flankierenden Bauteilen abge-

strahlten Leistung und der über sonstigen Wegen übertrag-

enen Leistung zusammensetzt. Bei einer Messung am Bau 

mit flankierender Schallübertragung wird das Bau-Schall-

dämm-Maß R‘ dann wesentlich durch die Größe der Trenn-

bauteilfläche bestimmt, wenn z.B. die Flankenschall-

übertragung die resultierende Schallübertragung bestimmt. 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Trennbauteilflächen bei 

Trenndecken und –wänden werden an diese Bauteile unter-

schiedliche Anforderungswerte für das Bau-Schalldämm-

Maß gestellt, um einen zumindest im Mittel gleichen Schall-

schutz sicherzustellen. Die Differenz der Anforderungswerte 

zwischen Decke und Wand beträgt im Wohnungsbau 1 dB, 

bei Klassenzimmer aber aufgrund des unterschiedlichen 

Flächenverhältnisses schon 8 dB. 

Besonders bei versetzten Grundrissen wird dann das eigent-

liche Dilemma klar: die auf das Trennbauteil auftreffende 

Leistung (im diffusen Schallfeld) ist proportional zur Trenn-

bauteilfläche. Hierdurch ergibt sich wie in Abbildung 1 

dargestellt bei einem Trennbauteil mit hoher Schalldämm-

ung aufgrund der z.B. über die flankierenden Bauteile abge-

strahlten Schallleistung ein von der Trennbauteilfläche 

abhängiges Schalldämm-Maß. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schematische Grundrisse von versetzt 

angeordneten Räumen mit geringem (links), mittlerem 

(mittig) und großem (rechts) Versatz der beiden Räume 

Deutlich wird dies beim Betrachten von unterschiedlich 

stark gegeneinander versetzten Räumen: umso größer der 

Versatz der Räume (wie in Abbildung 1 rechts) umso kleiner 

wird die gemeinsame Trennfläche. Damit wird auch die auf 

das Trennbauteil auftreffende Schallleistung kleiner und das 

Bau-Schalldämm-Maß geringer. Für den Grenzwert ohne 

gemeinsame Trennfläche (diagonale Übertragung) strebt das 

Bau-Schalldämm-Maß gegen -∞. Gleichzeitig, da immer 

weniger Schallleistung übertragen wird, steigen durch das 

stärkere Versetzen allerdings die Pegeldifferenz und damit 

der Schallschutz zwischen den beiden Räumen. Dieses 

Beispiel zeigt exemplarisch, dass das Bau-Schalldämm-Maß 

aufgrund der physikalischen Einschränkungen gegenüber 

einer Pegeldifferenz gerade für die Mindestanforderungen 

die weniger geeignete Größe zur Beschreibung des Schall-

schutzes ist. Im Normungsgremium wurde dies zwar dis-

kutiert, man wagte mehrheitlich allerdings nicht den Schritt 

zurück zur Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w entsprechend 

dem Entwurf von 2006. Damit nun bei kleinen Trennbauteil-

flächen keine extreme Überdimensionierung der Trenn- und 

Flankenbauteile vorgenommen werden muss, wird nach der 

aktuelle Regelung für Trennbauteilflächen kleiner 10 m² nun 

die bewertete Norm-Schallpegeldifferenz Dn,w als Anforder-

ungsgröße festgelegt. Für eine Trennfläche SS = 10 m² sind 

die beiden Größen R‘w und Dn,w gleich und für Trennflächen 

kleiner 10 m² ergeben sich für die bewertete Norm-Schall-
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pegeldifferenz Dn,w gegenüber dem Bau- Schalldämm-Maß 

entsprechend nachfolgender Gleichung höhere Zahlenwerte.  

Dn,w = R‘w + 10log(10m²/SS)   [1] 

Diese Regelung gilt auch bei der messtechnischen Überprüf-

ung und ersetzt dabei die Vorgabe in der alten Messnorm 

DIN EN ISO 140-4, bei der Ermittlung des Bauschalldämm-

Maßes bei versetzten Räumen und Trennflächen kleiner 

10 m² die anzusetzende Trennfläche SS aus dem Maximum 

von Trennfläche und Volumen/7.5 zu ermitteln. Diese 

Regelung findet sich in der gültigen Messnorm DIN EN ISO 

16283-1 nicht mehr, so dass sich hier bei kleinen Trenn-

flächen sehr geringe Bau-Schalldämm-Maße ergeben. Als 

nationale Regelung hat DIN 4109-4 (Bauakustische 

Nachweise) das 10 m²-Kriterium für Messungen in 

Gebäuden berücksichtigt, und auch bei den rechnerischen 

Nachweisverfahren in DIN 4109-2 wurde ihm Rechnung 

getragen. Konsequenterweise wurde auch bei den Anfor-

derungswerten für den Trittschallschutz am bewerteten 

Norm-Trittschallpegel L’n,w festgehalten. Bei den 

Geräuschen aus den gebäudetechnischen Anlagen werden 

die Anforderungen an den auf eine äquivalente 

Absorptionsfläche von 10 m² bezogenen, maximalen A-

bewerteten Schallruckpegel LAF,max,n gestellt. 

Um einen zeitgemäßen Mindestschallschutz zu realisieren, 

wäre es vorteilhaft, aufgrund der beschriebenen Zusammen-

hänge als Anforderungsgrößen die Standard-Schallpegel-

differenz DnT, und konsequenter Weise dementsprechend 

auch den Standard-Trittschallpegel L’nT zu wählen. Mit der 

Standard-Schallpegeldifferenz hätte man nicht nur einen 

direkteren Bezug zu dem von den Bewohnern war 

genommenen Schallschutz, auch unterschiedliche 

Anforderungswerte für Trenndecken und Trennwände sind 

bei dieser Kenngröße nicht mehr erforderlich. 

Einzahlangaben und Spektrumanpassungswerte 

Bei der Festlegung der kennzeichnenden Größen für die 

Anforderungen wurden sowohl beim Luftschall als auch 

beim Trittschall Spektrumanpassungswerte nicht berück-

sichtigt und man blieb mit R’w bzw. L’n,w bei der Bewertung 

im Frequenzbereich von 100 Hz – 3150 Hz. Beim Außen-

lärm wurde vielfach eine Berücksichtigung des Spektruman-

passungswert Ctr gefordert. Beim Trittschall wurde wieder-

holt aufgrund vielfacher Klagefälle über eine Berücksich-

tigung des Frequenzbereiches zwischen 50 Hz und 100 Hz 

durch die Einführung des Spektrum-Anpassungswert 

CI,50-2500 diskutiert. Aber auch bei diesen Anforderungs-

größen blieb alles beim Alten. Nur im informativen 

Anhang A „Erläuternde Angabe zum Schallschutz“ wird in 

DIN 4109-1 auf die Anwendung von Spektrumanpassungs-

werten für die Planung des Schallschutzes hingewiesen. 

Die Diskussion um die „richtige“ Kenngröße im Luftschall-

schutz (DnT,w, DnT,w+C100-3150, …) mit Vorschlägen für neue 

Kenngrößen wird sowohl national [1] als auch international 

[2] geführt und ist noch nicht abgeschlossen. Nach Meinung 

der Autoren kann beim Luftschallschutz in Wohngebäuden 

ein DnT,w als Einzahlangabe weiterhin ohne Spektruman-

passungswert verwendet werden. Beim Trittschallschutz 

wäre allerdings eine Berücksichtigung des Spektruman-

passungswert CI,50-2500 zeitgemäß. Auch beim Außenlärm 

sollte bei entsprechenden Lärmspektren der Spektruman-

passungswert Ctr Verwendung finden. 

Anforderungswerte  

Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: 

Mindestanforderungen“ legt eine „nicht zu unterschreitende 

schalltechnische Qualitätsgrenze“ fest. Mit dem Wort 

„Mindestanforderungen“ wird zum ersten Mal in dieser 

Norm klar erkenntlich, dass die verschiedenen Anforder-

ungen nicht unterschritten werden dürfen und diese somit 

den niedrigst möglichen Standard beschreiben. Vorschläge 

für einen erhöhten Schallschutz sind bislang in der Norm 

nicht enthalten. 

Anforderungswerte Luftschallschutz 

Im Vergleich der Höhe der Anforderungen mit anderen 

europäischen Ländern liegt Deutschland beim Luftschall-

schutz im mehrgeschossigen Wohnungsbau im Mittelfeld. 

Während besonders in den nordeuropäischen Ländern oder 

in Österreich und der Schweiz deutlich höhere Anforder-

ungen gestellt werden, liegen die Anforderungen in Süd – 

und Osteuropa häufig deutlich unter denen der DIN 4109-1. 

Im Bereich des Luftschalls hat sich bei den Geschoßwohn-

ungen gegenüber der Vorgängernorm nichts Wesentliches 

geändert. Bei den Doppel-und Reihenhäusern wurden aller-

dings die Anforderungen an die Trennwand von R’w = 57 dB 

auf R’w = 62 dB, bzw. R’w = 59 dB bei nicht unterkellerten 

Gebäuden im untersten Geschoss, erhöht. 

Die zweischalige Bauweise ist bei solchen Doppel- und 

Reihenhäusern üblich und entspricht den anerkannten 

Regeln der Technik. Mit dieser Bauweise lassen sich 

gegenüber einschaligen Wänden deutlich höhere 

Schalldämm-Maße erreichen. Die Unterscheidung zwischen 

unterkellerten und nicht unterkellerten Gebäuden ist der 

flankierenden Übertragung über eine durchgehende 

Bodenplatte zuzuschreiben, wodurch geringere Schalldämm-

Maße erreicht werden. Es muss allerdings kritisch hinterfragt 

werden, ob gerade Mindestanforderungen von der Art der 

Konstruktion abhängen sollen. Die moderate Erhöhung der 

Anforderungen ermöglicht weiterhin eine kostengünstige 

Bauweise mit sehr leichten zweischaligen Massivwänden auf 

einer gemeinsamen Bodenplatte. Die in der Einleitung der 

DIN 4109-1:2016 genannten Schutzziele: 

„Gesundheitsschutz, Vertraulichkeit bei normaler Sprech-

weise und der Schutz vor unzumutbaren Belästigungen“ 

sollten bei gleichen Bedingungen auch bei Doppel- und 

Reihenhäusern mit den Anforderungswerten aus dem 

Geschosswohnungsbau erreicht werden. Davon abweichende 

Werte lassen sich alleine mit den genannten Schutzzielen 

nicht plausibel begründen. Die höheren Anforderungswerte 

für Doppel- und Reihenhäusern sind vielmehr den höheren 

Erwartungen der Käufer bzw. Bewohner und einem höheren 

akustischen Leistungsvermögen der nahezu ausschließlich 

eingesetzten zweischaligen Konstruktion zuzuschreiben.  

Für andere Nicht-Wohngebäude wie Schulen, 

Beherbergungsstätten, Krankenhäuser ist den Autoren 

bislang keine grundsätzliche Kritik hinsichtlich eines 

ungenügenden Schallschutzes aufgrund des Anforderungs-

DAGA 2017 Kiel

1105



niveaus bekannt, so dass hier das Beibehalten der bisherigen 

Werte als zeitgemäß bezeichnet werden kann. 

Anforderungswerte Trittschallschutz 

Beim Trittschallschutz im Geschosswohnungsbau hat in 

Europa Deutschland neben Österreich die höchsten 

Anforderungen. Die zulässigen bewerteten Norm-

Trittschallpegel von Wohnungstrendecken wurden gegen-

über der Vorgängernorm von L’n,w = 53 dB auf L’n,w = 50 dB 

vermindert. Im Massivbau werden bei fehlerfreier Aus-

führung der Decke mit einem schwimmenden Estrich 

bewertete Norm-Trittschallpegel deutlich unter L’n,w = 50 dB 

erreicht, so dass diese erhöhten Anforderungen mit heute 

üblichen Konstruktionen im Massivbau leicht zu erfüllen 

sind und keine wirkliche Verschärfung bedeuten. Im Holz-, 

Leicht- und Trockenbau zeigt sich allerdings, dass leichte 

Deckenkonstruktionen deutlich aufwändiger (z.B. abge-

hängte Decke in Verbindung mit einer Rohdecken-

beschwerung) auszuführen sind, um die neuen 

Anforderungen an den Trittschallschutz von Wohnungs-

trenndecken zu erfüllen. 

Die Anforderungen an den Trittschallschutz von 

Treppenläufen und -podesten wurden von L’n,w = 58 dB auf 

L’n,w = 53 dB um 5 dB erhöht, so dass das alte 

Anforderungsniveau für Decken erreicht wird. Eine 

einheitliche Behandlung des Trittschalls von Decken und 

Treppen steht aber weiterhin aus. Zu beachten ist, dass die 

Anforderungen an den Trittschallschutz von Treppenläufen 

im Gegensatz zur 1989er-Norm nun auch in Gebäuden mit 

Aufzug gelten. Weiterhin wurden die Anforderungen an 

Decken unter Terrassen und Loggien von L’n,w = 53 dB auf 

L’n,w = 50 dB erhöht, während weiterhin keine Anfor-

derungen an Balkone gestellt werden. Uneinheitlich ist zu-

dem, dass an Decken unter Laubengängen mit L’n,w = 53 dB 

geringere Anforderungen an den Trittschallschutz gestellt 

werden als an Decken unter Hausfluren mit L’n,w = 50 dB. 

Beim Trittschallschutz treten immer wieder Beschwerden 

bezüglich Gehgeräuschen auf, obwohl die bewerteten Norm- 

Trittschallpegel auch deutlich unter den neuen 

Anforderungen liegen. Häufig ist dabei zu beobachten, dass 

sehr hohe Pegel im Bereich zwischen 50 Hz und 100 Hz 

auftreten. Ursache ist meist die Resonanzfrequenz des 

schwimmenden Estrichs in diesem Frequenzbereich [3]. Ob 

bzw. inwieweit die Erhöhung der Anforderungen beim 

Trittschallschutz von Decken und von Treppen um 3 dB 

bzw. 5 dB ohne Berücksichtigung des Frequenzbereichs 

zwischen 50 Hz und 100 Hz zeitgemäß ist, z.B. um 

Beschwerden seitens der Nutzer über tieffrequente 

Gehgeräusche zu vermeiden, ist eher fraglich.  

Anforderungswerte für gebäudetechnische Anlagen 

Anforderungen für Geräusche von gebäudetechnischen 

Anlagen werden mittels eines maximal zulässigen A-

bewerteten Schalldruckpegel LAF,max,n festgelegt. Bei einem 

Anforderungswert von LAF,max,n = 30 dB für die Sanitär-

technik und die Wasserinstallationen gilt weiterhin: 

„Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, die beim Betätigen 

der Armaturen und Geräte …(Öffnen, Schließen, Umstellen, 

Unterbrechen) entstehen, sind derzeit nicht zu 

berücksichtigen.“ Die stärksten Verursacher von Störungen 

durch Sanitärinstallationen bleiben von den Anforderungen 

also weiterhin ausgenommen. Für die messtechnische Über-

prüfung ist hier auch weiterhin nicht immer eindeutig, 

welche Geräusche als sogenannte „Betätigungsgeräusche“ 

einzuordnen und demnach nicht zu bewerten sind.  

Neu hingegen ist die in DIN 4109-1 die Tabelle 10: 

„Anforderungen an maximal zulässige A-bewertete 

Schalldruckpegel in schutzbedürftigen Räumen in der 

eigenen Wohnung erzeugt von raumlufttechnischen Anlagen 

im eigenen Wohnbereich“ mit um 3 dB geringeren 

Anforderungen für Küchen gegenüber Wohn- und 

Schlafräumen. Hiermit wird der technischen Entwicklung 

Rechnung getragen. Im Sinne des Schutzes der Bewohner 

wäre es sinnvoll gewesen, eine gleichartige Regelung auch 

auf dezentrale Heizungsanlagen anzuwenden, da diese sich 

mittlerweile in vielen Wohnungen befinden. Wie im Entwurf 

zu DIN 4109-1:2006 ist für solche Anlagen lediglich eine 

Empfehlung im informativen Anhang B der DIN 4109:2016 

enthalten. Hier wäre eine konsequentere Berücksichtigung 

der technischen Entwicklung wünschenswert gewesen. In 

der 1989er Norm wurden bei Unterrichts- und Arbeits-

räumen gegenüber Wohn- und Schlafräumen 5 dB höhere 

Schalldruckpegel zugelassen. 

Außenlärm 

Die Anforderungen der Tabelle 8 der alten DIN 4109 

wurden unverändert in die Tabelle 7 der neuen DIN 4109-1 

übernommen. Auch die Korrektur der Anforderungen aus 

dem Verhältnis Außenwandfläche zur Grundfläche S(W+F)/SG 

wird weiterhin durchgeführt, allerdings nicht mehr als ganz-

zahlige Tabellenwerte sondern mit dem Korrekturwert KAL 

entsprechend DIN 4109-2:2016-07 Gleichung (33). Mit 

dieser Gleichung erfolgt für quaderförmige Räume eine 

Umrechnung vom Bauschalldämm-Maß R’w in die Standard- 

Schallpegeldifferenz DnT,w so dass zumindest für den Außen-

lärm ein Bezug auf die Pegeldifferenz und damit zum 

subjektiv empfundenen Schallschutz hergestellt wird. Zur 

Berechnung der resultierenden Schalldämmung werden alle 

Außenbauteile, auch die einem geringerem Außenlärm-

pegelbereich zugeordneten, berücksichtigt. Die Ermittlung 

des „Maßgeblichen Außenlärmpegels“ wird ebenfalls in DIN 

4109-2:2016-07 geregelt. Für Straßen-, Schienen- und 

Wasserverkehr sind bei Wohngebäuden „zum Schutz des 

Nachtschlafes“ Beurteilungspegel für den Tag und die Nacht 

getrennt zu bestimmen. Der maßgebliche Außenlärmpegel 

ergibt sich aus dem höheren der beiden Beurteilungspegel 

für den Tag + 3 dB und dem Beurteilungspegel für die Nacht 

+ 13 dB. Die Berücksichtigung der Nachtwerte beim 

Außenlärm zur Sicherstellung der Schutzziele der DIN 4109 

entspricht zweifellos einem zeitgemäßen Schallschutzes. Die 

Nacht wird nun häufig stärker gewichtet. Aufgrund der da-

mit verbundenen Erhöhung der Anforderungen, 

insbesondere beim Schienenverkehr, sind hierzu bereits 

Änderungen der Norm in die Wege geleitet worden. 

Anforderungswerte versus Messwerte  

Der Nachweis des geforderten Schallschutzes erfolgt in 

Deutschland in der Regel rechnerisch, bislang nach Bei-
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blatt 1 zu DIN 4109: 1989, mit der bauaufsichtlichen 

Einführung bzw. dem Erscheinen der Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen (VVTB) durch den Teil 2 

und die Teile 31-36 der DIN 4109:2016. Allerdings kann 

eine Berechnung des Schallschutzes die gebaute Wirklich-

keit immer nur mit einer bestimmten Genauigkeit wieder-

geben. Hierdurch ergibt sich unter anderem aufgrund der 

getroffenen Annahmen und Vereinfachungen eine gewisse 

Streuung der zu erwartenden Messwerte gegenüber dem 

Rechenwert. Wenn im Mittel Messung und Rechnung über-

einstimmen und im statistischen Sinne die Prognose somit 

korrekt ist, liegen bei einer statistischen Auswertung die 

Hälfte der ermittelten Messwerte unter, die andere Hälfte 

über dem rechnerisch ermittelten Wert. Bei der Planung des 

Schallschutzes nach der alten DIN 4109, Beiblatt 1 wurde 

durch die Verwendung von Rechenwerten (z.B. von R’w,R) 

ein sogenanntes Vorhaltemaß (beim Luftschall: 2 dB) be-

rücksichtigt. Dies sorgt in der Praxis dafür, dass die Ergeb-

nisse von Messungen in ausgeführten Bauten überwiegend 

über dem Anforderungswert liegen. Messtechnisch ermittelte 

Schalldämm-Maße sollten deshalb die Mindestanforder-

ungen im Mittel um das Vorhaltemaß überschreiten. 

Weiterhin sind die baurechtlich geforderten Werte für jede 

Raumsituation nachzuweisen. Für den Nachweis wird in der 

Regel die schalltechnisch ungünstigste Raumsituation 

herangezogen. Bleibt, wie im Wohnungsbau üblich, die 

Konstruktion der schallübertragenden Bauteile im gesamten 

Gebäude unverändert, so ergibt sich für alle anderen 

Raumsituationen gegenüber dieser ungünstigsten 

Raumsituation ein höherer Schallschutz. Hierdurch ergibt 

sich innerhalb einer Wohnung, bzw. innerhalb eines 

Gebäudes, ebenfalls eine gewisse Verteilung des 

Schallschutzes, bei welcher der geforderte Mindestwert als 

Untergrenze in der ungünstigsten Raumsituation anzutreffen 

ist. Abhängig von der Geometrie der Räume und der in der 

jeweiligen Situation vorhandenen direkten und flankierenden 

Schallübertragung liegt der messtechnisch ermittelte 

Schallschutz häufig für die untersuchte Raumsituation 

gegenüber der ungünstigsten (rechnerisch nachgewiesenen) 

Bausituation um 2 dB - 4 dB [4] höher und damit um diesen 

Betrag über dem Anforderungswert.  

Vor diesen Hintergrund erscheint das derzeitige 

Schallschutzniveau im Luftschall als Mindestanforderung 

angemessen und die Forderung von manchen Gutachtern 

oder Sachverständigen nach höheren Anforderungswerten 

beim Mindestschallschutz, zumindest aufgrund der im Mittel 

höheren Messwerte, unangemessen. 

Zusammenfassung 

Die im Titel des Beitrags gestellte Frage, inwieweit die neue 

4109-1 zeitgemäß ist, kann weder pauschal bejaht noch 

verneint werden. Das Anforderungsniveau liegt in einem 

Bereich, in dem in Geschosswohnungen die Schutzziele der 

DIN 4109 unter den in der Norm genannten Bedingungen 

weitgehend erfüllt werden können. Wenn die Anforderungen 

der DIN 4109-1 am Maßstab der deklarierten Schutzziele 

und nicht an dem, was heutzutage üblich ist, gemessen 

werden, dann können sie als brauchbare Formulierung von 

Mindestanforderungen betrachtet werden. Obwohl sich das 

Anforderungsniveau beim Luftschallschutz seit dem 

Erscheinen der DIN 4109 im Jahr 1962 kaum verändert hat, 

liegen die Anforderungen im europäischen Vergleich [5] 

beim Luftschallschutz im vorderen Mittelfeld, beim 

Trittschallschutz sind sie mit am höchsten. 

Andererseits verzichtet die DIN 4109-1 bei der 

Formulierung der Anforderungen auf Möglichkeiten 

(Standard-Schallpegeldifferenz, Spektrumanpassungswerte, 

Berücksichtigung Geräuschspitzen) die eine gehörgerechtere 

Beurteilung des Schallschutzes und eine bessere Umsetzung 

eines konsequenten Schallschutzkonzeptes erlauben würden. 

Durch die bauaufsichtliche Einführung legt die DIN 4109-1 

für Neubauvorhaben die Mindestanforderungen und die 

erforderlichen Nachweisverfahren fest. Die DIN 4109 soll 

dabei bauordnungsrechtlich im Sinne einer Gefahrenabwehr 

als z.B. dem Schutz vor unzumutbaren Belästigungen durch 

Schallübertragung dienen. Dabei ist dem Käufer oder Mieter 

einer Immobilie meist nicht klar, dass ein „Schallschutz nach 

DIN 4109“ den Sachverhalt dieses „Mindestschallschutzes“ 

beschreibt. Ein Schallschutz nach DIN 4109 ist nach 

Meinung der Autoren dann vertretbar, wenn seitens der 

Bewohner keine erhöhten Komfortansprüche an die 

Wohnungen gestellt werden, bzw. seitens der Ersteller nicht 

mit zusätzlichen Versprechungen zum Komfort geworben 

werden. Die DIN 4109 liefert im derzeitigen 

Geschosswohnungsbau keinen üblichen Schallschutz und 

entspricht hier auch nicht den Komforterwartungen der 

Käufer von (häufig teuren) Eigentumswohnungen. 

Vor dem Hintergrund steigender Baukosten und dem Fehlen 

von bezahlbarem Wohnraum können die aktuellen 

Mindestanforderungen als akzeptabel betrachtet werden. Die 

Bedeutung der Mindestanforderungen an den Luft- und 

Trittschallschutz von Wohnungen, muss allerdings bei 

Planern, Bauherren, Käufern oder Mietern klar 

kommuniziert werden. 
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Bei der Beurteilung gebäudetechnischer Anlagen wird bislang beurteilungssystematisch davon ausgegangen, dass wenn die 

lauteste Geräuschspitze einer (Installations-)Anlage einen Grenzwert nicht überschreitet, diese als unauffällig im Sinne der 

Norm einzustufen ist. Mi dem Ziel einer verbesserten Korrelation zwischen subjektive Empfinden und Geräuschbeurteilung  

werden zur Beurteilung gebäudetechnischer Anlagen nachfolgend zwei Vorschläge erarbeitet, die in Anlehnung an das der TA 

Lärm zugrunde liegende System des Beurteilungspegels, auf einen Beurteilungspegel gebäudetechnischer Anlagen Lr,GA 

abstellen. Teil 1 beschreibt die grundsätzliche Vorgehensweise, Teil 2 erste praktische Beispiele und Ausblick.    

 

Einleitung - Motivation 

Zur bauakustischen Beurteilung gebäudetechnischer 

Anlagen wird unabhängig von der spezifischen 

Geräuschcharakteristik der Anlage in Deutschland seit 

Jahrzehnten ein normiertes Maximalpegelkriterium 

herangezogen. Auch in der Neufassung der DIN 4109-

1:2016-07 wird dieses Prinzip beibehalten und zur 

Beurteilung auf den LAFmax,n abgestellt. Dabei wird bislang 

beurteilungssystematisch davon ausgegangen, dass wenn die 

lauteste Geräuschspitze einer (Installations-)Anlage einen 

Grenzwert nicht überschreitet, diese als unauffällig im Sinne 

der Norm einzustufen ist. Jene vom Grundsatz einer „worst-

case“-Betrachtung ausgehende Beurteilungsmethodik hat 

sich zwar in der Praxis grundsätzlich bewährt, ist jedoch vor 

dem Hintergrund der zunehmenden „Technisierung“ von 

Gebäuden als vielfach zu undifferenziert und durch die hohe 

Fremdgeräuschanfälligkeit eines kennzeichnenden 

Maximalpegels (Stichwort: „Knacksen, Türschlagen, 

Rumpeln“ im Gebäude etc.) auch messtechnisch obendrein 

bisweilen als anspruchsvoll einzustufen. Insbesondere ist es 

derzeit nicht möglich der größeren Störwirkung besonders 

lästiger ton- oder informationshaltiger Geräusche in 

irgendeiner Form Rechnung zu tragen. 

Dabei sind in der Praxis gerade diejenigen Beurteilungs-

situationen interessant, bei denen die subjektive 

Geräuschempfindung deutlich von der 

„objektiv“ gemessenen „Norm-Beurteilung“ abweicht und 

die Anlage nach subjektivem Befinden als störend oder 

mangelbehaftet einzustufen wäre, das Messergebnis jedoch 

„unauffällig“ bzw. „im Normbereich“ liegt, mithin ein LAFmax 

≤ 30 dB(A) auftritt. 

Aus diesem Grund werden zur Beurteilung 

gebäudetechnischer Anlagen nachfolgend zwei Vorschläge 

erarbeitet, die in Anlehnung an das der TA Lärm zugrunde 

liegende System des Beurteilungspegels auf einen 

Beurteilungspegel gebäudetechnischer Anlagen Lr,GA 

abstellen. 

Vorgehensweise: 

Nachfolgend werden zwei denkbare Ansätze zur Bildung 

eines entsprechenden Beurteilungspegels erörtert und mit der 

bis bisherigen Methodik nach DIN 4109-1 verglichen. Dabei 

wird zunächst als Arbeitshypothese davon ausgegangen, 

dass der bisherige höchstzulässige kennzeichnende 

Schalldruckpegel im Zahlenwert unverändert bei 30 dB(A) 

verbleiben soll. 

Ansatz 1: 

Bildung einer energetischen Summe aus dem 

nachhallzeitnormierten Maximalpegel LAFmax,nT und dem ggf. 

mit Lästigkeits-Zuschlägen versehenen nachhall-

zeitnormierten energieäquivalenten Schalldruckpegel LAFeq,nT  
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wobei 

LrGTA2 Beurteilungspegel gebäudetechnischer Anl. nach Ansatz 1 

  
energetische Pegeladdition 

LAFmax,nT maximaler AF-bewerteter Schalldruckpegel des Geräusches 

bezogen auf eine Nachallzeit auf T = 0,5 s 

LAFeq,nT  AF-bewerteter Mittelungspegel des Geräusches über die 

Einwirkdauer bezogen auf eine Nachallzeit auf T = 0,5 s 

KT Zuschlag für Tonhaltigkeit 

Klf ggf., Zuschlag für tieffrequente Immissionen 

 

Für die Meßzeit wird im Regelfall ein vollständiger 

Betriebszyklus (typisch etwa 30 sec), oder sofern dies 

technisch nicht möglich oder sinnvoll ist, ein das Geräusch 

kennzeichnender Zeitabschnitt herangezogen. 

 

Ansatz 2: 

Bildung eines Beurteilungspegels Lr,30s in enger Anlehnung 

an TA Lärm unter Berücksichtigung einer Bezugszeit von 30 

sec. 

In Anlehnung an TA Lärm wird der Beurteilungspegel wie 

folgt ermittelt: 
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wobei: 

LrGTA2 Beurteilungspegel gebäudetechnischer Anl. nach Ansatz 2 

LAeq Mittelungspegel in dB(A) 

Tr Beurteilungszeitraum 30 sec 

Ti Mess- bzw. Teilzeitraum 

KT Kinf + KTon < 6 dB Zuschlag für Informations- bzw. 

Tonhaltigkeit 

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit, (für KI,i > 2 dB, sonst 0) 

 

Die Beurteilungszeit beträgt 30 sec.  
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Ein Zuschlag zur Berücksichtigung ton- oder 

informationshaltiger Geräusche wird entsprechend 

subjektiver Einstufung mit KT = 3 dB(A) bzw. 6 dB(A) oder 

durch konkrete Ermittlung von KT gemäß DIN 45681 

berücksichtigt. 

In Analogie zum Impulszuschlages KI  gemäß TA Lärm, 

wird zur Ermittlung der besonderen Störwirkung stark 

pegelveränderlicher Geräusche (z.B. durch Modulation) die 

Differenz von LAFTeq - LAeq
  gebildet. Wenn diese Differenz 

nicht größer als 2 dB ist, ist in Anlehnung an DIN 45645-1 

im Regelfall auf eine gesonderte Berücksichtigung des 

Zuschlag KI zu verzichten1. 

Erzeugung exemplarischer Datensätze: 

Zur besseren Darstellung der Beurteilungssystematik werden 

zunächst generische Datensätze herangezogen, die im 

Bereich der 30 dB(A)-Beurteilungsschwelle liegen, so dass 

die Wirkungsweise der jeweiligen Auswertemethodik  

deutlicher zum Ausdruck kommt. In einem zweiten Schritt 

werden dann „reale“ Messwerte zur Auswertung 

herangezogen und anhand der unterschiedlichen 

Auswertemethoden beurteilt. 

1. Erzeugung der künstlichen Anregungssignale im 

Zeitbereich erfolgt mittels Faltung entsprechender 

Zeitverläufe und anschließender Filterung im 

Frequenzbereich 

2. Filterung und Normierung im Frequenzbereich (nach 

Faltung mit einer entsprechenden Raumimpulsantwort 

des Empfangsraums) 

3. Bildung der üblichen pegelbeschreibenden Kennwerte 

sowie der Lautheit (5% Perzentil) zur  verbesserten 

Geräuschcharakterisierung 

4. Beurteilung der Ergebnisse nach Ansatz 1 und 2 sowie 

Vergleich mit herkömmlicher Beurteilung anhand  

Mindestanforderung gem. DIN 4109-1 

 

Folgende generische Datensätze werden herangezogen: 

1) gleichförmiges stochastisches Geräusch mit hoher tonaler 

Komponente (Wasserstrahl Dusche)  

[Quelle: Bruel & Kjaer] 

2) transientes Geräusch mit charakteristischer 

Geräuschspitze sowie nennenswerten 

                                                           
1 Die Differenz zwischen LAFTeq und LAeq resultiert in diesem Fall dann im 

Wesentlichen aus Fremd- und Störgeräuschen und charakterisiert meist 

nicht das zu beurteilende konstante Geräusch. 

„sekundären“ Geräuschanteilen (WC-Spülvorgang mit 

deutlichen Anteilen aus dem Abwasserstrang) sowie 

(niedriges) Hintergrund-/Fremdgeräusch 

[Quelle: Bruel & Kjaer] 

3) stationäres, deterministisches Geräusch mit ausgeprägter 

Modulation (Lüfter mit regelungsbedingter Modulation) 

[Quelle: Bruel & Kjaer] 

Geräuschbewertung: 

Die erzeugten Datensätze werden nun anhand der beiden 

Ansätze ausgewertet und beurteilt und die Ergebnisse mit 

dem bisherigen Maxmalpegelverfahren gemäß DIN 4109-1 

verglichen. Folgende Beurteilungsverfahren werden für die 

beiden Ansätze herangezogen: 

1) Beurteilung der Messergebnisse nach Ansatz 1: 

Hierbei erfolgt die Bewertung wie bislang anhand des 

höchstzulässigen Norm-Schalldruckpegel LAFmax,n = 30 

dB(A) gemäß DIN 4109-1.  

2) Beurteilung der Messergebnisse nach Ansatz 2: 

Hierbei erfolgt die Bewertung anhand des höchstzulässigen 

Beurteilungspegels Lr = 25 dB(A) in Anlehnung an Nr. 6.2 

TA Lärm 

 

Abb. 1: Beispiele generisches Testsignal (Fremdgeräusch  rosa 

Rauschen 10 dB(A), Impuls 30 dB(A), rosa Rauschen 25 dB(A) 

Ausblick: 

 Ergebnisse noch als vorläufig und nur als erster 

Statusbericht anzusehen 
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 Ausdehnung der Untersuchung auf reale Anlagen- und 

Installationsgeräusche, insbesondere im Hinblick auf 

„problematische“ Bauteile 
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Henning Alphei1, Thomas Hils2, Karsten Köhler3
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Einleitung

Im ersten Teil dieses Vortrags [1] wurden die Motivation
und die Grundlagen für das Verfahren zur Bildung eines
Beurteilungspegel für Gebäude technischer Anlagen dar-
gestellt. Nun sollen in einem zweiten Teil auf die durch-
geführten praktischen Auswertungen der unterschiedli-
chen generierten und am Bau gemessenen Geräusche
eingegangen werden. Für einerseits künstlich generierte
Geräusche und andererseits aus der Messpraxis stam-
menden aufgenommenen Geräuschen werden die Er-
gebnisse der messtechnischen Analysen dargestellt. Auf
Grundlage dieser Größen wird die Auswertung der bei-
den Vorschläge für den Lr,GTA genannten Beurteilungs-
pegels dargestellt und für die unterschiedlichen Beurtei-
lungszuschlägen (vergleiche DIN 45645-1:1996-07) [2] wie
Takthaltigkeit, Tonhaltigkeit, Vorhandensein tieffrequen-
ter Immissionen systematisch untersucht.

Im Vorfeld wurden dazu zahlreiche vorliegende Aufnah-
men der letzten 10 Jahre aus der Büropraxis von typi-
schen Geräuschen analysiert. Wichtig war, eine Auswahl
der Signale zu treffen, die messtechnisch einwandfrei wa-
ren, also z. B. nicht durch Fremdgeräusche beeinträchtigt
waren.

Ein solches typisches Geräusch aus der Praxis ist in
Abbildung 1 dargestellt. Das Störpotentenzial dieses
Geräusches lag vor allem in dem tonhaltigen Antriebs-
geräusch, während der Motoranlaufimpuls zwar auch
deutlich war, aber insgesamt weniger lästig von den Be-
troffenen wahrgenommen wurde.

5 504540353025201510 s

20

60

50

40

30

dB(A)

CH1
CH2
CH3

So
un
d_
Pr
es
su
re

Time

Tor öffnen, Wert
Tor schließen, Wert

Störspitzen durch
Kommandos

Abbildung 1: Typischer Pegelverlauf der Messung eines
elektrischen Rolltores in einem betroffenen Wohnraum, un-
bearbeitet, drei Mikrofonkanäle (unterschiedliche Positionen)
gleichzeitig

Im obigen Beispiel ist die Funk-Kommunikation der Mes-
stechniker allerdings das lauteste Ereignis. Die Geräusche

mussten also zunächst entsprechend nachbearbeitet (aus-
geschnitten werden). Den Pegelschrieb eines so berarbei-
teten Signal zeigt die Abbildung 2

Abbildung 2: Typischer Pegelverlauf der Messung eines
elektrischen Rolltores, bearbeitet

Untersuchungsmethode

Es wurden zunächst die typischen Eigenschaften der
Geräusche kategorisiert, um diese Eigenschaften in zu ge-
nerierenden Testsignalen zu implementieren.

In der Voruntersuchung wurden deutlich mehr Pegelwer-
te bestimmt und auch Lautheit und die Tonhaltigkeit be-
stimmt. Auch die Terzspektren und der Verlauf der Laut-
heit bzw. der spezifischen Lautheit dargestellt und so eine
gute Übersicht über die verschiedenen Pegelgrößen erhal-
ten. Als Beispiel der Auswertung ein typisches Auswer-
tungsblatt mit dem Analyseprogramm si++ workbench
eines WC-Geräusches (Abbildung 3).

Abbildung 3: Typisches Auswertungsblatt der Messung ei-
nes WC-Geräusches mit si++ workbench

Die detailliert Untersuchung der tatsächlichen Geräusche
führte dann auf das Erfordernis, künstliche Signale mit
den typischen zu synthetisieren um so systematisch die
Störeigenschaften und die Bewertung mit einem Beur-
teilungspegel zu untersuchen. Dazu wurden typische Si-
gnalverläufe für die drei wichtigen Signalklassen herge-
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stellt und in gleicher Art wie die tatsächlichen Signale
ausgewertet.

• transiente Signale (Impuls) → Fahrstuhl

• stochastische Signale (Rauschen) → Lüftungsgerät

• Tonsignale (Grundfrequenz mit Obertönen) → Gar-
agentor

Alle Signale wurden zunächst so gewählt, dass die jetzige
Bewertung nach LAF,max,n dB nicht zu Überschreitungen
im Sinne der DIN 4109-1:2016-07 [3] führen sollte, son-
dern die Wirkung der Zuschläge zur Bildung des Berur-
teilungepgels ggf. zu Überschreitungen führen sollte:

• Erzeugung eines 60 s rosa Rauschens mit LAF =
10dB als Hintergrundpegel,

• darauf addiert ein 30 s rosa Rauschen mit Pegeln von
LAF = 20 − 30 dB oder eine Sinuston (300Hz) mit
Pegeln von ebenfalls LAF = 20 − 30 dB jeweils als
Geräusch der gebäudetechnischen Anlage

• ebenfalls aufaddiert ein Impuls mit unterschiedli-
chen Pegeln von LAF = 28− 30 dB

Die Abbildung 4 zeigt den Pegelverlauf der generierten
Signale.

Abbildung 4: Rauschen mit LAF = 25dB , Impuls mit
LAF = 30dB und Sinuston (300Hz) mit Pegel von ebenfalls
LAF = 25dB, Impuls mit LAF = 30dB

Erst die Auswertung mit Frequenzanalyse zeigt die Un-
terschiede der Signale Ton und Rauschen (vergleiche Ab-
bildung 5 und 6). Dort dargestellt sind links oben der
zeitliche Pegelverlauf LAF und rechts oben der Zeitver-
lauf der Lautheit. in der Mitte links das A-bewertete
Terzspektrum und in der Mitte rechts das unbewertete
Terzpektrum. Unten links ist der Zeitverlauf des LAFT

in 5 s-Takten dargestellt und rechts unten der Zeitverlauf
der spezifischen Lautheit.

Für alle untersuchten Geräusche wurden die hier vorge-
nommene Auswertung die folgenden Messwerte ermittelt:

LAFmax Pegelmaximum des A- und F-bewerteten Signals
LAFeq energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel
LAFTeq Taktmaximalpegel
LCFeq energieäquvalenter A-bewerteter Mittelungspegel

Der Tonhaltigkeitszuschlag wurde entsprechend

Abbildung 5: Analyse des künstlichen Signals mit Rauschen
si++ workbench

Abbildung 6: Analyse des künstlichen Signal mit Ton mit
si++ workbench

DIN 45681:205-03 [5] ermittelt und auch subjektiv
durch Anhören überprüft.

Randbedingungen zur Beurteilung

Es sollte mit dem Beurteilungsverfahren einerseits die
zur Zeit vorgenommene Beurteilung konsistent mit
berücksichtigt werden. Dabei führt erfahrungsgemäß das
Kriterium, nur den höchsten Pegelwert mit einem Richt-
wert von LAFmax,n = 30dB zu vergleichen zu einer relativ
scharfen Bewertung von kurzen Impulsen, die selten auf-
treten, obwohl sie häufig gar nicht so stark stören, wie
eine Reihe von Impulsen, die über längere Zeit häufig
auftreten. Zum Vergleich: Die TALärm [4] z. B. nennt
für nachts einen um 5dB höheren Richtwert.

Andererseits sollten Geräusche, die nach TALärm ohne
Zuschläge den Richtwert von LAFeq = 25dB unterschrei-
ten auch bei der Beurteilung als gebäudetechnischen
Anlagen gerade nicht zur Überschreitung führen. Eine
Lösungsmöglichkeit wäre, zwei unterschiedliche Richt-
werte für Impulse oder für gleichmäßige Geräusche zu
definieren. Dies scheint aber nicht unbedingt erforder-
lich, wenn man das Maximalpegelkriterium in Form ei-
ner Berücksichtung der Impulshaltigkeit oder der energe-
tischen Auswirkung des Maximalpegels einbezieht. Dies
führte auf die folgen beiden Vorschläge zu Definition des
Beurteilungspegels.

Vorschlag 1 für den Beurteilungspegel:

Es ist die energetische Summe aus den A- und
F-bewerteten gemessenen Standard-Maximalpegel
LAFmax,nT und dem ggf. mit Zuschlägen versehenen

DAGA 2017 Kiel

1112



energieäquivalenten Standard Schalldruckpegel LAFeq,nT

zur Beurteilung heranzuziehen.

Lr,GTA1 = (LAFmax,nT )⊕ (LAFeq,nT +KT +Klf)

bzw.

Lr,GTA1 = 10·lg
(
10LAFmax,nT /10 + 10(LAFeq,nT+KT+Klf )/10

)
(1)

mit:
Lr,GTA1 = Beurteilungspegel für gebäudetechnische Anla-

gen nach diesem Memorandum / dieser Emp-
fehlung

⊕ = energetische Pegeladdition
LAFmax,nT = Maximaler A- und F-bewerteter gemessener

Pegel des Geräusches bezogen auf eine Nach-
hallzeit von T = 0.5 s, ggf. korrigiert um den
Störgeräuscheinfluss

LAFeq,nT = A- und F-bewerteter Mittelungspegel über die
Einwirkdauer des Geräusches gemessenen be-
zogen auf eine Nachhallzeit von T = 0.5 s, ggf.
korrigiert um den Störgeräuscheinfluss

KT = Zuschlag für Tonhaltigkeit
Klf = Zuschlag für tieffrequente Immissionen (low

frequencies)

Messdauer: Ein vollständiger Betriebszyklus. Sofern
technisch nicht möglich oder nicht sinnvoll, ist ein das
Geräusch kennzeichnender Zeitabschitt zu wählen. Als
evtl. nachteilig bei diesem Verfahren ist, dass ggf. ein
sehr lang anhaltendes leises Geräusch eine relativ lauten
enthaltenen Impuls im Pegel soweit reduzieren könnte,
dass durch sehr langes Messen der Beurteilungspegel
verändert werden könnte.

Vorschlag 2 für den Beurteilungspegel:

Es ist der A- und F-bewertete gemessene ener-
gieäquivalente Standard Schalldruckpegel LAFeq,nT – ggf.
mit Zuschlägen versehen – auf Tr = 30 s Beurteilungszeit
bezogen heranzuziehen.

Lr,GTA2 = 10 · lg
(
Te

Tr
· 10(LAFeq,nT+KI+KT+Klf )/10

)

(2)

mit:
Lr,GTA2 = Beurteilungspegel für gebäudetechnische Anla-

gen nach diesem Memorandum / dieser Emp-
fehlung

LAFeq,nT = A- und F-bewerteter Mittelungspegel über
die Einwirkdauer des Geräusches gemesse-
nen, T = 0.5 s, ggf. korrigiert um den
Störgeräuscheinfluss

Tr = Beurteilungszeit 30 s
Te = Messzeitraum, bzw. Einwirkzeitraum inner-

halb Beurteilungszeit 30 s
KI = Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT = Zuschlag für Tonhaltigkeit
Klf = Zuschlag für tieffrequente Immissionen (low

frequencies)

Messdauer: Ein vollständiger Betriebszyklus und zur
Auswertung der 30 s Abschnitt mit dem höchsten Lr,GTA2

zugrunde zu legen (gleitend oder feste Abschnitte noch
zu klären).

Ergebnisse

Die Pegelwerte für die künstlichen Signale sind in der Ab-
bildung 1 dargestellt. Die berechneten Beurteilungspegel
und die Bewertung anhand der vorgeschlagenen Richt-
werte sind in Tabelle 2 angegeben.

Nr Vorgang Te LAF,max LAF,eq LAFT,eq LCFeq KT KI KZ,30s

161 30-20-sin10 32 29,65 20,38 23,97 28,4 6 3,6 0,0

162 30-20-10 32 29,99 20,41 24,24 25,4 0 3,8 0,0

163 30-25-10 32 30 25,02 26,67 28,3 0 0,0 0,0

163a 30-25-10 5 30 25 26,67 28,3 0 0,0 −7,8

164 30-25-sin10 32 29,51 24,96 26,3 32,37 6 0,0 0,0

165 28-20-10 32 27,97 20,34 23,12 24,74 0 2,8 0,0

166 28-20-sin10 32 27,62 20,32 22,82 27,91 6 2,5 0,0

167 28-25-10 32 28,07 25 26,08 27,82 0 0,0 0,0

168 28-25-sin10 32 27,46 25 25,69 32,45 6 0,0 0,0

Tabelle 1: Tabelle der Pegelwerte für die künstlich erzeugten
Signale

Nr Vorgang LrGTA1 LrGTA2 LAFmax Lr,GTA1 Lr,GTA2 Lr,GTA2

> 25
ODER
LAFmax

> 30 > 30 > 25 > 30

161 30-20-sin10 31,3 30,0 nein ja ja ja

162 30-20-10 30,4 24,2 nein ja nein nein

163 30-25-10 31,2 25,0 nein ja ja ja

163a 30-25-10 31,2 17,2 nein ja nein nein

164 30-25-sin10 33,3 31,0 nein ja ja ja

165 28-20-10 28,7 23,1 nein nein nein nein

166 28-20-sin10 30,0 28,8 nein ja ja ja

167 28-25-10 29,8 25,0 nein nein nein nein

168 28-25-sin10 32,6 31,0 nein ja ja ja

Tabelle 2: Tabelle der Beurteilungspegel und Vergleich mit
Richtwerten für die künstlich erzeugten Signale

Die Ergebnisse wurden zunächst ohne das Kriterium für
tieffrequente Einwirkungen dargestellt, da in den synthe-
tischen Signalen noch keine tieffrequenten Anteile ein-
gefügt wurden. Festzustellen ist:

• Die Berücksichtigung der Beurteilungszuschläge
ermöglicht für einige Geräusche doch eine deutlich
andere Bewertung als das bisherige Verfahren mit
LAF,max,n.

• Die Bewertung gegenüber dem bisherigen Kriterium
LAF,max,n wir aber nur ergänzt. Es ergeben sich kei-
ne Wiedersprüche zur bisherigen Beurteilung.

• Die Beurteilung nach beiden vorgeschlagenen Ver-
fahren ist recht ähnlich, das Verfahren Lr,GTA1

scheint etwas
”
strenger“ zu sein.

Mit den tatsächlich aufgenommenen Signale ergeben sich
die Pegelwerte nach Tabelle 3. In Tabelle 4 sind die Be-
urteilungspegel und der Vergleich mit den Richtwerten
angegeben.

• Die Ergebnisse mit tatsächlich gemessenen Signa-
len weichen nicht wesentlich voneinander ab. Die
Tonhaltigkeit und die Impulshaltigkeit von Signalen
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Nr Vorgang Te LAF,max LAF,eq LAFT,eq LCFeq KT KI KZ,30s

23 Rolladen 20 51,4 33,4 46,5 41,5 0 13,1 −1,8

24 Toilette 60 43,5 27,8 35,3 31,3 0 7,56 0,0

25 Toilette 20 29,5 22,3 26,8 29,6 0 4,5 −1,8

25b Toilette 20 29,4 21,6 26,6 34,6 0 5 −1,8

26 WC 4,5 31,6 23,5 27,0 40,6 0 3,5 −0,9

27 WC 25 28,4 22,1 24,8 40,7 0 2,7 −0,8

28 Dusche 42 35,1 31 33,4 43,2 0 2,4 0,0

29 Tor auf 17 25 22,2 24,6 43,9 2 2,4 −2,5

30 Tor zu 12 23,4 21,3 23,1 43,3 3 0 −4,0

31 Dusche 29 29 24,7 27 42,6 4 2,3 0,0

32 Dusche 13 26,6 25,3 26,4 43,4 4 0 0,0

Tabelle 3: Tabelle der am Bau gemessenen Pegelwerte

Nr Vorgang LrGTA1 LrGTA2 LAFmax Lr,GTA1 Lr,GTA2 Lr,GTA2

> 25
ODER
LAFmax

> 30 > 30 > 25 > 30

23 Rolladen 51,5 44,7 ja ja ja ja

24 Toilette 43,6 35,3 ja ja ja ja

25 Toilette 30,3 25,0 nein ja ja ja

25b Toilette 30,1 24,8 nein ja nein nein

26 WC 32,2 26,1 ja ja ja ja

27 WC 29,3 24,0 nein nein nein nein

28 Dusche 36,5 33,4 ja ja ja ja

29 Tor auf 27,6 24,1 nein nein nein nein

30 Tor zu 26,9 20,3 nein nein nein nein

31 Dusche 31,9 31,0 nein ja ja ja

32 Dusche 31,2 29,3 nein ja ja ja

Tabelle 4: Tabelle der Beurteilungspegel und Vergleich mit
Richtwerten für die am Bau gemessenen Signalen

führt zu sinnvollen
”
Verschärfungenßu Beurteilung

aber nicht zu einem generellen Anheben der Anfor-
derungen.

• Auch die kombinierte Beurteilung in Anlehnung an
das Verfahren der TALärm mit einem Maximalpe-
gelkriterium von hier (LAF,max ≤ 30 dB und einem
Mittelungspegelkriterium von LAF,eq ≤ 25 dB) lie-
fert in den untersuchten Daten die gleiche Beurtei-
lung wie Beurteilung Lr,GTA2 allein.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen auf Grundlage von generierten Si-
gnalen und am Bau aufgenommenen Signalen hat gezeigt,
dass eine Bildung des Beurteilungpegels in der Systema-
tik der mit DIN 45645-1:1996-07 vorgeschlagenen Form
sinnvoll und praktikabel ist. Mit einer Beurteilungszeit
von 30 s kann eine gute Beschreibung der Störung durch
die Geräusche erreicht werden.

Zu klären sind noch folgende offene Punkte:

• Bei Lr,GTA2: gleitender Abschnitt oder aufeinan-
derfolgende 30 s-Abschnitte wählen, um bei langen
Vorgängen den höchsten Wert zu ermitteln?

• Zuschlag für tieffrequent: es müsste die Fremd-
geräuschkorrektur auch im tieffrequenten Bereich
vorgenommen werden – einfaches Kriterium ist

in dem Pegelbereich problematisch, da fast alle
Hintergrund- und Fremdgeräusche ebenfalls tieffre-
quent sind.

• Weitere am Bau gemessene Geräusche sollten unter-
sucht werden und so auch geklärt werden, ob bzw.
welcher Mehraufwand gegenüber der jetzigen Mes-
spraxis zu erwarten ist.
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Einleitung 

Das Motion-Tracked Binaural (MTB) Verfahren erlaubt die 
pseudobinaurale Aufnahme und Wiedergabe von räumlichen 
Schallereignissen. Im Gegensatz zu synthetischen Szenen, 
die durch binaurale Impulsantworten generiert werden, ist 
auch eine dynamische, auf die Kopfbewegung des Hörers 
nachgeführte Wiedergabe von realen Schallfeldern möglich. 
Umgesetzt wird dies durch ein 16-kanaliges Mikrofonarray, 
wie es in einer Kooperation der TU Berlin mit der Sennhei-
ser GmbH gebaut wurde. In zwei Hörversuchen zeigte sich, 
dass das MTB-Verfahren eine überraschend plausible Re-
produktion räumlich akustischer Szenen mit nur geringfügi-
gen perzeptiven Einbußen erlaubt. 

Technischer Aufbau und Signalverarbeitung  
Das MTB-Verfahren basiert auf einem Mikrofonarray, bei 
dem die Kapseln auf dem Äquator einer Kugel angebracht 
sind, deren Größe sich am Ohrabstand eines menschlichen 
Kopfes orientiert [1]. So beträgt ihr Durchmesser 17,6 cm. 
Der Körper des Arrays wurde mit dem SLS (Selective Laser 
Sintering) Verfahren gefertigt und besitzt aufgrund des als 
Material verwendeten Kunststoffes schallharte Eigenschaf-
ten. Er besteht aus einer Ober- und Unterschale sowie einem 
Ring, der zwischen den Schalen sitzt und in den 16 omnidi-
rektionale Elektretkapseln (Sennheiser KE 14) eingebracht 
sind. Im Inneren befindet sich eine Halterung für die Vorver-
stärker-Platinen, welche durch ein Stahlblech-Gehäuse ge-
schirmt wird. Aufgrund der geringen Betriebsspannung der 
Kapseln wurde ein Spannungsteiler auf den Platinen verbaut, 
sodass das Array mit einer Phantomspannung von 48 V ge-
speist werden kann. Zugleich wird das Signal auf den Plati-
nen symmetriert und geht in ein 16-kanaliges Multicorkabel 
über, an dessen Ende eine entsprechende Anzahl an XLR-
Steckern angebracht ist. Die Selektion der Mikrofonkapseln 
erfolgte über einen Vergleich ihrer im uneingebauten Zu-
stand gemessenen Amplitudengänge. Diese unterschieden 
sich über einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 15 kHz nicht 
mehr als 1 dB in ihrer Amplitude. 

Bei der binauralen Wiedergabe werden zwei gegenüberlie-
gende Mikrofone benutzt, deren Auswahl durch Head-
Tracking auf die Kopfposition des Hörers nachgeführt wird. 
Liegt die Position zwischen zwei Mikrofonen, werden die 
Signale aus den benachbarten Kapseln interpoliert. Die akus-
tische Szene kann somit dynamisch erlebt werden. Für die 
Richtungslokalisation auf der horizontalen Ebene sind hier-
bei insbesondere die interaurale Pegeldifferenz (interaural 
level difference, ILD) im tieffrequenten und die interaurale 

Laufzeitdifferenz (interaural time difference, ITD) im hoch-
frequenten Bereich verantwortlich [1]. 

Für die Interpolation kommt ein Algorithmus zum Einsatz, 
der unter Nutzung der Short Time Fourier Transform (STFT) 
im tieffrequenten Bereich linear im Zeitbereich und im hoch-
frequenten Bereich spektral interpoliert. Diese Methode  
erwies sich in einer Vor-Studie von Lindau & Roos als quali-
tativ überlegen [2]. 

Hörversuch 
In einem ersten Hörversuch (N = 20, Ø = 29 Jahre, musika-
lisch erfahrene Hörer) wurde die Wiedergabequalität des 
MTB-Arrays durch das Rating von acht Qualitäten des Spa-
tial Audio Quality Inventory (SAQI) getestet [3], die sich in 
einem Vorversuch als kritisch erwiesen haben. Testbedin-
gungen waren zwei diffusfeldentzerrte MTB-Aufnahmen mit 
8 und 16 Kanälen. Als Referenz diente eine diffusfeldent-
zerrte dynamische Binauralsynthese mit den BRIRs des 
Kunstkopfes FABIAN [4], welche für zwei Lautsprecherpo-
sitionen aufgenommen wurden. Alle Signale wurden mit 
einer Grenzfrequenz von 50 Hz hochpassgefiltert. Getestet 
wurden somit 8 Bedingungsvariationen in einem vollständi-
gen Versuchsdesign mit Messwiederholungen und den Fak-
toren Inhalt (Sprache/Rauschen), Raum (kurze/lange Nach-
hallzeit) und Quellposition (LS 1: frontal, LS 2: 70° Azimut 
und 17° Elevation). Für die Wiedergabe wurden Sennheiser 
HD 800 Kopfhörer mit Head-Tracking-System (Polhemus 
Patriot) eingesetzt. Um eine bestmögliche Auralisation zu 
erreichen, wurde  außerdem eine Entzerrung der Kopfhörer 
vorgenommen [5] und die interaurale Laufzeitdifferenz 
durch ITD-Extraktion und -Manipulation individuell ange-
passt [6]. So wurde bei den Teilnehmern im Vorfeld die In-
tertragusdistanz gemessen. Entsprechend der Mixing Time 
wurden außerdem die dynamischen und die statischen Teile 
der Raumimpulsantorten voneinander getrennt [7]. Diese 

Abbildung 1: Außen- und Innenansicht des MTB-Mikrofonarrays
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Vorgehensweise lehnt sich an den Versuchsaufbau von Lin-
dau & Weinzierl zur Beurteilung der Plausibilität virtueller 
Umgebungen an [8]. Als Benutzeroberfläche für den Versuch 
wurde eine auf Matlab basierende Software verwendet, mit 
welcher es möglich war, den Unterschied hinsichtlich des 
jeweiligen SAQI-Itmes zwischen Testsignal und Referenz 
auf einer Skala anzugeben.  

In einem zweiten Hörversuch (N = 11, Ø = 29 Jahre, musika-
lisch erfahrene Hörer) wurde die ‚Plausibilität‘ der Wieder-
gabe in zwei verschiedenen Gruppen für eine 8- und 16-ka-
nalige Aufnahme getestet. Den Teilnehmern wurden 100 
durch das MTB Verfahren reproduzierte und 100 reale Sti-
muli mit unterschiedlichem Audioinhalt (Sprache, Solo-In-
strument, Popularmusik) in randomisierter Reihenfolge und 
mit einer Länge von etwa 5 s vorgespielt. Die Hörer mussten 
in einem Ja/Nein-Paradigma nach jedem Stimulus entschei-
den, ob das Signal von einem realen Lautsprecher abgespielt 
wurde. Für die Wiedergabe wurde ein extra-auraler Kopfhö-
rer (BK2/11, [9]) mit einem Polhemus Patriot Head-
Tracking-System verwendet, der während des Hörversuchs 
nicht abgesetzt werden musste. Die MTB-Signale wurden 
mit einer Grenzfrequenz von 50 Hz hochpassgefiltert, diffus-
feldentzerrt, mit dem Entzerrungsfilter des Kopfhörers und 
dem Diffusfeldentzerrungsfilter von FABIAN versehen. 

Ergebnisse & Diskussion 
Im Hinblick auf die mit dem SAQI erhobenen perzeptiven 
Qualitäten zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen 
dem MTB Signal und der binauralen Referenz für den 
Sprachstimulus nur in einer geringfügigen Veränderung der 
Klangfarbe und der azimutalen Richtung, während etwa der 
Grad an Externalisierung, die Lokalisierbarkeit und die Na-
türlichkeit des Klangeindrucks auf gleichem Niveau wie die 
binaurale Referenz lagen. Etwas größer waren die Unter-
schiede für das Rauschsignal, wo eine geringfügige aber 
signifikante Abnahme der Externalisierung auftrat. 

Da die Positionen von FABIAN und dem MTB-Mikrofonar-
ray bei der Aufnahme auf azimutaler Ebene 6° versetzt wa-
ren, wurden die Daten im Nachhinein um diesen Wert korri-
giert. Dass im Ergebnis trotzdem ein Unterschied bestehen 
bleibt, könnte an der Schwierigkeit gelegen haben, einen 
exakten Wert für die wahrgenommene Positionsverschie-
bung der Schallquelle anzugeben. 

Im Hinblick auf die Plausibilität wurden die Ja/Nein-Ent-
scheidungen des Tests mit Hilfe der Signalentdeckungstheo-
rie (SDT) analysiert. Hierbei ergab sich eine Sensitivität von 
d’ = 0.57 für die MTB-Wiedergabe mit 8 Kanälen, eine Sen-
sitivität von d’ = 0.43 für die Wiedergabe mit 16 Kanälen. 
Wandelt man diese Werte in entsprechende Erkennungsraten 

Abbildung 2: Mittelwerte der Bewertungen aus dem SAQI Hörversuch mit 95%-Konfidenzintervall
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für ein 2AFC-Paradigma um, ergeben sich Werte von Pc = 
0,66 (8 Kanäle) bzw. Pc = 0,62 (16 Kanäle). Sind Hörer also 
aufgefordert, eine durch das MTB-Verfahren übertragene, 
akustische Szene als ‚nicht real‘ zu erkennen, so liegt die 
Erkennungsrate gegenüber einem Zufallsniveau von 50 % 
nur überraschend geringfügig erhöht, bei 62 %, sofern mit 
ausreichender Kanalzahl und optimaler Interpolation bei 
dynamischer Wiedergabe gearbeitet wird. Da sich eine auf 
binauralen Raumimpulsantworten beruhende Resynthese 
solcher Szenen, mit der Lindau & Weinzierl eine Erken-
nungsrate von 51 % erreichen konnten [8], für die Live-Auf-
nahme und Live-Übertragung von räumlichen Schallfeldern 
nicht einsetzen lässt, bietet das MTB-Mikrofon somit eine 
vielversprechende Alternative. 

Überraschenderweise konnte von den Probanden trotz feh-
lender Pinna- und Torsoeinflüsse außerdem die Elevation   
der Schallquellen wahrgenommen werden, wie bereits bei 
Algazi et al. [10] untersucht wurde. Eine mögliche Erklärung 
könnte in den Veränderungen von ITDs und ILDs durch die 
Kopfbewegungen auf horizontaler Ebene liegen [11]. 
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Vergleich adaptiver Regelungskonzepte für eine aktive Kopfstütze
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Einleitung

Sowohl im Privaten als auch im Arbeitsumfeld sind Men-
schen verschiedenen Lärmquellen ausgesetzt, was zu einer
Belastung führt. Daher werden aktive Gegenschallmaß-
nahmen (engl. Active Noise Control, ANC) zur lokalen
Schallreduktion im Kopfbereich (aktive Kopfstütze) er-
forscht.

Die grundlegende Idee der aktiven Kopfstütze wurde
1953 von Olson und May [5] vorgestellt. Seitdem wur-
den viele verschiedene Konfigurationen von aktiven Kopf-
stützen erforscht. Insbesondere ist die von Pawelczyk [2]
vorgestellte adaptive Kopfstütze von Bedeutung, welche
von Pabst [3] für bandbegrenzte Störungen im Perso-
nalruhebereich eines Passagierflugzeugs weiterentwickelt
wurde.

In diesem Beitrag werden drei Regelungskonzepte expe-
rimentell miteinander verglichen. Betrachtet wird die er-
zielte Schallreduktion am Ohr, die Größe der Ruhezone
mit einer Dämpfung ≥ 10 dB (10 dB-Ruhezone) und die
Anzahl benötigter Berechnungsoperationen pro Abtast-
schritt der Algorithmen.

Versuchsaufbau

Für die Untersuchung wird eine aktive Kopfstütze be-
stehend aus 2 Gegenschalllautsprechern SPH-100C von
Monacor, 2 Fehlermikrofonen EMY-602N von Ekulit mit
angepasster Operationsverstärker-Schaltung MK136 von
Velleman und einem Kunstkopf HMS III.0 von HEAD-
acoustics verwendet. Es werden keine analogen Tief-
passfilter als Antialiasing- und Rekonstruktionsfilter ein-
gesetzt. Stattdessen werden die Tiefpasseigenschaften der
Fehlermikrofone und Gegenschalllautsprecher genutzt.
Die Fehlermikrofone besitzen eine Eckfrequenz fc =
6 kHz und eine Steigung von −12 dB/Okt. Die Eckfre-
quenz der Gegenschalllautsprecher beträgt fc = 9 kHz
bei einem Abfall von mindestens 12 dB/Okt. Die Fehler-
mikrofone sind oberhalb der Gegenschalllautsprecher im
Abstand von 6 cm zur Mitte der Lautsprechermembran
positioniert. Die Gegenschalllautsprecher haben einen
Abstand von 17 cm zu den Ohren des Kunstkopfes, siehe
Abbildung 1. Die Ausführung der Algorithmen erfolgt
auf einem Echtzeitsystem DS1006 von dSpace mit ei-
ner Abtastfrequenz von 20 kHz. Als Störsignal wird ein
Bandpass gefiltertes Rauschsignal im Bereich 200 Hz bis
300 Hz verwendet, welches zusätzlich durch den Raum
(18 m × 5.2 m × 4.9 m) gefärbt wird (Abb. 6 bis 8).
Das Störsignal wird von einem Lautsprecher des Typs
E12/E15X-SUB von d&b Audiotechnik erzeugt, welcher
4.5 m vor dem Kunstkopf aufgestellt ist. Die Auswertung
der erzielten Schallreduktion im Kopfbereich erfolgt mit
50 Monitormikrofonen.

Abbildung 1: Aktive Kopfstütze mit 2 Gegenschalllautspre-
chern, 2 Fehlermikrofonen, einem Kunstkopf und 50 Monitor-
mikrofonen

Regelungskonzepte

Es werden eine Eingrößenregelung (engl. single-input
single-output, SISO), eine Mehrgrößenregelung (engl.
multiple-input multiple-output, MIMO) sowie eine
CICO-Regelung (engl. combined-input combined-output,
CICO) untersucht und verglichen.

Es gilt die folgende Notation:

• ei(n): i-te Fehlersignal

• di(n): i-te Störsignal

• yi(n): i-te Stellsignal

• S(z): Übertragungsfunktion der Sekundärstrecke

• W (z): Übertragungsfunktion des adaptiven Filters

• (. . . )v: virtuell

• ˆ(. . . ): Modell

• n: Diskreter Zeitschritt

• z: Komplexe Frequenzvariable

Im Falle des SISO-Reglers (Abb. 2) wird für jedes Ohr ein
Eingrößenregler verwendet. Die Stellsignale yi(n) werden
dabei aus den jeweiligen Fehlersignalen ei(n) berechnet,
für i = 1, 2.

SISO

𝑒"(𝑛)

𝑦"(𝑛)

𝑒'(𝑛)

𝑦'(𝑛)
SISO

Abbildung 2: Konzept SISO-Regler

Der MIMO-Regler (Abb. 3) benutzt die Signale bei-
der Fehlermikrofone, um die Stellsignale für die Ge-
genschalllautsprecher zu berechnen. Dabei werden die
Kreuzübertragungsstrecken S12 und S21 zwischen den
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Stellsignalen der Gegenschalllautsprecher und den Feh-
lersignalen der Fehlermikrofone berücksichtigt.

MIMO

𝑒"(𝑛)

𝑦"(𝑛)

𝑒'(𝑛)

𝑦'(𝑛)

Abbildung 3: Konzept MIMO-Regler

Im Falle des CICO-Reglers (Abb. 4) werden die Fehler-
signale e1(n) und e2(n) addiert und als ein Fehlersignal
betrachtet. Beide Gegenschalllautsprecher erhalten das
gleiche Stellsignal y(n) [1].

CICO

𝑒"(𝑛)

𝑦(𝑛)

𝑒'(𝑛)

𝑦(𝑛)

+ +

Abbildung 4: Konzept CICO-Regler

Fehlermikrofone können in der Kopfstütze nicht direkt
am Ohr platziert werden. Daher wird die Methode der
virtuellen Mikrofone implementiert, welche die Ruhezo-
ne in den Bereich der Ohren verschiebt [2, 4]. In Ab-
bildung 5 ist die Methode für den SISO-Regler darge-
stellt. Die Adaption des Reglers erfolgt mit dem FxLMS-
Algorithmus (engl. filtered x least mean square). Für die
Adaption des FIR-Filters W (z) wird in der Trainings-
phase ein temporäres Fehlermikrofon am Ohr des Kunst-
kopfes platziert. In der Regelphase wird die Adaption der
Koeffizienten angehalten und das Fehlermikrofon am Ohr
entfernt (virtuelles Mikrofon).

𝑆"(𝑧)

𝑆&(𝑧)

𝑆(𝑧)𝑊(𝑧)
𝑦(𝑛)

𝑆&"(𝑧) LMS

𝑑"(𝑛)

𝑑(𝑛)
+
+

+
+

-

Beobachtung

𝑑&(𝑛)

Abbildung 5: Darstellung eines SISO-Reglers mit virtuellen

Mikrofonen (Änderung Trainingsphase zu Regelphase in rot)

Ergebnisse

In Abbildung 6 bis 8 ist die Reduktion des Schalldruck-
pegels für die drei Reglerkonzepte an beiden Ohren des
Kunstkopfes dargestellt. Die durch die Lüftung hervor-
gerufene Überhöhung im Bereich 16 Hz wird mit einem
Kerbfilter im Regelkreis gedämpft, um ein nichtlineares
Verhalten der Lautsprecher zu vermeiden.

Abbildung 6: Amplitudenspektrum (RMS) an den Ohren
des Kunstkopfes (grau → rechts / rot → links) mit und ohne
MIMO-Regler (— ohne / - - - mit)

Abbildung 7: Amplitudenspektrum (RMS) an den Ohren
des Kunstkopfes (grau → rechts / rot → links) mit und ohne
SISO-Regler (— ohne / - - - mit)

Abbildung 8: Amplitudenspektrum (RMS) an den Ohren
des Kunstkopfes (grau → rechts / rot → links) mit und ohne
CICO-Regler (— ohne / - - - mit)

Für die Reduktion des Summenpegels im Bereich 200 Hz
bis 300 Hz ergibt sich für die drei Regelungskonzepte die
in Abbildung 9 bis 11 dargestellte Dämpfung im Bereich
des Kopfes. Für die Modellierung der Sekundärstrecken
Ŝ(z) und Ŝv(z) wurden FIR-Filter mit NS = 300 Ko-
effizienten und für das Filter W (z) NW = 400 Koeffizi-
enten verwendet. Die modellierten Übertragungsstrecken
sind in Abbildung 12 bis 14 dargestellt. Die Amplitu-
de der Kreuzübertragungsstrecken ist dabei um 20 dB
geringer als die der direkten Übertragungsstrecken S11
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Abbildung 9: Reduktion des Summenpegels im Bereich
200Hz bis 300Hz mit MIMO-Regler

Abbildung 10: Reduktion des Summenpegels im Bereich
200Hz bis 300Hz mit SISO-Regler

Abbildung 11: Reduktion des Summenpegels im Bereich
200Hz bis 300Hz mit CICO-Regler

und S22. Keine Übertragungsstrecke weist merkliche
Überhöhungen oder Einbrüche im Bereich > 100 Hz auf.

Abbildung 12: Amplitudenspektrum der modellierten

Übertragungsstrecken S11 und S22

Für alle Regelungskonzepte wird die Ruhezone in den Be-
reich der Ohren verschoben. Im Falle des CICO-Reglers
ist die Form der Ruhezone jedoch nicht symmetrisch und
es wird keine Dämpfung ≥ 10 dB erreicht. Dies ist auf

Abbildung 13: Amplitudenspektrum der modellierten
Kreuzübertragungsstrecken S12 und S21

Abbildung 14: Amplitudenspektrum der modellierten

Übertragungsstrecke S1+2 des CICO-Reglers

die Verwendung des selben Stellsignals für beide Gegen-
schalllautsprecher zurückzuführen. Die größte Ruhezone
wird durch den MIMO-Regler erzeugt. Die Größe der
10 dB-Ruhezone in x-Richtung beträgt 16 cm am rechten
und 17 cm am linken Ohr. Für den SISO-Regler beträgt
die Größe 14 cm am rechten und 15 cm am linken Ohr.

Tabelle 1: Anzahl Berechnungsoperationen pro Abtast-
schritt der einzelnen Regelungskonzepte

MIMO SISO CICO

Adapt. Filter 4 2 1
Multipl. 12NS + 12NW 2(2NS + 2NW ) 2NS + 2NW

Multipl. abs. 8400 2800 1400
Multipl. rel. 100 % 33,3 % 16,7 %

Der Berechnungsaufwand der einzelnen Regelungskon-
zepte ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Hierbei wird
nur die Anzahl Multiplikationen pro Abtastschritt
berücksichtigt. Den größten Berechnungsaufwand be-
sitzt der MIMO-Regler aufgrund der berücksichtigten
Kreuzübertragungsstrecken bei der Adaption der Filter-
koeffizienten.

Zusammenfassung

Der MIMO-Regler erzeugt die größte Ruhezone und die
größte Reduktion des Summenpegels am Ohr, besitzt je-
doch auch den größten Berechnungsaufwand. Insgesamt
ist der Berechnungsaufwand umso höher, je größer der
Regelungserfolg und die Größe der Ruhezone ist.
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Abstract

The goal of binaural headphone reproduction is to syn-
thesize a virtual room or to resynthesize the acoustics
of a real room. Former research has shown, that the
acoustical divergence between the room presented over
headphones and the actual listening room can violate
the expectations of the listener. In this case, the per-
ceived quality of the synthesized room is degraded de-
spite of a technical correct synthesis of the ear signals.
This effect is called room divergence effect and is mea-
sured in a reduction of externalization of sound events.
This publication describes a demonstrator which aural-
izes this effect. For this purpose a 5 channel loudspeaker
setup is measured with a KEMAR artificial head in two
rooms. Additionally three algorithms are implemented to
calculate virtual rooms in between the measured rooms.
By listening to the unmodified rooms measurements and
their modifications differences in externalization are dis-
tinguishable. The influence of each algorithm on exter-
nalization in a divergent listening scenario is evaluated
in a listening test with 14 participants.

Introduction

Increasing technical progress in the fields of audio repro-
duction and an extensive understanding of psychoacous-
tical processes allow the development of spatial audio re-
production systems with a high degree of immersion and
plausibility. In this context, the aim of binaural synthe-
sis is to synthesize signals directly at the ear drum of
the listener containing the auditory cues which also oc-
cur in real world sound fields. Ideally, the listener can
not distinguish between a synthesized scene and an ac-
tual sound field in that case. In reality however, such
systems are highly influenced by numerous factors that
can have a negative impact on the perceptual quality.
Apart from technical parameters, contextual factors can
have considerable impact on the plausibility of such sys-
tems [1, 2, 4]. It was shown that a divergence between
the listening room (i.e. the room in which a binaurally
synthesized scene is reproduced) and the ambient part of
the synthesized scene can reduce the perceived external-
ization and thus lessens the systems plausibility [1]. This
effect is now called the room divergence effect and is at
least partially attributable to the listeners expectations
to the room acoustics of the listening room [2, 3]. The
authors of the present work address this topic by imple-
menting a demonstrator which renders a binaurally syn-
thesized scene and provides different methods for adjust-
ing certain room acoustic parameters of the synthesized

scene in order to control the perceptual effects caused by
room divergence. For that, two sets of measured binau-
ral room impulse responses (BRIR) need to be provided
for a listening room and a synthesized room respectively.
Here, the respective BRIRs in different rooms located at
Ilmenau University of Technology were measured with a
KEMAR artificial head. The user can listen to a synthe-
sized scene with the particular ambient characteristics
of the synthesized room. With the help of three algo-
rithms (see next section) certain acoustic parameters of
the synthesized scene can be adjusted in real time in or-
der to fade towards the listening room where the listener
is located. Thus hopefully minimizing the impact of the
room divergence effect. The basic structure is shown in
figure 1.

Figure 1: Workflow of the demonstrator. The user con-
trols to which degree the synthesized room is adapted to the
listening room resulting in modified binaural room impulse
responses (BRIR) which are then convolved with the raw in-
put data. Additionally a headphone equalization stage is in-
cluded.

Algorithms for adaption

To demonstrate the audible impacts of the room diver-
gence effect three algorithms were implemented to fade
between the synthesized room and the listening room.
These methods are covered in the following sections.

Interpolation

The first method is based on linear interpolation [7] in
time domain between the amplitudes of the sample values
of the measured BRIRs of the listening room and the
synthesized room.

Equation 1 describes the interpolation between (x1,y1)
and (xanz+1, yanz+1) with anz interpolated steps. The
x-value of the sample at the interpolation index α is la-
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belled with xα, where α = 0, 1, ... , anz .

yt(xα) = yt(x1) +
yt(xanz+1) − yt(x1)

xt(xanz+1) − xt(x1)
(xα − x1) (1)

The interpolation in time domain is a comparatively sim-
ple method which requires low computational costs but
implies that the reflections of the impulse responses of
both the listening and the synthesized room are included
in the resulting BRIRs at different temporal positions.

DRR adaption

The second method is based on the modifcation of the
Direct-to-Reverberant-Energy Ratio (DRR). Apart from
monaural and binaural cues for localizing sound, the
brain can evaluate further cues when reflections are
present (e.g. inside rooms). In such conditions sound
is composed of a direct and reverberant part. Depend-
ing on the room acoustics and the relative distance of
listener to the sound source, the direct and reverberant
part of the incoming soundwaves have different energy
levels. The ratio between the direct and reverberant en-
ergies can thus be a cue for the perception of distance
of a sound source and a descriptor of the room acous-
tic properties [5]. DRR can be calculated directly from
(binaural) room impulse responses and is defined as:

DRR = 10 · log


∫ T

0

h2(t)dt∫ ∞

T

h2(t)dt

[dB] (2)

In the upper equation h(t) corresponds to an impulse re-
sponse and T to a defined limit between direct sound and
reverberant sound. In this work T was given a fixed value
of 1.5 ms assuming that the direct sound is at position
T = 0 s. Thus, while still including monaural and binau-
ral cues, sound caused by reflections on the boundaries
of the room are considered as the reverberant part [6]. In
the context of the room divergence effect, Werner et al.
have shown that modifying the DRR value of a synthe-
sized scene can lead to a perceptual congruence between
listening room and synthesized scene [6]. Based on this,
a method was implemented which can adapt the DRR
value of the synthesized scene stepwise to that of the real
listening room. For that, a simple damping or amplifica-
tion is applied to the reverberant part of the synthesized
scene’s BRIRs. For each of the ten impulse responses (re-
sulting from the 5 channel setup; left and right ear) the
DRR values are calculated for the listening room and the
room which is to be synthesized. By matching the corre-
sponding impulse responses between the two rooms the
damping/amplification factors for each impulse response
are calculated. The synthesized BRIR is then multiplied
with a specially designed window function to apply the
damping/amplification to the reverberant part. For a
detailed description of the window function see [6]. This
method accounts only for energetic adjustments of the
impulse responses and does not alter the temporal reflec-
tion patterns of the synthesized BRIRs.

EDC-Shaping

By applying the third method the so called Energy-
Decay-Curve (EDC) of the measured BRIRs of the syn-
thesized room gets modified. The EDC describes the
remaining energy in a room at any given time following
an impulse. It can be calculated as follows [8], using the
binaural room impulse response h(t):

EDC(t) =

∫ ∞

t

h2(τ) dτ (3)

After normalization to the total energy of the impulse
response, the maximum value of the EDC is always equal
to 0 dB [9]:

EDC(t) = 10 · log10

(∫∞
t
h2(τ) dτ∫∞

0
h2(τ) dτ

)
dB (4)

To shape an EDC of the synthesized room towards the
listening room, an algorithm was implemented which is
based on several room acoustic parameters [11, 12]: the
reverberation times T30 and T60, definition C50 and clar-
ity C80.
Füg [9, 10] uses EDC-Shaping to edit the BRIRs of the
listening room with the aim of varying the perception
of distance of a sound source. In the modified EDC at
the temporal positions 50 ms and 80 ms after the direct
sound of the impulse response the target values of the
parameters C50 and C80 are inserted. Regarding the de-
sired values of the reverberation times T30 and T60 the
following equations apply (with i5 as the sample position
where a decay of -5 dB of the EDC is reached):

EDCnew[i5 + T20,target · fs] = −25 dB (5)

EDCnew[i5 + T30,target · fs] = −35 dB (6)

In the context of the room divergence effect a modifica-
tion of the perception of distance is unintended. Hence
Füg’s method was adapted to adjust the EDCs of the
BRIRs of the synthesized room in direction of the listen-
ing room. Therefore the measured values for T30, T60,
C50 and C80 of the listening room were used as target
values of the calculation.

Figure 2 shows the EDCs of BRIRs of a large, reverber-
ant seminar room (SR) before and after adaption to an
acoustically dry listening lab (LL).
Similar to the DRR adjustment the EDC-Shaping only
accounts for energetic adjustments of the impulse re-
sponses and does not change the reflection patterns of
the synthesized BRIRs. In contrast to the DRR adap-
tion EDC shaping performs a more detailed adjustment
of the reverberant part of the impulse responses and is
thus expected to create subjectively more plausible re-
sults.

Demonstrator

To fade between the synthesized room and the listening
room, using the presented three methods, a demonstrator
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Figure 2: Energy-Decay-Curves of a seminar room (SR) be-
fore and after adaption to a listening lab (LL) for an angle of
sound incidence of 30 degrees.

was developed which is shown in figure 3. The demon-
strator includes two pre-measured sets of BRIRs and can
be used with any BRIRs measurements of two rooms
with the same measurement setup. This Graphical User
Interface enables to adjust each method separately and
independently from each other. Furthermore, the user
can listen to two references namely a free field option,
in which the items are convolved with BRIRs measured
in free field conditions and a stereo downmix convolved
with a simple monaural room impulse response of the
synthesized room.

Figure 3: Graphical User Interface of the demonstrator.

If the slider position is set completely to the right, the
scene is rendered using completely unmodified BRIRs
measured in the synthesized room. Set to the left (lis-
tening room) the demonstrator renders the scene with
maximum adaption of the respective parameters to the
listening room as described above. The number of steps
between the two end positions is set to 30. The demon-
strator requires the measured impulse responses of two
rooms (listening room and synthesized room) and the

respective items as input and operates either in five or
two channel mode. Also it requires a headphone transfer
function to equalize for the headphone in use.

Evaluation

To subjectively assess the three implemented methods
with respect to their ability of reducing the unwanted
room divergence effect an evaluation with 14 partici-
pants was conducted. The listening tests took place in
two acoustically different rooms at Ilmenau University of
Technology: an acoustically dry listening lab (T60=0.16s;
LL) and a very reverberant seminar room (T60=1.4s;
SR). In a room-divergent scenario the first task was to
adjust the slider-positions for each method (separately)
until the perceived impression was as plausible as possi-
ble while listening to 5-channel recordings.
After the adjustment of the sliders the participants’ sec-
ond task was to rate the difference between their selected
configurations and a given reference on a five-step impair-
ment scale [13] regarding the attribute externalization.
As reference the 5-channel recording convolved with the
unmodified BRIRs of the listening room was provided.
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Figure 4: Results of the listening test (task 1): ad-
justed slider-positions for a speech-signal in the listening
rooms listening lab (LL) and seminar room (SR); slider-
position 0 = synthesized room, slider-position 1 = listening
room.

Figure 4 shows the adjusted slider-positions for task 1
in the listening lab (LL) and the seminar room (SR) as
listening rooms. In the acoustically dry LL as listen-
ing room the slider-positions were set near the maximum
for each method indicating the subjects rated the scene
more plausible when adapted to the listening room. In
the more reverberant SR as listening room configurations
with less reverberation compared to the actual reverber-
ation were chosen. This can be explained by subjects un-
derestimating the degree of reverberation in the seminar
room. Furthermore DRR adaption and EDC-Shaping
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show a considerable drawback in the latter room con-
figuration (reverberant listening room, dry synthesized
scene). Since the synthesized impulse responses have dis-
tinctively lower energy in the reverberant part, a simple
energetic amplification of it can not add natural reverber-
ation but leads inevitably to a amplification of the noise
floor. This was supported by subjects commenting that
it was significantly harder yet sometimes impossible to
find a plausible slider position for DRR and EDC when
in this kind of room divergent scenario.

The results of the second part of the listening test are
presented in figure 5. Small differences indicating a more
convergent scenario. Basically, every method seems to
reduce the divergence between the synthesized room and
the listening room and thus improves the externalization
compared to a room-divergent scenario (would be equal
to rating 5). Using interpolation the best results can
be achieved. With this method the synthesized room
can be adapted completely to the listening room (con-
vergence), because the maximum slider-position in this
case means a convolution of the audio signal with the
measured BRIRs of the listening room. Hence two iden-
tical versions are compared. On the contrary by applying
DRR adaption or EDC-Shaping the temporal reflection
patterns of the synthesized room are preserved and thus
a completely convergent scenario is not possible. But be-
cause of the more detailed adjustment of the reverberant
part of the BRIRs using EDC-Shaping, a higher congru-
ence between listening room and synthesized room can be
achieved with this method compared to DRR adaption.
Hence better externalization can be obtained.
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Figure 5: Results of the listening test (task 2): rating of
the difference between the plausible adjustment of task 1 and
the given reference regarding the attribute externalization;
rating 1 = convergent, rating 5 = divergent.

Conclusions

This work addressed the problem of perceiving a lower
degree of plausibility when listening to binaurally syn-
thesized scenes with certain ambient characteristics in
a listening room with different room acoustic parame-
ters. The authors implemented a software tool to make
the room divergence effect audible and up to a certain
degree controllable. This is achieved by making use of
three different state of the art algorithms which modify
the binaural room impulse responses of the synthesized
scene. It was shown that all three methods considered

are able to reduce the unwanted effects of a room diver-
gence and are thus comparatively simple tools to enhance
the plausibility of binaurally synthesized content.
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Abstract 
For participants of multi-party teleconferences, it can be 
challenging to attribute what was said to the individual talk-
ers. Spatial audio reproduction may help to overcome this is-
sue. Our work investigates the potential improvement for 
speaker recognition using binaural synthesis. Here, the indi-
vidual talkers are distributed to different simulated positions 
around the listener. In a listening-only test, we evaluated the 
effects of binaural synthesis and additional reverberation 
compared to a mono-diotic representation on speaker recog-
nition. The results show a positive effect of the binaural syn-
thesis compared to a mono-diotic condition. In addition, bin-
aural synthesis with low levels of reverberation resulted in 
the highest speaker recognition performance compared to the 
anechoic settings. Nevertheless, a slight negative impact of 
the binaural synthesis was observed if all speakers appear 
from the same direction and thus no spatial information is 
provided.  

Introduction 
The question of who said what is of great importance for 
participants of teleconferences. How easily participants can 
answer this question depends on the composition of talkers 
and presumably the design of the teleconferencing system. 
In two user studies, we first identified a set of talkers that are 
not easily distinguished from each other. Second, we as-
sessed the influence the system attributes of spatial represen-
tation and added reverberation have on speaker recognition. 

Factors for speaker recognition 
Various research has been performed under the topic termed 
cocktail party effect [7], which describes speaker segrega-
tion in a mixture of multiple talkers. For stream segregation 
the selective attention to a specific source is the key [8]. In a 
teleconference, however, information should be gathered 
from all interlocutors and correctly attributed. In the follow-
ing, the term speaker segregation will be used in the simul-
taneous case in contrast to speaker recognition in the se-
quential case. 

Speaker recognition is a problem that is solved on a multi-
factorial basis. Some of these factors, such as visual cues, 
are not available in teleconferences. This may lead to incor-
rect attribution of content to speakers. From the cues availa-
ble in teleconferences, the individual pitch offsets and pitch 
contours are the major contributors for speaker segregation 
[9] and recognition [12,13,14]. The perceptual system even 
overemphasizes the importance of the pitch over other avail-
able cues in the spectrum (e.g., shimmer, jitter, or disper-
sions between certain formants [3]). However, the pitches of 
two voices are not stable and may cross at some point of 
time, which can lead to confusions [9].  

The potential gain of reintroducing cues (as spatial infor-
mation), is not easily predictable as recognition cues are 
weighted differently depending on the situation. For exam-
ple, male and female voices are accessed differently [13,3] 

also cues are reweighted for every talker [12] and by every 
listener [14]. This reweighting may even observable on a 
cognitive level as different talkers are recognized on indi-
vidual neural pathways [15]. 

It has been argued that monaural cues are more important 
than spatial cues for speaker segregation [16]. However, spa-
tial cues provide advantages for two or more concurrent 
talkers [11, 18]. In a teleconferencing system with three 
talkers, spatial cues provided even a larger advantage than an 
increased signal bandwidth (which transports the spectral 
cues besides the pitch) for speaker recognition [2]. As 
speaker recognition is based on a set of cues, these may in-
dividually not provide much insight but interact with each 
other [19], i.e., if localization performance in a system is 
poor, speaker recognition can still be improved by spatial 
representation [20]. 

Effects of reverberation on speaker recognition 
If sound is reflected in a room, information about its geome-
try as well as the source and receiver positions are encoded 
in the reverberations. This explains why perceived distance 
(externalization) depends on reverberations [21]. From this 
finding one may argue that reverberations may enhance a 
spatial teleconferencing system, as the lack of externaliza-
tion would inhibit a vivid spatial perception of the talkers 
around the listener. 

However, reverberation has a negative effect on spatial seg-
regation of sounds [22], even if this effect was shown to be 
smaller for voice than for noises [18]. Additionally, spectral 
cues are diminished by reverberation [22]. 

Spatial teleconferencing systems 
Spatial teleconferencing systems implemented with multiple 
physical loudspeakers were found to enhance speaker recog-
nition performance [1], as well as measures of perceived 
quality [23]. For a system using binaural synthesis, this 
might depend by the specific implementation as well as the 
HRTFs. For example, a spatial teleconferencing system im-
plemented using only changes in ITDs and ILDs (providing 
little to no externalization) was found to be preferred over 
mono although it did not improve the speaker recognition 
performance [24]. Findings made for physical setups should 
in general be transferable to simulated ones, as localization 
performance in the horizontal plane was shown to be similar 
for physical loudspeakers and binaural synthesis [25]. If a 
room specific set of HRTFs is used, binaural synthesis can 
even be perceptual transparent regarding localization per-
formance [26]. Evidence shows that speaker segregation is 
not or only barely affected by the simulation [17,18]. How-
ever, detection performance of sound utterances can be re-
duced by the simulation [25]. 

If non-individualized HRTFs are used, localization perfor-
mance in the horizontal plane is not affected [20]. Neverthe-
less, the perception of different heights, which is also deter-
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mined by the spectral filtering of the pinna [27], is limited. 
Additionally, non-individualized HRTFs are prone to front-
back confusions [28]. Head tracking is a potential solution 
while providing a potential gain of elevation without im-
proving the azimuth accuracy [21]. This corresponds to the 
observation that speaker recognition rates in a binaural con-
ferencing system are not altered by head tracking if all talk-
ers are presented in the frontal hemisphere at equal height 
[2].  So far, it was not shown that speaker recognition can be 
increased if talkers are distributed at wider angles than re-
quired for localization, but a wider distribution may be pre-
ferred by users [1, 2]. Finally, the positions of the talkers 
should remain constant as a priori knowledge of the loca-
tions is important to segregate talkers [11]. 

Experiment 1: Similar-sounding Talkers 
Certain combinations of speakers provide enough spectral 
and other cues to be easily distinguished from each other. As 
we wanted to focus on cases where monaural cues are not 
sufficient anymore, an experiment was conducted to deter-
mine a set of similar speakers.  

Experimental Design 
Subjects: 10 normal hearing participants were of age 20 to 
41 (median age: 27), which were not familiar with the voices 
in the stimuli to be presented. 

Stimuli: A database of 31 non-professional speakers (16 fe-
male, 15 male, all German) was used [29], featuring dia-
logues, 25 sentences and 52 single words. The content was 
identical for all speakers. The stimuli were edited semi-
automatically to remove upfront respiratory noise and other 
artefacts. The first experiment employed 18 declarative sen-
tences from 14 female and 5 male speakers. 

Procedure: The experiment featured 105 pairwise compari-
sons of all 14 female speakers with each other (and them-
selves as control condition). For each trial two different sen-
tences from two talkers were played back via headphones 
with a 2s gap between them. Participants were asked to as-
sess similarity of the two speakers on a 7-point Likert with 
the endpoints “very similar” and “very dissimilar”. The or-
der of speakers and sentences was randomized for every par-
ticipant and each sentence was used at most once per talker. 
The study was preceded by a training of 15 comparisons of 
the 5 male speakers. 

Results 
The distance ratings were mapped to an interval from 0 (very 
similar) to 1 (very dissimilar). The mean value over all par-
ticipants and speaker combinations was 0.56 (σ: 0.32). 2002 
different groups of 5 talkers can be formed out of 14 talkers. 
The average distance of talkers within all these groups was 
calculated. The group with the lowest average distance (talk-
ers: 5, 7, 12, 13, 14) featured a value of 0.38 (σ: 0.23), com-
pared to a value of 0.77 (σ: 0.23) in the group with the high-
est average distance (talkers: 2, 4, 8, 9, 14). The distances of 
the 14 speakers span a 13-dimensional space, where each 
dimension resembles the distance to another speaker. To 
visualize this space and therefore reduce dimensionality non-
metric Multidimensional Scaling (MDS) was used (stress = 
0.15). 

Figure 1: All 14 speakers fitted in a 2-D space using MDS; 
Circles represent the most similar group. 

Experiment 2: Effects on Speaker Recognition 
The influence of spatial representation and reverberation on 
speaker recognition performance was assessed in the 2nd ex-
periment. Four similar sounding female voices were present-
ed sequentially either as spatial: binaural synthesis with four 
virtual positions at ±12° & ±30°; frontal: binaural synthesis 
with identical positions at 0°; or using diotic representation. 
The frontal and spatial condition were presented in an ane-
choic and a reverberant condition. 

Experimental design 
Subjects: 42 normal hearing participants were of age 21 to 
39 (median age: 29) and were not familiar with the voices 
they heard. 

Stimuli were taken from the same database, as in the prior 
experiment, but only the 5 most similar female talkers were 
used. This time, all 25 sentences and 52 single words were 
utilized. For each participant, a random set of 4 from 5 
speakers was chosen. Two sets of HRTFs that have been 
recorded with the same KEMAR 45BA artificial head were 
used. One has been recorded under anechoic conditions [5] 
and the other in a box shaped room featuring a reverberation 
time of 270ms [6].   

Figure 2: Physical positions of loudspeakers in the HRTF 
set used. Positions 1, 4, and the front were equipped with 
physical speakers. Positions 2 and 4 use the frontal speaker 
and a head movement of 12°. 
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Procedure: During the main phase of the experiment, a sin-
gle stimulus was played back and participants had to decide 
who the talker was and press the corresponding button. Ini-
tially, all talkers were presented in a training (10min). Dur-
ing this training, pressing the buttons led to the playback 
from corresponding talkers. All conditions were trained for 
an equal length. Participants were allowed to take notes. In 
order not to confuse participants about spatial information 
being available or not, the experimental conditions were not 
randomized entirely but separated in 3 blocks for the 3 rep-
resentation conditions. Additionally, an icon informed the 
participants about current experimental condition. The order-
ing of blocks remained identical for training as well as the 
main phase. The order was balanced over all participants. 
The target talkers and stimuli of both lengths were random-
ized within the blocks. Two randomized, but non-
overlapping sets of stimuli were used for training and the 
main phase. 

Results 
For analysis, a Generalized Linear Mixed Effect Model 
(GLMM) with logit link was used. Results are given as odds 
(1) for the reference category and odd ratios (OR) for every 
independent variable (2). Probability of a correct answer can 
be calculated from odd ratios (3). 

 

 

 

The results show a positive effect for the spatial representa-
tion and a smaller negative effect of the frontal representa-
tion compared to the diotic condition. A significant positive 
effect for added reverberation was found. If the stimulus was 
a sentence, the performance increased. Participants made 
fewer errors for the target speakers 2 & 3 and more errors for 
speakers 4 & 5 compared to speaker 1. If the target speaker 
was identical to the previous stimulus, significantly more er-
rors occurred. Finally, there is a significant increase in per-
formance from trial to trial.  Two significant interaction ef-
fects were found: Speaker 2 was more often correctly recog-
nized in the frontal condition and the increase of perfor-
mance from trial to trial was more pronounced in the spatial 
condition.  

Discussion 
Binaural synthesis itself, as seen in the frontal condition, 
seems to compromise some mono-aural cues and therefore 
speaker recognition performance. However, this effect was 
found to be rather small compared to the gain if spatial in-
formation is provided. It was less difficult to recognize 
speakers under certain conditions (long stimuli, certain target 
speakers). However, the additional performance gain due to 
the availability of spatial cues was seemingly not influenced 
by the difficulty of the task. This finding suggests that the 
potential benefit of binaural synthesis is not limited to the 
case when target speakers are very similar. 

The overall effect of reverberations is positive while rela-
tively small. The negative effects of reverberation on spatial 
and spectral identifications cues seem not to outweigh the 
positive effect of improved externalization. 

The higher number of incorrect identifications if the target 
speaker was repeated in the next trial may correspond to a 
bias of human decision making called repetition avoidance. 
People tend to underestimate the occurrence of repetitions in 
a series of random events [10]. 

Even if no feedback was provided to the listeners, their per-
formance improved during the experiment, especially in the 
spatial condition. This may exemplify the ongoing refine-
ment of the auditory system in selecting and weighting the 
cues which are best suited in the current situation. Also, spa-
tial representation may be increasingly helpful in longer 
conversations. 

Conclusion 
A positive effect of binaural synthesis for speaker recogni-
tion performance was found, even if talkers are distributed 
very narrowly in the horizontal plane. In addition, binaural 
synthesis with low levels of reverberation resulted in the best 
speaker recognition performance compared to the anechoic 
settings. Nevertheless, a slight negative impact of the binau-
ral synthesis was observed if no spatial information was pro-
vided. This indicates that the processing weakens some 
mono-aural cues. However, this negative effect is smaller 
than the potential gain for speaker recognition performance 
if talkers are virtually distributed around the listener 

Outlook 
The small, positive effect of added reverberation on speaker 
recognition may be increased if the properties of the room 
the listener is in are represented well. Additionally, only ear-
ly reflections could be used, which have been shown to be 
sufficient for externalization [21]. Both these requirements 
could be met if room simulation is used. It remains to be in-
vestigated if room simulation provides substantial benefits in 
a spatial teleconferencing system. 

Figure 3: Odd ratios and confidence intervals of main ef-
fects for correct speaker recognition compared to the refer-
ence category (diotic + anechoic + single word + speaker 1 
+ first trial + no repetition) with an odd of 1.23 (55% cor-
rect answers); (*p<0.05, **p<0.01, and ***p<0.001). 
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Echtzeitfähiges binaurales Rendering mit Bewegungssensoren von 3D-Brillen
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Kurzbeschreibung

Die Möglichkeit zur Erzeugung virtueller Realität
ist im Endverbrauchermarkt angekommen. Aufgabe
der Akustik ist es, realistische Hörsituationen durch
geeignete Signalverarbeitung zu simulieren. Moder-
ne Consumer-Hardware, wie etwa eine 3D-Brille
oder ein Smartphone, bietet Zugang zu qualita-
tiv hochwertigen Lagesensoren, die genutzt werden
können, um Echtzeit-Headtracking zu realisieren.
Durch Einsatz einer zeitvarianten, latenzarmen Fil-
terung von Kopfübertragungsfunktionen kann eine
natürliche Richtungswahrnehmung bei variierenden
Kopfausrichtungen gewährleistet werden. Zusätzlich
dazu können räumliche Informationen durch ge-
eignete Verarbeitung von Mehrkanalaufnahmen ei-
nes virtuellen Kunstkopfes individualisiert gerendert
werden [2], [3], [4]. Ein entsprechend ausgelegtes
Softwaredesign erlaubt die Erstellung einer Platt-
formübergreifenden Lösung, die auf standardisierten
Datenstrukturen arbeitet.

Einleitung

Die Anwendung von Freifeld-Kopfübertragungs-
funktionen und binauralen Raumimpulsantworten
ist eine gängige Praxis in der virtuellen Aku-
stik, um Schallquellenpositionen und räumliche
Höreindrücke zu simulieren.

Rasumow et al. (2014-2016) stellten in ihren Arbei-
ten die Anwendung eines virtuellen Kunstkopfes zur
Messung räumlicher Informationen vor. Durch pas-
sende Signalverarbeitungsstrategien der resultieren-
den Mehrkanalaufnahmen können damit einmalig
gemessene räumliche Schallfelder mit individuellen
Kopfübertragungsfunktionen wiedergegeben werden
[2], [3], [4].

Bei der Echtzeit-Auralisation ist die Aufgabe
der Signalverarbeitung, eine perzeptiv artefakt-
freie Filterung mit möglichst geringer Latenz zu
ermöglichen. Wefers (2014) stellt in seiner Ar-
beit über partitionierte Faltungsalgorithmen zur
Echtzeit-Auralisation verschiedene Methoden vor,
die durch Partitionierung und Frequenzbereichsver-
arbeitung latenzarm, sowie effizient arbeiten [1]. Für
Signale mit vornehmlich hochtonaler Gewichtung

konnte eine effektive Maskierung von Artefakten
bei zeitvarianten Filtervorgängen beobachtet wer-
den, wohingegen überwiegend tieffrequent energeti-
sche Signale zu wahrnehmbaren Störgeräuschen in
dieser Situation führten.

Durch Modifikation der partitionierten Faltung
nach dem Überlappungsprinzip konnten im Rah-
men der vorliegenden Arbeit die Anforderung der
perzeptiven Artefaktfreiheit für zeitvariante Filter-
vorgänge erfüllt werden. Die folgenden Abschnitte
beschäftigen sich mit der Software-Implementierung
und den Ergebnissen der Arbeit.

Implementierung

Um echtzeitfähiges binaurales Rendering zu rea-
lisieren, wird ein Mehrkanal-Datenstrom aus
Audiosamples durch eine Filterroutine bearbei-
tet, deren Übertragungsverhalten sich je nach
Kopfausrichtung so ändert, dass eine passende
Kopfübertragungsfunktion auf das Eingangssignal,
bzw. die Eingangssignale, angewendet wird.

Eine direkte Berechnung mittels blockorientier-
ter, übelappender Faltung im Frequenzbereich
führt zu wahrnehmbaren Artefakten bei zeitva-
rienten Filtervorgängen. Diese äußern sich als
Knackgeräusche bei der Umschaltung von Fil-
terübertragungsfunktionen. Durch Modifikation der
partitionierten Faltung im Frequenzbereich war es
möglich, diese Störgeräusche zu unterdrücken.

Für jeden Kanal des Datenstroms wurden zu 50%
überlappende Fenster der Länge L zu den Ana-
lysezeitpunkten K benutzt, um eine Einteilung in
Signalblöcke vorzunehmen. Die Fensterfunktionen
werden als periodische, verschobene Hann-Fenster
whann(k − K) definiert und durch Anfügen von L
Nullen auf die doppelte Blocklänge 2L erweitert
(Durch ein hochgestelltes z am Ergebnis notiert).
Nachfolgend wird eine Fouriertransformation be-
rechnet, sodass

Xz
w(Ω,K) =

K+2L−1∑
k=K

x(k) · whann(k −K) · e−j2π k
2L

(1)
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für alle diskreten Frequenzen Ω gilt. Um eine par-
titionierte Faltung im Frequenzbereich zu realisie-
ren werden die Impulsantworten für jede Kopfaus-
richtung (hθ,Θ,Ψ(k)) in N Partitionen der Länge L
unterteilt, welche ebenfalls nach einem Zeropadding
auf die doppelte Blocklänge in den Frequenzbereich
transformiert werden. Dabei bezeichnen θ,Θ,Ψ den
Azimuth-, Elevations- und Kippwinkel (engl.

”
Yaw,

Pitch, Roll“), zu denen die Impulsantwort bestimmt
wurde (Speicherung als Metadaten zur Messung). Es
folgt

Hz
θ,Θ,Ψ(N,Ω) =

(N+2)L−1∑
k=NL

hθ,Θ,Ψ(k)·wrect(k−L)·e−j2π k
2L

(2)
als Repräsentation für alle im Frequenzbereich par-
titionierten Impulsantworten. Durch Multiplikati-
on aller N vergangenen Signalblöcke mit ihren zu-
gehörigen Filterpartitionen kann das Ausgangssi-
gnal im Frequenzbereich als

Y z
w(Ω,K) =

N∑
n=0

Xz
w(Ω,K − n)×Hz(n,Ω) (3)

beschrieben werden. dabei is n Element der geraden,
natürlichen Zahlen [0, 2, 4, 6, ...] um ausschließlich
nicht überlappende Faltungsergebnisse miteinander
zu verrechnen und × bezeichnet die elementweise
Vektormultiplikation. Hz(N,Ω) wird durch die ak-
tuelle Kopfausrichtung des Zuhörers determiniert,
indem ein Vergleich zu den Metadaten der Impul-
santworten angewandt wird. Ein Suchalgorithmus
findet jene Impulsantwort, deren Messwinkel die ge-
ringste euklidische Distanz zu den aktuellen Werten
der Kopfausrichtung aufweisen. Diese wird aus Sens-
ordaten als θ(k),Θ(k) und Ψ(k) bestimmt,

Hz(N,Ω) = Hz
Φ,θ,Θ(N,Ω) mit Φ(k), θ(k),Θ(k).

(4)
Der Algorithmus kann mittels Extremwertanaly-
se auf den Winkeldifferenzen von Metadaten und
Kopfausrichtungen arbeiten, das absolute Mini-
mum charakterisiert die beste Anpassung. Mithil-
fe der inversen Fouriertransformation und einer
überlappenden Addierung von Filterteilergebnissen
kann das Zeitbereichs-Ausgangssignal durch

y(k) =
∞∑

K=0

(
2L∑
Ω=0

Y z
w(Ω,K) · ej2π Ω

2L

)
(5)

bestimmt werden. Eine Visualisierung des schemati-
schen Ablaufes ist im blauen (Audiosignalverarbei-
tung), bzw. im grünen (Impulsantwortverarbeitung)

Strang des Blockschaltbildes in Abbildung 1 zu fin-
den.

Die Zuführung der Winkeldaten wurde per Netz-
werk im

”
User Data Protocol“ (UDP), bzw. durch

serielle Übertragung per
”
Universal Serial Bus“

(USB) realisiert. Der Suchalgorithmus und die
Zuführung der Kopfausrichtung sind im genannten
Blockschaltbild als roter Strang, bzw. gelber Kno-
tenpunkt visualisiert.

8

3 10

1 6 14

4 7 13

8

3 10

1 6 14

4 7 13

Abbildung 1: Ablaufdiagramm des binauralen Rende-
rers (Blockschaltbild unter

”
Multiplikation im Frequenz-

bereich“ aus [1])

Für den Fall der direkten Anwendung von
Kopfübertragungsfunktionen zur Simulati-
on von Quellpositionen kann eine Mono-
Audiodatei eingespeist und für das linke und
rechte Ohr die per Suchalgorithmus gefundene
Kopfübertragungsposition aufgeprägt werden.
Im Fall einer mehrkanaligen Aufnahme mittels
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Kunstkopf kann jeder Kanal mit den entspre-
chenden Filterkoeffizienten für das jeweilige Ohr
multipliziert, und alle Ergebnisvektoren summiert
werden [3]. Die durch eine partitionierte Faltung
aufgeprägte Verzögerung beträgt L Audiosamples.

Ergebnisse

Die Richtigkeit der im vorherigen Kapitel vorge-
stellten Echtzeit-Faltungsoperation wurde mithilfe
der Filterung einer Rechteckschwingung mit einer
verzögerten, abklingenden und invertierten Kosinus-
funktion überprüft (Abbildung 2). Die unterste Gra-
fik zeigt das Ergebnis der modifizierten partitionier-
ten Faltung nach dem Überlappungsprinzip. Im Ver-
gleich dazu zeigt die darüberliegende Grafik das Er-
gebnis mittels direkter Zeitbereichsfaltung über die
Verschiebung κ als

y(k) =

∞∑
κ=−∞

x(k) · h(κ− k) = x(k) ∗ h(k). (6)

Es ist zu erkennen, dass die implementierte Fal-
tungsoperation eine zusätzliche Verzögerung er-
zeugt, jedoch ansonsten visuell identische Ergebnis-
se liefert. Die zusätzliche Verzögerung entspricht in
diesem Fall der Blocklänge L = 1024 Samples, be-
ziehungsweise ≈ 21, 3ms mit fsamp = 48kHz. Wird
die Blocklänge L auf 128 Samples gesetzt ergibt sich
eine Verzögerung von ≈ 2, 67ms, die gering genug ist
um nicht hörbar zu sein.

Da die partitionierte Faltung nach dem
Überlappungsprinzip eine Effizienzsteigerung
gegenüber der direkten Zeitbereichsfaltung bewirkt
[1], kann neben der perzeptiven Artefaktfreiheit
auch eine Verringerung des Rechenaufwandes
als Ergebnis angesehen werden. Die Größe der
Effizienzsteigerung ist abhängig von der gewählten
Blocklänge L und um etwa den Faktor Zwei
geringer als bei der nicht modifizierten partitio-
nierten Faltung nach dem Überlappungsprinzip.
Dieser Tatsache liegt der Vorschub von 50 statt
100% Blocklänge und die zusätzliche Fensterung
zugrunde.

Das Einlesen von Audiodaten wurde mithilfe der
Softwarebibliotheken

”
libmpg123“ und

”
libsndfile“

realisiert [6], [7]. Dadurch ist es möglich, sowohl
nach dem MPEG-Layer 3 verlustbehaftet, als auch
verlustfrei komprimierte oder unkomprimierte Au-
diodateien einzulesen. Das Zuführen von Filter-
daten für Kopfübertragungsfunktionen wurde mit
Hife des SOFA-API als

”
SimpleFreeFieldHRIR“-
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-1
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Abbildung 2: Test der modifizierten partitionierten Fal-

tung nach dem Überlappungsprinzip durch Vergleich zu
einer direkten Faltung im Zeitbereich

Abbildung 3: Grafische Benutzeroberfläche des binau-
ralen Renderers

Konvention realisiert [5]. Dadurch ist eine trans-
parente Zuführung von Datenströmen an das Pro-
gramm realisiert worden. Zudem wurde mithilfe
des Qt-API eine grafische Benutzeroberfläche imple-
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mentiert, die Ausführung und Bedienung des Pro-
gramms vereinfacht [9]. Eine Version der aktuellen
Benutzeroberfläche unter Windows ist in Abbildung
3 dargestellt. Die Zuführung von Sensordaten per
Netzwerk (UDP) oder über eine USB-Schnittstelle
wurde mithilfe von Qt-Bibliotheken und dem OVR-
API zur Einbindung der Oculus Rift DK2 realisiert
[8]. Dadurch werden eingehende Sensordaten der

”
FreePIE IMU Sender“-Smartphone-App als Teil
von Opentrack [10], sowie Datenströme des Polhe-
mus Fastrak Pro und der Oculus Rift DK2 stan-
dardmäßig unterstützt.

Da alle Teilkomponenten der Software nach
dem C++-Standard 2011 implementiert sind und
bei der Bibliothekenauswahl Wert auf platt-
formübergreifende Lösungen gelegt wurde, ist die
hier vorgestellte Software generell für alle gängigen
Betriebssysteme (Apple OSX, MS Windows und Li-
nux) erstellbar. Die Software ist momentan ohne
Multicore-Support implementiert. Zur Berechnung
eines zehnsekündigen Faltungshalls mit Blocklänge
L = 512 und zwei Kanälen (=̂ 1876 Faltungsparti-
tionen) benötigt die Ausführung etwa 50% der Res-
sourcen eines einzelnen Rechenkerns auf einem Intel
i5 Prozessor der 6. Generation (Standard Consumer-
PC-Hardware).

Literatur

[1] Wefers, F. (2014):
”
Partitioned convolution

algorithms for real-time auralization“. Disser-
tation RWTH Aachen

[2] Rasumow E., Blau M., Hansen M., van de Par
S., Doclo S., Mellert V., Püschel D. (2014).
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Püschel D., Mellert V., Doclo S., Blau M.
(2016). IEEE/ACM Transactions in Audio,
Signal and Language Processing, 24(4): 215–
225.

[5] AES 69-2015 (2015):
”
AES standard for file

exchange - Spatial acoustic data file format“.
Audio Engineering Society Inc. 551 Fifth Ave-
nue, New York.

[6] libmpg123 software library, URL:
https://www.mpg123.de/

[7] libsndfile software library, URL:
http://www.mega-nerd.com/libsndfile/

[8] Oculus virtual reality software library, URL:
https://developer.oculus.com/

[9] Qt5 software library, URL:
https://www.qt.io/

[10] Opentrack: Head tracking software for MS
Windows, Linux, and Apple OSX
https://github.com/opentrack/

DAGA 2017 Kiel

1133



Time-Domain Realisations of 2.5-Dimensional Local Sound Field Synthesis

Fiete Winter and Sascha Spors
Institute of Communications Engineering, University of Rostock, R.-Wagner-Str. 31 (H8), D-18119 Rostock, Germany

Email: {fiete.winter, sascha.spors}@uni-rostock.de

1 Introduction

Sound Field Synthesis aims at a physically accurate syn-
thesis of a desired sound field inside an extended listening
area. Wave Field Synthesis (WFS) [1] and Near-Field-
Compensated Higher Order Ambisonics (NFC-HOA) [2]
are well established representatives of these methods.
While the theory of Sound Field Synthesis (SFS) assumes
a continuous distribution of acoustic sources placed
around the listening area to reproduce the desired sound
field, a limited number (up to hundreds) of individually
driven loudspeakers placed at discrete positions approx-
imates this distribution in practice. The synthesis accu-
racy is mainly limited by spatial aliasing artefacts due to
the finite resolution of this discretisation. Local Sound
Field Synthesis (LSFS) increases the accuracy inside a
limited target region while stronger artefacts outside are
permitted. Several approaches [3–7] for LSFS have been
proposed within the past decade. An approach [8] for
Local Wave Field Synthesis (LWFS) uses a distribution
of focused sources as virtual loudspeakers surrounding
the target region. Analogue to conventional SFS these
virtual loudspeakers are driven by a suitable SFS tech-
nique in order to reproduce the desired sound field. The
SFS driven focused sources are synthesised by the real
loudspeaker setup. However, the actual real-time im-
plementation of this approach has not been sufficiently
tackled. This paper proposes time-domain realisations
for the mentioned synthesis method and compares them
to conventional WFS with regard to practicability and
computational effort. Hereby, dynamic aspects like e.g.
moving sound sources and a moving target region are
considered.

2 (Local) Sound Field Synthesis

The fundamental task in LSFS is to reproduce a desired
(aka. virtual) sound field S(x, ω) within a defined lis-
tening region Ωl ⊆ Ω (cf. Fig. 1). In 21/2-dimensional
(2.5D) scenarios [9, Sec. 2.3], reproduction is restricted
to the horizontal plane, i.e. z = 0, and Ωl and Ω are
hence two-dimensional areas. For the special case where
Ωl = Ω, approaches are usually referred to as conven-
tional SFS. A distribution of loudspeakers is positioned
along the boundary ∂Ω as so-called secondary sources.
Each secondary source is oriented along the inward point-
ing boundary normal n0(x0). The sound field emitted
by an individual secondary source is commonly modelled
by a monopole point source. It is given by the three-
dimensional free field Green’s function [10, Eq.(8.41)]
G(x|x0, ω) with x0 ∈ ∂Ω. Each individual secondary
source is driven by its respective driving signal D(x0, ω)

S(x, ω)

∂Ω

Ωn0(x0)

x0

Ωl

G(x|x0, ω)

Figure 1: Illustration of (Local) Sound Field Synthesis. The
loudspeakers aka. secondary sources are indicated by the
loudspeaker symbols.

and the resulting superposition of all secondary sources
constitutes the reproduced sound field. The driving sig-
nals have to be chosen such that the reproduced and the
desired sound field coincide within Ωl. Mathematically,
this is subsumed by

S(x, ω)
!
=

∮
∂Ω

D(x0, ω)G(x|x0, ω) dl(x0)∀x ∈ Ωl . (1)

A suitably chosen differential line segment for the inte-
gration along the boundary ∂Ω is denoted by dl(x0).

3 Wave Field Synthesis
3.1 Driving Signals

WFS is based on a high-frequency approximation of the
Helmholtz Integral Equation (HIE). For 3D scenarios, the
driving function is generally given by [11, Eq. (10)]

DWFS(x0, ω) = −2 aS(x0)
〈
∇x0

S(x0, ω)
∣∣n0(x0)

〉
(2)

where ∇x0 denotes the gradient w.r.t. x0. The selection
criterion aS(x0) activates only the secondary sources,
whose normal n0(x0) points in the direction of propaga-
tion of the virtual sound field at x0. This treatise covers
the two propably most often used virtual sound fields in
model based sound field synthesis, namely the plane wave
and point source. For 2.5D synthesis scenarios, correct
synthesis with respect to amplitude is only possible at a
pre-defined reference point or on a reference curve. For-
mer will be denoted as xref . For a virtual point source
located at xps /∈ Ω, the WFS driving signal using the
reference point reads [12, Eq. (2.137)]

DWFS
ps (x0, ω) = Ŝ(ω)

√
jω

c
e−j ωc |x0−xps|

× 1√
2π

〈x0 − xps|n0(x0)〉aps(x0)
√
|x0 − xref |

|x0 − xps|3/2
√
|x0 − xps|+ |x0 − xref |

,

(3)
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where aps(x0) denotes the secondary source selection cri-
terion for a point source. The Fourier spectrum of the
source signal emitted by the point source is described
by Ŝ(ω). The corresponding driving signal for a virtual
plane wave propagating in the direction of npw is given
as [12, Eq. (2.177)]

DWFS
pw (x0, ω) = Ŝ(ω)

√
jω

c
e−j ωc 〈x0|npw〉

×
√

8π|x0 − xref | apw(x0)〈npw|n0(x0)〉 ,
(4)

where apw(x0) denotes the secondary source selection cri-
terion for a plane wave. Both driving functions exhibit a
common structure: i) A geometry independent pre-filter
Hpre(ω) =

√
jω/c. ii) The exponential term represents

a geometry dependent delay operation, whereas the cor-
responding delay is subsumed under τ(x0). iii) The re-
maining term is a geometry dependent scalar weighting
factor represented by w(x0) in the following.

3.2 Time-Domain Realisation

For the implementation, the inverse Fourier transform is
applied to the WFS driving functions. Furthermore, a
temporal sampling with a sampling period of Ts is ap-
plied. The discrete time-domain driving signals can be
given in general form as

dWFS[x0, n] = w(x0)hpre[n]∗nŝ[n]∗nδ
[
n− τ(x0)

Ts

]
. (5)

Note, that this formula does only cover the driving func-
tion for a single virtual source. In practice, the driving
signal for different sources is added in order to render the
whole virtual scene. The number of virtual sources and
loudspeakers are denoted by Ns and L, respectively. As
illustrated in Fig. 2, the rendering can be implemented in
three essential steps: i) As the pre-filter hpre[n] is geome-
try independent it can be either directly applied to each
source signal s[n] or to each driving signal of loudspeak-
ers. Latter is more efficient, if L < Ns. The computa-
tional costs for a single pre-filtering operation is denoted
by cpre. It depends on several aspects, e.g. its implemen-
tation (finite or infinite impulse response) and the num-
ber of filter coefficients. ii) The (possibly pre-filtered)
source signal is stored in a delayline. A delayline is es-
sentially a signal buffer, from which delayed and weighted
versions of the source signal can be requested. The effort
for writing a signal into a delayline is subsumed under
cwrite. iii) The costs for a single request from the delay
together with the subsequent add-operation is defined as
cread. The overall costs for WFS can hence be expressed
as

cWFS
I (Ns, L) = Nscpre +Nscwrite +NsLcread , (6a)

cWFS
II (Ns, L) = Nscwrite +NsLcread + Lcpre , (6b)

while I and II cover the pre-filtering options given in
Fig. 2. It can be seen that the costs for read-operations
scales with LNs, while the write-operations do only scale
with Ns. It is hence desired to keep cread as low a possi-
ble.

s[n]

hpre[n]

option I

(fractional) delayline

(w, τ)(x
(1)
0 )

+
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p
re
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]

d[x
(1)
0 , n]

(w, τ)(x
(2)
0 )

+

h
p
re

[n
]

d[x
(2)
0 , n]

(w, τ)(x
(3)
0 )

+

h
p
re

[n
]

d[x
(3)
0 , n]

(w, τ)(x
(L)
0 )

+

h
p
re

[n
]

d[x
(L)
0 , n]

other
Ns − 1
sources

option II

. . .

. . .

. . .

Figure 2: Block-Diagram showing the time-domain reali-
sation of Wave Field Synthesis for one virtual source. Con-
tributions from other virtual source are incorporated via the
"+"-operators.

The delays τ(x0) are generally not an integer multiple of
the sample period Ts. Furthermore, the change of the
scene geometry over time, e.g. moving sound sources,
results in time-variant delays. Hence, interpolation has
to be applied to the sampled source signal in order to
retrieve signal values for inter-sample position. An ex-
tensive overview about the realisation of fractional de-
lay interpolation and arbitrary sample rate conversion
for WFS is given in [13]. For the macroscopic analysis
within this paper, it is sufficient to classify the meth-
ods into three categories: i) Rounding the delay to the
next integer delay is the simplest variant, which results
in relatively low cwrite and cread. It has been shown in
[14, Sec. 7], that this approach it is perceptually suffi-
cient for stationary scenarios reproduced with a circu-
lar loudspeaker array (1.5 metre radius, 56 loudspeak-
ers) at a sampling frequency of 44.1 kHz. According to
[15, Sec. 3.2], audible artefacts however occur in dynamic
scenarios even for slow source movements. ii) The inter-
polation is done upon request, resulting in a low cwrite

and no additional memory requirements since the source
signal stored as is in the delayline. cread is comparably
high due to the interpolation. iii) A delay independent
preprocessing is an efficient alternative to the prior cat-
egory. A prominent example is the oversampling of the
signal about an integer factor. The oversampled signal
is stored in the delayline. Upon request, the delay is
rounded to the next integer in the oversampled domain
and the delayed signal is downsampled, again. Here, the
cread is significantly lower than for the second category,
while cwrite is higher. As a drawback, additional memory
is required to store the oversampled signal.

4 Local Wave Field Synthesis

4.1 Driving Signals

Some SFS techniques, such as WFS, allow for the repro-
duction of so-called focused sources which approximate
the sound field of a monopole point source located in-
side Ω. A set of focused sources is utilized as a virtual

DAGA 2017 Kiel

1135



secondary source distribution, which is driven like a real
loudspeaker setup. The virtual secondary sources are
distributed along ∂Ωl (cf. Fig. 1). The loudspeakers’
driving function is given as

DLWFS(x0, ω) =∮
∂Ωl

DWFS(xfs, ω)DWFS
fs (x0|xfs, ω) dl(xfs) ,

(7)

where DWFS(xfs, ω) denotes the WFS driving function
applied for each virtual secondary source to reproduce
S(x) inside Ωl. The driving function to reproduce a par-
ticular focused source located at xfs ∈ ∂Ωl is denoted by
DWFS

fs (x0|xfs, ω). Latter is given by its 2.5D variant [9,
Eq. (A.14)]

DWFS
fs (x0|xfs, ω) =

√
−jω

c
e+j ωc |xfs−x0|

× 1√
2π

〈xfs − x0|n0(x0)〉afs(x0)
√
|xref − x0|

|xfs − x0|3/2
√
||xref − x0| − |xfs − x0||

,

(8)

which has the same structure as described in Sec. 3.1.
Due to computational constraints, only a finite number
of focused sources is positioned at discrete positions along
∂Ωl can be employed. Hence, the integral in (7) is ap-
proximated by the sum

DLWFS(x0, ω) =
∑

xfs∈Xfs

DWFS(xfs, ω)DWFS
fs (x0|xfs, ω) ,

(9)
with Xfs being the set of focused sources with the cardi-
nality Nfs := |Xfs|. Due to the common structure of (3),
(4), and (8), the LWFS driving function can be expressed
as

DLWFS(x0, ω) = |Hpre(ω)|2
∑

xfs∈Xfs

w(x0|xfs) e−jωτ(x0|xfs) ,

(10)
with w(x0|xfs) and τ(x0|xfs), again, denoting a geometry
dependent weight and delay, respectively.

4.2 Time-Domain Realisation

The discrete time driving signal finally reads

dLWFS[x0, n] = ŝ[n] ∗n ĥpre[n]

∗n
∑

xfs∈Xfs

w(x0|xfs) δ

[
n− τ(x0|xfs)

Ts

]
.

(11)

The discretised inverse Fourier transform of the squared
pre-filter in (10) is denoted as ĥpre[n]. In the following,
two architectures for implementation will be presented:

2-Stage Realisation: As (9) states the combination of
two WFS driving functions, the intuitive concept of con-
necting two (possibly already existing) WFS realisations
arises. The concept is illustrated in Fig. 4a: In the first
component, the driving signals for the virtual secondary
sources are computed. In the second component, these
driving signals are used as the source signals for the fo-
cused sources which are to be synthesized by the loud-
speakers. The corresponding cost function reads

cLWFS
2Stage(Ns, Nfs, L) = cWFS(Ns, Nfs) + cWFS(Nfs, L) ,

(12)

S(x, ω)

∂Ω

Ωn0(x0)

x0

nfs(xfs)

xfs

Ωl

G(x|x0, ω)

Figure 3: Illustration of Local Wave Field Synthesis. The
focused sources are indicated by the bullets shaded in grey.

where cWFS can be either of the options in (6). Using
option I in both WFS components results in

cLWFS
2Stage(Ns, Nfs, L) =(Ns +Nfs)cpre + (Ns +Nfs)cwrite

+Nfs(Ns + L)cread . (13)

The strategy can be slightly improved by omitting the
pre-filtering in the second stage and applying ĥpre[n],
cf. (11), in the first stage, instead of hpre[n]. The re-
sulting cost function

cLWFS
2Stage(Ns, Nfs, L) =Nscpre + (Ns +Nfs)cwrite

+Nfs(Ns + L)cread (14)

has a reduced effort for the pre-filtering. Similar to the
conventional WFS, the scaling factors for the delayline
costs are compared: for realistic cases, i.e. Nfs > 0,
Ns > 0, and L > 0, the inequality

(Ns +Nfs) ≤ Nfs(Ns + L) (15)

holds. Hence, it is also important for this realisation to
prioritise low cread. Compared to the WFS realisation,
Nfs additional delaylines for the second WFS component
are needed to store the driving signals of the focused
sources.

Direct Realisation: The direct implementation of (11)
is illustrated in Fig. 4b. Compared to the WFS realisa-
tion, the number of requests from the delayline addition-
ally scales with a number of focussed sources Nfs. The
corresponding cost function reads

cLWFS
direct (Ns, Nfs, L) = Nscpre +Nscwrite +NfsLNscread .

(16)
The question arises, under which conditions the costs in
(14) supersede the ones in (16). This is the case, if

cwrite ≥ (LNs −Ns − L)cread . (17)

Since both realisations benefit from a delay independent
pre-processing for the delay interpolation which was pre-
sented in Sec. 3.2, cwrite is mainly determined by the re-
quired accuracy of the delay interpolation. Although no
final statements can be made without knowledge about
the actual values of cwrite and cread, the direct realisation
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is likely to be more efficient for high-resolution delay in-
terpolation. Furthermore, it requires only Ns instead of
Ns + Nfs delaylines. For low-resolution delay interpola-
tion including integer delays, the 2-stage approach should
be preferred.

5 Conclusion
This paper presented two practical implementations for
LWFS using focused sources as virtual loudspeakers.
Their computational costs and memory requirements
where compared with each other and with an realisation
of WFS on a macroscopic level. In general, the compu-
tational cost of the geometry-independent pre-filtering
depends on the stage at which it is applied. For the
delay interpolation, a delay independent preprocessing
reduces computational costs but requires more memory
compared to other alternatives. The 2-stage approach for
LWFS may employ already existing realisations of WFS,
e.g. the SoundScape Renderer [16]. The direct imple-
mentation of LWFS may be used, if a high-accuracy de-
lay interpolation is required.
It remains future work to evaluate and compare the run
time of realisations in a fair manner, which can be chal-
lenging by itself. It is furthermore unclear, under which
circumstances which accuracy of delay interpolation is
sufficient. Listening experiments have to be conducted
to acquire perceptually motivated guidelines.
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Introduction 
The ability of the human auditory system to understand 
speech in a mixture of multiple talkers and background 
noise, the so-called cocktail-party problem, is a widely 
investigated area of hearing research since its definition by 
Cherry [1] in the 1950s. Since then, multiple aspects of the 
cocktail-party phenomenon have been studied with varying 
degrees of realism (see [2] for a review). To investigate the 
highly realistic cocktail-party situations, we need to be 
capable of simulating the acoustic environment as precisely 
as possible. In recent years, multiple sound reproduction 
methods have been developed that may be suitable for 
hearing research. The most well-known methods are wave-
field synthesis (WFS, [3]), vector base amplitude panning 
(VBAP, [4]), directional audio coding (DirAC, [5]), and 
higher- and mixed order ambisonics (HOA/MOA, [6, 7]). 
The advantage of HOA over the other reproduction 
strategies is its aim to reproduce a physically accurate sound 
field in 3D. Furthermore, MOA allows a higher resolution 
representation in the horizontal plane, where most sound 
sources of interest are located, by increasing the number of 
transducers in or near the horizontal plane. Such a MOA 
loudspeaker array was recently installed at the Technical 
University of Denmark.  

Several previous studies have investigated the accuracy and 
the precision of spatial audio reproduction techniques. These 
evaluations can consider both physical measures, like the 
sound pressure [8] and room acoustic parameters [8, 9], and 
perceptual measures, like quality attributes [10], localization 
accuracy and speech intelligibility [8, 9]. It is clear that a 
physically accurate reproduction of the sound field over the 
entire audible bandwidth in a head-sized area is currently not 
possible with practically realizable setups [11]. Therefore, if 
such systems are to be used for hearing research, the impact 
of the various simulation and reproduction methods on the 
outcome measures of interest must be evaluated. 

In order to assess the applicability of virtual environments 
for audiological testing, a speech intelligibility test was 
performed in a cocktail-party-like environment. The test was 
carried out in an IEC-listening room [12] using loudspeakers 
to imitate talkers. The listening room setup served as a 
reference condition and was reproduced in a loudspeaker-
based virtual sound environment. The reproduction was 
realized using (i) room acoustic simulations, and (ii) impulse 
response recordings from a spherical microphone array. 
Finally, speech intelligibility results in the reference and 
reproduced conditions were compared. 

Methods 
Stimuli and Spatial Setup 
The material for target and interfering speech was taken 
from the multi-talker version of the Dantale II [13]. The 
Dantale II sentences consist of five word sentences (Name, 
Verb, Numeral, Adjective, Noun) with low context 
information and ten words per category. The name was 
presented as a call-sign and subjects were asked to identify 
the remaining four words on a user-interface displayed on a 
tablet computer. The answers were scored on a word basis 
and speech reception thresholds (SRT) were measured with 
an adaptive procedure at 50% correct intelligibility. The 
presentation level of the maskers was kept constant at 55 dB 
SPL, while the level of the target speech was adjusted 
adaptively, starting at 65 dB SPL. The speech material 
contains five female talkers with similar voice pitch. 

SRTs were measured in two spatial conditions: a co-located 
condition with target and two interfering talkers presented 
from the front, and a separated condition with the target 
from the front but the interferers at ±30°. All conditions 
were repeated three times. For each SRT measurement a 
call-sign (name) was chosen randomly and kept for all 
sentences while the three talkers for target and interfering 
speech were chosen randomly for each sentence. 

Reference Room 
The speech intelligibility test was performed in a reference 
room, an IEC listening room (IEC standard 268-13, [12]) 
with a volume of 100 m3 (7.52 m * 4.75 m * 2.8 m) and an 
average reverberation time of 0.35s. The listening position 
was centered along the longest dimension of the room and 
1.35 m from the back wall (see Figure 1). The talkers were 
imitated using Dynaudio BM6P loudspeakers. The 
loudspeakers were located 2.4 m distant from the listener at 
0° and at ±30° ahead of the listener. The loudspeakers were 
placed approximately at ear level (h = 1.17 m). 
 

 
Figure 1: Experimental setup in the reference room. 
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Acoustic Scene Generation and Recording 
The reference room was reproduced with two 
methodologies. The room acoustics were either simulated 
using commercially available simulation software, or 
captured by recording impulse responses using a spherical 
microphone array.  
To simulate the room acoustics of the IEC listening room, a 
geometrical model of the room was constructed in the room 
acoustics software ODEON [14] including the same source 
and receiver/listener positions as in the reference condition. 
The absorption coefficients of the room surfaces were 
optimized from initial estimates with the ODEON genetic 
material optimizer [15], using measured reverberation times 
(T20, T30), early decay time and clarity (C7, C50, C80) 
parameters as calculated (with the ITA-toolbox [16]) from 
impulse responses measured in the reference room. From the 
optimized room acoustics model, direct sound, early 
reflections, and energy decay curves in eight octave bands 
from 63 Hz to 8 kHz were exported and processed using the 
LoRA-toolbox [17]. The LoRA-toolbox uses the ODEON 
time, amplitude and spatial information to compute impulse 
responses for loudspeaker-based auralization. Two 
processing strategies are implemented in LoRA: a nearest-
loudspeaker mapping (NLM) and a mixed-order ambisonics 
(MOA) coding strategy. The NLM approach maps the direct 
sound and each of the early reflections to the geometrically 
closest loudspeaker. Late reflections were reproduced with 
energy envelopes represented in 1st order ambisonics and 
multiplied with uncorrelated noise for each loudspeaker [17]. 
For MOA, the same strategy was used for the late reflections 
as for the NLM. However, the direct sound and the early 
reflections were encoded using 7th order horizontal and and 
5th order periphonic ambisonics.  The loudspeaker signals 
were obtained from the MOA signals using a two-band 
mode matching / max-rE decoder, with a crossover 
frequency of 4000 Hz [17]. 
The microphone array recordings were made with a 52-
channel spherical array [18]. Impulse responses (IRs) were 
recorded in the reference room between the three source 
positions and the listening position using eight 16s long 
exponential sweeps [19]. The same MOA orders were used 
for encoding the array signals as for the simulations (7th 
order horizontal, 5th order periphonic). From the ambisonics 
components the loudspeaker signals were obtained using a 
mode-matching decoder [20] in this case. 
 
Virtual Sound Environment 
The acoustic scenes were reproduced in a loudspeaker-based 
virtual sound environment (VSE). The VSE consists of a 64 
channel spherical loudspeaker (KEF LS50) array housed in 
an anechoic chamber (6 m*7 m*8 m). The empty anechoic 
chamber is specified to be anechoic above 100 Hz. The 
loudspeaker array is arranged on seven rings with 2, 6, 12, 
24, 12, 6, 2 loudspeakers from the top to the bottom ring 
with an equiangular distribution of the loudspeakers on each 
ring. The rings are elevated by -80°, -56°, -28°, 0°, 28°, 
56°and 80° relative to the listener. The distance from the 
loudspeakers to the listening position in the center of the 
sphere is 2.4 m. This setup allows mixed-order ambisonics 
reproduction up to the 11th order in the horizontal plane and 
up to the periphonic order of five. In this study the horizontal 

order was limited to seven due to the limitation of the order 
of the spherical microphone array. 
 
Experimental Procedure 
The listening experiment was performed with five young 
normal hearing listeners. All conditions were repeated three 
times. In addition to the previously presented reproduction 
conditions a control condition was tested where the two 
spatial conditions (co-located, separated) were reproduced 
without reverberation. This leads to a total of 2 x 5 
conditions: (1) reference room, (2) simulation-based NLM, 
(3) simulation-based MOA, (4) recording-based MOA, (5) 
anechoic control.  
The conditions were presented in a random order. Two 
subjects started the experiments in the reference room and 
three started in the VSE. Each of the conditions was repeated 
three times leading to a total duration of about 3-4 h per 
listener. All participants provided informed consent and 
all experiments were approved by the Science-Ethics 
Committee for the Capital Region of Denmark. 
 

Results 
Repetitions and Test-Retest Variability 
In the pre-analysis, the effect of repetitions on speech 
intelligibility was investigated. It was suspected that a 
learning effect might influence the outcomes, in particular in 
the spatially separated condition. Therefore, a linear model 
was fitted with the factors spatial condition and repetitions 
on speech reception threshold (SRT). A 2-way ANOVA 
revealed no significant effect of repetitions (F(1,146) = 1.16, 
p = 0.28) nor interaction between repetitions and spatial 
condition (F(1,146) = 0.08, p = 0.78). Thus, no systematic 
effect of repetitions on SRT was found. 

The test-retest variability was estimated from the results to 
acquire a range where the reproduction techniques can be 
defined as accurate. It was calculated as the mean over 
subjects of the standard deviation over the three repetitions. 
The analysis was done for both spatial conditions but in the 
reference room only. The test-retest variability was 
estimated to be 1.3 dB. 

Effect of Reverberation 
The effect of reverberation on speech intelligibility was 
investigated by comparing the anechoic control condition to 
the reference condition (IEC listening room). The results are 
shown in Figure 2. In the co-located condition, mean SRTs 
were 2.3 dB target-to-masker ratio (TMR) and 3.1 dB TMR 
for the control and the reference condition, respectively. The 
difference of 0.8 dB was found to be statistically non-
significant using a Wald-test (p=0.3). In the separated 
condition, the mean SRT was increased by 5.9 dB due to the 
addition of reverberation (control: -12.9 dB TMR; reference: 
-6.9 dB TMR). The effect was found to be significant (Wald-
test, p < 0.0001). 

DAGA 2017 Kiel

1139



anechoic reference
-15

-10

-5

0

5

S
R

T 
[d

B
 T

M
R

]

Colocated

Separated

 
Figure 2: Speech reception thresholds (SRT) in dB TMR (target-
to-masker ratio) in the anechoic control condition and in the 
reference room (IEC listening room). 
 
Effect of Reproduction Technique 
In the following, speech intelligibility results are compared 
in the reference condition (IEC listening room) and in the 
virtual sound environment with reproduction based on 
nearest loudspeaker mapping (simulated-NLM), mixed-order 
ambisonics coding (simulated-MOA) and microphone array 
recording (recorded-MOA). The mean SRTs for the 
reference condition and the three reproduction techniques 
are shown in Figure 3. For co-located target and maskers, no 
differences were found between the reference and the three 
reproduction techniques (simulated-NLM, simulated-MOA, 
and recorded-MOA) with respective p-values from the 
Wald-test of p=0.36, p=0.29, and p=0.22. For separated 
target and maskers, SRTs were found to be significantly 
lower for the conditions with simulated room acoustics. 
Simulated-NLM led to a 2.7 dB lower SRT and simulated-
MOA to a 3.7 dB lower SRT than for the reference 
(Wald-test: p<0.0001 and p<0.001). No statistically 
significant difference was found between the two 
simulation-based methods (p=0.19). In contrast, the SRT 
obtained with the microphone array recording was 5.2 dB 
higher in comparison to the reference (p < 0.0001). 
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Figure 3: SRTs in dB TMR (target-to-masker ratio) in the 
reference room (IEC listening room) and in the 3 reproduced 
conditions. The simulated conditions were generated using room 
acoustics modelling and the recorded condition by measured 
impulse responses using a microphone array. 

Discussion and Conclusions 
The main goal of this study was to evaluate the accuracy of a 
loudspeaker-based virtual sound environment using speech 
intelligibility as an outcome measure. For co-located target 

and maskers, no differences between the reproduction 
techniques were found. However, no difference was found 
between the anechoic control condition and the reference 
room either, which suggests that reverberation had no effect 
on speech intelligibility in this condition. Since the SRTs 
were at around 3 dB target-to-masker ratio (TMR) subjects 
might have used a level cue in the absence of spatial cues, to 
discriminate the target speech from the interferers, which 
had similar structure and voice pitch. Hence, the obtained 
SRTs in the co-located condition can be ascribed mainly to 
the TMR being correctly reproduced, while any variation in 
spatial attributes and room reflections had no effect.  
In contrast to the co-located condition, for separated target 
and maskers, reverberation decreased speech intelligibility 
by 5.9 dB, when comparing the anechoic control condition 
to the reverberant reference room. Therefore, the separated 
condition can be used to evaluate the reproduction of spatial 
cues, as well as of room reflections. 
The simulation based reproduction methods resulted in 
somewhat lower SRTs than in the reference room 
(differences of 2.7 dB and 3.7 dB) for the separated 
condition. These differences might have occurred due to 
inaccuracies in the material properties of the room acoustic 
model. This highlights a particular disadvantage of room 
simulations, in that detailed a-priori knowledge about the 
room and its acoustic properties is necessary. In-situ 
recordings with microphone arrays on the other hand do not 
require this information. Therefore, errors due to geometrical 
simplifications and incorrect material definitions are 
omitted. However, microphone array recordings have a 
limited frequency range due to physical restrictions (see [18] 
for details). These limitations, in particular at low 
frequencies, might have led to the higher SRT as obtained 
with the microphone array recordings. In order to control the 
amplification of noise at low frequencies, a regularization 
factor needs to be applied which leads to a decrease in the 
effective order of the microphone array at low frequencies 
[18, 21]. We hypothesize that with the rather conservative 
regularization applied, interaural time differences that are 
important to localize sounds at low frequencies were not 
reproduced accurately and the separation of target and 
interfering speech became more difficult. When the ability to 
separate the sources in the spatial domain is decreased, the 
separated condition becomes more similar to the co-located 
condition as it can be seen for the recorded-MOA condition 
in Figure 3.  
In contrast to the current study, a previous study [9] did find 
a difference between the NLM and HOA reproduction 
methods for simulated room acoustics. The different findings 
may be due to the different virtual sound environments that 
were used. The VSE used in the current study allowed for 
higher ambisonics orders, which may explain the improved 
performance of ambisonics in this case. 
In conclusion, it was shown that speech intelligibility in the 
reference room could not be fully matched in the virtual 
sound environment for all conditions. Room acoustic 
simulations strongly depend on the accurate modelling of the 
acoustic properties, while microphone array recordings may 
lead to perceptual errors due to physical and signal 
processing restrictions. It may be possible to reduce the 
observed perceptual differences by further optimizing the 
room models or the signal processing parameters. Even 
though the characteristics of a specific room may be difficult 
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to reproduce in detail, the simulated environments led to 
plausible results in terms of the chosen outcome measure, 
SRTs, and are encouraging regarding the application of 
virtual environments for audiological tests. 
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Introduction
In sound field analysis and spatial sound reproduction,
impulse responses are measured at multiple positions in
order to capture the spatio-temporal structure of a sound
field. This constitutes a spatial sampling [1, 2]. To
achieve a high spatial resolution, a large number of mea-
surements have to be performed, which requires a lot of
time and effort.

Recently, continuous measurement techniques have
gained attention [3, 4, 5, 6, 7]. In a continuous measure-
ment, either the loudspeaker or the microphone moves on
a predefined path, while the system is excited by an ex-
citation signal. The instantaneous impulse responses are
computed from the captured signal using a time-varying
system identification method. Compared to conventional
static measurement methods, a large number of impulse
responses can be measured in a short period of time.
Continuous techniques have been used for the measure-
ment of spatial room impulse responses [3, 7, 8], head-
related impulse responses [4, 9], and binaural room im-
pulse responses [10, 6].

The discrete-time signal captured by the moving mi-
crophone constitutes a spatio-temporal sampling of the
sound field [6]. To avoid spatial aliasing, the movement
of the microphone has to be controlled carefully by con-
sidering the spatial bandwidth of the sound field [8]. In
this paper, the impact of the microphone speed on spa-
tial aliasing and the accuracy of the impulse responses is
investigated.

The scope of this paper is restricted to the measurement
of impulse responses on a circle of radius r0, as illus-
trated in Fig. 1(a). The microphone moves at a constant
angular speed Ω. It is further assumed that the sound
field consists of a plane wave propagating under free-field
conditions.

Perfect Sequence Excitation
In a continuous measurement, the acoustic system is typ-
ically excited by a periodic signal,

ψ(n) = ψ(n+N), (1)

that exhibits a self-orthogonal property,

N−1∑
m=0

ψ(m)ψ(m+ n) = σ2
sXN(n), (2)

where σ2
ψ denotes the energy of the signal within a pe-

riod and XN the impulse train with period N . Without

Ω

r0

x

y

(a) Measurement setup

p(φ, 0) p(φ, 1) p(φ, 2) p(φ, 3)

(b) Spatial sampling

Figure 1: Spatial sampling of the sound field in a continuous
measurement. (a) The impulse responses of a Dirac shaped
plane (φpw = 270 ◦) wave are measured on a circle of radius
r0. The microphone moves at a constant angular speed Ω.
(b) The excitation signal has a period N = 4 and the total
number of sampling points is L = 20. The effective number
of sampling points is L

N
= 5.

loss of generality, σ2
ψ = 1 is assumed in the remainder.

The period of the excitation signal N has to be longer
than the length of the impulse responses, so that the sys-
tem is fully excited within a period, and also that the
impulse response is not truncated or aliased in the time
domain. A discrete-time signal satisfying (2) is referred
to as a (periodic) perfect sequence [11]. Maximum length
sequences (MLSs) and perfect sweeps [12] are well-known
perfect sequences.

If the plane wave is driven by a perfect sequence, the
sound field can be represented by a finite impulse re-
sponse (FIR) model,

p(φ, n) =

N−1∑
k=0

h(φ, k)ψ(n− k), (3)

where φ denotes the polar angle of the receiver position,
and h(φ, n) the impulse response. Note that the sound
field is periodic in the time domain, p(φ, n) = p(φ, n+N).

By exploiting (2), it can be shown that the impulse re-
sponse is the circular cross-correlation of the sound field
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and the excitation signal,

h(φ, n) =

N−1∑
m=0

p(φ,m)ψ(m+ n). (4)

Due to the N -periodicity of p(φ, n) and ψ(n), (4) also
holds ifm is replaced withm+µN for an arbitrary integer
µ ∈ Z.

Spatial Sampling
Although the movement of the microphone is continuous,
the sound field can be captured only at a finite number
of positions on the trajectory. The captured signal s(n)
thus constitutes a slice of the sound field in the (φ, n)-
plane [4],

s(n) = p (φmic(n), n) , n = 0, . . . , L− 1, (5)

where φmic(n) = Ω × n denotes the polar angle of the
time-varying microphone position. The total length of
the signal is denoted by L ≡ 360

Ω ×fs with fs denoting the
sampling frequency. The number of sampling positions
is thus proportional to fs, and inversely proportional to
Ω.

As illustrated in Fig. 1(b), the captured signal s(n) can
be decomposed into N sequences, where the ν-th se-
quence sν corresponds to a uniform sampling of the sound
field at time n = ν + µN ,

sν(µ) = s(ν + µN)

= p (φmic(ν + µN), ν + µN)

= p (φmic(ν + µN), ν) , (6)

for µ ∈ Z. In the third equality, the periodicity of p(φ, n)
is exploited. For each ν, the number of sampling points
is L

N , and the distribution of the sampling points is an-
gularly shifted by 2πν

L on the circle.

Spatial Interpolation
It was proposed in [6] to interpolate the time-domain
sound field from the sampled values in (6). Once the
sound field p(φ, n) is estimated, the impulse response at
the corresponding position is computed by (4). This ap-
proach is quite flexible since the interpolation method can
be chosen by considering the dynamics of the system, re-
quired technical/perceptual accuracy, and the available
computational power. Linear and cubic spline interpola-
tions were used in [6, 10] for the measurement of binaural
room impulse responses, whereas higher-order interpola-
tion was used in [8] for spatial room impulse responses.

Moreover, it was shown in [13], that currently available
methods can be regarded as implicit spatial interpola-
tions. The normalized least mean square (NLMS) algo-
rithm, for instance, is equivalent to the nearest neighbour
interpolation [14]. The method proposed in [4] corre-
sponds to a sinc interpolation, which is ideal if the anti-
aliasing condition is fulfilled.
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Figure 2: Impulse responses of a Dirac-shaped plane wave
(φpw = 270 ◦) on a circle of radius r0 = 0.5 m. See (13).

Anti-aliasing Condition
To determine the required number of sampling points,
the spatial bandwidth of the sound field has to be taken
into account. For a given angular frequency ω = 2πf , the
sound field on a circle can be represented by a circular
harmonics expansion [2],

P (φ, ω) =

∞∑
m=−∞

P̊m(ω)eimφ, (7)

where P̊m(ω) denotes them-th expansion coefficient, and
c the speed of sound. The expansion coefficient for a
plane wave e−i

ω
c r0 cos(φ−φpw) reads

P̊m(ω) = i−mJm(ωc r0)e−imφpw , (8)

where Jm(ωc r0) denotes the Bessel function of the first
kind of order m. Although P̊m(ω) is not band-limited
in the circular harmonics domain, its magnitude decays
exponentially for large m [15, Eq. (9.2.1)]. The spatial
bandwidth is often approximated by [2, Sec. 4.2]

M0 = d 2πf
c r0e, (9)

where d·e denotes the ceiling function. Under this ap-
proximation, the number of sampling points must satisfy

L

N
≥ 2M0 = 2dπfsc r0e, (10)

which leads to the anti-aliasing condition for the angular
speed [8, Eq. (14)],

Ω ≤ Ω0 ≡
c

r0N
. (11)

A more pessimistic condition can be derived by approxi-
mating the spatial bandwidth as

Mη = M0 + η, η ∈ Z. (12)

It is worth noting that the maximum allowable Ω can be
also derived considering the Doppler shifts of the indi-
vidual frequencies in ψ(n). The requirement for avoiding
the overlap of the Doppler shifted frequencies leads to
almost the same condition as (11) [4, Eq. (29)].
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Figure 3: System distances for different angular speeds Ω. Three different interpolation methods are employed (NN: nearest
neighbour, LI: linear interpolation, SI: sinc interpolation). The anti-aliasing angular speed according to (11) is Ω0 ≈ 24.57 ◦/s.
Thus, (a) constitutes an undersampling, (b) a critical sampling, and (c) an oversampling. The SNR at the microphone is 60 dB.
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Figure 4: System distances averaged over φ for different angular speeds. Three different methods (NN: nearest neighbour, LI:
linear interpolation, SI: sinc interpolation) are compared for different SNRs. The anti-aliasing angular speed (Ω0 ≈ 24.57 ◦/s)
is indicated by dashed vertical lines.

Evaluation
In this section, the continuous measurement of spatial
room impulse responses is simulated for the configura-
tion in Fig. 1(a). The plane wave propagates parallel to
the xy-plane with an angle of φpw = 270◦. The impulse
response at (r0, φ) thus reads

h(φ, t) = δ
(
t− r0

c cos(φ− φpw)
)
, (13)

as shown in Fig. 2. The sampling frequency is fs =
16 kHz and the speed of sound is assumed to c = 343 m/s.
The plane wave is driven by a perfect sweep with a period
of N = 1600 corresponding to 0.1 s. The microphone is
assumed to be omni-directional. Non-integer delays were
implemented with fractional delay filters [16]. According
to (11), the anti-aliasing angular speed is Ω0 ≈ 24.57 ◦/s.
The angular speed and the signal-to-noise ratio at the
microphone were varied:

Ω =
360

7
,

360

8
, . . . ,

360

28
◦/s,

SNR = 40, 60, 80 dB.

The captured signal s(n) is simulated, and the sound field
on the circle is reconstructed by using different interpo-
lation methods:

• Nearest neighbour (NN): equivalent to the NLMS
algorithm with step size 1 [17]

• Linear interpolation (LI)

• (periodic) Sinc interpolation (SI): equivalent to the
approach based on the projection-slice theorem [4]

Finally, the impulse responses are obtained by (4).

The accuracy of the measurement is evaluated in terms
of normalized system distance (SD) defined as

SD(φ) =

(∑N−1
n=0 |h(φ, n)− ĥ(φ, n)|2∑N−1

n=0 |h(φ, n)|2

)1/2

(14)

where h(φ, n) denotes the original impulse response and
ĥ(φ, n) the estimated impulse response.

In Fig. 3, the performance of the employed methods is
shown for different angular speeds (Ω = 15, 24, 45 ◦/s).
Generally, a slowly moving microphone achieves better
performance. In other words, the reconstruction error is
reduced by increasing the number of sampling points. If
the anti-aliasing condition is not fulfilled, as in Fig. 3(a),
there is no benefit of using a higher-order interpolation.
The slight improvements around φ = 90, 270◦ are at-
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tributed to the piecewise constant value of the time de-
lay r

c cos(φ−φpw) (see Fig. 4), where the system is nearly
time-invariant.

In Fig. 3(b), the angular speed of the microphone is
slightly below the anti-aliasing speed, Ω < Ω0. The
sinc interpolation clearly outperforms the other meth-
ods. However, the corresponding system distance (blue
curve) still exhibits angular dependencies, meaning that
the performance depends on the time variance of the sys-
tem. Therefore, the value of Ω0 seems to be a little op-
timistic, due to the crude approximation of the spatial
bandwidth of the sound field (9).

The angular speed is further decreased in Fig. 3(c). The
sinc interpolation is able to achieve a low system dis-
tance that does not depend on φ. The effect of the time
variability is thus perfectly compensated. The achiev-
able accuracy (minimum system distance) is limited by
the SNR.

In Fig. 4, the system distances are averaged over φ. For
Ω > Ω0, the performance is governed by the time vari-
ability of the system. While there is no significant dif-
ference among the methods, the linear interpolation is
slightly better than the others. For Ω < Ω0, the sinc
interpolation achieves apparently the best performance.
The corresponding system distance exhibits a dramatic
decrease until it reaches the noise floor. The system dis-
tances for NN and LI decrease monotonically irrespective
to the relation of Ω and Ω0.

Conclusion

The continuous measurement of impulse responses is con-
sidered as a sound field interpolation problem. The signal
captured by the microphone is interpreted in terms of a
spatio-temporal sampling of the sound field. The origi-
nal sound field is interpolated from the sampled values.
The impulse responses are then obtained by computing
the circular cross-correlation of the estimated sound field
and the excitation signal.

By numerical simulations, the influence of the micro-
phone speed on the performance of a continuous measure-
ment is investigated. The microphone speed was varied
and the performance was compared for different interpo-
lation methods. The sinc interpolation achieves the low-
est system distance, provided that the angular speed of
the microphone fulfills the anti-aliasing condition. This
validates the interpretation of the continuous measure-
ment as an interpolation problem.

It was pointed out that the anti-aliasing condition intro-
duced by earlier studies is rather optimistic. To assure a
better performance, the anti-aliasing condition has to be
derived based on a better approximation of the spatial
bandwidth. If the anti-aliasing condition cannot be met
or if the spatial bandwidth is not known, linear interpo-
lation may be preferred.
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Introduction 
The head movements in a speech intelligibility task are 
studied since Kock (1950). He found that turning the head 
away from the speech source can provide benefits and was 
the first to map out thresholds of speech intelligibility in 
noise as a function of head orientation away from the speech 
(Grange and Culling, 2016). Even with the findings of Kock 
several studies proposed that for clinical test the listener 
should be placed in front of the speech source all the time, 
arguing that is a more natural listening attitude (Plomp, 
1986; Bronkhorst and Plomp, 1990; Koehnke and Besing, 
1996). 

After more than 60 years since the findings of Kock, 
Brimijoin et al. (2012) were one of the first to measure head 
orientation during a speech-in-noise task. They evaluated the 
use of head orientation as a listening strategy for speech 
comprehension, only for asymmetric hearing impaired 
participants. The stimuli were presented from one of the 
loudspeakers arranged in a ring; a speech-shaped noise was 
used as a distractor source and an adaptive procedure was 
used to find the speech reception threshold (SRT). They 
reported a high variability in listener's head orientation and 
in the majority of the cases the orientation was different 
from the ideal. 

Other similar study developed by Grange and Culling (2016) 
presented a comparative analysis of the predictive model of 
head orientation benefits (Jelfs et al., 2011) and the 
spontaneous head orientation from listeners. The aim was to 
investigate if normal hearing listeners adopt an appropriate 
head orientation spontaneously. After the experiment a 
subset of participants was tested post-instructions, informing 
about the possible benefits of head orientation. As a result, 
only the 56% of the trial listeners spontaneously move the 
head more than 10° (a reference from short or long head 
movements) and in general, the participants did not make 
optimal use of their head orientation to improve the 
intelligibility. The predicted model in the asymmetrical cases 
revealed that the best head orientation is almost in between 
the two sound sources and the worse orientation is when the 
two sources are in the same cone of confusion. 

Brimijoin et al. (2012) commented that listeners in the real 
world face an acoustic environment that rarely consists of a 
single target sound and a single, localizable distractor. In 
real-life listening situations, we are confronted with multiple 
sound sources, either static or dynamic, that disturb 
intelligibility in speech perception. In natural acoustic 
scenes, conversations may become very difficult to 
understand with masking noise that has dynamic movements 
in space. Our study compared between static and dynamic 

reproduction to investigate if listeners could use head 
movements to try to maximize their intelligibility during a 
dynamic acoustic scene with the distractor in movement. 
Were analyzed the speech reception threshold (SRT) which 
is the specific signal-to-noise ratio (SNR) at which the 
listener is able to understand 50% of the message (e.g., 
digits, groups of vowels and consonants, sentences, stories) 
and the spatial release from masking (SRM) which are the 
benefits of spatial separation of distractor from the target 
sound source.  

In the current study, a headphone-based binaural audio 
reproduction system is used to present the speech target and 
distractor at six different scenes: target always fixes at 0◦ 
azimuth and distractor collocated with the target or moving 
away from 0◦ to 15◦, 30◦, 45◦, 60◦ and 90◦. 

For the binaural reproduction, a set of head-related transfer 
functions (HRTF), measured from the ITA artificial head 
(Schmitz, 1995), was convolved with the stimuli to be 
rendered in free-field conditions. All virtual sound sources 
were simulated using the real-time software Virtual 
Acoustics (VA), developed at the ITA. 

Method 

Stimuli 
Speech stimuli were digit-triplets in German, consists of 
three monosyllabic digits (0-9, excluding 7) recorded by a 
female German native speaker (Viveros et al., 2016).  

The distractor was a randomized superposition of all digits 
in the test, with a random delay (up to 4 s) between 
successive repetitions of the speech items. This results in a 
quasi-stationary noise that has the same long-term average 
spectrum as the target speech (Zokoll et al., 2012). The 
complete length of each trial was 4 s (digit-triplet with 
babble-noise in the background). 

Binaural Reproduction 
The listening experiment took place in a sound attenuated 
listening booth at ITA which has a room volume of V ≈ 10.5 
m3 (l x w x h [m3] = 2.3 x 2.3 x 2.0).  

The stimuli were presented through headphones. For the 
binaural reproduction, head-related transfer functions 
(HRTFs) were used, rendering a sound source under free 
field conditions. The used HRTF-set consists of ITA 
artificial head HRTF measurements with a 1° resolution in 
azimuth and elevation. 

Virtual acoustic scenes with static and moving sound sources 
were created using the Virtual Acoustic (VA) program, 
developed at ITA. 
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Test Conditions  
Six different cases were investigated in the speech-in-noise 
test. The target was always positioned in front of the listener 
(0° azimuth), but the babble-noise distractor can be in 
position 0° or moving away to the front 15°, 30°, 45°, 60° 
and 90°. 

All cases were tested in two different conditions: static and 
dynamic reproduction. For dynamic reproduction in the 
virtual acoustic scenes, the binaural auralization was 
conducted in real-time and listener’s head movement 
updating the HRTFs inside the virtual scene. An array of 
four optical cameras in the listening booth was utilized to 
track a sensor attached on a cap worn by the participant to 
track the head position. For static reproduction, the listener’s 
head movements do not update the HRTFs in the virtual 
scene.  

After the entire test, the participants have tested again but 
only in one condition post-instructions, informing about of 
possible benefits of head orientation. The only case was 
distractor moving away to the front 90°. 

Subjects 
Twenty-eight young adult listeners (thirteen female) 
completed the listening experiment divided into two 
different groups of fourteen. All listeners were tested for 
normal-hearing of <20 dB hearing level between 125 and 
8000 Hz. German was the native language for all subjects. 

Procedure 
Listeners were seated in front of a display and used a 
keyboard for data input. The used GUI and test routine was 
developed in Matlab/VA to play back the digits and the 
babble-noise, to record and grade the response, to adjust the 
SNR after each trial is completed and to store all the results. 

The noise level was varied adaptively with a step size of 4 
dB. After the first directional change, the variation of the 
step size was reduced to 2 dB. The test terminated following 
six directional changes. The starting level of the noise and 
the digit-triplets was set to 0 dB SNR and the initial 
distractor noise level was played back at 70 dB SPL. 

The speech reception threshold (SRT) was determined by 
averaging the SNRs of the last four reversals. 

Each group of participants performed different cases: one 
group attended the cases with distractor fix in 0°, moving 
15°, 30° and 45° (among other cases not reported in this 
study). The other group attended the cases with distractor fix 
in 0°, moving 30°, 60° and 90° (among other cases not 
reported). 

Both groups together performed the six cases related to this 
study. Figure 1 provides a graphical illustration of all the 
cases. 

The aim of this study is to compare between static and 
dynamic reproduction, exploring if listeners could 
potentially use head movements to try to maximize their 
intelligibility. 

All digit-triplet lists and the test conditions were presented to 
participants in a counterbalanced manner using a Latin 
Square.  

The participants received the stimulus, which consisted of a 
list of maximal 24 digit-triplets per case. After each digit-
triplet, they must type the digits in the same order as 
presented aurally using a numeric keypad. While keeping the 
babble-noise level constant at 70 dB, the target sound source 
level was changed adaptively using a one-up-one-down 
adaptive procedure to track the SRT at 50% speech 
intelligibility.  

 

Figure 1: Graphical representation of all cases and the 
distractor location. T denotes target sound source and D is 

distractor source position or movement during the trial. 

Results 
The graphic in figure 2 shows the amount of spontaneous 
head movements larger than 5° (in blue). Is possible to 
observe that in the majority of the cases around the 50% of 
the listeners move the head away from the target position (0° 
azimuth) more than 5° and after the post-instructions (90° 
dyn.*) the amount of large head movements increase up to 
75%. 

 

Figure 2: Graphical representation in percent of head 
movements across the cases. In blue the % of head 

movements larger than 5°. 
The SRT data was analyzed in a repeated measures analysis 
of variance (ANOVA). The effect of listener head movement 
was found to be statistically not significant, F(1, 13) = 
0.4218, p > 0.05, suggesting a not different SRT between 
dynamic and static binaural reproduction. The interaction is 
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shown in figure 3, which show the SRT between a static and 
dynamic condition for all distractor trajectories.  

A similar two-way ANOVA was fitted to the SRM data. The 
effect of listener head movement was found to be 
statistically not significant, F(1, 13) = 2.683, p > 0.05, but 
the post-hoc analysis using a Bonferroni adjustment, show 
that the mean SRM was significantly different between static 
and dynamic reproduction (p<0.05). The interaction is 
presented in figure 4, which show the SRM between a static 
and dynamic condition for all distractor trajectories.  

 
Figure 3: Speech reception thresholds at 50 % speech 

intelligibility measured for each distractor trajectory: (a) 
stationary at 0°, (b) moving away target 15°, (c) moving 
away target 30°, (d) moving away target 45° (e) moving 
away target 60°, and (f) moving away target 90°.In each 

distractor trajectory condition, the SRT was plotted 
separately for static and dynamic reproduction. 

 
Figure 4: Spatial release from masking measured for each 

distractor trajectory: (a) moving away target 15°, (b) 
moving away from target 30°, (c) moving away target 45° 

(d) moving away from target 60°, and (e) moving away 
target 90°.In each distractor trajectory condition, the SRM 
was plotted separately for static and dynamic reproduction. 

 

In addition, the t-test analysis post-instructions (only in the 
case distractor moving away to the front 90°) for SRT and 
SRM show a significant difference (p<0.05) between static 
and dynamic reproduction, meaning SRT for static 
reproduction is significantly lower than SRT for dynamic 
reproduction and SRM for static reproduction is significantly 
higher than SRM for dynamic reproduction. 
 

Discussion and Conclusions 
It is known that there are important benefits to speech 
intelligibility in noise available from orienting the head 
appropriately, but the results show that these benefits are not 
spontaneously used by the listeners.  

A possible explanation is that the listeners do not have a 
natural strategy to confront this speech understanding in 
noise condition. In the majority of the cases around the 50% 
of the participants move the head more than 5° but using 
different strategies. Figure 5 show the head movements 
(orientation in yaw degrees, negative values means 
movements to the right) of a single listener during a specific 
case (distractor moving 90°), also are included the SNR 
values after each trial showing the adaptive procedure 
followed by the participant. In the first three trials, the 
listener moves the head like searching the best orientation, 
after that he/she decided oriented the head at 20°-22° to the 
right during the rest of the case. It is important to say that 
this strategy reported the best result in SRT across all 
participants under this case. Also important is to point that in 
this case the three digits target are played when the distractor 
is at around 22°, 45° and 68° respectively and the strategy to 
hold the head oriented at 20°-22° was the most effective 
because the two sound sources never are in the same 
hemisphere, avoiding the possibility that the two sound 
sources being in the same cone of confusion. Other 
participants with movements larger than 5° employed 
different strategies (see figure 6). In this case is possible to 
observe that the head orientation was to the right but also to 
the left, producing detrimental results as exposed by the 
predicted model in the asymmetrical cases of Grange and 
Culling (2016). 

 

Figure 5: Head orientation of a single listener after each 
trial during the case distractor moving 90°. Best strategy 

reported in SRT under this condition. 

Other explanation associated with the results obtained could 
be related to interference between cues. Bronkhorst and 
Plomp (1988) indicated that not only head shadow has a 
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considerable effect on free-field speech intelligibility in 
noise (basic case of a single stationary target and distractor), 
but also that the ILD caused by head shadow interfere with 
unmasking through ITD. Thus, in this study with distractor 
in movement (more complex acoustic scene) is possible to 
suppose that the interference could be higher, causing the 
poor results. 

 

Figure 6: Head orientation of a single listener after each 
trial during the case distractor moving 90°. One of the 

worse results in SRT reported under this condition. 

Despite the comparative results between static and dynamic 
reproduction in spontaneous and post-instructions head 
movements, it is suggested the use of dynamic reproduction 
for clinical tests, arguing that is a more accurate 
measurement of the intelligibility because is considering the 
irrational head movements of listeners in real complex 
situations (see figure 7). 

 
Figure 7: Summary of differences between static and 

dynamic reproduction. 

The main results of the listening experiment are: 

The intelligibility (mean SRT values) across all the cases 
was found not significantly different from static and 
dynamic reproduction.  

After the post-hoc analysis using Bonferroni adjustment, the 
SRM across all the cases was found significantly different 
between static and dynamic reproduction. 

After post-instructions, informing about of possible benefits 
of head orientation in case of distractor moving 90°, the 75% 
of listeners move the head more than 5°. 

A t-test analysis of SRT and SRM shows a significant 
difference between static and dynamic reproduction in the 
case post-instructions. 

SRT 90°dynamic* > SRT 90°static* 

SRM 90°dynamic* < SRM 90°static* 
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Introduction 
Localization of sound sources is important in our everyday 
life. It allows us to capture targets which are not necessarily 
in the field of view, turn toward a speaker or evade dangers. 
We can move our head (in limits) freely in the azimuthal and 
median planes and thus produce important dynamic cues for 
sound localization [8]. When a sound arrives at the listener, 
it is not always that the head is oriented to the front. 
Therefore, the listener has to localize the sound direction 
with a non-centered head-above-torso orientation to get an 
idea from where the sound comes from. Brinkmann et al. [2] 
have shown that a non-centered head position influences the 
head-related transfer functions (HRTF) and that these 
changes are audible. Lewald and Ehrenstein [4] investigated 
that head turning causes shifts when lateralizing sounds. The 
present study asks whether the head-to-trunk orientation has 
an impact on the perceived sound direction in the horizontal 
plane and thus aims to reproduce the localization shifts 
observed by Lewald and Ehrenstein [4] with different 
methods. 

To answer these questions a localization experiment was 
performed in the horizontal plane with different head turning 
directions. Rare for this kind of experiments, sound 
directions were presented not only from the front but also 
from rear directions to investigate potential effects on 
localization in the back. Results show that for head-above-
torso positions of ±30° small shifts in the frontal horizontal 
plane occur compared to a centered head position of 0°. 
Larger shifts were observed in the rear horizontal plane. 

Experimental method 
Setup and procedure 
Sound stimuli were presented from the loudspeakers of the 
Simulated Open Field Environment (SOFE) chosen from 28 
different directions [6]. Three head orientations, -30°, 0°, 
and +30° were used. In the range from -30° to +30° relative 
to the head orientation, the loudspeakers were equally 
distributed in 7.5° increments; otherwise they were equally 
distributed in 15° increments. In Figure 1 the loudspeaker 
configuration for a centered head position is shown. For both 
non-centered orientations the setup was rotated by the same 
angle as the head was turned. 

During the experiment subjects wore an electromagnetic 
motion tracker (FASTRAK, Polhemus) to measure the 
actual head orientation and to position the subjects' head to a 
target head position within 5° tolerance. To position the head 
to the target orientation a running light point (“chaser light”) 
was generated which moved from the actual measured head 
position to the target head position. Subjects were instructed 
to follow the chaser light by turning their head until the 
target position was reached. 

 

Figure 1: Loudspeaker setup for the localization 
experiment with a 0° head-above-torso orientation. The red 
line indicates the head position, the dashed lines indicate 
±30°. 

 

Stimulus 
A broadband noise pulse-train was used as stimulus. It was a 
bandpass-filtered white Gaussian noise pulse-train, ranging 
from 200 Hz to 8 kHz, with a total duration of 500 ms, pulse 
duration of 30 ms, inter-pulse interval of 70 ms and a rise 
and fall time of 10 ms with a Gaussian-shaped ramp. The 
noise signal was generated at 60 dB SPL before applying the 
pulse-train envelope. 

Response method 
The perceived direction of sound was indicated with the 
Proprioception Decoupled Pointer (ProDePo) method [5]. 
Subjects positioned with a trackball device a light spot 
projected above the loudspeakers to the perceived direction. 
Additionally, to report perceived positions in the back 
without turning the head around, participants were instructed 
to indicate the perceived direction at the mirror position in 
the front and to click the right button on the trackball. It was 
left to the subjects themselves whether they use the 
mirroring approach or turn their heads to follow the light 
source. The mirror axis runs between ±90° in the room and 
is constant for all head positions (i.e. mirroring at the 
shoulders). 
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Localization experiment 
Subjects 
In total five subjects (4 male) participated in this experiment, 
aged from 23 to 25 years (mean: 24.20 yr.; sd: 1.10). All of 
them were students and no one was paid for participation. 
All subjects participated voluntarily in this experiment and 
gave written consent for their participation. 

Procedure 
The subject was sitting in the middle of the loudspeaker ring 
in complete darkness on a non-rotating chair with a short 
backrest. Before the stimulus started, the target head 
orientation was shown with a chaser light running from the 
current head orientation to the target head orientation. This 
target orientation had to be held for one second before the 
stimulus was played; if not, the head orientation was 
readjusted. Subjects were not allowed to move their head 
during stimulus playback. This was also ensured with the 
head tracker. After the stimulus finished, a light point was 
displayed randomly in a range of ±30° around the sound 
direction. For sound directions from behind the light point 
was displayed around the corresponding mirrored position in 
the front of the listener. The subjects had to indicate the 
perceived sound direction by moving the light spot to the 
perceived location or to its mirrored location in the front. 
Each combination of sound direction and target head 
position was repeated 10 times during the whole experiment. 
In total 840 trials were presented to each subject (28 sound 
directions, 3 head orientations, 10 repetitions). The 
experiment was blocked in 10 runs in which all trials were 
presented in completely randomized order. All subjects 
completed the whole experiment in about 2 hours. Short 
brakes were taken between the runs. 

Results 
For the three head positions the tendencies for localization 
ability were comparable. To analyze the differences between 
the three head turn orientations, data from all subjects were 
pooled. From these data sets, containing 50 data points per 
condition, the median was calculated. To determine shifts in 
the localized sound directions, the median localized sound 
directions for non-centered head turn orientations were 
subtracted from those for 0° head orientation for each sound 
source direction relative to the head position. Figure 2 shows 
the resulting differences for both non-centered head-above-
torso positions. 

The results show that head orientation has a small but 
measureable impact on localizing sound sources in the 
horizontal plane. For sound directions in front of the listener 
small shifts can be observed for both non-centered head 
positions. Between ±60° relative to the head position, the 
median shift for a head orientation of -30° to the left was 
+0.53° (Q1: -0.13°; Q3: +1.69°) compared to a centered 
head position. For a head orientation of +30° to the right the 
median shift was -1.29° (Q1: -1.96°; Q3: -0.79°). It is 
noteworthy that these shifts were opposite to the head 
turning direction, i.e. to the body center. Analysis of 
variance (ANOVA) with head orientation and sound 
direction as factors and subject as a random factor showed 
that head orientation not to be a significant main effect. In 
the rear horizontal plane shifts were observed only on that

 

Figure 2: Differences of median localization results for 
non-centered head orientations (blue, dashed line: -30°; red, 
dash-dotted line: +30°) to 0° head-above-torso orientation. 

 

 

Figure 3: Observed localization shifts, indicated by arrows, 
for exemplary sound directions, marked in red. The upper 
drawing visualizes observed shifts for -30° head orientation 
and the lower drawing for +30° head orientation. The black 
dotted line indicates the median axis. 
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side to which the head was turned and these shifts were 
towards the median plane, meaning sound directions were 
overestimated and perceived more at the rear. For -30° head 
orientation the median shift was -4.53° (Q1: -9.73°; Q3:  
-0.51°) whereas the median shift for +30° head orientation 
was +8.38° (Q1: +0.96°; Q3: +10.65°). On the side opposite 
to the head turn orientation no shifts were observed in the 
rear horizontal plane (median for -30° head orientation: 
-0.20°; median for +30° head orientation: +0.64°). Figure 3 
illustrates exemplarily for selected sound directions where 
shifts occurred and in which direction, indicated by the 
arrows, for both head orientations of ±30°. Analysis of 
variance showed that head orientation has a significant main 
effect [F(1,5)=8.76; p<0.05] when evaluated between -165° 
and -90° sound direction relative to the head orientation, 
when head was turned to -30°, while it is not significant in 
this range for +30° head orientation. The opposite can be 
observed for sound directions between +90° to +165° 
relative to head orientation where head orientation shows a 
significant main effect [F(1,5)=43.5; p<0.01] for a head 
orientation of +30°, but no significance for -30°. 

Discussion 
Lewald and Ehrenstein [4] reported on shift of the subjective 
auditory median plane in their lateralization experiment. 
Their outcomes showed a significant shift of the subjective 
auditory median plane to the opposite side of head turning 
orientation of about 0.017 dB per degree of head rotation in 
an ILD adjustment. Results of the current localization 
experiment show a similar behavior for sound sources in 
front of the listener. The observed shifts when localizing a 
sound direction with a non-centered head position, compared 
to a head orientation of 0°, also occurred to the side opposite 
to the head’s orientation but these shifts where close or 
below of the just noticeable difference (JND) of about 1° in 
the frontal horizontal plane [3]. Lewald and Ehrenstein [4] 
investigated the effect in a lateralization experiment by 
adjusting the interaural level difference (ILD), in contrast to 
this experiment which was performed with sound sources 
located in a room so that not only ILDs have an impact on 
localization, but interaural time differences (ITD) and 
monaural spectral cues were also available for subjects to 
localize the sound source. However, shifts for head-above-
trunk orientation of ±30° where in [4] about 0.5 dB which is 
also very close to the JNDs of ILDs [3] which were reported 
to be about 0.5 dB. The current study also presented sounds 
from behind to investigate if localization ability changes in 
the rear horizontal plane depending on an eccentric head 
orientation. The results for sound directions presented from 
behind show that shifts only occurred on that side to which 
the head was turned. These shifts were far larger than those 
in the frontal plane and rise up to 15°. Senn et al. [7] 
measured minimum audible angles (MAA) for normal 
hearing listeners in the horizontal plane. They reported the 
MAA of 1° to 4° for sound sources from behind. The shifts 
in the back observed in the current study exceed the MAA 
with a median shift of -4.53° for -30° head orientation and 
+8.38° for +30° head position. Noteworthy is that these 
differences only occurred because of an eccentric head-
above-torso orientation. The statistical analysis with an 
ANOVA also indicates that shifts in the back are due to head 
orientation, since the main effect of head orientation 
becomes significant. A possible explanation for these shifts, 

both in the frontal and the rear horizontal plane, lies in the 
body centered perception of the environment and the impact 
of proprioceptive information from muscles, as discussed in 
[4]. Another possibility for such shifts is different shoulder 
and torso-reflections based on the eccentric head-above-
torso orientation. It was shown by Brinkmann et al. [2] that 
head orientation has an impact especially on monaural cues. 
However, changes in ITD and ILD, predominantly relevant 
for localization, where below the JND. It is nevertheless 
possible that changes in monaural spectral cues have an 
impact on perceived sound direction in horizontal plane. 

Conclusion 
The present study demonstrated that head turning marginally 
affects the localization of sound sources in the horizontal 
plane. The observed localization shifts were only small, but 
the direction of these shifts was consistent and similar to 
previous studies. Additionally, sound directions from behind 
were included in this experiment. Shifts in the back were 
observed as larger and above MAA. The head orientation 
significantly affected reported sound directions from sources 
from behind. Therefore, it can be summarized that the head-
above-torso orientation is a factor when localizing sound in 
the horizontal plane. Because static head orientation 
influences the localization ability, it can be assumed that 
azimuthal head movement also has an impact on sound 
localization. 
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Introduction

The topic of the present collaborative project was the
exploration of cognitive control mechanisms underlying
auditory selective attention. The aim was to examine
the influence of variables that increase the complexity
of the auditory scene with respect to technical aspects
and that influence the efficiency of cognitive processing.
As one step towards realistic environments, the dynamic
binaural reproduction with consideration of head move-
ments was compared to a static binaural reproduction.
To reproduce a realistic auditory scene it has often been
proven that a dynamic reproduction is more beneficial
compared to a static reproduction. It was reported
about a better localization accuracy, significantly less
front-back-reversals as well as an impressing plausibility
[1, 2]. On account of these findings, it was assumed that
a dynamic reproduction would yield to more beneficial
results compared to the static reproduction.

Method

Subjects

A number of 24 untrained students (mean age: 26.5
years) participated in the experiment. Subjects were
equally divided into male and female listeners and
normal-hearing (within 20 dB).

Experimental Task

The developed paradigm, firstly introduced by Koch et
al. [3] and extended to a binaural paradigm by Oberem
et al. [4, 5], was to analyze the intentional switching in
auditory selective attention in realistic environments. It
consisted of two simultaneously presented stimuli by two
different speakers of opposite sex. One speaker acted as
the distractor and the other acted as the target. By a vi-
sual cue on a monitor the target-speaker’s direction was
cued in advance. There were eight different positions
equally distributed on the horizontal plane. Speech of
target and distractor were never presented from the same
direction, but always simultaneously. The used stimuli
were spoken digits from 1 to 9, excluding 5 combined with
a direction word “oben” or “unten”. Recordings were
anechoic, loudness adjusted and shortened to 1200 ms.
The listener’s task was to divide the target’s speech into
four categories (smaller than 5 (< 5) vs. greater than
5 (> 5), in combination with “oben” or “unten”). The
four stimulus categories were mapped to four response
buttons on a controller, held in both hands. The proce-
dure of a trial is also depicted in Figure 1.

Figure 1: Procedure of a trial with a visual cue indicating
the target direction, a cue-stimulus-interval (CSI) of 500 ms,
the synchronous presentation of the stimuli, reaction time be-
tween onset of stimulus and the response of the subject, and
the response-cue-interval (RCI) of 500 ms.

Results

The collected data was submitted to a 3-way-ANOVA
with the variables of reproduction method (RepMeth),
position (Pos) and attention switch (AttSw). The
nonindividual binaural stimuli were either reproduced
statically or dynamically. For the dynamic reproduction,
a data set of 1◦ × 1◦ HRTFs was used. The variable
position described the spatial position of the target
speaker in space within one trial. The variable had
three levels: median plane (front, back), frontal plane
(left, right) and diagonal positions (positions shifted
by 45◦ to those of the other levels). Attention Switch
described the effect whether the target’s spatial position
was repeated from one trial to another (e.g. front -
front) or switched between trials (e.g. left - back).

Reaction time

The ANOVA yielded no significant main effect of repro-
duction method [RepMeth: F (1, 23) = 1.14, p > .05]
in reaction times. The main effect of position was sig-
nificant [Pos: F (1.38, 31.7) = 37.95, p < .001], indicat-
ing higher reaction times when the target speaker was
positioned in median plane than for target’s positions
in frontal plane (For the target’s position, Mauchly’s
test indicated that the assumption of sphericity is vio-
lated χ2(2) = 15.44, p < .05, therefore the degrees of
freedom are corrected using Huynh-Feldt estimates of
sphericity (ε = 0.69).) (c.f. Fig. 2). Furthermore,
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Figure 2: Reaction time (in ms) as a function
of reproduction method, position and attention switch
(RepMeth×Pos×AttSw). Error bars indicate standard errors.

a significant interaction with the reproduction method
was found [RepMeth×Pos: F (2, 46) = 5.55, p < .05].
The third main effect of attention switch was also sig-
nificant [AttSw : F (1, 23) = 24.68, p < .001], indicat-
ing smaller reaction times for repetitions of the tar-
get’s position than switches. The attention switch ef-
fect did not significantly interact with the reproduction
method [RepMeth×AttSw : F < 1]. There was also
no interaction between the position and the attention
switch [Pos×AttSw : F (2, 46) = 2.04, p > .05] as well
as no significant three-way-interaction of all variables
[RepMeth×Pos×AttSw : F (2, 46) = 2.49, p > .05].

Figure 3: Error rate (in %) as a function of re-
production method, position and attention switch
(RepMeth×Pos×AttSw). Error bars indicate standard
errors.

Error rate

The ANOVA yielded a significant main effect of repro-
duction method [RepMeth: F (1, 23) = 12.22, p < .05]
in error rates, indicating greater error rates when stim-
uli where reproduced in a dynamic setup. The main ef-
fect of position was also significant [Pos: F (1.37, 31.6) =
19.60, p < .001], indicating the same pattern as in re-
action times (For the target’s position, Mauchly’s test
indicated that the assumption of sphericity is violated
χ2(2) = 15.80, p < .05, therefore, the degrees of freedom
are corrected using Huynh-Feldt estimates of sphericity
(ε = 0.69).) (c.f. Fig. 3). No significant interaction
with the reproduction method was found [RepMeth×Pos:

F < 1]. The third main effect of attention switch was
also significant [AttSw : F (1, 23) = 7.58, p < .05], in-
dicating smaller error rates for repetitions of the tar-
get’s position than switches. The attention switch ef-
fect did not significantly interact with the reproduction
method [RepMeth×AttSw : F (2, 46) = 2.57, p > .05].
There was also no interaction between the position and
the attention switch [Pos×AttSw : F < 1]. However,
there was a significant three-way-interaction of all vari-
ables [RepMeth×Pos×AttSw : F (2, 46) = 5.61, p < .05].

Discussion and Conclusion

The present investigation examined how a static and a
dynamic reproduction affected the intentional switching
in auditory selective attention. Surprisingly, results are
contradictory: On the one hand, in reaction times, there
was a significant improvement in median plane for the
dynamic reproduction, possibly due to the frequently
confirmed effect of diminishing front-back-confusions in
dynamic reproductions [1]. On the other hand, in er-
ror rates, the dynamic reproduction yields significantly
greater error rates than the static reproduction. In a sec-
ond step, the performed head movements were analyzed
and found to be mostly smaller than 1◦ for both repro-
duction methods, indicating very few changes of HRTFs
in the dynamic reproduction. Therefore, the dynamic re-
production should rather be cosidered as a quasi-static
reproduction and should not yield to any significant dif-
ferences with the static reproduction. In further experi-
ments, these inconsistencies are to be analyzed.
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Berechnung der Schallausbreitungsdauer für beliebige
Bewegungsbahnkurven mittels numerischer Lösungsverfahren

Frank Wefers
HEAD acoustics GmbH, 52134 Herzogenrath, E-Mail: Frank.Wefers@head-acoustics.de

Einleitung
Für die Simulation und Auralisierung von Schallfeldern mit
schnellen  bewegten  Schallquellen  und  Hörern  (wie  z.B.
Verkehrssimulationen)  ist  die  Schallausbreitungsdauer  
von  fundamentaler  Bedeutung:  Die  Kenntnis  ihrer
ermöglicht eine physikalisch korrekte Berücksichtigung aller
Einflussfaktoren  zu  deren  tatsächlichen  Wirkzeitpunkten
(z.B.  die Richtcharakteristik  zur Abstrahlzeit,  das  Medium
entlang  der  Ausbreitungspfade  und  die  Richtung  des
Schalleinfalls  zum  Empfangszeit).   stellt  sich  als
implizite  Lösung  einer  nichtlinearen  vektorwertigen
Gleichung  dar.  Für  einfache  theoretische  Fälle,  wie  z.B.
geradlinige Bewegungen mit konstanten Geschwindigkeiten,
existieren geschlossene Lösungen. Praktische Anwendungen
erfordern  allerdings  die  Ausbreitungsdauer  für  beliebige
Bewegungsbahnkurven  zu  bestimmen,  deren  zukünftiger
Verlauf  in  Echtzeitanwendungen  unbekannt  ist.  Versuche
hierfür  analytische  Lösungen  ausgehend  von  stückweise
definierten Trajektorien waren nicht erfolgreich.

Dieser  Beitrag  untersucht  einen  alternativen  Ansatz  und
erörtert,  wie  die  Bestimmung  der  Schallausbreitungsdauer
auf ein Nullstellenproblem reduziert und mittels numerischer
Verfahren gelöst werden kann. Diese Methode ist kompatibel
mit  beliebigen  Bewegungsmodellen  (z.B.  Spline-
Trajektorien)  und  sowohl  offline  als  auch  unter
Echtzeitbedingungen  anwendbar.  Der  Genauigkeit  und  der
notwendige  Rechenaufwand  wird  am  Beispiel  der
Kurvenfahrt eines Fahrzeugs untersucht.

Schallausbreitung
Betrachtet  werde  eine  Schallquelle  S  und  ein  Empfänger
(Hörer)  R,  welche  sich  auf  Bahnkurven  
bewegen.  Diese  Trajektorien  können  einen  beliebigen
Verlauf haben. Es wird lediglich gefordert das sie folgenden
zwei Bedingungen genügen:  Erstens verweilen  Quelle und
Hörer  zu einer beliebigen Zeit   niemals am gleichen Ort,
d.h.  .  Und  zweitens  werden  nur
Bewegungen  welche  langsamer  als  die  Schall-
geschwindigkeit   sind betrachtet,  d.h. solche, welche sich
mit  den  Mitteln  der  linearen  Akustik  beschreiben  und
simulieren  lassen.  Daher  muss  für  die  Geschwindigkeiten
der  Objekte  entlang  ihrer  Pfade  gelten  

.

In einem homogenen, ruhenden Medium ergibt sich für die
Schallausbreitungsdauer  für die Wellenfront, welche zur
Zeit  observiert wird folgende Bedingung [1]

(1)

Der  Term   entspricht  hierbei  dem  Zeitpunkt  der
Abstrahlung  der  zur  Zeit   beim Empfänger  eintreffenden
Wellenfront  und wird auch als  retardierte  Zeit bezeichnet.
Die  Quelle  regt  die  betrachtete  Wellenfront  also  an  der
Position   an.  Gleichung (1)  sagt  also aus,  dass
der  örtliche  Abstand  zwischen  Anregungs-  und
Empfangspunkt  genau  der  Ausbreitungsdauer  multipliziert
mit der Schallgeschwindigkeit  entsprechen muss. Dies gilt
nur in homogenen, adiabatischen Medien in Ruhelage.

Eine Echtzeitauralisierung berechnet üblicherweise für jeden
generierten Block von  Ausgabesamples die Ausbreitungs-
dauer   zur Simulationszeit   und stellt diese an einem
variablen Laufzeitglied ein [2, 3]. Die Berechnung von 
wird unter anderem dadurch erschwert, dass  sowohl auf
der rechten Seite der Gleichung (1), als auch innerhalb der
Norm auftritt auf der linken Seite auftritt. Unabhängig von
den  Funktionen   muss  also  mindestens  eine
quadratische  Gleichung  gelöst  werden  um   zu
bestimmen.  Analytische  Lösungen  existieren  für  einfache
Fälle,  wie  z.B.  geradlinige  Bewegungen  mit  konstanten
Geschwindigkeiten [2, 3]. Jedoch sind diese in der Regel zu
einfache Modelle und schränken mögliche Simulation stark
ein. Es ist gegenwärtig nicht bekannt, ob und wie sich 
für stückweise definierte Trajektorien mittels Gleichung (1)
analytisch  bestimmen lässt.  Ziel  dieses  Beitrages  ist  daher
die  Bestimmung  der  Ausbreitungsdauer  für  beliebige
Trajektorien  mit  variablen  Parametern  (Richtung,
Geschwindigkeit,  Beschleunigung,  usw.).  Um  solche  zu
beschreiben haben sich in der Virtuellen Realität zeitdiskrete
Positionsdaten etabliert. Durch Interpolation werden hieraus
zeitkontinuierliche  Funktionen   gewonnen,
welche für die Berechnung von   zwingend erforderlich
sind. Catmull-Rom-Splines [4] aus der Computeranimation
sind für die Simulation der Akustik sehr gut geeignet [5]. 

Nullstellenproblem
Zunächst formen wir Gl. (1) in ein Nullstellenproblem um. 
Hierzu wird   auf beiden Seiten subtrahiert und die resul-
tierende linke Seite als Funktion über  interpretiert

(2)

Eine  solche  Funktion   wird  jeweils  für  eine  fest
vorgegebene  Zeit   betrachtet,  d.h.   in  Gl.  (2)  ist
konstant.  Als  korrekte  Ausbreitungsdauer  ergibt  sich  dann
jenes  , welches die Funktion zu Null setzt  . Mit
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numerischen Verfahren lässt sich diese Nullstelle bestimmen.
Für  die  Wahl  einer  geeigneten  Methode  sind  die
Eigenschaften  der  Funktion   maßgeblich,  welche
folgend diskutiert werden. 

Aus  den  eingangs  geforderten  Eigenschaften  folgt  das
 positiv  ist.  Innerhalb  der

Dauer   der  Schallausbreitung  bewegt  sich  die  Quelle
höchstens mit einer Maximalgeschwindigkeit von  
kleiner  der  Schallgeschwindigkeit.  Damit  folgt  nach  der
Dreiecksungleichung das streng monoton fallend ist, da

Hieraus  folgt,  dass   immer  genau  eine  einzelne
Nullstelle  hat.  Für  überschallschnelle  Bewegungen  in
inhomogene Medien gilt dies nicht notwendigerweise.

Nullstellenverfahren
Da die gesuchte Nullstelle nicht mehrfach auftritt, entfallen
zusätzliche  Fallunterscheidungen  und  die  Auswahl  eines
geeigneten  numerischen  Verfahrens  kann  hauptsächlich
anhand  des  Rechenaufwandes  erfolgen.  Für  eine  Echtzeit-
Auralisierung  sollte  dieser  möglichst  gering  sein.  Ein
Überblick über gängige Nullstellensuchverfahren findet sich
in  [6].  Besonders  interessant  sind  das  klassische  Newton-
Verfahren sowie  das  Sekantenverfahren.  Ersteres  hat  eine
hohe  Konvergenzordnung  von  2,  erfordert  aber  die
Bestimmung  der  Ableitung   in  den  Iterations-
punkten,  was  den  Rechenaufwand  erhöht.  Hingegen
konvergiert  das  Sekantenverfahren  etwas  langsamer

(Ordnung  ≈1.6). Es erfordert jedoch keine Berechnung der
Ableitung,  wodurch  sein  Rechenaufwand  pro  Iteration
geringer  ist  als  der  des  Newton-Verfahrens.   Die  numer-
ischen Effizienz [6] ist damit beim Sekantenverfahren größer
und es ist daher dem Newton-Verfahren zu bevorzugen.

Genauigkeit
Ein  Nullstellenverfahren  bestimmt  nur  eine  Annäherung

 der tatsächlichen Ausbreitungsdauer .
Mit  steigender  Anzahl  an  Iterationsschritten  nimmt  der
numerische Restfehler  ab und die Nullstelle wird immer
genauer ermittelt. Im Sinne des geringsten Rechenaufwandes
sollen nur hinreichend viele Schritte gewählt werden, nicht
aber  mehr als  benötigt.  Numerische Fehler   führen  zu
zwei maßgeblichen Konsequenzen in der Auralisierung:

1. Die  Schalllaufzeiten  verschiedener  Schallquellen
zum Empfänger unterliegen einem relativen, fehler-
induzierten  Phasenversatz  ,  welcher  den
summierten  Gesamtschalldruckpegel   an  der
Empfängerposition beeinflusst.

2. Der  Fehler   geht  ebenfalls  in  die  Ableitung
 ein  und  beeinflusst  dadurch  das

Frequenzverhältnis  des  Dopplereffektes,  was  sich  im
schlimmsten Fall durch hörbare Artefakte äußert.

Im folgenden wird daher die benötigte Genauigkeit anhand
scharfer  Kriterien  quantitativ  bestimmt.  Fordert  man,  dass
der  maximale  Pegelfehler   zweier  harmonischer
Punktschallquellen  gleicher  Frequenz  höchstens  0.5  dB
betragen darf, so ist ein maximaler Phasenversatz von

(3)

erlaubt.  Pro Ausbreitungspfad also die Hälfte  dieses.  Setzt
man  nun  eine  obere  Grenzfrequenz  von   an,
ergibt sich ein maximaler Laufzeitfehler pro Quelle von

(4)

Bei  einer  Abtastrate  von fs=44.1  kHz entspricht  dies  etwa
1/10 Sample. 

Das  Verhältnis  zwischen  abgestrahlter  und  beobachteter
Frequenz (Dopplereffekt) ergibt sich aus  nach [1]

(5)

Im  Falle  des  numerisch  bestimmten   überlagert  sich
dieses Verhältnis mit der Zeitableitung des Fehlers 

(6)

Aus den klassischen Formeln  für  Dopplereffekte [7] kann
man  folgende  Extremwerte  dieses  Verhältnisses  ermitteln:
Bewegt  sich  die  Quelle  geradlinig  mit  konstanter
Geschwindigkeit   auf den ruhenden Empfänger zu,
ergibt  sich  ein  Frequenzverhältnis  von  fR/fs=2.  Reziprok
ergibt sich das Verhältnis fR/fs=½, falls die Quelle ruht und
sich der Empfänger mit   von ihr auf gerader Linie
entfernt.  Fordert  man  eine  maximale  relative  Frequenz-

abweichung  von  ±1  Ct  (Faktor  1.000577),  so  dürfen  die
absoluten  Abweichungen dieser  Frequenzverhältnisse  nicht
größer als 0,000289 bzw. 0,001156 sein. Da der letztere Wert
geringer  ist,  wird  er  im  folgenden  als  Fehlerkriterium
genutzt.  Angenommen  werde  eine  Echtzeit-Auralisierung
mit  geringer  Latenz  und  einer  Blocklänge  von  B=32
Samples  bei  einer  Abtastrate  von  fs=44.1  kHz.   Die
Auralisierung  bestimmt  einmalig  pro  Block,  also  in
Intervallen von dt = B/fs = 0,725 ms. Die Ableitung des  nun
zeitdiskreten Fehlersignals  kann das abgeschätzt werden

(7)

Hieraus folgt der betragsmäßig maximale erlaubte Fehler zu

(8)

Es  zeigt  sich  also,  dass  die  Ausbreitungsdauer  
(ausgedrückt in Sekunden) mit einer Genauigkeit  von acht
Nachkommastellen  bestimmt  werden  sollte,  um
Störeinflüsse zu vermeiden.
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Evaluierung
Die numerische Komplexität des Verfahrens wurde anhand
einer  bewegten  Quelle  und  eines  ortsfesten  Zuhörers
untersucht.  Voruntersuchungen  zeigten,  dass  einfache
analytischen  Bewegungen  (wie  z.B.  geradlinige
Bewegungen  mit  konstanter  Beschleunigung  und
Kurvenfahrten  mit  konstantem  Lenkwinkel)  keine
besonderen  Schwierigkeiten  für  die  Nullstellensuche
darstellen  und  diese  sehr  rasch  konvergiert  (ein  bis  zwei
Iterationen).  Daher  wurde  eine  reale  Fahrzeugtrajektorie
verwendet,  deren  Parameter  (Richtung,  Geschwindigkeit,
Beschleunigung, usw.) stark variieren. Ihr Verlauf ist in Abb.
1  gezeigt.  Aus  den  zeitdiskreten  GPS-Positionsdaten  einer
Testfahrt  (Abtastrate  5  Hz)  wurde  mittels  Catmull-Rom-
Interpolation  [4,  5] eine  zeitkontinuierliche  Trajektorie
gewonnen. Betrachtet wurde eine Echtzeit-Auralisierung mit
geringer  Latenz,  einer  Abtastrate  von 44100 Hz und einer
Blocklänge  von  128  Samples.  Für  eine  Dauer  von  50  s
wurde die Ausbreitungsdauer   einzeln für jeden Block

berechnet,  insgesamt  50·44100/128 = 17227 mal.  Für  das
Newton-  und das  Sekantenverfahren   wurde  die  benötigte
Anzahl  Iterationen  für  acht  Dezimalstellen  Genauigkeit
bestimmt. Als Startwert   für das Newtonverfahren diente
die letztmalig ermittelte Ausbreitungsdauer. Als Initialwerte

 für  das   Sekantenverfahren  wurde  ,  sowie  die
letztmalig ermittelte  Ausbreitungsdauer  verwendet.  Die im
Newton-Verfahren  benötigte  Ableitung   wurde
mittels  finiter  Zentraldifferenzen  [6]  in  einer  Umgebung

 mit  bestimmt.

Abbildung 1: Testszene mit Vorbeifahrt.
Fahrzeugtrajektorie (blau), Quelle (grün), Hörer (rot)

Abb.  2(a)  zeigt  die  Ausbreitungsdauer   über  die
Simulationszeit  und 2(b) die Anzahl benötigter Iterationen
beider Verfahren. Für die Fahrzeugtrajektorie benötigte das
Newtonverfahren im Mittel 1,984 und maximal 4 Iterationen
zum  Erreichen  der  geforderten  Genauigkeit.  Das
Sekantenverfahren  erforderte  durchschnittlich  1,988  und
maximal 2 Iterationen.  Vergleicht  man die Mittelwerte der
Verfahren  schneiden  beide  nahezu  gleich  gut  ab.  Das
Sekantenverfahren  hat  aber  einen  geringeren
Rechenaufwand (siehe Abschnitt Nullstellenverfahren).  Bei
einfachen analytischen Trajektorien zeigten sich Ergebnisse
nahe  denen  der  theoretischen  Konvergenzordnungen.  Hier
benötigte  das  Newtonverfahren  signifikant  weniger
Operationen, was bei der realen Trajektorie nicht galt. Die 

(a)  Ausbreitungsdauer 

(b) Benötigte Anzahl Iterationsschritte

Abbildung 2: Ergebnisse für die Fahrzeugtrajektorie

Eigenschaften  der  Bewegung  haben  Einfluss  auf  den
Rechenaufwand.  Insgesamt kann aber festgehalten werden,
das  beide  Verfahren  sehr  schnell  konvergieren  und  die
Bestimmung  der  Ausbreitungsdauer   im  Vergleich  zu
anderen Operationen einer Auralisierung, wie z.B. variable
Laufzeitglieder,  IIR-Filter  und  Faltungen,  einen  sehr
geringen Aufwand erfordert.

Zusammenfassung
Durch  Formulierung  als  Nullstellenproblem  können
Gleichungen  der  Schallausbreitungsdauer  für  unter-
schallschnell  bewegte  Quellen  und  Hörer  in  homogenen,
ruhenden Medien effizient  gelöst  werden.  Die notwendige
Genauigkeit  liegt  im Bereich  von acht  Dezimalstellen.  Es
zeigt  sich  dass  auch  für  nicht-triviale  dynamische
Trajektorien,  wie  in  betrachteten  Fall  der  Vorbeifahrt,  nur
wenige Iterationsschritte (im Bereich von 2 bis 4) notwendig
sind.  Dadurch  erlaubt  der  Ansatz  die  Schall-
ausbreitungsdauer   für  beliebige  Bewegungen  in
Echtzeit zu bestimmen.

Quelltexte und Daten dieses  Beitrags  sind verfügbar  unter
https://github.com/fwefers/publicationsdaga2017.git
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Einleitung 
Wenn mehrere Umweltgeräusche zeitgleich das menschliche 
Ohr erreichen, wird meist ein Geräusch stärker 
wahrgenommen als die Übrigen. Das Hervortreten eines 
Geräusches aus einem akustischen Kontext wird Salienz 
genannt. Ob ein bestimmtes Geräusch in einer auditorischen 
Szene salient oder nicht-salient erscheint und somit vom 
Hörer mit höherer Aufmerksamkeit bedacht wird, ist von 
verschiedenen auditorischen Merkmalen abhängig. Die 
Merkmale Intensität, sowie Unterschiede im Zeitverlauf oder 
Frequenzspektrum fördern eine unterbewusste Aufmerksam-
keitsfokussierung [1]. Die auditive Aufmerksamkeit selektiert 
mittels Top-Down- und Bottom-Up-Prozessen aus einer Flut 
von Informationen die salienten auditorischen Objekte und 
macht sie dem menschlichen Bewusstsein einfacher 
zugänglich [1][5]. Modelle zur Ermittlung salienter Stimuli 
basieren auf der Erstellung von Salienzkarten auf Grundlage 
von Merkmalsextraktion der o.g. Merkmale. Diese können 
mittels unterschiedlicher Filter nachgebildet werden [2][5][6]. 
Eine Salienzkarte zeigt die hervorstechenden Stellen 
innerhalb einer auditorischen Szene in Zeit-Frequenz-
Darstellung. Um den Einfluss dieser Merkmale auf die 
menschliche Salienz bei diotisch dargebotenen „quasi-
stationären“ Umweltgeräuschen zu ermitteln, wurde im 
Rahmen dieser Untersuchung ein Hörversuch durchgeführt. 
Die Versuchsergebnisse dienen als Basis zur Erstellung eines 
MATLAB-basierten Modells, welches auf Grundlage der 
untersuchten Parameter menschliche Salienzprognosen bei 
auditorischen Szenen bestehend aus Umweltgeräuschen 
erstellen soll. 

Hörversuch 
Durch den Hörversuch sollen obige Merkmale überprüft und 
ggf. weitere Merkmale für das angestrebte Salienzmodell 
gefunden werden. Diese sollen dazu beitragen in 
auditorischen Szenen, bestehend aus Umweltgeräuschen, das 
hervorstechende Geräusch mittels eines Salienzwerts zu 
ermitteln. Dazu wurde folgende Fragestellung untersucht: 
Welchen Einfluss haben die Merkmale Intensität, zeitlicher 
und spektraler Kontrast diotisch dargebotener 
Umweltgeräusche auf deren Salienz? Welche Erkenntnisse 
lassen sich aus diesen Merkmalen für den Aufbau eines 
MATLAB-gestützten Salienzmodells ziehen? Dem 
Hörversuch lag dabei die Hypothese zugrunde, dass eine 
deutlichere Ausprägung eines der Merkmale zu einer 
stärkeren Wahrnehmbarkeit/Salienz des entsprechenden 
Geräuschanteils führt. 

Methodik 
Der Hörversuch wurde für Experten aus dem Bereich der 
Akustik ausgelegt, da die komplexen Versuchsaufgaben 
spektrale und zeitliche Kontraste verschiedener Reize zu 
bewerten, eine Durchführung des Versuchs mit geschulten 
Ohren nahelegte. Mehrere Möglichkeiten wurden diskutiert: 

- Verschicken von Audio-Files mit Kalibrier-
informationen (beispielsweise im HEAD acoustics- 
oder PAK File-Format) 

- Verschicken des gesamten Hörversuchs für die 
Plattform Testing with Ears and Eyes (iPad) [3] 

- Online-Hörversuch 

Trotz des Vorteils der reproduzierbaren Wiedergabewege 
wurde der Hörversuch nicht mit einer der ersteren 
Möglichkeiten, sondern zugunsten uneingeschränkter 
Verbreitungswege als Online-Hörversuch durchgeführt, um 
Erfahrung für weitere Hörversuche auf webbasierten 
Plattformen zu sammeln. Die in diesem Fall genutzte 
Plattform war SoSci Survey (http://www.soscisurvey.de/).  

Neben dem Vorteil der leichten Verbreitungsmöglichkeit 
führt ein Online-Hörversuch jedoch auch zu Nachteilen, denn 
eine Kalibrierung der Audioinhalte ist nicht gegeben. 
Außerdem gibt es Abweichungen in der Art der Wiedergabe: 
Verschiedene Kopfhörer mit unterschiedlichen 
Wiedergabesystemen führen zu unterschiedlich physikalisch 
evozierten Reizen. Auch die räumlichen Gegebenheiten bei 
den Versuchspersonen vor Ort divergieren. Um dennoch eine 
Vergleichbarkeit herzustellen, wurde bei dieser 
Wahrnehmungsaufgabe die Hörschwelle der jeweiligen 
Testperson als Bezugspunkt gewählt. So sollte jede 
Versuchsperson vor Beginn des Hörversuchs ihre 
Wiedergabeeinheit mithilfe eines dafür entwickelten Klangs 
einstellen. Für diese Aufgabe wurde ein Glockenklingeln 
ausgewählt, welches in zwei Pegelstufen mit einem 
Unterschied von 3 dB hintereinander abgespielt wurde 
(Abbildung 1). So sollte der lautere der beiden Klänge gerade 
noch wahrgenommen werden – unter besonderer Berück-
sichtigung der Transienten – der leisere Klang jedoch nicht 
mehr gehört werden. Zusätzlich wurden, in vertretbarem 
Rahmen, Beschränkungen für die Hörversuchsdurchführung 
auferlegt. So wurde von den Versuchspersonen erwartet, den 
Test in einem ruhigen Raum durchzuführen. Weiterhin wurde 
ein geschlossener Kopfhörer und eine stufenlos regelbare 
Wiedergabeeinheit (z.B. externe Soundkarte, USB-Interface 
o.ä.) benötigt, um den Pegel für die Hörschwelle genau 
einstellen zu können. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des 
Glockengeräuschs in zwei Pegelstufen. Das lautere der 
beiden Geräusche sollte gerade so wahrgenommen werden, 
das leisere nicht mehr. 

 
Der Versuchsablauf war wie folgt: Nach Einstellung des 
Wiedergabepegels erhielt der Teilnehmer eine kurze 
Übersicht über die Fragestellung im Versuch mit Erläuterung 
dieser. Anschließend begann der Versuch. Alle 21 Szenen (á 
12 Sekunden Länge) wurden randomisiert und einmalig 
dargeboten, um Sequenzeffekte zu vermeiden und eine 
spontane Bewertung zu erzwingen. Die Versuchsteilnehmer 
sollten sich die jeweiligen Reize vollständig anhören, das 
hervorstechende Geräusch mittels eines Dropdown-Menüs 
wählen und nachfolgende Bewertungen mittels Schieberegler 
abgeben: 

1. Empfundene Lautheit des hervorstechenden 
Geräuschs (Extrema: laut/leise) 

2. Spektrale Unterschiede des hervorstechenden 
Geräuschs zu den übrigen Geräuschen der Szene mit 
der Fragestellung:  Wie stark ist der spektrale 
Unterschied zwischen dem ausschlaggebenden 
Geräusch und den übrigen Geräuschen? (Extrema: 
schwach/stark) 

3. Zeitliche Unterschiede des hervorstechenden 
Geräuschs zu den übrigen Geräuschen der Szene 
(Wie stark hat sich das ausschlaggebende Geräusch 
zeitlich von den übrigen Geräuschen abgehoben? 
Extrema: schwach/stark) 

Zudem sollte stichpunktartig die Wahl des salienten 
Geräuschs kurz begründet werden. Nach dem Versuchsteil 
folgten Abschlussfragen zum Alter, Geschlecht, eine 
Selbstauskunft über Gehörbeeinträchtigungen und zu 
Kopfhörer/ Wiedergabesystem. 
Stimuli 
Die im Versuch verwendeten Geräusche wurden teils an der 
HSD monophon aufgezeichnet und teils aus einer 
Geräuschdatenbank gewählt und sollten verschiedene 
Klangeigenschaften abdecken. Es sollten tonale, rauschhafte, 
impulshafte, aber auch zeitvariante oder Geräusche mit hoher 
Lautheit für den Versuch genutzt werden. Eine Übersicht der 
ausgewählten monophonen Umweltgeräusche liefert die 
folgende Tabelle: 

Tabelle 1: Auswahl der Umweltgeräusche 

Ozean Glocke Möwen Singvogel Grill 
Motorrad Verkehr Lüfter Uhr Telefon 
Tastatur Drucker Computermaus 

 
Eine auditorische Szene, bestehend aus der Addition dreier 
Umweltgeräusche, wurde in je drei Varianten realisiert. Dazu 
wurde eines der Geräusche in jeder Szene in einem Parameter 
variiert. Einerseits wurde der Pegel in 6 dB-Stufen, 
beispielsweise beim Geräusch des Singvogels, verändert. Der 

zeitliche Verlauf wurde verändert. Zum Beispiel wurde das 
Geräusch der Uhr in normaler und doppelter 
Geschwindigkeit, sowie arrhythmisch realisiert. Spektrale 
Strukturen, beispielsweise im Glockenklingeln, wurden 
verändert, sodass dieses in einer der Stufen dumpf und 
perkussiv erscheint und in der letzten Variation tonal ist und 
ein Nachklingen wahrnehmbar wird. Hinzu kamen drei 
weitere Szenen, die Geräusche mit nur einer Klangeigenschaft 
(rauschhaft, impulshaft, tonal, im zweiten Abschnitt der 
Tabelle 2) enthielten und in keinem der genannten Merkmale 
variiert wurden. Die auditorischen Szenen sind in Tabelle 2 
zusammengefasst. In der ersten Spalte der Tabelle sind die 
Parameter bezeichnet, in dem das Geräusch aus der zweiten 
Spalte in drei Stufen variiert wurde. 

Tabelle 2: Gestaltete auditorische Szenen 

Pegel Singvogel Grill Verkehr 
Lüfter Uhr Computermaus 

Zeitlich Motorrad Möwen Verkehr 
Uhr Tastatur Drucker 

Spektral Glocke Möwen Ozean 
Telefon Tastatur Verkehr 

Rauschhaft Lüfter Drucker Verkehr 
Impulshaft Tastatur Uhr Computermaus 
Tonal Glocke Möwen Vogel 

 

Ergebnisse und Beobachtungen 
Der Versuch war für den Zeitraum von Anfang Oktober bis 
Ende November 2016 freigeschaltet. Für den Versuch mel-
deten sich 12 Experten zurück, von denen sechs den Versuch 
vollständig durchführten (m: 5, w: 1, ø Alter: 40,5, SD: 10,7). 
Eine statistisch aussagekräftige Auswertung ist aufgrund 
dieser kleinen Stichprobe nicht sinnvoll. Jedoch kann auf 
Basis der vorhandenen Ergebnisse bereits eine Tendenz 
bereitgestellt werden. So wurden mehrere Geräusche 
teilweise einstimmig, teilweise mehrheitlich als hervor-
stechend gekennzeichnet, die sich über die psychoakustischen 
Parameter Lautheit, Schärfe und Tonhaltigkeit, sowie über die 
textliche Begründung der Versuchspersonen erklären lassen. 
Die Geräusche „Singvogel“, „Lüfter“ und „Telefon“ (vgl. 
Tabelle 3) besitzen einen hohen Lautheitswert gegenüber den 
übrigen Geräuschen der jeweiligen Szene, was sich auch in 
der Bewertung der Lautheit durch die Versuchsteilnehmer 
wiederspiegelt. Das Geräusch „Telefon“ weist gleichzeitig 
den höchsten Schärfewert des Gesamtreizes auf. In der 
Tonhaltigkeit (∆L nach DIN 45681 [5]) stechen die Geräusche 
„Lüfter“, „Glocke“ und wiederum „Telefon“ in ihrer 
jeweiligen Szene hervor. Das Geräusch „Motorrad“ sticht in 
keinem der ausgewerteten psychoakustischen Parameter 
hervor, wurde dennoch als salient gekennzeichnet. Dies 
wurde von den Versuchsteilnehmern in der Bewertung des 
Parameters „Zeit“ deutlich gemacht und in der textlichen 
Begründung durch die „Periodizität und Technizität“ des 
Signals begründet. Allerdings kann davon ausgegangen 
werden, dass bei diesem Geräusch Top-down-Prozesse 
Einfluss auf die Auswahl hatten. Der „Glocken“-
Gesamtstimulus ist ebenfalls interessant. Der Glockenklang 
ist besonders tonhaltig, wurde dennoch durch die 
Versuchsteilnehmer aufgrund der „Periodizität“ und des „An 
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und Aus“-Charakters des Geräuschs als salient begründet. 
Diese Tendenzen können bereits in dem auf diesem Versuch 
basierenden Salienzmodell verwendet werden. Dabei werden 
die Merkmale Intensität, spektrale und zeitliche Kontraste 
wie in [2] und [5] beschrieben, beibehalten. Zusätzliche 
Merkmale zur Berechnung der Salienzwerte werden auf Basis 
der Tendenzen hinzugezogen. So kann u.a. die Periodizität 
und die Tonhaltigkeit ebenfalls als mitverantwortliches 
Merkmal in das Salienzmodell überführt werden. 

Tabelle 3: Psychoakustische Parameter der 
Umweltgeräusche, Auswahl der salient bestimmten 
Geräusche, je an erster Stelle in jeweiliger Szene. 

Szene Geräusch Lautheit 
[sone] 

Schärfe 
[acum] 

Tonhaltig-
keit [dB] 

1 
Singvogel 6,1 2,7 0,0 
Grill 2,2 4,4 0,0 
Verkehr 3,6 1,5 0,0 

2 

Lüfter  7,2 1,2 19,0 
Uhr 1,7 0,4 2,4 
Computer-
maus 2,1 2,1 0,0 

3 
Motorrad  4,7 2,0 0,0 
Möwen 6,4 2,9 0,0 
Verkehr 3,6 1,5 0,0 

5 
Glocke  7,0 1,7 27,5 
Möwen 6,4 2,9 0,0 
Ozean 9,5 2,6 0,0 

6 
Telefon 5,5 3,5 25,3 
Tastatur 2,6 2,9 0,9 
Verkehr 3,6 1,5 0,0 

 

Salienzmodell 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Salienzmodells 

 
Das Salienzmodell lässt sich in zwei parallele Zweige 
unterteilen. Zu Beginn steht die gehörgerechte Vorverar-
beitung des vorliegenden Gesamtgeräusches und Überfüh-
rung dessen in den Zeit-Frequenz-Bereich. Dazu wird eine 
Gammatone-Filterbank mit 128 Filtern verwendet, die 
gleichmäßig auf der ERB-Skala im hörbaren Bereich von 20 
Hz bis 20 kHz verteilt sind [5]. Anschließend wird für diese 
Darstellung des Signals eine Salienzkarte erstellt, die sich 
grundlegend nach den Erkenntnissen von Kayser et al., 
Kalinli et al. und De Coensel et al. richtet [2][5][6].  

Parallel dazu wird eine Quellentrennung mittels der 
Spektrogramme der Einzelsignale durchgeführt, sodass pro 
Geräusch eine Maske (Ideal Binary Mask) erstellt wird. 

 
Abbildung 3: Salienzkarte der Geräuschumgebung 
„Singvogel, Grill, Verkehr“. In der dritten Dimension 
werden die salienten Anteile im Gesamtgeräusch angezeigt.  

 
Durch die Multiplikation der Masken mit der Salienzkarte 
entstehen Salienzmasken für jedes auditorische Objekt. Diese 
beinhalten die salienten Anteile des jeweiligen Geräuschs aus 
der Szene. Werden diese Salienzmasken auf das 
Gesamtgeräuschszenario angewandt, so können anschließend 
die Spektrogramme der salienten Anteile der einzelnen 
Geräusche betrachtet werden. Auf Basis dieser 
Spektrogramme kann zusätzlich eine Resynthese der 
einzelnen Geräusche durchgeführt werden. 

 

Abbildung 4: Ideal Binary Mask des Verkehrsgeräuschs aus 
der Geräuschumgebung „Singvogel, Grill, Verkehr. Weiß 
zeigt die „durchlässigen“ Stellen mit Wert 1, schwarz den 
Wert 0 an. 

Die gesamte Quellentrennung und Resynthese wird mittels 
der IoSR-Toolbox [7] durchgeführt. Bei Untersuchung von 
monauralen Stimuli kommt es dazu, dass die Quellentrennung 
nicht einwandfrei funktioniert, wodurch Signalanteile anderer 
Signale in der Resynthese vorkommen. Nach der Resynthese 
der einzelnen Geräusche der Szene „Singvogel, Grill, 
Verkehr“ wird beispielsweise deutlich, dass im breitbandigen 
Verkehrsrauschen die salienten Anteile dieses Geräuschs 
durch das Signal des Vogels hervorgerufen werden 
(Abbildung 4). Die gleiche Beobachtung kann in der 
Resynthese und im Spektrum des Grillgeräuschs gemacht 
werden. Der Grund für diese Abweichungen in der 
Maskenerstellung ist die partielle Verdeckung einzelner Zeit-
Frequenz-Blöcke durch die breitbandigen Geräusche. Weisen 
diese in dem jeweiligen Block einen höheren Amplitudenwert 
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auf, so wird der Block dem Objekt mit dem höheren Wert 
zugeordnet. Dabei beinhaltet dieser Block zusätzliche 
Informationen des eigentlich salienten Signals. Auf Basis der 
Salienzmasken werden die Salienzwerte für jedes Objekt 
gebildet (Einzahlwert, einheitenlos, in den Grenzen zwischen 
0 und 1). Ein Objekt, welches innerhalb einer auditorischen 
Szene als hervorstechend wahrgenommen wird, soll den 
höchsten Salienzwert dieses Szenarios erhalten. Aufgrund der 
Maskenerstellung entsteht hier eine Diskrepanz zwischen 
dem eigentlichen salienten Geräusch und der Bewertung 
dessen durch den Computer. Um das saliente Geräusch auch 
mit dem höchsten Wert zu beziffern, sollen zusätzliche 
akustische Merkmale zur Ermittlung des Salienzwerts 
beitragen. Durch die häufige Nennung der zeitlichen Kom-
ponente, insbesondere als „Periodizität“, wurde diese als 
weiteres Merkmal hinzugefügt. Wird eine Periodizität 
(ermittelt über Autokorrelation des Signals) detektiert, so 
erfährt der Salienzwert eine Aufwertung von bis zu 0,2 
Punkten. Die Fluktuation des Schalldruckpegels über der Zeit 
wurde ebenfalls im Versuch für die Detektion eines salienten 
Schalls benannt. Daher führt dieses zusätzliche Merkmal 
ebenfalls zu einer Aufwertung des Salienzwertes. Keines der 
Geräusche im Versuch wurde aufgrund seiner Breitbandigkeit 
als salient bezeichnet. Der Salienzwert liefert nach 
Berechnung mit der Salienzmaske jedoch häufig hohe Werte 
für ebendiese Geräusche, daher wird bei der Ermittlung von 
Breitbandigkeit der Salienzwert des Streams um maximal 0,2 
Punkte abgewertet. Ein weiteres Merkmal ist die 
Tonhaltigkeit eines Geräusches. So wurde diese nicht explizit 
durch die Versuchsteilnehmer als Grund für die 
Aufmerksamkeitsfokussierung genannt, jedoch sind häufig 
Geräusche mit hoher Tonhaltigkeit auch als salient 
gekennzeichnet worden. Die Berechnung der Tonhaltigkeit 
wird mit dem PATool der Universität Erlangen-Nürnberg 
direkt in MATLAB durchgeführt [8]. So können bereits 
Salienzprognosen in auditorischen Szenen, bestehend aus 
Umweltgeräuschen erstellt werden. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Ein Hörversuch zur Bestimmung des Einflusses der 
akustischen Merkmale Intensität, zeitlicher und spektraler 
Unterschiede wurde online durchgeführt. Die Erkenntnisse 
aus dem Versuch zeigen, dass stets mehr als ein Merkmal für 
das Hervorrufen von Aufmerksamkeit verantwortlich ist. Um 
diese Aussage statistisch überprüfbar zu machen, muss eine 
größere Stichprobe untersucht werden. Anhand der 
Versuchsergebnisse konnten weiterhin Tendenzen bzgl. der 
Charakterisierung eines salienten Geräuschs bestimmt 
werden. Diese Tendenzen wurden mit den psychoakustischen 
Parametern Lautheit, Schärfe und Tonhaltigkeit verknüpft, 
sodass anhand dieser Prädiktoren die Aufmerksamkeit 
prognostiziert werden kann. Ab- und Zuschläge auf die 
Salienzwerte werden auf Basis der zusätzlichen Merkmale 
Periodizität, Tonhaltigkeit, Fluktuation des 
Schalldruckpegels über der Zeit und Breitbandigkeit 
berechnet. Berechnungsgrundlage für die Salienzwerte sind 
die Salienzmasken. Diese werden durch Multiplikation der 
Ideal Binary Masks jedes einzelnen Geräuschs aus der 
auditorischen Szene mit der Salienzkarte der Szene berechnet. 

Die neu hinzugefügten Merkmale sind auf rein 
experimenteller Basis, aufgrund vermehrter Nennungen im 
Hörversuch, erstellt worden. Inwiefern die Ab- und 
Aufschläge auf den Salienzwert der realen Aufmerksamkeit 
entsprechen, muss in zukünftigen Studien überprüft werden. 
So sollen einzelne Versuche gestaltet werden, die den 
Einfluss auf die Salienz ebendieser Merkmale validieren und 
überprüfen. Zusätzlich muss das Modell anhand von weiteren 
auditorischen Szenen mit anderen Arten von 
Umweltgeräuschen auf seine Gültigkeit überprüft werden. 
Zukünftige Untersuchungen können zeigen, inwiefern die 
Lästigkeit oder Angenehmheit eines Geräuschs dazu beiträgt, 
ob dieses als salient eingestuft wird. Auch den Einfluss von 
Persönlichkeitseigenschaften und Lärmempfindlichkeit auf 
die Charakterisierung spezifischer Geräusche als salient gilt 
es weiter zu untersuchen. Der Ausbau dieses Modells auf eine 
binaurale Salienzdetektion würde die Quellentrennung 
verbessern und dazu beitragen, genauere Salienzwerte zu 
bilden. 
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Einleitung

Die spektrale Einhüllende von breitbandigen Fahrzeug-
innengeräuschen ist häufig abhängig von der Position
innerhalb eines Fahrzeugs und den getroffenen akusti-
schen Maßnahmen zur Geräuschreduktion. Die akusti-
schen Maßnahmen tragen in den meisten Fällen maß-
geblich zum Gewicht und damit auch zum Kraftstoffver-
brauch eines Fahrzeuges bei, was insbesondere für Flug-
zeuge eine große technische Herausforderung darstellt. In
einer Studie von Penning et al. wurde gezeigt, dass der
akustische Komfort in der Flugzeugkabine hauptsächlich
vom A-bewerteten Schalldruckpegel abhängt [1]. Für Ka-
binengeräusche mit einem gleichen A-Pegel hat aber auch
die Sitzposition und die damit zusammenhängende spek-
trale Zusammensetzung eines Geräusches einen Einfluss
auf die bewertete Angenehmheit und die Akzeptanz der
Geräusche.

Die psychoakustische Schärfe ist eine Empfindungs-
größe, die den Einfluss der globalen spektralen
Einhüllenden auf den Klangcharakter von breitbandi-
gen Geräuschen charakterisiert und auch häufig in Be-
ziehung zur Geräuschbewertung steht [2]. Für Innen-
geräusche in einem Hochgeschwindigkeitszug mit glei-
chem A-bewerteten Pegel wurden Geräusche mit ei-
nem reduzierten hochfrequenten Anteile und geringe-
rer Schärfe bei gleichem A-Pegel als angenehmer bewer-
tet [3]. Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich auch bei der
Bewertung von Klimaanlagengeräuschen in Kraftfahr-
zeugen [4] sowie der Bewertung von Multiton-Signalen
im Flugzeugkontext[5].

Im Hinblick auf eine zielgerichtete akustische Optimie-
rung stellt sich die Frage, wie bei gleichem A-bewerteten
Pegel die Energie für ein Flugzeugkabinengeräusch gene-
rell spektral verteilt seien müsste, um optimal angenehm
bewertet zu werden und inwiefern eine Reduktion der
Schärfe zielführend ist.

Methode

In dieser Studie wird ein Flugzeugkabinengeräusch durch
ein rosa Rauschen, welches über ein Filter H im Fre-
quenzbereich modifiziert kann, nachgebildet. Das Filter
(Eq. 1) setzt sich im Frequenzbereich aus vier Cosinus-
Komponenten zusammen, deren Amplitudenkoeffizien-
ten Ai von den Versuchsteilnehmern in einem Einstell-
verfahren manipuliert werden. Eine Pilotstudie hatte ge-
zeigt, dass im Mittel nur die ersten vier Filterkompo-
nenten zur Modifizierung der spektralen Einhüllenden
genutzt werden, so dass i = [1, 2, 3, 4] gewählt wurde.
Durch eine Frequenzachsentransformation wird der ur-
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Abbildung 1: Darstellung der FilterkomponentenHi über
der Frequenz f für die Mel-Skala (oben) und die Bark-
Skala (unten). Die Amplitudenfaktoren Ai sind jeweils
von +10 dB bis -10 dB in 2 dB Schritten variiert wor-
den. Positive Werte der Amplitudenfaktoren Ai sind in
rot dargestellt, negative in blau. Die Summe aller vier
Filterkomponenten ergibt das Filter H.

sprünglich lineare Frequenzvektor f an die Bark- bzw.
Mel-Frequenzachse angepasst, was der Wahrnehmung
durch das menschliche Gehör näher kommt. Das Aus-
sehen der ersten vier Cosinus-Funktionen mit den jewei-
ligen Frequenzskalierungen wird in Abb. 1 gezeigt, wobei
die obere Reihe die Mel-Skalierung und die untere die
Bark-Frequenzskalierung zeigt. Die Form des resultieren-
den Filters ergibt sich aus der Summe aller vier Filter-
komponentenHi, die jeweils aus einer Cosinus-Enveloppe
und einem Amplitudenfaktor Ai bestehen.

H(f) =
4∑

i=1

Hi

=

4∑
i=1

Ai · cos

(
2π · i ·

f

FS

)
(1)

Durchführung

In dem Hörversuch haben die Teilnehmenden die Aufga-
be, dass dargebotene Geräusch über vier Slider auf einer
Testoberfläche (Abb. 2) solange zu verändern, bis sich ein
optimal angenehmes Kabinengeräusch einstellt. Hierfür
ist der Versuchsteilnehmer aufgefordert, sich vorzustel-
len, dass er sich für mehrere Stunden in einem Flugzeug
aufhält und dem Geräusch über diese Zeit ausgesetzt ist.
Durch die vier Slider werden die vier Amplitudenkoeffi-
zienten Ai verändert. Mit jedem Slider kann jeweils ein
Amplitudenkoeffizient in einem Bereich von ±20 dB in
1 dB Schritten verändert werden. Die Sliderstellungen
befinden sich am Anfang eines Einstellungsdurchgangs
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Abbildung 2: Grafische Bedienoberfläche für das Einstell-
verfahren. Über die Slider wurden die vier Amplituden-
koeffizienten Ai eingestellt. Deren Zuordnung zu den Sli-
dern war für jeden Durchgang neu verwürfelt.

immer in der mittleren Ausgangsstellung. Die Zuord-
nung der Amplitudenkoeffizienten zu den Slidern wurde
immer neu verwürfelt und auch deren Startwerte wur-
den für jeden Einstellungsdurchgang zufällig im Bereich
von ±5 dB gewählt. Die Abfolge der Frequenzskalierung
(Mel- oder Bark-Skala) ist ebenfalls zufällig erfolgt. So-
mit wurde bei jedem erneuten Einstellungsdurchgang ein
zufälliges Startsignal generiert. Die Maßnahmen wurden
getroffen, um den Teilnehmenden möglichst wenig Infor-
mationen über die Signalerzeugung und -manipulation
zu geben. Zusätzlich wurde ein Nutzung von dominan-
ten Lautheitsunterschieden, welche aus einer Änderung
der Filter resultieren können, als alleiniges Kriterium zur
Einstellung der Filter durch ein Level-Roving erschwert.
Die Probanden wurden somit zumindest in Teilen ge-
zwungen neben der Lautheit insbesondere den Klangcha-
rakter in ihr Entscheidungskriterium einzubeziehen.

Vor dem Hörversuch sind die Versuchsteilnehmer schrift-
lich instruiert worden. Im Rahmen einer Orientierungs-
phase haben sich die Teilnehmer danach mit der Be-
dienoberfläche und dem Einstellverfahren vertraut ma-
chen können. Im Hörversuch wurden von jedem Teilneh-
menden pro Frequenzskalierung jeweils fünf Signale ein-
gestellt. Im Anschluss an den Hörversuch erfolgte eine
schriftliche Probandenbefragung, in der unter anderem
die folgenden Fragen gestellt wurden:

1. Wie leicht/schwer war die Durchführung des
Hörversuches?

2. Konntest du die Geräusche in ihrer Angenehmheit
beeinflussen?

3. Konntest du die Geräusche als optimal einstellen?

Eine Sitzung bestehend aus Einleitung/Instruktion, Ori-
entierungsphase, Hörexperiment und Befragung dauerte
insgesamt zwischen 45 und 55 Minuten.

Stimuli

Als Eingangssignal wurde ein rosa Rauschen mit einer
Samplingrate von 48 kHz verwendet, welches im Bereich
von 20 Hz bis 20 kHz mit einem Bandpass gefiltert war.
Der Wiedergabepegel wurde nach jeder Veränderung der

Abbildung 3: Ergebnisse von VP5, Darstellung der spek-
tralen Einhüllenden als relativer Pegel über der Frequenz
sowie die gewählten Amplitudenkoeffizienten für die Mel
(oben) und Bark (unten) Frequenzskalierung.

Slider bzw. des Filters auf 70 dB(A) normiert und dann
zusätzlich mit einem Level-Roving von ±3 dB versehen.
Das Rauschen wurde kontinuierlich dargeboten und nur
bei einer Filteränderung kurz unterbrochen.

Setup

Das Hörexperiment wurde in einer Hörkabine durch-
geführt. Die Wiedergabe der Geräusche erfolgte dicho-
tisch über offene Kopfhörer des Types Sennheiser HD
650.

Teilnehmer

An der Studie haben 15 Studenten (7m/8w) der CvO
Universität Oldenburg teilgenommen. Das Alter der Teil-
nehmenden lag zwischen 19 und 30 Jahren. Der Alters-
durchschnitt betrug 24 Jahre.

Ergebnisse

Hörversuch

Im folgenden werden jeweils die spektralen Einhüllenden
der resultierenden Signale (Rosa Rauschen gefiltert ent-
sprechend der Einstellungen des Teilnehmenden) gezeigt
und anhand zweier beispielhafter Probanden vorgestellt.

Für VP5 (Abb. 3) liegen die Einhüllenden bei der Mel-
Frequenzskalierung sehr nahe beieinander. Der Kurven-
verlauf weist zusätzlich eine relativ breite Überhöhung
um 1 kHz auf. Darunter und darüber nimmt in der Pe-
gel von den tiefen zu den hohen Frequenzen generell ab.
In den eingestellten Amplitudenkoeffizienten ist ebenfalls
ein einheitlicher Trend über alle 5 Durchgänge zu er-
kennen. Die eingestellten spektralen Einhüllenden für ei-
ne Bark-Frequenzskalierung unterscheiden sich zur Mel-
Frequenzskalierung. Auch hier nimmt der Pegel von den
tiefen zu den hohen Frequenzen generell ab und es gibt
eine Überhöhung im Bereich mittlerer Frequenzen. Zwei
Einhüllende haben den Peak bei etwa 1 kHz, drei Kurven-
verläufe zeigen einen zusätzlichen zweiten Peak bei 4 kHz.
Die ersten beiden Amplitudenfaktoren wurden ähnlich
wie für die Mel-Frequenzskalierung eingestellt. Der drit-
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Abbildung 4: Ergebnisse von VP3 dargestellt wie in
Abb. 3

te und der vierte Amplitudenfaktor ist bei der Bark-
Skalierung jedoch deutlich anders gewählt worden. Qua-
litativ ähnliche Ergebnisse finden sich bei VP9 (Abb. 6).

Im Vergleich dazu werden die eingestellten spektralen
Einhüllenden von VP3 betrachtet (Abb. 4). Hinsicht-
lich der Mel-Frequenzskalierung hat VP3 in der Ten-
denz zwei unterschiedliche spektrale Einhüllende als an-
genehm eingestellt. Die Kurven unterscheiden sich in der
Lage der Überhöhung, die entweder bei 1 kHz oder bei
4 kHz liegen. Für die dazugehörigen Amplitudenkoeffizi-
enten sind zwei unterschiedliche Einstellungen gewählt
worden, welche jeweils sehr gut reproduziert wurden.
Qualitativ ähnliche Ergebnisse, in denen mehrere der
fünf Einhüllenden pro Frequenzachse sehr dicht beiein-
ander liegen, finden sich auch bei VP6, VP7, VP10 und
VP13 (Abb. 6). Bei den eingestellten Kurven für die
Bark-Frequenzskalierung ist kein Muster direkt in den
Einhüllenden oder den eingestellten Koeffizienten zu er-
kennen. Jede Kurve hat eine leicht andere Form, und die
Überhöhung liegt in einem Bereich von 800 Hz bis 5 kHz
verteilt.

Die Betrachtung der eingestellten Signale der restli-
chen sieben Versuchsteilnehmer in Abb. 6 im Anhang
zeigt, dass die als angenehm eingestellten spektralen
Einhüllenden sich sowohl intra- als auch inter-individuell
mitunter deutlich in ihrer Form voneinander unterschei-
den.

Befragung

Die Probandenbefragung ergab, dass 60% der Teilnehmer
den Hörversuch als leicht empfunden haben. Für 33% der
Teilnehmenden war das Experiment mittelschwer oder
aufwendig und nur für 7% schwer. Weiterhin gaben alle
Teilnehmenden (100%) an, dass sie die Geräusche durch
Einstellung der Slider in ihrer Angenehmheit beeinflus-
sen konnten. Auf die dritte Frage antworteten 66% der
Versuchsteilnehmer, dass sie das Geräusch optimal (33%,
ja) bzw. teilweise optimal (33%) einstellen konnten. Le-
diglich 33% der Teilnehmer konnten die Geräusche nicht
als optimal einstellen. Aufgrund der Tatsache, dass die
Slider nicht beschriftet waren, die Zuordnung der Am-
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Abbildung 5: Berechnete Lautheit und Schärfe der Start-
signale (graue Rauten) und der eingestellten Geräusche
(grüne Kreise).

plitudenkoeffizienten zu den Slidern immer neu rando-
misiert wurde und auch die Startwerte der Koeffizienten
zufällig variiert wurden, was Einblicke in die Signalma-
nipulation für die Teilnehmenden deutlich erschwerte, ist
diese Rückmeldung zum Messverfahren positiv zu bewer-
ten und spricht für die grundsätzliche Machbarkeit dieser
Methode.

Lautheit und Schärfe der Geräusche

Abbildung 5 zeigt die Werte der berechnete Lautheit
nach DIN 45631 und der Schärfe nach DIN 45692 für
die Startsignale und die als optimal eingestellten Signa-
le. Ein rosa Rauschen mit 70 dBA hätte eine Lautheit
von 27 Sone und ein Schärfe von etwa 2 acum. Die Start-
signale liegen aufgrund der zufälligen Startwerte der Am-
plitudenkoeffizienten Ai in der Lautheit zwischen 22 und
31 Sone sowie um 2 acum etwas gestreut.

Diese Werte ändern sich deutlich durch die von den Teil-
nehmenden gewählten Amplitudenkoeffizienten, um ein
optimal angenehmes Kabinengeräusch zu erreichen. Die
Lautheit wird im Vergleich zu den Startwerten im Mittel
auf etwa 14 sone halbiert. Die Schärfe wird hauptsächlich
reduziert wobei die Werte der meisten Geräusche in einer
Größenordnung von etwa 1 acum liegen. Es gibt einzel-
ne Ausreißer, die sehr geringe Lautheits- und sehr hohe
Schärfewerte aufweisen. Diese Fälle lassen sich durch sehr
extreme Einstellungen einzelner Teilnehmender erklären
(z.B. von VP9 in Abb. 6), durch die sehr viel Energie zu
sehr hohen Frequenzen verschoben wurde, was die Laut-
heit extrem reduziert.

Zusammenfassung

In Hörexperimenten wurden mit einem Einstellverfahren
ein rosa Rauschen über eine Filter auf ein optimal ange-
nehmes Flugzeugkabinengeräusch von 15 Teilnehmenden
eingestellt. In einem Einstellverfahren konnten die Am-
plitudenfaktoren von vier Cosinus-förmigen Filtern von
den Teilnehmenden eingestellt werden bis das Geräusch
jeweils optimal angenehm war.

In den Ergebnissen zeigt sich eine sehr große in-
terindividuelle Streuung der eingestellten spektralen
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Einhüllenden, wie sie in ähnlicher Form auch aus der
Literatur bekannt ist [6]. Nichtsdestotrotz haben einige
Versuchsteilnehmer sehr ähnliche spektrale Einhüllende
einstellen können, obwohl sämtliche Startwerte der Ver-
suchsparameter randomisiert waren. Die Ergebnisse spre-
chen dafür, dass die Teilnehmenden eine sehr genaue
interne Vorstellung von einem optimal angenehmen
Geräusch besitzen und diese auch reproduzierbar ein-
stellen konnten. Andere Teilnehmende haben sehr un-
terschiedliche spektrale Einhüllende eingestellt. Nach
den Antworten aus der Teilnehmerbefragung können
hierfür verschiedene Gründe ursächlich sein. Eine Er-
klärung wäre, dass entsprechende Personen sehr un-
terschiedliche spektrale Einhüllende ähnlich gut hin-
sichtlich der Angnehmheit bewertet haben. Eine an-
dere Erklärungsmöglichkeit wäre, dass es in einigen
Durchgängen aufgrund der Limitationen des Einstell-
verfahrens nicht möglich war, ein optimal angenehmes
Geräusch einzustellen.

Eine Betrachtung der berechnete Lautheit und Schärfe
zeigt, dass die Teilnehmenden durch ihre Einstellungen
die Geräusche bei einem festen Pegel von 70 ± 3 dBA
im Mittel in der Lautheit halbiert und auch die Schärfe
im Vergleich zu den Startsignalen reduziert haben. Die
meisten eingestellten Signale weisen eine Schärfe von et-
wa 1 acum auf und nur in wenigen Fällen wurden gerin-
gere Werte eingestellt, was ein Hinweis auf eine lokales
Optimum der Schärfe in diesem Bereich seien kann. Für
eine weitere Untersuchung, welche der eingestellten spek-
tralen Einhüllenden am angenehmsten empfunden wird,
könnte ein Paarvergleich der hier erzeugten Signale erfol-
gen.
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Anhang
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Abbildung 6: Individuell angenehm eingestellte spektra-
le Einhüllenden aller 15 Teilnehmenden für die Mel-
Frequenzskalierung (A, oben) und die Bark-Skalierung
(B, unten).
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Beurteilung impulshaltiger und zeitvarianter Betriebsgeräusche im Studiobereich

Sebastian Goossens, Roman Stumpner
Institut für Rundfunktechnik, 80939 München, E-Mail:goossens@irt.de

Einführung
Sowohl zeitinvariante Dauergeräusche (wie z.B. das 
Grundrauschen einer Klimaanlage) als auch impulshaltige 
und zeitvariante Betriebsgeräusche (wie z.B. Fahrgeräusche 
von Aufzügen oder das Ticken einer Uhr) können die 
Nutzbarkeit von Aufnahme- und Bearbeitungsräumen 
einschränken. Zur Messung und Bewertung von 
Dauergeräuschen gibt es ein bewährtes Verfahren, bei dem 
die terzbreit gemessenen äquivalenten Schalldruckpegel 
(Leq) mit Grenzkurven verglichen und somit bewertet 
werden. Die NR-Kurven (noise rating curves) und die davon 
abgeleiteten Grenzkurven (GK0 bis GK25) definieren in der 
Planung und Realisierung von Produktionsräumen die 
angestrebte akustische Qualitätsstufe. Die Empfehlung für 
eine GK orientiert sich an der jeweiligen Raumnutzung (vgl. 
DIN 15996 [1]) und wird in der Regel zu Beginn eines 
Projektes in Abstimmung mit den späteren Nutzern 
festgelegt.

Die Grenzkurve gibt die zulässige Obergrenze der 
gemessenen Terzpegel von Dauergeräuschen an. Typische 
Dauergeräusche sind das durch die Klimaanlage verursachte 
Grundrauschen sowie Geräusche aus der Gerätetechnik. Bei 
diesen Geräuschen wird davon ausgegangen, dass sie frei 
von zeitlichen Schwankungen und Impulsen sind. Außerdem 
dürfen sie keine wahrnehmbaren tonalen oder periodischen 
Komponenten enthalten.

Messtechnische Beurteilung
Dauergeräusche

Die Dauergeräusche werden mit Hilfe des äquivalenten 
Dauerschalldruckpegels Leq gemessen. Dabei wird in 
Terzbandbreite für die Terzmittenfrequenzen 50 Hz – 10
kHz mit der Zeitkonstante Fast über eine Zeit integriert, die 
bei der niedrigsten Frequenz von 50 Hz noch zu 
reproduzierbaren Ergebnissen führt.

Die terzbreit gemessenen äquivalenten Schalldruckpegel 
werden mit den Grenzkurven bzw. NR-Kurven verglichen 
und somit bewertet (vgl. Akustische Information 1.11-
1/1995 [2] oder DIN 15996 [1]).

Zeitvariante Betriebsgeräusche

Die Nutzbarkeit von Aufnahme- und Bearbeitungsräumen 
wird aber nicht nur durch zeitinvariante Dauergeräusche der 
Klimaanlagen oder Gerätelüfter eingeschränkt, sondern auch 
von impulshaltigen und zeitvarianten Betriebsgeräuschen. 
Diese können z.B. von Straßen- und Schienenverkehr 
herrühren oder durch den Betrieb von Kamerarobotern und 
Aufzügen entstehen. Aber auch Gehgeräusche von 
benachbarten Fluren oder das Ticken einer Studiouhr 
erzeugen impulshaltige Geräusche.

Diese Geräusche werden mit dem oben beschriebenen 
Messverfahren für Dauergeräusche im Vergleich zur 
Wahrnehmung durch das Gehör eindeutig unterbewertet. 
Zudem bestimmt die Wahl des Mittelungszeitraums die Leq-
Terzwerte und führt unter Umständen zu nicht 
reproduzierbaren Ergebnissen.

Zur besseren Messung zeitvarianter Geräusche bietet die 
Messtechnik mehrere Möglichkeiten: Bei der Angabe des 
Maximalpegels (Lmax) dominieren einmalige sehr kurze 
Spitzenpegel während der Messzeit das Ergebnis, was nicht 
der Wahrnehmung entspricht. Die Messung mit einer
speziellen Zeitbewertung für Impulse führt zu dem Wert 
LIeq. Eine weitere Möglichkeit ist die Angabe von 
Perzentilwerten. So ist in der DIN 15996 der Perzentilwert 
L1 zur Ermittlung der Betriebsschallpegel im Nachbarraum 
eingeführt, der in Kombination mit der vereinbarten 
Grenzkurve zur Dimensionierung der nötigen 
Schalldämmung der Trennwand unabdingbar ist.

Perzentilpegel

Der Perzentilpegel L1 besagt, dass er in 1% der Messzeit 
erreicht oder überschritten wird. Der L1-Pegel berücksichtigt 
also kurzzeitig auftretende Impulse, stellt aber nur einen 
angenäherten Spitzenpegel dar, da die statistische Messung 
über einen längeren Zeitraum die häufigere Wiederholung 
dieser Impulse erfordert. Damit werden einmalige 
Schallereignisse ausgeblendet, die bei 
Spitzenwertmessungen (Lmax) sonst zu stark ins Gewicht 
fallen würden. (Die Messung des Perzentilpegels wird 
mittlerweile von mehreren Messgeräten unterstützt.)

Am Beispiel eines Gehgeräusches (Schritte) zeigt Abb. 1 die 
Messwerte für Leq, LIeq und L1 im Vergleich. L1 und LIeq 
liegen sehr nahe beieinander.

Abb. 1: Schallpegel von impulshaltigen Gehgeräuschen.
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Abb. 2 zeigt den Vergleich für ein zeitlich schwankendes 
Verkehrsgeräusch. Auch hier liegt der L1 deutlich über dem 
Leq, während der LIeq in diesem Bereich sich nicht vom 
Leq unterscheidet.

Abb. 2: Schallpegel von zeitvarianten Verkehrsgeräuschen 

Subjektive Beurteilung
Impulshaltige und zeitvariante Geräusche werden durch den 
Leq im Vergleich zur Wahrnehmung durch das Gehör 
eindeutig unterbewertet. In einem Experiment wurde dies 
quantitativ untersucht. Dazu wurde Versuchspersonen ein 
Rauschen, dessen Terzpegelverlauf der GK10 nachgebildet 
worden war, gleichzeitig mit zeitvarianten Geräuschen 
dargeboten. Der Pegel des zeitvarianten Geräusches war 
dabei einstellbar. 

In der Ausgangssituation entsprach der Leq des zeitvarianten 
Geräusches maximal dem Pegel des Rauschens und war 
daher eindeutig hörbar (Abb. 3).

Abb. 3: Gehgeräusche, deren Leq-Pegel die Grenzkurve 
GK10 einhalten sind bei Anwesenheit eines GK10-
Rauschens subjektiv hörbar.

In einer subjektiven Beurteilung sollte eine Versuchsperson 
den Pegel des zeitvarianten Geräusches so einstellen, dass es 
im Vergleich zum GK10-Rauschen nicht mehr hörbar war 
bzw. keine Störung hervorrief. Der Pegel wurde bei dem 
Gehgeräusch um etwa 10 dB abgesenkt. Abb. 4 zeigt die 

eingestellten Leq und die zugehörigen Perzentilwerte L1 des 
Gehgeräusches im Vergleich zur GK10. Der Pegel des 
Gehgeräusches wurde subjektiv so weit abgesenkt, dass die 
Perzentilwerte L1 die Grenzkurve einhalten.

Abb. 4: Schallpegel von Gehgeräuschen, die bei 
Anwesenheit eines GK10-Rauschens subjektiv nicht mehr 
hörbar waren.

Abb. 5: Schallpegel von Verkehrsgeräuschen, die bei 
Anwesenheit eines GK10-Rauschens subjektiv nicht mehr 
hörbar waren. 

Abb. 6: Schallpegel von Uhrengeräuschen, die bei 
Anwesenheit eines GK10-Rauschens subjektiv nicht mehr 
hörbar waren. 
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In gleicher Weise wurden die zeitvarianten Geräusche 
„Verkehr“, das Ticken einer Uhr, und das Geräusch einer 
unter dem Gebäude vorbeifahrenden U-Bahn subjektiv 
beurteilt und in ihrem Pegel eingestellt. Abb. 5, Abb. 6 und 
Abb.7 zeigen das Ergebnis. In allen Fällen liegen die 
Perzentilpegel L1 näher an der Grenzkurve als der Leq.

Abb. 7: Schallpegel von U-Bahngeräuschen, die bei 
Anwesenheit eines GK10-Rauschens subjektiv nicht mehr 
hörbar waren. 

Vorschlag zur messtechnischen Beurteilung
Zur messtechnischen Beurteilung kritischer impulshaltiger 
und zeitvarianter Störgeräusche im Studio sollte der 
Perzentilpegel L1 verwendet werden. Die Messung erfolgt 
analog der Messung des äquivalenten Dauerschalldruck-
pegels Leq. Dabei ist auf eine der zeitlichen 
Geräuschstruktur entsprechende Messzeit zu achten, um 
ausreichend viele als störend wahrgenommene Ereignisse zu 
erfassen und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Die 
Beurteilung erfolgt mit Hilfe der jeweils geforderten 
Grenzkurve (DIN 15996).

Zur Beurteilung impulshaltiger und zeitvarianter 
Betriebsgeräusche sollte ein praktikables und übersichtliches 
Verfahren erarbeitet werden. Dabei wurden auch 
Kompromisse eingegangen. So sollten die für 
Dauergeräusche bereits eingeführten Grenzkurven auch für 
die L1-Werte der zeitvarianten Geräusche gelten. Damit 
nimmt man eine gewisse Unschärfe bei tiefen Frequenzen in 
Kauf, da ein Dauergeräusch wie rosa Rauschen gemessen 
mit L1-Pegel zu tiefen Frequenzen hin deutlich über den 
Leq-Werten liegt (vgl. Abb. 8). Um diesem Effekt 
vollständig Rechnung zu tragen, hätten L1-Grenzkurven 
definiert werden müssen. Das hätte aber zu Verwirrung und 
Fehleranfälligkeit in der praktischen Anwendung geführt.

Insofern bleibt das bewährte Verfahren für Dauergeräusche 
[1] in Kraft und wird lediglich um ein Verfahren zur 
„Messung impulshaltiger und zeitvarianter Geräusche“ 
ergänzt.

Abb. 8: Differenz zwischen L1-Pegel und Leq-Pegel von 
rosa Rauschen.

Grundsätzlich wird mit dem Perzentilwert L1 ein möglichst 
einfaches Mess- und Bewertungsverfahren vorgestellt und 
kein psychoakustisches Verfahren (wie z.B. zeitvariante 
Lautheit), das in der Handhabung deutlich aufwendiger aber 
vermutlich auch exakter wäre.

Das vorgestellte Verfahren zur Messung impulshaltiger und 
zeitvarianter Geräusche wurde in einer ARD/ZDF-
Arbeitsgruppe als Entwurf erarbeitet und soll bald als 
Ergänzung zur Akustischen Information 1.11-1/1995 
verfügbar sein.

Fazit
Zur Beurteilung impulshaltiger und zeitvarianter Geräusche 
hat sich der äquivalenten Dauergeräuschpegels Leq als 
ungeeignet erwiesen. Die Messung mit Impuls-Zeitkonstante 
ist nur für impulsförmige Signale geeignet. Der 
Perzentilpegel L1 ist sowohl für langsam als auch für 
impulsförmig über der Zeit variierende Geräusche eine 
geeignete Messgröße. Er spiegelt die subjektive Bewertung 
von zeitvarianten Geräuschen gut wieder.

Hält der L1 von zeitvarianten und impulshaltigen 
Geräuschen die Grenzkurve ein, so werden diese in gleicher 
Weise als subjektiv störend bewertet wie ein Dauergeräusch 
dessen Leq die Grenzkurve einhält.

Somit kann sowohl für die zeitinvarianten Dauergeräusche 
als auch für die zeitvarianten Geräusche eine einheitliche 
akustische Qualitätsstufe (in Form einer Grenzkurve) 
angegeben werden.
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1. Einleitung

Der erste vertonte Film ”Don Juan“ im Jahre 1926 war
die Geburtsstunde mehrerer heute etablierter Berufe wie
z. B. dem des Sound Designers und des Foley Artists.
Denkt man an Kassenschlager wie ”Transformers“ oder
”Star Wars“, ist deren Erfolg mitunter auch auf die au-
ßergewöhnlich guten Vertonungen zurückzuführen. Dazu
gehört nicht nur, die Sprache der Protagonisten möglichst
authentisch und synchron zur visuellen Ebene abzubil-
den. Mindestens ebenso wichtig ist die geschmackvol-
le Vertonung der Umgebungsgeräusche einer Szene und
das designen spannender Special Effects. Dabei sind die
Werkzeuge des Filmvertoners Sounddatenbanken aller
Art, wobei die Kunst darin besteht, individuell passen-
de Geräusche aus der Datenbank zu filtern. Die Suche
nach den richtigen Geräuschen kann im kreativen Entste-
hungsprozess jedoch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen,
besonders dann, wenn bestimmte Eigenschaften der Au-
diodatei nicht aus dem Namen hervorgehen. Um diese
Aufgabe zu erleichtern, ist eine automatische Sortierung
unbekannter Samples in einzelne Kategorien von Vorteil.
Die folgende Arbeit bezieht sich ausschließlich auf die
Klassifizierung verschiedener Untergründe anhand von
Schrittgeräuschen, als Beispiel der Sortierung einer So-
unddatenbank mittels Methoden des Maschinellen Ler-
nens.
Im Bereich der Schrittgeräuscherkennung gibt es bisher
noch wenige Studien, wobei sich die Mehrzahl auf eine
Schrittgeräuscherkennung zur Identifikation von Perso-
nen im Bereich der Wachsysteme beziehen [1] [2] [3]. Ro-
dŕıguez et al. [1] verwenden hierfür Merkmale (Features)
basierend auf der ”Ground Reaction Force“ in Verbin-
dung mit Support Vector Machines (SVMs). Geiger et
al. [3] extrahierten ihre Daten aus Videomaterialien. In
einer auf akustischen Ereignissen basierenden Studie der
Waseda Universität in Japan [2], wurde ein Mikrophon-
Line-up zur Personenerkennung benutzt. Die akustischen
Daten wurden mit Mel-Frequency Cepstral Coefficients
modelliert und der jeweilige Personentyp mit Hilfe von
Hidden Markov Models (HMMs) klassifiziert. Cai et al.
[4] verwendeten SVMs, um drei unterschiedliche Perso-
nen anhand von Schrittgeräuschen erkennen zu können.
Die bisher genannten Studien identifizieren bereits erfolg-
reich Personen an Hand von Schrittgeräuschen. Es liegt
deshalb nahe, die bereits gewonnenen Erkenntnisse als
Ansatz zur Klassifizierung ähnlicher Anforderungen zu
verwenden.
Eine Studie der Technischen Universität Berlin zusam-
men mit der Universität Pompeu Fabra in Barcelona [5],
klassifizierten aus Audiodaten zum einen die Art des Un-

tergrundes, wie auch des Schuhwerks. Hierfür verwen-
deten sie Gammatonfilterbanken, um diese zum einen
im Frequenzbereich mittels Hilbert-Transformation und
im Zeitbereich mittels Inner Haircell Model zu analysie-
ren. Als Klassifikator wurden zum einen SVMs und zum
anderen das HMM verwendet. Somit ergaben sich vier
Ansätze (Zeitbereich - SVMs, Frequenzbereich - SVMs,
Zeitbereich - HMMs, Frequenzbereich - HMMs) die sie
gegenüberstellten und verglichen. Hierbei ergab sich für
die Klassifizierung der Schuhsolen (getestet auf verschie-
denen Untergründen) das beste Ergebnis von 93,6 % bzw.
95,3 % (je Untergrund) für die Kombination Frequenzbe-
reich (Gammatonfilterbank + Hilbert-Transformation)
mit SVMs. Bei der Klassifizierung des Bodens ergaben
sich 96,2 % richtige Erkennung für die Kombination Zeit-
bereich (Gammatonfilterbank + Inner Haircell Model)
und Support Vector Machine.
Eine Studie der Aichi Prefectural Universität in Japan
[6] konzentrierte sich bei der Schritt-Klassifizierung auf
gewöhnliche Audio-Features. Das Ziel der Klassifizierung
bestand darin, eine von zehn Personen jeweils richtig
zuzuordnen. Dabei verwendeten sie drei cepstrale Fea-
tures (Reales Kurzzeit-Cepstrum, Linear Predictive Co-
ding Cepstrum und Mel-Frequency-Scaled Cepstrum).
Zusätzlich glichen sie die Spektren mittels Dynamic Time
Warping an, um unterschiedliche Zeitverläufe auszuglei-
chen. Hierbei erzielten sie je Feature zwischen 97 % und
98 % richtige Erkennung der Person.
Im Nachfolgenden wird der Ansatz zur Klassifizie-
rung verschiedener Bodenuntergründe mittels Schritt-
geräusche dargestellt.

2. Methoden

2.1. Features

Ein Schrittgeräusch kann als ein in seiner klanglichen
Ausprägung vielfältiges und teils tonales, teils perkus-
sives Signal charakterisiert werden. Gleiches gilt sowohl
für Sprachsignale als auch für eine Reihe von Musiksi-
gnalen. Daher werden in dieser Arbeit zum einen aus der
Spachanalyse bekannte Features zur Klassifizierung ver-
schiedener Untergründe verwendet. Wie die Aichi Per-
fectural Univerität in Japan [6] bereits zeigte, lassen sich
diese auch auf nicht sprachliche Audiodateien erfolgreich
anwenden. Außerdem finden diese Features auch häufig
Anwendung bei der Analyse von Musik. Zusätzlich wer-
den diese Features in dieser Arbeit um das Linear Pre-
dictive Coding Cepstrum (LPCC) erweitert. Das LPCC
wird ebenfalls in der Sprachsignalverarbeitung verwen-
det, um das Anregesignal der Glottis vom Vokaltraktfil-
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ter zu trennen. Im Übertragenen Sinne würde dies eine
Anregung des Bodens durch den Fuß bedeuten, der von
der darauffolgenden Klangfilterung der unterschiedlichen
Bodenmaterialien getrennt wird. Als Klassifizierungsver-
fahren dienen uns Support Vector Machines, da diese im
Vergleich [5] zu anderen Klassifizierern die besten Ergeb-
nisse erzielten.
Zunächst werden alle Samples vorverarbeitet (Mittelwert
aller Kanäle, normalisiert) und hinsichtlich diverser zeit-
licher, spektraler und cepstraler Features analysiert, die
im Nachfolgenden aufgelistet sind:

• Time-Based Features

– Rise3

– Decay3

• Spectral Features

– Fundamental Frequency1

– High Frequency Content1

– Spectral Centroid1

– Spectral Flux1

– Spectral Flatness1

– Spectral Spread1

• Cepstral Features

– Linear Predictive Coding Cepstrum2

Verwendete Features basierend auf: 1 nach [8], 2 basie-
rend auf Toolbox matlab speech features [9], 3 nach [7].
Auf Grund der bereits vorliegenden Segmentierung
der Audiodateien (meist unter einer Sekunde) wurden
sämtliche Features (außgenommen der zeitlichen Featu-
res und dem Spectral Flux) ohne Unterteilung in Sam-
pleblöcke ermittelt. Die Rise- und Decay-Time wurden
an Hand von blockweisen quadratischen Mitteln (root
mean square, RMS) berechnet, wobei 10-ms-Blöcke mit
5 ms Überlappung genutzt werden. Der Rise, sowie der
Decay wurden an Hand der Maximas für eine Anstiegs-
sowie Abstiegsspanne von -3 dB bis -10 dB ermittelt. Der
Spectral Flux ist ein Maß für die zeitliche Veränderung
der Form im Spektrum und bedarf somit einer Einteilung
in Blöcke (Blocklänge = 256 Samples). Die Fundamental
Frequency wurde mittels Autokorrelation berechnet. Der
Spectral Centroid ist ein Kennwert für das Verhältnis
von hohen und tiefen Anteilen im Signal. Die Spectral
Flatness errechnet sich aus dem Verhältnis des geometri-
schen Mittelwerts des logarithmisch skalierten Betrags-
spektrums zum arithmetischen Mittelwert des linear ska-
lierten Betragsspektrums. Das Feature High Friquency
Content ist ein Maß für den Anteil hoher Frequenzen
im Amplitudenspektrum. Die Hervorhebung hoher Fre-
quenzen erfolgt mittels gewichtetem Leistungsspektrum.
Der Spectral Spread eines Signals beschreibt die spek-
trale Verteilung um den spektralen Schwerpunkt. Dies
erfolgt durch Berechnung des Mittelwertes, woraufhin
sich die spektrale Energie auf einen spezifischen Bereich
im Leistungsdichtespektrum konzentriert. Als cepstrales
Feature werden Koeffizienten aus dem Linear Predictive

Coding Cepstrum (LPCC) berechnet. Diese wurden je-
doch in einer vereinfachten Form verwendet. So wurde
auf die für Spachsignale übliche Vorverstärkung mittels
Hochpassfilter, also auch auf eine Uterteilung in Blöcke
durch ein Hanningfenster verzichtet. Zwölf Linear Predic-
tive Coding Cepstrum Koeffizienten wurden berechnet.

2.2. Datenbank

Um auf eine ausreichend große Anzahl an Samples ver-
schiedener Schrittgeräusche zurückgreifen zu können,
wurde eine individuelle Sammlung aus verschiedenen Fo-
leydatenbanken erstellt. Diese ergab sich unter anderem
aus nicht öffentlichen, temporären Bereitstellungen (Ton-
fabrik Köln, Sony Pictures SFX Library, Hollywood Ed-
ge Complete, BBC Sound Effects Original Series, Digif-
fects Sound Effects Library). Ingesammt fasst die Daten-
bank eine große Zahl von Aufnahmen unterschiedlicher
Personen und deren Schritten auf verschiedensten Un-
tergründen mit variierendem Schuhwerk (z. B. Sneakers,
Stöckelschuhe, Lederschuhe), sowie variierender Laufge-
schwindigkeit (gehen, rennen, usw.). Wie in Foleydaten-
banken üblich, waren mehrere Ausprägungen von Schritt-
geräuschen auf einem Untergrund in einer Audiodatei zu-
sammengefasst. In diesem Fall wurden die Schritte mit-
tels DAW (Digital Audio Workstation) in einzelne Au-
diodateien getrennt und, insofern nicht im WAV Format
und einer Aptastrate von 44,1 kHz vorhanden, entspre-
chend konvertiert. Die Länge der Dateien entspricht der
Länge des Schrittsignals.
Die einzelnen Samples sind bewusst in unterschiedlichen
Qualitäten hinsichtlich des Signalrauschabstandes und
Resamplings komprimierter Datenformate gewählt wor-
den. Die Verteilung der Samples war unbalanciert, wo-
durch einige Böden stärker bzw. schwächer repräsentiert
wurden. Damit bestand potenziell die Gefahr beim Trai-
ning der Daten einzelne Böden zu häufig zu klassifizieren.
Insgesamt ergab sich ein Datensatz von 2381 Audiodatei-
en, die in folgende Kategorien unterteilt werden konnten:

- Gras (89 Samples)

- Holz (293 Samples)

- Kiesel (340 Samples)

- Metall (289 Samples)

- Schlamm (325 Samples)

- Schnee (285 Samples)

- Stein (335 Samples)

- Teppich (124 Samples)

- Wasser (301 Samples)

2.3. Klassifizierung

Zur Klassifizierung wurde in dieser Arbeit die Machine-
Learning-Methode der Support Vector Machines (SVMs)
verwendet, um an die damit verbundenen erfolgreichen
Resultate in [5] anzuknüpfen.
Die Entscheidung über die Zuordnung eines zu klassifizie-
renden Fußbodens findet über einen Featurevektor statt,
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der die dafür nötigen extrahierten Informationen aus den
ursprünglichen Audiodatein beinhaltet. Ziel der SVM ist
die Trennung zweier Klassen durch eine Abgrenzung (Ge-
rade, Ebene, Hyperebene), die so gewählt wird, dass der
Abstand der Klassen zueinander maximal wird.
Eine Klasse im Merkmalraum anhand ihres Featurevek-
tors von anderen zu unterscheiden, bedarf häufig einer
Abgrenzung abweichend einer einfachen Geraden. In ei-
ner höherdimensionalen Abbildung des Merkmalraums
mittels diverser Kernelfunktionen, lässt sich jedoch ei-
ne alternative Trennfläche, eine sogenannte Hyperebe-
ne, ermöglichen, die eine Klasse gegenüber den restli-
chen trennt (One-vs-All). Verwendet wurde in diesem
Fall der Gaussian Radial Basis Function Kernel. Die-
ser kann zudem mit dem Parameter der Kernel Scale in
seiner Empfindlichkeit variiert werden. Hier wurde ein
kleiner Wert genutzt, der eine große Varianz zulässt, da-
durch jedoch nur geringe systematische Fehler auslöst.
Der genaue Wert wurde von Matlabs Classification Lear-
ner automatisch heuristisch optimiert. Zudem wurden al-
le Werte der Featurevektoren vor dem Training mittels
z-Transformation standardisiert.
Das Trainingsset wurde mittels fünffacher Kreuzvali-
dierung gegeneinander getestet. Dabei wurde in jedem
Durchlauf die betrachtete Klasse entgegen dem gesam-
ten heterogenen Rest gestellt (One-vs-All).
In der Trainingsphase wurden verschiedene Kombinatio-
nen von Features verwendet, um herauszufinden, welchen
Beitrag diese im Prozess der Klassifizierung hinsichtlich
der Erkennungsleistung erbringen.
Nach erfolgreichem Training, wurde ein Testset mit je-
weils 25 Samples pro Klasse gebildet und anschließend
getestet.

3. Ergebnisse

Die unterschiedlichen Kombinationen der verwendeten
Features ergaben, dass die besten Ergebnisse im Training
und Test bei Verzicht auf zeitlichliche Features und das
spektrale Feature Grundfrequenz erreicht werden konn-
ten.
Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, lassen sich die
unterschiedlichen Fußbodenklassen im Training mit ei-
ner hohen Zurordnungswahrscheinlichkeit trennen. Be-
sonders positive Ergebnisse konnten für die Untergründe
Holz, Schlamm und Stein erreicht werden, mit Werten
von 95 % und mehr. Ausschließlich bei Schrittgeräuschen
im Wasser findet sich eine Klassifizierung unter 80 %.
Bei Fehlklassifizierung werden hauptsächlich die Unter-
gründe Teppich und Schnee ermittelt. Dennoch ergibt
sich eine hohe Gesamtgenauigkeit bei der Klassifizierung
im Training mit 88,7 %.
Die Ergebnisse des Testsdurchlaufs sind in Abbildung 2
dargestellt. Dieser Ergab bei sechs von neun Klassen eine
korrekte Zuordnung von über 92 % der Samples. Die Ka-
tegorie Holzboden wurde sogar zu 100 % richtig erkannt.
Werte unter 92 % ergaben sich für die Klassen Teppich,
Stein und Kiesel mit jeweils 88 %. Wobei die Kategorien
Stein und Kiesel jeweils untereinander vertauscht wur-
den. Insgesamt konnte somit eine Gesamtgenauigkeit von
92,6 % in der Klassifizierung der verschiedenen Fußböden

Abbildung 1: Ergebnisse des Trainings.

erzielt werden.

4. Diskussion

Die Klassifizierung der Fußböden liefert sehr gute Ergeb-
nisse. Dennoch gibt es auffällige Unterschiede bei der Er-
kennung einzelner Klassen. So ist es zum Beispiel nach-
vollziehbar, dass eine Verwechselung von Kiesel- und
Steinboden aufgrund der ähnlichen Materialeigenschaf-
ten durchaus erwartbar ist. Allerdings gilt die Verwechs-
lung Steinboden oder Teppichboden mit den Schritt-
geräuschen auf Wasser als nicht plausibel. Es fehlt daher
eventuell ein weiteres Feature, welches eine eindeutigere
Trennung der Klassen im Training und damit eine Ver-
besserung der Zuordnung im Test möglich macht. Unter
den hier verwendeten Features sind bereits große Unter-
schiede in der Eignung zur Fußbodenklassifizierung er-
kennbar. So sind beispielsweise zeitliche Features aus dem
finalen Training ausgeschlossen wurden, da sie die eindeu-
tige Trennung einiger Klassen verhinderten. Das Linear
Predictive Coding Cepstrum und einige spektrale Featu-
res wie Spectral Flatness und Centroid begünstigten hin-
gegen eine korrekte Unterscheidung der Böden enorm.
Eine weitere Erklärung für mögliche Fehlklassifizierun-
gen einiger Untergründe könnte die ungenügende Anzahl
an Stichproben sein. Zwar ließ sich der Untergrund Tep-
pich mit einer hohen Genauigkeit eindeutig klassifizieren,
dennoch ist das Ergebnis gegenüber den anderen Klassen
als schlecht einzuordnen. Mit 124 Samples war es die am
zweitgeringsten repräsentierte Klasse in diesem Versuch.
Allerdings kann diese Vermutung unter Beachtung der
Stichprobengröße des Untergrundes Gras (89 Samples)
nicht weiter belegt werden.
Zusätzlich kann ergänzt werden, dass das Trainingsset
aus jeweils 25 Samples pro Klasse relativ gering ist. Die
Fehlkategorisierung eines einzelnen Samples entspricht
demnach bereits einer Fehlerrate von 4 %. Um detailier-
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Abbildung 2: Ergebnisse des Tests.

tere Aussagen über Fehlzuordnungen geben zu können
müssen weitere, wie auch größere Trainingsdatensätze
verwendet werden.
Zusammenfassend lässt sich bereits eine sehr gute Klassi-
fizierung verschiedener Fußböden erzielen, jedoch müssen
die Schwächen, sowie Erweiterungen des Systems im Wei-
teren detailiert analysiert werden.
Der hier verwendete Ansatz gilt ohne weiteres als echt-
zeitfähiges System und verfügt, gemessen an seinem Klas-
sifizierungsumfang, über vergleichbare Klassifizierungser-
gebnisse wie [5].

5. Ausblick

Bevor eine automatische Sortierung innerhalb einer
Sound Library realisiert werden kann, ist noch eine Reihe
von weiteren Untersuchungen und Experimenten nötig.
So könnte z. B. der hier dargelegte Ansatz der Klassifizie-
rung durch weitere Untergründe oder andere Geräusche
(Türgeräusche, Motorengeräusche) erweitert werden.
Des Weiteren wäre eine weitere Unterteilung der Schritt-
geräusche nach unterschiedlichem Schuhwerk und der
Schrittgeschwindigkeit von Vorteil.
Eine vollständige Feature Selection könnte zu weiteren
Verbesserungen der Klassifizierung führen, ebenso wie
Versuche mit weiteren Klassifizierungsalgorithmen des
maschinellen Lernens.

Literatur
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Einleitung 
Audiologos sind ein zentraler Bestandteil des Audio-
Brandings und repräsentieren Werte und die Identität einer 
Marke. Der Einsatz von Audiologos verspricht – als 
akustische Pendants zu visuellen Markenlogos – häufig 
einen hohen verkaufssteigernden Wiedererkennungswert für 
Produkte, Dienstleistungen und Organisationen aller Art. Als 
Erfolgskriterien für die akustische sowie für die visuelle 
Gestaltung gelten Anforderungen, wie Brand-Fit, 
Wiedererkennbarkeit und Konsistenz [1], [2]. Der 
Botschaftstransfer in der Markenkommunikation beeinflusst 
das Marken-Image und läuft dabei über den visuellen Kanal, 
den auditiven Kanal und auch alle weiteren Sinne ab. Die 
Qualität der Botschaft und die Art der medialen Darbietung 
haben somit Einfluss auf die Wahrnehmung der Marke. 
Gerade die Assoziationen, die zu einem möglichst 
ausgeprägten Brand-Fit beitragen, wurden bereits zwischen 
Audiologos und Marken erfasst [3], [4] und es lassen sich 
hier Image-Modifikationen der wahrgenommenen 
Markenpersönlichkeit beobachten. Da der auditive und 
visuelle Sinn nicht getrennt betrachtet werden sollte, wird in 
dieser Studie der Imagetransfer anhand der auditiven, 
visuellen und audiovisuellen Markendarbietung evaluiert 
und dabei die Passung und Markenpositionierung 
berücksichtigt. 

Fragestellung und Zielsetzung 
In Bezug auf den Imagetransfer einer Marke wird ein 
Wahrnehmungsexperiment durchgeführt. Dabei sollen die 
folgenden Kernfragen beantwortet werden: Ist es möglich, 
durch Audiologos die gleichen Attribute zu kommunizieren 
wie durch ihr visuelles Pendant? Gibt es Unterschiede in der 
auditiven und audiovisuellen Kommunikation? Und welche 
Gestaltungsparameter dienen als Bewertungsgrundlage? 

Methode 
Die Studie wurde mittels Online-Fragebogen durchgeführt 
und folgt einem multi-faktoriellen between-subject Design. 

Neun Beispiel-Logos bekannter Marken wurden aufgrund 
mehrerer Auswahlkriterien selektiert, darunter z.B. die 
Bedingung, dass die Beispiele im Jahr 2016 in Werbespots 
in deutschsprachigen Medien vertreten waren. Es wurden 
nur Audiologos ausgewählt, die keine sprachlichen 
Merkmale bzw. direkte Hinweise zur Marke beinhalten. Die 
Auswahl der Marken kann vier Branchen zugeordnet 
werden: Audi, BMW, Peugeot (Automobil); A1, Telekom 
(Telekommunikation); Bauhaus, Hornbach (Retail/DIY); 
LG, Sony (Elektronik).  

Diese Marken wurden in den Varianten AUDIOVISUELL 
(AV), VISUELL (V) und AUDIO (A) dargeboten und von 
den Bewertungsgruppen (BG) bewertet. 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Bewertungsgruppen 

BG Anzahl 
VPN Alter; Geschlecht m/w Musikal. 

Ausbl. 

AV n = 21 M = 35.24, SD = 13.49; 15/6 90% 

V n = 20 M = 31.16, SD = 12.93; 10/10  95% 

A n = 21 M = 30.38, SD = 10.37; 12/9 90% 

 

Da die jeweiligen Markenelemente i.d.R. einem 
strategischen Designprozess unterliegen, wird angenommen, 
dass diese Elemente so gestaltet sind, dass sie semantische 
Informationen zu den Kernattributen der Marke übermitteln 
und damit als Kommunikationselement funktionieren. Da 
jeweils zwei bzw. drei Marken der gleichen Branche 
zugeordnet sind, ist eine direkte Vergleichsmöglichkeit 
hinsichtlich einer Positionierung innerhalb von bzw. 
zwischen Branchen möglich. Die zu messende Variable 
„Brand Image“ steht allerdings im Fokus und wird mit der 
Transferwirkung der Markenattribute operationalisiert. Die 
Erfassung erfolgt mittels Bewertung von allgemeinen 
Designkriterien anhand eines semantischen Differentials, 
anhand der Brand Personality Scale [5] und hinsichtlich der 
Markenympathie (Affect, Likeability). Die 
Markenbekanntheit wird via einfacher Auswahl erhoben, die 
Entscheidungsbildung (welche Gestaltungslemente jeweils 
für die Einschätzung wichtig waren) via Ratingskalen. 

Variablen des Brand Image: 

- Affect, Likeability (5-Kunin-Skala) 

- Brand Design & Benefit (6-Punkt Polaritätenprofil) 

- Brand Personality Scale (6-Punkt-System-Usability-
Scale) 

Als Kovariablen werden Daten zur Demografie, der 
einfachen Markenbekanntheit, der Musikkompetenz und der 
Abhörbedingung erhoben. Die Auswertung der Daten erfolgt 
mittels Varianzanalyse bezüglich vorhandener Unterschiede 
zwischen den 3 Gruppen. 
  

Ergänzung durch Audio-Feature-Analyse 

Die in der Variante A als Audiosamples normalisiert 
vorliegenden Stimuli (*.wav, 44.1 kHz, 16-bit, Stereo) 
wurden (nach einer automatisierten Bestimmung der Länge 
sowie einer groben Segmentierung) auf eine Reihe von 
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klanglichen Eigenschaften hin untersucht. Die damit 
zusammenhängenden Analysen und Berechnungen wurden 
mithilfe der MIRtoolbox in MATLAB [6] inkl. erweiterter 
Features durchgeführt [7], [8]. 

Ergebnisse 

Hinsichtlich der Bewertung der neun Beispiele in jeweils 
drei Varianten lassen sich die folgenden Beobachtungen 
machen, die hier lediglich in einer Auswahl dargestellt 
werden können: 

Brand Affect vs. Brand Likeability 
Alle Beispiele scheinen das Potential zu haben, Emotionen 
zu evozieren. Bei allen Marken ist dabei i.d.R. die Affect-
Bewertung ("Welches Gefühl vermittelt dieses Beispiel?“) 
etwas geringer als die Likeability ("Wie gefällt Ihnen dieses 
Beispiel?"). Ausnahmen bilden die Bewertungen der Marken 
Bauhaus mit dem höchsten Affect-Wert (M = 4.50; SD = 
0.59) und Hornbach (M = 4.00; SD=1.14), d.h. dort wird ein 
etwas positiverer Eindruck (Affect) im Vergleich zum 
persönlichen Gefallen (Likeability) vermittelt. Der 
Unterschied in der Bewertung von Affect und Likeability ist 
mit max. 0.85 Punkten schwach ausgeprägt und bei keinem 
der Beispiele signifikant. 

Markenbekanntheit 
Die Markenbekanntheit ist insgesamt recht hoch. 
Unabhängig von Darbietung und Branche kann die größte 
Markenbekanntheit bei Hornbach (M = 0.98 SD = 0.02) 
beobachtet werden. Die Variante V zeigt für fast alle Marken 
eine sehr hohe Bekanntheit, insbesondere für die Branchen 
Automobil (Audi, BMW, Peugeot) und die Baumärkte 
Bauhaus und Hornbach) mit der Ausnahme Sony (58%) aus 
der Elektronikbranche. Geringste Bekanntheit zeigt sich bei 
Marken der Elektronikbranchen und Peugeot. In 
Kombination mit dem visuellen Logo scheinen die Marken 
LG (AV = 38%; V = 90%) bzw. Sony (AV = 65%; V= 58%) 
bzw. Peugeot (AV = 48%; V = 95%) aus der medialen 
Umwelt bekannt zu sein, in rein auditiver Darbietung (A) 
jedoch nur kaum (A = 10% bzw. A = 24% bzw. A = 19%). 

 
Abbildung 1: Markenbekanntheit VISUELL (links) und 
AUDIO (rechts). 

Brand Design & Benefit 
Beim Vergleich aller Marken in den Varianten A und V 
erkennen wir eine Tendenz einer ähnlichen Profillinie, bei V 
sogar mit einer sehr hohen Homogenität, d.h. wenig 
Polarisierung innerhalb der Marken. Generell haben die 
Merkmale „unsicher“ und „geringer Nutzen“ eine geringe 
Ausprägung, was für etablierte und starke Marken spricht. 

Starke Varianzen lassen sich hingegen auf der Dimension 
„zuvorkommend-distanziert“ beobachten. Während die 
Marken A1 und Bauhaus in der Variante V eine gleiche 
Position in Richtung „distanziert“ einnehmen, wird Bauhaus 
in der Variante A sowie in der Variante AV als 
„zuvorkommend“ bewertet. 

Die Marke mit der höchsten Varianz zwischen den Varianten 
A, AV, und V ist hingegen Sony, besonders bei den 
Dimensionen „schlicht-aufwendig“ und „sparsam-
vergeuderisch“. Eine naheliegende Begründung liefert eine 
generell sehr unterschiedliche Gestaltung der Varianten. 
Eine Klangfarbe (reduzierter, heller Einzelklang) in A  bzw. 
AV steht ausgeprägten grafischen Effekten in Variante V 
entgegen und könnte einen Einfluss auf die 
Entscheidungsbildung und die Profilunterschiede haben.  

 

 

 

Abbildung 2: Vergleich der Profile (Brand Design & 
Benefit aller Marken in Variante A (oben) und V (unten). 

Brand Personality Scale (BPS) 
Ein t-Test zwischen den Varianten A und V zeigt bei allen 
Marken signifikante bis teils hochsignifikante Unterschiede 
in der Merkmalsausprägung (siehe Abb. 3).  

Ein Vergleich der BPS-Profile zeigt bei allen Marken 
innerhalb einer Branche ein ähnliches Profil, wobei die 
Merkmalsausprägung bei A gegenüber V deutlich stärker 
ausfällt. Die Profillinien von AV liegen interessanterweise 
zwischen A und V. 
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Abbildung 3: Ergebnisse aus t-Test zwischen AUDIO und 
VISUELL für die Merkmalsausprägung (Mittelwert) der 
Brand Personality Scale [5] 

 

Retail/DIY: Ein Vergleich der Profile von Bauhaus und 
Hornbach zeigen zwar ähnliche Merkmalsausprägungen 
innerhalb der Variante A bzw. V, zwischen den Varianten 
sind allerdings signifikante Varianten zu beobachten. So 
kann in Variante A die verstärkte Ausprägung der Merkmale 
"heiter" bei den Baumarktketten (Bauhaus mit p =.000, 
Hornbach mit p = .030), sowie "lebhaft" (Bauhaus mit p 
=.000, Hornbach mit p = .005) und "naturverbunden" 
(Faktor Robustheit) (Bauhaus mit p = .000 und Hornbach 
mit p = .011) beobachtet werden. Besonders das Merkmal 
„naturverbunden“ bildet bei Bauhaus und Hornbach eine 
Ausnahme und ist im Vergleich zu den anderen Gruppen 
und Marken eher gering ausprägt.  

 
 

Abbildung 4: Vergleich des BPS-Profils der Varianten A 
(durchgezogene Linie) und V (gestrichelte Linie) am 
Beispiel der Marke Bauhaus. 

 
Automobil: Die Profile der Automobilbranche zeigen 
besonders bei den Premiummarken eine hohe Kongruenz, im 
Gegensatz zu V zeigt die Variante A jedoch ein schwach 
ausgeprägtes Merkmal „vornehm und edel“  bei Audi (p = 
.000) und BMW (p = .014). Als Marke der Mittelklasse zeigt 
sich bei Peugeot (A) eine verstärkte Ausprägung der 
Merkmale „erfolgreich“ (p =.036), „inspirierend“ (p =.022), 
„intelligent und smart“ (p =.046) und „zeitgemäß“ (p =.003). 
Die Variante A zeigt zwar Varianzen, gestaltet sich aber 
erstaunlicherweise als sehr homogen mit der Strategie auf 
Basis des Markenclaims "motion & emotion" zur 
Kommunikation von Markenwerten wie "leadership", 
"magic", "passion" und "innovation" [9] und dient 
möglicherweise einer Image-Modifikation. 

 
Abbildung 5: Vergleich der BPS-Profile der Varianten A 
(durchgezogene Linie) und V (gestrichelte Linie) am 
Beispiel der Marke Peugeot. 

Entscheidungsgrundlage 
Die Abfragen, welche Gestaltungselemente für die 
Probanden wichtig für ihre Bewertung waren zeigen in der 
Auswertung ein sehr hohes Ranking der Gestaltungsmittel 
„Sound“ und „Farbe“, v.a. bei der Variante AV. Bei Telekom 
(AV) wird Sound dreimal so oft höchstplatziert als das 
Kriterium „Farbe“. Bei Hornbach (AV) geben sogar 95% an 
aufgrund des Sounds bewertet zu haben. „Farbe“ und 
„Form“ werden in der Variante V auf den ersten Rängen 
platziert. Zwei Drittel der Befragten platzieren die „Farbe“ 
als Entscheidungsgrundlage auf Rang 1, während bei LG am 
häufigsten die (visuelle) „Dynamik“ herangezogen wird.  
Die „Klangfarbe“ spielt bei rein auditiver Variante (A) 
analog zur visuellen Variante (Farbe) bei den meisten 
Beispielen die größte Rolle. Eine Ausnahme bildet das 
Kriterium „Audio-Effekte“ bei BMW (A) oder „Melodie“ bei 
Bauhaus (A) und Hornbach (A) (jeweils von der Hälfte der 
Befragten höchstplatziert).  
Die offensichtliche Bedeutung von „Sound“, „Klangfarbe“ 
und „Farbe“ weist auf eine Sinnhaftigkeit hin, 
psychoakustische Eigenschaften in den Audiofiles in 
Hinblick auf Zusammenhänge mit Merkmalsausprägungen 
der Markenpersönlichkeit zu untersuchen. 
 

Psychoakustische Merkmale 
Die rechnerische Analyse der klanglichen Merkmale via 
Matlab/MIRtoolbox und ergänzender Audio-Features [7], [8] 
lassen zwar i.d.R. genauere und objektivierbarere 
Unterscheidungs-kriterien und Zuordnungsmöglichkeiten zu. 
Auch die Darstellung des klanglichen Charakters der 
Markenklänge scheint durchaus nachvollziehbar zu sein. 
Doch kann besonders aufgrund der kleinen Stichprobe, die 
eine sehr unterschiedliche Merkmalsverteilung aufweist, an 
dieser Stelle keine direkte Beziehung von klanglichen 
Merkmalen und Markenattributen hergestellt werden, 
sondern lediglich Hinweise auf Zusammenhänge gedeutet 
werden. So zeigen besonders geräuschhafte Markenlänge 
wie bei Peugeot, Audi und Hornbach auch eine hohe 
Inharmonizität im Vergleich mit allen anderen Klängen. 
Beim Feature „roughness“ lässt sich eine Differenz bei den 
Klängen Hornbach vs.  Sony erkennen, was auf die 
gemeinsame Ausprägung beim Merkmal "naturverbunden" 
schließen lassen würde. Hohe Werte beim Feature 
"loudnessSone" kann besonders bei den Marken mit der 
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Merkmalsausprägung "lebhaft" (A1, Telekom, Bauhaus, 
Hornbach) beobachtet werden. 

Somit kann diese Methode nur als qualitativ unterstützend 
bezeichnet werden und gibt Anknüpfungspunkte für die 
marken- bzw. produktspezifischen Faktorenausprägungen. 

 

Einschränkungen 

Gerade bei bekannten und etablierten Marken ist beim 
Rezipienten ein individuelles Markenwissen vorhanden. Je 
nach Relation von Rezipient und Marke, d.h. ob der 
Rezipient der Marke eher neutral, ambivalent oder negativ 
gegenübersteht, kann die Markenbotschaft u.U. 
unterschiedliche Bedeutungen haben. Genauso sollte der 
Einbezug produktspezifischer Merkmale im Markenkontext 
diskutiert werden, da sie die wahrgenommene 
Markenpersönlichkeit beeinflussen können. Eine 
Premiummarke wird intuitiv eher als vornehm und edel 
wahrgenommen als z.B. die eher pragmatisch orientierten 
Baumarkt Marken (siehe Ergebnisse der Brand Personality 
Scale). Solche Anzeichen sollten allgemein in einer 
Interpretation berücksichtigt werden. 

Zusammenfassung 
Da ein Botschaftstransfer von gleichen Markenattributen in 
den Varianten A, AV und V möglich ist, kann die eingangs 
gestellte Frage nach den Übereinstimmungen in der 
multimodalen Markenkommunikation durchaus bejaht 
werden. So ist die Anwendung von BPS-Profilen profitabel, 
um in einem frühen Stadium Designprozesse zu begleiten. In 
einem späteren Stadium, um Unstimmigkeiten in der 
Markenkommunikation aufzudecken (IST-SOLL-Analysen) 
und gezielt auf Basis spezifischer Merkmale 
Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln.  

- Es können signifikante Varianzen zwischen den 
Varianten A und V beobachtet werden, nicht aber 
zwischen A und AV oder V und AV. Die Richtung 
der Varianzen ist dabei unterschiedlich (in der 
Variante A ist nicht zwingend eine Verstärkung es 
Merkmals zu finden). 

- Die Varianzen können sowohl vorteilhaft sein, 
indem sie der Markenpositionierung und 
Markenstrategie entsprechen (z.B. Peugeot) als 
auch nachteilig sein, indem sie der 
Markenpositionierung widersprechen (z.B. A1, 
Sony). 

- Die BPS-Profile unterscheiden sich zwischen den 
Branchen, was auf branchentypische 
Produkteigenschaften hindeuten könnte. 

- Begriffe wie „Sound“ oder „Klangfarbe“ haben das 
höchste Ranking bei der Entscheidungsgrundlage in 
der Bewertung der Varianten A und AV. Bei V sind 
es die Begriffe „Form“ und „Farbe“.  

Die hohe Bedeutung der auditiven Dimension konstatiert 
den strategischen Einsatz des Markenklangs für die 
Imagepflege einer Marke. Die allgemeine Zielsetzung im 

Branding ist es, dass das Markenelement mindestens die 
gleiche bzw. möglichst positivere Imagewerte als die Marke 
abbildet, was bedeutet, dass sich die Gestaltung von 
akustischen bzw. audiovisuellen Medien sich grundsätzlich 
dazu eignet, imagespezifische Zielsetzungen (Aufbau, 
Modifikation, Stabilisierung) einer Marke zu erreichen, die 
durch eine eher indifferente visuelle Variante nicht 
umgesetzt werden kann oder soll. Die klangliche Anpassung 
sollte auch unbedingt diskutiert werden, wenn es z.B. um 
einen Relaunch des visuellen Auftritts oder einem 
Strategiewechsel in der Markenführung kommt. 

Hinsichtlich der Markenstrategien, bietet das dargestellte 
Verfahren ebenso Anknüpfungspunkte zu im Branding 
verwendeten Modellen von sog. Marken Archetypen, die 
zwar visuell oft äußerst ausdifferenziert erscheinen, den 
auditiven (sowie anderen) Wahrnehmungsmodalitäten aber 
nur wenig gerecht werden.  
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Einleitung

In den letzten Jahrzehnten haben sich verschiede-
ne ultraschallbasierte Arbeitsverfahren in industriel-
len Produktions- und Fertigungsprozessen etabliert.
Da über die menschliche Wahrnehmung von luft-
geleitetem Ultraschall und seine Wirkungen bisher
nur wenig belastbares Material vorliegt [5], ergibt
sich aus der industriellen Anwendung von Ultraschall
möglicherweise ein Gefährdungspotential für Arbeitneh-
mer und Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wur-
de das EU-Projekt

”
Ears II“ [6] ins Leben gerufen, um

verschiedene Aspekte der Wahrnehmung und Wirkung
von Schall außerhalb des als

”
Hörfrequenzbereich“ de-

finierten Bereiches von 16 Hz – 16 kHz zu untersuchen.
Die Entwicklung einer Messmethode für luftgeleiteten Ul-
traschall erfolgt in Kooperation zwischen dem Institut
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung e.V. (IFA) und der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (PTB).

Ausgangslage

Die sich im Zusammenhang mit dem industriellen Ein-
satz von Ultraschall ergebenden Probleme lassen sich im
Wesentlichen in vier Kategorien einteilen.

Quellen

Die in der Industrie eingesetzten Ultraschallmaschinen
weisen eine große Variabilität auf. Als Beispiele sei-
en Schweißmaschinen für unterschiedliche Anwendungen,
Reinigungsbecken und Schneidemaschinen genannt. Die-
se unterscheiden sich unter anderem in der eingesetzten
Arbeitsfrequenz (s. Tabelle 1). Industrielle Ultraschall-
maschinen arbeiten mit einer hohen Leistung. Allerdings
wird auch bei anderen Prozessen, wie z.B. der Reiningung
mittels Druckluft und bei klassischen Schweißverfahren,
z.T. Ultraschall in die Luft emittiert.

Tabelle 1: Maschinentypen und deren typische Arbeitsfre-
quenzen (nach VDI 3766, Tabelle 1 [8])

Anwendung
Typische Frequenzbereiche

von bis

Reinigen 20 kHz 5 MHz
Schweißen 15 kHz 70 kHz
Bohren /
Schneiden

16 kHz 50 kHz

Materialprüfung 30 kHz 100 MHz

Ultraschallfelder

Die von Maschinen emittierten Ultraschallfelder sind
bisher unbekannt. Es existieren jedoch Laborverfahren
zur Charakterisierung von Ultraschallfeldern im Allge-
meinen (vgl. [9]). Aufgrund der wesentlich kürzeren
Wellenlänge von Ultraschall im Vergleich zu Schall im
Hörfrequenzbereich (vgl. Tabelle 2) ergibt sich eine
größere räumliche Komplexität des Schallfeldes im Ul-
traschallbereich.

Tabelle 2: Typische Frequenzen mit zugehöriger Wel-
lenlänge in Luft. Eine Frequenz von 1 kHz ist typisch für
Kalibratoren, die zur Vor-Ort-Überprüfung der Kalibrati-
on von Schallpegelmessern eingesetzt werden. 16 kHz stellt
die obere Grenze des

”
Hörschallbereichs“ dar und bei 20

kHz handelt es sich um eine typische Arbeitsfrequenz von
Ultraschall-Schweißmaschinen. Die übrigen Frequenzen stel-
len Sub-Harmonische (10 kHz) und Harmonische (40 kHz)
dieser Arbeitsfrequenz dar.

Frequenz [kHz] Wellenlänge [mm]
1 343
10 34,3
16 21,44
20 17,15
40 8,58

In einem Versuch von Kling und Walther [9] konnte
das durch einen Bändchen-Hochtöner erzeugte Schall-
feld räumlich hochauflösend abgetastet werden (Abb. 1).
Hierbei wurde eine deutliche Variation des Pegels auf ei-
ner Fläche von nur 900 cm2 beobachtet. Dieser Effekt
verstärkt sich mit zunehmender Frequenz.

Abbildung 1: Ultraschallfeld eines Bändchen-Hochtöners.
Abstand 0,5 m. x und y in cm (vgl. [9], Abb. 7)
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Normen

Bei den im Arbeitsschutz angewandten Verfahren zur

”
Bestimmung der Lärmexposition am Arbeitsplatz“ [3]

bleibt der Einfluss von luftgeleitetem Ultraschall bis-
her unberücksichtigt, oder dessen Anteil am Gesamt-
schalldruckpegel wird durch entsprechende Frequenzbe-
wertungen (U und AU) gezielt unterdrückt, um die
Lärmexposition im Hörschallbereich korrekt ermitteln zu
können [8]. Die Verfahren sollten auf ihre Eignung zur
Messung des Ultraschallanteils am Gesamtschalldruckpe-
gel überprüft werden. Dabei muss der Komplexität von
Schallfeldern im Ultraschallbereich besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden.

Grenzwerte

In Deutschland findet sich für die Bewertung von luft-
geleitetem Ultraschall ein Grenzwert von 110 dB für
die Terz mit der Mittenfrequenz 20 kHz (LZ,Terz,20kHz)
[7]. Darüber hinaus nennt die VDI 3766 Richtwerte
von 85 dB für den AU-bewerteten Lärmexpositionspegel
(LEXAU,8h) und von 140 dB für den ungewichteten
Spitzenschalldruckpegel (LZ,peak). International existie-
ren weitere Grenz- und Richtwerte [5], die sich in einer
ähnlichen Größenordnung bewegen.

Entwicklung eines Messverfahrens

Eine für die Beurteilung der Ultraschallbelastung an Ar-
beitsplätzen geeignete Messstrategie muss daher iterativ
durch Auswertung bereits existierender Daten, Evalua-
tion bestehender Verfahren und Praxistests entwickelt
werden. Hierzu ist die Durchführung folgender Schritte
in der hier genannten Reihenfolge geplant:

1. Untersuchung existierender Messverfahren auf ihre
Anwendbarkeit im Ultraschallbereich und Überblick
über Arbeitsplätze

2. Auswertung von durch das IFA und die Berufsgenos-
senschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
(BG ETEM) erhobenen Messdaten [4] hinsichtlich
verschiedener Parameter

3. Aufbau eines Referenzmessplatzes im Portalscanner
der PTB (s. Abb. 2) und am IFA (s. Abb. 3)

4. Durchführung praktisch orientierter systematischer
Untersuchungen am Referenzmessplatz

5. Anwendung der erarbeiteten Methode in der Praxis
und ggf. Anpassung an praktische Bedürfnisse

Die Schritte 1 und 2 bestehen im Wesentlichen aus Lite-
raturrecherche und der statistischen Auswertung vorhan-
dener Messdaten von bereits durchgeführten Betriebs-
messungen. Zu diesem Zweck wurden zunächst eini-
ge relevante Normen und Richtlinien untersucht, die
sich mit Messvorschriften und Messgeräteanforderungen
beschäftigen. Unter anderem wurden DIN EN ISO 9612
[3] und VDI 3766 [8] sowie DIN EN 61672-1 [1] und
DIN EN 61012 [2] eingehend studiert. Die Auswertung
etablierter Messvorschriften hinsichtlich deren Anwend-

Abbildung 2: 3-Achsen-Portalscanner zur räumlich hoch-
auflösenden Abtastung von Schallfeldern (vgl.[9], Abb. 2).

barkeit zur Beurteilung von Ultraschall lieferte einen
Startpunkt für die Entwicklung einer Messstrategie.

Zur Gestaltung eines Referenzarbeitsplatzes, insbesonde-
re für die Auswahl einer geeigneten Referenzschallquelle,
sind Kenntnisse über die Häufigkeit der eingesetzten Ma-
schinen unerlässlich. Als Referenzschallquelle sollte eine
Maschine gewählt werden, die eine häufig vorkommen-
de Kombination von Maschinenkategorie und Arbeitsfre-
quenz repräsentiert.

Nachdem der Referenzmessplatz mit Hilfe der Ergeb-
nisse aus den Schritten 1 und 2 definiert wurde, wird
er in Schritt 3 am IFA und an der PTB aufgebaut.
Während am IFA in Schritt 4 ein an der Praxis orientier-
tes Konzept verfolgt werden soll, d.h. die Lärmbelastung
durch möglichst wenige repräsentative Punkte ermit-
telt werden soll, wird die Schallquelle an der PTB
räumlich hoch auflösend abgetastet. Aus der Kenntnis
des Schallfeldes ergeben sich möglicherweise besonders
zu berücksichtigende Bereiche an einer Maschine, die in
die Entwicklung einer Messstrategie eingearbeitet werden
müssen.

In Schritt 5 wird die entwickelte Methode in der Praxis
erprobt und entsprechend adaptiert. Sollte sich z.B. die
Anzahl der vorgesehenen Messpunkte als unzureichend
oder unpraktikabel herausstellen, wird die Methode da-
hingehend überarbeitet.

Ergebnisse

Die im vorigen Abschnitt vorgestellten Schritte 1 und
2 sind bereits abgeschlossen. In den beiden Normen
DIN EN ISO 9612 und DIN EN 61672-1 wird im
Abschnitt

”
Anwendungsbereich“ explizit darauf hinge-

wiesen, dass diese für Messungen im Hörschallbereich
vorgesehen sind. Entsprechend beschränkt sich die
DIN EN 61672-1 auf Messgeräteanforderungen bis
20 kHz. DIN EN 61012 spezifiziert erweiterte Anfor-
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Abbildung 3: 3-D-Darstellung des im IFA geplanten Ver-
suchsaufbaus. Dieser dient dem reproduzierbaren Aufbau des
Referenzarbeitsplatzes und der Einführung eines Koordina-
tensystems zum Datenaustausch mit der PTB. Vier lasergra-
vierte Platten werden auf einem Grundgerüst nivelliert und so
ausgerichtet, dass das gravierte Raster aneinander anschließt.
Der gesamte Aufbau wird in Schienen mit dem Boden veran-
kert.

derungen an Messgeräte und führt außerdem die U-
und AU-Bewertungen zur Unterdrückung des Ultra-
schallanteils am Gesamtschalldruckpegel ein. Die Richtli-
nie VDI 3766 dient der Bestimmung der Lärmexposition
im Hörschallbereich bei Anwesenheit von Ultraschall.
Dementsprechend ist dort die Unterdrückung des Ul-
traschallanteils vorgesehen; die zur Beurteilung der
Lärmbelastung vorgesehenen Größen sind ein AU-
bewerteter Lärmexpositionspegel und der Z-bewertete
Spitzenschalldruckpegel. Diese Richtlinie erweitert au-
ßerdem die Anforderungen an Schallpegelmessgeräte,
z.B. hinsichtlich der höchsten zu messenden Frequenz.
Diese soll mindestens 40 kHz betragen bzw. die Nenn-
arbeitsfrequenz der am untersuchten Arbeitsplatz einge-
setzten Maschine einschließen. Außerdem werden erhöhte
Anforderungen an Grenzabweichungen der Z-Bewertung
gestellt, diese soll erst ab 50 kHz um -∞ dB abweichen
dürfen.

Eine nicht repräsentative Auswertung von Messun-
gen an Arbeitsplätzen mit Ultraschallbelastung zeigt,
dass am häufigsten Schweißmaschinen, Reinigungsbecken
und Schneidemaschinen mit Arbeitsfrequenzen zwischen
20 kHz und 40 kHz zum Einsatz kommen. Die Kapselung
der Maschinen variierte stark. So wurden Maschinen ohne
Kapselung sowie voll gekapselte Maschinen beobachtet,
aber auch Maschinen, deren Kapselung z.B. zur Produk-
tivitätssteigerung entfernt wurde.

Die durch das IFA und die BG ETEM erhobenen Daten
wurden hinsichtlich der bestehenden Richt- und Grenz-
werte ausgewertet. Dafür wurden die Daten nach Ar-
beitsfrequenz und Maschinenkategorie gruppiert. Eine
statistische Auswertung wurde nur für Schweißmaschi-
nen mit einer Arbeitsfrequenz von 20 kHz durchgeführt,
da nur in dieser Kategorie ausreichend Messwerte vor-
handen waren (Abb. 4).

Der für die Beurteilung der Lärmexposition im
Hörschallbereich eingesetzte LAeq wird an nahezu allen
gemessenen Arbeitsplätzen überschritten. Die für die Be-

Abbildung 4: Auswertung der Messungen an Ultraschall-
Schweißmaschinen mit einer Arbeitsfrequenz von 20kHz; Ska-
lierung in dB. NLZ,peak : 53; NLAUeq : 63; NLZ,Terz,20kHz : 36;
NLEXAU,8h : 23; NLAeq : 36.

urteilung der Lärmexposition im Hörschallbereich un-
ter Anwesenheit von Ultraschall existierenden Grenz-
und Richtwerten werden hingegen nur an einigen Ar-
beitsplätzen überschritten. Der Grenzwert für den
LZ,Terz,20kHz wird an deutlich über 50 % der Ar-
beitsplätze eingehalten. Der Richtwert für den LEXAU,8h

wird nur an 50 % der Arbeitsplätze eingehalten. Die
Überschreitungen sind jedoch, von einigen Ausreißern
abgesehen, im Bereich von wenigen dB. Der Richtwert
für den LZ,peak wird nur an wenigen Arbeitsplätzen
überschritten.

Diskussion

Die beiden wichtigsten Normen im Zusammenhang mit
der Bestimmung der Lärmexposition (DIN EN 61672-1
und DIN EN ISO 9612, [1, 3]) enthalten Einschränkungen
bzgl. der Anwendbarkeit im Ultraschallbereich. Neben
der Tatsache, dass die Anwendbarkeit dieser beiden Nor-
men für Messungen von luftgeleitetem Ultraschall be-
reits im Vorwort ausgeschlossen wird, sind sie aufgrund
weiterer praktischer Einschränkungen nicht für die Ent-
wicklung einer neuen Messmethode geeignet. Die Ak-
zeptanzgrenzen der Frequenzbewertungen, wie sie in der
DIN EN 61672-1 gefordert sind, sind für Messungen im
Ultraschallbereich unzureichend, da gerade bei hohen
Frequenzen eine zu hohe Abweichung toleriert wird. Die
DIN EN ISO 9612 lässt die Komplexität des Ultraschall-
feldes unberücksichtigt.

Obwohl die VDI 3766 nicht zur Bestimmung des Ul-
traschallanteils am Gesamtschalldruckpegel vorgesehen
ist, werden die Schwächen der zuvor genannten Nor-
men thematisiert und zum Teil ausgeglichen. Dabei wird
für die grundlegende Methode auf die Ausführungen der
DIN EN ISO 9612 zurückgegriffen. Die VDI 3766 weist
jedoch z.B. explizit auf die Komplexität des Schallfeldes
hin und greift die Problematik durch zu hohe tolerierte
Abweichungen der Frequenzbewertungen auf und weist
erhöhte Anforderungen an Schallpegelmesser aus. Außer-
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dem wird die Verwendung des in der DIN EN 61012 defi-
nierten U- bzw. AU-Filters gefordert. Die VDI 3766 bie-
tet also bereits eine gute Grundlage für die Entwicklung
einer neuen Methode.

Bei der Analyse von Arbeitsplätzen wurde der Fo-
kus bewusst auf Arbeitsplätze an Ultraschallmaschinen
gelegt, andere mögliche Quellen blieben zunächst un-
berücksichtigt, da die beobachtete Problematik hinsicht-
lich Beschwerden von Arbeitnehmern häufig mit Ultra-
schallmaschinen in Zusammenhang stehen. Die Analy-
se der Arbeitsplätze und die statistische Untersuchung
der vorhandenen Messdaten legen eine größere Verbrei-
tung von Schweißmaschinen mit einer Arbeitsfrequenz
von 20 kHz nahe. Allerdings ist dabei zu beachten, dass
durch das IFA und die BG ETEM nur Messungen an
Arbeitsplätzen durchgeführt wurden, an denen es z.B.
aufgrund des Auftretens von deutlich hörbaren Subhar-
monischen der Arbeitsfrequenz zu Beschwerden seitens
der Mitarbeiter kam. Da keine repräsentative Untersu-
chung zur Häufigkeitsverteilung von Ultraschallmaschi-
nen durchgeführt wurde, bilden die hier vorgestellten Er-
gebnisse wahrscheinlich ein verzerrtes Bild der Realität
ab.

Durch Betrachtung des LULTRA (eine durch das Brüel &
Kjær Filterset 1627 eingeführte Frequenzbewertung zur
Ausblendung des Hörschallanteils bei ansonsten neutra-
ler Gewichtung) wird der hohe Anteil an luftgeleitetem
Ultraschall an den aufgesuchten Arbeitsplätzen deut-
lich. Während für die Beurteilung der Lärmexposition
im Hörschallbereich bei Anwesenheit von Ultraschall mit
den vorhandenen Grenz- und Richtwerten bereits geeig-
nete Messgrößen existieren, ist dies für den Ultraschallan-
teil der Lärmbelastung noch nicht der Fall.

Zusammenfassung und Ausblick

Für den Arbeitsschutz ergibt sich die Notwendigkeit zur
Entwicklung einer Methode zur Messung von luftgelei-
tetem Ultraschall an Arbeitsplätzen. Diese soll Defizite
in existierenden Methoden ausgleichen, wobei insbeson-
dere hohe Ansprüche bezüglich der Verlässlichkeit und
praktischen Anwendbarkeit bestehen. Aus diesem Grund
wurden zunächst etablierte Methoden auf ihre Anwend-
barkeit und Erweiterbarkeit hin untersucht. Zur weiteren
Entwicklung der Methode werden Messungen an einem
Referenzarbeitsplatz durchgeführt, um die besonderen
Anforderungen z.B. durch die Komplexität des Schall-
feldes abbilden zu können.

Nach der Fertigstellung des Referenzarbeitsplatzes wer-
den praktisch orientierte systematische Untersuchungen
am IFA und Messungen im Portalscanner der PTB
durchgeführt. Eine aus diesen Untersuchungen resultie-
rende Messmethode wird im Anschluss in einer Feld-
Messkampagne überprüft und ggf. so angepasst, dass die
praktische Anwendbarkeit und die korrekte Erfassung der
Ultraschallbelastung gewährleistet ist. Das resultierende
Verfahren soll in die Normung einfließen.
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Introduction

The number of workplaces exposed to airborne ultra-
sound is increasing due to the growing usage of ultra-
sound techniques such as welding and cutting. Since Ger-
man law requires that all possible hazards in the work-
place be assessed, it is important that ultrasonic noise
be measured as well. However, the sound level meters
currently available are very limited in terms of their ap-
plicability to ultrasonic frequencies. Therefore, as part
of a project at PTB in collaboration with IFA, a sound
level meter with an extended range covering audible as
well as ultrasonic frequencies is being developed.

Why is measuring ultrasound so difficult,
anyway?

• Audio devices such as analog-to-digital converters
are often optimized for the audible frequency range.
In the ultrasonic frequency range, however, their
sensitivity is often inadequate, resulting in poor
signal-to-noise ratios. In addition, signals may be
disturbed by electric interferences emitted by the de-
vice itself.

• Digital signal processing algorithms cause an in-
creased computational load due to the higher sam-
pling rates of the signals.

• In ultrasonic fields, sound pressure strongly depends
on the location, making it difficult to capture a
source’s sound field with a reasonable effort.

• Obstacles in the path of the sound waves (micro-
phone protection grid, device case, operator) have a
large impact on the sound pressure. This means the
mere act of measuring in the sound field causes it to
change significantly.

Ultrasound level meter

This project aims to develop an ultrasound level meter
suitable for practical use in occupational health. The
scope of the project comprises the following elements
(among others).

Formulating requirements

The requirements for the ultrasound level meter are
partly based on the international standard for sound level
meters [1], yet some requirements need to be expanded
to include the ultrasonic frequency range. In addition,

some of the meter’s requirements were derived from a
directive on ultrasonic noise in the workplace [2]. The
following aspects of the meter are of particular interest
for its application to ultrasound in the workplace:

• Temporary independence from mains power supply,

• Electromagnetic compatibility (of particular interest
due to the strong electromagnetic exposure of some
workplaces),

• The meter’s microphone can be detached from the
device and mounted on a microphone holder, thus
reducing the acoustical influence of the case and the
operator.

• Directivity patterns of the microphone in use need
to be taken into account. Detailed requirements will
be formulated during the course of the project.

• Linearity at high sound pressure levels with the op-
erating range being between 70 and 150 dB SPL,

• Ultrasound frequency weightings:

– U-weighting [3]: A low-pass filter designed to
suppress ultrasonic components during mea-
surements of audible sound,

– AU-weighting [2]: A concatenation of the A-
weighting, as known from conventional sound
level meters, and the U-weighting filter.

The use of these filters may seem contradictory
within the scope of this project, as its goal is to
measure ultrasonic components. However, the AU-
weighted sound level has become an important mea-
sure for the assessment of sound exposure in the
workplace [2], which is why it needs to be included
in the software.

• Time weightings: fast, impulse, EQ, peak

• Display of a fast Fourier transform, particularly use-
ful for identifying inaudible spectral components

• A fractional-octave filter bank with mid-frequencies
ranging up to at least 40 kHz. Support of 1/12, 1/3
and 1/1 octave filters.

Development of software

A software program for calculating, displaying and
recording sound levels is being developed using the
Python programming language. The time curve of the
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Figure 1: Graphical user interface of the software being de-
veloped.

Figure 2: The assembled prototype of the ultrasound level
meter.

sound levels, the fast Fourier transform, the fractional
octave levels and a running spectrogram can be moni-
tored via a graphical user interface (Figure 1). The soft-
ware supports two basic modes of operation: a real-time
metering mode as well as an offline mode that allows the
user to analyze previously recorded sound files. Due to
the higher sampling rates, the analysis of digital signals
requires much more processing power than in sound level
meters that cover only the audible frequency range.

Selecting, testing and assembling hardware com-
ponents

The prototype of the sound level meter consists of a lap-
top computer, an analog-to-digital converter, a power
module, a microphone preamplifier and a quarter-inch
microphone cartridge, all of which are contained in a solid
and portable case (Figure 2). The device can be powered
using rechargeable batteries, making it temporarily in-
dependent from the mains power. Specialized test rigs
at PTB allow the components to be checked concerning
their compliance with the requirements formulated.

As an example of such an evaluation test, Figure 3 com-
pares the sensitivities of a quarter-inch microphone car-

5 10 50 100
frequency [kHz]

65

60

55

50

45

se
n
si

ti
v
it

y
 [

d
B

 r
e
 1

 V
/P

a
]

with grid

without grid

Figure 3: Sensitivity of a quarter-inch microphone cartridge
as a function of frequency, measured with and without the
protection grid.

Figure 4: Directivity patterns of a quarter-inch microphone
cartridge (without the protection grid) recorded at different
frequencies.

tridge as a function of frequency, measured once with
and once without the protection grid. The use of the
grid leads to a more pronounced maximum and a reduced
sensitivity to higher frequencies.

As a further example, the directivity patterns of a
quarter-inch microphone cartridge (without the protec-
tion grid) are shown in Figure 4. The microphone was
located in the center of the spherical measurement sur-
face that had a radius of 0.7 m; the membrane was facing
upwards. The maximum sound pressure level was nor-
malized to 0 dB for each of the spheres. It can be seen
that the directivity patterns become more pronounced as
the frequency rises; that is, the dependence of the sound
pressure level on the direction of incidence increases.

Outlook

During the remainder of the project, the following proce-
dures for the practical use of the ultrasound level meter
will be developed:
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Development of a practical measurement proce-
dure

Ultrasonic sound fields are characterized by the highly
heterogeneous spatial distribution of their sound pres-
sure levels. That is, the sound pressure strongly depends
on the location and the direction of incidence (as can be
seen from the results in Figure 4). In addition, even small
obstacles cause significant changes in the measured sound
pressure levels (Figure 3). For this reason, the develop-
ment of a systematic measurement procedure is of great
importance. Two points are crucial: first, finding an op-
timal compromise between uncertainty and measurement
effort; second, causing as few disruptions to the working
process as possible.

Development of a calibration procedure

Sound level meters need to be checked on a regular ba-
sis. To this end, an acoustical calibration procedure is
needed. In this project, an acoustical free-field calibra-
tion procedure will be developed for the purpose of peri-
odically checking the ultrasound level meter.
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Einleitung 

Der industrielle Einsatz von Ultraschall-Technologie hat in 

den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. So haben 

sich beispielsweise das Schweißen von Plastik per 

Ultraschall oder das Schneiden verschiedenster Lebensmittel 

mit ultraschallangeregten Messern als energieeffiziente und 

preiswerte Verarbeitungsmöglichkeiten etabliert. Als 

Nebeneffekt entsteht an den zugehörigen Arbeitsplätzen 

häufig luftgeleiteter Ultraschall, der auf die Mitarbeiter 

einwirkt. Typische Arbeitsfrequenzen sind hier 20-40 kHz. 

Um im Zuge dieses Fertigungstrends dem Aspekt Lärm im 

Arbeitsschutz gerecht zu werden, ist im September 2012 die 

überarbeitete Richtlinie VDI 3766 "Ultraschall - Arbeitsplatz 

- Messung, Bewertung, Beurteilung und Minderung" 

erschienen, die ein spezielles Verfahren zur Messung, 

Bewertung und Beurteilung der Schallexposition im Beisein 

von luftgeleitetem Ultraschall beschreibt. 

Wir stellen die wesentlichen Inhalte der VDI 3766 vor und 

zeigen die Probleme und Lücken der Richtlinie aus Sicht des 

Arbeitsschutzes auf. Anschließend werden aktuelle 

Bestrebungen zur Verkleinerung bzw. Beseitigung dieser 

Defizite präsentiert. 

Messung, Bewertung und Beurteilung von 

Lärm im Beisein von luftgeleitetem Ultraschall 

Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung [1] 

beschäftigt sich per Definition mit allen potentiellen 

Gefahren durch Lärm und Vibration, die im Rahmen der 

Arbeit auf den Menschen einwirken können. Die 

zugehörigen Technischen Regeln (TRLV) [2] enthalten 

genaue Angaben zur Messung, Bewertung, Beurteilung und 

Minderung von Lärm und Vibrationen am Arbeitsplatz und 

legen auch den Gültigkeitsbereich der Verordnung fest. Die 

TRLV legen diesen Gültigkeitsbereich im Bereich der 

Schalleinwirkung auf Schall im Frequenzbereich 16 Hz bis 

16 kHz fest, den sogenannten Hörschallbereich. Dabei wird 

die Einwirkung von Infraschall oder Ultraschall auf den 

Menschen in den TRLV explizit ausgeschlossen. Es 

existieren keine weiteren gesetzlich bindenden Regelwerke, 

die die Exposition gegenüber Infra- und Ultraschall am 

Arbeitsplatz explizit regulieren. 

Wird bei der Ermittlung der Lärmexposition am Arbeitsplatz 

gemäß den TRLV eines der dort beschriebenen 

Messverfahren angewendet, so kann es bei gleichzeitiger 

Anwesenheit von luftgeleitetem Ultraschall zu einer 

Beeinflussung des Messergebnisses kommen. Dies kann 

letztendlich zu einer fehlerhaften Bewertung der Hörschall-

exposition führen. Der Grund hierfür liegt in den erlaubten 

Toleranzen der Schallpegelmessgerätenorm DIN EN 616721 

[5], innerhalb derer ein Schallpegelmessgerät die A-

Bewertung umsetzen muss. 

Hinzu kommt, dass die A-Bewertung in dieser Norm nur bis 

20 kHz definiert ist. In einem Messgerät werden Frequenzen 

oberhalb von 20 kHz jedoch nicht zwingend komplett 

abgeschnitten oder ausgeblendet, sondern können – je nach 

Mikrofon und Hardware – in unterschiedlich hohem Maße 

erfasst werden. 

Um diesen und anderen Unwägbarkeiten zu begegnen, ist 

mit Erscheinen der VDI 3766 ein spezielles Verfahren zur 

Messung, Bewertung, Beurteilung und Minderung der 

Schallexposition im Beisein von Ultraschall am Arbeitsplatz 

publiziert worden [6]. Nach dieser Richtlinie soll im Beisein 

von Ultraschall eine Bewertung der Lärmexposition 

grundsätzlich nach Anwendung des AU-Frequenz-

bewertungsfilters [4] und nicht nach dem A-Bewertungsfilter 

erfolgen. Diese Bewertungskurve stimmt im 

Frequenzbereich bis 10 kHz mit der A-Frequenzbewertung 

überein und unterdrückt höhere Frequenzen dann deutlich 

stärker als die A-Bewertung (Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Die Frequenzbewertungskurven Z (schwarz, 

lang gestrichelt), A (blau, kurz gestrichelt) und AU (rot, 

durchgezogen) 

Um eine Bewertung der Lärmexposition im Beisein von 

luftgeleitetem Ultraschall am Arbeitsplatz vorzunehmen, 

kann – in Anlehnung an das Mess- und 

Beurteilungsverfahren der DIN EN ISO 9612 – der AU-

bewertete Lärmexpositionspegel LEXAU,8h bestimmt werden. 

Zusätzlich ist der unbewertete Spitzenschalldruckpegel 

LZpeak zu messen. Für diese beiden Messgrößen gibt die 

VDI 3766 auch Richtwerte an. Um eine Gehörschädigung 

im Sprachfrequenzbereich (bis 8 kHz) zu vermeiden, soll 

nach der Richtlinie der AU-bewertete Lärmexpositionspegel 

LEXAU,8h den Wert von 85 dB nicht überschreiten. Ebenso 

soll der Z-bewertete Spitzenschalldruckpegel LZpeak 

höchstens 140 dB betragen. Nach der Richtlinie VDI 2058-2 

[7] soll außerdem der Terzschalldruckpegel der Terz mit 

Mittenfrequenz 20 kHz LTerz,20kHz den Wert von 110 dB nicht 

überschreiten. Dann sind bleibende Gehörschäden durch 
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luftgeleiteten Ultraschall nicht wahrscheinlich. Tabelle 1 

fasst diese Richtwerte zusammen. 

Tabelle 1: Richtwerte bei Messungen im Beisein von 

Ultraschall 

Bezeichnung Richtwert (in dB) Herkunft 

LEXAU,8h 85 VDI 3766 

LZpeak 140 VDI 3766 

LTerz,20kHz 110 VDI 2058-2 

Die Richtlinien VDI 3766 und VDI 2058-2 treffen 

ausschließlich eine Aussage zum möglichen 

Schädigungspotential im Sprachfrequenzbereich (bis 8 kHz). 

Da Audiometrie meist nur bis zu Frequenzen von 8 kHz 

stattfindet, liegen für den Hörfrequenzbereich oberhalb von 

8 kHz nur wenige Untersuchungsergebnisse bezüglich der 

Schädigung durch Schalleinwirkung vor. Auch zu möglichen 

Schädigungen durch reinen luftgeleiteten Ultraschall wird in 

der VDI 3766 keine Aussage getroffen, obwohl bekanntlich 

viele Menschen durch extraaurale Symptome wie 

Schwindel, Übelkeit, Druckgefühl auf den Ohren oder 

Kopfschmerzen beeinträchtigt werden, wenn sie Ultraschall 

bei höheren Pegeln ausgesetzt sind. Der Wirkungs-

mechanismus ist allerdings noch unbekannt [11]. Hier sind 

weitere Studien nötig um eine Aussage zu Schädigungen 

durch Geräuscheinwirkung im gesamten Hörfrequenzbereich 

treffen zu können. Um extraaurale Symptome zu vermeiden, 

empfiehlt Maue [9] die bestehenden Richtwerte gemäß 

Tabelle 2 zu erweitern. Diese Erweiterung der Richtwerte 

findet sich im neuen Entwurf der VDI 2058-2 [8] und fügt 

sich gut in die verschiedenen nationalen Regelungen anderer 

Länder ein, vgl. [10]. 

Tabelle 2: Vorschlag zur Erweiterung der Richtwerte für 

die maximalen 5-Minuten-Terzbandpegel bei Exposition 

mit Ultraschall 

Terzmittenfrequenz 

(in kHz) 

Max. 5-Minuten-Terzband-

pegel LZ,Terz,5min (in dB) 

16 90 

20 110 

25 110 

31,5 110 

40 110 

Dosis-Wirkungs-Beziehung 

Ein Hauptproblem beim Umgang mit einer 

Gefährdungsbeurteilung durch luftgeleiteten Ultraschall ist 

das Fehlen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung. Bei 

„klassischem“ Lärm am Arbeitsplatz kann die Norm DIN 

EN ISO 1999 [3] für die Ableitung einer Dosis-Wirkungs-

Beziehung herangezogen werden. Die Norm basiert auf 

audiometrischen Daten mehrerer tausend Personen mit 

wohldefinierter Hörschallexposition. Mit Hilfe dieser Daten 

kann ein Zusammenhang zwischen den individuellen 

Gehörverlusten und der Lärmexposition am Arbeitsplatz 

hergestellt werden. 

Eine solche Beziehung existiert für die Belastung mit 

luftgeleitetem Ultraschall nicht. Zudem gibt es längst nicht 

so viele Arbeitnehmer, die luftgeleitetem Ultraschall ohne 

nennenswerte Hörschallexposition ausgesetzt sind. Die 

Lärmeinwirkung ist typischerweise eine Kombination aus 

Ultraschall und Schall im Hörfrequenzbereich. Ferner hat 

der Einsatz von Gehörschutz im Vergleich zu den Zeiten der 

Erhebung der in der DIN EN ISO 1999 zusammengefassten 

Daten deutlich zugenommen, so dass die am Arbeitsplatz 

erfassten Messdaten nicht mit der Ohrbelastung 

übereinstimmen müssen. 

Die Unwissenheit bezüglich der Dosis-Wirkungs-Beziehung 

für Ultraschall spiegelt sich auch in einer Vielzahl von 

Grenz- und Richtwerten wider [10]. Viele der von Lawton 

genannten Werte wurden in den 70er und 80er Jahren des 

20. Jahrhunderts aufgestellt und seitdem nicht mehr 

verändert. 

Fazit 

Der industrielle Einsatz von Ultraschalltechnologie ist nach 

wie vor steigend. Die Technischen Regeln zur Lärm- und 

Vibrations-Arbeitsschutzverordnung beschränken den 

Anwendungsbereich der Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung ausschließlich auf Lärm im 

Hörfrequenzbereich (16 Hz bis 16 kHz). Die VDI 3766 

nennt zwei Richtwerte zur Beurteilung der Lärmexposition 

am Arbeitsplatz im Beisein von luftgeleitetem Ultraschall. 

Der Lärmexpositionspegel LEXAU,8h soll 85 dB nicht 

überschreiten und der Z-bewertete Spitzenschalldruckpegel 

LZpeak soll kleiner als 140 dB sein. Zusätzlich legt die 

VDI 2058-2 einen Richtwert von LZ,Terz,5min=110 dB für den 

Z-bewerteten Pegel der Terz mit Mittenfrequenz 20 kHz 

fest. 

Generell ist eine große Unsicherheit bezüglich der 

Gefährdung durch die Exposition mit Ultraschall 

festzustellen. Sie äußert sich beispielsweise in von Land zu 

Land variierenden Richtwerten. Es existiert auch keine 

Dosis-Wirkungs-Beziehung für Ultraschall, da keine 

ausreichenden Daten zur Erstellung einer solchen vorliegen. 

Es muss ein mittelfristiges Ziel der Prävention sein, dass 

luftgeleiteter Ultraschall messtechnisch richtig erfasst und 

auf angemessene Weise in die Gefährdungsbeurteilung 

einbezogen wird. Dazu muss zunächst eine Messmethode 

entwickelt werden, mit der die Belastung durch luftgeleiteten 

Ultraschall am Arbeitsplatz erfasst werden kann. Parallel 

dazu muss untersucht werden welche Messgeräte hierfür 

geeignet sind. Anschließend kann auf Grundlage von solch 

gesicherten Messergebnissen begonnen werden ein 

Datenpool zur Exposition am Arbeitsplatz aufzubauen und 

auszuwerten, der in Kombination mit medizinischen 

Untersuchungen zukünftig als Basis für die Ermittlung der 

Gefährdung durch luftgeleitetem Ultraschall dienen kann. 

Ohne genauere Kenntnisse über die Expositionen kann im 

Sinne der Prävention nur empfohlen werden, sich an den 

Vorgaben der VDI 3766 zu orientieren und zusätzlich die 

von Maue empfohlenen Höchstwerte für die Terzbandpegel 

von 16 bis 40 kHz einzuhalten. 

Literatur 

[1] Verordnung zum Schutz der Beschäftigten durch Lärm 

und Vibrationen (Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV) 

DAGA 2017 Kiel

1186



vom 6. März 2007. BGBl. I, S. 261, zul. Geänd. 19. Juli 

2010. BGBl. I, S. 964. 

[2] Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung, GMBl. 18-20 vom 23. März 

2010 S. 359, Ausgabe Januar 2010 

[3] DIN EN ISO 1999:2013-10 Acoustics – Determination 

of occupational noise exposure and estimation of noise-

induced hearing impairment, 2. Auflage. 

[4] DIN EN 61012:1998-09 Filter für die Messung von 

hörbarem Schall im Beisein von Ultraschall 

[5] DIN EN 61672-1:2014-07 Schallpegelmesser Teil 1: 

Anforderungen 

[6] VDI 3766:2012-09 Ultraschall – Arbeitsplatz – Messung, 

Bewertung, Beurteilung und Minderung 

[7] VDI 2058-2:1988-06 Beurteilung von Lärm hinsichtlich 

Gehörgefährdung 

[8] VDI 2058-2:Entwurf 2017-02 Beurteilung von Lärm 

hinsichtlich Gehörgefährdung 

[9] Maue, J.: Messung und Beurteilung von Ultraschall-

geräuschen am Arbeitsplatz, TS 2 (2012) Nr. 7/8. 

[10] Lawton, B.W.: Exposure Limits for Airborne Sound of 

Very High Frequency and Ultrasonic Frequency, ISVR 

Technical Report No 334 (2013). 

[11] Veit, I.: Wirkung von Ultraschall auf das Gehör : 

Bestandsaufnahme; Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Unfallforschung, Forschungsbericht Nr. 231 

(1980). 

[12] Schust, M.: Biologische Wirkung von luftgeleitetem 

Ultraschall, Schriftenreihe der Bundesanstalt für 

Arbeitsmedizin, Berlin, LitDok 4 (1996) 

Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven. 

DAGA 2017 Kiel

1187



Effektive Techniken zur schalltechnischen Optimierung von Büroarbeitsplätzen 
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Einleitung 
In den letzten Jahren sind wesentliche Fortschritte bei der 
schalltechnischen Planung von Büroumgebungen gemacht 
worden. Mit der überarbeiteten DIN 18041[1] als quasi 
Rahmennorm zur Hörsamkeit in Räumen, der Reihe DIN EN 
ISO 3382 Teile 2[2] und 3[3] zu den Messverfahren und der 
speziell auf die schalltechnische Planung von Büros 
bezogene VDI 2569[4] liegt ein umfangreiches Normenwerk 
zur Anwendung durch den planenden Akustiker vor. Aus 
Sicht dieser wird anhand eines großen Mehrpersonenbüros 
gezeigt, wie die normativ empfohlenen Vorgehensweisen 
durch geeignete softwaretechnische  Strategien am Beispiel 
der Software  CadnaR[5] so unterstützt werden, dass die mit 
den genannten Normen und Richtlinien vorgegebenen 
Zielwerte in den Planungsprozess eingebettet werden 
können.  

Effiziente Erstellung raumakustischer 
Simulationsmodelle 
Ausgangspunkt jedes Planungsprozesses ist die Erstellung 
eines Simulationsmodells, was unter Nutzung moderner 
Softwaretools zeitsparend zu erledigen ist. Wird ein 
Lageplan (Bild 1) als Planungsgrundlage genutzt, werden in 
einem ersten Schritt sich wiederholende Strukturen 
identifiziert. Diese werden nur einmal im Modell 
nachgebildet und anschließend vervielfältigt.     

 

Bild 1: Lageplan eines großen Mehrpersonenbüros 
 
Typische sich wiederholende Strukturen sind z.B. die 
Arbeitsplätze mit der direkt zugeordneten Möblierung. Wie 
in Bild 2 dargestellt wird einmalig ein sogenannter 
„Prototyparbeitsplatz“ erstellt, der sich aus Tisch, Stuhl und 
Rollcontainer mit objektabhängigen Absorptions- und 
Streugraden sowie Sprachschallquelle und Immissionsort an 
der Kopfposition der dort sitzenden Person zusammensetzt. 
Dieser Prototyparbeitsplatz wird anschließend gruppiert 
(sichtbar durch die blaue Einrahmung) und dient als Vorlage 

für alle weiteren im Büro befindlichen gleichartigen 
Arbeitsplätze. 

 

 

Bild 2: “Prototyparbeitsplatz” für die effiziente Erstellung 
raumakustischer Simulationsmodelle 

 

Hierarchische Gruppierungen wie z.B. das Zusammenfassen 
von 6 Prototypenarbeitsplätzen zu einer „6er“-
Arbeitsplatzgruppe  beschleunigen die Modellerstellung 
dabei zusätzlich: auf diese Weise können ganze  „6er“-
Arbeitsplatzgruppen mit wenigen Klicks kopiert und 
entsprechend Lageplan positioniert werden. 

 

Bild 3: Hierarchische Gruppierung von 6 Prototypen-
arbeitsplätzen zu einer „6er“-Arbeitsplatzgruppe  

 

Auch Schränke und Schrankreihen können durch geschickte 
Gruppierung zeitsparend in das Modell eingebracht werden. 
Nachfolgende Abbildung zeigt das Simulationsmodell des 
großen Mehrpersonenbüros, das es gemäß der 
raumakustischen Kenngrößen der VDI 2569[4] zu bewerten 
und anschließend zu optimieren gilt.  
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Bild 4: Akustisches Simulationsmodell eines großen 
Mehrpersonenbüros 

Softwaretechnische Ermittlung der 
Kenngrößen zur Klassifizierung 
Zum Erreichen der Raumakustikklassen A, B oder C gibt die 
VDI 2569 bei großen Mehrpersonenbüros neben 
Empfehlungen zu Nachhallzeit, Störschalldruckpegel 
bauseitiger Geräusche auch Empfehlungen zur 
Sprachschallausbreitung entlang von Messpfaden. Die 
Messpfade werden bei der raumakustischen Simulation 
durch Immissionspunktketten abgebildet, entsprechend gilt 
es bei der Erstellung der Immissionspunktketten die 
Vorgaben und Hinweise an Messpfade aus VDI 2569 und 
ISO 3382-3 zu berücksichtigen. Ein Beispiel für eine 
derartige Immissionspunkkette ist in Bild 5 dargestellt: Eine 
Schallquelle mit dem in  ISO 3382-3 vorgegebenen 
Sprachspektrum in 1,20 m Höhe stellt einen sitzenden 
Sprecher an seinem Arbeitsplatz rechts oben im Bild dar. 
Die Immissionspunktkette verläuft entlang der benachbarten 
Arbeitsplätze, an denen der A-bewertete Schalldruckpegel 
der Sprache in Kopfhöhe der sitzenden Personen  ermittelt 
wird.  

 

Bild 5: Immissionspunktkette zur Bewertung der 
Schallausbreitung 

 

Nach Abschluss der Simulationsrechnung  nach dem SERT-
Verfahren (Stochastic Energy Ray Tracing) - welches z. B. 
in [6] beschrieben ist -  liegen wie in Bild 6 dargestellt 
sowohl der Schalldruckpegel der Sprache in einem Abstand 
von 4 m Lp,A,S,4m als auch die räumliche Abklingrate der 
Sprache D2,S für diesen Pfad vor.  

 

Bild 6: Diagramm zur Ermittlung der Stufe der 
Schallausbreitung einer Immissionspunktkette  

Mit Hilfe dieser raumakustischen Parameter wird gemäß 
Tabelle 1 (entspricht Tabelle 8 der VDI 2569) die Stufe der 
Schallausbreitung dieses Pfades ermittelt.  

Tabelle 1: Stufe der Schallausbreitung nach VDI 2569 

 
Zur Bestimmung der Raumakustikklasse sind mehrere Pfade 
zu untersuchen. Richtwerte für die Anzahl der Pfade in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Büroarbeitsplätze können 
Tabelle 9 der VDI 2569 entnommen werden. Im gewählten 
Beispiel sind für das Büro mit mehr als 50 Arbeitsplätzen 12 
Pfade erforderlich. In der Simulationsrechnung werden alle 
Pfade automatisiert sequentiell abgearbeitet. Die Ergebnisse 
für das Beispielbüro sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Raumakustische Parameter für 12 Pfade des 
Beispielbüros 

L p,A,S,4m D2,S

(dB) (dB) 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
Kette01 55.9 3.2 - 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.8
Kette02 55.5 2.9 - 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.7
Kette03 55.7 3.0 - 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.7
Kette04 55.6 3.1 - 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.1 0.7
Kette05 55.2 3.1 - 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.7
Kette06 54.7 3.5 - 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.2 0.8
Kette07 54.9 2.8 - 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.7
Kette08 54.5 3.0 - 1.6 1.7 1.8 1.7 1.6 1.2 0.8
Kette09 54.8 2.8 - 1.6 1.7 1.8 1.7 1.6 1.2 0.8
Kette10 54.4 3.1 - 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5 1.2 0.8
Kette11 54.9 2.7 - 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.7
Kette12 55.7 3.0 - 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.7

Stufe d. Schall-
ausbreitung

gemittelte Nachhallzeit T20 (s) 

 
Die akustischen Bedingungen in einem solchen Büro ohne 
raumbedämpfende und abschirmende Maßnahmen mit  
Nachhallzeiten von teils weit mehr als einer Sekunde und 
räumlichen Abklingraten von etwa 3 dB sind sicherlich alles 
andere als optimal.  Für alle Pfade gilt, dass keine Stufe der 
Schallausbreitung gemäß Tabelle 1 erreicht wird.  
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Entsprechend erfüllt das Büro in diesem Zustand keine 
Raumakustikklasse der VDI 2569. 

Raumakustische Optimierung eines großen 
Mehrpersonenbüros 
In einem ersten Schritt wird geprüft, wie sich das Einbringen 
schallabsorbierender Elemente auf die raumakustischen 
Parameter und die Raumakustikklasse auswirken. Hierzu 
wurde das Simulationsmodell wie in Bild 7 verdeutlicht um 
Akustikdecke, Teppichboden, akustisch wirksame Möbel 
und akustisch wirksamen Blendschutz vor den Fenstern 
erweitert.   

 

Bild 7: Darstellung der Maßnahmen zur Raumbedämpfung 
Die Ergebnisse der Simulationsrechnung mit diesen 
Maßnahmen sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Raumakustische Parameter für 12 Pfade des 
Beispielbüros mit Maßnahmen zur Raumbedämpfung 

L p,A,S,4m D2,S

(dB) (dB) 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
Kette01 48.5 5.5 3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3
Kette02 48.4 5.5 3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Kette03 48.6 5.7 3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3
Kette04 49.0 5.8 3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3
Kette05 48.5 5.9 3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Kette06 48.3 6.0 3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Kette07 48.4 5.5 3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3
Kette08 47.6 5.1 3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Kette09 48.2 5.4 3 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Kette10 48.5 5.8 3 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Kette11 48.1 5.6 3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Kette12 48.7 5.3 3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4

Stufe d. Schall-
ausbreitung

gemittelte Nachhallzeit T20 (s) 

 
Durch das Einbringen der absorbierenden Elemente kann die 
Nachhallzeit auf etwa 0.5s gesenkt werden. Es sei darauf 
hingewiesen, dass aufgrund der Verteilung der 
absorbierenden Flächen ist diesem Büro kein diffuses 
Schallfeld vorhanden und die Nachhallzeit als alleiniger 
Beurteilungsparameter somit nicht sinnvoll ist (siehe hierzu 
auch Kapitel 6.3.3.2 der VDI 2569).  

Die zusätzlichen absorbierenden Elemente können den 
Sprachpegel in 4m deutlich senken und die räumliche 
Abklingrate anheben, so dass alle Pfade die 
Schallausbreitungsstufe 3 erreichen. Eine Bedingung für das 
Erreichen der Raumakustikklasse C ist aber, dass bereits ein 
Drittel aller Pfade die Ausbreitungsstufe 2 erfüllen.  

Für eine  Einstufung dieses Büros in Raumakustiklasse A, B 
oder C sind zusätzliche schirmende Maßnahmen daher 
unerlässlich. Wirksame Abschirmung könnte zum Beispiel 
wie in Bild 8 dargestellt durch höhere Schränke zwischen 

den Arbeitsplätzen und durch Stellwände an den Tischenden 
erreicht werden.    

 

Bild 8: Darstellung der schirmenden Maßnahmen  
Diese zumindest aus akustischer Sicht erstrebenswerten 
Maßnahmen wirken sich wie in Tabelle 3 dargestellt auf die 
raumakustischen Parameter aus. Erwartungsgemäß kann 
insbesondere die räumliche Abklingrate deutlich angehoben 
werden, so dass die Pfade zu gleichen Teilen die 
Schallausbreitungsstufen 1 und 2 erreichen.   

Tabelle 4: Raumakustische Parameter für 12 Pfade des 
Beispielbüros mit schirmenden Maßnahmen 

L p,A,S,4m D2,S

(dB) (dB) 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
Kette01 46.5 8.9 1 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Kette02 46.1 9.1 1 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Kette03 48.1 8.6 2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Kette04 48.8 8.9 2 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Kette05 47.3 9.7 2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Kette06 45.7 10.2 1 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Kette07 45.5 9.7 1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Kette08 49.0 10.1 2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Kette09 48.0 10.2 2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Kette10 45.2 9.8 1 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Kette11 46.3 8.7 1 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Kette12 47.8 8.3 2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

Stufe d. Schall-
ausbreitung

gemittelte Nachhallzeit T20 (s) 

 
Ungeachtet des maximalen Störschalldruckpegels 
bauseitiger Geräusche, also bei alleiniger Betrachtung der 
Schallausbreitungsstufen der Pfade und der Nachhallzeiten 
wird das Beispielbüro mit raumbedämpfenden und 
schirmenden Maßnahmen in Raumakustikklasse B 
eingestuft.  

Fazit 
Am Beispiel des Großraumbüros wurde gezeigt, wie die der 
planende Akustiker von modernen softwaretechnischen 
Strategien bei der Umsetzung der für Büros gültigen 
Richtlinien und Normen in seiner Arbeit unterstützt wird. 
Hierbei wurde der typische Planungsablauf von der 
effizienten Erstellung von Simulationsmodellen über die 
Ermittlung der relevanten raumakustischen Kenngrößen und 
deren Bewertung nach VDI 2569  bis hin zur 
Dimensionierung und Bewertung akustischer Maßnahmen 
aufgegriffen.  
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Einleitung
Sprache ist die am meisten störende Geräuschquelle in 
Großraumbüros [1]. Mithilfe raumakustischer Maßnahmen, 
wie Schallabsorption, Schalldämmung und Sound Masking 
lässt sich die Störung reduzieren [1]. Eine Vielzahl von 
Produkten wirbt mit der Eigenschaft, störenden Sprachschall 
zu mindern. Allerdings gibt es noch keine standardisierte 
Methode, um die Minderung von Sprachschall durch solche 
Produkte zu deklarieren.

Ein entsprechendes Verfahren wurde 2016 vorgeschlagen
[2] und hier angewandt. Es handelt sich dabei um ein 
Verfahren zur Bestimmung der Schallreduktion durch 
Elemente der Büromöblierung, das im diffusen Schallfeld 
(Hallraum) durchgeführt wird. Dabei wird der
Schallleistungspegel ohne und mit Möbelstück nach ISO 
3741 bestimmt und ein Differenzwert gebildet, welcher 
wiederum auf das Sprachspektrum angepasst wird. Als 
Ergebnis erhält man einen Einzahlwert DS (Speech 
Reduction Index). 

Ergänzend zur Etablierung eines solchen Verfahrens stellt 
sich die Frage, in welchem Ausmaß Sprachschall reduziert 
werden muss, so dass der Nutzer davon profitiert oder 
zumindest einen wahrnehmbaren Unterschied feststellen 
kann. Die Fragestellung des durchgeführten Hörversuchs 
lautet daher:

In welchem Ausmaß reduzieren übliche akustische 
Maßnahmen (Stellwände) im Büro störende Sprache?

Ist das Ausmaß, in welchem übliche akustische Maßnahmen 
(Stellwände) im Büro störende Sprache reduzieren 
ausreichend, um eine Wirkung auf die Nutzer zu erzielen?

Experiment
Das vorgeschlagene Verfahren [2] wurde angewandt, um 
verschiedene Stellwandkonstruktionen zu bewerten. Bei den 
Stellwänden handelte es sich um eine einfache
Eigenkonstruktion (Holzrahmen) mit einem bewerteten 
Schallabsorptionsgrad ( w) von 0,7. Als Referenz diente der 
Vergleich zu einem Arbeitsplatz mit Tisch und Stuhl ohne 
Stellwand. Die untersuchten Aufbauten und zugehörigen 
Messergebnisse aus dem Hallraum zeigt Tabelle 1. 
Zusätzlich zu den Messungen im Hallraum wurde die 
Anwendbarkeit des Verfahrens in üblichen Räumen 
(Seminarraum) untersucht. Dabei ergab sich ein maximaler 
Unterschied von 1,2 dB(A). Das im Seminarraum bestimmte 
DS fiel überraschend mehrheitlich geringer aus.

Tabelle 1: Untersuchte Arbeitsplatzkonfigurationen

Aufbau DS [dB(A)]

I 0

II 1,7

III 3,7

IV 5,5

Ergänzend zu den Messungen wurden im Seminarraum 
Kunstkopfaufnahmen von Sprachschall bei unterschiedlicher 
Möblierung hergestellt und damit Hörversuche durchgeführt.
Die Sprachschallquelle wurde auf einen Pegel von 60 dB(A) 
in einem Meter Entfernung kalibriert. Die Empfänger-
position lag in 5 Meter Entfernung von der Senderposition. 
Den Messaufbau im Seminarraum zeigt Abbildung 1.

Mit Hilfe der Kunstkopfaufnahmen (Kopfhörerdarbietung)
wurde im Rahmen eines laborexperimentellen Probanden-
tests mit 33 Personen (Ø 23,73 Jahre; 44,1% weiblich, 
52,9% männlich) im High Performance Indoor Environment 
Labor des Fraunhofer Instituts für Bauphysik in Stuttgart
untersucht, ob das Ausmaß der Reduzierung von 
Sprachschall durch die unterschiedlichen Arbeitsplatz-
konfigurationen ausreichend ist, um Effekte auf die 
Probanden nachzuweisen. Dabei wurden stets Leistung und 
Empfinden der Probanden beim Arbeiten unter Ruhe mit 
dem Arbeiten und Empfinden unter den Sprachaufnahmen 
der verschiedenen Arbeitsplatzkonfigurationen verglichen.
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Abbildung 1: Aufbau im Seminarraum

Da sich abzeichnete, dass das durch die Stellwände erzielte 
DS nicht ausreichend ist, um eine Wirkung zu erzielen,
wurden ergänzend Szenarien untersucht, in welchen der 
Sprecherpegel zusätzlich um 10 dB (A) abgesenkt und/oder 
das Grundgeräusch zusätzlich auf 42 dB(A) erhöht (Noise 
Criterion Curves) wurden. Die resultierenden äquivalenten 
Dauerschallpegel (Leq) der Versuchsbedingungen zeigt 
Tabelle 2.

Tabelle 2: Äquivalente Dauerschallpegel (Leq) der 
untersuchten Arbeitsplatzkonfigurationen 

Aufbau Leq [dB(A)]

Ruhe < 30
I 52,4
II 49,8
III 47,1
IV 45,7

I - 10dB 42,4
IV - 10dB 35,7

I + NC 52,7
IV + NC 47,2

I - 10dB + NC 45,1
IV - 10dB + NC 42,8

Die Probanden bearbeiteten jeweils 12 Trials eines verbalen 
Arbeitsgedächtnistests (Serial Recall Task). Dabei werden
die Ziffern 1 bis 9 in zufälliger Folge nacheinander 
dargeboten (700 ms Präsentationsdauer und 300 ms 
Interstimulusintervall). Nach einem Retentionsintervall von 
8 s werden die Ziffern auf dem Bildschirm in einer 3x3
Matrix dargestellt und müssen in exakt der Reihenfolge 
angewählt werden, wie sie präsentiert wurden. Darüber 
hinaus bearbeiteten die Probanden mehrere Fragebögen zu 
den empfundenen geistigen Anforderungen, zur Lästigkeit, 
Sprachverständlichkeit und Distanz zum Sprecher. 

Ergebnisse
Leistung
Die mittleren Fehlerraten der Probanden bei Bearbeitung der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe zeigt Abbildung 2.

Abbildung 2: Mittlere Fehlerraten bei Bearbeitung der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe

Im Rahmen der statistischen Analyse wurden zwei 
einfaktorielle ANOVAs mit entweder 11 oder 10 Stufen (mit 
und ohne Ruhe) durchgeführt. Im Rahmen der Auswertung 
mit 11 Stufen (inkl. Ruhe) zeigt sich ein deutlicher Effekt 
der Schallbedingungen F(7.1, 227.3) = 4.19; p < .01; 

2 = .116. Dieser ist in  der Auswertung mit 10 Stufen ohne 
Ruhe nicht zu finden F(6.4, 205.5) < 1; p = 2 = .028.
Beim Arbeiten unter Ruhe werden deutlich weniger Fehler 
gemacht. Die verschiedenen Arbeitsplatzkonfigurationen 
haben keinen signifikanten Effekt. Bei der paarweisen 
Gegenüberstellung (Kennzeichnung von signifikanten 
Unterschieden durch Graustufen) deutet sich lediglich ein 
Vorteil der Kombination aus Aufbau IV mit zusätzlicher 
Pegelabsenkung und Grundgeräuschanhebung im Verglaich 
zum Aufbau I (Tisch und Stuhl) an.

Geistige Anforderungen
Die mittleren empfundenen geistigen Anforderungen
(NASA-TLX) der Probanden bei Bearbeitung der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe zeigt Abbildung 3.

Abbildung 3: Mittlere empfundene geistige Anforderungen  
bei Bearbeitung der Arbeitsgedächtnisaufgabe
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Im Rahmen der Auswertung mit 11 Stufen (inkl. Ruhe) zeigt 
sich ein deutlicher Effekt der Schallbedingungen
F(10, 310) = 7.69; p < 2 = .199. Wie bei den 
Fehlerraten findet sich kein signifikantes Ergebnis mehr, 
wenn Ruhe im Rahmen der Auswertung mit 10 Stufen nicht 
mehr einbezogen wird F(9, 279) = 1.82; p = 2 = .056.
Das Arbeiten unter Hintergrundsprechen wird demnach als 
schwieriger empfunden als in Ruhe. Die verschiedenen 
Szenarien zur Minderung dieser Störwirkung scheinen unter 
diesem Aspekt nicht wirksam zu sein. 

Lästigkeit
Die mittlere empfundene Lästigkeit (ISO/TS 15666) der 
Probanden bei Bearbeitung der Arbeitsgedächtnisaufgabe 
zeigt Abbildung 4.

Abbildung 4: Mittlere empfundene Lästigkeit bei 
Bearbeitung der Arbeitsgedächtnisaufgabe

Hier ergeben sich in der statistischen Analyse sowohl bei der 
Auswertung mit 11 Stufen (inkl. Ruhe) F(10, 310) = 45.06; 
p < 2 = .592 als auch bei der Auswertung ohne Ruhe 
mit 10 Stufen F(9, 279) = 3.42; p < .01; 2 = .099
signifikante Ergebnisse. Paarweise Vergleiche
(Kennzeichnung von signifikanten Unterschieden durch 
Graustufen) zeigen, dass im Vergleich zu Aufbau I (nur 
Tisch und Stuhl) Aufbau IV, Aufbau I mit zusätzlicher 
Pegelabsenkung um 10 dB(A), Aufbau I mit zusätzlicher 
Pegelabsenkung um 10 dB(A) und Grundgeräuschanhebung 
auf 42 dB(A) und Aufbau IV mit zusätzlicher 
Pegelabsenkung um 10 dB(A) und Grundgeräuschanhebung 
auf 42 dB(A) eine Verringerung der wahrgenommenen 
Lästigkeit bewirken.

Sprachverständlichkeit
Die mittlere berichtete Sprachverständlichkeit der Probanden 
bei Bearbeitung der Arbeitsgedächtnisaufgabe zeigt 
Abbildung 5.

Abbildung 5: Mittlere empfundene Sprachverständlichkeit
bei Bearbeitung der Arbeitsgedächtnisaufgabe

Im Rahmen der statistischen Analyse der empfundenen 
Sprachverständlichkeit ist nur eine Auswertung mit 10 
Stufen angezeigt. Diese belegt signifikante Unterschiede 
zwischen den Schallbedingungen F(9, 279) = 28.67; p < .01; 

2 = .480. Paarweise Vergleiche (Kennzeichnung von 
signifikanten Unterschieden durch Graustufen) mit Aufbau I 
(Tisch und Stuhl) belegen hier mehrfach signifkante 
Unterschiede. Besonders auffalllend ist die deutliche 
Abnhame der empfundenen Sprachverständichkeit unter 
Aufbau IV mit zusätzlicher Pegelabsenkung und 
Grundgeräuschanhebung.

Distanz
Die mittleren empfundene Distanz der Probanden zum 
Sprecher während der Bearbeitung der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe zeigt Abbildung 6.

Abbildung 6: Mittlere empfundene Distanz  während der 
Bearbeitung der Arbeitsgedächtnisaufgabe

Die statistische Analyse der empfundenen Distanz zum 
Sprecher mit 10 Stufen belegt signifikante Unterschiede 
zwischen den Schallbedingungen F(9, 279) = 15.03; p < .01; 

2 = .327. Paarweise Vergleiche (Kennzeichnung von 
signifikanten Unterschieden durch Graustufen) mit Aufbau I 
(Tisch und Stuhl) belegen auch hier mehrfach signifkante 
Unterschiede. Das Ergebnismuster ist uneinheitlich zumal 
die Pegelabsenkung um 10 dB(A) und 
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Grundgeräuschanhebung auf 42 dB(A) bei den Aufbauten I 
und IV unterschiedlich wirkt. Zudem führt eine Kombination 
dieser Maßnahmen zu einer Reduzierung der empfundenen 
Distanz im Vergleich zu singulären Maßnahmen. 

Fazit
Die durchgeführte Untersuchung zeigt, dass übliche 
akustische Maßnahmen im Büro störende Sprache nur 
geringfügig (Einschränkung auf untersuchten 
Versuchsaufbau) reduzieren. Dabei ist das Ausmaß, in 
welchem die untersuchten akustischen Maßnahmen störende 
Sprache reduzieren kaum ausreichend, um eine Wirkung auf 
die Nutzer zu erzielen. Das Befundmuster ist allerdings zum 
Teil uneinheitlich und Wechselwirkungen müssen weiter 
untersucht werden. Das DS-Verfahren wird abschließend 
positiv bewertet, zumal es einen Bezug zur tatsächlichen 
Störgröße (Hintergrundsprechen) aufweist. Der 
Zusammenhang zwischen DS und bürotypischen 
Raumeigenschaften sowie dem gesamten Arbeitsplatzlayout 
muss allerdings noch hergestellt werden.
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Tobias Renz1
1 Institut für Akustik und Bauphysik, Universität Stuttgart, 70569 Stuttgart Deutschland, Email: tobias.renz@lbp.uni-stuttgart.de

Einleitung

Beschäftigte in Mehrpersonenbüros empfinden die akus-
tischen Umgebungsbedingungen und Privatheit häufig
als ungenügend. Insbesondere Gespräche und Telefona-
te der Kollegen werden hierbei als störend aufgeführt [1].
Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigt, dass Hinter-
grundgeräusche, im Besonderen Sprachschalle, die kog-
nitive Leistungsfähigkeit vermindern (z.B. [2]).

Durch konventionelle Maßnahmen, wie das Anbringen
von akustisch wirksamen Flächen und Schallschirmen
sowie entsprechende organisatorische Maßnahmen, lässt
sich das Störpotenzial von Hintergrundsprache in Mehr-
personenbüros zumeist nur unzureichend minimieren.
Gezieltes Einbringen von natürlichen oder künstlichen
Geräuschen über ein Sound Masking System kann
temporal-spektral schwankende Störgeräusche und de-
ren Sprachverständlichkeit bei niedrigen Signal-Rausch-
Abständen (signal-to-noise ratio, SNR) reduzieren. Leis-
tungsmindernde Schalle können in Teilen in dem kon-
trollierten Geräuschteppich verdeckt werden, der selbst
keine Störwirkung auf die kognitive Leistung hat. Sound
Masking ist in deutschen Büroumgebungen jedoch wenig
verbreitet, da das Einbringen von Geräuschen häufig kon-
trovers diskutiert und als unangenehm empfunden wird.

Im Rahmen eines Laborexperiments wurde die Wir-
kung unterschiedlicher Signalarten hinsichtlich des Stör-
und Belästigungspotenzials bei Hintergrundsprache un-
tersucht. Dazu wurden die kognitive Leistung und das
subjektive Empfinden unter zwölf entsprechend variier-
ten Schallbedingungen in einer Standardaufgabe geprüft.
Die Schallbedingungen wurden auf SNR zwischen -3 und
-12 dB(A) angepasst, da in diesem Bereich die größte
Abhängigkeit zwischen SNR und kognitiver Leistung er-
wartet wurde. Zwei stationäre Rauschsignale, zum einen
ein an das Langzeitspektrum des Sprechers angepas-
stes Signal und zum anderen ein Signal mit einem um
5 dB pro Oktave fallenden Frequenzspektrum, wurden
hinsichtlich ihrer Wirkung verglichen, wobei ein Vorteil
des an den Sprecher angepassten Signals erwartet wur-
de. Zusätzlich wurden Schalle mit einem sprachähnlichen
Maskiersignal, das durch Zeitumkehr des Sprachsignals
erzeugt wurde, untersucht. Bei der Generierung des Mas-
kiersignals wurde das Sprachsignal in 200 ms Segmen-
te unterteilt, diese zeitlich invertiert und die invertier-
ten Segmente ohne Verzögerung aneinandergereiht. Im
Vergleich zu stationären Signalen senken derartige Sig-
nale bei höheren SNR die Sprachverständlichkeit von
überlagerten Sprachschallen (z.B. [3]).

Experiment

Methode

24 Probanden nahmen an dem Experiment teil (20-
29 Jahre, Md=24 Jahre). Alle Teilnehmer waren deut-
sche Muttersprachler und erhielten eine Aufwands-
entschädigung. Vier Probanden bearbeiteten gleichzeitig
an Computern im HiPIE-Labor am Fraunhofer-Institut
für Bauphysik (IBP) eine Aufgabe zur Messung der Ar-
beitsgedächtnisleistung (serial recall): Die Ziffern 1 bis
9 wurden in zufälliger Reihenfolge nacheinander darge-
boten (700 ms Anzeige mit einer darauffolgenden Pau-
se von 300 ms). Nach einem kurzen Retentionsinter-
vall von 8 s waren die Ziffern in der präsentierten Rei-
henfolge auf dem Bildschirm auf einem 3x3 Feld aus-
zuwählen. Die Aufgaben waren zwölfmal je Schallbedin-
gung zu bearbeiten. Jede Ziffer, die nicht genau an der
präsentierten Position wiedergegeben wurde, wurde als
Fehler gewertet. Das subjektive Empfinden wurde mit-
tels eines Fragebogens nach jeder Schallbedingung abge-
fragt. Die wahrgenommene Lästigkeit wurde hierbei auf
einer verbalen Fünf-Punkte-Skala (überhaupt nicht, et-
was, mittelmäßig, stark, äußerst) und einer numerische
Elf-Punkte-Skala (0-10) gemäß ISO/TS 15666:2003 ab-
gefragt. Die Fragen wurde an die kurze Expositionszeit
in einem Innenraum angepasst (Wenn Sie an die letz-
ten Minuten denken, wie stark haben Sie sich durch die
akustischen Umgebungsbedingungen insgesamt gestört
oder belästigt gefühlt?; Wenn Sie nun an die letzten Mi-
nuten denken, welche Zahl zwischen Null und Zehn gibt
am besten an, wie stark Sie sich durch die akustischen
Umgebungsbedingungen gestört oder belästigt fühlten?).

Das präsentierte Sprachmaterial waren trockene Auf-
nahmen des HSM Satztests [4], die im Freifeldraum
am Fraunhofer IBP aufgenommen wurden. Insgesamt
wurden zwölf Schallbedingungen getestet, welche über
Kopfhörer wiedergegeben wurden. Alle Bedingungen
beinhalteten reflexionsfreie Schalle ohne Nachhall. In
zehn Bedingungen wurde dem Sprachsignal ein Maskier-
signal überlagert (vgl. Tab. 1). Die beiden anderen Be-
dingungen dienten als Kontrollbedingungen und bein-
halteten kein Signal bzw. das reine Sprachsignal. Alle
Maskiersignale wurden auf 45 dB(A) kalibriert, wobei
das Sprachsignal zwischen 33 und 42 dB(A) wiederge-
geben wurde. Veitch et al. [5] und Bradley [6] empfehlen
Sound Masking Anlagen auf einen Schalldruckpegel von
45 dB(A) am Arbeitsplatz einzustellen, da höhere Pe-
gel zu erschwerter Kommunikation und hoher Lästigkeit
führen können. Der aus dem Sprach- und Maskiersignal
resultierende Summenpegel lag bei allen Bedingungen
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zwischen 45 und 46 dB(A). Das unmaskierte Sprachsig-
nal wurde bei 42 dB(A) dargeboten. Die Spektren der
Signale (äquivalente Dauerschallpegel in Oktavbändern)
sind in Abb. 1 dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht über Bezeichnung, Maskierschall, SNR
(in dB(A)), STI und Schwankungsstärke F der getesteten
Bedingungen (Hinweis: Der STI ist eigentlich nicht definiert
für nichtstationäre Hintergrundsignale, wurde für HSM10-
HSM12 jedoch trotzdem ermittelt).

Bez. Maskierer SNR STI F

HSM1 ohne (Ruhe) – 0 0
HSM2 ohne (Sprache) ∞ 1.0 0.37
HSM3 -5 dB/Oktave -3 0.42 0.012
HSM4 -5 dB/Oktave -6 0.33 0.0069
HSM5 -5 dB/Oktave -9 0.24 0.0040
HSM6 -5 dB/Oktave -12 0.16 0.0028
HSM7 HSM-Rauschen -6 0.30 0.0068
HSM8 HSM-Rauschen -9 0.20 0.0041
HSM9 HSM-Rauschen -12 0.10 0.0031
HSM10 time-reversed -6 (0.30) 0.32
HSM11 time-reversed -9 (0.20) 0.33
HSM12 time-reversed -12 (0.10) 0.34

Abbildung 1: Spektren der Sprach- und Maskiersignale.

Ergebnisse

Die mittleren Fehlerraten unter den zwölf variier-
ten Schallbedingungen sind in Abb. 2 abgebildet. Ei-
ne Varianzanalyse bestätigte einen signifikanten Effekt
der Schallbedingung auf die Arbeitsgedächtnisleistung
(F(11,253) = 4.40, p < 0.001, η2 = 0.16). Für
die abhängigen Stichproben wurden t-Tests unter
Berücksichtigung der Benjamini-Hochberg α-Fehler Kor-
rektur durchgeführt, wobei gegen die beiden Kontrollbe-
dingungen Ruhe und unmaskierte Sprache getestet wur-
de. Die Fehlerraten unter den Schallbedingungen, welche
durch stationäres Rauschen mit -5 dB pro Oktave mas-
kiert wurden, waren niedriger als bei unmaskierter Spra-
che bei einem SNR von -6 dB(A) (p < 0.05), -9 dB(A)
(p < 0.01) und -12 dB(A) (p < 0.001). Auch bei Maskie-
rung durch das an das Sprachspektrum angepasste Rau-
schen fiel die Fehlerrate niedriger aus als unter unmas-
kierter Sprache bei -6 dB(A) SNR (p < 0.01), -9 dB(A)

SNR (p < 0.01) und -12 dB(A) SNR (p < 0.001). Bei
Maskierung durch das zeitumgekehrte Signal wurden we-
niger Fehler als unter unmaskierter Sprache gemacht bei
einem SNR von -6 dB(A) (p < 0.05) und -9 dB(A)
(p < 0.05). Wie erwartet, wurden signifikant mehr Feh-
ler unter unmaskierten Sprachschallen gemacht im Ver-
gleich zu Ruhe (p < 0.001). Die Fehlerraten unter dem
Sprachsignal, welches durch das zeitumgekehrte Sprach-
signal maskiert wurde, waren sowohl bei einem SNR von
-6 dB(A) (p < 0.05), als auch bei -9 dB(A) (p < 0.05),
als auch bei -12 dB(A) (p < 0.01) höher als in der Schall-
bedingung ohne Signal (Ruhe). Außerdem wurden unter
den Schallbedingungen mit dem um 5 dB pro Oktave fal-
lenden Rauschen bei -3 dB(A) SNR (p < 0.01) und bei
-6 dB(A) SNR (p < 0.05) signifikant mehr Fehler als bei
Ruhe gemacht.
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Abbildung 2: Arbeitsgedächtnisleistung unter den geteste-
ten Schallbedingungen (mittlere Fehlerraten mit Standard-
fehlern; n = 24).

Die mittleren Lästigkeitsurteile je Schallbedingung wur-
den ausgewertet, wie in Abb. 3 dargestellt. Drei Proban-
den hatten aufgrund von Verbindungsproblemen einen
Fragebogen nicht komplett ausgefüllt und wurden des-
halb bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Die mitt-
lere Wahrnehmung auf der Fünf- und Elf-Punkte-Skala
unterschied sich nur sehr gering (rxy = 0.99). Deshalb
wurden die Untersuchungen auf die abgegebenen Beurtei-
lungen auf der Fünf-Punkte-Skala beschränkt. Eine Vari-
anzanalyse zeigte einen signifikanten Effekt der Schallbe-
dingung auf die Lästigkeit (F(11,220) = 29.2, p < 0.001,
η2 = 0.59). Nachfolgende t-tests mit Benjamini-Hochberg
α-Fehler Korrektur zeigten, dass alle Schallbedingungen
als signifikant lästiger empfunden wurden als die ruhi-
ge Kontrollbedingung (p < 0.001). Paarweise Vergleiche
gegenüber Sprache belegen, dass das durch stationäres
Rauschen mit -5 dB pro Oktave maskierte Sprachsignal
als weniger lästig empfunden wurde bei einem SNR von
-3 dB(A) (p < 0.05), -6 dB(A) (p < 0.001), -9 dB(A)
(p < 0.001) und -12 dB(A) (p < 0.001). Auch die Sprach-
signale, die durch das an das Sprachspektrum angepasste
Rauschen maskiert wurden, wurden bei -6 dB(A) SNR
(p < 0.05), -9 dB(A) SNR (p < 0.01) und -12 dB(A)
SNR (p < 0.001) als weniger lästig wahrgenommen als
unmaskierte Sprache.
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Abbildung 3: Lästigkeitsurteile unter den getesteten Schall-
bedingungen auf einer verbalen Fünf-Punkte-Skala (mittlere
Lästigkeit mit Standardfehlern; n = 21).

Diskussion

In dem durchgeführten Experiment wurden signifikante
Leistungssteigerungen gegenüber unmaskierter Sprache
bei einem SNR von -6 dB(A) und niedriger festgestellt.
Das Experiment diente zur Untersuchung der Wirkung
der temporal-spektralen Struktur von Sound Masking
Signalen auf die kognitive Leistung und Lästigkeit un-
ter Anwesenheit von Hintergrundsprache. Es zeigte sich,
dass ein an das Spektrum des Sprachsignals angepas-
stes stationäres Rauschen gegenüber einem Rauschen mit
einem um 5 dB pro Oktave fallenden Spektrum einen
Vorteil von ca. 3 dB(A) in der Maskierwirkung in Be-
zug auf die Arbeitsgedächtnisleistung aufweist, was sich
zum Teil auch in den niedrigeren STI-Werten widerspie-
gelt. Im Gegensatz zu Rauschsignalen senkt das durch
Zeitumkehr des Sprachsignals generierte Maskiersignal
zwar bereits bei -6 dB(A) SNR die Sprachverständlichkeit
deutlich (vgl. [3]), führte aber bei -6 dB(A) zu ähnlichen
mittleren Fehlerraten wie die stationären Signale. Da das
Überlagern von Sprachschallen mit dieser Art von Signa-
len jedoch kaum die temporal-spektrale Variabilität bzw.
Schwankungsstärke der Schalle reduziert, führt eine wei-
tere Absenkung des SNR zu keinen weiteren Verbesse-
rungen in der kognitiven Leistung.

Die wahrgenommene Lästigkeit der Hintergrundschalle
mit stationären Maskiersignalen konnte bereits bei einem
SNR von -3 dB(A) gegenüber dem unmaskierten Sprach-
signal reduziert werden. Im Gegensatz zur kognitiven Lei-
stung unterscheidet sich die empfundene Lästigkeit zwi-
schen den Schallbedingungen mit den beiden stationären
Maskiersignalen bei gleichen SNR kaum. Die Sprach-
schalle, denen das durch Zeitumkehr des Sprachsignals
erzeugte Maskiersignal überlagert wurde, wurden nicht
als weniger lästig empfunden als unmaskierte Sprache, da
das Maskiersignal selbst als lästig wahrgenommen wird.

Die vorliegende Studie weist nach, dass die leistungsbe-
einträchtigende Wirkung von Hintergrundsprache durch
das gezielte Einbringen eines an das Sprachspektrum an-
gepassten, stationären Rauschens effizient gesteigert wer-

den kann. Die Durchführung der Studie erfolgte in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IBP. Durch
die zusätzliche Berücksichtigung räumlicher Gegebenhei-
ten sollen in Zukunft praxisnahe Ergebnisse zu der Wir-
kung von Sound Masking Systemen gewonnen werden.
Erst die optimale Kombination aus schallabsorbierenden
und schallschirmenden Maßnahmen mit dem Einsatz ei-
nes Sound Masking Systems verspricht es, den Einfluss
störender Hintergrundsprachschalle in kleinen- bis mit-
telgroßen Mehrpersonenbüros zu reduzieren.
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Einleitung 
Informationen aus geschriebenem Material entnehmen zu 
müssen, also etwas lesen zu müssen, ist an vielen Arbeits-
plätzen alltäglich erforderlich - und dies gilt nicht nur für 
Büroarbeitsplätze. Es gibt zwar Studien, in denen Wir-
kungen von unerwünschten Geräuschen auf das Lesen 
(Korrekturlesen, Leseverstehen) untersucht werden. Die 
Zahl der Studien, in denen diese Wirkungen speziell für 
Arbeitsplatzsituationen betrachtet werden, ist jedoch gering. 
Da unerwünschte Geräusche grundsätzlich an vielen Arbeits-
plätzen möglich sind und Beschäftigte sich häufig unzu-
frieden über die akustische Situation an ihrem Arbeitsplatz 
äußern, wird das Thema möglicher nachteiliger Wirkungen 
von Lärm auf das Lesen am Arbeitsplatz als relevant für die 
betriebliche Praxis angesehen.  

Im ersten Teil dieses Beitrags werden zunächst exemplarisch 
das Herangehen und die Ergebnisse einiger Studien zur 
Wirkung von Lärm auf das Korrekturlesen betrachtet.
Anschließend wird die Gestaltung einer selbst entworfenen 
Leseaufgabe beschrieben, und es werden zusammenfassend 
Ergebnisse einer Pilotstudie berichtet, die zur Erprobung der 
neuen Aufgabe durchgeführt wurde. 

Erste Ergebnisse der Pilotstudie wurden beim International 
Congress on Acoustics (ICA 2016) präsentiert [1; 2]. 
Weitere Ergebnisse der Pilotstudie sowie eine ausführlichere 
Beschreibung bisheriger Studien sind in einem Beitrag in der 
Zeitschrift „Lärmbekämpfung“ zusammengefasst [3].  

Methodik und Ergebnisse in bisherigen Studien 
Lesen ist eine komplexe Fähigkeit, und die Leseleistung 
kann grundsätzlich anhand verschiedener abhängiger Vari-
ablen erfasst werden. In Studien zu Lärmwirkungen auf das 
Lesen bei Erwachsenen steht meist die Frage im Vorder-
grund, ob eine akute Geräuschsituation mit einer Beein-
trächtigung der Leseleistung verbunden ist. Es wird also 
beispielsweise untersucht, wie sich bestimmte, definierte 
akustische Bedingungen unmittelbar auf das Verstehen eines 
Textes, das Behalten eines gelesenen Inhaltes oder auf das 
Finden von Fehlern in einem Text auswirken. 

In diesem Beitrag wird auf das Korrekturlesen bzw. das 
Finden von Fehlern in geschriebenen Texten fokussiert, eine 
Aufgabe, die sich in mehreren Lärmwirkungsstudien findet 
und mit der sich bislang in einigen Studien Effekte 
ungünstiger akustischer Bedingungen nachweisen ließen. 
Die Beschäftigung mit der Literatur zu diesem Themenfeld 
hat gezeigt, dass vielfältige Unterschiede in der Gestaltung 
der jeweiligen Aufgaben vorliegen. Einige dieser Unter-
schiede werden nachfolgend beschrieben. 

Inhalt des Lesematerials: In Studien mit Erwachsenen 
finden sich als Lesematerial beispielsweise: Forschungs-
bericht [4], naturwissenschaftlicher Text [5], Lehrbuchtexte 
[6] oder einzelne Items unterschiedlichen Inhalts [7]. 

Darbietung des Lesematerials und Präsentationsmedium: 
Diesbezüglich gibt es beispielsweise die folgenden 
Varianten: 

- Darbietung eines zusammenhängenden Textes auf 
Papier [8] oder an einem Computerbildschirm [4] 

- Satzweise Darbietung eines zusammenhängenden 
Textes am Computerbildschirm [5] 

- Zeilenweise Darbietung eines zusammenhängenden 
Textes auf Papier [9] 

- Darbietung von einzelnen Sätzen bzw. Items, die 
miteinander nicht in einem Zusammenhang stehen 
und die auf Papier vorliegen [7] 

Fehlerarten: Bei der Gestaltung von Aufgaben, in denen 
Fehler gefunden werden müssen, ist die Konstruktion der 
Fehler ein ganz wesentliches Element. Zwei große Kate-
gorien der konstruierten Fehler sind die kontextunab-
hängigen Fehler (Rechtschreibfehler, Tippfehler) und die 
kontextabhängigen Fehler (z. B. unpassende Wörter in 
einem Satz, grammatische Fehler). Zumeist werden mehrere 
Fehlerarten in einer Aufgabe realisiert. 

Bearbeitungszeiten: Der zeitliche Umfang der Aufgaben-
bearbeitung liegt für einen Durchgang bei einer einzelnen 
Aufgabe häufig im Minutenbereich (z. B. 10 Minuten bei 
[6; 8; 10]). Eine Ausnahme ist hier die Untersuchung von 
Schwabe [4]. In dieser Studie lag die Arbeitszeit bei 
3 Stunden und 20 Minuten.  

Zeitvorgaben: Auch hinsichtlich des Aspektes, ob die Auf-
gaben unter Zeitdruck erledigt werden müssen, finden sich 
Unterschiede. Während beispielsweise in den Studien von 
Weinstein [9] und Liebl [5] die Probanden ohne Zeit-
vorgaben die Aufgaben bearbeiten konnten, waren die 
Bearbeitungszeiten in den Untersuchungen von Haka et al. 
[10] und Sukowski & van de Par [7] begrenzt. 

Abhängige Variablen: In Abhängigkeit von der Aufgaben-
gestaltung finden sich verschiedene Maße, die die Bearbei-
tungsgeschwindigkeit beschreiben, wie beispielsweise die 
bearbeitete Buchstabenzahl pro Minute [4], oder das 
Festhalten der Bearbeitungszeit (z. B. [9]). Maße für die 
Arbeitsgenauigkeit sind z. B. die Anzahl der gefundenen 
bzw. nicht gefundenen Fehler, meist relativ zum insgesamt 
bearbeiteten Umfang der Aufgabe (z. B. Anzahl der bear-
beiteten Items oder der gelesenen Zeilen). 
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Auch hinsichtlich weiterer methodischer Aspekte zeigen sich 
Unterschiede in den verschiedenen Untersuchungen. 

Variationen der Geräusche: Eine ganz wesentliche Kompo-
nente in Studien zur Untersuchung von Geräuschwirkungen, 
ist die Gestaltung bzw. Auswahl der experimentellen 
akustischen Bedingungen, die letztlich die unabhängigen 
Variablen darstellen. Hier lassen sich beispielsweise die 
folgenden drei Variationen finden, die teilweise auch mit-
einander kombiniert werden: 

- Verwendung unterschiedlicher Geräuscharten, z. B. 
Ruhe, Sprachgeräusch, Verkehrsgeräusch [5] 

- Variation des Schalldruckpegels [11] 

- Variation der Sprachverständlichkeit: Beispiels-
weise durch Veränderungen des Signal-Rausch-
Abstandes [8; 10] oder der Verwendung von ver-
ständlicher und unverständlicher Sprache [5] 

Untersuchungsdesign: Studien zur Untersuchung der un-
mittelbaren Wirkung von akustischen Bedingungen auf das 
Lesen sind entweder in einem Messwiederholungsdesign 
angelegt, in dem alle Proband(inn)en die Aufgabe mit mehr 
oder weniger großem zeitlichen Abstand in allen akustischen 
Bedingungen bearbeiten, oder es werden die Ergebnisse ver-
schiedener Untersuchungsgruppen, die jeweils die Aufgabe 
in einer der akustischen Bedingungen bearbeiten, mitein-
ander verglichen. 

Da Untersuchungen zur Wirkung von akustischen Bedin-
gungen auf das Finden von Fehlern in geschriebenem 
Material - wie anhand von Beispielen dargestellt - in 
verschiedenen Varianten durchgeführt werden können, ist 
der Vergleich der Studien und der aus den Ergebnissen 
abgeleiteten Schlussfolgerungen manchmal schwierig.  

Insgesamt lässt sich über die verschiedenen Studien hinweg 
jedoch festhalten, dass ungünstige akustische Bedingungen 
nachteilige Effekte auf das Finden von Fehlern haben 
können. Wenn nachteilige Effekte nachgewiesen wurden, 
wurde dies eher in den Bedingungen mit höherem Pegel, mit 
größerer Sprachverständlichkeit oder bei Vergleichen 
zwischen verschiedenen Geräuscharten eher für die Sprach-
geräuschbedingung beobachtet.  

Hinsichtlich der Fehlerarten gibt es den Trend, dass das Auf-
finden kontextabhängiger Fehler eher durch die ungünstigen 
akustischen Bedingungen beeinträchtigt wurde als das Auf-
finden von kontextunabhängigen Fehlern. 

Bei der Übertragung der Ergebnisse auf den Arbeitskontext 
ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Mehrere der 
zitierten Studien stellen zwar einen Bezug zum Arbeits-
kontext her, aber vor allem in den Punkten Stichprobe, 
Dauer der Aufgabenbearbeitung und Lesematerial fehlt 
häufig ein Bezug zu realistischen Arbeitssituationen. Es ist 
somit nicht auszuschließen, dass die beobachteten Effekte 
unter für den Arbeitskontext repräsentativeren Bedingungen 
(z. B. längere Bearbeitungszeiten, Berücksichtigung auch 
älterer Beschäftigter) noch deutlicher ausfallen würden. 

Die Pilotstudie, die nachfolgend beschrieben wird, ist als ein 
Ausgangspunkt für ein Forschungsprojekt anzusehen, das 

einen Beitrag leisten soll, offene Fragen zur Wirkung von 
Lärm auf das Lesen im Arbeitskontext besser beantworten 
zu können.  

Erprobung einer neu entworfenen Leseaufgabe 
Die wesentlichen Ziele bei der Konstruktion der Aufgabe 
waren, diese auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse so zu 
gestalten, dass sie möglichst lärmsensitiv ist, um nachteilige 
Effekte auf das Lesen „sichtbar“ machen zu können, und sie 
auch inhaltlich bereits auf den Arbeitskontext auszurichten. 

Die Aufgabe für die Proband(inn)en bei der Bearbeitung der 
neu entworfenen Aufgabe ist, Fehler in geschriebenen 
Sätzen zu finden. Das zu lesende Material enthält auch In-
halte, wie sie in einem Arbeitskontext vorkommen können. 
Die einzelnen Items der Aufgabe (jeweils ein oder zwei 
Sätze) sind inhaltlich unabhängig voneinander. Für die Dar-
bietung wurde in der Pilotstudie (s. u.) zunächst der 
Computerbildschirm ausgewählt. 

Die Sichtung der Literatur hatte zwar keinen eindeutigen 
Hinweis ergeben, ob Zeitdruck ein notwendiges Kriterium 
ist, um Lärmeffekte sichtbar zu machen. In Anlehnung an 
die Annahmen von Johannson [12] “Experimenter-paced 
tasks can be expected to be more adversely affected by noise 
than subject-paced tasks, because they require prolonged and 
continuous attention” (S. 276), und aufgrund der Erfahrung 
in einer vorherigen Studie mit Erwachsenen [7], wurde in 
der neu entworfenen Aufgabe eine Zeitbegrenzung für die 
Bearbeitung jedes einzelnen Items eingeführt. Mit dieser 
Zeitbegrenzung soll auch die Situation simuliert werden, 
dass gerade bei kurzen Aussagen oder Anweisungen im 
Arbeitsalltag oftmals nur wenig Zeit ist, um sie lesen, den 
Inhalt richtig erfassen und ggf. weitergeben zu können. 

Die Fehlerarten in der neuen Aufgabe sind sehr vielfältig 
gestaltet. Es wurden sowohl kontextabhängige als auch 
kontextunabhängige Fehler realisiert. Obwohl die bisherigen 
Studien wie beschrieben andeuten, dass das Finden von 
Rechtschreibfehlern bzw. Tippfehlern weniger durch 
Geräusche beeinflusst wird, wurden in die Aufgabe auch 
diese Fehlerarten eingeschlossen. Ein Grund dafür ist, dass 
durch eine große Vielfalt das Erahnen bestimmter Fehler 
bzw. einer Systematik bei der Fehlergestaltung verhindert 
werden soll. 

Die Leseaufgabe liegt derzeit in zwei vorläufigen Versionen 
(A und B) mit jeweils 52 Items vor. Ein Item besteht aus ein 
bis zwei Sätzen und ist entweder korrekt oder enthält einen 
Fehler. Die Items werden einzeln am Computerbildschirm 
dargeboten und können nur für kurze Zeit bearbeitet werden. 
Bearbeiten bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, ob alles 
richtig ist, oder ob das Item einen Fehler enthält. Wird ein 
Fehler gefunden, ist das entsprechende Wort zu markieren. 

Zur Erprobung der neu entworfenen Aufgabe wurde eine aus 
zwei Teilstudien bestehende Pilotstudie durchgeführt. In 
beiden Teilen haben jeweils 12 Beschäftigte der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin teilgenommen. 
Im ersten Teil haben alle Proband(inn)en eine Version der 
Aufgabe in einer Ruhebedingung (ruhiges Büro) und eine 
Version der Aufgabe in einer Bedingung mit einem 
verständlichen sprachlichen Hintergrundgeräusch bearbeitet, 
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das über Kopfhörer dargeboten wurde. Im zweiten Teil 
haben alle Proband(inn)en zwar ebenfalls beide Versionen 
der Aufgabe bearbeitet, jedoch fanden beide Durchgänge 
jeweils in der gleichen akustischen Bedingung (Ruhe oder 
Sprachgeräusch) statt (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Verteilung der 24 Versuchspersonen auf die
verschiedenen Abfolgen im ersten und zweiten Teil der 

Pilotstudie. 

Abfolge der 
akustischen 

Bedingungen 

Abfolge der Testversionen 

AB BA 

Teil 1 (n=12)   

Ruhe - Sprache 3 3 

Sprache - Ruhe 3 3 

Teil 2 (n=12)   

Ruhe - Ruhe 3 3 

Sprache - Sprache 3 3 

Die Ergebnisse in Teil 1 zeigten eine signifikant (p < .05) 
geringere Anzahl richtig bearbeiteter Items in der Bedingung 
mit einem sprachlichen Hintergrundgeräusch als in der 
Ruhebedingung. Zudem wurde in der Ruhebedingung eine 
signifikant geringere erlebte Anstrengung berichtet als in der 
Sprachgeräuschbedingung. Im zweiten Teil der Studie wurde 
ermittelt, dass von jeweils vier der insgesamt sechs Personen 
einer Untergruppe im zweiten Durchgang mehr Items richtig 
bearbeitet wurden als im ersten Durchgang. Zur ausführ-
licheren Darstellung der Ergebnisse, siehe [3]. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die ersten Versionen der 
Aufgabe eine gute Basis sind, um darauf für weitere Studien 
aufzubauen. Zunächst werden weitere Analysen mit den 
Daten der Pilotstudie durchgeführt, um die Aufgabe hin-
sichtlich der Schwierigkeit der Items optimieren zu können 
und um die lärmsensitiven Items zu identifizieren. Die Opti-
mierung wird voraussichtlich auch geringfügige Änderungen 
im Testablauf einschließen. Im Anschluss an die Phase der 
Überarbeitung sind weitere Studien mit größeren Stich-
proben (Beschäftigte) zum Einfluss von akustischen Bedin-
gungen auf das Lesen geplant. Dabei wird der Äquivalenz 
der Testversionen und möglichen Trainingseffekten weiter-
hin Aufmerksamkeit geschenkt. Hinsichtlich der akustischen 
Bedingungen ist beabsichtigt, Geräusche aus realen Arbeits-
umgebungen als Hintergrundgeräusche zu verwenden und 
dabei auch mögliche Effekte spezifischer Geräuscheigen-
schaften zu berücksichtigen. 
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Einleitung 
Die Präsenz von ultraschallemittierenden Technologien an 
Arbeitsplätzen sowie in öffentlichen und privaten 
Umgebungen nimmt stets zu. Damit einhergehend gewinnt 
auch die Betrachtung der Lärmbelastung durch Schall 
außerhalb des Hörfrequenzbereiches an Bedeutung.  
Zur Abschätzung der sich aus dieser Lärmbelastung 
ergebenden potenziellen Gesundheitsschädlichkeit ist, neben 
dem Verständnis der menschlichen 
Wahrnehmungsmechanismen von luftgeleitetem Ultraschall, 
ein spezifisches metrologisches Konzept notwendig. Dieses 
umfasst auf die Erfordernisse des Ultraschalls angepasste 
Messinstrumente und die zugehörige Messmethodik zur 
validen Charakterisierung von Schallfeldern. 
Vor dem Hintergrund bisher unzureichender Kenntnis über 
die Vorgehensweise bei der Risikoabschätzung der 
Lärmbelastung soll im Rahmen des EU-Projektes Ears II [1] 
unter anderem durch neurologische Untersuchungen das 
Verständnis über die Wahrnehmung von luftgeleitetem 
Ultraschall erweitert werden. Darüber hinaus soll ein 
praktikables Messverfahren entwickelt werden, welches unter 
Berücksichtigung der Kalibrier- und Rückführbarkeit 
Aufschluss über Schallfeldparameter an 
Ultraschallarbeitsplätzen liefert. 

Status Quo 
Während im öffentlichen Raum Tiervergrämungsanlagen und 
Kontrollmechanismen für Lautsprechersysteme Einzug 
gehalten haben, werden in der Industrie zahlreiche 
unterschiedliche ultraschallbasierte Verfahren zur Produktion 
und Weiterverarbeitung eingesetzt. Mögliche Anwendungen 
sind das Ultraschallschweißen, -reinigen, -schneiden 
und -bohren sowie Verfahren zum Prüfen und Vermessen. An 
diesen Arbeitsplätzen entsteht als Nebeneffekt oftmals auch 
luftgeleiteter Ultraschall, welcher in Abhängigkeit vom 
individuellen Hörbereich jedoch nicht bewusst 
wahrgenommen werden kann. Zum Schutz der Beschäftigten 
vor tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen ihrer 
Gesundheit und Sicherheit hat der Arbeitgeber die 
auftretenden Lärmexpositionen am Arbeitsplatz zu ermitteln 
und zu bewerten [2][3]. Es existieren jedoch für die Messung 
und Beurteilung von Ultraschall keine entsprechenden 
Normen. Vorhandene Normen und Regelwerke beschränken 
sich auf eine Bewertung von Hörschall im Beisein von 
Ultraschall [4], liefern keine Angaben zur Messmethode [5] 
oder schließen die Behandlung von Ultraschall explizit aus 
[6][7]. 

Bei Messungen des Schalldruckpegels zur Ermittlung der 
Lärmbelastung im Hörschallbereich wird der 
Ultraschallanteil durch geeignete Filter ausgeschlossen. 
Darüber hinaus mangelt es an praxistauglichen 
Messinstrumenten, die für die notwendigen Messungen im 
Ultraschallbereich geeignet sind. Das hat zur Folge, dass die 
Ultraschallfelder um Maschinen zum größten Teil unbekannt 
sind. 
Neben diesen normativen, technischen und methodischen 
Problemen liegen derzeit nur unzureichende Kenntnisse über 
die menschlichen Wahrnehmungsmechanismen von 
luftgeleitetem Ultraschall vor. Infolgedessen ist eine 
wissenschaftlich fundierte Abschätzung der sich aus der 
Lärmbelastung durch Ultraschall ergebenden potenziellen 
Gesundheitsschädlichkeit bislang nicht möglich. Für eine 
Beurteilung der auftretenden Ultraschallpegel fehlen daher 
Grenz- oder Richtwerte, die sich an den Wirkungs- und 
Wahrnehmungsmechanismen orientieren sollten. 

Ears II 
Das durch die EURAMET-Initiative EMPIR (European 
Metrology Programme for Innovation and Research) für 
3 Jahre geförderte Projekt Ears II widmet sich mit seinen 
12 teilnehmenden Institutionen aus sechs europäischen 
Ländern unter anderem diesen Herausforderungen. Im 
Rahmen des Projektes sollen durch einen multidisziplinären 
Ansatz die menschlichen Wahrnehmungs- und 
Wirkungsmechanismen von luftgeleitetem Ultraschall 
untersucht werden, um eine Abschätzung der potenziellen 
Gesundheitsschädlichkeit durch die Einwirkung von 
Ultraschall zu ermöglichen. Parallel dazu soll ein 
metrologisches Konzept zur Charakterisierung luftgeleiteter 
Ultraschallfelder am Arbeitsplatz entwickelt werden. 

Untersuchung der menschlichen 
Wahrnehmungs- und Wirkungsmechanismen 
Die Untersuchungen der menschlichen Wahrnehmungs- und 
Wirkungsmechanismen von luftgeleitetem Ultraschall 
werden mit neurologischen Verfahren wie der 
Magnetoenzephalographie (MEG) und der funktionellen 
Magnetresonanztomographie (fMRT) in Probandenstudien 
durchgeführt. Zur Bereitstellung der Stimuli bedarf es einer 
leistungsstarken Luftultraschallquelle, die mit den 
vorgenannten Untersuchungsmodalitäten kompatibel ist. 
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Luftultraschallquelle 
Bei der entwickelten Luftultraschallquelle handelt es sich um 
einen aus Kunststoff gefertigten Würfel mit einer 
Kantenlänge von 8 cm (siehe Abbildung 1). 

In jede der sechs Seitenflächen sind Trichter eingefräst, 
welche sich in einem zentralen Volumen in der Würfelmitte 
treffen. Dieses zentrale Volumen ist über eine Bohrung 
entlang der Raumdiagonalen mit einem Schlauchstutzen 
verbunden. In jeden Trichter ist ein piezoelektrischer 
Hochtonlautsprecher eingeklebt und mit einem Deckel 
rückseitig gekapselt. Über einen Funktionsgenerator wird 
eine sinusförmige Wechselspannung erzeugt, mithilfe eines 
ultraschallfähigen Verstärkers verstärkt und an die 
parallelgeschalteten Piezo-Wandler übertragen. Der dort 
erzeugte Ultraschall gelangt über die Trichter in die 
Würfelmitte, entlang der Bohrung in einen angeschlossenen 
Schlauch und durch eine aus Schaumstoff gefertigte 
Gehörgangsankopplung zum Ohr des Probanden. In dieser 
Ankopplung befindet sich, neben dem schallführenden 
Schlauch der Ultraschallquelle, ein weiteres Röhrchen, 
welches über einen Schlauch mit einem optischen Mikrofon 
verbunden ist. Mithilfe dieses Mikrofons vom Typ Sennheiser 
MO 2000 ist es möglich, den Schalldruckpegel im Gehörgang 
des Probanden zu messen. 
Mit diesem Versuchsaufbau können monofrequente Stimuli 
im Bereich von 20 kHz bis 40 kHz mit einem 
Schalldruckpegel bis zu 130 dB im Ohr der Probanden 
dargeboten werden. Das entwickelte Setup ist hinsichtlich der 
MR-Kompatibilität erfolgreich getestet worden. Da es sich 
bei den MEG-Sensoren zur Detektion der biomagnetischen 
Signale um optisch gepumpte Magnetometer handelt, treten 
keine hinderlichen Wechselwirkungen mit der 
Luftultraschallquelle und ihren elektromagnetischen 
Wechselfeldern auf [8]. 

Neurologische Untersuchungen 
Magnetoenzephalographie 
Nach der Bestimmung der individuellen Hörschwelle der 
Probanden im Ultraschallbereich mithilfe der entworfenen 
Ultraschallquelle werden mit den normalhörenden Probanden 
MEG-Messungen durchgeführt. Hierzu werden den 
Probanden Stimuli mit einem Schalldruckpegel entsprechend 
ihrer Hörschwelle dargeboten und die magnetische Aktivität 
des Gehirns bestimmt. Verglichen werden diese Daten mit 
Messreihen, bei denen eine Stimulierung mit 
Ultraschallpegeln 25 dB oberhalb der Hörschwelle erfolgt. 
Funktionelle Magnetresonanztomographie 
Die funktionelle Magnetresonanztomographie wird für 
Untersuchungen der Lästigkeit und Kognitionsbeeinflussung 
durch Ultraschall verwendet. 
Probanden, die an den Untersuchungen zur Lästigkeit von 
Ultraschall teilnehmen, erhalten zunächst eine audiometrische 
Untersuchung und werden mithilfe eines Fragebogens 
bezüglich ihrer Lärmempfindlichkeit befragt. Anschließend 
findet eine individuelle kategoriale Lautheitsskalierung und 
die Bestimmung der Lästigkeitsschwelle statt. Die Probanden 
erhalten daraufhin eine funktionelle 
Magnetresonanztomographie zur Untersuchung ihrer 
audiologischen Funktionen in Abhängigkeit von der 
dargebotenen Ultraschallfrequenz, des Schalldruckpegels des 
Stimulus und der damit verbundenen individuellen Lautheit 
und Lästigkeit des Signals, welches mit der zuvor 
beschriebenen Luftultraschallquelle erzeugt wird. 
Bei den Untersuchungen zum Einfluss von Ultraschall auf die 
kognitiven Fähigkeiten werden Probanden zunächst 
bezüglich ihrer Hörschwelle im Ultraschallbereich 
charakterisiert. Anschließend werden mit ihnen während 
einer fMRT-Bildgebung kognitive Tests durchgeführt, bei 
denen sie Ultraschall unterhalb ihrer Hörschwelle ausgesetzt 
sind. Auch hier erfolgt die Darbietung der Stimuli mithilfe der 
entwickelten Luftultraschallquelle. Als Referenz werden 
diese Tests auch ohne Ultraschallstimulus durchgeführt. 

Erarbeitung des metrologischen Konzepts 
Bei der Erarbeitung des metrologischen Konzeptes muss den 
Ausbreitungscharakteristika von Ultraschall Rechnung 
getragen werden. Ultraschall weist kurze Wellenlängen von 
rund 20 mm bis in den Submillimeterbereich auf. 
Infolgedessen besitzt Ultraschall eine starke Richtwirkung. 
Durch Reflexion und Streuung der Ultraschallwellen können 
Interferenzerscheinungen im Schallfeld auftreten. Daher muss 
auch Wechselwirkungen mit der Umgebung einer 
Ultraschallquelle und etwaigen Hindernissen im 
Ausbreitungsbereich Beachtung zukommen. Zusätzlich muss 
berücksichtigt werden, dass die emittierende Quelle in 
Relation zur Wellenlänge häufig sehr viel größer ist und sich 
durch Interferenz ein als Nahfeld bezeichneter Bereich 
ausbildet, der durch eine sehr heterogene räumliche 
Verteilung der Schalldruckpegel gekennzeichnet ist. 
  

 
Abbildung 1: Würfelförmige Luftultraschallquelle für 
Stimuli im Rahmen neurologischer Untersuchungen; links 
oben: Skizze der Quelle im Querschnitt; unten links: leeres 
Gehäuse; rechts: mit Piezowandlern bestückte und mit 
Deckeln verkapselte Quelle 

DAGA 2017 Kiel

1203



Um die vorgenannten Punkte zu berücksichtigen, ist daher die 
detaillierte Untersuchung eines Ultraschallfeldes um eine 
typische Ultraschallquelle, wie sie in der Industrie häufig 
Anwendung findet, an einem Referenzarbeitsplatz geplant. 
Um einschätzen zu können, welche Ultraschallanwendungen 
und Arbeitsfrequenzen häufig auftreten sowie welche 
Messverfahren aktuell existieren und inwiefern diese für die 
zu entwickelnde Methodik geeignet erscheinen, wurde eine 
retrospektive Studie von Literatur und vorhandenen 
Messdaten durch das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (IFA) durchgeführt. Im 
Ergebnis zeigt sich die häufige Verwendung von 
Ultraschallschweißmaschinen mit einer Arbeitsfrequenz von 
20 kHz. Einschränkend sei erwähnt, dass bei der 
Datenerhebung ausschließlich Arbeitsplätze erfasst wurden, 
an denen Beschwerden, beispielsweise über hörbare 
Subharmonische, seitens der Arbeitnehmer auftraten. 
Aufgrund dieser Häufung wurde eine solche Maschine im 
Rahmen einer Kooperation mit einem Industriepartner als 
Ultraschallquelle für den aufzubauenden Referenzarbeitsplatz 
ausgewählt. Erste Messungen zur Auswahl geeigneter 
Sonotroden und Arbeitsmodi der Maschine wurden bereits 
durchgeführt. 

 
Abbildung 2: Portalscanner in der PTB; 
Untersuchungsumgebung zur räumlich hochaufgelösten 
Charakterisierung von Ultraschallfeldern an einem 
Referenzarbeitsplatz 

Als Untersuchungsumgebung für den Referenzarbeitsplatz 
stehen je ein Aufbau am IFA und in der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) zu Verfügung. In der PTB 
handelt es sich dabei um einen dreiachsigen Portalscanner mit 
einer Kantenlänge von 2 m (siehe Abbildung 2). Mit diesem 
kann das Schallfeld um die darin zu platzierende Maschine in 
hoher räumlicher Auflösung vermessen werden. Zusätzlich 
können ein Kunstkopf zur Simulation eines Arbeiters sowie 
unterschiedliche reflektierende Oberflächen in den Scanner 
eingebracht werden. So ist es möglich, den Einfluss auf das 
Ultraschallfeld durch Personen, Oberflächen und die 
Maschine selbst zu untersuchen. Im Rahmen der 
Charakterisierung des Schallfeldes sollen weitere 

Erkenntnisse über die Anforderungen an ultraschallfähige 
Messinstrumente gewonnen und eine Messmethodik zur 
validen Vermessung des Ultraschallfeldes abgeleitet werden. 
Anschließend erfolgt, basierend auf den bis dahin 
gewonnenen Ergebnissen, die Erprobung einer gezielten 
Messpunktreduzierung und die Überführung in ein 
praxistaugliches Messverfahren am Messplatz des IFA. Die 
so erarbeitete Messmethode wird abschließend in einer Feld-
Messkampagne erprobt und gegebenenfalls angepasst. Das so 
gewonnene Konzept soll in die Normung eingebracht werden. 
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Die schalltechnische Simulationsberechnung - Ersatz oder Ergänzung normativer 
Verfahren? 
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Einleitung 
Aufgrund neuerer Entwicklungen bei der numerischen 
Simulation von Maschinen und anderer technischer 
Einrichtungen als Schallquellen und bei der Berechnung der 
Schallausbreitung in beliebig komplexen industriellen 
Arbeitsumgebungen werden viele in Normen und Richtlinien 
festgelegte Vorgehensweisen quasi "überholt". Beispiele 
sind die Korrektur von gemessenen Emissionswerten vom 
Umgebungseinfluss, die in den zutreffenden Normen der 
Reihe ISO 3740 im Wesentlichen auf diffusen Schallfeldern 
beruhen, die zur Prognose meist zu grobe Beschreibung der 
Emission durch die zwei Einzahlwerte Schallleistungspegel 
und Emissions-Schalldruckpegel entsprechend der 
Maschinenlärm-Informationsverordnung und nicht zuletzt 
die Beschreibung der Schallausbreitung durch das Verfahren 
nach VDI-3760 [1], welches quaderförmige Räume und 
spiegelnd reflektierende Begrenzungsflächen voraussetzt. 
Insbesondere für die Büro- und Verwaltungsgebäude mit 
kreativer Lay-Out-Gestaltung und typischem Flachraum-
charakter kann erst neuerdings mit den jetzt verfügbaren 
Simulationstechniken die Schallausbreitung unter 
Einbeziehung von Beugung mit der erforderlichen 
Genauigkeit berechnet werden, um so die zu erwartenden 
Beurteilungspegel oder auch die nach VDI 2569 [2] 
festgelegten Kenngrößen zu prognostizieren. 
Eine dieser Kenngrößen, die in ihrer Leistungsfähigkeit bei 
der Beschreibung der schalltechnischen Qualität von 
Arbeitsstätten und anderen Aufenthaltsräumen bisher oft 
unterschätzt wird, ist der Speech Transmission Index STI 
nach [3]. Er erlaubt es, die Verständlichkeit von Sprachinfor-
mation zu beurteilen und ist mit Simulationstechniken für 
beliebig komplexe Raumgeometrien und -ausstattungen 
schon in der Planungsphase berechenbar. Die Kenngröße des 
STI selbst und ihre Abhängigkeit von den über Messung 
oder Simulation bestimmbaren Parametern ist genormt - 
wenige Normen und Richtlinien beinhalten aber seine 
konkrete Anwendung im Planungsfall.  
Ein Problem bei der Einbindung von Simulationsverfahren 
mit Schallteilchen oder Schallstrahlen in Normen und 
Richtlinien besteht darin, dass diese Verfahren - im 
Unterschied zum Spiegelquellenverfahren nach VDI 3760 - 
selbst nicht genormt sind. In Anbetracht der 
unterschiedlichen bereits am Markt angebotenen 
Softwareprodukte wäre es ein gangbarer Weg, nicht die 
Verfahren mit allen anzuwendenden Algorithmen selbst zu 
normen, sondern sich auf eine Norm oder Richtlinie zur 
Qualitätssicherung zu beschränken. Ein erster Schritt wäre 
dabei die Durchführung von Berechnungen mit Szenarien, 
deren Ergebnisse auch auf andere Weise als über 
Simulationsrechnung ermittelt werden können. Beispiele 
hierfür werden im Folgenden dargestellt. 
 

Testaufgaben mit bekanntem Ergebnis 

Berechnung für das Freifeld 
Bei der Simulationsrechnung - beschrieben z. B.  in [4] - 
treten im Hinblick auf die Genauigkeit des Ergebnisses 
völlig andere Probleme als bei den für die Schallausbreitung 
im Freien verwendeten deterministischen Berechnungsver-
fahren - z.B. nach ISO 9613-2 [5] - auf. Dies zeigt sich 
schon bei der als trivial erscheinenden Berechnung des 
Schallpegels in unterschiedlichen Abständen von der 
Schallquelle für ein Freifeld. Für die Simulation mit einem 
Programm, das die Festlegung von Raumbegrenzungs-
flächen verlangt, wird jeder dieser Flächen in jedem 
Frequenzband ein Absorptionsgrad von 1 zugewiesen. Der 
zu erwartende Schalldruckpegel L ergibt sich bekanntlich 
mit dem Schallleistungspegel LW und der Luftdämpfung DL 
nach ISO 9613-1 [6] im Abstand r von der Quelle zu  
 

24log10 rDLL LW   (1) 
 
Mit einem festgelegten Schallleistungspegel - z.B. 93 dB 
(lin) in allen Frequenzbändern - werden an 15 
Empfangspunkten in den Abständen 1m bis 20m in einer 
Staffelung gemäß VDI 3760 die Schalldruckpegel berechnet. 
Die Abweichung des mit Simulation von dem nach (1) 
berechneten Ergebnis sollte einen vorgegebenen Wert - z.B. 
± 0,1 dB - nicht überschreiten.  

Diese einfache Aufgabe zeigt, ob das Programm über eine 
Möglichkeit verfügt, die Zahl der ausgesendeten Teilchen 
und deren Laufzeit je nach gewünschter Genauigkeit 
automatisch anzupassen.  

In gleicher Weise wird eine Testaufgabe mit 
Empfangspunkten auf einer Kugelfläche zur Prüfung der 
Richtungsunabhängigkeit und mit Empfangspunkten über 
einer ideal reflektierenden Bodenplatte festgelegt. 

Pegel und Nachhallzeit in einem Diffusfeld   
Ein weiterer Satz von Testaufgaben bezieht sich auf ein 
diffuses Schallfeld, wobei das Modell eines idealen 
würfelförmigen Hallraums mit der Kantenlänge 6 m und 
einem Streugrad von 1 für alle Begrenzungsflächen  [7] 
einer Simulationsrechnung zugrunde gelegt wird. Die Ober-
fläche S beträgt 216 m². Der Schallpegel im Diffusfeld Ldiff 
kann aus (2) berechnet werden: 

dBSmVLL Wdiff 61ln4log10     (2) 

Der Schallleistungspegel LW, die Dämpfungskonstante der 
Luft m nach ISO 9613-1 und der mittlere Absorptionsgrad  α 
entsprechend Tabelle 1 führt mit (2) auf die in der letzten 
Zeile in Tabelle 1 genannten Pegelwerte. Der über Simula-
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tionsrechnung ermittelte Pegelwert sollte sich nicht mehr als 
eine festzulegende Maximalabweichung - z.B. ± 0,5 dB - 
von diesem Idealwert unterscheiden.  

Tabelle 1: Berechnung der Pegel im diffusen Schallfeld 

 
Mit einer weiteren Testaufgabe kann die korrekte Ermittlung 
der Nachhallzeit T mit der Simulationsrechnung geprüft 
werden. Mit den o.g. Größen und dem Volumen V des 
Hallraums ergibt sie sich nach Eyring zu  

  (s)   (3) 

In Tabelle 2 ist die Berechnung mit den aktuellen 
Parameterwerten ausgeführt und die zu erwartenden und in 
der letzten Tabellenzeile genannten Nachhallzeiten bilden 
wieder die Sollvorgabe für die mit Simulation ermittelten 
Nachhallzeiten. 

Tabelle 2: Berechnung der Nachhallzeiten für den Modell-
Hallraum 

Größe Frequenz (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000

α 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
m (20° 60%)*10³ 0.09 0.28 0.64 1.11 2.13 5.86

T in s nach (3) 3.16 3.11 3.03 2.92 2.73 2.18  
 

Bestimmung der Absorption einer Prüffläche 
im idealen Hallraum    
Auch die Bestimmung des Absorptionsgrads einer 
Prüffläche in einem idealen Hallraum eignet sich als Test für 
die Validierung eines Verfahrens zur Berechnung von Schall 
in Räumen, wie in [7] gezeigt worden ist. 
 

 
Abbildung 1: Modell-Hall-
raum mit Prüffläche 

 
Abbildung 2: Modell-Hall-
raum mit Kulissenanordnung 

 
Im berechneten Modell werden die Nachhallzeiten Tvor und 
Tnach vor und nach Einbringung der Prüffläche, der ein 
Absorptionsgrad von 0,5 in allen Frequenzbändern zuge-
wiesen ist, durch Simulation bestimmt. Aus diesen Werten 
wird unter Anwendung der Gleichung (4) entsprechend  

DIN EN ISO 354 [8] der Absorptionsgrad berechnet. Die 
Abweichung zwischen den mit Simulation berechneten 
Absorptionsgrad vom zugewiesenen Wert 0,5 sollte 
wiederum einen festzulegenden Wert - z.B. ± 10% - nicht 
überschreiten.  
 

vornach TTS
V 11163,0    (4) 

 
Die Kulissenanordnung gemäß Abbildung 2 besteht aus 
einer Reihenanordnung von vertikalen Streifen der Höhe 0,5 
m mit Reihenmittenabstand  von 0,5 m und mit einem 
Absorptionsgrad von 1 - gemäß [9] ergibt sich für diese 
Anordnung - bezogen auf die vom reflektierenden Rahmen 
umschlossene Prüffläche - ein theoretisch herleitbarer 
Absorptionsgrad von 0,83. 
 

Schallausbreitung im Raum mit Streukörpern 
Die Berechnung der Schallausbreitung für einen Raum mit 
Streukörpern und nicht diffusem Schallfeld kann mit einem 
in Anhang B der Richtlinie VDI 3760 beschriebenen 
Beispiel validiert werden. Die angegebene Streukörperdichte 
wird in einem Modell durch eine dichte Anordnung von 
Quadern gemäß Abbildung 3 realisiert. Den Quaderober-
flächen wird ein Streugrad von 1 zugewiesen, um eine - 
nicht gewünschte - Auswirkung der regelmäßigen 
Anordnung auf die Ausbreitung zu verhindern. 

 
Abbildung 3: Modell des Raumes mit Streukörpern 

Die genaue Festlegung der Randbedingungen würde den 
Rahmen dieses Beitrags sprengen - hier soll nur das 
Ergebnis einer mit Simulation berechneten Schallaus-
breitungskurve im Vergleich zu der in VDI 3760 angege-
benen Kurve dargestellt werden. 

   
Abbildung 4: Vergleich Simulation - Sollkurve 
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Auch dieses Modell eignet sich gut zur Qualitätssicherung 
von entsprechender Software, wobei die Angaben zu den 
Ausgangsparametern selbstverständlich vervollständigt 
werden müssen. 

Schallübertragung zwischen gekoppelten 
Räumen 
Bei diesem Testbeispiel sind zwei identische Hallräume mit 
den o.g. Abmessungen und Eigenschaften über eine quadra-
tische Öffnung festgelegter Größe akustisch gekoppelt. 

 
Abbildung 5: Über eine Öffnung gekoppelte Hallräume 

Im linken Raum der Abbildung 5 befindet sich die 
Schallquelle, in beiden Räumen sind je 3 Empfänger 
diagonal verteilt angeordnet. Nach der Theorie gekoppelter 
Räume [10] sollte sich durch eine Öffnung mit Fläche S12 
und der auf den Empfangsraum 2 bezogenen äquivalenten 
Absorptionsfläche A20 (ohne Kopplungsfläche) folgende 
Pegeldifferenz für beide Räume ergeben  

dB
S

AS
LL

12

2012
21 log10    (5) 

Durch die Öffnung sollte sich der Pegel im Raum 1 um den 
Wert  

dB
A

SA
SSA

L 1220

12
2

1210

log10   (6) 

vermindern, wobei A die Absorptionsfläche im Senderaum 
bei geschlossener Öffnung ist. Die mit (5) und (6) berech-
neten und die aus der Simulation sich ergebenden Werte 
sollten sich um weniger als eine festzulegende Maximal-
abweichung unterscheiden. 

Schallbeugung im Freifeld 
Wird der direkte Schallstrahl Quelle - Empfänger durch 
Objekte wie Schirme, Teiltrennwände oder Schränke 
blockiert, so bildet sich ein "akustischer Schattenbereich", in 
den der von der Quelle emittierte Schall nur durch Beugung 
über die Kanten oder durch Reflexion an anderen Objekten 
oder Raumbegrenzungsflächen gelangen kann. 
Die Berechnung des gebeugten Schalls ist dann als korrekt 
zu betrachten, wenn die hinter einem Schirm berechneten 

Pegel mit jenen übereinstimmen, die in einem 
entsprechenden Experiment auch messtechnisch festgestellt 
werden können. Diese "messtechnische" Vorerfahrung 
entspricht dem in seinen Grundzügen von Maekawa [11] 
entwickelten Formalismus, der auch der Beschreibung in der 
ISO 9613-2 zugrundeliegt. Danach wird der von einer 
Schallquelle S an einem Immissionsort R bei Ausbreitung im 
Freifeld verursachte Schalldruckpegel durch Einfügung 
eines breiten Schirms mit einer für die Beugung 
bestimmenden Kante um ein frequenzabhängiges 
Abschirmmaß Dz vermindert. Ist die Länge des Umwegs 
über die Schirmkante um den Umweg z größer als die Länge 
des direkten Wegs - ohne Schirm - zwischen Quelle S und 
Immissionsort R, so ergibt sich ein Abschirmmaß DZ von 
 

dBzDZ 403log10    (7) 

 
 wobei z die Wegverlängerung durch den Umweg über die 
beugende Kante und λ die Wellenlänge ist. Unabhängig von 
der angewendeten Berechnungsstrategie sollten die mit (7) 
berechneten mit den über Simulation ermittelten 
Pegelminderungen in etwa übereinstimmen. 

 
Abbildung 6: Abgewinkelte Teilchenbahnen über der Kante 

In einem Raummodell entsprechend Abbildung 6 mit 
vollabsorbierenden Wänden und Decke werden die 
Empfangspunkte auf der rechten Seite des Schirms 
angeordnet. Die Ergebnisse werden in einem Diagramm 
gemäß Abbildung 7 zusammen mit einer aus Gleichung (7) 
berechneten Kurve eingetragen. 

 
Abbildung 7: Vergleich von mit Simulation ermittelten Dz-Werten 

(Punkte) mit den Sollwerten (Kurve) 

Diese Testaufgabe kann durch Variation der 
Absorptionsgrade von Wänden und Decke auch auf Räume 
mit nicht vernachlässigbarem Reflexionsschall erweitert 
werden.  
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Berechnung des Speech Transmission Index 
STI  
Der STI nach [3] ist eine für die akustische Planung und 
Optimierung wichtige Kenngröße. Seine "Konstruktion" und 
Anwendung ist in [12] beschrieben. 

Bei der Simulation kann für je eine Quell- und eine 
Empfängerposition der STI berechnet werden, wobei im 
ersten Schritt aus der energiebezogenen Impulsantwort die 
98 Modulations-Transfer-Indizes m (7 Oktavbänder 125 Hz 
bis 8000 Hz und 14 Modulationsfrequenzen von 0,63 Hz bis 
12,5 Hz) und aus diesen der letztlich die Sprachübertragung 
bestimmende STI-Wert zwischen 0 und 1 berechnet wird. 

Im diffusen Schallfeld - und nur in diesem - können die 
genannten Indizes m in analytisch geschlossener Form aus 
den Nachhallzeiten berechnet werden. 

      (8) 

Dabei ist fm die Modulationsfrequenz, T die Nachhallzeit in 
Sekunden und m(fm) der Wert m bei der Modulationsfre-
quenz fm und bei der Oktavband-Mittenfrequenz, bei der die 
Nachhallzeit T bestimmt worden ist. 
Damit kann der auf die Berechnung des STI aus den mit 
Simulation ermittelten Echogrammen validiert werden, wenn 
ein diffuses Schallfeld verwendet wird. 

Raum Frequenzband (Hz)
von 125 250 500 1000 2000 4000 8000
TA07 2.18 2.15 2.11 2.06 1.96 1.66 1.04

fm Frequenzband (Hz)
Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0.63 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.90 0.96
0.8 0.78 0.79 0.79 0.80 0.81 0.86 0.94
1 0.71 0.71 0.72 0.73 0.75 0.80 0.90

1.25 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.73 0.86
1.6 0.53 0.54 0.55 0.55 0.57 0.64 0.80
2 0.45 0.45 0.46 0.47 0.49 0.55 0.73

2.5 0.37 0.38 0.38 0.39 0.41 0.47 0.65
3.15 0.30 0.31 0.31 0.32 0.34 0.39 0.56

4 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.31 0.47
5 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.26 0.39

6.30 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.21 0.32
8 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.26
10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.13 0.21

12.5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.17

STI 0.47  
 

Abbildung 8: Berechnung des STI aus den Nachhallzeiten nach (8) 
für den Hallraum mit Prüffläche  

 

Die Bestimmung des STI zwischen der Quellposition und 
einem der Immissionspunkte für den in Abbildung 1 
dargestellten Hallraum mit Prüffläche unter ausschließlicher 
Verwendung der Nachhallzeiten ergibt gemäß Abbildung 8 
einen Wert von 0,47. Der mit einem Simulationsprogramm 
direkt bestimmte Wert sollte sich um weniger als eine noch 
festzulegende Maximalabweichung davon unterscheiden. 

Fazit 
Diese dargestellten Beispiele sind nur eine kleine Auswahl 
zur Darstellung des Prinzips einer möglichen Validierung 
von Programmen zur Berechnung von Schall in Räumen. Es 
ist aber nach unserer Auffassung eine zielgerichtete 
Vorgehensweise, um ohne eine die Entwicklung einschrän-
kende Vorgabe von Programmstrategien und Software-
techniken auch die Verfahren zur Berechnung von Schall in 
Räumen durch Qualitätssicherung in das Gebäude der 
Normung einzubinden. 

Literatur 
[1] VDI 3760 "Berechnung und Messung der 

Schallausbreitung in Arbeitsräumen", VDI-Handbuch, 
1995 

[2] VDI 2569 E:2016 "Schallschutz und akstische 
Gestaltung im Büro", VDI-Handbuch Lärmminderung 

[3]    IEC 60268-16:2011 "Sound system equipment -  
         Part 16: Objective rating of speech intelligibility by 
         speech transmission index"   
 [4]    "SERT - Die Berechnung des Schalls in 
          Arbeitsräumen", siehe www.datakustik.de   
[5]   ISO 9613-2: 1996 "Acoustics - Attenuation of sound 

  during propagation outdoors. Part 2:General method of 
  calculation" 

[6]   ISO 9613-1:1993 "Acoustics - Attenuation of sound 
  during propagation outdoors. Part 1:Calculation of the 
  absorption of sound by the atmosphere" 

[7]     Probst W.: Die Bestimmung des Absorptionsgrads im  
  "virtuellen" Hallraum. Lärmbekämpfung Bd. 10 
  (2015),  Nr. 5 

[8]   DIN EN ISO 354: Akustik - Messung der 
  Schallabsorption in Hallräumen. Berlin: Beuth Verlag 
  2003 

[9]     Probst W.: Die Schallabsorption von Kulissendecken. 
  Lärmbekämpfung Bd. 3 (2008), Nr. 2

[10]     L. Cremer, H.A. Müller "Die wissenschaftlichen 
  Grundlagen der Raumakustik", Hirzel Verlag, 1978,  
  Kapitel 3 

[11]   Z. Maekawa: Noise Reduction by Screens, Applied  
  Acoustics, 1, pp. 157-173 

[12]    Probst W., Böhm M.: Die Ermittlung des STI (Speech 
  Transmission Index) zur Beurteilung von 
  Sprachgeräuschen. Demnächst veröffentlicht in 
  Lärmbekämpfung Nr. 2, 2017 

 
 

DAGA 2017 Kiel

1208



Gehörschutz-Otoplastik – der bessere Gehörschutz? 

Heinz Waldmann1, Dr. Beat W. Hohmann2  

Suva, Bereich Physik, CH – 6002 Luzern,  
1 E-Mail: heinz.waldmann@suva.ch, 2E-Mail: beat.hohmann@suva.ch  

 

Einleitung 

Für den Schutz des Gehörs vor übermässigen Lärmbelastun-

gen steht heute ein sehr breites Sortiment unterschiedlicher 

Produkte zur Verfügung. Leider sind bei Lärmkontrollen in 

Betrieben allzu oft Personen anzutreffen, die ihren Gehör-

schutz offensichtlich falsch anwenden. Nicht selten werden in 

dieser Misere Gehörschutz-Otoplastiken als Problemlöser an-

gepriesen, da es nicht möglich sei, diese falsch anzuwenden.  

Bei der Evaluation von Gehörschutzmitteln in einem Gross-

betrieb bot sich die Gelegenheit, bei einer Gruppe von 20 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern Messungen der Schutz-

wirkung von 6 verschiedenen Gehörschutzmitteln durchzu-

führen. Es handelte sich um körperlich gesunde Mitarbeitende 

mit abgeschlossener Berufsausbildung.  

Pflichtenheft, Ablauf der Ausrüstung 

Das Pflichtenheft stellte unter anderem folgende Anforderun-

gen an den Gehörschutz: 

 M-Wert für die Dämmung von 24 dB;  

 Übertragung von Geräuschen aus der Umgebung, 

wobei der Schallpegel des dargebotenen Signals 

ungefährlich sein muss (Leq < 85 dB(A)); 

 Integration von Funk und Handy (Hören und 

Sprechen).  

Es kamen 4 verschiedene Gehörschutz-Otoplastiken sowie 2 

Gehörschutzmittel mit serienmässig gefertigten Ohrpass-

stücken zur Anwendung. 

Anlässlich eines ersten Termins konnten die Anbieter von 

Gehörschutz-Otoplastiken die nötigen Ohrabformungen an 

den 20 Versuchs-Personen machen.  

Beim zweiten Termin wurden 14 Personen (3 Frauen im Alter 

zwischen 32 und 36 Jahren, Ø = 34 Jahre; 11 Männer im Alter 

zwischen 30 und 48 Jahren, Ø = 38 Jahre) mit den 6 verschie-

denen Gehörschutzmitteln ausgerüstet. Dabei hatte jeder 

Anbieter eine halbe Stunde Zeit, die Versuchs-Personen in der 

Anwendung und Reinigung des Gehörschutzes zu instruieren. 

Aus organisatorischen Gründen konnten 6 Personen diesen 

zweiten Termin nicht wahrnehmen und schieden aus der Test-

gruppe aus. Die Anbieter führten anschliessend an die 

Instruktion selber eine Messung durch, um die korrekte 

Anpassung ihres Produkts individuell zu überprüfen. 

Schliesslich fand die Messung statt, deren Ergebnisse hier 

dargestellt werden.  

Prüfung der Schutzwirkung, Prüfkriterium 

Zwei spezifisch ausgebildete und erfahrene Fachpersonen für 

Audiometrie bestimmten mit Audiometern AD229b von 

Interacoustics und Kopfhörern Sennheiser HDA200 die Hör-

schwelle der Versuchspersonen ohne und mit den verschiede-

nen Gehörschutzmitteln. Die Differenz der Hörschwellen-

pegel mit und ohne Gehörschutz (= insertion loss) diente zur 

Beurteilung, ob der jeweilige Gehörschutz das nötige Schutz-

niveau erreicht.  

Ein Leck des Gehörschutzes würde sich bei tieferen Frequen-

zen stärker auswirken (Tiefpass-Effekt). Um die Dauer der 

Untersuchung zu reduzieren, wurde die Prüfung nur bei den 

Frequenzen 500 Hz,  1000 Hz (Check auf Undichtigkeit) und 

4000 Hz (Frequenz mit grösster Empfindlichkeit des Gehörs) 

durchgeführt.  

Tabelle 1: Prüfkriterium 

Frequenz 500 Hz 1000 Hz 4000 Hz 

Mindestdämmung 16 dB 20 dB 24 dB 

 

Die Mindestdämmung für jede dieser Frequenzen wurde auf-

grund des Frequenzspektrums des Schalls bestimmt, dem die 

Mitarbeitenden des Betriebes typischerweise ausgesetzt sind. 

Auf einen Vergleich der gemessenen Dämmwerte mit den 

Angaben aus der Baumusterprüfung wurde verzichtet. 

Bevor die Messung der Hörschwelle mit eingesetztem Gehör-

schutz erfolgte, schauten die Audiometrie-Fachpersonen 

jeweils, ob der Gehörschutz visuell korrekt eingesetzt sei. 

Gegebenenfalls forderten sie die Versuchsperson auf, den 

Gehörschutz nochmal einzusetzen.  

Beobachtungen 

Während der Messungen wurden einige überraschende 

Punkte beobachtet: 

 das Einsetzen und Herausnehmen der Gehörschutz-

mittel erforderte insgesamt mehr Zeit als die audio-

metrischen Messungen; 

 vielen Versuchspersonen gelang es trotz vorgängiger 

Instruktion nicht, den Gehörschutz auf Anhieb 

korrekt in den Gehörgang einzuführen; 

 trotzt visueller Kontrolle des Sitzes durch die 

Audiometrie-Fachperson erbrachten viele 

Gehörschutzmittel nicht auf Anhieb die erforderliche 

Dämmung; 

 die Übergabe zum Gebrauch und Instruktion von 

sechs verschiedenen Gehörschutzmitteln mit 

anschliessender Messung der Dämmung am gleichen 

Tag war ungünstig; mehrere Versuchspersonen 

äusserten sich diesbezüglich. 
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Ergebnisse der Messungen 

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Messungen zusammen-

gefasst. Es zeigt sich sowohl bei gewissen Produkten (spal-

tenweise und pro Ohr dargestellt) sowie auch bei gewissen 

Personen (zeilenweise) eine Häufung ungenügender Däm-

mungen.  

Produkt C erreichte bei keiner Versuchsperson auf beiden 

Ohren und bei allen Frequenzen die erforderliche Mindest-

dämmung: Es zeigte sich, dass das verwendete Filter gemäss 

Hersteller-Deklaration den im Pflichtenheft geforderten M-

Wert von 24 dB nicht erreichte.  

Bei Produkt D zog der Anbieter nach seiner eigenen Messung 

die Gehörschutzmittel von zwei Versuchspersonen wieder ein 

(Kennzeichnung kGM in der Tabelle) und fertigte neue Oto-

plastiken an. Eine Messung der als Ersatz gelieferten Gehör-

schutz-Otoplastiken konnte leider nicht durchgeführt werden.  

Das Prüfkriterium wurde bei der Frequenz von 4 kHz am häu-

figsten nicht erreicht (Ergebnisse hier nicht wiedergegeben); 

ungenügende Dämmung bei 500 Hz war deutlich seltener. 

Tabelle 2: Anzahl Frequenzen mit ausreichender 

Dämmung (optimal: 3; minimal: 0) 

 

Folgerungen aus den Messungen 

Eine Messung der Dämmung des Gehörschutzes direkt im 

Ohr des Anwenders erscheint sowohl für Gehörschutzmittel 

mit einem Standard-Ohrpassstück wie auch für Gehörschutz-

Otoplastiken sinnvoll. Für alle Arten von Gehörschutz ist eine 

sorgfältige Instruktion unbedingt nötig.  

Die Aussage, dass Gehörschutz-Otoplastiken nicht falsch 

angewendet werden können, teilen die an dieser Messung 

beteiligten Audiometrie-Fachpersonen nicht: Es waren bei 

vielen Personen schlechte Dämmwerte gemessen worden, die 

auf mangelhaftes Einsetzen der Otoplastiken zurückzuführen 

waren.  

Eine visuelle Kontrolle lässt keine zuverlässige Beurteilung 

des richtigen Sitzes von Gehörschutz-Otoplastiken zu. 

Die Häufung ungenügender Dämmwerte bei einigen Ver-

suchspersonen legt den Schluss nahe, dass der Gehörgang die-

ser Personen eine Form aufweist, die mit gehörgangverstop-

fenden Gehörschutzmitteln generell schwierig abzudichten 

ist. Bei diesen Personen ist die Messung der Dämmwirkung 

besonders wichtig. 

Es erscheint sinnvoll, die korrekte Anwendung nicht nur 

anlässlich der Übergabe zum Gebrauch zu überprüfen, son-

dern nach zwei bis drei Monaten der regelmässigen Anwen-

dung eine Nachprüfung durchzuführen, ob der Gehörschutz 

mit der angeeigneten Technik des Einsetzens nun verlässlich 

die nötige Schutzwirkung erbringt. 

Vergleich mit Literatur-Quellen 

Kusy stellt in [1] Ergebnisse von Studien zusammen, die die 

vor Ort am Ohr des Anwenders gemessene Dämmung unter-

schiedlicher Gehörschutzmittel (In-Situ-Messung) mit den 

Werten vergleicht, die bei der Baumusterprüfung gemessen 

wurden.   

Tabelle 3: Ergebnisse der Literaturstudie von Kusy 

ΔSNR: Differenz zwischen im Ohr des Anwenders  

 gemessenem und deklariertem SNR-Wert 

ΣPers.: Summe der untersuchten Personen aller Studien 

#Stud.: Anzahl der berücksichtigten Studien  

Art des Gehörschutzes ΔSNR  ΣPers. #Stud. 

Gehörschutzwatte 15 185 4 

Schaumstoffpfropfen 22 239 3 

Kunststoffpfropfen, 

vorgeformt 

19 225 3 

Gehörschutz-Otoplastik mit 

Ventilationsbohrung 

14 56 1 

Gehörschutz-Otoplastik ohne 

Ventilationsbohrung 

  7 56 1 

Gehörschutzkapsel mit  

Kopf- oder Nackenbügel 

12 175 4 

Gehörschutzkapsel auf Helm 

montiert 

  5 57 1 

 

Alle Arten von Gehörschutzmitteln erbringen in der Praxis 

deutlich geringere Dämmwerte SNR als in der Baumuster-

prüfung. Diese Feststellung ist nicht neu und wird in Form der 

R L R L R L R L R L R L

P20 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3

P21 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 0 3

P22 3 3 2 2 2 1 kGM kGM 3 3 3 3

P23 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3

P24 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

P25 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 0

P26 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 0

P27 3 3 2 3 2 2 kGM kGM 3 2 2 2

P28 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

P29 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

P30 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3

P31 3 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3

P32 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3

P33 3 3 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3

ID
 P

e
rs

o
n

Produkt

A B C D E F

Otoplastik Serienprod. Otoplastik Otoplastik Otoplastik Serienprod.
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Praxisabschläge (vergleiche unter anderem [2]) für unter-

schiedliche Typen von Gehörschutzmitteln schon seit Jahren 

berücksichtigt. Für die Auswahl von Gehörschutzmitteln 

kann der SNR-Wert bestenfalls als Richtgrösse dienen. Um 

sicherzustellen, dass der Anwender bei seiner Tätigkeit 

ausreichend geschützt ist, ist eine In-Situ-Messung nötig.  

Leider liegen zur In-Situ-Dämmung von Gehörschutz-

Otoplastiken nur Ergebnisse aus einer Studie vor. 

Die Präventionsleitlinie „Einsatz von Gehörschutz-Otoplasti-

ken“ [3] hebt in Kapitel 7 „Typische Fehler bei der Benutzung 

von Gehörschutz-Otoplastiken“ die Notwendigkeit hervor, 

das Einsetzen mehrmals zu üben, um den nötigen dichten Sitz 

des Gehörschutzes zu erreichen. Dies gelte insbesondere für 

Personen mit stark gekrümmten Gehörgängen. Als typische 

Fehler werden weiter aufgeführt: 

 Verwechslung von rechter und linker Otoplastik;

 Verdrehen der Otoplastik;

 Otoplastik wird nicht ausreichend tief eingesetzt.

Die Langzeitstudie [4] kommt zu folgendem zentralen 

Schluss: „Vor Beginn der Studie betrug … die mittlere Zu-

nahme der Hörverlustsumme ca. 7 dB pro Jahr. Nach Ausstat-

tung der Studienteilnehmenden mit einer Gehörschutz-

Otoplastik sank im weiteren Untersuchungsverlauf die 

Zunahme der Hörverlustsumme auf ca. 2 dB pro Jahr.“ Leider 

wird diese Feststellung oft so verstanden (vgl. [5], [6] und 

weitere Fundstellen im Internet), dass Gehörschutz-Otoplas-

tiken besser vor Lärm schützen als Standard-Produkte. Dieser 

Schluss ist nicht zulässig, da keine Kontrollgruppe mit 

Standard-Gehörschutzmitteln geführt wurde, die im Verlauf 

der Studie gleich intensiv betreut worden wäre wie die Gruppe 

mit Otoplastiken. Nachweislich kann durch wiederholte 

persönliche Kontrolle und Beratung auch bei Standard-

Produkten die erzielte Dämmung und die konsequente 

Anwendung von Gehörschutz deutlich verbessert werden [7]. 

Schlussfolgerungen 

Um den Schutz von gehörgefährdend lärmexponierten Perso-

nen sicherzustellen, ist die konsequente und richtige Anwen-

dung von Gehörschutz auch heute noch der Schlüsselfaktor. 

Um dies zu erreichen ist eine gute Schulung und wiederholte 

Kontrolle unverzichtbar. Die direkte Messung der Dämmung 

von Gehörschutzmitteln im Ohr des Anwenders kann hier 

Wertvolles leisten: 

 ausreichenden Schutz auch bei speziell geformten

oder sehr engen Gehörgängen sicherstellen;

 korrekte Anwendung und korrekten Sitz überprüfen;

 unmittelbares Feedback motiviert Anwender zu

konsequenter Anwendung.

Bei der Auswahl des Gehörschutzmittels sind Aspekte der 

Handhabung, Art der Tätigkeit und Form und Grösse des 

Gehörgangs zu berücksichtigen. Ein klarer Vorteil von 

Otoplastiken gegenüber anderen Arten von Gehörschutzmit-

teln kann nicht festgestellt werden.  

Für ein Mess-System sind einfache Durchführung vor Ort im 

Betrieb (Durchführung in ruhigem Büro; ohne Audiometrie-

Kabine), kurze Dauer des Tests (möglichst unter 10 Minuten 

pro Person) sowie ein einfach zu interpretierendes, aussage-

kräftiges Ergebnis sehr wichtig. Eine Angabe im Sinne von 

„ausreichender Schutz bei Schallpegeln bis 90 dB(A)“, die 

direkt mit eigenen Messungen oder Referenzwerten [8] über 

die Lärmexposition am Arbeitsplatz verglichen werden kann, 

hilft der Sicherheits-Fachkraft und dem Anwender sicher 

mehr als ein PAR- oder SNR-Wert.  
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Einleitung 

Die individuelle Prüfung der Schutzwirkung wird für 

Gehörschutz-Otoplastiken in der TRLV „Lärm“ und in der 

DGUV Regel 112-194 „Benutzung von Gehörschutz“ 

gefordert. Darüber hinaus ist die Einhaltung des maximal 

zulässigen Expositionswertes von 85 dB(A) am Ohr des 

Gehörschutzbenutzers Bestandteil der Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV). Um 

diese Einhaltung individuell sicherstellen zu können, ist es 

notwendig, auch für die anderen Gehörschutzarten 

individuell die Schutzwirkung zu bestimmen.  

Es sind inzwischen verschiedene Systeme im Einsatz, mit 

deren Hilfe die individuelle Schalldämmung von 

Gehörschutz bestimmt werden kann. Um die Sicherung der 

Wirksamkeit zu deklarieren oder sogar die Einhaltung des 

maximal zulässigen Expositionswertes zu bestätigen, muss 

Klarheit über die Aussagekraft der verwendeten 

Messsysteme geschaffen werden. Das betrifft sowohl die in 

der Praxis am häufigsten verwendeten Audiometer als auch 

andere audiometer-ähnliche Verfahren sowie weitere 

spezielle Messsysteme von Gehörschutzherstellern. Da 

Audiometer standardmäßig in den betriebsärztlichen 

Einrichtungen verwendet werden, ist ihr Einsatz für die 

Bestimmung der individuellen Schalldämmung die 

praktikabelste Lösung. 

Problemstellung 

Mit der Umsetzung der EU-Lärmrichtlinie 2003/10/EG vom 

6. Februar 2003 in deutsches Recht durch die 

LärmVibrationsArb-SchV wurden die Praxisabschläge auf 

die bei der Baumusterprüfung ermittelten Schalldämmwerte 

von Gehörschutz eingeführt und erstmals in der DGUV 

Information 212-024 im Jahre 2011formuliert. Da es sich bei 

der Bewertung der Gehörschutz-Schalldämmung folglich um 

eine statistische Aussage handelt, wurde die Notwendigkeit 

der Bestimmung der individuellen Schalldämmung schnell 

erkennbar. Da durch unterschiedliche Gehörgang-Anatomie 

und durch unterschiedliches Verhalten der Gehörschutz-

benutzer individuell viel höhere oder niedrigere 

Schalldämmwerte des verwendeten Gehörschutzes möglich 

sind, besteht heute kein Zweifel mehr an der Notwendigkeit 

einer Bestimmung der individuellen Schalldämmung des 

verwendeten Gehörschutzes und damit der Schutzwirkung 

und des Tragekomforts. Auf dem Markt ist eine Vielzahl von 

Systemen erhältlich oder die Systeme werden von den 

Herstellern für ihre eigenen Produkte angewendet. Unklar ist 

die Aussagekraft der einzelnen Verfahren. Aus heutiger 

Sicht ist die Einführung der Audiometrie als 

Standardverfahren zur Prüfung der Schutzwirkung von 

Gehörschutz für alle Benutzer von Gehörschutzstöpseln 

einschließlich Gehörschutz-Otoplastiken das geeignete 

Verfahren, da Audiometer praktisch in jeder 

betriebsärztlichen Einrichtung vorhanden sind. Bei der 

Audiometrie als Screening-Verfahren zur Prüfung des 

Hörvermögens nach DGUV Grundsatz G20 wird bei 

Auffälligkeiten erneut untersucht (Lärm II), um Klarheit 

über den Befund zu erhalten. Bei einer Überprüfung des 

Gehörschutzes mit Audiometer muss aber nach einmalig 

durchgeführter Messung ein belastbares Ergebnis vorliegen. 

Deshalb kommt der Frage der Messgenauigkeit und der 

Reproduzierbarkeit der Messergebnisse hier eine besondere 

Bedeutung zu. Ist dies geklärt, können Empfehlungen zum 

praktischen Einsatz formuliert werden. Hier sollen eigene 

Untersuchungen zu Reproduzierbarkeit von audiometrischen 

Messungen genauer betrachtet werden. 

Vergleich der Streuung der individuellen 

Schalldämmungen 

Frühere gemeinsame Untersuchungen von UVT, IFA und SG 

Gehörschutz der DGUV [1] haben bei der Ermittlung der 

individuellen Schalldämmung von 17 Gehörschutznutzern 

den Zusammenhang zwischen dem persönlichen 

Schalldämmwert (PAR, personal attenuation rating) und 

dem Schalldämmwert der Baumusterprüfung gezeigt. Dabei 

wurden für die einzelnen Messsysteme bezüglich der 

frequenzbezogenen Standardabweichungen jedoch 

erhebliche Unterschiede sichtbar. Die Abbildungen 1 und 2 

zeigen die PAR-Werte der 17 Probanden, den Mittelwert für 

die untersuchte Gehörschutz-Otoplastik und 

frequenzbezogene Messwerte der Baumusterprüfung. Für 

das System VeriPro in Abbildung 1 lag die 

frequenzbezogene Standardabweichung im wichtigen 

Bereich von 250 Hz bis 1 kHz zwischen 7,7 und 10,0 dB. 

Für das audiometrische System Maico MA33 in Abbildung 2 

wurde die frequenzbezogene Standardabweichung im 

Bereich 250 Hz bis 1 kHz zu 5,2 bis 6,0 dB gemessen. 
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Abbildung 1: Vergleich der frequenzabhängigen 

Schalldämmung zwischen Baumusterprüfung und 

individueller Messung mit dem System VeriPro, gemessen 

an Phonak-Otoplastiken; Quelle [1]. 

 

 

Abbildung 2: Vergleich der frequenzabhängigen 

Schalldämmung zwischen Baumusterprüfung und 

audiometrischer Messung mit dem System Maico MA 33, 

gemessen an Phonak-Otoplastiken; Quelle [1]. 

Unsicherheitsbetrachtung nach 

DIN EN ISO 8253-1 

Die Unsicherheitsbetrachtung für zugelassene Audiometer 

wird in der DIN EN ISO 8253-1 „Akustik – Audiometrische 

Prüfverfahren – Teil 1: Grundlegende Verfahren der Luft- 

und Knochenleitungs-Schwellenaudiometrie mit reinen 

Tönen“ [2] behandelt. 

Für die Ermittlung der Hörschwelle werden unter anderem 

folgende Einflussgrößen berücksichtigt: 

 Abweichung der audiometrischen Geräte vom 

Sollverhalten (eq) 

 Einfluss von Wandler- und Hörersitz (tr), 

 Umgebungs- bzw. Hintergrundgeräusche (n) 

 Verdeckungsgeräusch des Audiometers (m) 

 Erfahrung und Qualifikation des Untersuchers (te) 

 Mitarbeit des Probanden (su). 

Der tatsächliche Hörschellenpegel LHT ergibt sich nach 

Gleichung (1) aus dem ermittelten Hörschwellenpegel L‘HT 

plus den möglichen Einflussgrößen. Alle -Eingangsgrößen 

haben einen Schätzwert von Null. 

LHT = L‘HT + eq + tr+ n + m+ te + su  (1) 

Den Hauptbeitrag zur Messunsicherheit liefern 

Abweichungen des Audiometersignalpegels. So liefert die 

Norm in einem Beispiel bei Berücksichtigung der 

Geräteabweichung, dem Einfluss von Wandler und Hörersitz 

und dem Umgebungsgeräusch eine kombinierte Standard-

Unsicherheit bei 4 kHz von u = 4,9 dB. Im Falle der 

Differenzmessung der Hörschwellen mit und ohne 

Gehörschutz sollten Teile der Streuungen bei der Messung 

zu vernachlässigen sein. Es wird ein kurzzeitig konstante 

Ausgangswerte lieferndes Audiometer, ein gleichbleibendes 

Hintergrundgeräusch, ein erfahrender Audiometrist (bzw. 

ein automatisch arbeitendes Audiometer) und ein am 

Ergebnis interessierter Proband vorausgesetzt. Da jetzt die 

Möglichkeiten der Variablen im Versuch eingeschränkt sind, 

ergibt sich folgende Gleichung (2) für den individuellen 

Schalldämmwert PAR 

PAR = (L’HT1 - L’HT2) + (eq1 - eq2) + (tr1 - tr2) 

            + (n1 - n2).    (2) 

Der PAR-Wert lässt sich somit aus der Differenz der 

Hörschwellen und der Abweichung, die sich durch die 

kurzzeitige Schwankung der Signalwiedergabe und der 

Hörerposition ergibt, abschätzen, siehe Gleichung (3). 

PAR =L’HT1 - L’HT2 ± 2 u (tr)    (3) 

Dabei ist u (tr) die Unsicherheit, die sich durch den 

unterschiedlichen Hörersitz ergibt. 

Da man nach DIN EN ISO 8253-1 für die zugelassenen 

Audiometer von einer Standardunsicherheit für die 

Hörerposition von 2,9 dB ausgehen kann, sollte die 

Genauigkeit der audiometrischen Messungen zu den 

Ergebnissen der Betriebslärmmessung passen, die ebenfalls 

eine typische Messunsicherheit von 3 dB aufweist. 

Die Firma Cotral gibt für ihr Messsystem CAPA selbst eine 

Unsicherheit von 7 dB [3] an.  

Wiederholbarkeit audiometrischer Messungen 

Um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Audiometer 

praktisch zu prüfen, wurden eine Reihe von Versuchen 

unternommen. Dabei wurde mittels automatischen 

Audiometers im Audiomobil eines Unfallversicherungs-

trägers gemessen. Die Pegelschrittweite bei den Messungen 

betrug immer 5 dB, wie sie für Screening-Audiometer bei 

der arbeitsmedizinischen Vorsorge typisch ist. 

Die wiederholte Hörschwellenbestimmung bei jeweiligem 

neuen Aufsetzen des Hörers zeigt gut reproduzierbare Werte 

(Abb. 3). Die Standardabweichung der einzelnen Frequenzen 

liegt hier zwischen 0 und 3,7 dB. 
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Abbildung 3: Wiederholte Hörschwellenbestimmung mit dem 

System Maico MA 33 mit jeweils neuer Hörerposition 

Ein weiteres Beispiel zeigt das Ergebnis von sechs 

Messungen an einer Versuchsperson bei zweimaligem 

Aufsetzen des Hörers (Abb. 4). Hier schwankt der Pegel oft 

gar nicht (SD = 0) und die Standardabweichung erreicht 

maximal einen Wert von 3,2 dB bei 4 kHz. Ein 

systematischer Zusammenhang zwischen gemessener 

Audiometrie-Frequenz und Streuung der Messwerte war 

nicht zu erkennen.  

 

Abbildung 4: Wiederholte Hörschwellenbestimmung mit dem 

System Maico MA 33 bei einmaliger Neupositionierung des Hörers 

Hörschwellenbestimmungen mit Gehörschutz 

Die Hörschwellen wurden an drei Versuchspersonen beim 

Benutzen von drei Gehörschutz-Otoplastiken und einem 

Modell eines „vor Gebrauch zu formenden 

Gehörschutzstöpsels“ (Bilsom 303) ermittelt. Die Messung 

an der Gehörschutz-Otoplastik „EARmo“ und dem 

Gehörschutz-Stöpsel (Abbildung 5) zeigt deutlich den 

Einfluss der Schalldämmung des verwendeten 

Gehörschutzes auf das Gesamtergebnis. Dabei ist die 

Streuung selbst gering. 

Aus der Baumusterprüfung ergeben sich die Dämmwerte für 

EARmo mit H = 27 dB, M = 18 dB und L = 11 dB. Für 

Bilsom 303 liegen die Werte bei H = 32 dB, M = 29 dB und 

L = 29 dB. 

 

 

Abbildung 5: Audiometrische Bestimmung der 

Hörschwelle mittels Maico MA 33 bei Benutzung von 

Gehörschutz-Otoplastiken „EARmo“ und Gehörschutz-

stöpseln „Bilsom 303“. 

Hörschwellen bei der Audiometrie im Vergleich 

zur Baumusterprüfung 

Nachdem das Ergebnis darauf hindeutet, dass die 

Hörschwellen mittels Audiometer reproduzierbar bestimmt 

werden können, kann aus der Differenz der Hörschwellen 

mit und ohne Gehörschutz ein individueller Dämmwert 

ermittelt werden, der mit den bei der Baumusterprüfung 

bestimmten Schalldämmwert vergleichen werden kann.  

Abbildung 6 zeigt die frequenzabhängigen Mittelwerte der 

Baumusterprüfung mit 16 Versuchspersonen für Bilsom 303 

zusammen mit dem Mittelwert aus drei individuellen 

Messungen. 

 

Abbildung 6: Frequenzabhängige Mittelwerte der Baumuster-

prüfung (Lab., MW), deren einfache und doppelte 

Standardabweichung (MW ± 1 oder 2 SD) und die Mittelwerte der 

individuellen Schalldämmung (Ind., MW) 

Die mit dem Audiometer bestimmte Dämmkurve zeigt 

individuelle Dämmwerte, die deutlich oberhalb der bei der 

Baumusterprüfung bestimmten Mittelwerte liegen. Als Maß 

für eine signifikante Über- bzw. Unterschreitung wird die 

doppelte Standardabweichung verwendet. 
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Ergebnis und Ausblick 

Wie die Ergebnisse zeigen, ist die Messung der individuellen 

Schalldämmung in der Praxis möglich. Audiometer sind aus 

praktischen Gründen die Methode der Wahl. 

Die Reproduzierbarkeit der Hörschwellen mit und ohne 

Gehörschutz sind bei Messung mit dem Audiometer mit der 

DIN EN ISO 8253-1 vereinbar. 

Als Standardabweichung der Schalldämmung für die 

wiederholte Messung bei unverändertem Gehörschutzsitz 

können Werte von 2 bis 3 dB erreicht werden. 

Zur genaueren Bestimmung des Messfehlers bei der 

Bestimmung der Schalldämmung aus Differenzwerten der 

Hörschwelle sind weitere Messungen mit größeren 

Probandenzahlen und mehr Wiederholungen der Messungen 

notwendig. Dabei sollten unterschiedliche Audiometer 

verwendet werden. 

Unabhängig davon ist die schon begonnene Einführung der 

audiometrischen Kontrolle der individuellen Schutzwirkung 

von Gehörschutz-Stöpseln und Gehörschutz-Otoplastiken zu 

begrüßen. Es gibt Audiometer, die mit einem speziellen 

„Gehörschutz-Baustein“ ausgestattet und dadurch leichter 

für die Bestimmung der individuellen Schalldämmung 

nutzbar sind [4]. Die Integration in die arbeitsmedizinische 

Vorsorge auf der Basis des DGUV Grundsatzes G 20 ist eine 

dafür gut geeignete Plattform. Dabei besteht Einigkeit darin, 

dass den tiefen Frequenzen die entscheidende Bedeutung bei 

der Beurteilung einer eventuellen Leckage des 

Gehörschützers zukommt. Es wird empfohlen, mindesten 

zwei der folgenden Frequenzen zu prüfen: 250 Hz, 500 Hz, 

1000 Hz. Wie umfangreich die Messung gestaltet wird, 

hängt vom Untersucher ab. Generell ist ein zweiter 

Durchlauf der Audiometrie unter Berücksichtigung von 

optimal 250 Hz oder mindestens 500 Hz zu empfehlen. 
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Einleitung 
Die Anwendung von Gehörschutzpfropfen stellt einen 
Schwachpunkt der Gehörschadenprophylaxe dar, weil ihre 
Wirkung trotz guter Prüfergebnisse im Labor in der 
praktischen Anwendung enttäuschend ausfallen kann. Schon 
1990 betonte Prof. Royster nach seinem Review des Gehör-
schadenprophylaxe-Programms der Schweizerischen Unfall-
versicherungsanstalt Suva, dass ein Gehörschutzcheck 
präventiv wirksamer wäre als die durchgeführten Gehörtests. 
Mit einem speziellen preisgünstigen digitalen Kopfhörer, 
bestehend aus einen modifizierten Schlagzeugkopfhörer mit 
hoher Dämmung der Aussengeräusche und einem USB-
Kopfhörerverstärker für total weniger als 100 Euro kann ein 
nahezu beliebiger PC für den Gehörschutzcheck verwendet 
werden, wobei dessen Eigenschaften für das Schallsignal im 
Kopfhörer irrelevant sind. Der Gehörschutzcheck wird in 
Eigenverantwortung vom Mitarbeiter durchgeführt. Bei 
schlechten Ergebnis helfen ihm Hinweise, die Pfropfen 
besser anzuwenden. Sozusagen als Nebenprodukt erhält er 
sein "Audiogramm". Zuhanden des Vorgesetzten oder des 
Sicherheitsbeauftragten wird ein Ergebnisblatt ausgedruckt, 
das die Schutzwirkung des Gehörschutzmittels beziffert.  
Im Vollzug der Präventionsvorschriften kann einem Betrieb 
die Durchführung des Gehörschutzchecks auferlegt werden, 
wenn sich bei seinen Mitarbeitern eine Verschlechterung des 
Gehörs zeigt. Der Gehörschutzcheck unterstützt so die 
Betriebe in ihrer Verantwortung, den Schutz ihrer 
Mitarbeiter vor gehörgefährdendem Lärm sicherzustellen. 

Bedarf nach einem Gehörschutzcheck 
Etwa 85% der Arbeitnehmer im Lärm verwenden nach 
eigenen Angaben einen Gehörschutz. Anderseits kostet die 
Berufskrankheit "Lärmschwerhörigkeit" die Suva als 
Versicherung immer noch jährlich etwa 10 Mio CHF. 
Ein häufiger Schwachpunkt beim Schutz des Gehörs ist die 
Wirkung von Gehörschutzpfropfen, denn diese erweist sich 
trotz guten Ergebnissen bei der Typenprüfung im Labor in 
der praktischen Anwendung unsicher. Dabei genügt eine 
einfache Sichtkontrolle nicht, um allfällige Mängel der 
Anwendung aufzudecken, die eine ungenügende Dämmung 
zur Folge haben könnten. 

Daraus ergibt sich der Bedarf nach einem einfachen 
Gehörschutzcheck, mit dem auch Kleinbetriebe ohne 
spezielle Fachkenntnisse (und ohne Betriebsarzt) die 
Dämmung von Gehörschutzpfropfen an ihren Mitarbeitern 
messen können. 
Dies ist umso wichtiger, als ein Blick auf die Norm ISO 
1999 zeigt, dass nur die ersten Lärmjahre für eine Inter-
vention zur Verfügung stehen, dann nämlich, wenn sich der 
lärmbedingte Hörschaden noch entwickelt. Nach 10 Lärm-

jahren ist der Lärmhörschaden im Wesentlichen gesetzt, und 
es kommt nur noch der unvermeidliche altersbedingte Hör-
verlust dazu.  
Wenn eine lärmbedingte Höreinbusse im Audiogramm 
festgestellt wird, ist es schon zu spät, wie Abbildung 1 zeigt: 

 

Abbildung 1: Verlauf der Lärm- und der Altersschwer-
hörigkeit bei 4 kHz und 90 dB(A) Lärmexpositionspegel. 

Echte Prävention bedeutet, den Schutz der Mitarbeitenden zu 
überprüfen, bevor sich bei diesen auf dem Audiomobil 
(Schweiz) bzw. in der G20-Untersuchung (Deutschland) ein 
Gehörschaden zeigt. 

Anforderungen an den Suva-Gehörschutzcheck 
Der Gehörschutzcheck der Suva (GSC) soll:  
 für alle Gehörschutzmittel geeignet sein, die im Gehörgang 

getragen werden; 
 kein Produktetest zum Vergleich der Ergebnisse mit der 

Typenprüfung im Labor sein [1], sondern eine einfache 
Beurteilung ermöglichen, ob der Gehörschutz, so wie er von 
dieser Person verwendet wird, das Gehör genügend schützt; 
 auch für kleine Betriebe ohne spezielle Fachkenntnisse 

verwendbar und in der Aussage verständlich sein; 
 vom Arbeitnehmer selbst durchgeführt werden können; 
 auch bei leichten Aussengeräuschen (wie in einem ruhigem 

Büro) funktionieren und brauchbare Resultate liefern; 
 beim Audiogramm Stufen von 2 oder 3 statt 5 dB ver-

wenden, damit die Bestimmung der Schalldämmung 
(Differenz) geringeren Quantisierungseffekten unterliegt.    
 eine Wiederholung mit besserer Anwendung desselben 

Produktes oder mit einem anderem Produkt ermöglichen; 
 den Datenschutz respektieren: Das Ergebnis des Hörchecks 

soll persönlich und vertraulich gehandhabt werden, das 
Ergebnis des Gehörschutzchecks aber für die Sicherheits-
fachkraft oder den Vorgesetzten aufbereitet werden. 
 deutsch, französisch, italienisch und englisch vorliegen; 
 mit Hardwarekosten von ca. EUR 250.- pro Einheit ver-

wirklicht werden. 
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Erfahrungshintergrund 
Wesentliche Vorarbeiten wurden beim Präventionsmodul 
"Hören" geleistet, das von der Suva im Jahr 2016 zusammen 
mit der Firma CiAD in Dortmund entwickelt wurde und in 
Deutschland von CiAD vertrieben wird: 

 

Abbildung 2: Präventionsmodul "Hören" mit externem 24-
Bit-Wandler Steinberg UR12 in der EarBox (hier 
transparent dargestellt) und Kopfhörer Sennheiser HD6. 

 
Dieses Modul enthält bereits einen Gehörschutzcheck, mit 
dem wertvolle Erfahrungen gesammelt wurden. 
Allerdings lässt der neue Gehörschutzcheck wesentliche 
Vereinfachungen zu: 
 Der Lautstärketest entfällt, so dass nicht mehr der riesige 

Dynamikbereich von 0 dB (Hörschwelle) für den Gehörtest 
bis rund 120 dB (einschliesslich Crestfaktor) für den Laut-
stärketest abgedeckt werden muss, sondern nur noch ein 
Bereich zwischen 0 und 80 dB, was mit einem 16-Bit-
Wandler zu schaffen ist. Wegen der sehr unterschiedlichen 
Qualität von eingebauten Soundkarten, die zum Teil bei sehr 
leisen Signalen den Ausgang stummschalten oder kurz-
schliessen oder gar Soundeffekte beifügen, was für einen 
Hörtest natürlich unzulässig ist, wird an einem externen, via 
USB angeschlossenen Wandler ohne jegliche Einstell-
möglichkeiten festgehalten. So bleibt das Ergebnis vom 
verwendeten PC unabhängig. 
 Beim Kopfhörer entfällt die Forderung nach Musikqualität, 

eine starke Schalldämmung ist aber erforderlich. In jedem 
Fall muss der Kopfhörer über einen Vorwiderstand abge-
dämpft werden, um auch Signale an der Hörschwelle ohne 
Artefakte (Kleinsignalverhalten des Wandlers!) wiederzu-
geben. Damit rücken preisgünstige Drummer-Kopfhörer wie 
der Stage Line MD-500DR in den Fokus. Ihre bassbetonte 
Klangqualität stört beim Hörtest nicht. 
Wenn auch die Verwendung eines betriebseigenen 
Windows-PCs zunächst als preisgünstigste Lösung erscheint, 
zeigt eine nähere Betrachtung die erheblichen Unwägbar-
keiten dieser Lösung: 
 Oft verweigern Firmen-PCs aus Sicherheitsgründen die 

Installation von ausführbaren Programmen. 
 In dieser Konstellation kann nicht die volle Kontrolle über 

die Soundkarte und ihre Einstellungen übernommen werden. 
 Es war ein hoher Supportaufwand zu befürchten, wenn das 

Programm auf unterschiedlichsten unbekannten PCs läuft. 
Zudem muss den Betrieben ohnehin spezielle Hardware, 
nämlich Kopfhörer und Wandler, zugesandt werden. 

Deshalb fiel der Entscheid, ein preisgünstiges Notebook 
mitzuliefern. Die technischen Anforderungen sind äusserst 
bescheiden, so dass bereits Modelle ab 200 Euro genügen. 
Zurzeit werden bei der Suva die kompakten und robusten 
Lenovo X230 (mit SSD) zurückgezogen. Sie können für die 
25 GSC-Einheiten für je CHF 100.- übernommen werden. 

 

Abbildung 3: Realisierung des Gehörschutzchecks: Die 
gesamten Hardware-Kosten betragen knapp EUR 250. 

Gehörschutzcheck: Ablauf und Auswertung 
Praktisch läuft der Gehörschutzcheck wie folgt ab:  
1. Hörtest (Kaernbach-Verfahren mit Sinus-Doppelton)  
    bei 500 Hz bis 8 kHz, Endstufung 2 dB, bis -5 dB HL 
2. Gehörschutzstöpsel einsetzen 
3. Kurzhörtest bei 500 Hz, 2 kHz, 4 kHz 
4. Aus dem Insertion Loss bei 500 Hz, 2 kHz und 4 kHz 
    ermittelt der GSC den maximal zulässigen LEX: 

Tabelle 1: Insertion Loss und Lärmexpositionspegel 

Schutz ok  
bis LEX 

Insertion Loss 
500 Hz 2 kHz 4 kHz 

  90 dB(A) ≥ 5 dB ≥ 10 dB ≥ 15 dB 
  95 dB(A) ≥ 10 dB ≥ 15 dB ≥ 20 dB 
100 dB(A) ≥ 15 dB ≥ 20 dB ≥ 25 dB 

Die höhere Dämmungsanforderung bei 2 kHz und vor allem 
4 kHz gegenüber 500 Hz berücksichtigt die erhöhte Em-
pfindlichkeit des Gehörs bei 2 und vor allem 4 kHz, die in 
der A-Bewertung zu wenig abgebildet ist. 
Der Betrieb kann den LEX seiner Arbeitsplätze aus den 
Lärmtabellen der Suva entnehmen und sieht so, ob seine 
Mitarbeiter genügend geschützt sind.  

Einsatz des Gehörschutzchecks 
Der Gehörschutzcheck wird von verantwortungsbewussten 
Firmen aus eigener Initiative bei der Suva bestellt werden.  
Wenn die Gehöruntersuchungen auf den Audiomobilen der 
Suva auf einen ungenügenden Schutz des Gehörs hinweisen 
(Verschlechterung im Hochtonbereich, dHV346), kann ein 
Betrieb auch verpflichtet werden, den Gehörschutzcheck bei 
seinen Mitarbeitenden durchzuführen, denn er ist nach dem 
Unfallversicherungsgesetz für einen genügenden Schutz 
seiner Mitarbeiter vor Lärm verantwortlich.  
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Introduction 

Since 2002, the European Parliament and Council 

established that European medium size cities should provide 

noise maps each five years to help urban planning through 

environmental noise assessments [1]. Those noise maps are 

based on sound equivalent pressure level, which is not 

suitable predictor for human sound perception. This 

predictor indicates well the acoustic physical phenomenon in 

an area and if it is polluted or not, but characteristics of the 

sound quality of the area are not shown through a traditional 

noise map.

In 2014 the European Environmental Agency published a 

report called “Good practice guide on quiet areas”. It was 

established some methods to identify quiet areas, such as: 

noise mapping, measurements of sound pressure level, 

evaluation of user /visitor experiences and expert 

assessments [2]. Perception maps are one of the ways to 

show the sound quality of an area and experts started to use 

this tool on their assessments. 

Several studies [3, 4, 5] showed the use of Geographic 

Information System (GIS) on sound perception mapping, but 

until now, there is no official framework with best practices 

to develop a sound perception mapping.  

The aim of this study is to investigate different interpolation 

methods and methodologies in sound perception mapping. 

Previous work in perception mapping 

Studies about perception mapping adopted three 

interpolation methods, until now, to provide perception maps 

with comprehensible results, as follows: 

a) Regulised spline with tension: interpolation method 

that controls stiffness of a raster. This method was used in a 

research conducted in Rostock, Germany, and twelve sites 

were evaluated in a leisure area through 23 participants, and 

used questionnaires with 5-point linear scale answers [3].  

b) Ordinary Kriging: this method uses semivariograms

or covariances to express autocorrelations. It was used on 

researches in Brighton and Shefield, United Kingdom, and 

eight sites were evaluated in an urban park though 21 

participants, and used questionnaires with 10-point 

continuous scale answers [4].  

c) Kernel Density: It creates a density surface from 

point and line features. This option was used on a research in 

Paris, France, using 89 evaluation sites of an urban area, 

evaluated by 20 participants [5].  

This study will compare the three above cited methods, to 

interpolate perceptual data related to the sonic environment 

of an urban park. An adaptation was made related to the 

Kernel Density method. In our study the Kernel Smoothing 

method was used, which is a first-order local polynomial 

method that prevents instability in a similar way as ridge 

regression.  

Study Area 

The study was conducted at Stadtgarten/Farwickpark in 

Aachen, Germany. It is a park in the border of the city center 

and includes a leisure area called Carolus Thermen, a 

Casino, a Conference Hall, several courts, fountains and 

playgrounds. Figure 1 is showing the study area, where the 

presented green dots are soundwalks evaluation sites, yellow 

dots are places where interviews with residents were 

conducted, orange dashed line are soundwalks routes. The 

study area is divided in seven areas to help the soundscape 

characterization. Inside each area, there are one soundwalk 

evaluation site and the correspondents’ interviews places 

with residents for those areas. 

Figure 1: Study Area – Aachen: Stadtgarten / Farwickpark 

Methodology 

In this study 30 subjects took part in soundwalks. They had 

to evaluate the acoustic environment of three evaluation sites 

(green dots) inside the park. The data collection happened 

during March 2016. Additionally 34 residents participated in 

interviews at their homes (yellow dots) and answered similar 

questions from soundwalks. The interviews with residents 

were performed during October 2016. 

This study will analyze the reported sound sources (nominal 

data), intensity and comfort (ordinary data) related to the 
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sound sources. For the ordinary variable it was used a 5-

point Likert scale. 

To reduce the variability of the nominal data, it was used a 

categorization of sound sources according to the taxonomy 

work indicated by Brown et al. (2009) [6]. Basically the 

mentioned categorization divides the reported sound sources 

into: motorized transport, human movement, electro-

mechanical, voice and instrument, other human, 

social/communal, domesticated animals and nature. 

After the categorization of sound sources, it was possible to 

verify which are the most reported categories in each 

evaluation site and perform the interpolation methods 

reported in the previous section for intensity and acoustical 

comfort. The interpolation was performed with the help of 

ArcGIS. 

Results 

Using soundwalks, the most reported sources are related to 

motorised transport and nature, as shown on Figure 2 and 

Table 1. 

Figure 2: Categories from perceived sound sources through 

soundwalks with participants 

Table 1: Absolute quantities for perceived sound categories 

in each evaluation site - soundwalks 

Point MT HM EM VI SC DA N 

CA1 17 2 1 3 0 0 10 

CA2 12 7 4 4 0 0 13 

CA3 4 0 0 1 0 0 4 

CA4 9 4 0 6 0 0 8 

CA5 28 3 1 5 1 0 16 

CA6 16 4 0 7 3 0 17 

CA7 23 2 4 4 4 1 39 

Legend: MT- motorised transport, HM – human movement, EM – 

electro-mechanical, VI – voice and instrument, SC – 

social/communal, DA – domesticated animals, N – nature. 

In the interviews with residents, the most reported sound 

source category was motorized transport as shown in Figure 

3 and Table 2.  

Figure 3: Categories perceived sound sources through 

interviews with residents 

Table 2: Absolute quantities for perceived sound categories 

in each evaluation site - interviews 

Point MT HM EM VI SC DA N 

CA1 4 0 1 2 0 0 2 

CA2 1 0 1 0 0 0 0 

CA3 2 0 0 1 0 0 0 

CA4 2 0 0 0 0 0 0 

CA5 4 0 0 3 0 0 0 

CA6 4 1 0 1 0 0 0 

CA7 1 0 0 0 0 0 0 

Legend: MT- motorised transport, HM – human movement, EM – 

electro-mechanical, VI – voice and instrument, SC – 

social/communal, DA – domesticated animals, N – nature. 

Due the quantity of perception answers, in this study the 

further analysis based on soundwalks answers of motorised 

transport category. First, different interpolation method are 

investigated. Figures 4-6 are showing the tested interpolation 

methods.  

To help the interpretation of the following results, the color 

pattern shown in the perception maps from Figures 4-7, 

related to intensity of motorised transport is: red – noisy, 

orange – slightly noisy, yellow – neutral, light green – 

slightly quiet – dark green – quiet. 

The results showed that the most reliable method for this 

quantity of data and spatial distribution is the Regulised 

spline with tension. The noisy attribute is matching with 

some main streets of the area, like Krefelder Str. and 

Monheimnsalle, as well as the quiet attribute is indicated in 

the direction of the middle of the park, distant from places 

where you can find traffic.  

The other methods are not fitting well because of the spatial 

distribution for the example of Ordinary Kriging, and little 

quantity of data for the example of Kernel Smoothing. 

Ordinary Kriging works well when there is a well-defined 

grid of evaluation sites. 
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Figure 4: Intensity of Motorised transport sources using 

Ordinary Kriging interpolation 

Figure 5: Intensity of Motorised transport sources using 

Kernel Smoothing interpolation 

Figure 6: Intensity of Motorised transport sources using 

Regulised spline with tension interpolation 

If we compare the interpolation results from Figure 6 with 

the relative frequencies results from Figure 7, it is possible 

to see that the interpolation is reliable on the left side of the 

map. It can be improved on the right side of the perception 

map (Fig.6), due some missing categories answers, like: 

slightly noisy, in the evaluation sites CA5 and CA3. An 

improvement possibility of the interpolation is the selection 

of evaluation sites that are not so distant from each other, in 

order to reduce interpolation errors.  

Figure 7: Relative frequencies from intensity of Motorised 

transport 

To help the interpretation of Figure 8 and Figure 9, the 

colors presented on the perception map of comfort indicate: 

uncomfortable - red, slightly uncomfortable - orange, neutral 

- yellow, slightly comfortable - light green and comfortable - 

dark green.  

The comparison of the results from Figure 8 and Figure 9 

shows that the main answers categories are shown in each 

evaluation site areas, but not all answers categories are 

indicated on those areas.  

Figure 8: Comfort of Motorised transport sources using 

Regulised spline with tension interpolation 

Figure 9: Relative frequencies from comfort of Motorised 

transport 
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In CA1 the category slightly comfortable is indicated in the 

reverse direction. The results show, that more evaluation 

sites inside the study area need to be taken into account in 

order to get a larger dataset for each evaluation site and 

improve the quality of the interpolation. 

To show a better transition between categories answers, the 

adoption of, at least, 7-point Likert scale is expected to 

improve the results. 

Conclusion 

One of the aims of this study was to compare the three 

interpolation methods, to interpolate perceptual data related 

to the sonic environment of an urban park. 

According the spatial distribution and quantity of dataset of 

the study case, Regulised spline with tension method showed 

the best spatial resolution regarding to the perceived 

intensity of sound sources (motorised transport). 

It turned out that a well-defined grid with greater amount of 

evaluation sites is needed to conduct Ordinary Kriging and 

Kernel Smoothing as interpolation options.  

An alternative for the representation of perception mapping 

with few data is the use of charts with relative frequencies.  

The other aim of this study was verify which type of 

questions can be used in sound perception maps in order to 

help urban planning. 

Categorical variables can be used on sound perception 

mapping, but we expect that a 7-point scale improves the 

results to represent spatially the attributes related to 

perceived sound sources. 
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Introduction 
Sound radiation from an open pipe belongs to classical 
acoustic problems. The first analytical solution for an open 
unflanged pipe (without a mean flow) was introduced by 
Levine and Schwinger in 1948 [1]. Increasing interest in 
aircraft noise and the development of aeroacoustics have 
resulted in more general solutions in the presence of a mean 
flow exhausted from the pipe. The most prominent one is 
probably derived by Munt [2], which is valid not only for hot 
interior and/or exterior flows, but also for higher acoustic 
modes inside the pipe. Since then, the solution has been 
many times experimentally confirmed [3, 4]. Nevertheless, it 
has several drawbacks. Firstly, the solution, although 
generally referred to as analytical, requires numerical 
calculation of several involved functions and complex 
integrals. Secondly, its complex mathematical apparatus, 
based on the Wiener-Hopf technique, remains most 
frequently incomprehensible and inapplicable for broader 
engineering community. Thirdly, very few physical 
interpretations of the results are given, with respect to the 
key acoustic phenomena and, thus, although remarkably 
accurate, Munt’s model does not provide a clear physical 
explanation of the resulting sound field. Lastly, due to the 
highly idealized geometry and simple uniform mean flow 
considered, the accuracy of the solution is questionable in 
real situations, especially for capturing refraction in the 
mixing region of the jet [4]. 

With regard to that, the goal of this work is to present a 
simple, semi-analytical model of the far-field sound 
radiation from an open pipe with a hot flow. The model 
should keep the accuracy comparable to Munt’s solution, 
within the limit of low Mach number of the mean flow and 
low frequency (Helmholtz number) of the incident sound. 
This makes the model more restrictive compared to Munt’s 
solution (subsonic flows and broad frequency range). Still, 
many practical problems, such as intake, exhaust, and 
HVAC systems in vehicles and pass-by noise prediction, 
satisfy the given limitations.  

The acoustically relevant phenomena will be treated 
according to the order in which they appear on the path 
between a source inside the pipe and the listener in the far 
field outside the pipe. These are, namely: incident sound 
inside the pipe, vortex-sound interaction at the pipe edge, 
and refraction in the mixing region of the jet. In the end, all 
three contributions will be combined and the obtained 
radiation pattern shapes will be compared to the ones 
obtained using Munt’s solution and the experimental data. 

Incident sound 
The incident sound inside the pipe is assumed to originate 
from any sound source which is located deep inside the pipe, 
far from the opening. At sufficiently low Helmholtz number 
ka < 1, with the pipe radius a as the reference geometrical 
length scale, the sound wave inside the pipe is a one-
dimensional plane wave. The low Mach number mean flow 
inside the pipe is considered to be uniform and the physical 
quantities can be split into their constant mean flow 
components (denoted here with index J) and small, purely 
acoustical perturbations (denoted with the prime symbol). 
The linearized momentum equation then simplifies to: 

t
v

x
p

J
''

, [ mPa ]  (1) 

where p denotes pressure, ρ is density, and v is velocity 
component parallel to the pipe axis, which is set along the x- 
coordinate axis. The incident sound wave, therefore, 
contributes to the exterior radiation by the injection of its 
momentum through the pipe’s cross section. This radiation 
can be considered to be omnidirectional and represented by a 
monopole source located at the centre of the pipe opening. It 
should be noted that the mean flow and convection have no 
effect on the far-field directivity of this contribution. 
Convective amplification, as the property of the source 
inside a flow rather than a pure propagation phenomenon, 
takes place only at the location of the actual source. 
Therefore, no convection of incident sound can cause 
angularly dependent radiation outside the pipe. Instead, the 
pronounced far-field directivity at low frequencies is a 
consequence of vortex-induced sound, which will be 
discussed in the next section. 

The far-field sound pressure at distant location x outside the 
pipe due to the monopole can now be estimated as:  
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where ω denotes angular frequency of the sound and a is the 
pipe radius. In the case of a cold jet, this agrees with [5]. 

Vortex-sound interaction 
When the incident sound wave reaches the thin trailing edge 
of the rigid pipe, it is diffracted in all directions and at all 
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angles to the pipe axis. At low frequencies and without a 
mean flow, the resulting radiation is nearly 
omnidirectional [1], since the opening of the pipe acts as a 
compact source of the sound, as perceived by the listener 
outside the pipe. The contribution of the vortices shed from 
the pipe edge is of the second order and, therefore, negligible 
for small acoustic perturbations. However, this becomes 
substantially different when the pipe exhausts a jet, even 
under quasi-steady conditions at low Mach number 
velocities. High mean flow speed gradient established at the 
edge leads to the formation of an unstable shear-layer of 
vortical flow, which ensures the finiteness of the flow 
parameters at the sharp edge (Kutta condition). The resulting 
unsteady solenoidal perturbations can easily interact with the 
incoming sound waves.  

The sound energy turned into the kinetic energy of the 
vortex implies that the vortex acts as an acoustic sink. This 
mechanism of sound attenuation dominates over the flow-
induced sound generation at low frequencies. However, part 
of the acoustic energy is retrieved through the action of the 
vortex on the solid edge as a dipole radiation. Since the 
energy of the vortex originates from the incident sound 
wave, we cannot speak about a pure aeroacoustic source, 
although the entire process can be treated aeroacoustically. 
In order to quantify it, we start with the momentum equation 
in the form:  

.0
2
1 2 vωv vp

t
 [ mPa ]  (3) 

At low Mach number values, the flow around the edge can 
be considered to be incompressible and the static pressure is 
assumed to be constant everywhere. After the linearization, 
we obtain:  

vωv'
Jp

t
'0 . [ mPa ]  (4) 

Taking the uniform mean flow as the reference, we conclude 
that the dominating term which involves the interaction of 
the forming vortex with the incoming acoustic wave [5] has 
the form of the Coriolis force per unit volume. The reaction 
of the pipe wall on this force “regenerates” the sound. Thus, 
the resulting far-field pressure equals: 
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Next, we follow the approach of Hirschberg and 
Hoeijmakers [6], based on Vortex Sound Theory [5], and 
assume that the axial component of the Coriolis force 
generates the vortex ring at the pipe edge. The volume 
integral from the last expression can then be estimated as:  

dt
Sd

x J , [ mN ]  (6) 

where Γ and Sω represent the circulation and the surface of 
the vortex ring, respectively. For very edge and shear-layer, 

the latter one approaches the area of the pipe opening. The 
amount of the circulation shed at the pipe edge gives in the 
first-order approximation: 
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Here, dx/dt represents the convection velocity of vorticity, 
which can be roughly approximated as (vJ + v’)/2, that is, the 
average velocity between the (uniform) jet and still 
surrounding. Inserting this in the volume integral, the far-
field sound pressure can be obtained as:  

),cos('

)cos(
4

'
),('

2

acm

J
J

J
d

Mp
c
c

M
av

tp
x

x  [ Pa ]  (8) 

where Mac = vJ/c∞ = MJcJ/c∞ is the so-called acoustic Mach 
number. 

Unlike the monopole source, which is not convected, the 
dipole source is located just outside the pipe and inside the 
flow, which leads to the convective amplification. If the flow 
around the source is assumed to be nearly uniform, the 
convective amplification has an analytical solution and it is 
proportional to Mac

2, which is very small in low Mach 
number flows. 

Refraction 
Refraction is a pure sound propagation phenomenon inside 
an inhomogeneous medium with varying effective sound 
speed, due to the non-uniformity of either temperature or 
mean flow velocity. In the case of an open pipe with a flow, 
the non-uniformity is limited to the mixing region of the jet, 
where the values of the mean flow parameters spatially 
decay to the values in the still medium far from the opening.  

Being a spatially distributed phenomenon, refraction is more 
difficult to approximate than the compact monopole and 
dipole sources treated so far, apart from the trivial case when 
the entire mixing region is acoustically compact. The high-
frequency approximation of geometrical acoustics is 
unsuitable for low-frequencies considered here, as it leads to 
the overestimation of the zone of silence. Fortunately, the 
effect of the refraction is significant only at small angles to 
the pipe axis, within a so-called zone of (relative) silence, 
where the thickness of the mixing region (which is at the 
axis typically ~O(10a) [7]) is comparable to the sound 
wavelength, that is for approximately ka > 0.2. As the 
thickness of the mixing region decreases with the angle to 
the pipe axis (becoming as small as the thickness of the 
shear-layer at the pipe edge at angle to the axis θ = 90º), 
refraction effects become negligible. Therefore, the zone of 
relative silence is very narrow in round jets and most of the 
applications in practice do not require accurate estimation of 
the refraction. We will, therefore, take a very crude 
approach, by estimating refraction as the distributed artificial 
source in a similar fashion as in Lighthill’s aeroacoustic 
analogy. 
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Assuming small unsteady perturbations of the low Mach 
number mean flow and constant static pressure, the 
momentum equation in the mixing region reads:  

 0'

0

vvv' p
t

. [ 2sm ]  (9) 

The reference flow is now the cold quiescent flow at infinity 
and the relevant “sound sources” are described by the terms:  

 vv
0

0

0

'
T

TTp , [ 2sm ]  (10) 

where also the ideal gas equation with constant pressure 
(p0 = ρ0RT0 = const) was used. The first term is then 
attributed to the refraction due to the temperature gradient 
and the second one due to the variations of the mean flow 
velocity. The contribution of the refraction to the far-field 
sound pressure is thus: 
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The second integral can be expanded due to the fact that 
2vvvωvv . The influence of vortices 

on the sound propagation is further neglected and in the first-
order approximation: v·v/2 ~ v0v’. We scale p’ ~ ρ0c0v’ in 
the first integral and all spatial derivatives as ~ 1/λ. 
Assuming that the mixing region has only one relevant 
dimension (its thickness), which is a function of the angle to 
the axis, L(θ), we estimate the volume integral as a2πL(θ) 
and for the mean flow variables we take values of the 
uniform jet, ρJ, vJ, and TJ. It should be noted that L(θ), seen 
as the path length of the sound, has already been used in the 
literature for characterisation of the zone of relative 
silence [8]. The very rough simplification introduced here 
should serve as an estimation of the effect of the refraction 
in an integral sense. Putting everything together gives the 
following estimation of the last contribution:  
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The far-field pressure is negative and refraction behaves as 
an “acoustic sink” distributed throughout the mixing region. 

The introduced thickness of the mixing region has to be 
evaluated empirically. It should decay fast with the angle to 
the axis θ and nearly equal the pipe wall thickness at θ = 90º. 
In the following, we will use the exponential function 
L(θ) = 100aexp(-4.5θ), which at the pipe axis takes the value 
of 100 pipe radiuses. This length roughly corresponds to the 
decay of the maximum jet velocity to 10% of its value [7]. 
Since L(θ=90 ) ≈ 1.7mm, the estimated thickness of the 
mixing region at the pipe edge approaches closely the 
thickness of the pipe, which is taken as a = 2mm. The range 

of validity of the proposed refraction model is also expected 
to be limited by the upper value of Helmholtz number. This 
limit is a consequence of the fact that already at moderately 
high Helmholtz number values, such as ka > 0.3, the mixing 
region thickness becomes much larger than the sound 
wavelength and the approximation of the spatial derivatives, 
as done here, becomes inappropriate. The sound propagation 
in such a case fits better to the assumptions of geometrical 
acoustics.  

Results and discussion 
Summarizing the results above, the far-field radiation pattern 
shape can be estimated as:  
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Figure 1 shows the shapes of the radiation patterns, 
calculated using the last expression for maximum Mach 
number of the jet 0.25 and temperature 300 C and two 
different Helmholtz number values, 0.1 and 0.3. The patterns 
are normalized according to the total radiated power and 
compared to the corresponding measured values [4] and 
Munt’s solution [2]. As shown to provide a better match, the 
maximum value of the acoustic Mach number was used for 
the estimation of the radiation pattern, while the cross-
section average value was used for Munt’s solution, as in 
[4]. This difference might be due to the slight 
underestimation of the convection velocity of the vortices by 
the average velocity between the jet and the motionless 
surrounding medium, which then also leads to the 
underestimation of the dipole radiation. The introduced 
model of the jet’s mixing region generally fits well with the 
measurement results of the far-field directivity pattern. 

The derived model can be further used for the estimation of 
the free-space directivity of a vehicle’s tail-pipe as a source 
of low-frequency sound at the lowest orders of an internal 
combustion engine. With the supposed radius of the pipe of 
2cm, the estimated radiation pattern shapes for the second 
order of a four-stroke, four-cylinder engine are shown in 
Figure 2. The results are given for a full throttle constant 
acceleration from 1500 rpm to 5500 rpm in the steps of 
1000 rpm, whereas, the mean flow properties are estimated 
from the measurement results reported in [9]. 

Helmholtz number values are well below 0.1, so the 
refraction effects are negligible. Nevertheless, the directivity 
deviates strongly from the omnidirectional radiation as the 
engine speed increases, reaching up to around 7dB of the 
difference between the sound pressure level downstream and 
upstream from the tail-pipe opening. This pronounced 
directivity should, therefore, be taken into account when 
estimating pass-by noise, or transmission of the exhaust 
system noise into the vehicle’s interior. While the car body 
is expected to affect the directivity at higher Helmholtz 
numbers, it is the mean flow of the exhausted gases which 
can be a cause of a dipole-like contribution even at the 
lowest frequencies and engine orders. At the same time, the 
reflections from the ground should not have a strong effect 
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on the directivity at very low frequencies, when the distance 
of the pipe opening from the ground is much smaller than 
the sound wavelength. 

Figure 1: Comparison of the simple model with Munt’s 
solution and measurements for a hot jet; normalization 
based on the total radiated energy. 

Figure 2: Estimated shapes of the radiation patterns of the 
second engine order, during a full throttle constant 
acceleration, based on the derived sound radiation model. 

The derived model can also be used for the approximation of 
the edge condition, within a solution of convective wave 
equation [10]. The treatment of the vortex-sound interaction 
as discussed here can be used for the inclusion of vortex 
effects, which are normally not covered by a single-
unknown wave equation. 

Conclusion 
The proposed, simple model of the exterior sound radiation 
from an open circular pipe at low frequencies and low Mach 
number velocities gives a satisfactory match with the 
measurement results and more involved Munt’s solution. It 
can be used for the estimation of far-field directivity in 
engineering applications. Although less accurate than 
Munt’s solution, it gives a clear insight into the governing 
phenomena and the flow-acoustic interaction. Moreover, the 

effect of the refraction within the zone of relative silence at 
the pipe axis is captured in more details, with the aid of an 
empirical model of the jet. 
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Einleitung 
Hochliegende Schallquellen haben mit dem Ausbau der 
Windenergie und den immer höher werdenden 
Windenergieanlagen (WEA) an Bedeutung gewonnen. Die 
Schallausbreitung von WEA wird gemäß DIN ISO 9613-2 
[1] prognostiziert. Diese Norm ist bis zu einer mittleren 
Ausbreitungshöhe von 30 m definiert. Moderne WEA 
überschreiten diese Höhen z. T. deutlich. Es stellt sich daher 
die Frage, ob die DIN ISO 9613-2 [1] für die Berechnung 
der Schallausbreitung hochliegender Schallquellen geeignet 
ist und wie die Unsicherheit der berechneten Schallpegel von 
der Ausbreitungshöhe abhängt. Der Normenausschuss 
Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik hat eine 
Anpassung des Prognoseverfahrens für die Geräusche von 
WEA erarbeitet und den fachlich interessierten Kreisen 
einen Entwurf als sogenanntes Interimsverfahren [2] zur 
Diskussion gestellt. 

Als Beitrag zu dieser Diskussion hat der Autor im Rahmen 
seiner Masterarbeit die Schallausbreitung einer definierten 
Schallquelle in verschieden Höhen vermessen. Zusätzlich 
wurden Schallausbreitungsberechnungen gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1] und gemäß Interimsverfahren [2] 
durchgeführt. Die berechneten Schallpegel wurden mit den 
Messwerten verglichen.  

 

Messung der Schallausbreitung  
Das gemessene Signal wurde mithilfe eines Lautsprechers 
mit hoher Schallleistung erzeugt. Der Lautsprecher wurde 
dafür am Servicekran einer WEA befestigt und in 
unterschiedlichen Höhen betrieben.  

Die Richtcharakteristik des Lautsprechers wurde vor den 
Messungen bestimmt. Wegen der geringen Fremdgeräusche 
und dem hohen Schallleistungspegel konnte bis ca. 1.400 m 
Entfernung zum Lautsprecher mit Störgeräuschabständen 
von mehr als 6 dB gemessen werden. 

In Zusammenarbeit mit der Windtest Grevenbroich GmbH 
konnten Messungen an einer WEA im Testwindpark 
Grevenbroich an zwei meteorologisch voneinander 
unabhängigen Tagen und den darauffolgenden Nächten 
durchgeführt werden (19.1.2017, 14.02.2017). Die 
Nabenhöhe der WEA betrug 80 m. Es wurden Messpunkte 
in ca. 130 m, 500 m, 750 m, 1.000 m und 1.400 m 
Entfernungen aufgestellt. Realisiert werden konnten 
Schallquellenhöhen von ca. 30 m, 60 m und 80 m. Diese 
entsprechen einer mittleren Ausbreitungshöhe gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1] von ca. 15 m, 30 m und 40 m. Die 
Immissionsmessungen wurden in Anlehnung an DIN 45645-
1 [3] auf Stativen in ca. 4 m Höhe durchgeführt. 

Wetter 
Die Ausbreitungsbedingungen wurden während der 
Messungen mit einer tragbaren Wetterstation und zwei 
130 m hohen Messmasten aufgezeichnet. Während der 
beiden Messungen herrschten begünstigte 
Schallausbreitungsbedingungen. Die Messungen wurden alle 
in Mitwindrichtung durchgeführt. Zusätzlich traten in beiden 
Messnächten Temperaturinversionen auf. In der ersten 
Messnacht am 19.01.2017 herrschte Bodenfrost. Es wird 
daher angenommen, dass die gemessenen Schallpegel eher 
am oberen Ende des Vertrauensbereiches der zu erwartenden 
Werte liegen. 

Signale 
Während der Messungen wurden zwei unterschiedliche 
Signale über den Lautsprecher abgespielt (rosa Rauschen, 
aufgezeichnetes WEA-Geräusch). Durch den 
frequenzabhängigen Wirkungsgrad des Lautsprechers ergab 
sich für das rosa Rauschen ein Ausgangssignal mit einem 
energetischen Maximum bei 1 kHz bis 2 kHz. Für das WEA-
Geräusch ergab sich ein energetisches Maximum bei 
ca. 500 Hz. 

Der Schallleistungspegel des Lautsprechers wurde vor jeder 
Messung für beide Signale bestimmt. Für das rosa Rauschen 
ergab sich ein Schallleistungspegel von ca. 131 dB(A), für 
das WEA-Geräusch von ca. 118 dB(A). Die vor der 
Messung bestimmten Schallleistungspegel wurden während 
der Messung mit einer Emissionsmessung gemäß 
DIN ISO 61400-11 [4] überwacht und bestätigt. Die auf den 
Schallleistungspegel normierten Oktavbänder der beiden 
Signale sind in Abbildung 1 dargestellt. 

 
Abbildung 1: Oktavbänder des Lautsprechers mit rosa 
Rauschen (Rot) und WEA Geräusch (Blau) normiert auf 
den Schallleistungspegel in dB(A). 

Die gemessenen Schalldruckpegel und die Wetterdaten 
wurden geprüft und anschließend um das Fremdgeräusch 
und die Richtwirkung des Lautsprechers korrigiert.  

Die Messzeit je Messhöhe und Signal betrug ca. 30 min. Die 
Messungen am Tag wurden vor Sonnenuntergang und die 
Nachtmessungen nach 24:00 Uhr durchgeführt. Das WEA-
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Geräusch konnte aus organisatorischen Gründen nur 
während der zweiten Messung abgespielt werden.  

 

Schallausbreitungsberechnung gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1] und Interimsverfahren [2] 
Begleitend wurden Schallausbreitungsberechnungen gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1] und Interimsverfahren [2] durchgeführt. 
Dabei wurde die Berechnung mit alternativer 
Bodendämpfung der DIN ISO 9613-2 [1] und auf die 
500 Hz-Oktave reduzierter Luftdämpfung mit dem 
Standardwert für 10 °C Lufttemperatur und 70 % 
Luftfeuchtigkeit ausgeführt. Dies entspricht dem zur Zeit 
angewendeten Prognoseverfahren bei WEA. 

Das Interimsverfahren [2] ist eine Anpassung der 
DIN ISO 9613-2 [1] für die Geräusche von WEA und 
unterscheidet sich von diesem in drei Punkten: 

 Die alternative Bodendämpfung  wird im 
Interimsverfahren durch den Wert  
ersetzt. 

 Der Term , der bei Verwendung der alternativen 
Bodendämpfung in die Richtwirkungskorrekur  
eingefügt wird, entfällt.  

 Die Luftdämpfung wird spektral berechnet. 

 

Vergleich von Messung und Berechnung 
Für den Vergleich wurden die Messwerte einer Messung 
gemittelt und in Tag und Nacht unterteilt. Die Differenzen 
zwischen berechneten und gemessenen Werten wurden dann 
über der jeweiligen Entfernung zum Lautsprecher in 
Diagrammen aufgetragen. Zur Bildung der Differenzen 
wurde der prognostizierte Wert vom Messergebnis 
subtrahiert. Negative Werte bedeuten also, dass die 
gemessenen Schallpegel niedriger sind als die berechneten 
Werte. Das Geräusch wurde dann durch die Berechnung 
überschätzt. 

Vergleich mit Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 [1] 
Abbildung 2 zeigt den Vergleich der Messwerte des rosa 
Rauschens während der ersten Messung (19.01.2017) mit 
den prognostizierten Werten gemäß DIN ISO 9613-2 [1] mit 
alternativer Bodendämpfung und auf die 500 Hz-Oktave 
reduzierter Luftdämpfung. Es zeigt sich, dass die 
Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 [1] das Geräusch 
ausnahmslos überschätzen. Die prognostizierten Schallpegel 
für das rosa Rauschen sind 2 dB bis 6 dB lauter als die 
gemessenen Schalldruckpegel.  

Abbildung 3 zeigt den Vergleich zwischen den Messwerten 
der zweiten Messung (14.02.2017) des rosa Rauschens und 
der berechneten Werte gemäß DIN ISO 9613-2 [1]. Die 
berechneten Schallpegel sind um 2 dB bis 10 dB höher als 
das rosa Rauschen. 

Auffällig sind die Werte für 30 m Schallquellenhöhe in 
ca. 1.000 m und 1.400 m Abstand. Diese Messwerte lagen 
um ca. 4 dB niedriger als die Werte am ersten Messtag. Die 

berechneten Werte überschätzen die Messwerte des zweiten 
Messtages um bis zu 10 dB. Die Qualität der Messwerte ist 
mit einem Störgeräuschabstand von größer 6 dB gemäß 
DIN 45645-1[3] hinreichend. 

 

Abbildung 2: Differenz zwischen Messung rosa Rauschen 
(19.01.2017) und Berechnung gemäß DIN ISO 9613-2 [1] 
mit alternativer Bodendämpfung und Luftdämpfung 
500 Hz. 

 

Abbildung 3: Differenz zwischen Messung rosa Rauschen 
(14.02.2017) und Berechnung gemäß DIN ISO 9613-2 [1] 
mit alternativer Bodendämpfung und Luftdämpfung 
500 Hz. 

 

Abbildung 4: Differenz zwischen Messung WEA-
Geräusch (14.02.2017) und Berechnung gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1] mit alternativer Bodendämpfung und 
Luftdämpfung 500 Hz. 

Abbildung 4 zeigt die Differenz zwischen der Messung des 
WEA-Geräuschs am zweiten Messtag und den 
Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 [1]. Für 
Lautsprecherhöhen von ca. 30 m und ca. 60 m konnten nur 
Messwerte bis ca. 750 m ausgewertet werden, da in größeren 
Entfernungen der Störgeräuschabstand zu gering war. Die 
Messwerte mit dem niederfrequenteren WEA-Geräusch 
werden im Gegensatz zu den Messwerten des rosa 
Rauschens erstmals unterschätzt. Die Messungen ergaben 
also höhere Pegel als berechnet. Bei bis zu 750 m Abstand 
werden die gemessenen Pegel um bis zu 2 dB unterschätzt. 

DAGA 2017 Kiel

1227



In 1.000 m und 1.400 m Abstand waren die Messungen um 
bis zu ca. 4 dB lauter als die berechneten Werte. 

Vergleich mit Berechnungen gemäß Interimsverfahren 
In diesem Abschnitt werden die Messergebnisse von beiden 
Messungen mit den Schallprognosen gemäß 
Interimsverfahren [2] verglichen. Abbildung 5 und 
Abbildung 6 zeigen die Pegeldifferenzen zwischen den 
Messungen mit rosa Rauschen und den Prognosen gemäß 
Interimsverfahren [2].  

Abbildung 5 zeigt den Vergleich mit der ersten Messung am 
19.01.2017, Abbildung 6 den Vergleich mit der zweiten 
Messung vom 14.02.2017. Die Vergleiche weisen einen 
ähnlichen Verlauf wie bei den Berechnungen gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1] auf.  

Die Geräusche des Lautsprechers mit rosa Rauschen wurden 
mit dem Interimsverfahren [2] ebenfalls überschätzt. Die 
Differenz zwischen Messung und Berechnung liegt zwischen 
0 dB und 3 dB und ist somit geringer, als die bei der 
Berechnung gemäß DIN ISO 9613-2 [1]. 

Die Differenzen in der zweiten Messnacht mit einer 
Lautsprecherhöhe von ca. 30 m in 1.000 m und 1.400 m 
Abstand (s. Abbildung 6) liegen zwar deutlich unter den 
Werten von 500 m und 750 m, jedoch sind sie mit ca. –6 dB 
statt ca. –10 dB um ca. 4 dB geringer als bei der Berechnung 
gemäß DIN ISO 9613-2 [1]. 

 

Abbildung 5: Differenz zwischen Messung rosa Rauschen 
(19.01.2017) und Berechnung gemäß Interimsverfahren [2]. 

 

Abbildung 6: Differenz zwischen Messung rosa Rauschen 
(14.02.2017) und Berechnung gemäß Interimsverfahren [2]. 

Abbildung 7 zeigt die Pegeldifferenzen zwischen der 
Messung mit dem niederfrequenteren WEA-Geräusch und 
den Berechnungen gemäß Interimsverfahren [2] in der 
zweiten Messnacht. Bis 750 m wurden die Messwerte durch 
die Berechnung überschätzt. Die Messwerte an den 
Messpunkten 1.000 m und 1.400 m lagen dann jedoch über 

den mit dem Interimsverfahren [2] berechneten Pegeln. In 
ca. 1.400 m Abstand betrug die Differenz ca. 1,3 dB und ist 
damit ca. 2 dB geringer als bei den Berechnungen gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1]. 

Abbildung 7: Differenz zwischen Messung WEA-
Geräusch (14.02.2017) und Berechnung gemäß 
Interimsverfahren [2]. 

 

Diskussion 
Der Vergleich der beiden Messungen mit rosa Rauschen 
(energetischem Maximum zwischen 1 kHz und 2 kHz) und 
den Berechnungen gemäß Interimsverfahren [2] und 
DIN ISO 9613-2 [1] zeigt, dass beide Berechnungsverfahren 
die gemessenen Schallpegel überschätzen. Die berechneten 
Pegel lagen über den gemessenen. Die Differenz zwischen 
Messung und Berechnung gemäß DIN ISO 9613-2 [1] 
beträgt bis zu 6 dB. Die Differenz zwischen Berechnung 
gemäß Interimsverfahren [2] und Messung beträgt lediglich 
ca. 3 dB und ist somit nur etwa halb so groß.  

Eine Erklärung für den um ca. 6 dB geringeren gemessenen 
Schallpegel der zweiten Messung mit 30 m Quellenhöhe 
konnte nicht gefunden werden. Auch eine erneute Analyse 
der Mess- und Wetterdaten zeigte nichts Auffälliges. 

Die mit dem WEA-Geräusch gemessenen Schallpegel 
konnten bis ca. 750 m Abstand mit Berechnungen gemäß 
DIN ISO 9613-2 [1] besser beschrieben werden, als mit den 
Berechnungen gemäß dem Interimsverfahren [2]. Das 
Interimsverfahren [2] überschätzte in diesem Bereich die 
Geräusche um bis zu 4 dB. In Entfernungen über 750 m 
wurden die Messwerte mit dem WEA-Geräusch durch die 
Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2  [1] jedoch um bis zu 
3,5 dB unterschätzt. Die Berechnungen gemäß 
Interimsverfahren [2] unterschätzen die Messwerte hier nur 
um ca. 1 dB und geben die Messung damit besser wieder als 
die Berechnung gemäß DIN ISO 9613-2 [1]. 

Quellenhöhe 
Der Vergleich der Mess- mit den Berechnungsergebnissen 
zeigt, dass die Schallquellenhöhe wider Erwarten nicht 
erkennbar mit der Höhe der gemessenen Schallpegel 
korreliert. Auch die Unterschiede zwischen den gemessenen 
und den berechneten Schallpegeln korrelieren nicht mit der 
Höhe der Schallquelle. Vielmehr zeigt sich, dass die 
Differenz zwischen Messung und Berechnung offenbar mehr 
von der Entfernung zur Schallquelle und vom Spektrum des 
abgestrahlten Signals abhängt. 
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Einfluss von Tages- und Nachtzeit 
Dank der freundlichen Unterstützung der Windtest 
Grevenbroich GmbH war es möglich, zwei Tag- und Nacht-
Messungen durchzuführen und diese miteinander zu 
vergleichen. Es konnte nur in der zweiten Messnacht vom 
14.02.2017 eine Differenz von ca. 1 dB zwischen Tag und 
Nacht festgestellt werden. Die Messwerte in der Nacht 
waren lauter als am Tag. Die Differenz von 1 dB liegt jedoch 
innerhalb der Messunsicherheit und trat nur in einer Nacht 
auf. 

Einschränkungen 
Es konnten lediglich an zwei meteorologisch voneinander 
unabhängigen Tagen und den darauffolgenden Nächten 
gemessen werden. Für statistisch abgesicherte Aussagen 
wären mehr Messungen erforderlich. 

Die maximale Schallquellenhöhe war auf die Nabenhöhe 
von 80 m der zur Verfügung stehenden WEA limitiert. 
Weiterführende Messungen könnten ggf. an WEA mit bis zu 
140 m Nabenhöhe durchgeführt werden. 

Der verwendete Lautsprecher limitierte das abgestrahlte 
Spektrum auf einen Bereich von ca. 55 Hz bis 20 kHz. Das 
Spektrum könnte durch die Kombination mit einem 
Subwoofer erweitert werden. 

Relevanz 
Bis zu einer Entfernungen von ca. 750 m werden die 
Messergebnisse für das WEA-Geräusch durch die 
Berechnung gemäß DIN ISO 9613-2 [1] mit alternativer 
Bodendämpfung und der auf die 500 Hz-Oktave reduzierten 
Luftdämpfung am besten beschrieben. Die Berechnungen 
gemäß Interimsverfahren [2] überschätzen in diesem Bereich 
das gemessene WEA-Geräusch um ca. 2 dB stärker als die 
Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 [1].  

Die Schallleistungspegel von WEA liegen derzeit bei 
ca. 105 dB(A). Gemäß den Messungen mit dem WEA-
Geräusch ergeben sich bei ca. 750 m Abstand 
Pegelminderungen von ca. 70 dB. Durch eine einzelne WEA 
in 750 m Abstand von einem Wohnhaus ergäbe sich damit 
ein Immissionsanteil von ca. 35 dB(A). Der 
Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 45 dB(A) nachts 
würde somit ab einer Anzahl von mehr als zehn gleich weit 
entfernt gelegenen WEA ausgeschöpft. Eine Überschätzung 
von 2 dB würde in diesem Rechenbeispiel dazu führen, dass 
anstatt zehn WEA nur noch sechs WEA realisiert werden 
könnten. Das Interimsverfahren [2] könnte damit zu einer 
Verschärfung der WEA-Genehmigungspraxis führen. 

Bei 1.400 m Abstand ergab sich gemäß den Messungen eine 
Pegelminderung von ca. 75 dB. Somit würde eine WEA in 
1.400 m Entfernung einen Immissionsanteil von 
ca. 30 dB(A) verursachen und liegt damit 15 dB(A) 
unterhalb des Immissionsrichtwertes für Mischgebiete in der 
Nacht. Gemäß dem Erlass [5] werden in Schleswig-Holstein 
geplante WEA, die den Immissionsrichtwert um mindestens 
15 dB(A) unterschreiten, als nicht relevant angesehen und 
verursachen damit keine wahrnehmbaren zusätzlichen 
schädlichen Umwelteinwirkungen. Eine Anlage in 1.400 m 

Entfernung wäre somit für die Bestimmung der Immissionen 
an einem benachbarten Wohnhaus nicht mehr relevant. 

 

Fazit 
Die Messungen mit dem rosa Rauschen (energetischem 
Maximum zwischen 1 kHz und 2 kHz) wurden durch beide 
Berechnungsverfahren überschätzt. Die Differenzen 
zwischen Messung und Interimsverfahren [2] waren nur halb 
so groß wie im Vergleich mit der DIN ISO 9613-2 [1]. 

Die Messungen mit dem WEA-Geräusch (energetisches 
Maximum bei ca. 500 Hz) wurden bis ca. 750 m Entfernung 
mit den Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 [1] genauer 
wiedergegeben als mit den Berechnungen gemäß 
Interimsverfahren [2]. Ab ca. 1 km Abstand wurden die 
Messungen durch die Berechnung gemäß DIN ISO 9613-2 
[1] deutlich unterschätzt. Die Berechnungen gemäß 
Interimsverfahren [2] konnten die Messung in diesen 
Entfernungen besser beschreiben und unterschätzten die 
Messung nur um ca. 1 dB. 

Bei den Messungen mit Quellenhöhen von bis zu 80 m 
konnte zumindest keine signifikante Korrelation zwischen 
Schallpegel und Quellenhöhe festgestellt werden.  

Die dem Interimsverfahren [2] zu Grunde liegende Theorie 
einer Schallquellenhöhenabhängigen Bodendämpfung 
konnte nicht verifiziert werden. 
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Amplitudenmodulation (AM) bei 

Windenergieanlagen (WEA) 

WEA werden im Inland immer näher an Wohnbebauungen 

herangerückt. Das sind einerseits eine Folge der hohen 

Bevölkerungsdichte in einigen Gebieten, andererseits eine 

Folge aus der intensivierten Nutzung der ausgewiesenen 

Flächen. Außerdem sind WEA und Windparks gegenüber 

den „Anfängen“ dieser Technologie nunmehr Großenergie-

anlagen geworden. Sie bestehen also aus einer Vielzahl 

großer, geräuschintensiver, teilweise intermittierend 

abstrahlender Geräuschquellen im Freien. Aktuell ist die 

besondere Geräuschart der Windenergieanlagen (WEA), die 

unter der Bezeichnung „Amplitudenmodulation“ (AM) 

bekannt ist, ein wichtiges Diskussionsthema geworden. Bei 

„üblichen“ Geräuschimmissionsprognosen im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren werden Geräuschimmissionen als 

Langzeitbeurteilungspegel, als zeitlich äquivalente mittlere 

Schalldruckpegel betrachtet. Basis der Prognosen sind die 

nach [1,2] erhobenen Emissionskennwerte der WEA, die 

keine Erkenntnisse zur beobachteten Amplituden-

modulation (AM) [3,4] liefern. In [5] wird diese Thematik 

bei Beurteilungsverfahren neuerdings berücksichtigt.  

„AM“ bei WEA wird in der Literatur auch unter der 

Überschrift „Infraschall“ behandelt. Die Basisunter-

suchungen zu [5] und anderer Autoren weisen die Ein-

wirkungen dieser Eigenart der Geräusche eher der Kategorie 

„Impulshaltigkeit“ zu. Nach [3,4] werden zwei Arten von 

Amplitudenmodulation erwähnt. Einerseits eine sog. 

„NAM“ (normal amplitude modulation), die aus der be-

kannten Geräuschcharakteristik in der Nähe von WEA 

hervorgerufen wird. Gemäß der o.a. Literatur wird dieses 

“swish“ – Geräusch von der Rotorblatt-Hinterkante, mit 

eigener Richtwirkungscharakteristik und  AM-Frequenz 

abhängig von der Rotorblatt-Passage-Frequenz (d.h. bei 3-

blättrigen WEA also mit der 3-fachen Rotordrehzahl) 

abgestrahlt. Außerdem tritt „OAM“ (other amplitude 

modulation) auf. Dieser Effekt umfasst Befunde, bei denen 

im Nah- und  Fernbereich von WEA ein Ausmaß an zeitlich 

auftretender AM-Amplitude festgestellt wird, der wesentlich 

größer als „NAM“ ist. Die o.a. Studien erklären dieses 

Phänomen als „transient blade stall“, also Geräusche aus 

Instabilitäten bei der Anströmung des Rotorblattes, die zu 

einem lokalen Strömungsabriss in Bereichen „über“ der 

Rotorfläche führen. Das ist auch im Fernbereich gut 

messbar. 

Im ersten Teil dieser Arbeit werden Ergebnisse aus eigenen 

Geräuschmessungen mit AM mitgeteilt. Es werden 

Zeitfenster mit charakteristischen Pegelzeitverläufen 

diskutiert, exemplarisch für „Langzeit“ Messungen.  

Im zweiten Teil wird das Verfahren der Zeit-

Frequenzanalyse herangezogen, das in der Literatur als 

Wavelet-Verfahren bekannt ist. Es zeigt sich, dass dieses 

Verfahren, in Kombination mit der üblichen FFT-Analyse  - 

allerdings bei einer wesentlichen Erhöhung der üblichen 

Abtastraten bei Schallpegelmessungen an WEA - wertvolle 

Hinweise zur Kennzeichnung der AM gibt, die u. E. näher 

an den Messdaten liegen als die der Auswertungen nach 

[3,4] oder auch [6]. 

AM im Nahbereich einer WEA 

Die nachfolgend dargestellten Messergebnisse (Zeitfenster 

2 Minuten Dauer) dienten als Background bei der 

Veröffentlichung [7]. Es handelt sich um Schallpegel-

messungen an einer WEA im Freien mittels Grenzflächen-

mikrofon (Höhe h = 0m) und Sekundärwindschirm. Die 

untersuchte WEA hat eine Nabenhöhe von 100 m und einen 

Rotordurchmesser von 77 m. Im Bild 1 werden die simultan 

in rd. 8 Hz Takt gemessenen Schalldruckpegel Leq Linear 

(LIN) und mit A-Bewertung (Gesamt(A)) dargestellt. Die 

Rotordrehzahl ist während der Zeit nahezu konstant bei 

18,2 Umin-1 und schwankt während der letzten 30s etwas um 

18 Umin-1. Die Nennleistung der WEA beträgt 1,5 MW. Die 

WEA wird zunächst bei ca. 80% Nennlast betrieben, später 

sinkt die erzeugte Leistung auf 53 % und zum Schluss liegt 

sie bei ca. 70%. 

 

Bild 1: Schallpegelmessungen am Referenzmesspunkt [7] 

während 2 Minuten (ZB7). Die Pegelzeitverläufe zeigen 

AM. Der Korrelationskoeffizient von LIN(t) mit LAeq(t) 

(= Gesamt(A)) beträgt nur 0,37. Die Pegelschwankungen 

der AM (Gesamt(A))betragen bis zu etwa 5-6 dB. 

Im Bild 2 wird eine FFT-Analyse des o.a. „Gesamt(A)“-

Pegelzeitverlaufes während jeweils ca. 1 Minute dargestellt. 

Man erkennt die typischen Einzelfrequenzen, die wegen der 

AM auftreten und mit der Rotordrehzahl gekoppelt sind. 

Dieser Frequenzbereich wird von der geltenden, aktuellen 

Normung [1, 2] nicht betrachtet, auch nicht bei der Analyse 

der Tonhaltigkeit.  
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Bild 2: Betrag der FFT-Koeffizienten. Die Auswertung 

erfolgt direkt aus den Messdaten nach Bild 1 für den 

LAeq(t)(= Gesamt(A)), ohne Trendkorrektur. Die Ampli-

tuden-Werte für das Zeitfenster 15:52 sind um einen 

Betrag von 100 angehoben worden, um beiden Spektren 

getrennt darstellen zu können. Bei 15:51 ergibt sich die 

Hauptlinie bei 0,91 Hz, also bei einer Rotordrehzahl von 

18,2 Umin-1 mit einer harmonischen bei 1,82 Hz. Um 

15:52 liegt die Hauptlinie auch bei 0,91 Hz, aber es gibt 

anderen weiteren Linien, wegen der veränderlichen 

Rotordrehzahl. 

Im Bild 3 wird ein Spektrogramm (Terzbandbreite) der 

Messung nach Bild 1 dargestellt. Man erkennt daraus, dass 

die AM des LAeq(t) – frequenzabhängig - breitbandig ist. 

Numerisch liegt außerdem eine hohe Korrelation zwischen 

dem LAeq(t) und den Terzbandpegel im Frequenzbereich 

zwischen 250 Hz und 1 kHz vor. 

 

Bild 3: Spektrogramm Messungen [7]: Terzbandpegel, A-

bewertet, Zeitbereich ZB 7, Dauer 2 Minuten, Taktzeit 0,12s, 

Frequenzen von 25 Hz bis 10 kHz; 1->25 Hz, 2-> 32,5 Hz, 5-> 

63 Hz, 8->125 Hz, 11-> 250 Hz, 14-> 500 Hz, 17-> 1 kHz, 20-

> 2 kHz usw. 29-> LIN(t), 31-> LAeq(t). Farbcodierung: Blau 

hohe Pegel, rot niedrigere Pegel. Man erkennt im Bereich von 

(11) 250 Hz- bis ca. (17) 1 kHz-Terzband AM mit relativ 

gleichmäßiger Frequenz. Bei (9) 160 Hz zeigt sich eine gewisse 

Tonhaltigkeit (mit AM) bei höherer Leistung. Sie weist auch 

AM auf. 

 

Zum Schluss dieses Abschnittes wird der Pegelzeitverlauf 

des 160 Hz-Terzbandpegels zusammen mit dem Pegelzeit-

verlauf des (Gesamt-A) Pegels im Bild 4 dargestellt. Bei 

dieser Frequenz liegen Anzeichen für Tonhaltigkeit vor. 

 

Bild 4: Terzbandpegel 160 Hz am Referenzmesspunkt (vgl. 

[7] und Bild 3). Der Korrelationskoeffizient von 

LAeq(t)(= Gesamt(A)) mit (Terzband-)Lin-160(t) beträgt nur 

r = 0,307. Erklärungsbedürftig bleibt, wie ein eigentlich 

vom Getriebe erzeugtes Geräusch über die Rotorblätter mit 

solcher AM abgestrahlt wird. 

AM in Fernbereich von WEA. Einflüsse eines 

Windparks 

In diesem Abschnitt wird über eigene Messungen an einem 

Windpark hinsichtlich AM berichtet. Der Windpark bestand 

aus 6  WEA. Die WEA (1-3) haben eine Nennleistung 

elektrisch von je 3,3 MW und ein maßgebender Schall-

leistungspegel nach Herstellerangaben von LWA = 106,5 

dB(A). Die 3 weiteren WEA (A-C) haben eine elektrische 

Nennleistung von je 2 MW und einen höchsten Schall-

leistungspegel nach Herstellerangaben LWA = 103,2 dB(A). 

Der Abstand des Immissionsortes zur nächstgelegene 

WEA 3 betrug 565 m. Der Abstand zu WEA 1betrug 635 m 

Entfernung. Von den weiteren WEA befindet sich am 

nächsten die WEA A in 600 m Entfernung.  

Die Messungen erfolgten an einem Immissionspunkt (IP) in 

der Nähe eines Wohnhauses, mit Mikrofonhöhe 4 m über 

Boden und Sekundärwindschirm. Eine Reflexionskorrektur 

war nicht erforderlich. Der Schalldruckpegel wurde in 

0,125 s - Takt erfasst. Simultan wurden der Gesamtpegel 

unbewertet LIN(t) und mit A-Bewertung LAeq(t), sowie 

mittlere Terzband-Pegel im Bereich von 6 Hz bis 20 kHz 

erfasst. Beispielhaft wird über hier Messdaten innerhalb 

einer Stunde in der Zeit von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr 

berichtet. Die Wetterdaten während der Messungen 

betrugen: Lufttemperatur 0°C, trocken, ohne Eisbildung; 

Windgeschwindigkeit am Immissionsort in 8 m Höhe 5,6 

km/h (Turbulenzfaktor ca. 30 %, bei schwachem Wind), 

Luftdruck 960 hPa; Luftfeuchte 93%. Die Windrichtung war 

meist SW, also „Gegenwind“.  

Für diese Messung können folgende Stundenmittelwerte 

angeben werden LAeq,m = 43,5 dB(A); LATM = 45,9 dB(A); 

KI = 2,4 dB. Nachfolgend erfolgt die Analyse der AM von 

einem exemplarisch ausgewählten Zeitabschnitt von 

2 Minuten Dauer mit der Bezeichnung WP-ZB1. In den 
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Bilder 5, 6 und 7 werden diese Messergebnisse in der Art 

wie im Abschnitt 2 erörtert.  

 

Bild 5: Windpark, Schallpegel am IP während 120s (WP-

ZB1). Der Gesamtpegel in A-Bewertung LAeq(t) zeigt 

deutliche periodische Amplitudenschwankungen (AM).Es 

ist auffallend, dass die Breite der AM unterschiedlich 

ausfällt. Es gibt auch etwas OAM. 

 
Bild 6: FFT-Analyse der Messdaten WP-ZB1 nach Bild 5. 

Minutenauswertung ohne Trend-Korrektur. Die Werte für 

das Zeitfenster 03:04 sind um einen Betrag von 100 

angehoben worden, um die beiden FFT-Spektren besser 

darstellen zu können. Um 03:03 ergeben sich mehrere 

Linien. Einmal um 0,55-0,60 Hz, entsprechend Rotordreh-

zahlen von 11-12 Umin-1. Dazu die Linie um 0,7 Hz, die 

einer Rotordrehzahl von 14 Umin-1 entspricht. Das ist bei 

variablen Zuständen üblich. 

Aus den Bildern 5, 6 und 7 folgt: 

- Wenn Geräuschimmissionsmessungen an Wind-

parks mit hoher zeitlicher Auflösung durchgeführt 

werden, so enthalten die Messdaten Informationen, 

die Rückschlüsse auf dem Betriebszustand der 

WEA erlauben.  

- Bei Windparks überlagern sich die Beiträge der 

diversen WEA. Wenn bei einem Windpark eine 

oder wenige WEA dominierend sind, so bestimmt 

die AM dieser WEA die resultierende Amplituden-

modulation. 

- Es sind Anzeichen für NAM als auch für OAM 

erkennbar. 

- Die AM ist – wie bei einer Einzelanlage - Folge 

eines breitbandigen Effektes im Frequenzbereich 

200 Hz bis ca. 1 kHz. Der Terzbandpegel bei 

100 Hz in diesem Windpark, mit Anzeichen von 

Tonhaltigkeit,  zeigt auch AM. 

 

 

Bild 7: Windpark, Zeitfenster WP- ZB1 Spektrogramm am 

IP während 2 Minuten, Zeittakt 125 ms, A-bew. Terzband-

spektren. Beschriftung: 1-> 8Hz; 4 -> 16 Hz; 7-> 32 Hz; 

10-> 63,5 Hz; 13-> 125 Hz; 16-> 250 Hz, 19-> 500 Hz; 

22 -> 1 kHz; 25-> 2 kHz; 28-> 4 kHz; 31-> 8 kHz; 35 -> 

LIN(t); 37-> LAeq(t). Farbcodierung: Blau hohe Pegel, rot 

niedrigere Pegel. Die frequenzabhängige Darstellung 

entspricht in der Tendenz dem Pegelzeitverlauf nach Bild 5. 

Man erkennt im Bereich von 200 Hz (15) bis ca. 1 kHz (22) 

eine deutliche Terzband-AM mit variabler AM-Frequenz. 

Bei 100 Hz (12) erkennt man auch Anzeichen von AM und 

Tonhaltigkeit zu Beginn und am Ende des Zeitbereiches. 

AM von WEA: Zeit-Frequenz-Analyse 

(Wavelet-Verfahren) 

Ein anderes Analyse-Verfahren kann in diesem Fall 

verwendet werden. Es handelt sich um eine Methode der 

Zeit-Frequenz-Analyse, die als Wavelet-Transformation 

bekannt ist. Mit dieser Methode wird z.B. eine Näherung des 

A-bewerteten Pegelzeitverlaufes während ein zeitlich 

begrenztes Fenster von ca. 2 Minuten Dauer (Takt 0,12 ms 

bzw. 0,125 ms), also mit N = 1024 Punkte unter Ver-

wendung von sog. Daubechies Wavelets mit 4-Koeffizienten 

Filter durchgeführt. Nach diesem Verfahren ergeben sich 9-

Ebenen von Approximationsfunktionen bzw. zeitabhängigen 

Koeffizienten des Original-Zeitsignals. Im Fall der Messung 

nach Bild 1 beträgt der Pearson Korrelationskoeffizient  

zwischen Rekonstruktion und Ursignal r = 0,897. Im Bild 8 

werden exemplarisch die Rekonstruktionen aus den höheren 

Ebenen C7 bis C9 sowie C6 bis C9 verglichen. Die 

resultierenden (auch detrended) Amplituden-Anteile der 

Originalfunktion nach Bild 1 lassen sich somit aus den 

Ebenen C6 bis C9 bestimmen. 

Ein Maß für die AM ist dann z.B. mit 95 % 

Wahrscheinlichkeit die Differenz der Perzentile L97,5 – 

L2,5 der Verteilung der zeitlich schwankenden Werten. Ein 

weiteres Maß ist z.B. mit 99 % Wahrscheinlichkeit die 

Differenz der Perzentile L99,5 – L0,5 usw. 
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Bild 8: Beiträge der Ebenen C<7> bis C<9> (blau, DS987) 

sowie der Ebenen C<6> bis C<9> (rot, DS9876) zum 

Pegelzeitverlauf (s. Bild 1). Die statistische Analyse 

(DS987)ergibt demnach eine Amplitude der AM mit 95%-

Wahrscheinlichkeit bis zu 3 dB, mit 99% Wahr-

scheinlichkeit bis 4,5 dB. 

Im Bild 9 werden die FFT-Powerspectren der rekons-

truierten einzelnen Ebenen dargestellt. Sie liefern ein 

differenziertes Bild der Beiträge zur AM, die mit dem 

Betriebszustand der WEA verglichen werden können sowie 

ergänzend ein direktes Maß für die Bestimmung der 

Amplitude der AM. Die Aussage-möglichkeiten dieses 

Verfahrens sind u.E. vorteilhafter als die Anwendung von 

reinen FFT-Analysen [3, 4, 6]. Das ist auch nachvollziehbar 

nah an die Messdaten. 

 

Bild 9: Einzelanlage, ZB7, FFT-Analyse der Ebenen der 

Wavelet-Analyse. Die Kurve FFS entspricht Bild 2 für das 

gesamte Zeitfenster. Aus dem Bild 9 folgt, dass die Ebenen 

C<9> (FDS98) und C<8> (FDS87) (s. Bild 8) in dieser 

Analyse die Rotorblattfrequenz (3*Rotordrehzahl) deutlich 

erkennen lassen, einschl. weiteren Harmonischen. 

In gleicher Weise kann die Messung WP-ZB1gemäß Bild 5 

(Windpark, ZB1) ausgewertet werden. Nach der Rekons-

truktion beträgt der Pearson Korrelationskoeffizient r = 

0,941.  

Bild 10: WP-ZB1, Beiträge der Ebenen C<7> bis C<9> (blau, 

DS987) im Vergleich zu den Beiträgen der Ebenen C<6> bis 

C<9> (rot, DS9876) zum Pegelzeitverlauf nach Bild 5. Die 

statistische Analyse von DS9876 ergibt eine Amplitude der AM 

mit 95%-Wahrscheinlichkeit bis zu 3,7 dB, mit 99% Wahr-

scheinlichkeit bis 5,6 dB. 

Im Bild 10 werden die Rekonstruktionen aus den höheren 

Ebenen C7 bis C9 sowie C6 bis C9 dargestellt. Die resul-

tierenden (detrended) Amplituden-Anteile der Original-

funktion nach Bild 5 - somit die Amplitude der AM - lassen 

sich statistisch bestimmen (s. Bildunterschrift Bild 10). 

 

 

 

Bild 11: FFT-Analyse der Ebenen der Wavelet-Analyse. 

Windpark, ZB1. Die Kurve FFS entspricht Bild 6 für die 

gesamte Dauer des Zeitabschnittes. Aus diesem Bild 

erkennt man, dass die Ebene C<9> (FDS98) keine 

ausgeprägte AM-Frequenz zeigt. Die Ebenen C<8> 

(FDS87) und C<7>(FDS76) lassen in dieser Analyse 

variable Rotorblattfrequenzen (3*Rotordrehzahl) deutlich 

erkennen, einschl. weitere Harmonischen. Dabei ist also ein 

Windparkeffekt sichtbar. 

Bild 11 entspricht Bild 9 für die Messung am Windpark.  

Eine normativ einheitliche Kennzeichnung von AM ist nötig 

und ist u.E. mit diesem Verfahren praxisnah möglich wenn 

ein entsprechendes Auswerte-Programm vorliegt. Allerdings 

müssten Nahbereich und Fernbereich [3,4] abgedeckt 

werden. 
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Einleitung 

In engen Gleisbögen können Schienenfahrzeuge tonale 

oder/und breitbandig hochfrequente Kurvengeräusche 

hervorrufen, welche zu kurzzeitigen Erhöhungen in den 

Schallemissionen führen und für die betroffenen Anrainer 

eine besondere Lärmbelästigung darstellen. Der 

Entstehungsmechanismus dieser Kurvengeräusche ist zwar 

weitgehend bekannt und die Faktoren, welche das Auftreten 

dieser Auffälligkeiten beeinflussen, sind zahlreich. Bis dato 

gibt es jedoch kein Modell, welches die Entstehung von 

Kurvengeräuschen mit all seinen Einflussparametern 

abbilden kann. In weiterer Konsequenz sind Prognosen für 

die mittleren Schallemissionen in Bögen mit großen 

Unsicherheiten behaftet. Diesen Umstand tragen gängige 

Prognosemodelle wie die ON-Regel 305011 [1] oder die 

Berechnungsvorschrift der Europäischen Kommission für 

die Erstellung von Umgebungslärmkarten CNOSSOS-EU 

[2] Rechnung, indem die erhöhten Emissionen in Bögen 

durch radienabhängige, jedoch sonst pauschale 

Korrekturwerte berücksichtigt werden.  

Im Jahr 2014 wurde vom österreichischen 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie und von ÖBB-Infrastruktur AG ein im Rahmen 

der Verkehrsinfrastrukturforschung gefördertes Projekt ins 

Leben gerufen. Dieses hatte zum Ziel, anhand von 

umfangreichen Schallmessungen in verschiedenen Bögen 

Einflüsse wie Bogenradius, Zugkategorie und Witterung 

näher zu untersuchen und deren akustische Auswirkungen in 

Form von Korrekturfaktoren für die Lärmprognose 

abzuschätzen. Im Folgenden werden die Erkenntnisse 

hinsichtlich dieser Korrekturfaktoren als Auszug der 

gesamten Untersuchungsergebnisse dargestellt.  

Entstehung erhöhter Schallemissionen 

Hochfrequente Geräuschanteile in Bögen werden 

grundsätzlich durch den sogenannte Stick-Slip Effekt oder 

Haftgleiteffekt – eine periodische Abfolge von Verspannung 

und ruckartiger Entspannung – in der Kontaktregion 

zwischen Rad und Schiene hervorgerufen, welcher Rad bzw. 

Schiene zum Schwingen anregt. Im Detail wird zwischen 

folgenden Anregungsmechanismen unterschieden [3]: 

- laterales Kriechen zwischen Radlauffläche und 

Schienenkopf, bei welchem meist tonale 

Geräuschkomponenten emittiert werden (Beispiel siehe 

Abbildung 1, oben) 

- Spurkranzanlauf an der Schieneninnenflanke, welcher 

vor allem durch hochfrequente, breitbandige 

Geräuschkomponenten in Erscheinung tritt (Beispiel 

siehe Abbildung 1, unten) 

Laterales Kriechen entsteht häufig am bogeninneren Rad der 

vorlaufenden Achse eines Drehgestells oder eines 

zweiachsigen Fahrzeugs. Die Frequenz des schmalbandigen 

Geräusches wird dabei durch die Eigenfrequenzen des Rades 

bestimmt, wobei in der Literatur verschiedene 

Frequenzbereiche zu finden sind. Während Thompson [3] 

den Frequenzbereich mit 250 Hz bis 5 kHz vergleichsweise 

weit fasst, wird in anderen Arbeiten meist der Bereich um 3 

bis 4 kHz beobachtet oder simuliert (vgl. beispielsweise [4] 

und [5]). Im Gegensatz dazu tritt Spurkranzanlauf 

vorwiegend in engen Bögen am bogenäußeren Rad, aber 

möglicherweise auch am nachlaufenden bogeninneren Rad 

eines Drehgestells bzw. zweiachsigen Fahrzeugs auf. Die 

dabei entstehenden Geräuschanteile weisen wesentlich 

höhere Fundamentalfrequenzen (Bereich beginnend bei 

mehreren Kilohertz), einen breitbandigeren und 

intermittierenderen Charakter, sowie niedrigere Pegel als 

tonale Anteile auf. 

 

Abbildung 1: exemplarische Zeitverläufe der unbewerteten 

Terzpegel von Schallemissionen von Schnellbahnen der 

Baureihe 4020 mit 24 Achsen (60 km/h) in 7,5 m: tonale 

Auffälligkeit bei 3,15 kHz Terz am Zuganfang und 

Zugende (oben) und breitbandige, ausgeprägte 

Schergeräuschen in der Mitte der Zugvorbeifahrt (untern). 
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Messungen 

Im Zuge des Projektes wurden Schallemissionsmessungen 

an drei engen Gleisbögen mit unterschiedlichen Radien 

(256 m, 310 m und 440 m), sonst jedoch vergleichbaren 

Oberbaueigenschaften durchgeführt (siehe Tabelle 1). Die 

Emissionen wurden an allen drei Messquerschnitten mit dem 

automatisierten Messsystem acramos® (acoustic railway 

monitoring system) im Standardemissionsmesspunkt in 

7,5 m Entfernung zur Gleisachse und 1,2 m über der 

Schienenoberkante (SOK) erfasst. Mittels Radsensoren 

wurden Geschwindigkeit und Achsabstände der Achsen 

bestimmt und anhand des Achsmusters auf die Kategorie des 

Zuges rückgeschlossen. Für jede Vorbeifahrt wurden zudem 

meteorologische Daten sowie die Schienentemperatur 

automatisiert aufgezeichnet. 

Im engsten Bogen wurden zusätzlich zum 

Standardemissionsmesspunkt drei weitere Messpunkte 

gemäß ÖNORM S5026 [6] in 7,5 m, 10,6 m und 13 m 

Entfernung von der Gleisachse bzw. 13 m, 10,6 m und 7,5 m 

Höhe über SOK realisiert. Mit Hilfe dieser Daten konnte ein 

geschwindigkeits- und frequenzabhängiger Korrekturwert 

zur direkten Berechnung des längenbezogenen 

Schallleistungspegels aus den Messwerten des 

Standardemissionsmesspunktes abgeleitet und bei den 

weiteren Bögen auf die aufwendige Messkonfiguration 

gemäß ÖNORM S5026 verzichtet werden. 

Tabelle 1: Übersicht über die durchgeführten Messungen, 

den jeweiligen Oberbauparametern, sowie den betrieblichen 

Gegebenheiten 

Ort 
Klein- 

schwechat 

Mürz-

zuschlag 

Eich-

graben 

Strecke S7 Südbahn Westbahn 

Streckenkilometer 11,4 112,85 27,2 

Bogenradius / m 256 310 440 

Oberbau Schotter Schotter Schotter 

Schwellentyp Beton Beton Beton 

Schienentyp UIC60 UIC60 54E2 

Überhöhung / mm 70 150 131 

zul. Geschw. / km/h 60 80 90 

Anzahl Züge 12126 946 1141 

Erkennungsalgorithmus 

Zur Bewältigung der großen Anzahl an Vorbeifahrten war 

die Entwicklung einer automatisierten Erkennung von 

auffälligen Geräuschkomponenten in den aufgezeichneten 

Schallemissionen erforderlich. Entgegen der gängigen 

Vorgehensweise, lediglich die spektrale Verteilung des 

gesamten Vorbeifahrtsgeräusches zu beurteilen, bewertet der 

entwickelte Algorithmus Terzpegelzeitverläufe. Dies bietet 

entscheidende Vorteile: einerseits wird erst dadurch eine 

Unterscheidung mehrerer auffälliger Komponenten während 

einer Zugsvorbeifahrt ermöglicht. Andererseits ist die 

Erkennung deutlich sensitiver und damit auch zuverlässiger, 

da die Merkmale der auffälligen Geräuschkomponenten 

durch die fehlende Mittelung über die gesamte 

Vorbeifahrtszeit stärker ausgeprägt sind. Darüber hinaus 

erlaubt die Betrachtung von Terzpegelzeitverläufen, 

Entstehungsorte innerhalb eines Zugsverbandes besser 

abschätzen zu können. 

Die Algorithmenentwicklung, welche in [7] detailliert 

beschrieben ist, beruht auf einer empirischen Erhebung von 

Merkmalen in den Terzpegelzeitverläufen einer zufälligen, 

gleichverteilten Stichprobe von 400 Vorbeifahrten. Bei 

akustisch unauffälligen Emissionen ist vor allem der 

Terzpegelabfall hin zu höheren Frequenzen ab wenigen 

Kilohertz markant. Im Gegensatz dazu zeichnen sich die für 

den Spurkranzanlauf typischen hochfrequenten, 

breitbandigen Komponenten durch einen deutlich geringeren 

oder verschwindenden mittleren Abfall oder durch 

geringfügige mittlere Anstiege der Terzpegel aus. Zur 

Bewertung dieses fehlenden Pegelabfalls werden die 

Terzpegel bei höheren Frequenzen herangezogen, da hier die 

Unterschiede zu den Terzpegeln unauffälliger Emissionen 

am größten ausfallen und die Erkennung damit robust 

gegenüber Störeinflüssen wird. Im Detail werden die im 

Frequenzbereich von 8 bis 12,5 kHz gemittelten Terzpegel 

zum Vergleich mit einem empirisch ermittelten Grenzwert 

verwendet.  

Die für laterales Kriechen typischen tonalen 

Emissionskomponenten äußern sich stets durch Erhöhung 

einer einzelnen, oder im Fall einer Mittenfrequenz nahe 

einer Bandgrenze durch Erhöhung zweier benachbarter 

Terzpegel. Demzufolge wird als Bewertungsgröße für diese 

Auffälligkeiten die mittlere Pegeldifferenz einer oder zweier 

benachbarter Terzpegel zu den umgebenden beiden 

Terzpegeln im relevanten Frequenzbereich herangezogen 

und mit empirisch festgelegter Grenzwerten verglichen.  

Hervorzuheben ist in beiden Fällen die Verwendung 

absoluter Grenzwerte. Erst dies erlaubt es, 

Auftrittshäufigkeiten sowie abgeleitete Korrekturfaktoren 

verschiedener Zugkategorien mit unterschiedlichen 

Grundvorbeifahrtsgeräuschen einander gegenüberzustellen. 

Korrekturfaktoren 

Mit Hilfe der Unterscheidungsmöglichkeit von akustisch 

unauffälligen Zugsvorbeifahrten und von Zugsvorbeifahrten 

mit auffälligen Emissionskomponenten, zu welchen sowohl 

die tonalen als auch hochfrequente, breitbandige 

Emissionskomponenten zu zählen sind, können 

Abschätzungen über etwaige Erhöhungen der 

Schallemissionen in Bögen gegenüber den für die 

Lärmprognose verwendeten Emissionswerten bei gerader 

Strecke gezogen werden. Da die Berechnung der 

Schallimmission in Österreich derzeit auf der ON-Regel 

305011 [1] basiert, werden die der Ausbreitungsrechnung 

zugrunde liegenden und für unterschiedliche Zugkategorien 

und Geschwindigkeiten definierten Schallemissionswerte in 

Form von längenbezogenen Schallleistungspegel für einen 

Vergleich herangezogen.  

Die Auswertungen beziehen sich auf ein trockenes Gleis, 

weshalb aus der Menge an erfassten Emissionen jene 

ausgeblendet wurden, welche sich in der zeitlichen 

Umgebung von ± 1 h einer Regendetektion befinden. Des 

Weiteren wurden die Vorbeifahrten nach ihrer 

Geschwindigkeit in Klassen mit einer Breite von 10 km/h 

gruppiert. Zum direkten Vergleich wurden die 

Terzpegelspektren der erfassten längenbezogenen 
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Schallleistungspegeln entsprechend der Angaben in der 

ONR 30511 in Oktavbändern zusammenfasst, sowie die 

Emissionsangaben der ONR durch Inter- bzw. Extrapolation 

auf die erfassten Geschwindigkeitsklassen umgerechnet. 

Die Auswertungen erfolgten getrennt nach Bogenradius, 

Zugskategorie und Geschwindigkeitsklasse, sofern die 

Emissionen von mindestens 10 Vorbeifahrten zur Verfügung 

standen. Zum einen wurden die Differenzen zwischen den 

mittleren Spektren von Bogenfahrten ohne akustische 

Auffälligkeiten und den Spektren der ONR für die gerade 

Strecke gebildet (Korrekturfaktoren AoA). Zum anderen 

wurden die durch akustische Auffälligkeiten 

hervorgerufenen Pegelerhöhungen bestimmt, indem die 

Emissionen von Bogenfahrten mit akustischen 

Auffälligkeiten jenen ohne diese Auffälligkeiten 

gegenübergestellt wurden (Korrekturfaktoren A). Dabei 

wurden zwei Berechnungsansätze verfolgt: 

- Gegenüberstellung der mittleren längenbezogenen 

Schallleistungspegel von akustisch auffälligen und 

akustisch unauffälligen Bogenfahrten: der Vorteil dieser 

Methode besteht darin, dass es sich stets um gemessene 

Ereignisse handelt, die tatsächlich vor Ort aufgetreten 

sind. Nachteilig ist jedoch, dass die Ereignisse 

unterschiedlich sind, d. h. dass lediglich der Bogenradius, 

die Zugkategorie und die Geschwindigkeitsklasse 

übereinstimmen. Alle weiteren Einflussfaktoren, welche 

die Schallemission beeinflussen können, werden außer 

Acht gelassen und führen zu Unsicherheiten in den 

Abschätzungen. 

- Ausblendung von akustischen Auffälligkeiten anhand der 

durch die automatische Erkennung identifizierten 

betroffenen Zeit- und Frequenzbereiche und Vergleich 

der ermittelten längenbezogenen Schallleistungspegel 

mit jenen derselben Ereignisse ohne Ausblendung: bei 

diesem Ansatz werden dieselben Ereignisse betrachtet, 

wodurch die Auswirkungen von variierenden Einflüssen 

weitgehend ausgeschlossen werden können. Sofern die 

Voraussetzungen für eine Ausblendung gegeben sind 

(Auffälligkeiten dürfen beispielsweise nicht während der 

gesamten Vorbeifahrt auftreten), kann für jede einzelne 

Vorbeifahrt ein Differenzspektrum ermittelt werden, 

welches die akustischen Auffälligkeiten charakterisiert. 

Wesentlich dabei ist, dass nur jene Oktavpegel ungleich 

Null sind, in welchen eine akustische Auffälligkeit 

erkannt wurde. Allerdings werden die erfassten 

Emissionen „künstlich“ beeinflusst, das bedeutet die 

resultierenden Differenzspektren sind in geringem Maße 

auch von den Eigenschaften der automatisierten 

Erkennung abhängig. Häufig sind akustische 

Auffälligkeiten aufgrund der ortsfesten 

Emissionsmessung durch merkbare zeitliche Anstiege 

und Abfälle gekennzeichnet (vgl. Abbildung 1), weshalb 

bei der Ausblendung üblicherweise noch Reste dieser 

Übergangsbereiche  bestehen bleiben. Insofern 

unterschätzen die Differenzspektren tendenziell die 

akustischen Eigenschaften der Auffälligkeiten 

(insbesondere bei den meist langsamer ansteigenden 

bzw. abfallenden breitbandig hochfrequenten 

Auffälligkeiten) und stellen daher untere Schranken dar.  

Aufgrund der zum Teil sehr unterschiedlichen 

Abschätzungseigenschaften wurde die Wahl des plausibleren 

und damit des anzuwenden Ansatzes durch Vergleich und 

Interpretation der sich ergebenden Korrekturspektren bzw. 

-faktoren, sowie der durch Analysen gewonnenen 

Eigenschaften der Ansätze für jede Zugskategorie einzeln 

vorgenommen (Expertenurteil). Die Ergebnisse sind in 

Tabelle 2 als Einzahlwerte der Korrekturspektren von 

akustisch unauffälligen Vorbeifahrten AoA und für akustisch 

auffällige Vorbeifahrten AmA = AoA + A für die betrachteten 

Bogenradien, Zugskategorien und Geschwindigkeitsklassen 

zusammengefasst und den Korrekturfaktoren aus der 

Literatur (ONR 305011 [1], CNOSSOS [2], Schall 03 [8], 

VBUSch [9]) gegenübergestellt.  

Tabelle 2: Gegenüberstellung Einzahlwerte der 

Korrekturfaktoren mit Ergebnissen aus der Literatur  

 
 

Die angeführten Korrekturfaktoren AoA und AmA beziehen 

sich auf die theoretische Situation, in welcher die 

Emissionen jeder Vorbeifahrt einer bestimmten 

Zugskategorie und Geschwindigkeitsklasse tonale und/oder 

breitbandig hochfrequente Auffälligkeiten enthalten. Für den 

allgemeinen Fall, in dem nur ein bestimmter Anteil an 

akustisch unauffälligen und akustisch auffälligen 

Ereignissen auftritt, ist eine entsprechende, energetische 

Mittelung über die jeweiligen Anteile durchzuführen. 

Dementsprechend sind bei Lärmprognosen die Prozentsätze 

anhand von Vorerfahrungen oder vergleichbaren Bögen, ggf. 

unter Berücksichtigung klimatischer Einflüsse abzuschätzen. 

In Tabelle 2 sind als Orientierung auch die ermittelten 
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Anteile pmA auffälliger Emissionskomponenten, sowie die 

daraus resultierenden Korrekturfaktoren AmA,p angegeben. 

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, wurden die betrachteten 

Bögen je nach Zugskategorie im Allgemeinen nur innerhalb 

gewisser Geschwindigkeitsbereiche durchfahren, sodass nur 

für diese entsprechende Korrekturfaktoren bestimmt werden 

konnten. Da in den Bögen zum Teil unterschiedliche 

Verkehrszusammensetzungen auftraten, sich die 

Geschwindigkeitsbereiche bei den verschiedenen Bögen 

kaum überdecken und für einige Zugskategorien nur Werte 

für wenige Geschwindigkeitsklassen existieren, sind ohne 

weitere, umfassende Messungen keine allgemeinen 

Abhängigkeiten von Korrekturfaktoren für unterschiedliche 

Geschwindigkeiten und Bogenradien ableitbar. Dennoch 

geben diese Korrekturfaktoren einen Einblick über die 

Größenordnungen und Tendenzen. 

Die Korrekturfaktoren für akustisch auffällige Ereignisse 

werden tendenziell mit zunehmendem Bogenradius geringer. 

Die Abnahme der Korrekturfaktoren mit dem Bogenradius 

entspricht den Erwartungen, da mit zunehmendem 

Bogenradius generell die Auftrittshäufigkeit auffälliger 

Emissionskomponenten sinkt. Weiters zeigt sich, dass die  

Güterzüge gegenüber Personenzügen tendenziell geringere 

Korrekturfaktoren, insbesondere bei den Geschwindigkeiten 

gemäß dem Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten 

(VzG), aufweisen. Dieser Einfluss des Fahrgeräusches ist 

nachvollziehbar, sofern sich auffällige 

Emissionskomponenten in ihrer Intensität unabhängig von 

der jeweiligen Zugskategorie zeigen, jedoch bei lauteren 

Fahrzeugen aufgrund des höheren Rollgeräusches keine oder 

nur geringe Pegelerhöhungen verursachen. 

Der Vergleich mit den Korrekturfaktoren der Literatur zeigt 

generell, dass die auf der Basis der Messungen ermittelten 

physikalischen Korrekturfaktoren (keine 

Lästigkeitszuschläge) meist in ähnlichen Bereichen liegen, 

wie diejenigen aus der Literatur, allerdings deutliche 

Streuungen aufweisen. Hervorzuheben sind jedoch vor allem 

Bögen mit Radien > 300 m, bei welchen die ermittelten 

Korrekturfaktoren für sämtliche Zugskategorien sowie 

Geschwindigkeiten unterhalb jenen von CNOSSOS liegen. 

Insbesondere bei Güterzügen mit Geschwindigkeiten 

entsprechend dem VzG, nehmen die Korrekturfaktoren 

negative Werte an, führen somit zu einer gegenüber der 

ONR 305011 sogar leicht verminderten Schallemission. Zu 

beachten ist in diesem Zusammenhang, dass für 

Ausbreitungsrechnungen in der Regel die maximal 

zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) herangezogen werden. 

Die Implementierung der Korrekturfaktoren in 

Schallausbreitungsberechnungsprogrammen erfolgt 

sinnvollerweise durch Beaufschlagung der vorgegebenen 

Emissionswerte für eine bestimmte Zugskategorie mit 

entsprechenden Korrekturfaktoren für den Bereich des 

Bogens. Vergleichsberechnungen zwischen einer 

Beaufschlagung von Einzahlwerten und spektraler 

Beaufschlagung in Oktavbändern haben ergeben, dass es zu 

Abweichungen von bis zu rund 3 dB kommen kann. Auf 

Grund dessen wird empfohlen, Ausbreitungsberechnungen 

stets mit spektralen Korrekturfaktoren durchzuführen.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Untersuchungen zeigen, dass in engen Gleisbögen auch 

bei Vorbeifahrten ohne Auffälligkeiten höhere Pegel 

auftreten als auf der geraden Strecke. Die ermittelten 

physikalischen Korrekturfaktoren (ohne Berücksichtigung 

der Belästigung) liegen in einem ähnlichen Bereichen, wie 

diejenigen aus der Literatur (0 bis 8 dB), weisen allerdings je 

Zugskategorie größere Streuungen auf. Für die Anwendung 

in der Lärmprognose sind noch weitere Untersuchungen 

erforderlich: zum einen, um weitere Zugskategorien und 

Bogenradien abzudecken und zum anderen, um die 

jeweiligen Auftrittshäufigkeiten von Vorbeifahrten mit 

auffälligen Emissionskomponenten besser abschätzen zu 

können.  

Zur Vertiefung der Erkenntnisse wurde 2015 ein weiteres 

Forschungsprojekt gestartet, bei welchem mehr als 20000 

Zugsfahrten an zwei Bögen einer Strecke erfasst wurden. 

Unter anderem wird darin der Einfluss der klimatischen 

Bedingungen im Jahresverlauf, der Fahrzeugeigenschaften 

und einer Schienenkopfkonditionierung näher untersucht. 
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Einleitung 
Am Beispiel einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde die 
gleichzeitige Messung von punktuellen Strömungs-
geschwindigkeiten, Vibrationen und orts- und frequenz-
aufgelöste Schalldruckpegeln zur spektralen Charakter-
isierung herangezogen. Die Messungen wurden in einer 
akustisch optimierten Klimakammer durchgeführt, um auch 
die transienten Vorgänge bei der Vereisung des Verdampfers 
beobachten zu können. Dabei wurde die Strömung lokal 
mittels eines Hitzdrahtanemometers bestimmt, das eine 
Analyse der Strömungsgeschwindigkeiten sowie der 
Turbulenzspektren ermöglichte. Die Vibrationen wurden 
durch piezoelektrische Schwingbeschleunigungssensoren 
erfasst, die mittels Magnethalterungen an maßgeblich 
schwingenden Komponenten der Wärmepumpe montiert 
waren. Aufgrund ihres geringen Gewichts von nur 54g und 
ihres breiten Frequenzbereiches (0.1 - 4800 Hz) eignen sie 
sich gut für derartige Schwingungsmessungen ohne eine 
rückkoppelnde Wirkung auf das Messobjekt auszuüben. Im 
Postprocessing wurden die Daten integriert, um die 
Schwingschnelle für die weitere Berechnungsschritte zu 
erhalten. Die Messung der Schalldruckpegel erfolgte 
ortsaufgelöst mittels 1/2 Zoll Klasse 1 Messmikrofonen. 
Neben der herkömmlichen Charakterisierung durch 
Vergleich von Schwingungs-, Strömungsturbulenz- und 
Schalldruckspektren wurde durch die zeitgleiche Messung 
der Signale eine zusätzliche zeitliche Korrelation der Signale 
möglich, die weitere Rückschlüsse auf die Signalzusammen-
hänge ermöglicht. 

Anwendungsziele 
Der vorliegende Messaufbau stellt einen wichtigen Schritt in 
Richtung zweier Zielsetzungen dar. Einerseits sollte ein 
Werkzeug entwickelt werden, das es Wärmepumpen-
herstellern erlaubt, im Zuge der Entwicklung und des 
Prototypenbaues, die Auswirkungen konstruktiver Veränder-
ungen am Gerät auf  einfache Weise nachzuvollziehen und 
bewerten zu können.  

Andererseits handelt es sich dabei auch um Vorunter-
suchungen, ob und wie ein kontinuierliches Machine-Health-
Monitoring auf Basis von Schall-, Vibrations-, und 
Strömungsmessungen realisiert werden kann. 

Messkette 
Die vier Akustikkanäle, vier Vibrationskanäle, und der 
Strömungskanal generieren Signale, die über jeweilige 
Verstärkereinheiten auf einer Messkarte zusammengeführt 
werden. Diese Messkarte gestattet das Abtasten aller Kanäle 
mit bis zu 96 kHz. Via USB-Schnittstelle werden die Daten 
auf den Computer übertragen (Schema in Abbildung 1). 

Der Softwarestack besteht aus den Hardwaretreibern des 
Herstellers und dazu passenden Python-Bindings. Damit ist 
dann die gesamte Funktionalität direkt aus Python heraus 
ansteuerbar. 

 

Abbildung 1: Die Signale der neun Sensoren werden über jeweils 
spezifische Verstärker an eine Datenerfassungskarte geführt. Der 
Softwarestack besteht aus den Hardwaretreibern des Herstellers, die 
direkt mit Python angesteuert werden können. 

 

Wärmepumpe und Messbedingungen 
Für die Testmessungen stand eine kommerzielle Luft-
Wasser-Wärmepumpe zur Verfügung. Es handelt sich dabei 
um ein Split-Gerät, mit Ventilator und Verdampfer in der 
Außeneinheit und, unter anderem, Kompressor, 
Umwälzpumpe und einem Warmwasserspeicher in der 
Inneneinheit (siehe auch Abbildung 2). Die Leistung konnte 
für die Messungen als fixe Größe vorgegeben werden. 
Angefahren wurden 20% als Minimalwert, der 
Nennleistungspunkt von 38%, und weiters 69% sowie 100%. 
Zu jeder Leistungseinstellung wurden für die Außeneinheit 
auch verschiedene Klimabedingungen zwischen +7°C und -
7°C vorgegeben, sowie für die Inneneinheit unterschied-
liche Vor- und Rücklauftemperaturen.  
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Je nach Klima- und Leitungsvorgaben kam es zu Vereisung 
am Verdampfer, wodurch Abtauungsvorgänge notwendig 
sind, die automatisch ausgelöst oder manuell geschaltet 
werden konnten. 

Um eine konstruktive Veränderung am Innengerät zu 
simulieren, wurde jede Messung je einmal mit geschlossener 
sowie geöffneter Fronttüre der Wärmepumpe durchgeführt. 

Sensorpositionen 
Von den neun Sensoren wurden ein Mikrofon und der 
Strömungssensor in der Klimakammer mit dem Außengerät 
aufgestellt, die verbleibenden drei Mikrofone und die vier 
Vibrationssensoren wurden beim Innengerät angebracht 
(siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Am Außengerät wurde an der Ausblasseite Strömung 
und Schalldruck (Mic1 außerhalb der Strömung) gemessen. Das 
Innengerät wurde mit vier Vibrationssensoren und drei Mikrofonen 
vermessen. Sensor Vib1 sitzt dabei an einer Kältemittelleitung in 
der Nähe des Kompressors. Vib2 wurde an der Innenseite der 
Fronttüre platziert. 

 

Untersuchung zeitlicher Mittelwerte 
Durch zeitliche Mittelung lassen sich für die einzelnen 
Sensorkanäle sehr leicht handhabbare Maßzahlen errechnen. 
Über die freien Parameter der Leistungsvorgabe und der 
Türstellung können damit Aussagen über die Zusammen-
hänge einzelner Kanäle getroffen werden. 

Für die Akustikkanäle wird der Dauerschallpegel verwendet, 
die Vibrationskanäle werden durch den Effektivwert 
(quadratischer Mittelwert) der Schwingschnelle charakter-
isiert. Der Strömungskanal kann in diesem Kontext sowohl 
durch den Mittelwert charakterisiert werden, der ein Maß für 
die Effektivströmung darstellt, als auch durch die 
Standardabweichung, die als Maß für die Turbulenz der 
Strömung herangezogen wird.  

Beispiel 1:  Mic4 gegen Vib3 (Abbildung 3) 
Sensor Vib3 befindet sich auf der inneren Bodenplatte des 
Innengeräts, Mic4 direkt frontal davor. Mit dem Anheben 
der Wärmepumpenleistung ist ein deutlicher Anstieg in den 
Vibrationswerten zu beobachten, der auch stark mit dem 
Anstieg des Schalldruckpegels korreliert. Das Öffnen der 

Fronttüre führt zu einem vibrationsunabhängig weiteren 
Ansteigen des Schalldruckpegels um bis zu 10dB.   

 

 

Abbildung 3: Mic4 (Innengerät, frontal) gegen Vib3 (Bodenplatte). 
Beim Vergleich dieser beiden Sensoren, zeigt sich bei Erhöhung 
der Kompressorleistung ein stetes Ansteigen der Vibrationen, in 
starker Korrelation mit dem Schalldruckpegel. Deutlich sichtbar ist 
auch die Dämpfungswirkung der geschlossenen Wärmepumpen-
türe. 

 

Beispiel 2:  Mic2 gegen Vib4 (Abbildung 4) 
Besonders auffällig ist bei Sensor Vib3, dass bei einer 
Leistung von 38%, jedoch nur bei geschlossener Fronttüre, 
ein deutliches Maximum in der Vibrationsstärke erreicht 
wird. Dies deutet auf Resonanzeffekte in der Seitenwand 
hin, deren Anregungsfrequenzen über die Fronttüre 
übertragen werden. 

 

Abbildung 4: Mic2 (Innengerät, Seite) gegen Vib4 (Seitenwand). 
Sensor Vib4 zeigt hohe Effektivwerte bei Leistung 38%. Diese 
treten jedoch nur bei geschlossener Fronttüre auf, was auf 
Einkopplung der entsprechenden Frequenzen über die Türe 
hinweist.  
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Bei der Leistungseinstellung 38% liegen auch die 
Schallpegel an Mikrofon Mic2 bei geöffneter Türe 
größtenteils unter den Messungen bei geschlossener Türe. 
Dies zeigt sich jedoch nicht in den Kanälen Mic3 und Mic4 
(hier nicht im Bild), sodass gefolgert werden kann, dass die 
gemessenen Vibrationen auch mit Richtwirkung von der 
Seitenwand akustisch abgestrahlt werden. 

Beispiel 3:  Mic1 gegen Flux Standardabweichung (std-dev), 
entspricht der Turbulenz (Abbildung 5) 
Bei diesen Messungen der Außeneinheit zeigt sich, dass eine 
Minderzahl der Messpunkte deutlich erhöhte Turbulenz- 
sowie damit verbundene Schalldruckpegelwerte aufweisen. 
Weitere Recherche in den Metadaten dieser Messungen 
zeigt, dass diese Aufnahmen jeweils kurz vor einem 
automatisch ausgelösten Abtauungsvorgang stattfanden. 
Dies bedeutet, dass der fortgeschrittene Vereisungsgrad des 
Verdampfers mit einer deutlichen Turbulenz- und 
Schalldruckpegelzunahme einher geht. 

 

Abbildung 5: Mic1 gegen Flux (std-dev, Turbulenz). 
Die Messungen mit besonders hohen Turbulenz- und 
Schalldruckpegelwerten beim Außengerät, fallen mit fortgeschrit-
tener Vereisung am Verdampfer zusammen. 

Kreuzkorrelation der Zeitreihen 
Durch die gleichzeitige Messung aller neun Kanäle ist es 
möglich, die Kreuzkorrelationsfunktion zwischen je zwei 
Kanälen zu bilden. Da es sich um Zeitreihen handelt, 
bekommt der freie Parameter der Kreuzkorrelationsfunktion 
die Bedeutung eines Zeitversatzes. Um den verschiedenen 
möglichen Schallwegen Rechnung zu tragen, wird der 
untersuchte Parameterbereich für den Zeitversatz derart 
gewählt, dass die längste im Messaufbau vorkommende 
Abmessung noch von Luftschall im gegebenen Zeitfenster in 
die eine oder andere Richtung zurückgelegt werden kann. 
Aus diesem eingeschränkten Parameterbereich wird das 
Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion als Überein-
stimmungsmaß herangezogen. Daraus ergibt sich für jede 
Messung zwischen allen Kanälen eine symmetrische 
Kopplungsstärkematrix (siehe Abbildung 6).  

In allen solchen Kopplungsstärkematrizen zeigt sich, dass 
das Strömungssignal nicht an die anderen Signale koppelt – 

die Korrelationswerte liegen bei 10-3 bis 10-5. Grund dafür 
ist, dass das Strömungssignal Ähnlichkeit zu einem rosa 
Rauschen aufweist, und daher über längere Zeitreihen 
hinweg sich keine Korrelation zu den anderen, tonaleren 
Signalen zeigen kann.  

Bei der Betrachtung der Kopplungsstärke zwischen 
Vibration und Akustik zeigen sich bei niedrigen 
Leistungseinstellungen gleichmäßig geringe Korrelations-
werte. Bei hoher Wärmepumpenleistung (siehe Abbildung 6) 
zeigen besonders die kompressornahen Vibrationssignale 
Vib1 und Vib3 starke Korrelation mit den Mikrofonsignalen, 
wohingegen die Anteile von Vib2 und Vib4 abnehmen. 

 

Abbildung 6: Die Einträge der Kopplungsstärkematrizen werden 
über die Kreuzkorrelationsfunktion gebildet. Für die 
Leistungseinstellung 100% mit geschlossener Fronttüre zeigt sich, 
dass die Vibrationssignale von Sensor Vib1 (Kompressorzuleitung) 
und Vib3 (innere Bodenplatte) sich deutlich in den 
Mikrofonsignalen Mic2-4 abzeichnen. Das Strömungssignal ist 
weitestgehend ein Rauschsignal und korreliert daher kaum mit den 
anderen, tonaleren Signalen. 

Untersuchung transienter Ereignisse 
Die gleichzeitige und hochfrequente Erfassung aller Kanäle 
erlaubt, auch transiente Ereignisse mit mehreren Sensoren zu 
untersuchen. Eine Erfassung solcher Ereignisse kann 
insbesondere bei Prototypen hilfreich sein, um Schallwege 
nachzuvollziehen, oder um dann im Regelbetrieb die 
erfolgreiche Ausführung eines Steuerbefehls zu überwachen. 

Beispiel 4:  Öffnen des Expansionsventils (Abbildung 7) 
Im Außengerät befindet sich ein Expansionsventil, dessen 
kurzes Öffnungsgeräusch mit Mikrofonen beider 
Klimakammern nachgewiesen werden kann. Es zeigt sich 
auch ein Zeitversatz, der bestätigt, dass sich die Quelle des 
Signals in der Außenkammer befinden muss. Wichtigster 
Schallübertragungsweg dürften die kupfernen Kältemittel-
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leitungen gewesen sein, die Innen- und Außengerät 
verbinden.   

 

Abbildung 7: Öffnungsgeräusch des Expansionsventils am 
Außengerät. Sowohl Mic1 (Außen-Klimakammer) als auch Mic2 
(Klimakammer des Innengeräts) haben das Ereignis detektiert. Der 
Zeitversatz zeigt, dass sich die Signalquelle in der Außenkammer 
befinden muss. 

 

Beispiel 5:  Umschalten des 4-Wege-Ventils (Abbildung 8) 
Beim Einsetzen einer Abtauphase wird, nachdem der 
Kompressor heruntergefahren wurde, der Kältemittelkreis-
lauf umgekehrt. Dies geschieht über ein 4-Wege-Ventil. 
Dessen gesamter Schaltvorgang – zu Beginn ein Klicken, ein 
Expansionsgeräusch, und ein Klick am Ende – kann sowohl 
mit den Vibrationssensoren als auch den Mikrofonen 
mitverfolgt werden.  
 

 

Abbildung 8: Schaltvorgang des 4-Wege-Ventils am Beginn einer 
Abtauphase. Sowohl akustisch (Mic4) als auch vibrationssensorisch 
(Vib3) lässt sich dieses Ereignis detektieren und mitverfolgen. 
Deutlich zeichnen sich Beginn (0.7s) und Ende (1.9s) der 
Ventilbewegung ab. Dazwischen findet sich das Expansions-
geräusch des Kältemittels. 

 

Fingerprinting von Betriebszuständen 
Einzelne Leistungszustände der Wärmepumpe gehen mit 
einer bestimmten Kompressordrehzahl einher, und besitzen 
dadurch sehr charakteristische spektrale Fingerabdrücke. 
Solche Fingerabdrücke können bei bekannten Betriebs-
zuständen genommen werden, um unbekannte Zustände zu 
identifizieren. 

Beispiel 6:  Herunterfahren des Kompressors (Abbildung 9) 
Zu Beginn einer Abtauphase muss zunächst der Kompressor 
heruntergefahren werden. Dabei durchläuft er innerhalb von 
zwei Minuten alle Drehzahlzustände unterhalb des 
Startzustandes. Daher findet sich auch der spektrale 
Fingerabdruck des 69%-Leistung-Zustandes in dieser 
Drehzahlrampe.  

 

Abbildung 9: Der obere und untere Bereich sind 
aufeinanderfolgende Ausschnitte aus dem Herunterfahren des 
Kompressors. Mittig zu passendem Zeitpunkt eingefügt, ist der 
spektrale Fingerabdruck des 69%-Leistung-Zustandes dargestellt.  

Zusammenfassung 
Es wurde ein Messsystem entwickelt, das es erlaubt, auf 
einfach Weise eine konstruktive Änderung im Hinblick auf 
Schall- und Vibrationsverhalten zu bewerten. Die 
gleichzeitig hohe Abtastrate aller Kanäle erlaubt auch 
Untersuchungen der Kopplungsstärke zwischen den 
einzelnen Kanälen. 

Als Testfall eines konstruktiven Eingriffs wurde der 
Öffnungszustand der Fronttüre herangezogen, womit schon 
deutliche Änderungen im Vibrations- und Schallverhalten 
induziert wurden. 

Für ein Continuous Machine Health Monitoring wurde 
gezeigt, dass Betriebszustände anhand ihrer spektralen 
Fingerabdrücke identifiziert werden können, und dass 
sowohl Mikrofone als auch Vibrationssensoren transiente 
Ereignisse überwachen können. 
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Einleitung 

Aktive Störschallunterdrückung (Active Noise Cancelling, 

ANC) wird im Rahmen des Forschungsprojektes 

SilentAirHP als eine Möglichkeit untersucht, die 

Geräuschentwicklung von Luft-Wasser-Wärmepumpen-

Systemen zu verringern beziehungsweise zu verändern. 

Diese Methode wird in Kopfhörern, aber auch in der 

Flugzeug- und Automobilindustrie erfolgreich eingesetzt. 

Aufgrund der Verfügbarkeit schneller Prozessoren ist eine 

Beeinflussung des Schallspektrums durch Einbau von 

Lautsprechern und Berechnung von Gegenschallsignalen 

möglich. Die Signalauslöschung ist dabei nicht perfekt und 

hängt zusätzlich vom Ort des Beobachters ab. Während die 

Methode in langen Kanälen, die eine näherungsweise 

eindimensionale Schallausbreitung ermöglichen, gute 

Schallreduktion zeigt, ist die Anwendung in größeren 

Volumina mit mehrdimensionaler Schallausbreitungs-

charakteristik schwierig [1]. Aufgrund baulicher 

Restriktionen sind derartige Szenarien in der Realität aber 

nur schwer vermeidbar. Im Rahmen der Arbeit werden 

unterschiedliche Optionen vorgestellt und analysiert, ANC 

für Wärmepumpen zu realisieren.  

Prinzip  

Als Grundaufbau für alle folgenden Experimente wird das 

Aufbauprinzip gemäß Abb. 1 verfolgt.  

Abbildung 1: Prinzipaufbau der ANC Experimente zur 

Anwendung an Wärmepumpentechnologien: Als Störschallquelle 

fungiert ein Ventilator, als Aufnehmer des Referenzsignals ein 

Mikrofon unter einem Windschutz und als Gegenschallquelle ein 

Lautsprecher. 

Als Quelle für den Störschall wird ein Ventilator 

herangezogen. Direkt danach ist ein Mikrofon positioniert, 

welches den Schall des Ventilators aufnimmt und zur 

Recheneinheit überträgt, wo das Signal phasenumgekehrt 

wird. Im Zuge des, im Vorfeld durchgeführten,  

Kalibrationsprozesses wird die Zeitdifferenz berechnet, mit 

der der Gegenschall zu emittieren ist. Dies ist notwendig um 

eine bestmögliche destruktive Interferenz der beiden 

Schallsignale zu erreichen um dadurch den lokal 

herrschenden Schalldruckpegel zu minimieren. 

Messkonstruktionen  

Die Messdatenerfassung erfolgt über Klasse I 

Messmikrofone, welche die Signale über einen 

Vorverstärker mittels MADI an eine Soundkarte in einen PC 

transferieren. Auf diese Art und Weise sind Samplingraten 

bis zu 192kHz möglich. 

 
Abbildung 2: Aufbau zur Messung der Winkelabhängigkeit des 

Active Noise Cancelling-Effekts: Das Messobjekt wird in der Mitte 

eines Halbkreises aus 16 Messmikrofonen, welche paarweise mit 

dem Nachbarn immer den selben Winkel einschließen und 

äquidistant zum Zentrum aufgestellt sind, positioniert. Die 

Ventilatorachse befindet sich in der Mikrofonebene.  

Zur Erfassung der Messgrößen, die zur Quantifizierung des 

ANC-Effektes beitragen, wurden zwei verschiedene 

Messkonstruktionen gewählt. Zunächst wurden die 

Experimente  in der Mitte eines Halbkreises aus 16 

Messmikrofonen positioniert (Siehe Abb. 2). Messungen in 

dieser Anordnung geben Aufschluss über die 

Winkelabhängigkeit der Effekte in einer Ebene, die durch 

aktive Störschallunterdrückung auftreten. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass die Schallquelle punktförmig ist und im 

Zentrum des Halbkreises situiert ist.  
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Abbildung 3: Aufbau zur Messung der Raumwinkelabhängigkeit 

des Active Noise Cancelling-Effektes: Hier wird das Messobjekt in 

der Mitte eines Domes aus 64, quasi-statistisch verteilten, 

Messmikrofonen positioniert.  

Der zweite Messaufbau besteht aus 64 Messmikrofonen, die 

quasi-statistisch (da jede Position wohldefiniert und 

ausgemessen ist) auf einem Gestänge rund um das 

Messobjekt verteilt sind (Siehe Abb. 3). Mit dieser 

Anordnung ist es möglich, Aussagen über die 

Winkelabhängigkeit der herrschenden Schalldruck-

pegeldifferenzen zwischen ein- und ausgeschaltetem ANC in 

alle Raumrichtungen zu treffen. 

Referenzexperiment 

Als Referenzexperiment wurde ein kommerzielles Produkt 

verwendet, welches zur Demonstration von Active Noise 

Cancelling Experimenten verwendet wird. Dieses Produkt 

hat einen Kanaldurchmesser von 90mm und (Siehe Abb. 4a) 

arbeitet nicht nur in die Richtung, in die der Ventilator den 

Luftstrom erzeugt, sondern besitzt den Aufbau gemäß Abb. 

1 auf beiden Seiten des Ventilators. Dies führt zu einer 

Schallreduktion sowohl an der Auslass- als auch an der 

Ansaugöffnung des Lüftungskanals. In Abb. 4b sind die 

Messergebnisse dieses Objektes – vermessen gemäß Abb. 2 

– dargestellt. Diese zeigen, dass Reduktionen des A-

bewerteten Schalldruckpegels von bis zu 10dB möglich sind.  

Adaptierung des Referenzexperimentes 

Um aus dem oben genannten Experiment ein 

wärmepumpenähnliches Experiment zu generieren, wurde 

eine Seite des beidseitig geöffneten Kanals zum Teil 

verschlossen (Siehe Abb. 5a), was einen Druckverlust 

hervorrufen – also einen Wärmetauscher simulieren – soll.  

Abbildung 4: a) Demonstrationsaufbau zur Veranschaulichung und 

Zielsetzung für die ANC Experimente für 

Wärmepumpenanwendungen; b) Messergebnisse des 

Referenzexperimentes zum Vergleich der Schalldrücke mit ANC 

und ohne ANC: Radial ist der A-bewertete Schalldruckpegel in dB 

aufgetragen, im Azimut die Mikrofonposition. 

Darüber hinaus wurde die Seite mit der Ansaugöffnung nicht 

mehr mittels ANC behandelt, da sich diese Seite in den 

meisten Fällen einer Wand zugewandt befindet. Eine 

Messung wurde nach der Kalibration dieser Anordnung 

durchgeführt und brachte vielversprechende Ergebnisse. Die 

Messung des Objektes gemäß Abb.2 zeigt auf, dass durch 

das Zuschalten von ANC der A-bewertete Schalldruckpegel 

um bis zu 8dB verringert wird (Siehe Abb. 5b). Dies 

funktioniert jedoch nur im Halbraum vor der Auslassöffnung 

des Kanals. Sobald man sich senkrecht zur Ventilatorachse 

befindet und weiter in Richtung Ansaugöffnung bewegt, 

weist Active Noise Cancelling keinen Effekt mehr auf. 

Die Messung im Dome (Siehe Abb. 5c) zeigt unter anderem 

auch auf, dass die Charakteristik der Funktion von ANC im 

Halbraum vor der Auslassöffnung vorhanden ist. Das Objekt 

wurde gemäß Abb. 3 gemessen. Es steht aufrecht auf der 

verschlossenen Seite mit der Auslassöffnung nach oben. Bei 

genauerer Betrachtung von Abb. 5c. ist zu erkennen, dass im 

Bereich oberhalb des Kanals der Effekt deutlich auftritt. 

Dies sieht man anhand der Reduktion des A-bewerteten 

Schalldruckpegels um bis zu 8dB bei den zwölf Mikrofonen 

direkt über der Anordnung. Jedoch verliert sich der Effekt 

auf der Höhe der Schallquelle und gleicht sich den Pegeln 

der Messung ohne ANC an.  
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Abbildung 5: a) adaptierter Demonstrationsaufbau: Eine Seite der 

beiden offenen Seiten wurde teilweise verschlossen um einen 

Wärmetauscher zu imitieren; b) Messergebnisse zum Vergleich der 

Schalldrücke mit ANC und ohne ANC: Radial ist der A-bewertete 

Schalldruckpegel in dB aufgetragen, im Azimut die 

Mikrofonposition; c) Messergebnisse der Messung im Dome: 

Kartesische Koordinaten geben die Mikrofonpositionen an und die 

Farbskala die A-bewerteten Schalldruckpegel in dB mit ANC 

(oben) und ohne ANC (unten). 

Vergrößerung der Störschallquelle 

Nach den positiven  Ergebnissen des adaptierten 

Referenzexperimentes wurde als nächster Schritt die 

Vergrößerung des Ventilators gewählt, um in die Nähe der 

Dimensionen gebräuchlicher Luft-Wasser-Wärmepumpen zu 

gelangen. Dafür wurde ein Ventilator gewählt, welcher einen 

Durchmesser von 300mm hat und an ein Rohr angekoppelt 

ist. Die Länge des Rohres ist dabei proportional zum 

vorangehenden Experiment. Zunächst wurde als 

Gegenschallquelle lediglich ein Lautsprecher verwendet. 

Nachdem die Messergebnisse dieser Anordnung nicht 

zufriedenstellend waren (Reduktion des A-bewerteten 

Schalldruckpegels bis  maximal 1dB) wurden zur 

Homogenisierung des Gegenschallfeldes zuerst zwei 

Lautsprecher eingesetzt und in weiterer Folge acht 

Lautsprecher verwendet (Siehe Abb. 6) [2]. Die 

Pegelreduktion änderte sich jedoch dadurch nicht.  

Abbildung 6: Aufbau des ANC-Experimentes in einem Rohr mit 

300mm Durchmesser in den Varianten mit zwei (links) 

beziehungsweise acht (rechts) Gegenschallquellen. 

Zerlegung des Störschalls 

Aufgrund von Symmetrieüberlegungen (5-flügeliger 

Ventilator) und den Ergebnissen von Active Noise 

Cancelling Experimenten bei Rohrdurchmessern im Bereich 

von 10cm, wurde ein neuer Aufbau konstruiert. Dieser 

spaltet den Rohrdurchmesser von 300mm auf fünf Rohre mit 

einem Durchmesser von jeweils 100mm (Siehe Abb. 7, 

links). Ziel dieser Anordnung war es, dass in allen Kanälen 

äquivalente Schallfelder herrschen, welche durch Aufnahme 

eines einzigen Referenzsignals mit je einem Lautsprecher 

pro Kanal ausgelöscht werden können.  

Abbildung 7: Aufbau zur Aufteilung des Störschalls auf fünf 

Rohre (links) und eingebauter Luftstromlinearisierer (rechts). 

Bei einem Versuch der Kalibrierung eines einzelnen Kanals 

dieser Anordnung zeigten das Referenzmikrofon und das – 

nur zur Kalibrierung notwendige – Fehlermikrofon eine 

Signalkorrelation von weniger als 1% auf. Dies bedeutet, 

dass zumindest eines der beiden Mikrofone, trotz 

Windschutz, von der Luftströmung beeinflusst wird. 

Aufgrund dieser Störung war es nicht möglich die 

Kalibrierung abzuschließen, weshalb ein Objekt eingebaut 

wurde, welches die Turbulenz aus dem Luftstrom entfernen 

sollte (Siehe Abb. 7, rechts). Beim der erneuten Kalibrierung 

des ANC-Tools mit dem strömungsoptimierten Aufbau 

wurde eine Korrelation von mehr als 80% festgestellt, was 

einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis entspricht. Dies zog 

jedoch einen Druckverlust des Ventilators nach sich, welcher 

für Wärmepumpenanwendungen nicht vertretbar ist. 

Optimierung der Anordnung 

Abbildung 8: Optimierter Aufbau zur Minimierung des 

Druckverlustes und des Luftströmungsturbulenzgrades (links) und 

Position des Lautsprechers, der das Geräusch des Ventilators 

wiedergibt, um Problem der Turbulenzen im Luftstrom zu umgehen 

(rechts). 
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Zur Optimierung wurde ein neuer Aufbau kreiert, welcher 

aufgrund des Querschnittsverlustes ohne Dämpfermaterial in 

den einzelnen Kanälen und mit minimalen Wandstärken 

ausgeführt wurde (Siehe Abb. 8, links). Darüber hinaus 

wurden alle  Oberflächen glatt gestaltet und ein 

stromlinienförmiges Element am Punkt der Aufspaltung in 

die einzelnen Kanäle angebracht, um alle Möglichkeiten der 

Entstehung von Luftturbulenzen nach dem Ventilator zu 

unterbinden. Durch Tests dieser Anordnung zeigte sich, dass 

nach wie vor Luftturbulenzen herrschen, welche vom 

Ventilator direkt erzeugt werden, was den Einsatz von 

Active Noise Control unmöglich macht.  

Deshalb wurde zunächst fogende These getestet: Es ist 

möglich, durch Aufteilung des Schalls, mittels Messung 

eines Referenzsignals in nur einem Kanal, die Schallfelder in 

allen Kanälen gleich bekämpfen zu können. Dafür wurde 

eine Anordnung kreiert, die Anstelle des Ventilators einen 

Lautsprecher hat, der das Signal des Ventilators wiedergibt 

(Ventilatorsimulator). Hierbei hat jeder Kanal einen eigenen 

Lautsprecher zur Erzeugung des Gegenschalls. (Siehe Abb. 

8, rechts). Aufgrund dieser Adaptierung lässt sich dieser 

Aufbau ohne entstehende Luftverwirbelungen untersuchen.  

Messergebnisse Ventilatorsimulator 

Zur Untersuchung des ANC-Effektes wurde jeder der fünf 

Kanäle einmal mit ein- und einmal mit ausgeschaltetem 

ANC gemessen.  

Abbildung 9: Frequenzspektrum von einem der fünf Kanäle ohne 

ANC (links) und mit ANC (rechts) [3] 

Die Messungen wurden mit einem einzelnen Messmikrofon 

durchgeführt, welches direkt am Ausgang des gemessenen 

Kanals positioniert ist. 

In Abbildung 9 ist das Messergebnis eines einzelnen Kanals 

dargestellt, wobei die aktive Störschallunterdrückung links 

ein- und rechts ausgeschaltet ist. Man sieht, dass es für 

Frequenzen von 0Hz bis 4kHz überwiegend zu einer 

Reduktion des Schalldruckpegels kommt, jedoch finden sich 

darin auch schmale Frequenzbänder (bei zirka 1kHz und bei 

zirka 1,5kHz), wo es zu einer Erhöhung des 

Schalldruckpegels kommt.  

Zusammenfassung 

Dieses Experiment zeigt, dass es möglich ist, eine 

Schallquelle in mehrere separate Kanäle aufzuteilen, und 

jedes dieser Schallfelder durch die Messung eines 

Referenzsignals in nur einem Kanal mittels Active Noise 

Cancelling zu behandeln. Es ist jedoch zu berücksichtigen, 

dass jeder Kanal einen separaten Lautsprecher benötigt. 

Weiters zeigt sich, dass sehr viele Parameter auf die Qualität 

der aktiven Störschallunterdrückung haben: 

 Größe und Geometrie der Schallquelle 

 Schalldruckpegel der Quelle 

 Oberflächenbeschaffenheit der Kanäle 

 Luftgeschwindigkeit und –turbulenzgrad 

 

Als nächste Schritte für dieses Projekt wird geplant, 

Mikrofone zu verwenden, welche unempfindlicher 

gegenüber Luftströmungen und –turbulenzen sind und die 

Geometrien der Experimente weiter gemäß der oben 

genannten Punkte zu optimieren. Als letzter Schritt ist 

vorgesehen, ein neues ANC-Modul auf Basis der gewonnen 

Erkenntnisse speziell auf die Anwendung in größeren 

Maßstäben zu entwickeln.  

Danksagung 

Das Projekt SilentAirHP wird im Rahmen des 

Energieforschungsprogramms des Klimaenergiefonds 

(5148527) in einer Initiative des österreichischen 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie gefördert. 

Literatur 

 [1] M. Möser, Technische Akustik. 8. Aufl.. Berlin 

Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2009 

[2] M.J. Crocker, Handbook of Noise and Vibration Control. 

New York: John Wiley & Sons, 2007 

[3] F.J. Harris, On the use of windows for harmonic analysis 

with the discrete fourier transform. Proceedings of the IEEE, 

66(1):51?83, 1978  

 

DAGA 2017 Kiel

1245



SilentAirHP - Analyse und Entwicklung von Schallreduktionsverfahren für Luft-

Wasser-Wärmepumpen 

Christoph Reichl
1
, Johann Emhofer

1
, Peter Wimberger

1,2
, Norbert Schmiedbauer

1,2
, Felix Linhardt

1,2
 

Elisabeth Wasinger
1
, Christian Köfinger

1
, Thomas Fleckl

1
 

1 AIT Austrian Institute of Technology, Center for Energy, E-Mail: christoph.reichl@ait.ac.at 
2 TU Wien, Institut für Angewandte Physik 

 

Einleitung 

Luft-Wasser-Wärmepumpen werden immer häufiger für 

Heizen und Kühlen eingesetzt. Ihren Vorteilen des geringen 

Platzbedarfs und der niedrigen Investitionskosten steht – je 

nach Aufstellung und Typ der Installation – die 

Geräuschentwicklung der Systeme entgegen. Dabei kann es 

bei transienten Prozessen (zunehmende Vereisung, 

Enteisungsmaßnahmen) zu auffallenden Emissionen 

kommen. Das österreichische Forschungsprojekt 

SilentAirHP zielt darauf ab, fortschrittliche numerische und 

experimentelle Methoden zur quantitativen Bewertung 

schallreduzierender Maßnahmen für diese Wärmepumpen zu 

entwickeln. Die Analysen basieren auf orts-, frequenz-, und 

zeitaufgelösten 64 Kanal Schalldruckdaten mit einem 

zylindrischen akustischen Messgitter (acoustic dome) sowie 

auf Messdaten einer akustischen Kamera in Kombination 

mit einer Thermokamera zur temperaturabhängigen 

Visualisierung der Schallquellen. Dazu wird ein 

Wärmepumpenprototyp mit austauschbaren Komponenten 

und Schallreduktionsmaßnahmen aufgebaut. Neben passiven 

Maßnahmen kommt dabei auch Active Noise Cancelling 

zum Einsatz. Die Messergebnisse werden in Folge mit 

Schallausbreitungsmodellen verknüpft, die den Einfluss der 

Platzierung von Wärmepumpen in einem Siedlungsgebiet 

auf die Schalldrücke an sensiblen Wohnbereichen in 

Gebäuden unter Berücksichtigung psychoakustischer Größen 

analysieren. Abschließend wird der Annex 51 ”Acoustic 

Signatures of Heat Pumps” des Heat Pump Programms der 

International Energie Agentur vorgestellt. 

Akustik in Wärmepumpen 

Luft-Wasser-Wärmepumpen werden meist in Split-

Ausführung aufgestellt. Während der Ventilator immer in 

der Außeneinheit positioniert ist, kann der Kompressor je 

nach Bauweise in der Innen- oder Außeneinheit eingebaut 

sein. Typische akustische Quellen stammen von 

Schwingungen von Komponenten, die sich auf die 

Außenflächen der Wärmepumpeneinheit übertragen, welche 

dann Schallwellen abstrahlen. Diese  können durch 

mechanische Entkopplung und Absorption verringert 

werden. Der Ventilator und die dadurch getriebene 

Strömungen sind dipolare Schallquellen 

(Oberflächendruckfluktuationen an exponierten scharfen 

Kanten) sowie quadrupolare Quellen (turbulente 

Strömungsfluktuationen im Strömungsvolumen). In allen 

Fällen gilt, dass der Schall so nahe wie möglich an seinem 

Entstehungsort bekämpft werden sollte. Dies gelingt zum 

Beispiel durch eine optimierte Luftführung im Bereich 

zwischen Wärmetauscher und Ventilator.  

Zusätzlich zu den typischen Dauergeräuschen von 

Wärmepumpen treten noch instationäre akustische 

Ereignisse auf. Während der Vereisung des Wärmetauschers 

bei bestimmten Klimabedingungen und Betriebsmodi der 

Wärmepumpe kann es bei bestimmten Bauarten neben 

einem Anstieg des Schalldruckpegels auch zum sukzessiven 

Auftreten tonaler Komponenten kommen (siehe Abbildung 

1).   

 

Abbildung 1: Veränderung des spektralen Inhalts des akustischen 

Spektrums während zunehmender Vereisung des Wärmetauschers. 

Im Zeitbereich zwischen den beiden horizontalen gestrichelten 

Linien steigt der Schalldruckpegel um 8 dB(A). 

 

Messmethoden 

Im Rahmen des SilentAirHP – Projektes wird eine 

Versuchswärmepumpe akustisch charakterisiert. Um sowohl 

das stationäre Verhalten als auch transiente Vorgänge (z.B. 

Vereisungszyklen, siehe auch Abbildung 1) mit ihrer 

Richtungsabhängigkeit erfassen zu können, wird ein 

akustischer Dome in Form eines Zylinder (siehe Abbildung 

2) um die Wärmepumpe positioniert. Die simultane Messung 

von 64 Mikrophonen ermöglicht dann nicht nur eine 

Bestimmung des Schallleistungspegels sondern auch eine 

Erfassung der Richtungsabhängigkeit. Beide Auswertungen 

erlauben eine Charakterisierung des zeitlichen Verhaltens 

während transienter Vorgänge wie Änderungen während 

Vereisungszyklen, dem Hochlauf von Komponenten oder 

Schallereignissen, die durch Schaltvorgänge ausgelöst 

werden. 

Mit Hilfe einer akustischen Kamera (ringförmige Bauart mit 

64 Mikrofonen) kann auf die frequenzaufgelöste 

Schallquellverteilung mittels Beamforming [1], [2] 

rückgerechnet werden (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 2: Die zylinderförmige Platzierung von 64 

Mikrophonen im akustischen Dome rund um Green HP 

ermöglicht durch die simultane Messung eine Bestimmung 

sowohl des Schallleistungspegels als auch der 

Abstrahlungscharakteristik über längere Zeiträume hinweg. 

 

 

Während der zunehmenden Vereisung des 

Wärmeübertragers kann es auch zu einer Änderung der 

Eigenschaften der Strömung im Bereich des Ventilators 

kommen. So wurde zunächst ein gleichzeitiger Anstieg der 

Strömungsgeschwindigkeit und des Turbulenzgrades 

beobachtet. Darauf folgte eine Phase steigender Turbulenz 

bei sich reduzierender Strömungsgeschwindigkeit, die durch 

die sukzessive Blockade des Wärmeübertragers 

hervorgerufen wurde. Nach Verringerung von 

Geschwindigkeit und Turbulenz in der finalen Phase der 

Vereisung kehrt das System während der Abtauung in den 

Ursprungszustand zurück.  

Im Falle der GreenHP [3], die mit einem horizontalen 

Verdampfer ausgeführt ist, kann durch die Wägung des 

Wassers, das bei der Abtauung nach unten tropft, eine 

ortsaufgelöste Bestimmung der Eismenge erfolgen (siehe 

Abbildung 4).  

 

Abbildung 3: Visualisierung der akustischen 

Quellverteilung auf einer Schulungswärmepumpe bei einer 

Frequenz von 1250 Hz. Die Daten stammen aus eine 

„Fotographie“ mit einer akustischen Kamera (64 Mikrofon-

Ring). 

 

Eine horizontale Summenbildung über die verschiedenen 

Kältemittelstränge zeigt, das Eis sich vermehrt beim Eintritt 

des Kältemittels bildet. Eine Summenbildung entlang der 

einzelnen Kältestränge zeigt eine Asymmetrie, die ihre 

Ursache in einer ungleichmäßigen Beaufschlagung der 

einzelnen Leitungen hat, da eine gleichmäßige 

Strömungsverteilung über den Wärmeübertrager gemessen 

wurde. 

 

Abbildung 4: Visualisierung der aggregierten Eismenge 

am Wärmetauscher mit horizontaler Montierung 

(Kältemittelstrom von unten nach oben) durch Wägung des 

Wassers nach der Abtauung. Die horizontalen Balken auf 

der linken Seite zeigen den typischerweise erhöhten 

Eisansatz bei der Kältemittelzufuhr (unten); die vertikalen 

Balken sind ein Indiz für eine ungleichmäßige Verteilung 

des Kältemittels. 

 

 

Simulationstechniken 

Eine Modelica Bibliothek zur Beschreibung der 

thermodynamischen Vorgänge in der Wärmepumpe wurde 

um akustische Parameter erweitert (siehe Abbildung 5). 

Damit ist das Modell in der Lage, akustische Vorhersagen zu 

treffen und akustische Zielgrößen in Optimierungs-

algorithmen mit einzubeziehen. Die Bibliothek [4] wird im 

Rahmen der Modelica License 2 frei verfügbar sein. 

 

Abbildung 5: Um akustische Parameter erweitertes 

Modelica Modell einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das 

Modell ist frei verfügbar unter Modelica License 2. 
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Mit Hilfe der Modelica Bibliothek kann exemplarisch der 

Schallleistungspegel während des Hochlaufs einer 

Wärmepumpe berechnet werden (siehe Abbildung 6). In der 

Simulation stehen neben den akustischen Daten aber auch 

alle thermodynamischen Prozessparameter als Funktion der 

Zeit zur Verfügung. 

 

Abbildung 6: Schallleistungspegel während des Hochlaufs 

einer Wärmepumpe in einem Abstand von 10m. 

 

 

Neben der Berechnung der akustischen Eigenschaften von 

Wärmepumpen kommt aber auch der Simulation der 

Schallausbreitung hin zu schützenswerten Positionen 

(Fenster und Türen bei Nachbargrundstücken) eine immer 

größere Bedeutung zu. Nach Definition der 

Immissionspunkte einer kleinen Wohnhaussiedlung wurden 

unterschiedliche Wärmepumpenanordnungsszenarien 

durchgerechnet. Abbildung 7 zeigt Strafpunkte aufgrund 

Überschreitung der zulässigen Immissionswerte für die 

unterschiedlichen Varianten and den einzelnen 

Monitorpunkten.  

 

Abbildung 7: Strafpunkte wegen Überschreitung des 

erlaubten Schalldruckpegels an den unterschiedlichen 

Immissionsorten für verschiedene Wärmepumpen-

aufstellungsszenarien 

 

Mit Hilfe der Simulationen kann eine optimale 

Positionierung der Wärmepumpen sowie eine Berechnung 

der Wirkung von Schalldämm-Maßnahmen durchgeführt 

werden. Zusammenfassend zeigten die Simulationen in der 

Test-Wohnhausanlage, dass eine Reduktion der 

Schallleistung der verwendeten Wärmepumpe um einige dB 

ausreicht, um zusammen mit einigen Kapselungs-

maßnahmen, akzeptable Komfortbedingungen zu schaffen. 

Design der SilentAirHP 

Die Luftwasser-Wärmepumpe SilentAirHP (siehe Abbildung 

8) wurde mittels Simulation ausgelegt (siehe Schematik in 

Abbildung 9). Im Design-Punkt A2W35 wurde die Leistung 

mit 5kW festgelegt, Ventilator und Kompressor sind 

drehzahlgeregelt und das Expansionsventil ist elektronisch 

kontrollierbar. Als Kältemittel kommt R410A zum Einsatz. 

Die Wärmepumpe ist mit einer Vielzahl von Temperatur-, 

Druck- und Massenstromsensoren ausgestattet.  Die 

Wärmepumpe (Systemzeichnung siehe Abbildung 9) ist auf 

einer Waage positioniert. Dadurch ist es möglich, die 

Gewichtszunahme des Systems durch die Vereisung 

während des Betriebs mitaufzuzeichnen. Die wesentlichen 

Komponenten, wie Verdampfer, Ventilator und Kompressor 

können einfach ausgetauscht werden. Zusätzlich lassen sich 

unterschiedliche Schallreduktionsmaßnahmen umsetzen. 

 

 

Abbildung 8: Systemzeichnung der modular aufgebauten 

SilentAirHP. Die wesentlichen Komponenten, wie Verdampfer, 

Ventilator und Kompressor können einfach ausgetauscht werden. 

Zusätzlich lassen sich unterschiedliche Schallreduktions-

maßnahmen umsetzen. 
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Abbildung 9: System Schematik der SilentAirHP. Die 

Positionen der Mess-Sensoren für Temperatur, Druck und 

Massenstrom sind jeweils an die Verbindungsleitungen 

angehängt. 

 

IEA HPT Annex 51 – Acoustic Signatures of 

Heat Pumps 

Im Rahmen der Technologie Kollaborations-Plattformen der 

Internationalen Energie Agentur (siehe Abbildung 10) wurde 

im Wärmepumpen-Sektor ein Annex zum Thema 

„Akustische Signaturen von Wärmepumpen“ initiiert. Er hat 

das Ziel, die Akzeptanz von Luft-Wasser-Wärmepumpen 

weiter zu erhöhen und Barrieren abzubauen. Die Arbeiten 

starten im April 2017 als IEA HPT Annex 51, das Kickoff-

Meeting findet  am 20.-21.06.2017 in Wien statt [5]. Neben 

einem Überblick über Schall von Komponenten und 

Systemen liegt ein wesentlicher Fokus auf dem Einfluss des 

Betriebspunktes auf die akustischen Eigenschaften sowie auf 

der korrekten Installation und dem damit verbundenen 

Effekt auf die unmittelbare Umgebung.  

 

Abbildung 10: Der Annex 51 “Acoustic Signatures of Heat 

Pumps” ist im Wärmepumpen-Sector (HPT) der Gebäude 

Technologie-Kollaberations-Platformen (TCP’s) der 

Internationalen Energie Agentur (IEA) angesiedelt. 

 

 

Zusammenfassung und nächste Schritte 

Das Projekt „SilentAirHP“ fokussiert auf die akustischen 

Eigenschaften von Luft-Wasser-Wärmepumpen. Für die 

Charakterisierung stationärer und transienter 

Betriebszustände (z.B. Systemstart, Vereisung und 

Abtauung) kommen fortgeschrittene akustische Verfahren 

zum Einsatz, die auch weiter verfeinert werden. Die 

üblicherweise durchgeführten Systemsimulationen wurden 

mit akustischen Parametern ergänzt und eine Modelica 

Bibliothek erstellt, mit deren Hilfe eine gemeinsame 

Betrachtung von Energieeffizienz und akustischer Emission 

möglich ist. Schallausbreitungsrechnungen in Wohngebieten 

sind ebenfalls ein wesentlicher Aspekt einer ganzheitlichen 

Systembetrachtung. Damit ist eine Untersuchung 

unterschiedlicher Aufstellungsszenarien sowie eine 

Berechnung notwendiger Schallreduktionsmaßnahmen 

möglich. Die dafür nötigen Parameter lassen sich aus den 

Messungen in den Klimakammern extrahieren.  

Der IEA HPT Annex 51 „Acoustic Signatures of Heat 

Pumps“ wurde initiiert, um die Akzeptanz der Luft-Wasser-

Wärmepumpen Technologie in den nächsten Jahren noch 

weiter zu erhöhen.  
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Lärmschutz an Straÿen mit horizontalen (periodischen) Strukturen

Wolfram Bartolomaeus

Bundesanstalt für Straÿenwesen, 51427 Bergisch Gladbach, Deutschland, Email: bartolomaeus@bast.de

Einleitung

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem �Lärmschutz an
Straÿen mit horizontalen Strukturen�; also eher �achen
Strukturen neben der Straÿe statt senkrechter Lärm-
schutzwände.

Die Strukturen müssen nicht periodisch sein, sind es hier
auch � im Gegensatz zur Ankündigung � nicht.

Untersuchungen HAMANN CONSULT

Die Fa. HAMANN CONSULT hat im Jahre 2003 �Schall-
technische Untersuchungen zur Wirksamkeit von Lärm-
schirmen an zwei- und sechsstrei�gen Straÿenquerschnit-
ten� durchgeführt [1].

Abbildung 1 zeigt Immissionsmessungen, die 2003 von
der Fa. HAMANN CONSULT durchgeführt wurden.

(a) Ausbreitungsgebiet ... (b) ... hinter einem Wall.

(c) Skizze des Messaufbaus.

Abbildung 1: Immissions-Messungen an einem Wall; durch-

geführt von HAMANN CONSULT im Jahr 2003.

Die Messungen bei leichtem Mitwind ergaben:

- Im Nahbereich (bis ca. 70 m hinter dem Schirm)
weist die Rechnung nach RLS�90 [2] eine zu gerin-
ge Dämpfung auf. Diese Abweichung liegt allerdings
i. a. unter 1 dB.

- Die Verhältnisse hinter Lärmschutzwänden werden
durch die RLS�90 gut wiedergegeben, Abweichungen
zu den Messwerten liegen im Bereich von wenigen
Zehntel dB.

- Bei Wällen und Einschnitten können im Einzelfall
Pegelmindereungen von bis zu 7 dB auftreten.

Es kann vermutet werden, dass der Bewuchs von Wällen
und Einschnitten unter den �achen Schalleinfallswinkeln
stark absorbierend wirkt.

EU�Projekt HOSANNA

Im EU�Projekt HOSANNA [3] wurde neben vielen inter-
essanten �weichen� Lärmschutzmaÿnahmen, z.B. durch
Vegetation, auch die Einfügedämpfung von streifenför-
migen und gitterförmigen periodischen Hindernissen ent-
lang der Straÿe untersucht. Es ergaben sich fast 3 dB

Minderung.

Abbildung 2 zeigt zwei periodische Anordnungen aus
dem Projekt HOSANNA, die direkt neben der Straÿe
aufgebaut waren.

(a) Streifenförmige und ...

(b) ... gitterförmige Strukturen.

Abbildung 2: Niedrige Hindernisse neben der Straÿe aus

dem HOSANNA Projekt.
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Modi�kationen am Wall

Die Grundidee zur Modi�kation am Wall war

- ein streifenförmiges Hindernis wie bei HOSANNA,
- eine Anordnung auf einem Wall und
- die Verwendung der Idee der Fresnel`schen Zonen-
platte.

Der Wall neben der Straÿe hat meist davor und dahinter
Grasstreifen und ist in Vorder� und Rückseite eingeteilt
(siehe Abbildung 3). Er ist von der Straÿe meist weit ent-
fernt. Hier sind es 8 m. Zudem ist er schräg mit einem
Gefälle von 1:1,5. Die Interferenz einer Quelle wirkt da-
her im Modi�kationsbereich auf der Vorderseite des Walls
über einen recht groÿen Bereich.

Abbildung 3: Der Modi�kationsbereich an einem Wall.

Die Einfügungsdämpfung wurde mit drei Mikrofonen ge-
messen, die sich in 25 m Abstand zur Quelle befanden.

in Abbildung 4 wird eine Fresnel`sche Zonenplatte ge-
zeigt.

(a) Vorderansicht und ... (b) ... Seitenansicht einer Fres-
nel'schen Zonenplatte.

Abbildung 4: Ansicht und Konstruktion einer Fresnel'schen

Zonenplatte.

Sie wird gebildet durch abwechselnd (licht)durchlässige
und (licht)undurchlässige Ringe. Für unsere Zwecke den-
ken wir uns die Ringe abwechselnd absorbierend und
re�ektierend. Im Schnitt sieht man die Wirkungsweise
dieser Zonenplatte. Nur die Bereiche mit gerader halben
Wellenlänge lassen Wellen durch, die konstruktiv interfe-
rieren. Die destruktiven Anteile werden geblockt.

Dieses Prinzip wird hier in Form von Streifen auf einem
Wall realisiert (siehe Abbildungen 5).

Die Strahlen, die eine ungradzahlige halbe Wellenlänge
länger sind als der direkte Strahl zur Wallkrone sollen
re�ektiert werden. Die anderen Bereiche sollen hingegen

Abbildung 5: Konstruktion der Modi�kation an einem Wall.

absorbiert werden. Problematisch ist hier natürlich die
Kombination aus einer Punktschallquelle mit einer Strei-
fenstruktur.

Absorbermaterial

Als Absorbermaterial wurde eine 1 cm dicke Kas-
setteneinlage für Decken verwendet. Die Messung im
Kundt`schen Rohr ergab einen stetigen Anstieg des Ab-
sorptionsgrades hin zu hohen Frequenzen (siehe Abbil-
dung 6).

Abbildung 6: Absorptionsgrad gemessen im Kundt'schen

Rohr.

Messaufbau

In Abbildung 7 sind die getesteten Wall�Variationen dar-
gestellt.

Abbildung 7: Getestete Wall�Variationen.

Ich verwende im Folgenden die Abkürzungen: SMA für
Splittmastixasphalt, re�. für re�ektierend, OPA für Of-
fenporiger Asphalt, abs. für absorbierend und Fres. für
Fresnel-Modi�kation. Hier die untersuchten Fälle:

- alles re�ektierend,
- Wall absorbierend, Straÿe aber re�ektierend,
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- Wall mit Fresnel�Modi�kation an re�ektierender
Straÿe,

- re�ektierender Wall an absorbierender Straÿe,
- alles absorbierend und
- Wall mit Fresnel�Modi�kation an absorbierender
Straÿe.

In Abbildung 8 ist der Messaufbau für drei Variationen
dargestellt.

(a) re�-OPA ... (b) ... abs-SMA ... (c) ... Fres-SMA.

Abbildung 8: Drei Wall�Variationen in der Halle für aku-

stische Modelltechnik.

Die Modelle wurden im Maÿstab 1:10 aufgebaut. Unten
ist die verwendete Schallquelle, ein CORONAR Plasma�
Hochtöner mit einem Frequenzumfang von 2 bis 120 kHz
zu erkennen. Im Hintergrund am Stativ sind drei 1/4��
Mikrofone angebracht.

Links ist der re�ektierende Wall vor OPA aufgebaut. In
der Mitte ist der absorbierende Wall vor re�ektierender
Fahrbahn installiert und rechts der Fresnel�Aufbau vor
re�ektierender Fahrbahn.

Ergebnisse

In Abbildung 9 sind oben links die gemessenen Pegel an
den drei Mikrofonpositionen (blau unten M1, grün Mitte
M2 und rot oben M3) als FFT mit einer Frequenzbreite
von 125 Hz im Bereich von 2 KHz bis 80 kHz für den Fall
�alles re�ektierend� aufgetragen.

Im Vergleich dazu sind die Pegel für den Fall �alles absor-
bierend� unten links aufgetragen. Die Pegelschwankun-
gen fallen hier deutlich geringer aus. Das sieht man auch
bei den Terzspektren für die gleichen Fälle (rechts dar-
gestellt).

Die FFT� und CPB�Spektren für die Fresnel�
Modi�kation vor SMA (oben) und vor OPA (unten) sind
in Abbildung 10 dargestellt.

Zum Vergleich der Spektren können die Di�erenzen ge-
bildet und das normierte Verkehrslärmspektrum (Abbil-
dung 11 (a)) addiert werden. Dadurch wir eine akustische
Gewichtung der spektralen Anteile vorgenommen.

In Abbildung 11 (b) ist der Di�erenzpegel zwischen �alles
re�ektierend� und �alles absorbierend� dargestellt. Diese
haben die gröÿten Schwankungen.

Der Ein�uss eines Belagswechsels von SMA zu OPA bei

(a) re��SMA FFT ... (b) ... re��SMA CPB ...

(c) ... abs�OPA FFT ... (d) ... abs�OPA CPB.

Abbildung 9: FFT� und CPB�Spektren für �alles re�ektie-

rend� und �alles absorbierend�.

(a) Fres�SMA FFT ... (b) ... Fres�SMA CPB ...

(c) ... Fres�OPA FFT ... (d) ... Fres�OPA CPB.

Abbildung 10: FFT� und CPB�Spektren für Fresnel�

Modi�kationen.

re�ektierendem Wall (SMA�OPA) und bei absorbieren-
dem bzw. re�ektierendem Wall sind in Abbildung 11 (c)
bzw (d) dargestellt.

Der Ein�uss einer Fresnel�Modi�kation bei SMA bzw.
OPA ist in Abbildung 12 (a) bzw. (b) dargestellt.

Die Pegeldi�erenzschwankungen beim Vergleich des mo-
di�zierten Walls mit dem absorbierenden Wall sind deut-
lich geringer. Sowohl für SMA als auch für OPA.

Durch Summation der Terzpegel ergeben sich unmittel-
bar die Einfügedämpfungen der Tabelle 1.

Zu erkennen ist eine hohe Einfügungsdämfung für den
Fall �alles absorbierend� gegenüber dem Fall �alles re�ek-
tierend�. Für den Belagswechel von SMA zu OPA ergeben
sich, je nach Mikrofonhöhe, schon deutlich niedrigere Pe-
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(a) Verkehrslärmspektrum ... (b) ... re��abs ...

(c) ... SMA�OPA (re�) ... (d) ... SMA�OPA (abs).

Abbildung 11: Verkehrslärmspektrum und Di�erenzspek-

tren.

(a) Fres�abs (SMA) ... (b) ... Fres�abs (OPA).

Abbildung 12: Di�erenzspektren für die Fresnel�

Modi�kation gegenüber dem absorbierenden Wall für

SMA und OPA.

geldi�erenzen. Die Modi�kation des Walls wirkt sich nur
noch gering aus � bis maximal 0,7 dB.

Zusammenfassung

Wälle besitzen gegenüber Lärmschutzwänden eine um
bis zu 7 dB höhere akustische Wirksamkeit gegenüber
der rein geometrischen Beugung.

Durch streifen- oder gitterförmige niedrige Hindernisse
direkt an der Straÿen werden Pegelminderungen von fast
3 dB erreicht (siehe z.B. EU�Projekt HOSANNA).

Das Prinzip der Fresnel`schen Zonenplatte am Wall funk-
tioniert zwar, bring aber nur geringe Pegelminderungen

Tabelle 1: Pegelminderungen an den Mikrofonpositionen

M1, M2 und M3.

Di�erenz in dB M1 M2 M3
re��SMA � abs�OPA 5,3 5,4 4,7
re��SMA � re��OPA 2,4 3,5 3,9
abs�SMA � abs�OPA 1,0 1,5 3,8
abs�SMA � Fres�SMA 0,4 0,5 0,2
abs�OPA � Fres�OPA 0,5 0,7 0,2

von nicht einmal 1 dB.

Kritisch anzumerken ist, dass in den hier untersuchten
Fällen:

- eine kohärente Punktschallquelle verwendet wurde,
obwohl dies vor allem bei hohen Frequenzen nicht
der Realität entspricht [4],

- das Absorbermaterial eher zufällig ausgesucht wurde
und somit nicht die Impedanz von OPA bzw. Gras
aufweist und

- die Meteorologie unberücksichtigt blieb.

In Zukunft sollen weitere Re�exions-, Absorptions-,
Streu- und Beugungskörper im Labor und an der Stra-
ÿe untersucht werden. So sollen innovative Methoden der
Schallfeldbeein�ussung in ihrer Eignung als Lärmschutz-
maÿnahmen bewertet werden.
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Einleitung 
Lärm- und schwingungsreduzierende Werkstoffe finden 
heute in der Fahrzeugtechnik breite Anwendung. Dabei 
kommt es darauf an, die gewünschte breitbandige akustische 
Wirkung mit möglichst geringer Zusatzmasse darzustellen, 
was insbesondere im Hörfrequenzbereich < 500 Hz eine 
technische Herausforderung darstellt. Deshalb werden in 
diesem Beitrag Materialkonzepte untersucht, die eine 
Abweichung vom Bergerschen Massengesetz versprechen, 
d. h. bei geringer Masse niedrige Transmissionsgrade im 
genannten Frequenzbereich ermöglichen.  

Für Masse-Resonanz-Materialstrukturen konnte in 
verschiedenen Beiträgen eine deutliche Erhöhung des 
Absorptionsgrades bzw. eine Absenkung des 
Transmissionsgrades in niedrigen Frequenzbereichen 
nachgewiesen werden [1-3]. In [2] zeigt sich eine 
Abhängigkeit der Frequenz maximaler Absorption von der 
Masse der Körper, die in das dämpfende Material 
eingelagert werden, während in [1] eine Dämpfung akustisch 
dominanter Moden von Plattenstrukturen durch die gezielte 
Beeinflussung des Gewichts und des Einbringungsortes der 
Massen diskutiert wird. Mit der Verwendung verschiedener 
Massen und damit unterschiedlicher Feder-  Masse-
Resonanz-Systeme könnte in einem Material eine 
breitbandigere akustische Wirkung erzielt werden. Dies wird 
im ersten Teil des Beitrags numerisch und experimentell 
untersucht. 

Im zweiten Teil des Beitrags wird die Wirkung von 
Akustik-Membran-Strukturen untersucht. Diese besitzen 
einen oder mehrere Hohlräume an der Oberfläche des 
dämpfenden Materials. Die Hohlräume sind durch eine 
Membran mit regelmäßig eingebrachten Mikroperforationen 
von der umgebenden Luft getrennt. Dieses Konzept setzt 
neben Schallreflexion an der Membran und Reabsorption im 
Dämmmaterial v. a. auf die Energiedissipation an den 
Mikroperforationen – ein Effekt, der mit Absorberfolien in 
der Raumakustik bereits genutzt wird. 

Masse-Resonanz-Materialstrukturen 
Der akustische Effekt einer regelmäßigen Einlagerung von 
Massen in einen schwingungsdämpfenden Werkstoff wurde 
zunächst numerisch untersucht. Das verwendete Modell 
orientierte sich am späteren Versuchsaufbau und bestand aus 
einer rechteckigen Aluminiumplatte mit applizierter PUR-
Schaumschicht (hexaedrisch), in die verschiedene 
Konfigurationen von Kugeleinschlüssen eingebracht wurden 
(Material, Radius, Anzahl, Verteilung). Es wurden Massen 
aus Stahl, Aluminium und PVC in regelmäßigen und 

zufälligen Verteilungen untersucht. Die Simulationen 
zeigten, dass der Einfluss der Materialdämpfung der 
eingeschlossenen Massen vernachlässigbar klein ist. Das 
Strukturmodell wurde mit einem Luftmodell mit 
absorbierenden Randbedingungen gekoppelt, welches in 
Abbildung 1 dargestellt ist. 

 

Abbildung 1: FE-Modell der Umgebungsluft der Platte mit 
absorbierenden Randbedingungen und Struktur-
Schnittstelle (rot) 

Die verschiedenen Masse-Resonanz-Strukturen wurden 
hinsichtlich der auf der Halbkugelfläche berechneten 
abgestrahlten Schallleistung verglichen.  

 
Abbildung 2: Berechnete Schallleistung beim Einsatz 
verschiedener Masseneinschlüsse 

Die Abbildung 2 zeigt die berechnete Schallleistung für vier 
regelmäßige Anordnungen und zwei Zufallsverteilungen. 
Blaue Graphen repräsentieren 40 mm dicke PUR – Schäume 
mit Stahlkugeln verschiedener Größe in der Mittelebene, 
während die roten Graphen die PVC-Einschlüsse 
repräsentieren (zufällige Stahlkugelverteilungen sind grün). 
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Der dicke, graue Graph zeigt als Referenz die abgestrahlte 
Schalleistung eines 40 mm-PUR-Schaums ohne Einschlüsse. 
Gegenüber dem Schaum ohne Einschlüsse zeigt der Schaum 
mit 50 regelmäßig angeordneten, 6 mm großen 
Kunststoffkugeln mit einer zusätzlichen Masse aller Kugeln 
von 0,85 g keine Veränderung der abgestrahlten 
Schallleistung. Werden diese Kugeln als Stahlkugeln 
modelliert (Zusatzmasse von 43,9 g), zeigt sich beim ersten 
Peak bei 60 Hz eine leichte Erhöhung des 
Schallleistungspegels um 2,3 dB. Eine Absenkung des 
Schallleistungspegels unter das Niveau des Schaumes ohne 
Masseneinschlüsse ist erst ab einer Frequenz von etwa 
1,5 kHz zu beobachten. Außerdem zeigt sich, dass die 
Verteilung der Masseneinschlüsse einen Einfluss hat und in 
diesem Fall eine zufällige Masseanordnung gegenüber der 
regelmäßigen zu einer Reduktion des abgestrahlten Schalls 
führt (grüne Graphen). In zukünftigen Studien soll das sich 
daraus ergebende Optimierungspotential ausgeschöpft 
werden, um sowohl eine große als auch breitbandige 
Reduktion der abgestrahlten Schallleistung zu erreichen. 
Dazu wird eine vollautomatisierte evolutionsbasierte 
Optimierung zum Einsatz kommen. 

Die höchsten Pegelreduktionen werden durch Stahlkugeln 
mit 15 mm Durchmesser bewirkt, welche dem 160 g 
schweren Schaummaterial eine Masse von 687 g hinzufügen. 
Mit dieser Zusatzmasse zeigt sich eine deutliche Reduktion 
der Schallleistung im gesamten untersuchten 
Frequenzbereich (dunkelblauer Graph). Die Verwendung 
von Kunststoff anstelle von Stahl bei Kugeln der Größe 
15 mm (roter durchgezogener Graph) verursacht eine 
Zusatzmasse von nur 13,2 g. Hier zeigt die Berechnung 
Resonanzeffekte bei den Peak-Frequenzen 300 Hz, 560 Hz 
und 1220 Hz, welche zu einer deutlichen Pegelerhöhung 
führen. Deshalb erscheint nach der Simulation die 
Einbettung großer, leichter Kunststoffmassen in einen 
Schaumwerkstoff insgesamt wenig sinnvoll, während große 
Massen, z. B. aus Stahl, bessere Ergebnisse versprechen. 

 

Abbildung 3: Herstellung von Schäumen mit 
Masseneinschlüssen 

Da hohe zusätzliche Massen für den Leichtbau unattraktiv 
sind, werden in den nachfolgend dargestellten 
experimentellen Untersuchungen die akustischen Wirkungen 
von Masseneinschlüssen mit maximal 140 g zusätzlicher 
Masse untersucht. 
Abbildung 3 veranschaulicht den Herstellungsprozess des 
Kunststoffschaums mit den Masseneinschlüssen. Dieser fand 
in einer aus vier Rahmen und einer Boden- und Deckplatte 
bestehenden Holzform statt. Zwischen den Rahmen konnten 
Schweißdrähte gelagert werden, auf welchen die 

kugelförmigen Massen frei angeordnet werden konnten. Die 
Form wurde aus vier Rahmen mit 10 mm Dicke aufgebaut, 
so dass Masseneinschlüsse auf drei Ebenen (Trennfugen) 
angeordnet werden konnten und die Materialdicke 40 mm 
betrug. Die Fotografie (a) zeigt 96 Kunststoffkugeln à 1,4 g 
des Durchmessers 14 mm in versetzter Anordnung auf der 
oberen und mittleren Trennfuge der zusammengesetzten 
Form. Im nächsten Schritt wurde in die Form mit den 
Innenmaßen 360 x 160 x 40 mm ein Gemisch aus 100 ml der 
Komponente A und 200 ml der Komponente B des 
Produktes FlexFoamIT!® III der Firma KauPo gegeben 
(Foto (b)), welches bei 20°C innerhalb weniger Sekunden 
begann, zu einem PUR-Schaum aufzuschäumen und sich um 
mehr als das zehnfache seines Ausgangsvolumens 
auszudehnen. Dabei war der Deckel mit der Form 
verschraubt. Die Deckplatte hat regelmäßig verteilte 
Austrittslöcher. Aus ihnen trat der überschüssige Schaum 
aus und wurde nach der Aushärtung abgeschnitten. Die 
Drähte, auf welchen die Kugeln befestigt waren, wurden aus 
dem Schaum herausgezogen, wobei die lose angebrachten 
Kugeln im Material verblieben. Den Schaum mit 
Masseneinschlüssen zeigt das Foto (c).  
 

 
Abbildung 4: Versuchsaufbau im Vollfreifeldraum mit 
Aluminiumplatte, Mikrofonarray im Nahfeld, und 
schwenkbarem Einzelmikrofon im Abstand von 95 cm  

Die hergestellten Materialien wurden an einem der 
simulativen Untersuchung ähnlichen Versuchsaufbau 
untersucht. Er ist in Abbildung 4 dargestellt. Zentral ist eine 
Aluminiumplatte mit den Maßen 400 x 200 x 18 mm, 
welche in einem Vollfreifeldraum an einen gekapselten 
elektrodynamischen Schwingungserreger gekoppelt ist und 
von diesem mit weißem Rauschen einer gleichbleibenden 
und definierten Amplitude zu Schwingungen angeregt wird. 
Der Vollfreifeldraum absorbiert alle Geräusche mit einer 
Frequenz über 100 Hz vollständig. Die Kraft des Shakers 
wird an der Rückseite exakt an der Plattenmitte eingebracht 
und gemeinsam mit den Schalldrucksignalen des 
Mikrofonarrays und des Fernfeldmikrofons aufgezeichnet. 
Dieses hat einen Abstand von 0,95 m zur Plattenoberfläche. 
Das Fernfeld wird somit oberhalb von 350 Hz erfasst. 

In den folgenden Betrachtungen wurde das Fernfeld-
mikrofon in 10°-Schritten von 0°-180° um die Platte 
geschwenkt und die aufgenommenen Signale über den 
gesamten Winkelbereich gemittelt. Die unterschiedlichen   
Masse-Resonanz-Strukturen wurden, wie in Abbildung 5 
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gezeigt, mithilfe eines Stahlrahmens der Masse 454 g auf die 
Oberfläche der Platte gespannt, so dass zwischen Material 
und Platte gerade kein Luftspalt mehr zu sehen war. 

 

Abbildung 5: Befestigung der Dämpfungsmaterialien auf 
der Aluminiumplatte mit einem Rahmen 

In Abbildung 6 sind im oberen Teil der über den 
Schwenkwinkel von 180° gemittelte Schalldruck im Fernfeld 
und im unteren Teil die Schalldruckpegelreduktion 
gegenüber der Platte ohne montiertes Dämpfungsmaterial 
dargestellt. Die rot gefärbten Terzpegel zeigen das Ergebnis 
für einen PUR-Schaum ohne jegliche Einschlüsse. Die 
verschiedenen blauen Terzpegel zeigen Resultate für 
Schäume mit verschiedenen Masseneinschlüssen auf der 
Außenlage.  

 

 
Abbildung 6: Terzpegel (oben) und Terzpegelreduktion 
(unten) von Materialien mit verschiedenen Massen-
einlagerungen an der Materialoberseite 

Die auf die Masseneinschlüsse zurückzuführenden 
Verbesserungen des Schalldruckpegels treten v. a. im 
Frequenzbereich zwischen 0,2 und 0,7 kHz auf. Unterhalb 
560 Hz zeigen sich gegenüber dem einfachen Schaum 
bereits Pegelreduktion von bis zu 4 dB bei 48 identischen, 
gleichmäßig verteilten Kugeln in der obersten möglichen 
Kugellage (gepunkteter blauer Graph). Ähnliche 
Verbesserungen sind bei den beiden anderen Varianten zu 
erkennen, wo diese Massen auch verwendet werden, 

allerdings in einer anderen Anordnung und Anzahl und mit 
den zusätzlichen Massen 0,23 g und 0,8 g. Diese Varianten 
zeigen im Terzband zwischen 560 und 700 Hz eine deutliche 
Verbesserung gegenüber dem Material mit nur einer 
Kugelgröße. Bei höheren Frequenzen zeigen die 
zusätzlichen Massen keinen nennenswerten Einfluss mehr. 
In den Terzbändern zwischen 4,5 und 7 kHz zeigt sich bei 
der Variante mit 112 besonders leichten Masseneinschlüssen 
sogar eine deutliche Pegelerhöhung, die bei den anderen 
Varianten nicht beobachtet werden kann. Dieser Effekt 
ähnelt den in der Simulation festgestellten Pegel-
verstärkungen bei hohen Frequenzen bei der Verwendung 
vieler verhältnismäßig leichter Massen. 
Abbildung 7 zeigt die Reduktion des Schalldruckpegels im 
Fernfeld beim Hinzufügen weiterer 48 Kugeln à 1,4 g auf 
der Mittelebene gegenüber der Variante mit 48 Kugeln auf 
der äußeren Ebene. Die Kugeln in den Ebenen sind versetzt 
zueinander angeordnet. Der kürzere Abstand der Kugeln in 
der Mittellage zur Platte bewirkt eine steifere Feder und 
somit eine höhere Resonanzfrequenz. Entsprechend zeigt 
sich eine Verbesserung im Frequenzband zwischen 560 und 
700 Hz.  

 
Abbildung 7: Terzpegelreduktion bei zusätzlicher 
Masseneinlagerung auf der Mittelebene 

Bei der Betrachtung des über den Frequenzbereich von 0,1 
bis 12,8 kHz addierten Summen-Schalldruckpegels zeigt 
keines der  Masse-Resonanz-Systeme eine Verbesserung 
gegenüber dem PUR-Basisschaum, welcher gegenüber der 
Platte eine Pegelreduktion von 8,0 dB aufweist. Die 
Schäume mit Masseneinschlüssen weisen Summenpegel auf, 
die um weniger als 1 dB über dem des Basisschaums liegen. 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen jedoch, dass auch 
mit geringen eingelagerten Massen in niedrigen 
Frequenzbereichen unter 500 Hz Pegelverbesserungen 
erzielt werden können, und dass – zumindest in Verbindung 
mit größeren Massekörpern im dämpfenden Material – auch 
kleine und leichte Einschlüsse Verbesserungen im mittleren 
Frequenzbereich bewirken können. Ebenfalls konnte gezeigt 
werden, dass die Einlagerungstiefe der Massekörper eine 
Rolle dabei spielt, ob sie bei tiefen oder mittleren 
Frequenzen wirksam werden. 

Akustik-Membran-Materialstrukturen 
Die Materialien wurden in derselben Holzkasten-Form 
hergestellt, wie zuvor die  Masse-Resonanz-Materialien 
(Abbildung 3). Dabei wurden auf den Boden der 
Holzkasten-Form 10 und 15 mm dicke Aluminiumblöcke 
gelegt, welche als Platzhalter für die Aussparungen dienten. 
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Nach dem Aufschäumprozess und dem Entfernen des PUR-
Schaums aus der Holzkastenform wurden die 
Aluminiumblöcke aus dem Schaummaterial gelöst und 
gaben so die Hohlräume frei. 
Für die Messungen wurden vier verschiedene PUR-Schäume 
verwendet, die Abbildung 8 zeigt. Für einen Versuch wurde 
eine perforierte Akustik-Folie auf der Plattenseite des 
Stahlrahmens befestigt, mit welcher die Schäume 
entsprechend Abbildung 5 auf die Platte gedrückt wurden. 

Abbildung 8: PUR-Schäume mit Vertiefungen. Links: 
10 mm Tiefe; Rechts: 15 mm Tiefe. 

Die verschiedenen Folien sind in Tabelle 1 mit ihren 
wichtigsten Daten angeführt. Die Folien wurden auf die 
Rahmenbreite von 180 mm zugeschnitten und auf dieser 
Länge mit einer Vorspannkraft von 11 N beaufschlagt, um 
einen einheitlichen Spannungszustand sicherzustellen.  

Tabelle 1: Untersuchte perforierte Folien von Barrisol® 

Variante Parameter 
Lochanzahl Loch-∅  Perforations

-rate 
Nanoperf 500.000 1/m² 0,1 mm ca. 1% 
Acoperf 400.000 1/m² 0,15 mm ca. 0,8 % 
Miniperf 30.000 1/m² 0,5 mm 5 % 

 
Aufgrund der geringeren Schaummasse zeigen die Schäume 
mit den 15 mm tiefen Kammern erst bei 1 kHz eine 
Pegelreduktion über 5 dB, welche die Schäume mit 10 mm 
Vertiefung bereits bei 600 Hz erreichen. Bei den tieferen 
Kammern lässt sich der akustische Effekt der perforierten 
Folie besser betrachten, da er etwas größer ausfällt. Deshalb 
zeigt Abbildung 9 den über 180° gemittelten Schalldruck-
pegel mitsamt Pegelreduktion im Fernfeld für den Schaum 
mit zwei 15 mm-Kammern. 

Bei allen vier Kammerformen konnten mit einer 
zusätzlichen Masse von 14 g höhere Pegelreduktionen erzielt 
werden als mit dem Schaum ohne Folie. Bei den Schäumen 
mit den tieferen Kammern wurde bereits im Frequenzbereich 
unter 200 Hz eine Reduktion festgestellt, insbesondere bei 
den Folien Acoperf und Nanoperf. Ein mittlerer bzw. großer 
Perforationsdurchmesser zeigt bei Frequenzen unter 1 kHz 
höhere Pegelreduktionen als ein kleiner. Im Bereich hoher 
Frequenzen erscheint hingegen ein kleiner Perforations-
durchmesser vorteilhafter. Auf den Schäumen mit 10 mm-
Vertiefungen zeigt die Nanoperf-Folie fast bei allen 
Frequenzen die besseren Resultate. Hier werden in einzelnen 
Terzbändern Pegelreduktionen von bis zu 4 dB erzielt, 
während bei den 15 mm tiefen Kammern Verbesserungen 
von bis zu 5 dB gemessen wurden. 

 

 

Abbildung 9: Terzpegel (oben) und Terzpegelreduktion 
(unten) des PUR-Schaumes mit zwei Vertiefungen (15 mm) mit 
verschiedenen perforierten Folien 

Bei Betrachtung des Summenschalldruckpegels über dem 
gesamten Frequenzbereich wurden mit den Nanoperf- und 
Acoperf-Folien Pegelreduktionen gegenüber den jeweiligen 
Schäumen ohne Folie von 1 dB erzielt, wobei die 
Zweikammersysteme die besseren Resultate zeigten. Da 
diese Verbesserung mit einer zusätzlichen Masse von 
lediglich 14 g erzielt wurde, beträgt die massenspezifische 
Pegelreduktion hier über 71 dB/kg – ein vergleichsweise 
hoher Wert. Die besseren Pegelreduktionen der Folien mit 
mehr und kleineren Perforationen und einem 
vergleichsweise geringen Perforationsgrad sind vermutlich 
durch einen höheren Dissipationsanteil hervorgerufen, 
welcher auf höheren Strömungsgeschwindigkeiten in den 
Perforationen, mehr Reibung und Wirbelbildung basiert. 

Für weitergehende Untersuchungen dieser Materialstruktur 
bietet es sich an, die Vorspannung der Folien zu variieren, 
bzw. Membranen mit höherer Impedanz, z. B. aus sehr 
dünnem Aluminiumblech, zu verwenden. Ebenfalls wird in 
zukünftigen Untersuchungen das Konzept mehrerer 
übereinander gelagerter Membranen untersucht werden.  
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Einleitung 
Für den Lärmschutz an vielbefahrenen Straßen- und 
Schienenverkehrswegen gewinnen Waldgebiete eine 
zunehmende Bedeutung. Die Übertragbarkeit bisheriger 
Studienergebnisse auf konkrete Anwendungsfälle im 
Immissionsschutz ist jedoch nur eingeschränkt möglich. 
Eine Ursache hierfür besteht darin, dass die 
Schallausbreitung von einer Vielzahl an Faktoren bestimmt 
wird. Abhängig von den Eigenschaften der Schallquelle, 
deren Abstand zum Immissionsort und den 
Umgebungsbedingungen können unterschiedliche Effekte 
wie z.B. Bodeneinfluss, vegetationsspezifische Durchgangs-
dämpfung und Schallbrechung dominieren. Ein Ziel dieser 
und vorangegangener Studien war es, den meteorologischen 
Einfluss auf die akustische Abschirmwirkung von 
Waldgebieten mit einer typischen Ausdehnung von 200 m zu 
quantifizieren.  

Fragen 
Zu Beginn der Arbeiten bestanden folgende offene Fragen 
und Ziele: 

 Welchen Betrag weist die Abschirmwirkung eines 
200 m breiten Waldgebietes auf? Stimmt dieser Betrag 
mit den Angaben aus der DIN ISO 9613-2 überein? 

 Welche zeitliche Variabilität zeigt die 
Abschirmwirkung? Gibt es einen Zusammenhang mit 
meteorologischen Einflüssen auf die Schallausbreitung? 

 Welche Abhängigkeit zeigt die Abschirmwirkung von 
Vegetationseigenschaften? Gibt es weitere 
Abhängigkeiten? 

 Welche Empfehlungen ergeben sich für die 
Anpflanzung von Wäldern? 

Modelluntersuchungen 
Durch die TU Dresden wurden bereits im Vorfeld 
Modelluntersuchungen [1] durchgeführt, bei denen 
verschiedene Vegetationsparameter und deren Einfluss auf 
die Tagesgänge meteorologischer Größen für verschiedene 
Jahreszeiten betrachtet wurden. Deren Simulations-
ergebnisse belegen deutlich die meteorologische Wirkung 
auf die Schallausbreitung bereits auf kurzen Entfernungen 
von einigen 10 m. Bei einer Frequenz von 1000 Hz können 
allein durch den Meteorologieeinfluss hervorgerufene 
Zusatzdämpfungen von mindestens 5 dB (Waldstreifen im 
Vergleich zu einer homogenen Graslandschaft) im 
sommerlichen Tagesmittel erreicht werden [2]. 

Messdurchführung 
Entsprechend der simulierten Schallausbreitungsgeometrie 
wurden Messungen im Oktober 2014 (Modul 1) und im 
März 2015 (Modul 2) jeweils über einen Zeitraum von ca. 2-
3 Wochen durchgeführt [3, 4]. Während des Moduls 1 
kamen senderseitig häufig schallausbreitungsfreundliche 
Wettersituationen (Mitwind) vor. Eine weitreichende Schall-
ausbreitung wird meteorologisch begünstigt, wenn die 
Schallgeschwindigkeit mit der Höhe zunimmt (positiver 
Vertikalgradient). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass drei 
meteorologische Größen, Temperatur, Windgeschwin-
digkeit und –richtung, die Schallgeschwindigkeit be-
stimmen. Empfängerseitig war im Modul 1 verstärkt der 
Waldeinfluss (Empfänger im Lee des Waldes) festzustellen. 
Im Zeitraum des Moduls 2 kamen auch senderseitig häufiger 
negative Vertikalgradienten der Schallgeschwindigkeit vor, 
d.h. schallausbreitungsungünstige Situationen. Die 
akustischen Messungen spiegeln in beiden Messzeiträumen 
die tageszeitliche Variabilität des meteorologischen 
Einflusses auf die Schallausbreitung wieder. 
Das untersuchte Waldgebiet gliederte sich in einen 
Birkenwald und einen Fichtenbestand. Für die 
Schallausbreitungsstudie wurden akustische Messketten auf 
der sender- und der empfängerseitigen Waldseite beider 
Bestandsarten bis in eine Entfernung von ca. 550 m von 
einem Lautsprechercluster beschallt. 

Abbildung 1: Luftbild des Messgebietes 

Die Ausbreitungsdämpfung wurde mit Hilfe von 
frequenzaufgelösten Schallpegelmessungen unter 
Einbeziehung von Labormessungen eines Referenz-
spektrums des Lautsprechers entfernungsabhängig bestimmt.  
Dabei bestand ein Problem bei vorherigen Untersuchung 
darin, dass „natürliche“ Schallquellen wie Fahrzeuge auf 
Straßen, Autobahnen oder Eisenbahnen bereits bei kurzen 
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Abständen (unter als 200 m) keinen ausreichenden Signal-
Rausch-Abstand erreichen. Die Quelle ist zu „leise“ und 
nicht reproduzierbar. 
Die Lösung fand sich in der Anregung mit 2 
Hochleistungslautsprecher mit einem konstanten 
Schallleistungspegel Lw = 126 dB(A) und Rosa Rauschen 
komprimiert. Deren Vorteil ist eine identisch 
reproduzierbare akustische Anregung mit gleichbleibend 
hoher Lautstärke über weitem Frequenzbereich. Damit sind 
auch Aussagen zu Verkehrslärm (Straße, Schiene und 
Bodenlärm an Flugplätzen) möglich. 

 

Abbildung 2: Vermessung der 2 Hochleistungslautsprecher 
im Großen Reflexionsarmen Raum der TU Dresden. 

Für die Bestimmung von Schallgeschwindigkeitsgradienten 
ist die genaue Messung von Wind- und Temperatur-
gradienten notwendig. Nach Abstimmung aller beteiligten 
Sensoren wurden während der Module 1 und 2 
Dauermessungen durchgeführt. Senderseitig wurden an 
einem teleskopartigen 30-m-Mast in fünf Höhenniveaus und 
empfangsseitig an einem 3-m-Mast in zwei Niveaus die 
relevanten Daten der Schalltemperatur, Windge-
schwindigkeit und Windrichtung im 10-Hz-Takt 
aufgezeichnet. Abbildung 3 zeigt eine Übersicht der 
akustischen und meteorologischen Messkette. 

 

Abbildung 3: Akustische und meteorologische Messkette 
Zusätzlich wurden Messungen der akustischen 
Bodenimpedanz sowohl im Nadel- und Laubwald als auch in 
der Gras- und Feldlandschaft durchgeführt. 

 

Auswertung der akustischen Messungen 

Die Ergebnisse wurden sowohl nach Jahreszeit (Sommer-
Winterhalbjahr) als auch Waldart (Nadel – Laub) getrennt 
ausgewertet. Zusätzlich wurden entfernungsabhängige 
Dämpfungen ermittelt. 
Für die Einfügungsdämpfung eines 200 m breiten Laub- 
waldstreifens im Modul 1 (Sommer) wird im Folgenden 
beispielhaft der aus den Messungen berechnete Mittelwert 
mit Standardabweichung dargestellt.  

 

Abbildung 4: Einfügungsdämpfung Laubwald - Sommer 
Zusätzlich wurde die Dämpfung auch entfernungsabhängig 
dargestellt. Dazu wurde in den Grafiken als Referenzkurve 
der Mittelwert einer Freifeldmessung über einem 
abgeernteten Maisfeld (fester Boden mit „Maisstoppeln“)  
angegeben. 

 

Abbildung 5: Dämpfung A-Summenpegel Laubwald 
Anhand dieser Abbildungen lässt sich erkennen, dass sich 
die Ausbreitungsdämpfungen bis ca. 55 m (freie 
Schallausbreitung über Maisfeld vor der Waldkante) kaum 
unterscheiden und auf der abgewandten Seite infolge der 
zusätzlichen Bewuchsdämpfung durch den Wald größere 
Unterschiede auftreten. Diese liegen gegenüber der 
Freifeldkurve (= Bodendämpfung) im Bereich kurz hinter 
der Waldkante bei ca. 10 dB und fallen mit zunehmender 
Entfernung von dieser infolge des größer werdenden 
Einflusses der sich über den Wald hinweg ausbreitenden 
Schallanteile auf ca. 5 dB in 300 m Entfernung von der 
Waldkante ab. 
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Auswertung der meteorologischen Messungen 
Ein Beispiel für einen Tagesgang des Schallge-
schwindigkeitsgradienten zeigt Abbildung 6. In den Abend-, 
Nacht- und Morgenstunden kommen schallausbreitungs-
freundliche Bedingungen vor (positive Gradienten). 
Demgegenüber verringern sich die Gradienten in den 
Mittagsstunden, was in einer schallausbreitungsungünstigen 
Situation resultiert. Die Schwankungsbreite der Gradienten 
ist turbulenzbedingt ebenfalls tageszeitabhängig. Dieser 
typische Verlauf kommt bei ungestörten Wetterverhältnissen 
vor. Hier nimmt die Windgeschwindigkeit mit der Höhe zu. 
Das Vorzeichen der Höhenabhängigkeit der Lufttemperatur 
ist demgegenüber signifikant tageszeitabhängig. Damit ist 
der Temperaturgradient durch eine bedeutende Steuer-
wirkung der Schallausbreitung charakterisiert. 

 

Abbildung 6: Tagesgang des Vertikalgradienten der 
effektiven Schallgeschwindigkeit (1-min-Mittel) in einer 
Höhe zwischen 10 und 2 m (senderseitig) am 24.03.15 

Zusammenführung der akustischen und 
meteorologischen Messungen 
Die meteorologischen und akustischen Messresultate wurden 
zusammengeführt, um den meteorologischen Einfluss auf 
die Schallausbreitung zu quantifizieren. Ein typisches 
Beispiel ist in Abbildung 7 dargestellt. 

 

Abbildung 7: Schallpegel (1000-Hz-Terz und A-bewerteter 
Summenpegel als 30-s-Mittel) in 509 m Entfernung vom 
Sender und Vertikalgradient der effektiven Schall-
geschwindigkeit (30-min-Mittel) am 24.03.15 

Am Vormittag nahm der Gradient der Schallgeschwindigkeit 
ab. Damit war eine Abnahme des Schallpegels bei höheren 
Frequenzen und dadurch auch beim A-Summenpegel 
verbunden. Mit zunehmender Entfernung vergrößert sich der 
meteorologische Einfluss und verstärkt die 
Schallpegelabnahme bei hohen Frequenzen. Innerhalb von 
6 Stunden wird eine Abnahme des Schallpegels von fast 
20 dB bei der 1000-Hz-Terz erreicht. Der Summenpegel 
zeigt eine Abnahme von ca. 10 dB in diesem Zeitraum. 

Um allgemeine Aussage treffen zu können, wurden die 
Mittelwerte der Messreihen miteinander verglichen und mit 
den meteorologischen Daten zusammengeführt. An dieser 
Stelle sollen die akustischen Messdaten in zwei 
Übersichtsdiagrammen (Abbildung 8 und Abbildung 9) 
dokumentiert werden. 

 

Abbildung 8: Mittelwerte der Dämpfung als A-
Summenpegel für beide Module 

 

 

Abbildung 9: Mittelwerte der Einfügungsdämpfung für 
beide Module 

 

Abbildung 8 lässt vermuten, dass für die Angabe der 
Dämpfung als A-bewerteter Summenpegel die Waldart keine 
Relevanz hat, sondern eher durch meteorologische Größen 
bestimmt wird. Wird die Dämpfung jedoch 
frequenzabhängig betrachtet, so lassen sich systematische 
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Unterschiede zwischen den Waldarten (und integral auch 
den Bodenbeschaffenheiten) erkennen. 

In der Abbildung 9 sind besonders bei hohen Frequenzen 
Unterschiede zwischen Laubwald und Nadelwald zu 
erkennen. Die Dämpfung ist für den Nadelwald deutlich 
höher. Dies könnte auf die deutlich größere Bewuchsdichte 
zurückzuführen sein. Betrachtet man den A-Summenpegel 
der Walddämpfung, dann ergeben sich folgende minimale 
und maximale Werte, die während aller Messungen 
festgestellt wurden: 

Tabelle 1: Minima und Maxima der Einfügungsdämpfung 
(Walddämpfung) für alle Messungen 

Modul/ Baumart Minimum 
Dämpfung in 

dB 

Maximum 
Dämpfung in 

dB 
Winter/Nadel 10,8 23,9 

Sommer/Nadel 16,6 24,7 
Winter/Laub 11,3 23,7 

Sommer/Laub 17,4 21,2 
 

Die niedrigsten Minima und die größten Maxima werden 
insbesondere für den Laubwald im Winter (Übergang zum 
Frühjahr) erreicht, d. h. die zeitliche Variabilität ist hier 
größer. Die Unterschiede zwischen Laub- und Nadelwald in 
einer Jahreszeit fallen demgegenüber geringer aus. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die vorliegenden meteorologischen und akustischen 
Messergebnisse ergeben zusammen mit Modell-
untersuchungen eine umfangreiche Datenbank zur 
Abschirmwirkung von Waldgebieten. Die Ergebnisse in 
verschiedenen Jahreszeiten quantifizieren den 
meteorologischen Einfluss auf die schalldämpfende Wirkung 
von Wald und auf die Schalldämpfung in unterschiedlichen 
Entfernungen vom Waldgebiet. Damit wurden der 
Wertebereich und weitere statistische Kenngrößen der 
akustischen Abschirmwirkung in Abhängigkeit von den 
Umgebungsbedingungen bestimmt. Dabei ist der ermittelte 
Einfluss der Jahreszeit bzw. der Wetterbedingungen auf die 
Walddämpfung größer als der Einfluss der Vegetationsart 
(Nadel- oder Laubwald). Folgende Ergebnisse erbrachten die 
durchgeführten Messungen: 

 Sowohl Nadel- als auch Laubwälder erbringen eine 
signifikante Schalldämpfung. 

 Die gemessene Walddämpfung ist im Durchschnitt 
größer als die Normangaben. Im Mittel ergab sich eine 
Dämpfung von 19 dB für einen ca. 200 m breiten 
Waldstreifen. 

 Die tageszeitliche Schwankung der Walddämpfung 
hängt mit den meteorologischen Einflüssen auf die 
Schallausbreitung zusammen. Der Schwankungsbereich 
kann 10 dB und mehr innerhalb weniger Stunden 
betragen und sollte bei der Angabe von Mittelwerten 
berücksichtigt werden. 

 Die Walddämpfung für Nadel- und Laubwald (mit 
Unterwuchs) liegt in einem ähnlichen Bereich. 

Unterschiede zwischen den Modulen (Jahreszeiten) sind 
größer als zwischen den Vegetationstypen. Im Modul 1 
(Sommer) wurden die größten Walddämpfungen für 
Nadelwald erreicht. Bei Mitwind ist die 
Dämpfungsreichweite des Laubwaldbestandes größer.   

Empfehlungen für schallschutzgerechte 
Waldgebiete 
In Zusammenarbeit mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst 
ergeben sich folgende Planungsempfehlungen für eine 
maximale akustische Dämpfung: 

 Herstellung eines Optimums zwischen hoher 
Pflanzenoberflächendichte auch ohne Belaubung (hohe 
Dichte an Ästen und Zweigen) und dem Grad an 
Kompaktheit der Waldstruktur (hohe Stammzahl pro 
Flächeneinheit) 

 Herstellung eines ausreichenden Lichtangebotes für die 
Entwicklung einer Bodenvegetation und eines 
ausgeprägten Unterwuchses 

 Pflanzung gestufter Waldränder (Krautschicht, 
Strauchschicht, Vorwald, Wald) 

 Optimal: Anpflanzung von Mischwäldern mit einer 
Breite von mindestens 100 m primär nahe der 
Schallquelle bzw. sekundär in Empfängernähe 

 Bestandsbreite von ca. 200 m und eine Vegetationshöhe 
von mindestens 20 m zur Erzielung einer Fernwirkung 
bis in mindestens 200-300 m Entfernung hinter der 
empfängerseitigen Waldkante 
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Einleitung und Hintergrund 

Mit dem Gesetz zur Verbesserung des Schutzes vor 

Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen vom 1. Juni 

2007 (BGBl. I S. 986) trat die novellierte Fassung des 

Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) in Kraft 

[1]. Gemäß § 1 ist der "Zweck dieses Gesetzes […], in der 

Umgebung von Flugplätzen bauliche 

Nutzungsbeschränkungen und baulichen Schallschutz zum 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 

Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 

Belästigungen durch Fluglärm sicherzustellen." Hierfür 

stehen dem FluLärmG Maßnahmen in Form baulicher 

Nutzungsbeschränkungen und des baulichen Schallschutzes 

zur Verfügung. Zusätzlich werden in dem Fall, dass durch 

den Neubau oder die wesentliche Änderung eines 

Flugplatzes eine (neue) hohe Fluglärmexposition eintritt und 

sich durch den Fluglärm eine eingeschränkte Nutzbarkeit 

von Außenwohnbereichen (z.B. Terrassen und Balkone) 

ergibt, Entschädigungen gezahlt. 

Diese Rechtsfolgen sind in drei Rechtsverordnungen 

konkretisiert: 

1. Verordnung über die Datenerfassung und das 

Berechnungsverfahren für die Festsetzung von 

Lärmschutzbereichen - 1. FlugLSV [2] 

2. Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 

zum Schutz gegen Fluglärm - 2. FlugLSV [3] 

3. Fluglärm-Außenwohnbereichsentschädigungs-

Verordnung - 3. FlugLSV [4] 

Die 1. FlugLSV verweist des Weiteren auf die beiden 

technischen Regelwerke „Anleitung zur Datenerfassung über 

den Flugbetrieb“ (AzD) [5] und „Anleitung zur Berechnung 

von Lärmschutzbereichen“ (AzB) [6]. 

Gegenüber dem FluLärmG aus dem Jahr 1971 sollte laut 

Gesetzesbegründung mit Hilfe der Novelle „der Schutz der 

Menschen vor Fluglärm in der Umgebung der größeren 

zivilen und militärischen Flugplätze deutlich verbessert und 

ein tragfähiger Ausgleich der Belange der Luftfahrt 

einerseits sowie der berechtigten Lärmschutzinteressen der 

betroffenen Flugplatzanwohner andererseits erreicht 

werden“ [7]. 

Auftrag und Fokus der Evaluation FluLärmG 

Im Zuge der Gesetzesnovelle wurde auch eine regelmäßige 

Überprüfung dieses Gesetzes eingeführt. Konkret führt § 2 

Abs. 3 FluLärmG dazu aus: "Die Bundesregierung erstattet 

spätestens im Jahre 2017 und spätestens nach Ablauf von 

jeweils weiteren zehn Jahren dem Deutschen Bundestag 

Bericht über die Überprüfung der in Absatz 2 genannten 

Werte unter Berücksichtigung des Standes der 

Lärmwirkungsforschung und der Luftfahrttechnik." 

Mit den hier angesprochenen Werten sind die abgestuften 

Schallpegelwerte des Gesetzes gemeint, welche die 

einzelnen Schutzzonen des Lärmschutzbereichs abgrenzen 

und in diesen die Rechtsfolgen des FluLärmG auslösen. 

Diese Schutzzonenabgrenzungswerte (SGW) sind vor allem 

differenziert nach der Art des Flugplatzes, der Tag- oder 

Nachtsituation und der (gestuften) Pegelhöhe.  

Im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zur 

18. Legislaturperiode wird ebenfalls betont, dass die 

Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes noch in dieser 

Legislaturperiode überprüft werden sollen [8]. 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die Bundesregierung den 

sogenannten Fluglärmbericht 2017 vorlegen, für den 

federführend das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) zuständig 

ist, welches auch federführend für das FluLärmG ist. Das 

Umweltbundesamt (UBA) als dem BMUB nachgeordnete 

Behörde unterstützt diesen Prozess. 

Nach § 2 Abs. 3 FluLärmG ist bei dieser Evaluation zentral 

von Interesse, ob diese SGW nach aktuellem 

Erkenntnisstand bestehen bleiben sollten, insbesondere 

bezüglich zweier Aspekte: der Lärmwirkungsforschung und 

der Luftfahrttechnik. Es wurde angenommen, dass sich in 

diesen Themengebieten Veränderungen der Erkenntnislage 

bzw. der technischen Entwicklung ergeben, die zehn Jahre 

nach der FluLärmG-Novelle 2007 die Rahmenbedingungen 

für eine derartige Rechtsetzung deutlich anders ausfallen 

lassen könnten. 

Die SGW des FluLärmG stellen das Ergebnis einer 

politischen Abwägung dar, die auf den damaligen 

Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung beruht, aber auch 

die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des 

Bestandsschutzes beachtet. Im Zusammenhang mit dieser 

Verhältnismäßigkeit waren auch die Kosten der für die 

Erstattung des baulichen Schallschutzes zuständigen 

Flugplatzhalter zu berücksichtigen. Es sollten nicht deutlich 

mehr (aber auch nicht weniger) Folgekosten entstehen, als 

im Zuge der Novelle 2007 angenommen wurde.  

Die Überprüfung der SGW anhand des Sachstandes der 

Lärmwirkungsforschung geht zunächst von einer 

Aktualisierung der diesbezüglichen Studienlage und 

Expositions-Wirkungs-Funktionen für erhebliche 

Belästigung und erhöhte Gesundheitsrisiken durch Fluglärm 

aus. Hieraus abzuleiten ist die Bewertung der 

grundsätzlichen Größenordnung sowie der Differenzierung 

dieser SGW vor dem Hintergrund einer möglicherweise 

veränderten Erkenntnislage gegenüber dem FluLärmG 2007.  
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Der Bezug der Prüfung der SGW hinsichtlich des Standes 

der Luftfahrttechnik ist deshalb notwendig, da SGW und das 

Berechnungsverfahren zur Bestimmung des 

Lärmschutzbereichs stets eine Einheit bilden. Es ist daher 

zum einen zu prüfen, ob Weiterentwicklungen der 

Luftfahrttechnik insbesondere hinsichtlich Luftfahrzeugen 

und Flugverfahren Fluglärmminderungspotentiale 

erschließen, die eine Senkung der SGW rechtfertigen. Hier 

spielen die angesprochene Verhältnismäßigkeit und die 

Kosten für die Flugplatzhalter ebenso eine Rolle sowie die 

Entwicklung des Flugbetriebs an den einzelnen Flugplätzen.  

Auf der anderen Seite ist zu untersuchen, inwieweit das 

Fluglärmberechnungsverfahren des FluLärmG (1.FlugLSV 

mit AzD/AzB) den aktuellen Flugbetrieb hinreichend 

realistisch abbildet. Hier ist zu prüfen, ob in den letzten 10 

Jahren neue Luftfahrzeugtypen auf den Markt gekommen 

sind, und/oder ob dies in den nächsten Jahren zu erwarten 

ist, die sich von den Emissions- und Flugleistungswerten 

deutlich von den bisherigen Typen der AzD/AzB 

unterscheiden. Gleiches gilt analog für Flugverfahren. 

Erweiterter Fokus des Fluglärmberichtes 2017  

Auch wenn diese SGW das zentrale Merkmal des FluLärmG 

darstellen, so haben auch andere Inhalte des FluLärmG 

erhebliche Auswirkungen auf die Fluglärmsituation. Vor 

diesem Hintergrund hatte die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen im Jahr 2014 eine Kleine Bundestagsanfrage im 

Vorgriff zur Evaluation des FluLärmG gestellt. Hierzu hatte 

die Bundesregierung in ihrer diesbezüglichen Antwort 

(18/2401) grundsätzlich klargestellt, dass mit dem 

Fluglärmbericht 2017 "eine umfassende Bewertung der 

Auswirkungen des novellierten FluLärmG" vorgesehen ist 

und "allein von einer Absenkung der Lärmwerte zur 

Abgrenzung der Schutzzonen ... keine vollständige Lösung 

der Lärmprobleme erwartet werden" [9].  

Somit stehen nun auch Frage der Verständlichkeit und 

Eindeutigkeit der Rechtsnormen, des Aufwand-Nutzen-

Verhältnisses, des Anwendungsbereich des FluLärmG sowie 

die tatsächlich erzielte Wirkung des FluLärmG im Fokus. In 

der Bundestags-Pressemeldung zu dieser Kleinen Anfrage 

äußert sich die Bundesregierung darüber hinaus noch 

dahingehend, dass sie grundsätzlich und im Zuge dieser 

Evaluation "den Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm 

deutlich verbessern" möchte [10]. 

In der Erkenntnis, dass das FluLärmG mit seinem 

Instrumentarium nur eine eingeschränkte 

Lärmminderungswirkung erzielen kann, sollen von daher 

auch Regelungen in anderen Rechtsnormen auf ihre 

Wirkung bzw. ihr Potential zur Fluglärmminderung geprüft 

werden. Vor allem wurde auch in o.a. Antwort der 

Bundesregierung der wiederholt geäußerten Annahme 

entgegengetreten, dass die Absenkung der SGW den Schutz 

der Bevölkerung vor Fluglärm deutlich zu verbessern 

vermag. Es zeigt sich bereits teilweise im Vollzug des 

aktuell gültigen FluLärmG, dass in den Randbereichen der 

Schutzzonen die Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz von den vorgefundenen Immobilien schon 

erfüllt werden.  

Vorbereitende Forschungsvorhaben des UBA  

Vor dem Hintergrund dieses von der Bundesregierung 

erweiterten Fokus des Fluglärmberichtes 2017 hat das UBA 

zur Vorbereitung zwei Forschungsvorhaben vergeben: Die 

erste Studie „Evaluation der 2. Fluglärmschutzverordnung“ 

ist im Jahr 2015 bearbeitet, abgeschlossen und veröffentlicht 

worden [11].  

In Ergänzung hierzu wurde Anfang 2016 ein weiteres, 

umfangreicheres Vorhaben zur „Weiterentwicklung der 

rechtlichen Regelungen zum Schutz vor Fluglärm“ durch das 

UBA vergeben. In diesem stehen nun das FluLärmG selbst 

sowie das untergesetzliche Regelwerk im Fokus. Es geht 

aber auch um weitere relevante Regelungen zum Schutz vor 

Fluglärm in anderen Gesetzen (v.a. LuftVG), insbesondere 

die Querbezüge zwischen diesen Gesetzen. Das 

Forschungsvorhaben wird voraussichtlich im Mai 2017 

beendet sein; wesentliche Ergebnisse lagen bereits Ende 

2016 vor und wurden am 16.02.2017 auf einer 

Informationsveranstaltung  des UBA vorgestellt. 

Dieses Vorhaben wurde an das Öko-Institut e.V. 

(Projektleitung) mit den Unterauftragnehmern 

GeräuscheRechner  und Team Ewen vergeben. Zur 

Einschätzung der Wirkung dieser Rechtsnormen und zur 

Vorbereitung der Erarbeitung des geplanten 

Fluglärmberichts werden in dieser Studie umfangreiche 

Fakten gesammelt, die Sichtweisen und 

Veränderungsvorschläge aller relevant beteiligten Kreise 

ermittelt und die jeweiligen relevanten Auswirkungen 

abgeschätzt.  

Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf die Einordnung 

dieser zweiten Studie sowie die Darstellung einiger 

übergeordneter Ergebnisse. Detailliertere Ergebnisse werden 

in einem weiteren Beitrag zur DAGA 2017 vorgestellt (siehe 

Manuskript H. Arps). Der Endbericht dieses 

Forschungsvorhabens wird voraussichtlich im 3. Quartal 

2017 auf der UBA-Website veröffentlicht. 

Wesentliche Ergebnisse der Akteursbefragung  

Ein wichtiger Bestandteil des Forschungsvorhabens ist eine 

umfangreiche Befragung von Akteuren, die mit dem Vollzug 

des FluLärmG befasst sind. Anhand eines Online-Formulars 

wurden die betroffenen Behörden und Institutionen sowie 

diverse Verbände (ADV, BDL, ADF, BVF, LAI-PhysE, 

etc.) zu ihren Erfahrungen, Sichtweisen und 

Veränderungsvorschläge befragt.  

Neben einer Vielzahl von Beiträgen zu detaillierten 

Aspekten und Regelungen des FluLärmG, sowie 

Lärmminderungswirkung erzielen kann, sollen von daher 

auch Regelungen in anderen Rechtsnormen auf ihre 

Wirkung bzw. ihr Potential zur Fluglärmminderung geprüft 

werden. Vor allem wurde auch in o.a. Antwort der 

Bundesregierung der wiederholt geäußerten Annahme 

entgegengetreten, dass die Absenkung der SGW den Schutz 

der Bevölkerung vor Fluglärm deutlich zu verbessern 

vermag. Es zeigt sich bereits teilweise im Vollzug des 

aktuell gültigen FluLärmG, dass in den Randbereichen der 

Schutzzonen die Anforderungen an den baulichen 
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Schallschutz von den vorgefundenen Immobilien schon 

erfüllt werden.  

Vorbereitende Forschungsvorhaben des UBA  

Vor dem Hintergrund dieses von der Bundesregierung 

erweiterten Fokus des Fluglärmberichtes 2017 hat das UBA 

zur Vorbereitung zwei Forschungsvorhaben vergeben: Die 

erste Studie „Evaluation der 2. Fluglärmschutzverordnung“ 

ist im Jahr 2015 bearbeitet, abgeschlossen und veröffentlicht 

worden [11].  

In Ergänzung hierzu wurde Anfang 2016 ein weiteres, 

umfangreicheres Vorhaben zur „Weiterentwicklung der 

rechtlichen Regelungen zum Schutz vor Fluglärm“ durch das 

UBA vergeben. In diesem stehen nun das FluLärmG selbst 

sowie das untergesetzliche Regelwerk im Fokus. Es geht 

aber auch um weitere relevante Regelungen zum Schutz vor 

Fluglärm in anderen Gesetzen (v.a. LuftVG), insbesondere 

die Querbezüge zwischen diesen Gesetzen. Das 

Forschungsvorhaben wird voraussichtlich im Mai 2017 

beendet sein; wesentliche Ergebnisse lagen bereits Ende 

2016 vor und wurden am 16.02.2017 auf einer 

Informationsveranstaltung  des UBA vorgestellt. 

Dieses Vorhaben wurde an das Öko-Institut e.V. 

(Projektleitung) mit den Unterauftragnehmern 

GeräuscheRechner  und Team Ewen vergeben. Zur 

Einschätzung der Wirkung dieser Rechtsnormen und zur 

Vorbereitung der Erarbeitung des geplanten 

Fluglärmberichts werden in dieser Studie umfangreiche 

Fakten gesammelt, die Sichtweisen und 

Veränderungsvorschläge aller relevant beteiligten Kreise 

ermittelt und die jeweiligen relevanten Auswirkungen 

abgeschätzt.  

Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf die Einordnung 

dieser zweiten Studie sowie die Darstellung einiger 

übergeordneter Ergebnisse. Detailliertere Ergebnisse werden 

in einem weiteren Beitrag zur DAGA 2017 vorgestellt (siehe 

Manuskript H. Arps). Der Endbericht dieses 

Forschungsvorhabens wird voraussichtlich im 3. Quartal 

2017 auf der UBA-Website veröffentlicht. 

Wesentliche Ergebnisse der Akteursbefragung  

Ein wichtiger Bestandteil des Forschungsvorhabens ist eine 

umfangreiche Befragung von Akteuren, die mit dem Vollzug 

des FluLärmG befasst sind. Anhand eines Online-Formulars 

wurden die betroffenen Behörden und Institutionen sowie 

diverse Verbände (ADV, BDL, ADF, BVF, LAI-PhysE, 

etc.) zu ihren Erfahrungen, Sichtweisen und 

Veränderungsvorschläge befragt.  

Neben einer Vielzahl von Beiträgen zu detaillierten 

Aspekten und auch durchaus auch breiter Zustimmung zum 

aktuellen FluLärmG seitens der Luftverkehrswirtschaft 

wurden folgende grundsätzliche Einschätzungen und 

Kritikpunkte geäußert:  

 FluLärmG liefert einen Beitrag (v.a. durch passiven 

Schallschutz), aber keine vollständige Lösung der 

Fluglärmproblematik 

 (bisher) unzureichender und verspäteter Vollzug 

 Differenzierung zwischen zivilen und militärischen 

Flugplätzen, Bestands- und Neu- /Ausbaufällen ist 

nicht gerechtfertigt  

 Stand Lärmwirkungsforschung und 

Luftfahrttechnik werde nicht ausreichend 

berücksichtigt  

 FluLärmG vermag (Außenpegel-) Lärmbelastung 

nicht zu begrenzen 

 Verpflichtung zum aktiven Schallschutz fehlt (auch 

in gesetzlichen Regelungen außerhalb des 

FluLärmG  

 außerhalb der Lärmschutzbereich bestehen auch 

Fluglärmprobleme, wofür das FluLärmG keine 

Handhabe bietet 

Ausblick 

Das UBA wird nunmehr einen Bericht an das BMUB 

verfassen, der auf den beiden hierzu vergebenen 

Forschungsvorhaben aufbaut. Es fließen in diesen Bericht 

aber auch andere bzw. eigene Lärmwirkungsstudien und -

erkenntnisse sowie eigene Erfahrungen und Konzepte zur 

Fluglärmminderung ein. Dieser Bericht wird dem BMUB für 

die Erstellung des Entwurfes des Fluglärmberichts 2017 der 

Bundesregierung zur Verfügung gestellt. Nach der 

Ressortabstimmung mit weiteren betroffenen 

Bundesministerien wird der Fluglärmbericht 2017 dem 

Deutschen Bundestag vorgelegt. 
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Einleitung und Hintergrund 
Das Forschungsvorhaben "Weiterentwicklung der recht-
lichen Regelungen zum Schutz vor Fluglärm" im Auftrag des 
Umweltbundesamtes (UBA) dient im Rahmen der 
Evaluation des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
(FluLärmG) [1] als Baustein bei der Vorbereitung des aus-
stehenden Berichts des UBA an das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), 
der wiederum als fachliche Zuarbeit in den Fluglärm-
bericht 2017 der Bundesregierung unter Federführung des 
BMUB einfließt. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht eine 
umfangreiche Akteursbefragung, die sowohl die zuständigen 
Behörden auf administrativer Ebene bzw. Vollzugsebene als 
auch weitere betroffene Akteure (z. B. Verbände, Fluglärm-
kommissionen) zu ihren Erfahrungen, Einschätzungen und 
Empfehlungen zum FluLärmG einbezogen hat. Es konnten 
somit umfangreiche Beiträge aus der Praxis und auf Basis 
der (bisherigen) Erfahrungen sowie Sichtweisen ein Katalog 
mit Änderungsvorschlägen von den adressierten Akteuren 
zusammengetragen werden. 

Es wird dabei deutlich, dass das aktuelle FluLärmG [1] 
sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Teil 
erfolgreich angewandt und inhaltlich begrüßt werden. Auf 
der anderen Seite werden umfangreiche Änderungen für 
notwendig erachtet. In diesem Beitrag wird ein Überblick 
zu den eingegangenen Änderungsvorschlägen gegeben, die 
in den Anwendungsbereich des FluLärmG fallen. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Verordnung über die Datener-
fassung und das Berechnungsverfahren für die Festsetzung 
von Lärmschutzbereichen (1. FlugLSV) [2] sowie der Flug-
platz-Schallschutzmaßnahmenverordnung (2. FlugLSV) [5], 
die als untergesetzliche Regelwerke an allen betroffenen 
Flugplätzen zur Anwendung kommen. 

 

Aufgabenstellung UBA-Forschungsvorhaben 
Mit der Gesetzesnovelle 2007 wurde das FluLärmG [1], das 
in seiner bis dahin geltenden Fassung aus dem Jahr 1971 
stammte, in verschiedenen Punkten geändert und es sollte 
den gestiegenen Anforderungen des Lärmschutzes an zivilen 
und militärischen Flugplätzen angepasst werden. Um eine 
Weiterentwicklung und Anpassung an sich verändernde 
Rahmenbedingungen zu ermöglichen, wurde in § 2 Abs. 3 
FluLärmG [1] die Pflicht zur Evaluation festgelegt. Im 
Allgemeinen versteht man unter eine Evaluation eine sach- 
und fachgerechte Bewertung eines Sachverhalts. 

Demzufolge erstattet die Bundesregierung im Jahre 2017 
(und spätestens nach Ablauf von jeweils weiteren zehn 
Jahren) dem Deutschen Bundestag Bericht zur Überprüfung 

der in § 2 Abs. 2 FluLärmG [1] genannten Schwellenwerte, 
die den Lärmschutzbereich (LSB) bzw. die Schutzzonen 
(Tag-Schutzzone 1/2, Nacht-Schutzzone) in der Umgebung 
von Flugplätzen abgrenzen. Diese Prüfung soll außerdem 
mit Blick auf den Stand der Lärmwirkungsforschung 
sowie der Luftfahrttechnik erfolgen. Hierzu werden im 
Rahmen des Vorhabens der Stand der Technik sowie neue 
Erkenntnisse aus dem Bereich der Lärmwirkungsforschung 
recherchiert und aufbereitet. 

Das Vorhaben beinhaltet weiterhin eine Darstellung des 
rechtlichen Rahmenwerks, indem u. a. die Inhalte des 
FluLärmG und der zugehörigen Durchführungsbestim-
mungen sowie die Regelungen des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG) [7] erläutert werden. Um den (bisherigen) 
Vollzugsstand sowie dessen Auswirkungen und Erfahrungen 
zu erfassen, erfolgte die Befragung relevanter Akteure. Auf-
bauend auf deren Antworten werden die in den Interviews 
formulierten Vorschläge, Vorstellungen und Sichtweisen der 
beteiligten Akteure dargestellt und analysiert. Nicht Gegen-
stand des vorliegenden Beitrags sind, im Gegensatz zur 
Aufgabenstellung des UBA Vorhabens, die Ergebnisse im 
Anwendungsbereich der Fluglärm-Außenwohnbereichsent-
schädigungs-Verordnung (3. FlugLSV) [6], die Regelungen 
zu Entschädigungen für Beeinträchtigungen der Außen-
wohnbereiche umfasst. 

 

Vollzugserfahrung 1. FlugLSV 
Die 1. FlugLSV [2] regelt nach § 1 ‘die Anforderungen an 
die zur Ermittlung der Lärmbelastung erforderliche Daten-
erfassung über den voraussehbaren Flugbetrieb sowie an 
das Berechnungsverfahren für die Ermittlung der Lärm-
belastung‘. In Deutschland sind für rund 50 Flugplätze LSB 
einzurichten, wobei ca. ein Drittel militärische und etwa 
zwei Drittel zivile Standorte sind. An der weit über-
wiegenden Mehrzahl der Flugplätze liegen die LSB vor, die 
durch Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierungen 
festgesetzt werden (z. B. Nds. Verordnung über die Fest-
setzung des LSB für den Verkehrsflughafen Hannover-
Langenhagen [8]). Die Berechnung der LSB erfolgt auf 
Grundlage der Anleitung zur Berechnung von Lärmschutz-
bereichen (AzB) [4], die aus den Ergebnissen anhand der 
Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb (AzD) 
[3] resultiert. 

In Bezug auf die 1. FlugLSV sind im Rahmen der Akteurs-
befragung einerseits Empfehlungen zur Klarstellung 
innerhalb dieser Verordnung (sowie der untergesetzlichen 
Regelwerke AzB/AzD) und andererseits Empfehlungen für 
Änderungen genannt worden, die im Weiteren 
exemplarisch aufgezeigt werden. 
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Einige der befragten Akteure sehen Bedarf zur Präzisierung 
und Ergänzung der Verfahrensregelungen zur Bereitstellung 
der Daten nach § 2 1. FlugLSV[2]. Es wird für eine ziel-
führende Arbeit als notwendig angesehen, dass im Rahmen 
der Datenbereitstellung auch die betroffenen Akteure adres-
siert, einheitliche Standarddatenformate für die Datenüber-
gabe definiert und Fristen benannt werden. Aus Sicht einiger 
Akteure ist weiterhin bislang der Umgang mit Ansprüchen 
auf baulichen Schallschutz bei Veränderungen des LSB nach 
§ 5 1. FlugLSV nicht hinreichend geregelt, wobei neben 
einer Änderung des Dauerschallpegels um 2 dB(A) auch 
weitere Kriterien (NAT-Kriterium bzw. LAmax) notwendig 
seien. 

Bei der AzB/AzD sollte nach Meinung einzelner Akteure die 
Beschreibung der Flugstrecken grundsätzlich präziser und 
verbindlich durch einen Verweis auf das Luftfahrthandbuch 
(AIP) bzw. die Verwendung der Radardaten (z. B. aus dem 
FANOMOS-System der DFS) erfolgen. Aufgrund der 
Komplexität zur rechnerischen Berücksichtigung der 
Streuung der Nutzungsanteile der einzelnen Betriebs-
richtungen, die mit Hilfe der σ-Regelung umgesetzt wird, 
wird von Akteuren vorgeschlagen, dass die Anwendung 
durch eine (beispielhafte) Visualisierung veranschaulicht 
wird. Von diversen Akteuren wird zur Berücksichtigung der 
Streuung der Nutzungsanteile je Betriebsrichtung alternativ 
zur σ-Regelung die Einführung der ‘100/100-Regel‘ 
gefordert. Schließlich wird auch von einzelnen Akteuren 
eine Klarstellung zur Definition der Anzahl der Flug-
bewegungen, die aus Platzrunden resultiert, als notwendig 
angesehen. 

Änderungsbedarf bei der 1. FlugLSV wird wiederholt von 
Akteuren beim bisherigen Erfassungsbereich genannt. Es 
wird u. a. vorgeschlagen, dass zukünftig Triebwerksprobe-
läufe berücksichtigt werden, militärische Übungsgebiete 
aufgenommen werden und auch Streckenverläufe mit 
Dauerschallpegeln < 50 dB(A) dargestellt werden. Zur 
wirkungsgerechten Darstellung der Geräuschsituation 
während des Beurteilungszeitraums Nacht wird auch 
empfohlen, die lautesten Nachtstunde (analog zur TA Lärm) 
zu betrachten, statt über 8 h zu mitteln. Es wird auch 
empfohlen auf eine Neufestsetzung des LSB zu verzichten, 
wenn eine kleinräumige Änderung ansteht. Der Aufwand zur 
Neufestsetzung eines LSB kann unverhältnismäßig hoch 
sein, so dass Maßnahmen des aktiven Schallschutzes 
deswegen nicht umgesetzt werden. 

In Bezug auf die AzB/AzD wird gefordert, dass eine formal 
leichtere Anpassung der Luftfahrzeugtypen und Flug-
verfahren möglich wird. Bislang ist für eine Aktualisierung 
ein langwieriger Prozess notwendig, bei dem jeweils auch 
die 1. FlugLSV durch die Bundesregierung angepasst 
werden muss. Außerdem wird empfohlen, dass häufigere 
Aktualisierungen der Luftfahrzeugklassen und Flugprofile 
stattfinden, um Veränderungen der Flugrouten (z. B. Cut-
back-Höhen) besser berücksichtigen zu können. 

 

Vollzugserfahrung 2. FlugLSV 
Das FluLärmG [1] soll nach § 1 neben baulichen Nutzungs-
beschränkungen helfen, „baulichen Schallschutz zum Schutz 
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, 
erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen 
durch Fluglärm“ sicherzustellen. Hierzu werden in der 
2. FlugLSV [5] Anforderungen an die Errichtung von 
schutzbedürftigen Einrichtungen und Wohnungen sowie die 
Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schallschutz-
maßnahmen definiert. 

Nachdem im 02/2016 der Bericht Evaluation der 
2. Fluglärmschutzverordnung (UBA Texte 13/2016) [9] 
veröffentlicht wurde, werden diese Ergebnisse und Schluss-
folgerungen der neuerlichen Befragung zu Grunde gelegt. 
Dabei wurden die vorliegenden Empfehlungen aufgegriffen 
und die beteiligten Akteure nach deren Einschätzung hierzu 
gefragt. Ergänzend dazu werden von den befragten Akteuren 
diverse Sachverhalte benannt, die der Klarstellung bzw. 
einer Ergänzung des bisherigen Regelwerks dienen sollen. 
Diese ergänzenden Empfehlungen werden im Folgenden 
beispielhaft dargestellt. 

Als Klarstellung wird von einzelnen Akteuren empfohlen, 
dass statt der aktuellen Raumnutzung bei der Auswahl der 
schutzbedürftigen Räume auch eine zukünftig zu erwartende 
Raumnutzung berücksichtigt werden kann. Weil an manchen 
Flughafen-Standorten die Kosten für die Erstellung einer 
schalltechnischen Objektbeurteilung (StOB) nicht 
obligatorisch als erstattungsfähige Nebenleistung anerkannt 
werden (wenn keine baulichen Maßnahmen folgen), sollte 
dies nach Meinung einiger Akteure der Regelfall sein. Einer 
Klarstellung bedarf es nach Ansicht einzelner Akteure bei 
der Definition der Wohnfläche nach § 5 Abs. 5 2. FlugLSV. 
Es ist bislang unklar, ob bei der Ermittlung des Höchst-
betrags die gesamte Wohnfläche oder die Fläche der schutz-
bedürftigen Räume berücksichtigt wird. Seitens der 
beteiligten Behörden wird z. T. vorgeschlagen, im Verfahren 
auch die Verwaltungskosten zu ermitteln und einen Kosten-
schuldner festzumachen. 

Als notwendige Änderung wird von einigen Akteuren eine 
Vereinfachung des aufwendigen bürokratischen Verfahrens 
angesehen (z. B. durch Weitergabe von Bauunterlagen der 
Behörden). Weiterhin wird vereinzelt gefordert, dass die 
Ermittlung der Schallschutzanforderungen statt auf 
Grundlage der Bauteilanforderungen an die Außenteile 
anhand von Innenpegeln erfolgen sollte, um ambitioniertere 
Schallschutzanforderungen definieren zu können (z. B. VDI 
2719 1987-08 [10]). Außerdem fordern einige Akteure, dass 
alternative Belüftungseinrichtungen möglich und 
erstattungsfähig seien (z. B. automatische Fenster-
schließsysteme statt wanddurchdringende Lüfter). Außerdem 
wird von einzelnen Akteuren neben einer Regelung zur Be- 
auch eine zur Entlüftung für die betroffenen Räume als 
notwendig angesehen. Ebenso wird zum Teil empfohlen, 
dass auch die Wartung und Pflege der Schallschutzfenster 
vom Flughafenbetreiber übernommen wird. 
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Fazit und Ausblick 
Die vorläufigen Arbeitsergebnisse des Forschungsvorhabens 
zeigen, neben den vorab beispielhaft dargestellten 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der 1 ./2. FlugLSV, 
dass die Anforderung zum einheitlichen, effizienten und 
zügigen Vollzug des FluLärmG in Frage gestellt werden 
kann. Aus Sicht der Anspruchsberechtigten bestehen 
nennenswerte Hemmnisse und Hürden, die die Teilnahme 
erschweren und die Akzeptanz für die Maßnahmen (Bsp. 
Lüfter) gering ausfallen lassen. Die Umsetzungsrate bzw. 
Teilnahmequote an den Schallschutz-Programmen nach 
FluLärmG fällt zum Teil sehr gering aus.  

Die Kostenfolgen sind im Vergleich zu den Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe (AG) Kostenfolgen [11] zur Gesetzesnovelle 
2007 deutlich niedriger abzuschätzen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass den Arbeiten der AG nicht der finale 
Gesetzentwurf zu Grund lag und z. B. unterstellt wurde, dass 
alle Anspruchsberechtigten Anträge stellen. Aktuell liegt die 
Teilnahmequote tatsächlich bei zum Teil < 10 % (Bsp. 
Flugplatz Hannover). 

Es zeigt sich, dass sowohl das Verfahren als auch die Durch-
führung an den Flughafenstandorten, unter anderem durch 
zusätzliche (freiwillige) Regelungen außerhalb des 
FluLärmG, variieren (z. B. Regionalfondsgesetz am Flug-
platz Frankfurt/Main; Programm CALMAR am Flugplatz 
Bremen). Durch diese Diskrepanzen ergeben sich unter-
schiedliche Qualitätsmerkmale und der gewünschte einheit-
liche Vollzug wird nicht realisiert. Es liegen aber Hinweise 
aus Best-Practise-Beispielen vor, die helfen können, die 
Akzeptanz zu verbessern. 

Es verbleiben darüber hinaus Fragen, ob z. B. die 
Einführung eines Monitorings zur Dokumentation des 
Maßnahmenumfangs sinnvoll wäre. Im Rahmen der Studie 
zur Evaluation der 2. FlugLSV [9] konnte bereits festgestellt 
werden, dass der Umfang der Maßnahmen zum baulichen 
Schallschutz nach FluLärmG nicht überall systematisch 
erfasst wird. Schließlich steht die gerichtliche Klärung 
grundlegender inhaltlicher Fragen beim VGH Kassel aus. 
Ebenso kann der anstehende Fluglärmbericht 2017 helfen, 
die Defizite aufzuzeigen. 

Zu den Empfehlungen der befragten Akteure kann 
ergänzend die Forderung der 82. Umweltministerkonferenz 
angesehen werden, den passiven Lärmschutz im FluLärmG 
zu verbessern (siehe UMK vom 09.05.2014 [12]). Ebenso 
kann auf das Sondergutachten Fluglärm reduzieren: Reform-
bedarf bei der Planung von Flughäfen und Flugrouten [13] 
des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) mit der 
Handlungsempfehlung ‘Passiven Lärmschutz verbessern‘ 
verwiesen werden. Das derzeit laufende Forschungs-
vorhaben im Auftrag des UBA wird im 05/2017 ab-
geschlossen.  
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Introduction

The design of a position controller on a mechanical sys-
tem is an engineering challenge in three aspects. Firstly,
most mechanical systems are non-linear and have multi-
ple degrees of freedom (MDOF). In some cases, a mech-
anism can be designed such that it behaves linear in the
controlled region and that the degrees of freedom are de-
coupled. In these cases, the position controller can be
designed using the transfer function approach. The con-
troller will be designed at hand of the open loop transfer
function of the mechanical system. The designer pays
attention to the loop gain at low frequencies and to the
stability margins (phase and amplitude margins) which
determine the controller bandwidth.

Secondly, most the mechanical systems are inertial sys-
tems. This implies that harmonic motion of the mech-
anism is in opposite phase resulting in a quasi unstable
controlled system. As consequence, a differentiating ac-
tion or a lead-lag action at the bandwidth frequency is
necessary to stabilize the system.

Finally, structural resonances of the mechanical system
are the most common cause for instability of the con-
trolled system. The phase delay associated with such a
resonance in combination with a control gain larger than
1 caused by the increase of the gain by the resonance
amplitude will cause instability.

The controller design approach for multiple degrees of
freedom mechanical systems starts from the state space
description of the system. In state space, the system is
represented as a set of first order differential equations.
As mechanical systems normally are represented as sec-
ond order systems, each degree of freedom will produce
two states, which are displacement and velocity (when
analysing the system with Newton or Lagrange method),
or displacement and momentum (Hamilton method). If
the set is non-linear, the set has to be linearised around a
suitable work point before a linear controller can be de-
signed. Then, the LQR-design procedure can be applied
on the linearised set which results in a control matrix,
which consists of a set of control gains between each state
and each actuator [1]. The rank of the controller will be
equal to the rank of the system. The LQR-design takes
place at hand of a cost function which weights the control
performance and the actuator effort. As the first order
system is intrinsically stable, the criterion cannot take
stability criteria into account. A new approach could be
to develop a new criterion in which stability is included,
based on a linearised MDOF model wherein the most
dangerous resonances are included, where the control ma-

trix only provides control gains on a subset of selected
DOF’s. The purpose of this paper is to demonstrate at
hand of an example of a planar 2D-pick and place robot
the necessity to develop such a new approach.

Modelling a planar 2D-pick and place
robot.

Figure 1 presents a scheme of a 2-D robot which is typ-
ically used as pick-and-place robot for assembly tasks.
The robot consists of an arm with a moment of inertia
Ja around its rotation axis. On the arm, a carriage with
a mass m and a moment of inertia Jc can slide. In this
way, the tool connected to the carriage can reach every
point within the circle determined by the arm length.

Figure 1: 2-D plane robot consisting of a carriage sliding
over a rotating arm.

To obtain the set of first order equations, Hamilton’s
method is used [2]. This method has several advantages.
1) Hamilton’s method results directly in a set of first or-
der equations, 2) The equations of motion results from
an analysis of the motion of the system is in stead of the
analysis of the forces, 3) All the forces and moments, in-
cluding Coriolis forces and gyroscopic moments, appear
automatically from the method.

The procedure to obtain Hamilton’s equations of motion
described below can be applied for any mechanism.

1. First, the number of DOF’s have to be determined,
in this case there are two: the arm angle θ and car-
riage position r.

2. The kinetic energy Ek, potential energy Ep and dis-
sipated power P are determined from its motion,
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resulting in:

Ek = 1
2 Ja θ̇

2 + 1
2 m ṙ2 + 1

2 m (r θ̇)2 + 1
2 Jc θ̇

2

= 1
2 (Ja + Jc +m r2) θ̇2 + 1

2 m ṙ2

= 1
2 (J +m r2) θ̇2 + 1

2 m ṙ2 with J = Ja + Jc

Ep = 0

P = 0

(1)

3. The momentums pr and pθ in both degrees of free-
dom θ and r are determined from the kinetic energy
Ek:

pθ =
∂ Ek

∂ θ̇
= (J +m r2) θ̇

pr =
∂ Ek
∂ ṙ

= m ṙ

(2)

The Hamiltonian H has to be expressed in displace-
ment and momentum, so the velocities have to be
eliminated from the momentums:

θ̇ =
pθ

J +m r2

ṙ =
pr

m

(3)

4. The Hamiltonian H is the sum of the kinetic and
the potential energy, expressed in displacement and
momentum,

H = Ek + Ep

=
1

2

p2θ
J +m r2

+
1

2

p2r
m

(4)

5. For each degree of freedom q, the set of equations of
motion will be determined:{

q̇ = ∂ H
∂ p

ṗ = Fq − ∂ H
∂ q

(5)

resulting for de degrees of freedom θ and r in:

ṙ =
pr

m

θ̇ =
pθ

J +m r2

ṗr = Fr + p2θ
m r

(J +m r2)2

ṗθ = Fθ

(6)

This result is the set of first order differential equa-
tions of motion for the 2D-robot.

In order to design a controller for the robot, the next
step is to linearise the set equations of motion in a suit-
able working point, i.e. the determination of the system
matrix A, which is the Jacobian:

A =



∂ ṙ
∂ r

∂ ṙ
∂ θ

∂ ṙ
∂ pr

∂ ṙ
∂ pθ

∂ θ̇
∂ r

∂ θ̇
∂ θ

∂ θ̇
∂ pr

∂ θ̇
∂ pθ

∂ ṗr
∂ r

∂ ṗr
∂ θ

∂ ṗr
∂ pr

∂ ṗr
∂ pθ

∂ ṗθ
∂ r

∂ ṗθ
∂ θ

∂ ṗθ
∂ pr

∂ ṗθ
∂ pθ

 (7)

After calculation of all these derivatives in the work point
r0, pr0, θ0 and pθ0, the linear state equation ẋ = Ax+Bu
will be:

ṙ

θ̇

ṗr

ṗθ

 =


0 0 1

m 0

− 2m r0 pθ0
(J+m r20)

2 0 0 1
J+m r20

m pθ0 (J−3m r20)

(J+m r20)
3 0 0 2m r0 pθ0

(J+m r20)
2

0 0 0 0




r

θ

pr

pθ



+


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1




0

0

Fr

Fθ


Once the set of Hamiltonian equations and the linearised
set in the form ẋ = Ax+Bu are obtained, the controller
design can be carried out.

The LQR design method is based on minimizing a cost
criterion:

J =

∫ ∞
0

(xT Q x + uT Ru) d t (8)

The performance is weighted by the square matrix Q.
By pre-multiplication by the state vector xT en post-
multiplication by x, the result is one scalar quantity. In
the same way, the control effort is weighted by the square
matrix R and generates also a scalar. By integration
over time, the criterion balances performance and control
effort over the total period of time the controller is active.

This procedure is implemented in many numerical pro-
grams, such as MatLab or Octave. After a few iterations
for Q and R, a satisfactory controller results. The ob-
tained controller will then be simulated in closed loop on
the non-linear system. Figure 2 (a) presents the carriage
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Figure 2: Desired path (thin blue line) and responce (thich
red line) of the idealized 2D plane robot (a) r-position of the
carriage on the arm. (b) angle position of the arm.

position on the arm and (b) presents the arm angle. In
blue thin line, the desired path is plotted and in thick red
line, the resulting path of the carriage motion is plotted.
At 0.5 s, when the carriage starts to move outwards, the
deviation between the desired angle and the resulting an-
gle grows due to the continuously increase of the robot
inertia by the carriage outward motion. The resulting
control performance is satisfactory for this system. Ac-
tually, the control performance can be increased further
without becoming unstable, the sampling period is the
limit which causes instability ultimately. The idealized
mechanical system in intrinsically stable.
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Modelling a planar 2D-pick and place
robot with a disturbing resonance.

A disturbing resonance is a resonance of the system which
is not included in the model which is used to design the
controller. In mechanical systems, such resonances are
unavoidable due to the distributed mass and elasticity in
the components. These resonances form the real limit
on the machine performance. In general, expanding the
controller with additional degrees of freedom does not
generate additional performance and the problems have
to be solved in the mechanical construction. It is an
illusion that an ill designed mechanical system can be
compensated by a more advanced controller.

Figure 3: 2-D plane robot with carriage resonance.

Identifying resonances in the mechanical structure is one
of the keys to design mechanical systems suitable for
high performance control. A controller can remain sta-
ble when only one disturbing resonance is in the control
bandwidth, but two resonances in the control bandwidth
is guaranteed unstable. In this section, a disturbing res-
onance is included in the non-linear model and its effect
is demonstrated at hand of the 2-D robot example. To
be safe, the two resonances with the lowest frequency
should be included in the non-linear model for each de-
gree of freedom to be controlled. By carrying out this
analysis, the mechanical construction of the system can
be investigated before prototyping and proper choices for
mechanical components such as driving components, con-
nection parts, etc. . . can be made.

Figure 3 represent the 2-D robot with a disturbing res-
onance in the carriage. Typically, such resonance can
be caused by a belt drive or an elastic coupling. As
consequence, the carriage mass is divided in two parts
with mass m1 and m2, connected by the spring k. The
spring connection is supposed to have a viscous damping
c. When the spring stiffness k → ∞, the original situ-
ation presented in figure 1 is obtained. In this analysis,
the measurement of the carriage position r+x takes place
on the carriage with mass m2 and the actuator force Fr
acts on the actuator mass m1, so the resonance occurs
between the position sensor and the actuator.

The equations of motion are again determined using the
Hamilton method:

1. There are now three degrees of freedom: the robot
arm angle θ, the carriage position r and the spring
deformation x.

2. So, the kinetic energy Ek, potential energy Ep and
dissipated power P will be:

Ek = 1
2 J θ̇

2 + 1
2 m1 ṙ

2 + 1
2 m2 (ṙ + ẋ)2

+ 1
2 m1 (r θ̇)2 + 1

2 m2 ((r + x) θ̇)2

Ep = 1
2 k x

2

P = 1
2 c ẋ

2

(9)

3. The momentums pr, pθ and px in all degrees of free-
dom r, θ and x are determined from the kinetic en-
ergy Ek :

pθ =
∂ Ek
∂ θ

= (J +m1 r
2 +m2 (r + x)2) θ̇

pr =
∂ Ek
∂ r

= m1 ṙ +m2 (ṙ + ẋ)

px =
∂ Ek
∂ x

= m2 (ṙ + ẋ)

(10)

The Hamiltonian H has to be expressed in displace-
ment and momentum, so the velocities have to be
eliminated from the momentums:

θ̇ =
pθ

J +m1 r2 +m2 (r + x)2

ṙ =
pr − px
m1

ẋ =
px

m2
−
pr − px
m1

(11)

4. The Hamiltonian H is the sum of the kinetic and
the potential energy, expressed in displacement and
momentum:

H = Ek + Ep

=
1

2

p2θ
J +m1 r2 +m2 (r + x)2

+
1

2

(pr − px)2

m1

+
1

2

p2x
m2

+
1

2
k x2

(12)

5. For each degree of freedom q, the set of equations of
motion will be determined:

{
q̇ = ∂ H

∂ p

ṗ = Fq − ∂ H
∂ q −

∂ P
∂ q̇

(13)
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resulting for de degree of freedoms r, θ and x:

ṙ =
pr − px
m1

θ̇ =
pθ

J +m1 r2 +m2 (r + x)2

ẋ =
px

m2
−
pr − px
m1

ṗr = Fr + p2θ
m1 r +m2 (r + x)

(J +m1 r2 +m2 (r + x)2)2

ṗθ = Fθ

ṗx = p2θ
m2 (r + x)

(J +m1 r2 +m2 (r + x)2)2
− k x− c ẋ

This set of equations is used for the non-linear simulation
of the controlled system with the disturbing resonance.
The applied controller is the same as the one obtained
for the ideal system from the previous section. Only the
set of non-linear equations has been replaced by the ex-
panded set containing the disturbing resonance.
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Figure 4: Desired path (thin blue line) and responce (thich
red line) of the 2D plane robot with carriage resonance (a)
r-position of the carriage on the arm. (b) angle position of
the arm.

Figures 4 display the motion of the carriage and the arm
of the disturbed system when the control loop is closed.
The performance is clearly affected in a negative way due
to the disturbing resonance. The carriage motion has be-
come unstable due to the disturbing resonance. The arm
motion remains stable, however the motion of the car-
riage has an effect on the arm motion. If the mechani-
cal system cannot be redesigned, the control performance
has to be decreased to stabilize the system again. The re-
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Figure 5: Desired path (thin blue line) and responce (thich
red line) of the 2D plane robot with carriage resonance (a)
r-position of the carriage on the arm. (b) angle position of
the arm.

sult of decreasing the performance weighting matrix Q is
presented in figure 5. The stabilized system still exhibits
some oscillation in the carriage response. The position
error and the convergence speed of the controlled system
is now larger than in the idealized system presented in
figure 2.

Proposal for a new LQR criterion for me-
chanical systems

From the previous sections, it appears that the LQR-
cost criterion is not satisfactory for mechanical system
which exhibit disturbing resonances. However, the LQR-
criterion works very well for undisturbed systems with
multiple degrees of freedom. After a few iterations, a
suitable controller can be designed. It would be desirable
to have such a criterion at our disposal for systems with
disturbing resonances. A way to set up such a criterion
could be as follows:

1. The equations of motion including the disturbing
resonances have to be set up. This can be done
using the Newton, Lagrange or Hamilton equations.
Additional to the number of degrees of freedom of
the desired motion of the mechanical system, each
resonance adds an additional degree of freedom.

2. The controller has to be designed on a subset of
the equations of motion of the mechanical system,
in which only the degrees of freedom of the desired
motion are incorporated. This subset will then be
linearised and represented as the linear state equa-
tion ẋ = A x + B u.

3. A new control criterion has to be developed, which
is based on stability in stead of cost. The criterion
should take into account the full set of equations
of motion of the mechanical system. It would be
desirable that lead-lag actions could be incorporated
in the controller. The development of such a control
criterion is the aim for further research.

4. The resulting controller will then be simulated on
the full set of equations of motion of the mechanical
system to check its performance.

Conclusion.

In this paper it is demonstrated at hand of a 2D-pick
and place robot that the cost criterion which is used in
the LQR control design method which takes only control
performance and actuator effort into account is not suffi-
cient to have optimal controllers when control stability is
important. Therefore, particularly for mechanical multi-
ple degrees of freedom systems, a control design criterion
which takes stability into account should be developed.
The control design should be carried out on a subset of
the equations of motion which contains the degrees of
freedom to be controlled. The stability has to be evalu-
ated on the full set of equations of motion, which contains
also the degrees of freedom associated to the disturbing
resonances. The result would be a design method which
can be applied as efficient as the LQR controller design,
wherein stability is evaluated in stead of a control cost.
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Endochrone Materialmodelle zur Beschreibung von Schwingungssystemen 

Thomas Kletschkowski 
HAW Hamburg, 20099 Hamburg, E-Mail: thomas.kletschkowski@haw-hamburg.de 

Einleitung 
Zur passiven, semi-aktiven oder vollständig aktiven Re-
duktion mechanischer Schwingungen können unter Anderem 
breitbandig abgestimmte und dissipativ wirkende Absorber 
oder eher schmalbandig wirkende und das Prinzip der 
Massenkraftkompensation ausnutzende Schwingungstilger 
eingesetzt werden. Deren Auslegung liegt die Annahme 
viskoser und geschwindigkeitsproportionaler Dämpfungs-
effekte zugrunde, siehe [1]. Eine Ausnahme bilden aktive 
Reibdämpfer, siehe [2] und [3], in denen die Dissipation 
durch Variation der Normalkraft an die Betriebsbedingungen 
angepasst wird, wobei oftmals zwischen Haften und Gleiten 
unterschieden werden muss. 

Eine Alternative bieten endochrone Materialmodelle der 
Plastizität, siehe [4]–[8], die kontinuierlich ohne Fließ-
bedingung ausgewertet werden können. Zwar ist keine 
passive mechanische Realisierung derartigen Materialver-
haltens bekannt, allerdings lassen sich endochrone Kenn-
linien in semi-aktiven und aktiven Systemen elektronisch 
unterstützt realisieren. 

Ein derartiges Vorgehen wird in der vorliegenden Arbeit – 
vergleichend zur Auslegung optimaler Tilger nach Den 
Hartog, siehe [1], in dimensionsloser Betrachtung vorge-
stellt, um Vor- und Nachteile einer frequenzunabhängigen 
Dämpfung im Zeit- und Frequenzbereich anhand von Er-
gebnissen numerischer Simulationen diskutieren zu können.  

Weitere Anwendungen werden derzeit im Zusammenhang 
mit der Schwingungsanalyse von Radialwellendichtringen 
aus glasfaserverstärktem Polytetrafluoräthylen untersucht 
werden, wobei Vielteilchenmodelle in Kombination mit 
viskoplastischen endochronen Materialmodellen zum Ein-
satz kommen, siehe [9]. 

Endochrones Materialverhalten 
Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendete Modell 
der endochronen Plastizität basiert auf der von Krawietz, 
siehe [7], vorgeschlagenen Modellbildung. In dieser wird 
geschwindigkeitsunabhängiges Materialverhalten durch eine 
additive Zerlegung der technischen Dehnung ε  in elastische 

elε und plastische plε  Anteile, siehe Gleichung (1), mittels 

Reihenschaltung einer linearen Feder (mit dem elastischen 
Gesetz nach Gleichung (2)) und eines inelastischen Elements 
mit der Entwicklungsgleichung (3) vorgeschlagen: 

el plε ε ε= + ,         (1) 

( )plEσ ε ε= − ,          (2) 

1
pl Y

ε σ ε= .          (3) 

E beschreibt den Elastizitätsmodul und Y die Fließeigen-
schaft. Für monotone Zugbelastung lässt sich das mit Hilfe 
der Gleichungen (1)–(3) beschriebene Modell vollständig 
integrieren 

1
E

YY e
ε

σ
−

= − .         (4) 

Gleichung (4) beschreibt ein unterlineares Materialverhalten, 
bei dem die technische Spannung σ  mit zunehmender 
Dehnung gegen den als Sättigungsparameter interpretier-
baren Grenzwert Y  strebt. 

Im Hinblick auf das Dissipationsverhalten ist insbesondere 
der Vergleich zu klassischen viskoelastischen Elementen, 
wie dem Maxwell-Element interessant. Letzteres besteht aus 
der Reihenschaltung einer linearen Feder mit einem ge-
schwindigkeitsproportionalen Dämpfer und ist durch die 
nachfolgenden Gleichungen charakterisiert: 

el vε ε ε= + ,         (5) 

( )vEσ ε ε= − ,          (6) 

1
vε σ

η
= ,         (7) 

wobei η  die Viskosität des Materials beschreibt. Ein 
Vergleich des durch Gleichung (1)–(3) einerseits und 
Gleichung (5)–(7) andererseits beschriebenen Materialver-
haltens erfolgt in dimensionsloser Schreibweise (Ampli-
tuden werden durch ein „Dach“ und dimensionslose Größen 
durch eine „Tilde“ gekennzeichnet) für harmonische Anre-
gungen. Das Maxwell-Element antwortet auf diese mit dem 
linearen und von der dimensionslosen Kreisfrequenz Ω  be-
stimmten Übertragungsverhalten: 

ˆˆ mit 1
j E

j
j E

σ ε
η

⋅ Ω ⋅
= ⋅ = −

⋅ Ω +
.         (8) 

Das endochrone Material gehorcht folgendem nichtlinearen 
und frequenzunabhängigen Zusammenhang: 

( )
ˆˆ

ˆ
j E

j E Y
σ ε

ε
⋅

= ⋅
+ ⋅

.           (9) 

Die zugehörigen Hysteresekurven sind in Abbildung 1 für 
zwei unterschiedliche Anregungsfrequenzen dargestellt. 
Während die Dissipation des Maxwell-Elementes mit zu-
nehmender Frequenz anwächst (Abbildung 1, rechts), bleibt 
die Dissipationsleistung des endochronen Elementes bei zu-
nehmender Frequenz unverändert (Abbildung 1, links). 
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Abbildung 1: Hystereseverhalten eines endochronen Ele-
mentes (links) und eines Maxwell-Elementes (rechts) bei 
fester Frequenz aber unterschiedlichen Fließeigenschaften. 

Schwingungen mit einem Freiheitsgrad 
Das Verhalten schwingungsfähiger Systeme mit einem Frei-
heitsgrad und endochronem Materialverhalten, siehe Ab-
bildung 2 (rechts), wird dem Verhalten eines klassischen 
Einmassenschwingers, siehe Abbildung 2 (links), gegen-
übergestellt. 

       

Abbildung 2: Einmassenschwinger mit viskoelastischem 
Verhalten (links) und endochronem Verhalten (rechts). 

Der Schwinger mit endochronem Materialverhalten gehorcht 
folgenden Gleichungen: 

cmx kx P F+ = − ,           (10) 

( )c p pF k x x= − ,           (11) 

1
p c

p

x F x
Y

= ,           (12) 

wobei cF  die im endochronen Element verursachte Rück-
stellkraft beschreibt. Das Verhalten des klassischen Ein-
massenschwingers wird durch die lineare Differential-
gleichung 

mitc cmx kx P F F bx+ = − =          (13) 

beschrieben. Gleichungen (10)–(12) und Gleichung (13) 
wurden nach Einführen der dimensionslosen Zeit 

: tτ ω= ⋅ mit : k mω =  für die Anregung mit einem Ein-
heitsstoß unter Anwendung eines expliziten Runge-Kutta-
Verfahrens vierter Ordnung numerisch ausgewertet, wobei 
sowohl Anfangsauslenkung und Anfangsgeschwindigkeit zu 
Null initialisiert wurden. Für den klassischen Einmassen-
schwinger wurde dabei ein Dämpfungsgrad von 2% berück-
sichtigt. Federsteifigkeiten und Dissipation des Schwingers 
mit endochronem Materialverhalten wurde so justiert, dass 
sich ein im Hinblick auf die Resonanzüberhöhung ein 
ähnliches Verhalten ergab, siehe Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Amplitudenfrequenzgang eines klassischen 
(blau) und eines endochronen (grün) Einmassenschwingers. 
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Abbildung 4: Abklingverhalten eines klassischen (blau) 
und eines endochronen (grün) Einmassenschwingers. 
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Abbildung 5: Ausschwingverhalten eines endochronen 
Einmassenschwingers. Auslenkung (grün) und plastische 
Deformation (rot). 

Das Abklingverhalten beider Schwinger ist vergleichend in 
Abbildung 4 dargestellt. Aufgrund des exponentiellen Ab-
falls, erreicht der klassische Einmassenschwinger die 
Gleichgewichtslage in kürzerer Zeit, als der Einmassen-
schwinger mit endochronem Verhalten. Andererseits werden 
die Auslenkungen infolge der plastischen Dissipation zu 
Beginn des Ausschwingens stärker reduziert als infolge der 
viskosen Dämpfung. 

Die infolge des endochronen Verhaltens induzierte Nicht-
linearität, wird in der Entwicklung der plastischen Defor-
mationen sichtbar, siehe Abbildung 5. 
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Schwingungen mit zwei Freiheitsgraden 
Das Verhalten schwingungsfähiger Systeme mit zwei Frei-
heitsgraden wird am Beispiel der in Abbildung 6 skizzierten 
Schwingerketten diskutiert. 

Abbildung 6: Zweimassenschwinger mit viskoelastischem 
Verhalten (links), endochronem Verhalten (Mitte) und aktiv 
geregeltes System (rechts). 

Deren Dynamik wird durch zwei gewöhnliche Differential-
gleichungen zweiter Ordnung beschreiben: 

( )1 1 1 2 1 2 2 cm x k k x k x P F+ + − = − ,         (14) 

2 2 2 1 2 2 cm x k x k x F− =+ .         (15) 

Im Falle viskoser Dämpfung gilt: 

( )2 1cF b x x= − .           (16) 

Für den Fall endochonen Materialverhaltens gilt: 

( )2 1c p pF k x x x= − − ,          (17) 

2 1

1
p c

p

x F x x
Y

= − .          (18) 

Für harmonische Anregungen lassen sich die Gleichungen 
(14)–(16) sowie (14)–(15) mit (17)–(18) unter Verwendung 
der dimensionslosen Größen und Schreibweisen  

1 1 1 1: mit :t k mτ ω ω= =        (19) 

2
2 1 2 1: mit :k k m mμλ μ= =        (20) 

2
1:p pk kμλ =           (21) 

0: mit 1, 2i ix x iξ = =         (22) 

0 0 0 1 0
ˆˆ: und :p p pP Y x k Y P Pσ σ= = =         (23) 

1 2 12 :D b mω =            (24) 

in die nachfolgenden Gleichungssysteme überführen: 

( )
2 2 2

1

2 2 2

2

ˆ 11 2 2
ˆ

ˆ 02 2

j D j D

j D j D

ξμλ μλ
σ

ξμλ μ λ

+ − Ω + Ω − − Ω
=

− − Ω + Ω + Ω
        (25) 

( )
( )

2 2 2

1

2 2 2

2

2

2 1

2

0

ˆ1 1
ˆ ...ˆ 0

ˆ ˆ 1
...

1
.p

p p

j

j

μλ μλ ξ
σ

μλ μ λ ξ

μλ ξ ξ

μλ σ

+ − Ω −
= +

− + Ω

−

−+

     (26) 

Gleichung (25) beschreibt den klassischen Zweimassen-
schwinger, wohingegen das Verhalten des endochronen 
Schwingers durch Gleichung (26) beschrieben wird. 

Das Verhalten des klassischen Zweimassenschwingers ohne 
Anpassungen zur Schwingungsreduktion wird durch die 
Parameter 0.0, 1.0 und 1.0D λ μ= = =  beschrieben. Für die 
optimale Abstimmung nach Den Hartog, siehe [1], wurden 
die in Gleichung (27) angegebenen Größen verwendet.

( ) ( )333 8 1 0.21, 1 1 0.5, 1.0
opt opt

D μ μ λ μ μ= + ≈ = + = =   (27) 

Die Abstimmung des Zweimassenschwingers mit endo-
chronem Materialverhalten nach Abbildung 6 (Mitte) er-
folgte unter Verwendung eines genetischen Optimierungs-
verfahrens. Für die unten dargestellten Ergebnisse wurden 
die Parameter

0
1.0, 0.5, 0.0, 1.41, 1.14

p p
Dμ λ λ σ= = = = = ver-

wendet. Weiterhin wurde durch manuelle Einstellung der 
Parameter im endochronen Element untersucht, ob sich eine 
optimale Tilgerauslegung durch den Einsatz eines endo-
chronen Elementes unterstützen lässt. Das Systemverhalten 
wurde in diesem Fall mit den folgenden Parametern be-
rechnet: 01.0, 0.5, 0.21, 0.8, 0.4p popt optDμ λ λ σ= = = = = . 
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Abbildung 7: Amplitudenfrequenzgang der Masse m1 für 
das originale (blau), das tilgende (rot) und das genetisch 
optimierte endochrone System (schwarz). 
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Abbildung 8: Amplitudenfrequenzgang der Masse m1 für 
das originale (blau), das tilgende (rot) und das manuell 
eingestellte endochrone System (schwarz). 

Die zugehörigen Berechnungsergebnisse sind in den Ab-
bildungen 7 und 8 dargestellt. Abbildung 7 verdeutlicht, dass  
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mit Hilfe endochroner Ansätze Schwingungsminderungen 
erreicht werden können, die sich denen der konventionellen 
Tilgerauslegung annähern lassen. Die in Abbildung 8 
dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die Unterstützung der 
optimalen Tilgerauslegung durch ein Element mit endo-
chronem Materialverhalten zusätzliche Reduktionen im 
Bereich der Tilgerfrequenz ermöglicht, wenn eine Über-
höhung der Schwingungsantwort im Bereich der ersten Re-
sonanz akzeptiert werden kann. 

( )2 1
ˆ ˆˆ 2D j Dσ ξ ξ= ⋅ Ω ⋅ −           (28) 

( )2
2 1

2
0 2 1

ˆ ˆ
ˆ

ˆ ˆˆ
p

c

p p

j

j

μλ ξ ξ
σ

μλ σ ξ ξ

⋅ ⋅ −
=

+ ⋅ −
          (29) 
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Abbildung 9: Amplitudenfrequenzgang der Masse m1 für 
originales System (blau) sowie Kräfte in Dämpfer (rot) und 
genetisch optimiertem endochronen Element (schwarz). 
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Abbildung 10: Amplitudenfrequenzgang der Masse m1 für 
originales System (blau) sowie Kräfte im Dämpfer (rot) und 
im manuell optimierten endochronen Element (schwarz). 

Für beide Untersuchungen wurde ebenfalls der dimensions-
lose Kraftverlauf im Dämpfer, siehe Gleichung (28), und im 
endochronen Element, siehe Gleichung (29), ausgewertet. 
Die zugehörigen Kurven sind in den Abbildungen 9 und 10 
dargestellt. Abbildung 9 verdeutlicht, dass sich mit Hilfe 
eines optimal abgestimmten endochronen Elementes, eine 
über weite Frequenzbereich konstante Kraft in das System 
ein-bringen lässt. Für die optimale viskose Dämpfung 
werden jeweils im Bereich der Tilgerfrequenz maximale 
Werte erreicht.  

Der Signalflussplan zur elektronisch unterstützten Reali-
sierung eines endochronen Elementes nach Abbildung 6 
(rechts) ist in Abbildung 11 skizziert. 

Abbildung 11: Möglicher Signalfluss bei elektronischer 
Umsetzung endochronen Verhaltens mit Adaption. 

Im Unterschied zu dem zuvor simulierten Verhalten ist hier 
bereits die Adaption der das endochrone Element charakteri-
sierenden Parameter angedeutet. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorliegende Arbeit befasst sich endochronen Material-
modellen, die zur Beschreibung schwingungsfähiger Syste-
me eingesetzt werden können. Insbesondere wurde die 
Möglichkeit zur Auslegung von endochronen Schwingungs-
tilgern diskutiert und mit dem klassischen Vorgehen ver-
glichen. Da die praktische Umsetzung nur mit Mitteln der 
Mechatronik gelingen kann, sollten zukünftige Arbeiten die 
Anpassung der endochronen Materialparameter mit adap-
tiven Verfahren berücksichtigen. 
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Einleitung 
Auf Grund ihres Gewichtsvorteils bei gleichzeitig hohem 
Steifigkeits- und Festigkeitsverhalten kommen bei der Her-
stellung von Druckgefäßen vermehrt faserverstärkte Kunst-
stoffverbunde (FKV) zum Einsatz. Als Bundesbehörde für 
die öffentlich technische Sicherheit befasst sich die Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung  (BAM) mit 
Fragen des Materialverhaltens und -versagens, der Betriebs-
festigkeit sowie der Festlegung von Prüffristen für genannte 
Druck- und Gefahrgutbehälter. Innerhalb eines aktuellen 
Forschungsprojektes werden dabei Untersuchungen zum 
Alterungsverhalten von Atemluftflaschen aus einem Metall-
Composite-Verbund durchgeführt. Die zu untersuchenden 
Druckbehälter bestehen aus einem Aluminiumbehälter 
(Liner), vollummantelt mit einem Kohle- und Glasfaser-
kunststoffverbund. Über die Betriebsfestigkeit solcher Be-
hälter existieren bereits zahlreiche Veröffentlichungen, 
welche als hauptsächliche Versagensursache meist die 
Ermüdung des Metallliners aufzeigen [1,2]. Um die Last-
wechselfestigkeit des Metalls zu erhöhen, erfolgt deshalb 
eine fertigungsseitige Einbringung von Druckeigenspan-
nungen mittels Autofrettage [3,4]. Diese wirken zum größ-
ten Teil in Umfangsrichtung. Basierend auf der Kesselfor-
mel beträgt das Spannungsverhältnis von  axialer- zu Um-
fangsrichtung ca. 1:2 [5]. Auf Grund innerer und äußerer 
Einflüsse lässt sich mit zunehmender Betriebsdauer eine 
Abnahme der Eigenspannungen beobachten [6-8], welche 
bisher jedoch größtenteils nur mittels zerstörender Prüfver-
fahren gemessen werden können [9]. Eine, hier bereits 
angewendete Möglichkeit der Vorspannungsmessung bildet 
dabei die Applikation von Dehnmessstreifen (DMS) auf 
der, unter Spannung stehenden Struktur. Nach Freischnei-
den des Bereiches um den DMS kann über die Messung der 
auftretenden Dehnung Betrag und Richtung der abgebauten 
Vorspannung ermittelt werden. Für eine alterungsbeglei-
tende Analyse  des Eigenspannungszustandes ist jedoch die 
Anwendung eines zerstörungsfreien Prüfverfahrens maß-
geblich. Ziel dieser Arbeit besteht deshalb darin, eine Me-
thode zur zerstörungsfreien Messung von Eigenspannungen 
zu entwickeln.  

Vorüberlegung   
Die aus dem Autofrettageprozess resultierenden Vorspan-
nungen spiegeln sich in einem komplexen inneren Kräf-
tegleichgewicht wieder. Dem unter Druck stehenden metal-
lischen Liner steht eine, im Composite wirkenden Zugbean-
spruchung gegenüber (siehe Abbildung 2). Als der Eigen-
spannung zugrunde liegender Parameter soll zunächst die 
Auswirkung dieser Vorspannkraft F auf das schwingungs-
mechanische Verhalten der Struktur untersucht werden. Für 

eine erste Abschätzung des Frequenzverhaltens wird die 
Analogie zum Modell einer unter Zug belasteten, beidseitig 
eingespannten Saite aufgegriffen. In einer reduzierten Be-
trachtungsweise wird dafür zunächst die unter Zugbean-
spruchung stehende Composite-Ummantelung in Form von 
infinitesimalen Saitenelementen der Länge L und der Masse 
m abgebildet (siehe Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Infinitesimales Seilelement im zylindri-

schen Bereich der Composite-Armierung 
Die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ωF der gespannten 
Saite kann nach [10] durch Gleichung (1) beschrieben wer-
den (k=1, 2, 3,… k-te Eigenfrequenz). 

m
LF

L
k

kF ,         
[s-1] (1) 

Unter Berücksichtigung der Biegesteifigkeit EI erweitert 
sich diese, nach [11], zum Modell eines biegeelastischen 
Balkens unter Axiallast nach Gleichung (2). 

Lm
kEI

m
LF

L
k

kBF
)²(

,

 

[s-1] (2) 

Unter Berücksichtigung von  wird ersichtlich, 
dass eine Erhöhung der Zugkraft im Composite eine Erhö-
hung der Eigenfrequenz  zur Folge hat. Der damit einher-
gehende Anstieg der  Druckbeanspruchung im metallischen 
Liner (-F) begünstigt jedoch wiederum eine Absenkung der 
Eigenfrequenz. Auf Grund der gezeigten Widersprüche, ist 
eine triviale Abschätzung dieser Problemstellung an dieser 
Stelle nicht möglich. Folglich soll mit Hilfe einer Moda-
lanalyse auf Grundlage eines Finite-Elemente (FE)-Modells 
das genaue strukturmechanische Verhalten des Behälters in 
Abhängigkeit von der Vorspannung untersucht, sowie ei-
genspannungsempfindliche Moden bestimmt werden. Auf 
Grund der im Behälter dominanten Vorspannungskompo-
nente in Umfangsrichtung ist weiterhin davon auszugehen, 
dass insbesondere die sich in Umfangsrichtung ausbreiten-
den Schwingformen beeinflusst werden. Folglich werden 
weniger die Biegemoden (n=1), hauptsächlich jedoch 
Atemmoden (n=0) und Moden höherer Ordnung (n>1) 
betroffen sein.  
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Durchführung numerischer Berechnungen 
Zur Erstellung eines aussagekräftigen FE-Modells ist zu-
nächst eine möglichst genaue Erfassung des Behälterde-
signs erforderlich. Dazu wurde mit Hilfe zeitaufwändiger 
Analyseverfahren der Dickenverlauf des Aluminium-Liners 
sowie der exakte Lagenaufbau der FKV-Armierung ermit-
telt. Die Bestandteile, Dicke, Orientierung und Verläufe der 
einzelnen FKV-Lagen konnten mittels mikroskopischer- 
und Computer-Tomographischer Verfahren ermittelt wer-
den (siehe Abbildung 7). Die Nachbildung des Druckbehäl-
ters sowie die numerische Berechnung erfolgt mit Hilfe der 
kommerziellen Softwarelösung ANSIS. Die zu untersu-
chenden Eigenspannungen wurden zunächst mit Hilfe von 
Temperaturrandbedingungen in den zylindrischen Bereich 
induziert und das Modell elastisch gelagert (siehe Abbil-
dung 2). 

 
Abbildung 2: a) Modellierung der Vorspannung im 
Druckbehälter; b) elastische Lagerung des Modells sowie 
Anregungs- und Messpunkt der harmonischen Analyse 

Anschließend wurden eine Modalanalyse sowie eine har-
monische Analyse auf Grundlage zweier unterschiedlicher 
Eigenspannungszustände (Reduzierung der Vorspannung 
um 50MPa in Umfangsrichtung) durchgeführt und mitei-
nander verglichen. Abbildung 3 zeigt zunächst die Ergeb-
nisse aus der Modalanalyse. Dargestellt werden jeweils die 
vorspannungsbedingten Eigenfrequenzverschiebungen der 
ersten 50 ermittelten Schwingformen im Frequenzbereich 
von 0 bis 7000 Hertz. Es wird ersichtlich, dass eine gerin-
gere Vorspannung im Verbund eine Absenkung der Eigen-
frequenz zur Folge hat. Außerdem wird deutlich, dass sich 
die Vorspannungssensitivität für Moden höher Ordnung 
erhöht. Für einen qualitativen Vergleich des numerischen 
Modells mit dem Experiment ist eine kontinuierliche Dar-
stellung des strukturellen Übertragungsverhaltens über den 
gesamten Frequenzbereich unerlässlich. Folglich wird das 
Übertragungsverhalten des Systems mittels einer harmoni-

schen Analyse ermittelt. Dabei müssen zunächst passende 
Orte für Anregung und Messung ermittelt werden, um ein 
möglichst aussagekräftiges Frequenzspektrum in Hinblick 
auf die eigenspannungssensitiven Moden generieren zu 
können. Als geeignete Orte für Anregung und Sensor wur-
den der mittlere bzw. vordere zylindrische Bereich ausge-
macht (Abbildung 2b). Abbildung 6 zeigt die Frequenzant-
wort des Druckbehälters bei unterschiedlichen Vorspan-
nungszuständen. Analog zur Modalanalyse wird auch hier 
der Einfluss der Vorspannung, mit der Frequenz zuneh-
mend, bei vereinzelten Eigenformen sichtbar.   

 
Abbildung 3: Verschiebung der Eigenfrequenzen bei Re-
duzierung der Vorspannung  

Aufbau eines Versuchstandes und Durchfüh-
rung von Vorversuchen 
Aufbauend auf den Vorüberlegungen und den Erkenntnis-
sen aus der FE-Simulation erfolgt der Aufbau eines Ver-
suchsstandes zur Durchführung einer experimentellen Mo-
dalanalyse. Wie auch schon in der Modellbildung besteht 
das Ziel darin, innerhalb der Struktur wirkende Spannungs-
zustände auf Grund ihres Schwingungsverhaltens zu erfas-
sen. Der Messaufbau, dargestellt in Abbildung 4, wird ana-
log zum Simulationsmodell umgesetzt.  

 
Abbildung 4: Aufbau des Versuchsstandes für die expe-
rimentelle Modalanalyse 

Die Anregung der Behälter erfolgt in Form einer Impulsan-
regung im mittleren zylindrischen Bereich mittels Modal-
hammer. Zur Aufzeichnung der Systemantwort werden vier 
Beschleunigungsaufnehmer appliziert, mit Hilfe von zwei 
Gummiseilen wird der Behälter elastisch gelagert. Nach 
Aufnahme der Messgrößen im Zeitbereich erfolgt zunächst 
die Überführung von Ein- und Ausgangssignal 
(  in den Frequenzbereich mittels Fast-Fourier-
Transformation. Die, für die Auswertung erforderliche 
Übertragungsfunktion berechnet sich anschließend nach 
Gleichung (3). 
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Zur genauen Identifikation aller Eigenfrequenzen erfolgt 
die Berechnung des Phasenverlaufs. Abbildung 5 zeigt die 
Anregung, Übertragungsfunktion und Phasenverschiebung 
eines vermessenen Behälters im Frequenzbereich. Dabei 
wird zunächst ersichtlich, dass das Anregungssignal ab 
einer Frequenz von f > 4000 Hz zunehmend mit Rauschen 
beaufschlagt ist, welches sich folglich auch in den übrigen 
Spektren wiederspiegelt. Mit Hilfe der Phasenverschiebung 
lassen sich zuvor nicht eindeutig erkennbare Eigenfrequen-
zen, wie z.B. die doppelte Eigenfrequenz bei f = 4000 Hz, 
zuordnen.  

 
Abbildung 5: Frequenzspektren von Anregung, Übertra-
gungsfunktion und Phasenverschiebung 

Auswertung und Vergleich der Ergebnisse 
Um die, aus Berechnung und Experiment gewonnen Ergeb-
nisse möglichst gut bewerten zu können, empfiehlt sich 
eine direkte Gegenüberstellung der Übertragungsfunktio-
nen. Abbildung 6 zeigt die, für eine hohe (SIM190MPa) 
sowie niedrige Eigenspannung (SIM140MPa) berechneten 
Spektren im Vergleich zur experimentell ermittelte Über-
tragungsfunktion (Messg.A15). Generell lässt sich eine 
hinreichend genaue Übereinstimmung zwischen Simulation 
und Experiment feststellen. Nach Abgleich mit der FE-
Analyse konnten innerhalb des dargestellten Frequenzbe-
reiches zwei Moden bei f = 4800 Hz (m=2/ n=4-Mode) und 
f = 5500 Hz (m=3/ n=4-Mode) identifiziert werden, welche 
sich für eine experimentelle Messung der Eigenspannungs-

zustände gut eignen. Laut der Simulationsergebnisse be-
steht eine vergleichbar hohe Sensitivität dieser Moden auf 
die Vorspannung. Die zwei aufgezeigten Schwingformen 
lassen sich auch im experimentell ermittelten Frequenz-
spektrum zuordnen, allerdings mit einem leichten Fre-
quenz-Offset. Eine Zuordnung von Moden höherer Ord-
nung für f > 6000 Hz gestaltet sich hingegen als schwierig. 
Neben der zunehmenden Dichte an Moden bei hohen Fre-
quenzen bewirkt der steigende Einfluss der Dämpfung eine 
Überlagerung der Resonanzen [12]. Des Weiteren kommen 
behälterspezifische Einflüsse aus der Fertigung, wie z.B. 
geringfügige Abweichungen im Lagenaufbau oder Fehler in 
Composite (siehe Abbildung 7) im hochfrequenten Bereich 
deutlicher zum Tragen. 

 
Abbildung 6: Vergleich des numerisch und experimentell er-
mittelten Übertragungsverhaltens  

 
Abbildung 7: Inhomogenität im Lagenaufbau des GFK/ 
CFK- Verbundes der zu untersuchenden Behälters 

Ergebnisse aus Messreihen 
Aufbauend auf den gewonnen Erkenntnissen werden im 
Folgenden drei weitere Behälter des gleichen Typs analog 
zu den bereits durchgeführten Vorversuchen auf ihre moda-
len Parameter hin untersucht. Hierbei soll im direkten Ver-
gleich eine Aussage über die jeweilig induzierte Vorspan-
nung gegeben werden. Abbildung 8 gibt einen Überblick 
über das ermittelte Übertragungsspektrum der vermessenen  
Behälter. Es kann gezeigt werden, dass alle drei Behälter 
ein zueinander ähnliches Spektrum aufweisen und die Fre-
quenz der ermittelten Resonanzen nur im geringen Maße 
von einander abweichen. Abbildung 9 zeigt einen Aus-
schnitt des Spektrums, in dem die relevanten Bereiche ver-
größert dargestellt sind. Zwischen den Resonanzfrequenzen 
von A13 und A21 kann eine Abweichung von bis zu 
40 Hertz ermittelt werden. In Bezug auf die Simulationser-
gebnisse (vgl. Abbildung 6) kann somit vermutet werden, 
dass Behälter A21 die geringsten Eigenspannungen besitzt, 
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gefolgt von A11 und A13. Im weiteren Verlauf soll dies 
Anhand eines Beanspruchungstests verifiziert werden. 
Dafür werden die Behälter in FB 3.2 der BAM auf einer 
speziell für Prüfaufgaben konzipierten hydraulischen Im-
pulsprüfanlage unter Lastwechselbeanspruchung bis zum 
Versagen beansprucht. In Voruntersuchungen gewonnene 
Ergebnisse belegen eine Korrelation zwischen Lastwech-
selfestigkeit und Eigenspannung.  Die Ergebnisse der Last-
wechselprüfung sind in Tabelle 1 aufgelistet und den expe-
rimentell ermittelten Resonanzfrequenzen gegenüberge-
stellt. Folglich besaß Behälter A21 die geringste Restfestig-
keit, gefolgt von A11 und A13. Zusammenfassend kann 
somit festgestellt werden, dass die ermittelten Restfestigkei-
ten der Behälter mit den Ergebnissen aus der experimentel-
len Modalanalyse korrelieren. 

 
Abbildung 8: Experimentell ermitteltes Übertragungs-
spektrum der Druckbehälter A11, A13 und A21 

 
Abbildung 9: Versatz der behälterspezifischen Eigenfre-
quenzen im zu untersuchenden Frequenzbereich 

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Resonanzfrequenzen (RF) 
und ermittelter Rest-Lastwechselfestigkeit 

Behälter RF1[Hz] RF2 [Hz] Lastwechsel 
A21 4796 5428 2667 
A11 4804 5435 3217 
A13 4815 5440 3633 

Zusammenfassung und Ausblick 
In der vorgestellten Veröffentlichung wurde gezeigt, wie 
durch die Anwendung einer experimentellen Modalanalyse 
Abweichungen des Eigenspannungszustandes bei Composi-
te-Druckgefäßen mit metallischem Liner detektiert werden 
können. Durch den Vergleich von experimentell und nume-
risch ermittelten  Übertragungsfunktionen wurden zunächst 
eigenspannungssensitive und somit, für das Messverfahren 
geeignete Schwingformen identifiziert. Darauf aufbauend 
wurden im praktischen Versuch drei Behälter mit der ent-
wickelten Methode auf ihre Eigenspannung untersucht und 
anschließend in einer Lastwechselprüfung ihre Restfestig-

keit bestimmt. Es konnte gezeigt werden, dass die Ergeb-
nisse aus experimenteller Modalanalyse und Lastwechsel-
prüfung miteinander korrelieren. Zukünftig  soll die Zuver-
lässigkeit des Messverfahrens durch die Vermessung einer 
größeren Anzahl von Behältern überprüft werden. Um die 
Aussagekraft der Messergebnisse zu verifizieren, wird an 
den bereits vermessenen Behältern ebenfalls ein Verfahren 
zur direkten Eigenspannungsmessung (Freischneideverfah-
ren unter Verwendung von Dehnmessstreifen) Anwendung 
finden. Des Weiteren soll die Messgenauigkeit der experi-
mentellen Modalanalyse erhöht werden. Durch eine Opti-
mierung der Anregung sowie des Signalverarbeitungspro-
zesses sollen insbesondere die Sicherstellung der Reprodu-
zierbarkeit sowie eine Minimierung des Signalrauschens im 
oberen Frequenzbereich erreicht werden. 
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Einleitung

Die strukturdynamische Betrachtung von verschraubten
Baugruppen ist aufgrund deren hochgradig nichtlinearen
Verhaltens eine besondere Herausforderung. Essenziell
für die Berechnung der Eigenfrequenzen ist dabei eine ge-
nau Kenntnis über die Höhe und die Verteilung der Stei-
figkeit innerhalb der Kontaktfläche zweier Fügepartner.
Dabei müssen ebenso verschiedene Verschraubungssitua-
tionen betrachtet werden, da die Anzahl der Schrauben
in Bezug auf die Größe der Kontaktfläche, beispielweise
an einem Motor-Getriebe-Verbund, stark variiert.

Die Arbeit ist in zwei Abschnitten unterteilt. Abschnitt 1
behandelt die analytische Berechnung der Steifigkeit der
Schraube und die der Fügepartner an einem vereinfach-
ten Kurbelgehäuse und Zylinderkopf mittels analytischen
Modellen und deren anschließenden Implementierung in
ein Finite Element Modell.

Abschnitt 2 untersucht verschiedene Verschraubsituatio-
nen an zwei verschraubten, balkenähnlichen Strukturen.

In beiden Abschnitten wird die Druckverteilung in-
nerhalb der Fügefläche experimentell visualisiert. Ziel
ist eine möglichst exakte, lineare Modellbildung in
ABAQUS/CAE. Die numerisch berechneten Eigenfre-
quenzen werden mit denen aus der experimentellen Mo-
dalanalyse verglichen.

Prüfkörper

Abbildung 1 zeigt die untersuchten Strukturen.

(a) (b)

Nennmaße Einzelbalken:
0.2m x 0.04m x 0.004m

M
3

2
1

3 2 1

Abbildung 1: (a): Prüfkörper - Stahl (C45); Baugrup-
pe – Doppelbalken verschraubt; Nennmaße der einzelnen
Balken: 0.2mx 0.04mx 0.004m; Stahlschrauben vom Typ
M10 x 16–10.9; Zugfestigkeit Rm = 1000N/mm2, Streckgren-
ze Re = 900N/mm2; Schraubenbezeichnung; (b): Prüfkörper
– Aluminiumguss; Baugruppe – Vereinfachte Motorstruktu-
ren Kurbelgehäuse und Zylinderkopf (KG/ZK); Stahlschrau-
ben vom Typ M8 x 186–10.9;

Vereinfachte Motorstrukturen

Es werden grundlegende und neue Modellierungstechni-
ken zur Abbildung von Schraubverbindungen vorgestellt.
Grundlegend ist dabei eine Literaturrecherche [2], die
die einflussreichsten Faktoren einer verschraubten Struk-
tur auf das dynamische Verhalten identifiziert. Hier-
bei werden der Druckkegelwinkel, die Steifigkeit der
Fügepartner, die Flächen- und Kontakteigenschaften, die
Geometrie, die Schraubenvorspannkraft, die Druckvertei-
lung in der Fügefläche und die Art der Verschraubung
genannt.

Eine sehr einfache Beschreibung der Druckverteilung in-
nerhalb der Fügefläche ist die eines Druckkegels. Der
Druckkegel liegt innerhalb der Fügestelle mit einer
erhöhten Flächenpressung vor und existiert in der Nähe
der Verschraubung. An diesen Stellen ist die Kopp-
lung zur Schwingungsübertragung zwischen den gefügten
Komponenten höher als in anderen Bereichen. Inner-
halb des Druckkegels kommt es deshalb nur bedingt
zum Aufklaffen zwischen den gefügten Bauteilen. In der
VDI-RICHTLINIE 2230 zur Schraubenauslegung wird
die erhöhte Flächenpressung mit einem konusförmigen
Druckbereich (Rötscher Kegel) angenähert. Die Korre-
lation des Kontaktdruckes und der Normalsteifigkeit in
der Fügestelle wird durch die Ableitung des Normalen-
druckes pN nach dem Abstand beider Fügepartner gN
beschrieben [3].
Als Startwert für den Druckkegel wird eine Kreisfläche
mit dem Umfang von zweimal dem Gewindenenndurch-
messer der Schraube gewählt. Dies ist ein Erfahrungs-
wert, mit dem auf industrieller Seite entsprechend Mo-
dellbildung betrieben wird.

Nach Shigley[4] wirken zwei verschraubte Strukturen,
eines mit und eines ohne Gewinde, innerhalb der
Klemmlänge wie zwei Federn in Reihe. Die zusammen-
gesetzte Steifigkeit der Schraube kb kann mit

kb =
AdAtE

Adlt +Atld
(1)

berechnet werden, wobei At die angenäherte Gewinde-
querschnittsfläche mit der Länge lt ist, Ad die Quer-
schnittsfläche des Kernlochs mit der Länge ld darstellt
und E der Elastizitätsmodul der Schraube ist.

Nawras et al. [6] beschreibt ein analytisches Modell zur
Berechnung der Steifigkeit der Fügepartner für teilwei-
se und voll entwickelte Druckkegel. Die Spannungsver-
teilung wurde mit einem Polynom dritter Ordnung an-
genähert. Für symmetrisch verschraubte Strukturen wird
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die Steifigkeit der Fügepartner für teilweise entwickelte
Druckkegel wie folgt berechnet:

km =
Pe

δ
=

0.5πE tanϕ

1
d ln

(
(3γ+7)(D−d)
(3D+7d)(γ−1)

)
+ 10(l tan(ϕ)−D+γd)

(3D+7d)(D−d)

(2)

wobei Pe die externe Last, δ die Gesamtverformung der
Fügepartner, l die Klemmlänge, γ den relativen Durch-
messer des Schraubenkopfes, d den Kernlochdurchmesser
und D den Außendurchmesser der angenommenen zy-
lindrischen Verbindungselemente darstellt. Für voll ent-
wickelte Druckkegel wird die Steifigkeit nach Gleichung 3
berechnet:

km =
Pe

δ
=

0.5πdE tanϕ

ln
(

(3γ+7)(l tan(ϕ)+γd−d)
(γ−1)(3l tan(ϕ)+3γd+7d)

) (3)

Das analytische Modell von Nawras’ et al. [6] bietet die
höchste Genauigkeit, berücksichtigt eine entsprechend
angreifende Last und verschraubte Strukturen mit asym-
metrischen Dicken.

Ermittelte Druckverteilung in der Fügefläche

Die Druckverteilung in der Fügefläche wurde zum einen
experimentell mit einer FUJIFILM Druckmessfolie er-
mittelt und zum anderen durch die Literaturrecherche [2]
versucht zu bestimmen. Abbildung 2.a - 2.c zeigt die ex-
perimentellen Ergebnisse bei einem Schraubenanzugsmo-
ment von 30 Nm . Abbildung 3 stellt die Ergebnisse ei-
ner FE-Simulation dar. Hierfür wurde die Schraubenvor-
spannkraft mittels analytischen Ansätzen über das an-
greifende Moment von 30 Nm berechnet. Messung und Si-
mulation zeigen eine homogene Druckverteilung über die
gesamte Kontaktfläche. Abbildung 4 zeigt die ermittelte

Abbildung 2: Druckverteilung in der Fügefläche bei einem
Schraubenanzugsmoment von 30 Nm; (a)-(c): Messung mit-
tels Druckmessfolie; (a) 10-50 MPa; (b) 2.5-10 MPa; (c) 0.5-
2.5 MPa;

Druckverteilung nach Marshall et. al [7] über den Ab-
stand des Bohrungsloches mit unterschiedlichen Schrau-
benanzugsmomenten. Mit höher werdendem Anzugsmo-
ment steigen zwar die Druckspitzen nähe der Bohrung,
mit zunehmender Entfernung zur Schraube jedoch glei-
chen sich die Druckverläufe nahezu vollständig an. Das
bedeutet, dass bei einem Anzuzgsmoment ab 30 Nm die

Abbildung 3: Druckverteilung in der Fügefläche; FE-
Simulation: statische Analyse mit Schraubenvorspannkraft

Gesamtsteifigkeit und deren Verteilung in der Fügefläche
keine nennenswerten Änderungen erfahren.

Abbildung 4: Druckverteilung innerhalb verschraubter
Fügeflächen nach Marshall et al.[7]

Modellbildung

Für die Verteilung der Schrauben- und
Fügestellensteifikgeit werden zwei Modellvarianten
in ABAQUS/CAE aufgebaut, siehe Abbildung 5.
Abbildung 5.a ist rotationssymmetrisch zur Schrau-
benachse zu lesen und zeigt Variante 1. Gestrichelte
und farbige Linien stellen eine MPC - Verknüpfung
(Multi Point Constraint) aller beteiligten Knoten auf
einen Referenzpunkt, die mit ’×’ gekennzeichnet sind,
dar. Die Bewegung der Knoten an Fügepartner 1 und
2, die jeweils an der Schraubenkopfauflage und am
tragenden Gewindeteil beteiligt sind, werden zu einem
Referenzpunkt verknüpft. Die Referenzpunkte sind
verbunden mit einer linearen Feder, um die Steifigkeit
der Schraube kb, nach Gleichung 1, zu approximieren.
Die Kontaktflächen von Fügepartner 1 und 2 werden
nach den Erkenntnissen zu Abbildung 4 in Bereiche
hoher und niedriger Kontaktsteifigkeit km unterteilt. Die
lineare Gesamtfedersteifigkeit wurde mit Gleichung 2
und 3 berechnet. Abbildung 5.b zeigt Variante 2 :
Die analytisch berechneten Steifigkeiten für Schraube
und Fügepartner sind zu Variante 1 identisch. Die
experimentellen und numerischen Ergebnisse, siehe
Abbildung 2 und 3, zeigen eine homogene Druckvertei-
lung. Daher wird die Bewegung der Referenzpunkte der
Fügeflächen jeweils mit der gesamten Knotenanzahl auf
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der Kontaktfläche von Kurbelgehäuse und Zylinderkopf
mittels MPC gekoppelt. Die Referenzpunkte sind mit
einer linearen Feder verbunden, die die Werte der
analytisch berechneten Steifigkeiten besitzen.

 1

 2

(a)

MPC Tie

x

y

z

AxialMPC Tie

x

y

z

AxialMPC Tie

x

y

z

Axial

(b)

Abbildung 5: Modellbildung der Kontaktfläche; (a) Vari-
ante 1 : Steifigkeit der Fügepartner km wird in zwei Berei-
che unterteilt; (b) Variante 2 : Die analytisch berechneten
Steifigkeiten sind zu Variante 1 identisch. Die Steifigkeit der
Fügepartner km wird aufgrund der experimentell ermittelten
Druckverteilung, über die gesamte Kontaktfläche homogen
verteilt.

Ergebnisse

Tabelle 1: Ermittelte Eigenfrequenzen der FE-Modelle fnum
(a) und (b) und des Experiments fexp.

Mode Variante 1 Variante 2 Experiment
1 1751Hz 1750Hz 1623Hz
2 1877Hz 2074Hz 2116Hz

Die relative Abweichung ε wird mit Gleichung 4 berech-
net:

ε =

(
fnum
fexp

− 1

)
× 100%, (4)

Es ergibt sich für die 1. Mode und für beide Modellva-
rianten eine Abweichung von 7%. Die Abweichungen für
die 2. Eigenfrequenz von Modellvariante 1 und 2 betragen
−11.3% und −2.0%.

Verschraubungssituationen

In diesem Abschnitt werden an der Doppelbalkenstruk-
tur unterschiedliche Verschraubungssituationen betrach-
tet, um deren Einfluss auf die Genauigkeit zwischen Ex-
periment und Simulation zu ermitteln. Abbildung 6 zeigt
die FE-Modelle der betrachteten Situationen.

Ermittelte Druckverteilung in der Fügefläche

Abbildung 7 zeigt die experimentell ermittelte Druckver-
teilung der betrachteten Verschraubungssituationen mit
einem Messbereich von 10 - 50 MPa und einer Einzel-
schraube innerhalb eines Messbereiches von 0.5 - 300
MPa. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Konzentra-
tion des Druckkegels Nähe der Verschraubungen. In der
Fügefläche des Referenzmodelles (a) konnte nur eine ge-
ringe Überlagerung der einzelnen Druckbereiche festge-
stellt werden. Die Fläche des sich einstellenden Druckke-

Abbildung 6: FE-Modelle der betrachteten Verschraubungs-
situationen. Elementkantenlänge < 1mm , Elementtyp: qua-
dratische Hexaederelemente C3D20, keine verzerrten Elemen-
te; Schraubenbezeichnung: (a) Referenz; (b) 1M1; (c) 11; (d)
M

gels entspricht nahezu der Fläche von 2 mal dem Gewin-
denenndurchmesser.

Abbildung 7: Druckverteilung in der Fügefläche bei einem
Schraubenanzugsmoment von 30 Nm

Modellbildung

Aufgrund der experimentellen Ergebnisse wird im FE-
Modell innerhalb der Fügefläche eine Kreisfläche mit
zweimal dem Gewindenenndurchmesser verklebt, siehe
Abbildung 8. Die Kontaktflächen Schraubenkopfaufla-
ge/Fügepartner 1 und die der tragenden Gewindegänge
Schraube/Fügepartner 2 werden ebenfalls, aufgrund der
einfachen Realisierung, verklebt. Die Kontaktmodellie-
rung findet flächenbasiert statt und ist eine kinemati-
sche Kopplung aller Freiheitsgrade zweier Knoten unter-
schiedlicher Flächen. Der so abgebildete Druckkegel in
der Kontaktzone wird damit nur bedingt in Bezug auf
die Größe, der normalen und tangentialen Kontaktstei-
figkeit erfasst.

Ergebnisse

Tabelle 2 zeigt die relative Abweichung ε, ermittelt mit
Gleichung 4, der FE-Modelle zur experimentellen Mo-
dalanalyse. Die Eigenfrequenzen der Biegemoden des
Referenzmodelles können mit einer hohen Genauigkeit
berechnet werden. Das Modell M, dass aufgrund der
größten Kontaktfläche in Bezug auf die Anzahl der Ver-
schraubungen das höchste nichtlineare Verhalten auf-
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Abbildung 8: Modellbildung der Kontaktfläche im FE-
Modell; *

”
tie constraints“ : Flächenbasierte Kontaktmodellie-

rung, kinematische Kopplung aller Freiheitsgrade zweier Kno-
ten unterschiedlicher Flächen.

Tabelle 2: Relative Abweichung ε, ermittelt mit Gleichung 4,
der FE-Modelle zur experimentellen Modalanalyse. B: Biege-
mode; T: Torsionsmode

1. B 2. B 3. B 1. T 2. T

Ref 3.3% −0.02% −3.5% −16.8% −15.9%

1M1 −6.0% −7.3% −13.6% −22.9% −25.7%

11 −3.9% −0.5% −0.5% −5.5% −4.3%

M −3.4% 0.1% −1.9% −2.5% −1.7%

weist, besitzt in den berechneten Biege- und Torsions-
moden die geringste Abweichung zum Experiment.

Abbildung 9 zeigt die ersten 5 Eigenfrequenzen mit den
entsprechenden Moden das komplett verschraubten FE-
Modelles (Referenz).

Abbildung 9: Ergebnisse des Referenzmodelles für die ersten
5 Eigenfrequenzen.

Zusammenfassung

Die Druckverteilung innerhalb einer Fügefläche kann
mit einer FE-Analyse sehr gut berechnet werden. Die
experimentellen Ergebnisse zur Druckverteilung zeigen,
das der erhöhte Druckkegel sehr stark von der Schrau-
benklemmlänge abhängig. Die Literaturrecherche hat er-
geben, das sich die Druckverteilung in der Fügefläche mit
dem Abstand zur Schraubenmittelachse ab einem An-
zugsmoment von 30 Nm nicht wesentlich ändert.

Mit analytischen Modellen zur Berechnung der Steifig-
keit der Schraube und der Fügepartner entsprechend
realitätsnäher Steifigkeitsverteilung im FE-Modell sind
Simulationsergebnisse mit einer Abweichung < 7%
zum Experiment zu erzielen. Weiterführende Arbeiten
zur Verteilung der Steifigkeit werden im Ausblick kurz
erläutert.

Die ersten drei Eigenfrequenzen der Biegemoden von
Strukturen mit ausgedehnten Fügestellen, wie am ver-
schraubten Doppelbalken, lassen sich mit linearen FE-
Modellen mit einer Genauigkeit von ±3.5% berech-
nen. Für die effiziente Berechnung der Eigenfrequen-
zen der Torsionsmoden ist eine exaktere Verteilung der
Fügestellensteifigkeit erforderlich.

Bleibt mit geringer werdender Schraubenanzahl die
Fügefläche konstant hat das folgende Auswirkungen.
Aufgrund der inhomogeneren Druckkegelverteilung und
der erhöhten Kontaktfläche ohne Anpressdruck, wird eine
Relativbewegung in der Fügefläche wahrscheinlicher und
damit steigt das nichtlineare, dynamische Verhalten der
Gesamtstruktur. Der Vergleich mit der FE-Simulation
zeigt jedoch, das sowohl die Eigenfrequenzen der Biege-
moden als auch die der Torsionsmoden, auch von Struk-
turen mit ausgedehnten Fügeflächen, ausreichend genau
berechnet werden können.

Ausblick

Weiterführende Arbeiten werden sich mit einer rea-
litätsnäheren Verteilung der Steifigkeit von den Referenz-
punkten hin zu den Knoten der einzelnen Fügeflächen be-
fassen. Die Implementierung von Tangentialsteifigkeiten
mittels verschiedener Konnektoren in ABAQUS/CAE
wird untersucht.
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Oberflächenwellen einer Kugel nach dem Impulskonzept. 

O. Bschorr 

Aeroakustik, Stuttgart 

 

Zusammenfassung.  

Die Oberflächenwellen eines elastischen Festkörpers besitzen 
eine durch die Laplace-Gleichung festgelegte Potentialfunk-
tion. So konnte über die kartesische Laplace-Lösung die 
Oberflächenwelle an einer planen Grenzfläche bestimmt wer-
den. Es ist naheliegend dieses Vorgehen auch auf die Ober-
fläche einer Kugel zu übertragen. Die Lösungen der sphäri-
schen Laplace-Gleichung sind Legendresche Kugelfunktio-
nen. Auch hier handelt es sich bei verschwindender  Intensität 
im Kugelinnern um eine  an die Kugeloberfläche gebundene, 
deviatorische Führungswelle.  

Einleitung. Aufgabenstellung. 

Jede lineare elastische Verformung lässt sich auf die 3 irredu-
ziblen, orthogonalen Komponenten zurückführen: Dilatation, 
Rotation und Deviation. Der deviatorische Spannungstensor, 
der Deviator, ist spurfrei und symmetrisch und liefert deshalb 
mit der  klassischen Cauchy-Kräftebilanz nur triviale Null-
Lösungen. Aus diesem  Grund wurde in [1] – hypothetisch – 
das Kräfte- durch das verwandte Impulskonzept ersetzt und es 
gelang damit Deviationswellen an planen Oberflächen auszu-
machen. Aufgabe ist nun, nach derselben Methode auch devi-
atorische Oberflächenwellen einer Kugel zu bestimmen. Die 
im Anhang zur Diskussion gestellten, aber noch  ungesicher-
ten Korrekturen werden dabei nicht benützt. ()*. Da die Kugel 
in der Geophysik und Seismik häufig als Referenz dient, hat 
eine solche Analyse nicht nur einen theoretischen Bezug. 

Deviatorische Oberflächenwellen einer Kugel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Deviationswelle an einer Kugel. Bereich 0 <  r < r0    
Fig.  2 Deviationswelle an einer Kugelkaverne. Für r0 <  r.  
 
Vorgegeben ist eine homogene Kugel mit Radius r0 [m] und 
mit der durch Dichte ρ [kg/m3] und Schermodul G [Pa] fest-
gelegten Deviationsgeschwindigkeit c = √(G/ρ) [m/s].  Der 
Einfachheit und Bestimmtheit wegen wird Verlustlosigkeit 
entsprechend einer reellen Deviationsgeschwindigkeit c ange-
nommen. An einem in den sphärischen Koordinaten  rer, JeJ, 
φeφ festgelegten Punkt (r,J,φ) bestehe zur Zeit t [s] die elasti-
sche, vektorielle Auslenkung s = s(r,J,φ,t). Eine deviatorische 
Verformung s wird nach s = Φ  [1]  auf das Potential Φ = 
Φ(r,J,φ,t) der Laplace-Gleichung ΔΦ = 0 zurückgeführt. 
 
s = Φ    ΔΦ = 0          (1)(2) 

Allein die Vorgabe ΔΦ ≡ div Φ ≡ div s = 0 zeigt, dass die s-
Verformung divergenzfrei ist. Die Vektoridentität rot Φ ≡ 0 
bestätigt direkt die Rotationsfreiheit rot s = 0. Die zweistufige 
Differentialgleichung ΔΦ = 0 hat die Lösung. [3. S.295]. 
 

Φ = ∑ ∑  Φℓm
�
����

�
���          Φℓm = Rr Tt Uφ VJ (3)(4) 

      
Rr       R  =  (r/r0)ℓ                    (5) 
Tt  = {TI  =  cos ωt         TII = sin ωt        TIII = exp iωt}   (6) 

Uφ = {UI =  cos mφ       UII = sin mφ      UIII = exp imφ} (7) 
VJ = {VI =  Pℓm(J)        VII = Qℓm(J)*    VIII =   ?*      }   (8)                   

 
Die Gesamtlösung Φ setzt sich aus den Legendre´schen Ei-
genmoden Φℓm = Φℓm(r,J,φ;t) zusammen. Spezielle Lösungen 
sind die zonalen Φℓ0 und die sektoriellen Kugelflächen Φℓℓ. 
Es ist zweckmäßig, für Φℓm die den  Koordinaten zugeordnete 
Separationsansätze Rr = R(r), Tt = T(t),  Uφ,= U(φ) und VJ = 
V(J) aufzustellen.(5-8).  Die Separation Rr der r-Richtung  
gibt den zur Kugelmitte monotonen Abfall (r/r0)ℓ und bestätigt 
so eine Oberflächenwelle. Die Ansätze Tt, Uφ, und VJ unter-
liegen Differentialgleichungen 2. Ordnung und haben 2 ortho-
gonale Lösungen: Bei Uφ mit dem Umfangswinkel φ sind dies 
UI = cos mφ und UII = sin mφ. Diese Lösungen I. und II. Art 
beschreiben stehende Wellenfelder. Für Laufwellen dagegen 
ist es nützlich die beiden, sich nur im Vorzeichen unterschei-
denden Lösungen III. Art einzuführen. Bindeglied  zwischen 
den 3 Lösungsarten ist die Euler-Identität (10). 
 
UI +/- iUII = UIII   → cos mφ +/- i sin mφ = exp +/-imφ   (9)(10) 
 
Bei VJ mit dem Polarwinkel J sind die Stehwellen durch die 
Legendre-Polynome der I. und der II. Art bestimmt; VI = Pℓm 
und VII = Qℓm. Die zur Beschreibung von Laufwellen notwen-
dige Lösung III. Art VIII konnte nicht recherchiert werden.  
 
Stehwellen. Die Lösungen I. Art in die Ausgangsgleichung (4) 
eingesetzt beschreibt das Potential Φℓm

I und die Auslenkung 
sI  = Φℓm

I des stehenden Wellenfeldes.  
 
Φℓm

I = (r/r0)ℓ TI VI UI = (r/r0)ℓ cos ωt  cos mφ  Pℓm(J)       (11)     
sI   = rℓ-1 r0

-ℓ cos ωt cos mφ Pℓm  [#] 
[#] = ℓer + (∂Pℓm/∂J)/Pℓm eJ - (m tg mφ /sin J) eφ              (12)* 
 
Konventionell sind darin nur die Terme 1. Art {I} ={cos ωt, 
cos mφ, Pℓm(J)} berücksichtigt. Die Terme der 2. Art {II} 
={sin ωt, sin mφ, Qℓm(J)} stehen dazu in Opposition und sind  
bei Einsnormierung verbunden durch: 
 
{I}2  + {II}2 = 1          (13)  
 
 Diese Beziehung gilt auch für die Bessel-Funktionen I. und 
II. Art. [3. Gl. 9.2.17ff]. Die Addition der beiden orthogonalen  
Stehfelder {I} und +/-{II}  erbringen die Laufwelle  +/-{III}, 
ebenso gilt die Umkehrung.  
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Laufwellen.  Am einfachsten ist die Ausbreitung in Richtung 
der Achsen J und φ. Für die +/- φ-Richtung mit der Phasen-
geschwindigkeit cφ = +/- ceφ sind die Lösungen III. Art maß- 
gebend und haben das Potential ΦIII und den Ausschlag sIII 

 
ΦIII = (r/r0)ℓ TIII UIII VI = (r/r0)ℓ  exp i(ωt -/+ mφ)  Pℓm(J)  (14) 

sIII  = (ΦIII)r +  (ΦIII)φ                      (15)* 

Bei einer deviatorischen s-Verformung versagt wegen div s = 
= 0 und rot s = 0 das Cauchy´sche Kräftegleichgewicht. Des-
halb  wird – hypothetisch [1, 2] - das ranghöhere Impuls-
gleichgewicht (14) von kinetischem ρcφs° und potentiellem 

Impulsfluss  Gs = ρc2s angesetzt. Diese skalar mit  cφ = ceφ 
multipliziert vereinfacht auf die Vektorgleichung (17).  
 
ρcφs° –/+ ρc2s = 0     → s° –/+  ceφ∙s = 0              (16)(17)     

 iωℓ s –/+  icℓ(r0 sin J)-1 s = 0         (18) 
  
Formal handelt es sich bei (17) um eine Säkulargleichung mit 
der Forderung s° parallel cφ bzw. eφ. Diese Richtung ent-
spricht der Hauptachse des Tensors s und ist identisch der 
Ausbreitung der Huygens´schen Elementarwelle. Die Auflö-
sung liefert eine Oberflächenwelle mit der Winkelgeschwin-

digkeit ωℓ = ℓc/r0 und der Amplitude (r/r0)ℓ (sin J)-1.  

Die Beschreibung der Laufwelle in J-Richtung unterbleibt, 
da keine Lösung III. Art VIII der Legendre-Polynome recher-
chiert werden konnte. Auch wird auf den Anhang verwiesen. 
  

Verwandte Führungswellen.  
Kugelkaverne. (Fig. 2)   Die deviatorische Führungswelle für 
den zu Fig. 1 komplementären Kugelbereich r0 < r < ∞ lässt 
sich ebenfalls auf die Lösung Ω der Laplace-Gleichung ΔΩ = 
0 zurückführen. [3. S.295]  

Ω = ∑ ∑   Ωℓm
�
����

�
���     Ωℓm = (r0/r)ℓ Tt Uφ VJ  (19,20) 

 
 Die Ωℓm-Moden haben dieselbe Winkelabhängigkeit wie die 
Kugel-Moden  Φℓm. Unterschiedlich ist die reziproke r-Ab-
hängigkeit (r0/r)ℓ wonach mit größer werdender Entfernung 
mit  r0 << r → ∞ die Schwingamplitude verschwindet.  

2D-Kreisscheibe. Die deviatorische Führungswelle an einer 
ebenen Kreisscheibe mit Radius r0 [m] und den Polar-Koordi-

naten rer, φeφ hat analog der 3D-Kugel ein Potential  ϕ(r,φ) 
[m2] und mit der Bedingung  Δϕ = 0 die bekannten Lösungen 
ϕℓ [3. S.295] und die elastische Auslenkung sℓ = ϕℓ  

 
ϕ = Σℓ ϕℓ  ϕℓ = Aℓ (r/r0)ℓ exp i(ωt +/-ℓφ)           (21, 22)     
sℓ = Aℓ ℓrℓ -1 r0

-ℓ exp i(ωt +/-ℓφ) [er + ieφ]        (23)* 
 
Der Term exp +/-ℓφ beschreibt die beiden in +/-φ-Richtung 
laufenden Wellen. Deren Superposition ergibt mit der Identi-
tät  ½ (exp +iℓφ  +  exp -iℓφ) = cos ℓφ die Stehwellen:  
 
 sℓ = Aℓ ℓrℓ -1 r0

-ℓ cos ℓφ [er + i eφ] exp iωt            (24)* 
 
Wegen sℓ ~ rℓ-1 ist im Zentrum r → 0 die Auslenkung sℓ→ 0 
und aus sℓ~[er + i eφ]  erkennt man die gleich großen Amplitu-
den in er- und in eφ-Richtung; der Imaginärteil ieφ bedeutet 
eine Phasendifferenz von 90° und bewirkt so eine kreisför-
mige sℓ-Bewegung. 

  Anhang. 
Nabla-Operator. Werden die angezogenen Beziehungen  

Φ  = ∂�

∂r
 er + ∂�  

r ∂J
 eJ + ∂�

r sin J ∂φ
  eφ       (25)* 

div s =  ∂r �� 

� ∂r
  +  ∂ sin J �J 

r sinJ ∂J
  +  

∂��

r sin J ∂φ
                   (26) 

ΔΦ   =  
� 

� ��
 
���

��
 + 

� 

�� ��� J �J
 
� � ��� J 

�J 
  +  

���

(� ��� J)
2

���  
      (27) 

 
alternativ über den Nabla-Operator  generiert nach  
 
div s ≡ ∙s        ΔΦ ≡ ∙Φ ≡ 2Φ               (28)(29) 
 
so ergeben sich Unstimmigkeiten bei den r- und J-Termen:  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3  Gradient in r-Richtung     Fig. 4 Gradient in J-Richtung 
 
r-Gradient. Fig. 3. Der für die r-Richtung maßgebende, diffe-
rentielle Kugelsektor mit dem Öffnungswinkel dΩ = dJdφ 
entspricht einem konusförmigen Wellenleiter. In [2] ergab 

sich für den r-Gradienten (Φ)r und daraus (ΔΦ)r 
 

(Φ)r  = 
���

� ��
 er    =   [

��

��
  +   

�

�
] er    (30) 

 (ΔΦ)r =  
� 

� ��
 
���

��
   =   

���

���   +  
�

�
 
��

��
      (31) 

 
Beide Versionen – (27) und (31) - liefern denselben Laplace-

Operator (ΔΦ)r. Die r-Gradienten dagegen sind nur im Fern-
feld r → ∞ gleich: Der konventionelle Gradient ∂Φ/∂r (25) 
zeigt im konusförmigen Wellenleiter einen Pegelverlauf ent-
sprechend der nur via Reihenentwicklung darstellbaren, sphä-
rischen Bessel-Funktion. Dagegen hat der Gradient ∂rΦ/r∂r  
(30) die einfache, analytische Lösung r-1 exp ikr. – Auch der 
2D-Fall mit dem r-Gradient (Φ)r = ∂ Φ√r/√r ∂r ergibt wieder 
einen analytischen Pegelverlauf nach  r-0,5 exp ikr. 
J-Gradient. Fig. 4. In J-Richtung stellt der differentielle 
drdφ-Kanal mit der Breite sin J rdφ und der Höhe dr = const 
an sich einen 2D-Wellenleiter dar. Ein J-Ansatz für einen 
solchen Kanalverlauf ist: (a = 0,5 für 2D;  a = 1 für 3D) 
        

(Φ)J =  
�� ���� J 

� ����J �J
 eJ  =   [

��

��J
 +  

� � ���� J

�
] eJ        (32) 
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Einleitung

Die Entstehung und Ausbreitung von Schall in Rohr-
strömungen sind komplexe Bereiche der technischen Aku-
stik und spielen im täglichen Leben eine große Rolle.
Das Klangbild der Lüftungs- und Klimaanlage domi-
niert beispielsweise die Geräuschkulisse in Fahrzeugen
mit Verbrennungsmotor bei hohen Frequenzen [1]. Flug-
zeugtriebwerke und Abgasanlagen von Fahrzeugen sind
weitere technische Anwendungen, bei denen durch Rohr-
strömungen induzierter Schall an die Umgebung abge-
strahlt und vom Menschen wahrgenommen wird [2, 3].

Die akustische Optimierung ist demnach ein wichtiger
Bestandteil bei der Entwicklung von beispielsweise Kli-
mageräten, Turbomaschinen oder Schalldämpfern. Ein
experimentelles Verfahren zur Charakterisierung der pas-
siven und aktiven akustischen Eigenschaften von Objek-
ten in Rohrströmungen ist das Two-Port-Modell. Unter
den passiven Eigenschaften sind die Transmission und
Reflexion von Schall zu verstehen. Die aktiven kenn-
zeichnen den in das Rohrleitungssystem abgestrahlten
Schall. Das Two-Port-Modell betrachtet die Ausbreitung
der ebene Welle. Sind Moden höherer Ordnung von In-
teresse, wird das Two-Port-Modell zum N-Port erweitert.
In der Literatur werden die beiden Methoden unter dem
Begriff Multi-Port-Modell zusammengefasst[4, 5].

Ziel dieser Untersuchungen ist die Validierung des Two-
Port-Modells an einem Prüfstand unter variierenden
Randbedingungen mit und ohne Rohrströmung.

Two-Port-Modell

Das akustsiche Two-Port-Modell wird schematisch in Ab-
bildung 1 dargestellt.

p′
A2

p′
A1

p′
B1

p′
B2

p
A+

p
A−

ps
A+

Messobjekt

τA

τB

ρ
A

ρ
B

ps
B+

p
B−

p
B+

Bereich B

stromab

Bereich A

stromauf

Lautsprecher A Lautsprecher B
Strömung

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Two-Port-
Modells mit der emittierten Quellstärke ps

A/B
und den

Transmissions- τA/B+ und Reflexionseigenschaften ρ
A/B+ .

Das Messobjekt (Two-Port) ist über jeweils eine Schnitt-
stelle mit den Bereichen stromauf (A) und stromab
(B) verbunden. Zusätzlich liegt eine akustische Kopp-
lung zwischen den beiden Bereichen vor, die anhand
der Transmissionseigenschaften τA/B in Abhängigkeit der

Frequenz abgebildet wird. Das frequenzabhängige passive
Verhalten des Messobjektes wird durch die Reflexionsei-
genschaften ρ

A/B
vervollständigt. Im Falle eines aktiven

Two-Ports wird mit ps
A+ und ps

B+ zusätzlich Schall in die
Bereiche A und B abgestrahlt. Unter der Voraussetzung
eines linearen, zeitinvarianten Systems und der Trennung
des Schalldrucks an einer beliebigen Position im Rohr in
eine hinlaufende p

A/B+ und rücklaufende Welle p
A/B−

wird das Two-Port-Modell durch nachfolgende Gleichung
in Matrixschreibweise abgebildet [6]:

[
p
A+

p
B+

]
=

[
ρ
A

τB
τA ρ

B

]
︸ ︷︷ ︸
Streumatrix S

[
p
A−
p
B−

]
+

[
ps
A+

ps
B+

]
︸ ︷︷ ︸
aktive

Eigenschaften

(1)

Die Streumatrix S enthält die passiven Eigenschaften.
Die hinlaufenden und rücklaufenden Drücke p

A/B+ und

p
A/B− werden mithilfe der Zwei-Mikrofon-Methode be-

stimmt. Entsprechend Abbildung 2 wird dabei der Druck
an jeweils zwei Positionen in den Rohrsegmenten A und
B gemessen. Der Druck an den jeweiligen Messpositionen
stellt gemäß Gleichung 2 eine Überlagerung zweier har-
monischer Wellen dar, die sich in positive und negative
z-Richtung ausbreiten. Aufgrund der beiden Messpositio-
nen resultiert ein Gleichungssystem anhand dem p

A/B+

und p
A/B− bestimmt werden [7].

p+

p−
p
+

z1=0 z2=s

p′
2

p′
1

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Zwei-
Mikrophon-Methode mit den hinlaufenden p

+
und

rücklaufenden Drücken p−.

p′
1/2

(ω) = p
+
e−jk+z1/2 + p−e

jk−z1/2 (2)

Unter Vernachlässigung von Dämpfung und der An-
nahme, dass lediglich die ebene Welle ausbreitungsfähig
ist, werden die Wellenzahlen k+ und k− in positiver
und negativer z-Richtung in Abhängigkeit der Kreisfre-
quenz ω und der Schallgeschwindigkeit c0 entsprechend
Gleichung 3 berechnet. Der Einfluss einer Rohrströmung
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auf die Schallausbreitung wird in Form der Machzahl Ma
berücksichtigt.

k±1/2(ω) =
ω

c0

1

1±Ma
(3)

Gleichung 1 enthält mit den passiven und aktiven Eigen-
schaften 6 unbekannte Größen, die es zu bestimmen gilt.
Mit nur 2 Gleichungen ist das System nicht lösbar. Daher
werden in einem ersten Schritt die passiven Eigenschaf-
ten berechnet. Hierzu werden die aktiven Anteile ps

A+ und
ps
B+ mithilfe externer Lautsprecher maskiert. Die Anzahl

der Unbekannten wird somit auf vier reduziert. In jeweils
einer Messung werden über die Lautsprecher A und B
(siehe Abb. 1) akustisch unabhängige Zustände erzeugt,
für welche die hin- und rückaufenden Drücke berechnet
werden. Es resultiert nachfolgende Gleichung, die durch
Invertieren der Matrix mit den rücklaufenden Drücken
gelöst wird:

[
pI
A+ pII

A+

pI
B+ pII

B+

]
=

[
ρ
A

τB
τA ρ

B

] [
pI
A− pII

A−
pI
B− pII

B−

]
(4)

Der Exponent I kennzeichent die hin- und rücklaufenden
Drücke bei aktivem Lautsprecher A und II bei aktivem
Lautsprecher B.

Im zweiten Schritt werden die aktiven Eigenschaften be-
stimmt. Hierfür werden die maskierenden Lautsprecher A
und B in einer dritten Messung abgeschaltet. Gleichung 1
wird unter Verwendung der Einheitsmatrix E, der Streu-
matrix S und der Reflexionsmatrix R für die Berechnung
der Quellstärke wie folgt umgeformt:

[
ps
A+

ps
B+

]
= (E− SR) (E+R)

−1

[
p′
A1

p′
B1

]
(5)

Die Reflexionsmatrix R berücksichtigt den an den Roh-
renden stromauf und stromab reflektierten Schall. Ent-
sprechend Gleichung 6 werden für die jeweiligen Berei-
che die Verhältnisse aus rück- und hinlaufendem Druck
gebildet. Dabei ist darauf zu achten, dass für den Be-
reich A die Werte der Messung mit aktivem Lautsprecher
B verwendet werden und umgekehrt [8]. Besonders Vor-
teilhaft an diesem Vorgehen ist, dass mit p′

A1
und p′

B1

in Gleichung 5 direkt messbare Größen für die Berech-
nung der Quellstärke verwendet werden. Die Aufteilung
des Drucks in eine hin- und eine rücklaufende Welle ist
nicht notwendig.

R =

[
pII

A−/pII

A+ 0
0 pI

B−/pI

B+

]
(6)

Experimentelle Untersuchungen

Die experimentellen Untersuchungen für die Validierung
des Two-Port-Modells werden an einem Prüfstand für
akustische Messungen in Rohrströmungen entsprechend
Abbildung 3 durchgeführt. Der Rohrinnendurchmesser
beträgt 50mm. Mit dem Regelventil wird der Volumen-
strom und somit die Strömungsgeschwindigkeit reguliert.
Der Schalldruck wird mit Differenzdrucksensoren erfasst.
Während das Laminar-Flow-Element die Bildung hydro-
dynamischer Druckschwankungen reduziert, verringert
der reflexionsarme Abschluss stochastische Messfehler.

Regelventil Laminar Flow
Element

Lautsprecher A Lautsprecher BDruck-
sensoren

Druck-
sensoren

reflexionsarmer
Abschluss

Mess-
objekt

Strömung

7,4m

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Prüfstandes für
die Validierung des Two-Port-Modells.

Als Messobjekte werden in einem ersten Schritt der Un-
tersuchungen gerade Rohrstücke mit und ohne Laut-
sprecher (LS) entsprechend Abbildung 4 verwendet. Der
Lautsprecher dient der Simulation eines aktiven Two-
Ports.

Abbildung 4: Gerades Rohrstück ohne Lautsprecher (oben)
und mit Lautsprecher (unten).

In einem weiteren Schritt werden perforierte Platten in
das Rohrstück senkrecht zur Strömungsrichtung einge-
setzt. Die einzelnen Platten, deren Parameter Tabelle 1
zu entnehmen sind, werden in Abbildung 5 dargsetellt.

Der untersuchte Frequenzbereich erstreckt sich von 500
bis 4000Hz. Die Frequenzuntergrenze wird durch die
Charakteristik der Lautsprecher vorgegeben. Die Obe-
grenze wird so gewählt, dass die Cut-Off-Frequenz der er-
sten ausbreitungsfähigen Mode nicht überschritten wird,
da im ersten Schritt die ebene Welle betrachtet wird. Die
passiven Eigenschaften werden für einzelne Frequenzen
berechnet. Hierfür werden in Einzelmessungen Sinussi-
gnale mit der jeweiligen Frequenz über die externen Laut-
sprecher eingekoppelt. Die Schrittweite Δf beträgt dabei
50Hz. Die simulierte Quellstärke stellt eine Überlagerung
mehrer Sinussignale mit Δf = 250H dar.
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Tabelle 1: Parameter der perforierten Platten

Platten
Parameter der Perforation

∅ Bohrung
in mm

Abstand in
mm

Perforation
in %

P1 3 6 19,6
P2 2 6 8,7
P3 2 10 3,1
P4 1 5 3,1

Abbildung 5: Perforierte Platten P1 (oben links), P2 (oben
rechts), P3 (unten links), P4 (unten rechts)

Ergebnisse

In Abbildung 6 werden die passsiven Eigenschaf-
ten für das gerade Rohrstück mit und ohne Laut-
sprecher dargestellt. Für die Konfiguration ohne LS
werden zusätzlich die Ergebnisse für eine mittlere
Strömungsgeschwindigkeit von U = 10m/s abgebildet. Es
ist zu erkennen, dass für den Fall ohne LS und U = 0m/s
die Reflexionskoeffizienten nahezu 0 sind und die Trans-
mission gegen 1 geht. Das entspricht den Erwartungen an
ein geredas Rohrstück, das keine reflektierenden Struktu-
ren aufweist. Im Gegensatz dazu tretten für den Aufbau
mit LS besonders bei den tieferen Frequenzen mit bis
zu 0,45 verhältnismäßig hohe Reflexionskoeffizienten auf.
Dies lässt darauf schließen, dass die Unterbrechung in der
Rohrwand im Bereich des Lautsprechers zu Reflexionen
führt. Für die Bereiche A und B sind die Koeffizienten-
verläufe sowohl für die Konfiguration mit LS als auch
ohne nahezu identisch.

Bei den Messungen mit U = 10m/s nehmen die Reflexi-
onskoeffizienten mit bis zu 0,19 im gesamten Frequenz-
bereich höhrere Werte im Vergleich zu U = 0m/s an. In
Kombination mit dem schwankenden Verlauf der Trans-
missionskoeffizienten deutet das auf einen deutlichen Ein-
fluss der Strömung auf die Ergebnisse hin. Im Bereich
der Cut-Off-Frequenz der ersten ausbreitungsfähigen Mo-
de ist dieser besonders signifikant. Die Reflexionskoef-

fizienten steigen mit Werten bis zu 0,95 im Bereich A
stark an. Ursachen für die varrierenden Verläufe für
U = 10m/s können Strömungsgeräusche und hydrodyna-
mische Druckfluktuationen sein, die beispielsweise durch
Unebenheiten an der Rohrwand hervorgerufen werden.
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Abbildung 6: Passive Eigenschaften für gerade Rohrstücke
mit und und ohne Lautsprecher für U = 0m/s und U = 10m/s
in den Bereichen stromauf (A) und stromab (B)

Abbildung 7 zeigt exemplarisch für den Bereich A die
Ergebnisse der abgestrahlten Quellstärke. Es ist deutlich
zu erkennen, dass die Strömungsgeräusche das Grundrau-
schen anheben. Die simulierte Quellstärke des Two-Ports
wird in Form der tonalen Anteile, die sich im Abstand
Δf = 250Hz deutlich vom Grundrauschen abheben, so-
wohl mit als auch ohne Strömung deutlich detektiert. Je-
doch liegen Unterschiede zwischen den berchneten Schall-
druckpegeln Lps

A+
für U = 0m/s und U = 10m/s vor. Die

Strömung nimmt somit auch Einfluss auf die Berechnung
der aktiven Eigenschaften.
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Abbildung 7: Quellstärke Lps
A+

für den Bereich stromauf

für U = 0m/s und U = 10m/s.

Abschließend werden die passiven Eigenschaften der per-
forierten Platten untersucht. Abbildung 8 ist zu entneh-
men, dass für alle untersuchten Platten der Reflexionsko-
effizient mit der Frequenz steigt und der Transmissions-
koeffizient entsprechend fällt. Mit abnemehnder Perfora-
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tion sinkt die Transmission zusätzlich. Neben dem Per-
forationsgrad sind die passiven Eigenschaften zusätzlich
vom Durchmesser und dem Abstand der Bohrungen
abhängig. Die Platten P3 und P4 haben mit 3, 1% die
selbe Perforation. Dennoch nehmen die Reflexionskoef-
fizienten bei P3 im gesamten Frequenzbereich deutlich
höhere Werte an. Die größere Anzahl kleiner Bohrungen
mit geringem Abstand führt somit zu einer Reduktion
der Reflexionskoeffizienten gegenüber einer Platte mit
größeren Bohrungen die weiter auseinander liegen (vgl.
1).
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Abbildung 8: Passive Eigenschaften der perforierten Platten
für U = 0m/s in den Bereichen stromauf (A) und stromab (B)

Ein Ansatz zur Verbesserung der Ergebnisse sowohl für
die passiven als auch die aktiven Eigenschaften ist die
Verwendung von Schalldämpfern zur Unterdrückung von
Strömungsgeräuse in zukünftigen Untersuchungen. Ei-
ne weitere Möglichkeit sind Transferfunktionen, die auf
der Bildung von Kreuzspektren mit einem rauschfreien
Referenzsignal wie beispielsweise der Lautsprecherspan-
nung beruhen. Der Einfluss hydrodynamischer Druck-
schwankungen bei der Ermittlung der passiven Eigen-
schaften wird dadurch reduziert. Um bei der Bestimmung
der Quellstärke den Einfluss hydrodynamischer Druck-
schwankungen zu verringern, wird die Quellstärke an je-
weils zwei Positionen in den Rohrabschnitten gemessen.
Ist der Abstand der Messpositionen ausreichend groß,
werden bei der Bildung der Kreuzspektren der Signa-
le die hydrodynamischen Druckschwankungen eliminiert.
Diesem Verfahren liegt das Model von Corcos zugrun-
de das besagt, dass hydrodynamische Druckschwankun-
gen ab einem gewissen axialen Abstand unkorrliert sind,
während das Schallfeld im gesamten Messbereich korre-
liert [8, 9].

Zusammenfassung

Das Two-Port-Modell wurde als Verfahren zur Cha-
raktersierung der passiven und aktiven Eigenschaften

von Objekten in Rohrströmungen validiert. Hierfür wur-
den Untersuchungen für U = 0m/s und U = 10m/s
an einem geraden Rohrstück mit und ohne Lautspre-
cher durchgeführt. Der Lautsprecher diente der Simula-
tion eines aktiven Two-Ports. Die Ergebnisse bestätigen,
dass in einem geraden Rohrstück ohne reflektieren-
de Strukturen der Reflexionskoeffizient im gesamten
Frequenzbereich nahe Null ist. Die Untersuchungen
mit Strömung zeigen sowohl bei der Bestimmung der
passiven als auch aktiven Eigenschaften deutlich den
störenden Einfluss von hydrodynamischen Druckschwan-
kungen und Strömungsgeräuschen. Abschließende Unter-
suchungen mit perforierten Platten lassen die Schlussfol-
gerung zu, dass die passiven Eigenschaften nicht nur
vom Perforationsgrad sondern auch vom Durchmesser
der Bohrungen und deren Verteilung abhängig sind.
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Abstrakt

Bei der Darstellung von Schallfeldern im Raum und
im Speziellen auf der Kugeloberfläche spielen die soge-
nannten Kugelflächenfunktionen (Spherical Harmonics)
eine wichtige Rolle. Die Koeffizienten einer Zerlegung
des Wellenfelds in diese Funktionen können entweder
durch einen Least Square Ansatz oder durch effizien-
te Quadraturmethoden bestimmt werden. Im Allgemei-
nen ist es dazu aber notwendig, die Kugeloberfläche mit
einem diskretem Gitter, das oft auf Quadraturmetho-
den basiert, abzutasten. Im folgenden Beitrag wollen
wir verschiedene Abtastgitter auf der Kugeloberfläche
(z.B. Sloan-Womersley, Lebedev) mit speziellen Quadra-
turgittern (M. Gräf: http://homepage.univie.ac.at/
manuel.graef/quadrature.php) vergleichen und für alle
Gitter den Interpolationsfehler innerhalb der Kugel un-
tersuchen.

Einleitung

In verschiedensten 3D-Audio Anwendungen (z.B.
Messungen von Schallfeldern mittels kugelförmigen
Mikrophon-Arrays) kann die gesamte akustische Sze-
nerie durch das Schallfeld p(x, k) beschrieben werden,
wobei p den (komplexen) Schalldruck an einem Punkt x
im Raum darstellt. Im Fall einer ebene Welle beschreibt
der Wellenvektor k, der durch die Ausbreitungsrichtung
d und die Wellenzahl k gegeben ist, das Schallfeld.

Mittels Kugelflächenfunktionen Y`m(φ, θ) ist es möglich,
p(x, k) den Schalldruck als Lösung der Schwingungsglei-
chung darzustellen,

p(x, k) = p(r, θ, φ, k) =

∞∑
`=0

∑̀
m=−`

p`mj`(kr)Y`m(φ, θ),

(1)
wobei j`(x) die sphärische Besselfunktion der Ordnung
` ist. In der Praxis werden die Koeffizienten p`m ent-
weder über Quadraturverfahren oder über Least Square
Approximation bestimmt werden. Zu diesem Zweck ist es
notwendig den Schalldruck p an bestimmten Stellen im
Raum abzutasten (z.B. an der Oberfläche einer Kugel)
und in der Literatur gibt es eine Vielzahl von Verfahren,
gute Abtastpunkte zu bestimmen.

In dieser Arbeit wollen wir das Verhalten verschieder
Abtast-Gitter auf der Kugeloberfläche miteinander ver-
gleichen. Im Speziellen wollen wir zwei neue Gitter un-
tersuchen, die bis jetzt noch kaum in der Praxis verwen-
det wurden [3]. Wir wollen jedoch darauf hinweisen, dass
wir uns nur auf Abtastgitter auf der Kugel beschränken.

Auf die Bestimmung von zusätzlichen Punkten innerhalb
der Kugel zur Unterstützung der Stabilität der Approxi-
mation bei irregulären Frequenzen wird hier nicht ein-
gegangen, für diesen Zweck verweisen wir zum Beispiel
auf [1]. Darüber hinaus wollen wir herausstreichen, dass
wir nicht am einer Interpolation per se interessiert sind,
d.h. wir können nicht garantieren, dass die Approximati-
on mittels Kugelflächenfunktionen das Schallfeld an den
Abtastpunkten exakt darstellt. Vielmehr ist die Qualität
der Approximation des Feldes innerhalb der ganzen Ku-
gel von Interesse.

Kugelflächenfunktionen

Durch ihre Eigenschaft, auf der Einheitskugel S2 =
{(x, y, z) : x2 + y2 + z2 = 1} eine orthonormal Basis
für L2(S2) zu bilden, dh.

〈Y`m, Y`′m′〉 =

∫
S2
Y`mY

∗
`′m′dΩ =

=

∫ 2π

0

∫ π

0

Y`m(φ, θ)Y ∗`′m′(φ, θ) sin(θ)dθdφ =

= δ``′δmm′ , (2)

spielen die Kugelflächenfunktionen

Y`m(φ, θ) :=

√
(2`+ 1)(`−m)!

4π(`+m)!
Pm` (cos(θ))eimφ, (3)

eine wichtige Rolle bei der Darstellung von Funktionen
auf der Einheitskugel. In Gl. (2) und (3) bezeichnen
Pm` (cos(θ)) zugeordnete (assoziiert) Legendre Polynome
und δij das Kronecker-Delta. Es gilt (x+ iy)∗ = (x− iy)
für alle x, y ∈ R.

Approximation von Schallfeldern

Bei Sphärischen Mikrophonarrays erlaubt die Orthonor-
malität der Kugelflächenfunktionen Y`m, die Koeffizien-
ten p`m in Gl. (1) mittels

p`m =

∫
S2 p(x, k)Y ∗`m(x)dΩ

j`(kr)
. (4)

zu bestimmen. In der Praxis wird das Integral in Gl. (4)
mittels geeigneter Quadraturformel

QN (I) =

N∑
n=1

wnp(xn, k)Y ∗`m(φn, θn) (5)
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Abbildung 1: Interpolation ohne Störungen

numerisch berechnet, wobei xn = (φn, θn) Quadratur-
knoten auf der Kugel und wn die dazugehörigen Gewichte
der jeweiligen Quadraturformel sind.

Als Alternative zu Quadraturmethoden ist es auch
möglich, den unbekannten Koeffizienten p`m mittels
Least Squares Approximation

min
p`m

∥∥∥∥∥p(xn, k)−
Lmax∑
`=0

∑̀
m=−`

p`mj`(kr)Y`m(φn, θn)

∥∥∥∥∥
2

(6)

zu bestimmen, wobei xn = (φn, θn) durch ein Abtast-
gitter auf der Kugel, das in der Regel ebenfalls durch
eine Quadraturformeln bestimmt wird, gegeben ist, und
Lmax die maximale Ordnung der verwendeten Kugel-
flächenfunktionen ist.

Quadratur Gitter

Folgende Abtastgitter wurden in dieser Arbeit unter-
sucht:

Minimale Quadraturgitter : Quadraturgitter (Gauß-
Typ) 1 basierend auf [3]. Es ist zu beachten, dass
es zurzeit, bis auf Abschätzungen, keine Aussa-
gen für die minimale Anzahl N an benötigten
Stützstellen für Quadraturformeln gibt, welche Ku-
gelflächenfunktionen bis zu eine vorgegebenen Ord-
nung L exakt integrieren. In [3] wurde mithilfe theo-
retischer und numerischer Methoden versucht, Qua-
draturgitter für Ordnungen bis L = 44 mit möglichst
wenig Stützstellen zu bestimmen. Diese wurden nu-
merisch durch Minimieren einer Fehlerfunktion mit-
hilfe effizienter Algorithmen berechnet. Der Ver-
gleich mit aktueller Literatur bzw. bekannten Qua-
draturgittern zeigt, dass keine Quadraturformeln be-

1http://homepage.univie.ac.at/manuel.graef/quadrature.php

kannt sind, welche zu vorgegebener Ordnung mit we-
niger Stützstellen auskommen.

Spherical designs: Quadraturgitter mit konstanten
Gewichten (Chebyshev-Typ)2 basierend auf [3].
Auch hier ist zu beachten, dass es derzeit, bis auf
Abschätzungen, keine Aussagen für die minimale
Anzahl N an benötigten Stützstellen für spherical
designs zu vorgegebener Ordnung L gibt. Da die
Gewichte mit w = 4π/N fest vorgegeben sind, wer-
den mehr Quadraturpunkte als für minimale Qua-
draturgitter benötigt. Wie bei den minimalen Qua-
draturgittern konnten die Methoden aus [3] zur Be-
rechnung von spherical designs mit möglichst wenig
Stützstellen bis zur Ordnung L = 124 verwendet
werden.

Minimum Norm: Hyperinterpolation Gitter basierend
auf den MN-Knoten3 von Sloan-Womersley [4].

Maximum Determinant: Hyperinterpolation Git-
ter basierend auf den MD-Knoten4 von Sloan-
Womersley [4] Dieses Gitter erwies sich in [2] schon
als sehr effizient.

Lebedev: Das Lebedev Gitter5 ist ein häufig verwen-
detes Quadraturgitter auf der Kugeloberfläche und
wird als Benchmark benutzt.

2http://homepage.univie.ac.at/manuel.graef/quadrature.php
3http://web.maths.unsw.edu.au/~rsw/Sphere/Images/MN/

mn data.html
4https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/datasets/

sphere maximum determinant/sphere maximum determinant.html
5https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/datasets/

sphere lebedev rule/sphere lebedev rule.html
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Abbildung 2: Interpolation mit Rauschen

Numerische Beispiele

Simulationsaufbau

Um die unterschiedlichen Qualitäten der Quadraturme-
thode und des Least-Square-Algorithmus zu bestimmen,
wurde eine Schallfeld im Raum simuliert. Dieses wurde
durch eine ebene Welle, deren Propagationsrichtung d
zufällig abgeändert wurde, erzeugt:

p̂(x,k) = eik·x . (7)

Für jede Wellenzahl wird die Ausbreitungsrichtung zehn-
mal zufällig vorgegeben und über die Fehler gemit-
telt. Der Schalldruck wird an den durch die Gitter
vorgegebenen Punkten ausgewertet und die Koeffizien-
ten der Kugelflächenfunktion berechnet. Mit Hilfe die-
ser wird die Funktion auf einer Kugel mit equiangula-
ren/equidistanten Punkten im Inneren ausgewertet und
mit der vorgegebenen ebenen Welle verglichen.

Die Stabilität der Abtastgitter wird durch Rauschen
(SNR = 40), welches dem Signal überlagert wird, und Jit-
ter, also kleine, zufällige Änderungen der einzelnen Punk-
te, getestet. So wurde die Positionen der Mikrophone um
0.005 Einheiten zufällig verschoben. Wichtig ist auch die
Betrachtung der Robustheit bezüglich der Erhöhung der
Wellenzahl k. So muss die Ordnung der Punktgitter und
die Ordnung der Kugelflächenfunktionen groß genug sein,
um die Funktion ausreichend aufzulösen.

Fehlermaß

Um die Genauigkeit der Interpolation auf der Kugel ab-
zuschätzen, wurden die Relativfehler ε des interpolierten
Schalldrucks p̃ zu der Wellenfunktion p̂ mit der L2-Norm

über der gesamten Kugel bestimmt:

ε =
‖p̂− p̃‖L2

‖p̂‖L2

(8)

‖p‖L2
=

√√√√√ 1∫
0

2π∫
0

π∫
0

|p|2r2 sin(θ)dθdϕdr. (9)

Ergebnisse

Interpolationen bei verschiedenen Punktgittern erzeu-
gen deutliche Unterschiede bei den Interpolationsfehlern.
Stört man das Signal in keinster Weise (Abb. 1), bringt
der Least-Square Ansatz für alle Abtastgitter die gleichen
Ergebnisse. Vergleicht man die Fehler bei der Quadra-
tur, so erhält man bei den Sloan-Womersley Punkten im
Vergleich zu den Quadraturgittern (minimale, spherical
designs und Lebedev) deutlich ungenauere Ergebnisse.

Stört man das Signal mit Rauschen (Abb. 2), so ist die
Least-Square Methode weiterhin stabil, die Quadratur
mit minimalen Gittern und Lebedev Gittern erzeugen
eine ähnliche Fehlerverteilung in Abhängigkeit von der
Wellenzahl k. Verwackelt man die Mikrophonpositionen
noch durch Jitter (Abb. 3), ist der Fehler der Quadratur
besonders bei niedrigeren Wellenzahlen (k < 5) größer
als der des Least-Square Algorithmus.

Die Spitzen der Fehlerkurven entstehen durch Nullstellen
der Besselfunktionen, da durch diese zur Berechnung der
Koeffizienten dividiert wird.

Es fällt auf, dass die Ordnung der Punktgitter eine wich-
tig Rolle bei der Quadratur und folglich bei der Interpo-
lation mit den Kugelflächenfunktionen spielt. Da die Ra-
ster so gewählt wurden, dass alle eine möglichst gleiche
Anzahl an Punkten (n = (146 ± 2)) aufweisen, erkennt
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Abbildung 3: Interpolation mit Rauschen und Jitter

Abbildung 4: Integration der Kugelflächenfunktionen

man, dass bei dieser Anzahl an Stützstellen die mini-
malen Quadraturgitter und Lebedev-Punkte eine relativ
hohe Ordnung der Quadraturregel aufweisen.

Betrachtet man für ausgewählte Wellenzahlen (z.B. k =
5) die Matrix mit den berechneten Koeffizienten der Ku-
gelflächenfunktionen, so fällt auf, dass diese bei Sloan-
Womersley Gittern teilweise kein Orthonormalsystem
darstellen, da die Ordnung der Punkte zu gering ist. Be-
stimmt man die inneren Produkte der numerisch ermit-
telten Kugelflächenfunktionen, so erhält die Matrix in
Abb. 4, anstelle der Einheitsmatrix bei analytischer Be-
rechnung über das Integral. Es zeigen sich Ungenauigkei-
ten ab der für die Punktgitter zu hohen Ordnungen der
Kugelflächenfunktionen.

Zusammenfassung

Man sieht, dass bei geringen Anzahl an Punkten die
Least-Square Methode eine genauere Lösung erzeugt.
Diese ist jedoch rechenaufwendiger als die Quadratur
mit vorgegebenen Gewichten. Hat man also eine große
Anzahl an Punkten, ist die Quadratur der Methode der
kleinsten Quadrate vorzuziehen.
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Sensitivität der abgestrahlten Schallleistung bezüglich amplitudenabhängiger

Dämpfung

Mario Wuehrl, Matthias Klaerner , Lothar Kroll
Technische Universität Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau, 09107 Chemnitz

Einleitung

Die numerische Berechnung der abgestrahlten Schall-
leistung spielt bei der Optimierung von Bauteilen eine
große Rolle. Dazu ist die Modellierung der Dämpfung er-
forderlich. Jedoch zeigen gerade komplexere Werkstoff-
systeme wie Metall-Kunststoff-Verbunde ein amplitu-
denabhängiges Dämpfungsverhalten. Diese Materialien
mit schubweichen viskoelastischen Kernen bieten gute
akustische Eigenschaften und verringern den Einsatz von
schweren Dämpfungsbelägen wie Bitumen.

Bei dem hier untersuchten Werkstoff handelt es sich um
ein Material, dessen 0.75 mm dicke Stahldecklagen von
einem 0.050 mm dicken Kern getrennt werden. Der po-
lymere Kernwerkstoff besitzt mit einem E-Modul von 5
MPa eine sehr geringe Steifigkeit. Die daraus resultieren-
de schubweiche Eigenschaft ermöglicht eine Relativbewe-
gung der Decklagen zueinander, wobei ein Teil der ki-
netischen Energie dieser Relativbewegung durch die vis-
koelastischen Eigenschaften des Kernmaterials dissipiert.
Hierdurch werden die Schwingungen im Vergleich zu ei-
nem monolithischen Blech stärker gedämpft, was wieder-
um eine geringere Schallabstrahlung bewirkt.

In dieser Studie wird die gesamte abgestrahlte Schall-
leistung sowie die Frequenzverläufe der Schallleistung
eines monolithischen Stahlblechs und des genannten
Verbundwerkstoffes für verschiedene Dämpfungswerte
verglichen. Eine experimentelle Bestimmung der Am-
plitudenabhängigkeit des Dämpfungsverhaltens soll die
Praxisrelevanz nicht-linearer Dämpfungsmodelle un-
terstützen.

Ermittlung der Schallleistung

Für die Ermittlung der abgestrahlten Schallleistung P
der numerischen Modelle existieren verschiedene Berech-
nungsverfahren. Die harmonischen Analysen der modal
reduzierten Modelle wurden in einem Frequenzbereich
von 20 bis 2000 Hz durchgeführt. Das lumped parame-
ter model (LPM) zeigt exakte Lösungen für Dipolmoden
und weist eine gute Genauigkeit für niedrige und mitt-
lere Frequenzen auf, weshalb es für diese Studie gewählt
wurde [1].

Das Model nutzt hierzu die Normalengeschwindigkeit der
Oberfläche vn = ~v~n. Mit Hilfe der Dichte der Luft %f und
der Schallgeschwindigkeit cf ergibt sich als Näherung für
den Schalldruck an der Oberfläche

p ≈ %f cfv. (1)

Die Schallleistung ergibt sich weiterhin aus dem Integral

der Schallintensität I in Normalenrichtung über die ge-
schlossene Oberfläche Γ des schwingenden Körpers [2].

P =

∫
Γ

~I ·~n dΓ mit ~I =
1

2
< (p~v) (2)

Die Schallleistung der LPM ergibt sich nun aus der Sum-
mation über die diskreten Elemente der Modelle mit
der Fläche A jedes Elements und dem Imaginärteil der
Greenschen Funktionen, der die Interaktion der Quellen
wichtet.

= (Gij) =
sin (k|x− y|)

2π|x− y|
(3)

PLPM =
1

2
%f cf

Ne∑
i=1

Ne∑
j=1

AiAj= (Gij)<
(
viv

?
j

)
(4)

Die gesamte abgestrahlte Schallleistung ergibt sich
aus der Integration der Schallleistung über alle Fre-
quenzstützstellen [1].

Berechnung der Schallleistung an Recht-
eckplatten

Die Schallleistung wurde anhand von allseitig kräfte- und
momentenfrei gelagerten Rechteckplatten mit den Maßen
172x242x1.5 mm berechnet. Es wurden neben dem ge-
nannten Verbund auch Stahlplatten mit identischer Mas-
se simuliert. Die Ergebnisse dieser Rechnung sollen den
grundlegenden Zusammenhang zwischen der Dämpfung
des Materials und der Schallleistung verdeutlichen. Die
Stahlplatten wurden mit 5607 Schalenelementen diskre-
tisiert. Die viskose Dämpfung wurde zwischen 0.0005 und
0.01 variiert [3].

Für die Deckbleche des Verbundes wurden Schalenele-
mente, für den Kern Volumenelemente genutzt. Somit
ergibt sich hier eine Elementanzahl von 16821. Der dünne
Kern wurde hierbei in Dickenrichtung mit einem Element
berücksichtigt. Alle verwendeten Elemente besitzen qua-
dratische Ansatzfunktionen. Die viskose Dämpfung wur-
de für den Kern in drei Stufen (0.015, 0.150 und 1.500)
variiert [4, 5]. Um den Einfluss der Deckblechdämpfung
auf die Schallleistung aufzuzeigen wurden hier die Werte
0.001 und 0.01 [3] untersucht. Weiterhin wurden folgende
Materialkennwerte genutzt:

- E-Modul: EStahl = 200 GPa, EKern = 5 MPa

- Querdehnzahl: νStahl = 0.3, νKern = 0.495

- Dichte: %Stahl = 7.8 g
cm3 , %Kern = 1.5 g

cm3 .
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In Abb. 1 ist der Schallleistungsverlauf der simulierten
Stahlplatten für verschieden Dämpfungen dargestellt. Es
ist die zu erwartende Erhöhung der Halbwertsbreiten mit
steigender Dämpfung zu erkennen. Diese führt zu ei-
ner signifikanten Reduktion der gesamten abgestrahlten
Schallleistung (s. Tab. 1).

Abbildung 1: Schallleistungsverlauf für Stahl

Tabelle 1: Schallleistungswerte der Stahlplatten

Dämpfung Schallleistung in dB

0.0005 70.9
0.0010 67.7
0.0020 65.6
0.0050 60.3
0.0100 56.9

Für den Verbundwerkstoff zeigt die Dämpfung des Kern-
werkstoffs den deutlichsten Einfluss auf die abgestrahl-
te Schallleistung. Beim Stahlblech führte eine Erhöhung
der Dämpfung um eine Dekade zu einer Reduzierung der
Schallleistung um etwa 10 dB. Betrachtet man die gleiche
Änderung der Dämpfung beim Kernwerkstoff, so erhält
man etwa die gleiche Verringerung der Schallleistung.
Wird bei konstanter Kerndämpfung die Dämpfung der
Randschicht verändert, so verringert dies die Schalllei-
stung lediglich um 1.2 dB (s. Tab. 2). Auch der in Abb.
2 dargestellte Verlauf der Schallleistung im Frequenzbe-
reich zeigt deutlich, dass die Dämpfung des Kerns den si-
gnifikanten Einfluss auf Höhe und Breite der Resonanzen
hat. Die allgemein höhere Schallleistung des Verbunds
kann durch die höhere Zahl an Moden im betrachteten
Frequenzbereich erklärt werden.

Abbildung 2: Schallleistungsverlauf für den Metall Kunst-
stoff Verbund

Tabelle 2: Schallleistungswerte des Verbundmaterials

Dämpfung

Kern Deckblech Schallleistung in dB

0.015 0.001 70.9
0.150 0.001 60.2
1.500 0.010 46.6
0.150 0.010 59.0

Experimentelle Dämpfungsermittlung

Die experimentelle Dämpfungsermittlung des Verbund-
materials erfolgte mit Hilfe eines Ausschwingversuchs.
Hierbei wird eine Kragbalkenprobe genutzt und am frei-
en Ende induktiv in der ersten Eigenfrequenz angeregt.
Nach dem Erreichen eines stationären Schwinguszustan-
des wird die Anregung abgeschaltet und die Schwingge-
schwindigkeit mit Hilfe eines Laser-Doppler Vibrometers
aufgezeichnet.

Durch eine Parameteranpassung der exponentiellen
Hüllkurve an den Maxima der abklingenden Geschwin-
digkeitskurve kann auf die Dämpfung des Materials ge-
schlossen werden. Dieses Verfahren zeigt sowohl für mo-
nolithische Werkstoffe als auch für Faser-Kunststoff-
Verbunde zuverlässige Ergebnisse [6].

In Abb. 3 ist der Verlauf der Schwingung und die berech-
nete Hüllkurve dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der
Verlauf der Kurvenanpassung nicht zufriedenstellend die
Maxima der Schwingung abbildet. Für die große Ampli-
tude zu Beginn der Schwingung ist die reale Dämpfung
geringer als die ermittelte Dämpfung, wohingegen am
Ende die ermittelte Dämpfung größer ist als die reale
Dämpfung des Verbunds.
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Abbildung 3: Geschwindigkeitsverlauf der abklingenden
Schwingung

Um sicher zu stellen, dass es sich hierbei tatsächlich um
einen Einfluss der Amplitude auf die Dämpfung handelt
wurde der Versuch mit verschiedenen Anfangsamplitu-
den durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind
in Abb. 4 dargestellt. Anhand des Mittelwertes lässt sich
eine Steigerung der Dämpfung mit zunehmender Ampli-
tude feststellen. Die Streuung der Proben ist in der glei-
chen Größenordnung wie die Amplitudenabhängigkeit,
was durch die mangelnde Qualität der Anpassung erklärt
werden kann.
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Abbildung 4: Geschwindigkeitsverlauf der abklingenden
Schwingung

Zusammenfassung und Ausblick

Die Amplitudenabhängigkeit des Verbundmaterials
konnte experimentell bestätigt werden. Die numerischen
Ergebnisse zur Schallleistung zeigen, dass das Schwin-
gungsverhalten des Verbundes primär von der Dämpfung
des Kernwerkstoffes beeinflusst wird. Das heißt, dass
die gefunden Amplitudenabhängigkeit der Verbunde
maßgeblich im Kernwerkstoff zu suchen ist. Die bekannte
Amplitudenabhängigkeit [7] der Deckbleche spielt für
akustische Problemstellungen keine Rolle.

Bezüglich der Schallleistung konnte ein eindeutiger Ein-
fluss der Kerndämpfung gezeigt werden. Um jedoch zu
zeigen, ob die Amplitudenabhängigkeit einen Einfluss auf

die Schallleistung hat muss in einem weiteren Schritt
die Größenordnung der Dämpfung des Kernwerkstoffes
in Abhängigkeit einer Amplitude genau bestimmt wer-
den. In der hier durchgeführten Charakterisierung wurde
eine modale Dämpfung ermittelt, welche für das gesam-
te Werkstoffsystem gilt. Für die numerische Berechnung
sind jedoch die Dämpfungswerte der einzelnen Materia-
lien nötig. Hier könnten vergleichende Simulationen zwi-
schen Einzelwerten für jede Schicht und einem gemittel-
ten Werte für alle Schichten des Verbunds einen Anhalts-
punkt liefern, wie die modale Dämpfung im Verhältnis
zur Dämpfung des Kerns steht. Um eine Aussage über
die tatsächliche Relevanz dieser Amplitudenabhängigkeit
für numerische akustische Probleme treffen zu können,
müssen außerdem die tatsächlichen Schwingungsampli-
tuden in realen Problemstellungen quantifiziert werden.
Hierzu ist es notwendig eine Vergleichsgröße zu finden,
welche sowohl für die experimentelle Ermittlung der
Dämpfung als auch für das reale Schwingungsverhal-
ten der Struktur ermittelt werden können. Eine möglich
Größe, welche bereits für den Vergleich unterschiedlicher
Spannungszustände während der Dämpfungsermittlung
genutzt wurde ist die im Material vorhandene Dehnungs-
energie [8].

Im Anschluss kann ein nicht lineares Dämpfungsmodell,
welches sich an der vorliegenden Dehnungsenergie an je-
dem Punkt im Material orientiert, entwickelt werden.
Dieses ermöglicht dann eine genauere Berechnung aku-
stischer und mechanischer Probleme für Materialien mit
amplitudenabhängiger Dämpfung.
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Einleitung

Numerische Verfahren wie die Randelementmethode
(engl. boundary element method, BEM) oder die Fini-
te Elemente Methode sind weit verbreitet in der Akus-
tik. Auf der Internetplattform1 der Benchmark-Initiative
des Technical Committee for Computational Acoustics
der European Acoustics Association [1] können sowohl
Benchmark-Fälle als auch Lösungen zu bestehenden Fäl-
len eingereicht und veröffentlicht werden. Während für
die 3D BEM bereits Benchmark-Fälle veröffentlicht wur-
den, wie zum Beispiel das ”Cat’s Eye”-Modell [2] mit
zugehöriger analytischer Lösung oder der Radiatterer,
so wurden bis jetzt keine Benchmark-Fälle für die 2D
BEM oder die quasi-periodische BEM eingereicht. Des-
halb wird in diesem Beitrag das ”PACMAN”-Modell vor-
gestellt. Das PACMAN-Modell ist das 2D-Pendant zum
”Cat’s Eye”-Modell und wird durch einen Kreis mit feh-
lendem Kreissektor beschrieben (Abb. 1). Es wird ana-
log zum ”Cat’s Eye”-Modell eine analytische Lösung für
den einfachen Fall einer symmetrischen Abstrahlung von
Oberflächenschwingungen präsentiert und mit dem anti-
symmetrischen Teil ergänzt um auch die Reflexion von
beliebig einfallenden Schallwellen berechnen zu können.
Abschließend werden die Abstrahlungs- und Streuungs-
muster für verschiedene Konfigurationen gezeigt.

0 2ϕ0

r0

P

r

ϕ

v

x

y
I

II

Abbildung 1: Das PACMAN-Modell besteht aus einem
Kreis mit Radius r0 mit einem ausgeschnittenen Kreissektor
mit Winkelbreite 2ϕ0.

1http://eaa-bench.mec.tuwien.ac.at

Schallfeldformulierung
Die Formulierung des Schallfelds wird in Polarkoordina-
ten r, ϕ angesetzt, wobei ϕ = 0 im Zentrum der PAC-
MAN-Öffnung gewählt wird. Der Schalldruck p wird über
die 2D Helmholtz-Gleichung beschrieben [3]:

1

r

∂

∂r

(
r
∂p(r, ϕ)

∂r

)
+

1

r2
∂2p(r, ϕ)

∂ϕ2
+ k2p(r, ϕ) = 0, (1)

wobei k = ω
c0

die Wellenzahl, ω die Kreisfrequenz und
c0 die Schallgeschwindigkeit sind. v = i

kZ0
gradp ist die

Schallschnelle, Z0 die Schallkennimpedanz und ρ0 die
Dichte des Mediums. In Polarkoordinaten lässt sich die
Helmholtzgleichung durch einen Produktansatz für p(r, ϕ)

mit einem radialen Teil R (kr) und einen winkelabhängi-
gen Teil Φ (ϕ) lösen:

p(r, ϕ) = R(kr)Φ(ϕ) (2)

mit
R(kr) = AνR

(1)
ν (kr) +BνR

(2)
ν (kr)

und
Φ(ϕ) = ανcos(νϕ)+βνsin(νϕ).

In der äußeren Zone (I) muss die Sommerfeld’sche Ab-
strahlbedingung und Kontinuität des Schalldrucks erfüllt
sein. Daraus folgt eine Periodizität des Schallfeldes in ϕ

und ν = n = 0, 1, 2, . . . [4]. Der Schalldruck wird als Überla-
gerung von anti-symmetrischen und symmetrischen Mo-
den dargestellt:

p(I)(r, ϕ) =
∞∑
n=0

aAnH
(2)
n (kr) sin (nϕ) + (3)

aSnH
(2)
n (kr) cos (nϕ) ,

wobei aAn und aSn die Modenamplituden für den anti-
symmetrischen und symmetrischen Schallfeldanteil in (I)
und H

(2)
ν (kr) die Hankelfunktion zweiter Art darstellen.

Das Schallfeld in der inneren Zone (II) muss die Randbe-
dingung von schallharten Kanten im fehlenden Kreissek-
tor erfüllen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Moden-
indizes (mit N = π/ϕ0) für den anti-symmetrischen und
symmetrischen Anteil des Schallfeldes:

p(II)(r, ϕ) =

∞∑
η=0

bA(
η+1

2

)
N
J(
η+1

2

)
N

(kr) sin

((
η +

1

2

)
Nϕ

)
+

(4)

bSηNJηN (kr) cos (ηNϕ) ,

wobei bA
(η+1/2)N

und bSηN die Modenamplituden für den
anti-symmtrischen und symmetrischen Schallfeldanteil in
(II) und Jν (kr) die Besselfunktion darstellen.
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PAC-MAN Gleichungen

Durch Gleichsetzen der Schalldrücke für das einfallende
und gestreute Schallfeld in (I) und das gesamte Schallfeld
in (II) und Erfüllung der schallharten Randbedingungen,
ergibt sich das gekoppelte Schallfeld von (I) und (II) für
die PAC-MAN Geometrie zu:

∞∑
n=0

{
δn,i

2
H
′(2)
i (kr0)−

ϕ0
π
H

(2)
n (kr0)

∞∑
η=0

2J ′(
η+1

2

)
N

(kr0)

J(
η+1

2

)
N

(kr0)
Isin
n,

(
η+1

2

)
N
Isin
i,
(
η+1

2

)
N

 aAn =

− i
1

2
Z0V

A,vib
i +

ϕ0
π

∞∑
η=0


2J ′(

η+1
2

)
N

(kr0)

J(
η+1

2

)
N

(kr0)
Isin
i,
(
η+1

2

)
N

(5)

∞∑
n∗=−∞

[
Jn∗ (kr0)H

(2)
n∗
(
kr∗
)

sin
(
n∗ϕ∗

)
Isin
n∗,

(
η+1

2

)
N

]
− J ′i (kr0)H

(2)
i

(
kr∗
)

sin (iϕs) + i
ϕ0
π

∞∑
n∗=0

Z0V
A,vib
n∗ Isini,n∗

für den anti-symmetrischen Anteil und zu

∞∑
n=0

{
δn,i

δi
H
′(2)
i (kr0)−

ϕ0
π
H

(2)
n (kr0)

∞∑
η=0

δηNJ
′
ηN (kr0)

JηN (kr0)
Icosn,ηN I

cos
i,ηN

 aSn =

− i
1

δi
Z0V

S,vib
i +

ϕ0
π

∞∑
η=0

{
δηNJ

′
ηN (kr0)

JηN (kr0)
Icosi,ηN (6)

∞∑
n∗=−∞

[
Jn∗ (kr0)H

(2)
n∗
(
kr∗
)

cos
(
n∗ϕ∗

)
Icosn∗,ηN

]
− J ′i (kr0)H

(2)
i

(
kr∗
)

cos
(
iϕ∗
)

+ i
ϕ0
π

∞∑
n∗=0

Z0V
S,vib
n∗ Icosi,n∗

für den symmetrischen Anteil des Schallfeldes. In Gl.
5 und 6 sind V vibi Modenamplituden der Oberflächen-
schwingungen, δi die Stoßfunktion, δn,i die Sprungfunk-
tion, ′ die Ableitung nach dem Argument und Icosi,n , I

sin
i,n

Kopplungsintegrale von (I) und (II) (nähere Details in
[5]).

Beispiele

In Abb. 2 bis 4 sind Ergebnisse (normierter Schalldruck
ausgewertet bei r = 2 m) für die Abstrahlung von Oberflä-
chenschwingungen und für die Streuung von einfallenden
Schallwellen von Linienschallquellen dargestellt. In allen
Beispielen betrug r0 = 1 m und ϕ0 = π/N. Summen in Gl.
5 und 6 wurden bei Ordnung 100 abgebrochen.
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Abbildung 2: Schallabstrahlung der äußeren PAC-MAN-
Oberfläche für N = 6 ( ), N = 4 ( ) und N = 2 (

) und für einen kompletten Zylinder ( ).
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Abbildung 3: Streuung der einfallenden Schallwelle einer
Linienschallquelle (r∗ = 4, ϕ∗ = π/4). Andere Details wie in
Abb. 2.
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Abbildung 4: Streuung der einfallenden Schallwelle einer
Linienschallquelle (r∗ = 1.01, ϕ∗ = π/N). Andere Details wie
in Abb. 2.
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Introduction 
Low frequency sound radiated from an open unflanged pipe 
is greatly affected by the attenuation at the trailing edge of 
the pipe [1] and the refraction in the mixing region of the jet, 
even at low mean flow velocities. Although the flow-
acoustic coupling is generally weak, the vortices shed from 
the pipe edge are partly energized by the incoming sound 
wave and, thus, appear as an acoustic sink. The sound is then 
partly regenerated through the action of the vortices on the 
edge. Both sound attenuation and “generation” mechanisms 
are driven by the incoming acoustic wave, while the 
contribution of the mean flow is only through its abrupt but 
steady spatial changes close to the edge. Therefore, steady 
properties of the main flow are sufficient for estimation of 
sound propagation at low frequencies. Indeed, the 
combination of steady Reynolds-averaged Navier-Stokes 
(RANS) equations and Linearized Euler Equations (LEE) 
has been successfully used in literature for solving this type 
of problems [2-4]. 

Existing computational fluid dynamics (CFD) solvers, 
mostly based on low-order Finite Volume Method [5], are 
well optimized for the solution of Navier-Stokes equations 
and show remarkable efficiency and robustness. On the other 
hand, less common calculations of the acoustic propagation 
based on LEE are often associated with difficulties, such as 
large computational efforts and instability. Two alternative 
approaches are: 

- solving a single (convective) wave equation and 

- solving some form of aeroacoustic analogy. 

The first approach most often requires a simplified model of 
the mean flow for estimation of sound propagation (left-hand 
side of the equation), such as uniform flow in the classical 
convective wave equation, or parallel shear flow in Lilley’s 
equation [6]. Other details of the flow and its interaction 
with the acoustic waves have to be either neglected, which 
might lead to inaccuracies, or shifted to the right-hand side 
of the equation, to appear as the sound sources. The latter 
solution is in the basis of the second approach, which utilizes 
aeroacoustic analogies. Since the propagation effects are (at 
least partly) treated as artificial sources of sound, which are 
dependent on the solution of the acoustic problem, the 
analogy requires the following: 

- expansion of the source region over the entire 
region in which the critical sound propagation 
effects take place, which can lead to very 
distributed “sound sources” and 

- appropriate modelling of the flow-acoustic effects 
on sound propagation, which allows the assessment 
of such source terms. 

Both prerequisites limit the applicability of aeroacoustic 
analogies in highly inhomogeneous flows. 

Still, the analogies remain essential for characterisation of 
mechanisms of aerodynamic sound generation and, when 
used appropriately, can lead to very efficient calculations by 
means of single-unknown acoustic wave equations. In this 
work, we try to utilize different aeroacoustic analogies to 
estimate sound propagation around a trailing edge of a 
circular pipe with a flow. As a result, a form of convective 
wave equation with imposed vortex-induced acoustic sink 
effects will be used and compared with computationally 
more demanding system of Linearized Euler Equations. 

Convective wave equation 
In the following, we attempt to estimate the far-field 
directivity of an open pipe by numerically solving a single 
convective wave equation. We start with Phillips equation 
without mass, force, or heat sources and neglect the effects 
of viscosity and heat conduction (isentropic flow). We also 
assume the pressure perturbations of a perfect gas to be very 
small compared to the static value, which is also assumed to 
be constant (p0 = p∞ = const), so that the equation simplifies 
to: 

,

''

2

2
2

2

vvvvc

pc
Dt

pD

 

[ 2sPa ]  (1) 

where p’ denotes the pressure perturbation and v, ρ, and c 
denote velocity, density, and sound speed, respectively. 
Subscript ∞ denotes a reference value at infinity, where the 
mean flow is quiescent. The left-hand side operator of this 
form of convective wave equation is capable of capturing 
sound propagation effects due to spatially varying mean flow 
velocity (inside the total derivative of the first term) and 
sound speed (the second term). Unfortunately, part of the 
sound propagation is still contained inside the right-hand 
side terms, as proven by Doak [7] for shear flows. In low 
Mach number flows, these terms become important only in 
the regions of abrupt changes of the mean flow velocity, 
such as at the trailing edge of a pipe with a flow. Moreover, 
the right-hand side of the equation can be expanded as:  
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2

2
2 vvvvvc  [ 2sPa ]  (2) 

The term vωvv 22 cc , with ω 
denoting vorticity, points to the vortex-sound interaction and 
the dominant cause of the acoustic sink at the edge in low 
Mach number flows and at low sound frequencies [8]. Since 
the term also involves the acoustic velocity, which is part of 
the sought for solution, its calculation is not straightforward. 
To circumvent this, one can attempt to estimate the term 
prior to the acoustic calculation. The unsteady 
incompressible pressure at the pipe edge pic’ is due to the 
action of the axial component of the Coriolis force on the 
pipe wall, so we can estimate it from [1]:  

''
acJJxJ

ic vv
xx

p vω  [ mPa ]  (3) 

as:  

'2'2' acJ
JJ

ac
JJic pM

c
pvp , [ Pa ]  (4) 

where pac’ and vac’ are the acoustic perturbations of pressure 
and axial velocity component at the pipe opening, 
respectively, due to the incoming sound wave, subscript J 
denotes the values in the mean flow (jet), and MJ represents 
the local Mach number value. Here, the approximation 
vac’ ≈ 2pac’/(ρJcJ) was used, since the reflection coefficient at 
the pipe opening is close to -1 at low frequencies and low 
Mach numbers, so both incoming and reflecting waves 
contribute nearly equally to the velocity perturbation. The 
resulting incompressible pressure has the opposite sign of 
the initial acoustic one, which implies that the sink at the 
edge is equal to (-1-2MJ)pac’. The reaction force of the edge 
is also the actual cause of the far-field dipole-like radiation 
outside the pipe, with the positive lobe at the pipe axis 
downstream.  

Numerical solution 
Phillips partial differential equation is solved using the first-
order Finite Element Method (FEM). The two-dimensional 
mesh applied on the axisymmetric geometry is very simple 
and consists of quadrilateral elements with the dimensions 
1cm x 1cm everywhere, except within the extension of the 
pipe wall, where the dimensions are 0.02cm x 1cm, match 
the thickness of the pipe wall. The pipe length is 68cm. The 
computational domain extends outside the pipe 50cm in both 
axial and radial directions from the pipe opening. As a result, 
the mesh consists of 5086 elements and 5306 nodes. Small 
size of the elements justifies the implementation of simple 
linear basis functions. The time step is 50μs. The main 
acoustic monopole source is placed at the half length of the 
pipe, 1cm from the axis in the radial direction, and the 
excitation signal is a sine wave. All boundaries are treated as 
rigid walls, with normal component of the pressure gradient 
equal to zero. The time-domain simulation is interrupted at 
the time t = 2.5ms in order to avoid the superposition of the 

reflections from the outer boundaries of the computational 
domain. The radiation patterns are estimated at the distance 
34cm from the opening of the pipe, from the mean square 
values of the pressure perturbation within one half of the 
signal period. The mean flow properties are interpolated 
from the results of the CFD RANS simulations. 

In the first calculation, the right-hand side of the 
Equation (1) is neglected. In the second calculation, the 
secondary aerodynamic source is approximated with the 
incompressible pressure perturbation according to the 
Equation (4). The acoustic pressure dependent sink at the 
pipe edge is imposed through the modification of the 
corresponding values of the stiffness matrix for the two 
nodes at the pipe edge. Figure 1 shows the distribution of the 
pressure perturbation p’ at one time instant for both 
calculations. The maximum Mach number of the flow at the 
pipe axis is Mmax = 0.25 and the maximum temperature is 
Tmax = 300ºC. Frequency of the emitted sound is 1146Hz 
which corresponds to Helmholtz number He = 0.3. 

 

 

 

Figure 1: Distribution of pressure perturbation p’ at one 
instant of time with the incompressible pressure 
perturbation (above) neglected, (below) approximated as 
pic’ ≈ -2MJpac’; the blue lines represent the arc on which the 
radiation patterns are acquired. 

 
The estimated radiation patterns are given in Figure 2 for the 
first (blue line) and the second calculation (red line) and for 
two sets of conditions: 

- Mmax = 0.15, Tmax = 41ºC, He = 0.5 and 

- Mmax = 0.25, Tmax = 300ºC, He = 0.3. 

In both cases, the results are compared with the 
measurements after the normalization of the radiation 
patterns according to the total radiated power. Inclusion of 
the effect of the vortices, based on the vortex sound theory, 
improves the prediction of the far-field directivity even 
though a single convective wave equation is solved. The 
introduced additional condition at the pipe edge, a pressure 
dependent sink, can therefore be used for more accurate 
estimation of sound diffraction at the trailing edge. The 
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utilized approximations provide a good accuracy of the 
resulting field at low Mach number values. The accuracy 
drops at higher mean flow velocities, due to the neglected 
terms in the starting Phillips equation. 

 

 
Figure 2: Estimated and measured radiation pattern shapes 
for: (above) Mmax = 0.15, Tmax = 41ºC, He = 0.5 and 
(below) Mmax = 0.25, Tmax = 300ºC, He = 0.3; blue lines 
represent the results with neglected incompressible pressure 
perturbation, red lines represent the resutls with 
approximated incompressible pressure perturbation; 
normalization is based on the total radiated power. 

Comparison with Linearized Euler Equations 
The conservative form of Linearized Euler Equations [3] 
will be used here to solve the same sound propagation 
problem in time domain. For a perfect gas (γp = ρc2) without 
unsteady mass- or heat-sources, the system reads: 

0'' v
t

, 
[ smkg 3 ]  (5) 

,0'''

0

0
c

c

p
p
p

t
vvv  [ 22smkg ]  (6) 

0'' vc
c p
t

p
, 

[ s1 ]  (7) 

with pc = (p’/p∞)1/γ = pc0 + pc’, pc0 = (p0/p∞)1/γ, and 
pc’ = pc0p’/(γp0) << pc0, where p∞ is an arbitrary constant 
reference value of pressure (for example, static pressure in a 
quiescent flow at infinity, p∞ = 101kPa). Therefore, pc can be 
interpreted as a normalized pressure perturbation. 

The system of Linearized Euler Equations in cylindrical 
coordinates is discretized and solved in time domain using 
the Discontinuous Galerkin Method (DGM). For this 
purpose, a two-dimensional triangular mesh was used. 
Typical dimension of the elements varies between 2mm 
(equal to the pipe wall thickness) within the extension of the 
pipe wall, around 1cm inside the pipe (with the inner radius 
2cm) and its extension, up to around 8cm far from the edge 
of the pipe. The adapted mesh takes the advantage of the 
higher-order DGM and provides higher accuracy in the 
region of vortical flow, close to the edge. The total length of 
the pipe is 30cm and the exterior propagation region extends 
50cm in both axial and radial directions from the pipe 
opening. The mesh consists of 570 elements with 10 interior 
and interface nodes each, for the third-order accuracy. 
Source of the plane wave inside the pipe is introduced 
through the time varying pressure boundary condition at the 
upstream end of the pipe. As before, a sine-wave is used for 
simplicity. All other boundary conditions are set to rigid 
wall boundary condition, that is, normal components of the 
pressure and density gradients, as well as both components 
of the momentum equal zero, with the exception of the axial 
component of the momentum at the pipe axis, which is in 
general non-zero. Local Lax–Friedrichs flux is applied as the 
numerical flux at the interfaces between the elements [4], to 
support the discontinuity of the basis functions between the 
elements. In order to suppress the growing linear instability 
due to the vortex formation at the edge, artificial dissipation 
is added in the form of a two-dimensional exponential 
filter [9], which does not distort significantly the acoustic 
wave component. 

Since no absorbing boundary conditions are introduced at 
the boundaries of the computational domain, the time-
domain simulations are interrupted before the first 
reflections reach the control points where the radiation 
patterns are estimated. The equidistant points are set along 
the semi-circle with the radius 25cm, around the opening of 
the pipe and the radiation patterns are calculated from the 
mean square value of the pressure perturbation during one 
half of the signal period. The total simulated time is 2.8ms 
with the time step of around 0.25μs. Figure 3 shows the 
distribution of the pressure perturbation pc’ at one time 
instant (above) and the estimated radiation pattern shape 
(below) compared with the patterns from Figure 2 (below). 
As before, the mean flow properties are interpolated from 
the results of the CFD RANS simulations with the maximum 
Mach number value 0.25 and the temperature 300ºC. The 
Helmholtz number value is He = 0.3. 

The upper figure clearly shows the small length scale 
pressure perturbations due to the vortices, which are 
successively generated and shed from the pipe edge inside 
the shear layer, as well as the large scale, low frequency 
acoustic perturbations, which are radiated in all directions. 
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The obtained radiation pattern shape, normalized according 
to the total energy, shows a fairly good match with the 
measurement results, with a somewhat more pronounced 
directivity. The discrepancy is probably due to the 
inaccuracy of the calculated mean flow profiles, especially 
in the zone close to the pipe edge, which is highly sensitive 
to the coarseness of the mesh. Still, by the inclusion of 
vortical modes, Linearized Euler Equations are capable of 
capturing accurately the far-field sound radiation from the 
pipe, but at substantial computational costs and with 
potential instability. On the other hand, the stable solution of 
convective wave equation (1), with the modelled effect of 
the vortices, seems to approach the measurement results with 
much less computational effort. 

 

 
Figure 3: Distribution of pressure perturbation pc’ at one 
instant of time (above) and the calculated radiation pattern 
shape compared with the patterns obtained using convective 
wave equation and measurements (below); the blue line on 
the diagram above represents the arc on which the radiation 
pattern is acquired. 

 

Conclusion 
The paper presented a possible method for capturing the 
effects of the trailing edge on the far-field radiation of sound 
from an open unflanged pipe with a mean flow. Although 
the first results look promising, when compared to the 
computationally more demanding numerical solutions and 
measurements, the method has some obvious limitations as 
the vortex sound theory on which it rests. It is limited to low 
Mach and Helmholtz numbers. Its application for more 
complex geometries of the pipe opening, such as the ones of 

tail-pipes of vehicle exhaust systems, which can significantly 
increase the thickness of the shear-layer, should also be 
further investigated. 
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Einleitung

Dieser Beitrag befasst sich mit der numerischen Genauig-
keit von Ray Tracing Simulationen der Schallausbreitung
in der Erdatmosphäre. Im Gegensatz zu anderen Anwen-
dungen kann das Medium dabei weder als homogen noch
statisch angenommen werden. In der Regel liegt eine Me-
diumsbewegung in Form von Wind oder Turbulenzen vor.
Temperatur und Windgeschwindigkeit variieren über den
Ort - besonders mit der Höhe - was eine Variation der
Schallgeschwindigkeit und damit auch Brechung zu Fol-
ge hat [1, 2] (Abb. 1). Aufgrund dieser Effekte ist das Ray
Tracing von Schall in der Atmosphäre ein komplexes und
rechenaufwendiges Verfahren. Dennoch ist eine schnelle
und genaue Berechnung der Strahlen gewünscht. Daher
muss ein Ray Tracing Algorithmus für das vorliegende
Problem möglichst effizient arbeiten.

Temperatur
Wind

Brechung
nach oben

Brechung
nach unten

Bodenreflexionen Bodenreflexionen

warm

kalt

Abbildung 1: Schematische Darstellung von Schallausbrei-
tung in der Erdatmosphäre. Schall wird durch die Einwirkung
von Temperatur- und Windgradient gebrochen. Zusätzlich
findet am Boden eine Reflexion des Schalls statt.

Ziel dieser Simulation ist die Schätzung des Schall-
übertragungsverhaltens von einer Quell- zu einer
Empfängerposition anhand der Strahlen i, die beide Po-
sitionen verbinden und Eigenrays genannt werden:

p
R

p
S

=

Neigenrays∑

i

Aair,i ·Aspread,i ·Ri · ejωτi (1)

In die Übertragungsfunktion fließen für jeden dieser Ei-
genrays die Luftdämpfung Aair, die geometrische Aus-
breitungsdämpfung Aspread, der komplexwertige Refle-
xionsfaktor R und die Laufzeit τ ein. Die Berech-
nung eines Strahls erfolgt durch numerische Integration
von Differentialgleichungen [1, 3]. Dabei werden atmo-
sphärische Größen und Strahlparameter stückweise als
konstant angenommen. Aufgrund von lokalen Unstetig-
keiten oder starken Fluktuationen von atmosphärischen
Größen können bei der Berechnung numerische Ungenau-
igkeiten entstehen, die zu großen geometrischen Fehlern
im Verlauf der Strahlen führen. Für die verwendeten Mo-
delle konnte deren Ursache vor allem auf die numerische
Integration des Windgradienten zurückgeführt werden.
Im Falle solcher Ungenauigkeiten muss die Integrations-
schrittweite fein genug eingestellt werden, um die Feh-
ler klein zu halten, was gleichzeitig zu einer erhöhten

Rechenlaufzeit führt. An numerisch unkritischen Stellen
hingegen kann die Schrittweite ohne nennenswerte Ge-
nauigkeitseinbußen weiter eingestellt werden. Daher wird
in diesem Beitrag ein adaptives Verfahren für die Integra-
tionsschrittweite vorgestellt, welches durch einstellbare
Parameter einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und
geringer Rechenlaufzeit bildet.

Methoden und Modelle

Atmosphäre

Eine häufig getroffene Annahme für die Atmosphäre ist,
dass alle ortsabhängigen Größen wie Wind und Tempe-
ratur und in der Konsequenz auch die Schallgeschwin-
digkeit nur von der Höhe z abhängig sind. Desweiteren
ist es sinnvoll, die z-Kompenente des Windvektors vvv zu
vernachlässigen, also eine rein horizontale Windrichtung
anzunehmen [1, 2]. Turbulenzen werden komplett ver-
nachlässigt. Dies führt zu einem Modell mit horizontalen
Schichten gleicher atmosphärischer Größen.

Boden und Reflexionen

Als Boden wird die horizontale Ebene z = 0 m verwendet
und somit dessen Topologie vernachlässigt. Strahlen, die
diese Ebene treffen, werden spiegelnd reflektiert. Andere
Reflexionsflächen sind nicht vorhanden.

Temperaturmodell und Schallgeschwindigkeit

Für die Temperatur wird die lineare Gleichung

T (z) = 288.15 K− 0.0065
K

m
· z [K] (2)

des International Standard Atmosphere (ISA) Modells
verwendet [4], welches für eine Höhe zwischen Meeres-
spiegel (z = 0 m) und einer Höhe von z = 12000 m defi-
niert ist. Die Schallgeschwindigkeit c wird anhand

c(z) =
√
γR · T (z)

[m

s

]
(3)

bestimmt. Für den Isentropenindex γ und die molare

Gaskonstante R wird dabei der Wert γR = 402.8 m2

s2K
verwendet [2].

Windmodell

Für den Wind vvv wird eine konstante Richtung angenom-
men. Die Windgeschwindigkeit v wird nach einem loga-
rithmischen Windprofil berechnet. Demnach ist es un-
terhalb der sogannten Rauhigkeitshöhe z0 [m] windstill.
Darüber hat die mittlere Windgeschwindigkeit eine loga-
rithmische Gestalt [5]:

v(z) =

{
0 , z < z0

v0 · ln
(
z
z0

)
, z ≥ z0

[m

s

]
(4)
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Der Vorfaktor v0

[
m
s

]
wird als konstant angenommen und

kann je nach Wetterlage variieren. Eine Ableitung der
Windgeschwindigkeit nach der Höhe ergibt:

d

dz
v(z) =

{
0 , z < z0

v0
z , z ≥ z0

[
1

s

]
(5)

Beide Verläufe sind qualitativ in Abbildung 2 dargestellt.

0

v
[ m s

]

0

v0
z0

dd
z v

[
1s ]

0 z0

z [m]

v
d
dzv

Abbildung 2: Qualitativer Verlauf der Windgeschwindigkeit
und deren Ableitung nach der Höhe z für das logarithmische
Windmodell. Deutlich zu erkennen ist die Unstetigkeit bei
z = z0 und die große Änderungsrate in der Umgebung um
diese Stelle. Beide können zu numerischen Ungenauigkeiten
bei der Berechnung der Strahlen führen.

Ausbreitung der Strahlen

Die Berechnung der Strahlen für ein inhomogenes beweg-
tes Medium erfolgt nach Lindsay [3]. Hierbei wird der
Strahl durch den zeitabhängigen Ortsvektor rrr beschrie-
ben. Mit den zuvor getroffenen Annahmen, lassen sich die
Strahl-Gleichungen in effizienter Form aufstellen. Für die
Geschwindigkeit eines Strahls ergibt sich:

ṙrr = c ·nnn+ vvv
[m

s

]
(6)

Dabei sind c und vvv abhängig vom aktuellen Ort des
Strahls rrr, genauer gesagt von dessen z-Komponente.
Auch die Wellenfrontnormale nnn ist aufgrund der Bre-
chung zeitabhängig. Eine wichtige Größe in diesem Zu-
sammenhang ist die effektive Schallgeschwindigkeit [1]:

ceff = c+ vvv ·nnn
[m

s

]
(7)

Sie setzt sich zusammen aus der Schallgeschwindigkeit
c und dem Anteil der Windgeschwindigkeit in Ausbrei-
tungsrichtung vvv·nnn. Ihre Ableitung nach der Höhe ist maß-
geblich für die Änderungsrate der Wellenfrontnormalen
verantwortlich:

ṅnn =
d

dz
ceff · [nz ·nnn− eeez]

[
1

s

]
(8)

Da eine analytische Berechnung des Strahls in der Regel
nicht möglich ist, erfolgt eine Näherung durch numeri-

sche Integration mit Hilfe des klassischen Runge-Kutta-
Verfahrens (RK4) [1]. Hierbei wird die Integrationsva-
riable, also die Zeit, diskretisiert. Gleichungen 6 und 8
werden dann für jeden diskreten Zeitpunkt ausgewertet.

Untersuchung zur numerischen
Genauigkeit

Variation der Integrationsschrittweite

Zur Untersuchung der numerischen Genauigkeit wurden
Strahlen unter verschiedenen Einstellungen, wie Wind-
parameter und initiale Ausbreitungsrichtung, betrach-
tet. Dabei wurde jeder Strahl mehrfach unter Variation
der Integrationsschrittweite ∆t berechnet. Hierbei zeig-
ten sich große Unterschiede im Verlauf solcher Strahlen,
die von einer Quelle knapp oberhalb der windstillen Zo-
ne (z > z0) ausgehen und etwas unterhalb der horizon-
talen Windrichtung zum Boden verfolgt werden (grazing
incidence). In diesem Fall ist der Einfluss der Windge-
schwindigkeit auf die Brechung besonders groß, da nnn und
vvv quasi kollinear verlaufen (Gl. 7 und 8). Die Divergenz
tritt dabei erst in Bodennähe, nämlich um z = z0, auf.
In diesem Bereich weist d

dz v eine Unstetigkeit und eine

sehr hohe Änderungsrate auf (Abb. 2). Es liegt daher
nahe, dass die numerische Integration von Gleichung 8
dort besonders ungenau ist. Dementsprechend ist eine
hohe zeitliche Auflösung notwendig, damit die Brechung
in möglichst guter Näherung berechnet wird.
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Abbildung 3: Strahlen mit gleicher initialer Richtung und
unterschiedlicher Integrationsschrittweite ∆t bei folgenden
Einstellungen: Quelle in 75 m über dem Ursprung, Wind
in x-Richtung, initiale Elevation und Azimuth der Strahlen
(θ0, φ0) = (93.75 ◦, 0 ◦) , v0 = 1.5 m

s
, z0 = 7.5 m. Aufgrund

numerischer Integrationsfehler divergieren Strahlen mit ge-
ringer Zeitauflösung von denen mit hoher Zeitauflösung. Ab
einer Feinheit von ∆t = 1 ms ist jedoch eine Konvergenz der
Strahlen zu erkennen.

Als Beispiel für solch ein Szenario werden die Strahlen in
Abbildung 3 betrachtet. Diese werden von einer Quelle
75 m über dem Koordinatenursprung mit initialer Ele-
vation und Azimuth (θ0, φ0) = (93.75 ◦, 0 ◦) geschossen
(Hinweis: Ein Vektor mit 0 ◦ Elevation zeigt vertikal nach
oben). Die Parameter für den Wind, der in x-Richtung
verläuft, sind zu v0 = 1.5 m

s und z0 = 7.5 m gewählt.
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Vor allem für ∆t = 100 ms ist eine starke Divergenz von
den anderen Strahlen zu erkennen. Mit feiner werdender
Integrationsschrittweite sinkt der numerische Fehler. Ab
einer Auflösung von ∆t = 1 ms ist dann eine Konvergenz
der Strahlen erkennbar. Da diese jedoch bis zum Eintritt
in den kritischen Bereich (z ≈ z0) nicht divergieren, ist
es naheliegend, dass eine geringere zeitliche Auflösung in
diesem Bereich keine nennenswerten Auswirkungen auf
die Genauigkeit des Strahlverlaufs hat, jedoch die Re-
chenzeit deutlich verringert.

Beurteilung der Rechengenauigkeit

Um abzuschätzen, ob der numerische Fehler beim aktu-
ellen Integrationsschritt zu groß ist, wird ein Unsicher-
heitsmaß bezüglich der Brechung - verursacht durch den
Windgradienten - eingeführt. Da in den verwendeten Mo-
dellen die numerische Instabilität anscheinend aus der
Unstetigkeit bzw. der hohen Änderungsrate von nnn · ddzvvv
resultiert, wird das Integral

Iv = nnn(z1)

∫ z2

z1

d

dz
vvv(z) dz

[m

s

]
(9)

betrachtet. Der Integrand dieser Gleichung steckt auch in
der Brechungsformel (Gl. 8) und zwar in der Ableitung
von ceff (Gl. 7). Demnach wird ein großer numerischer
Fehler bei dieser Integration auch zu einem großen Fehler
bei der Berechnung der Wellenfrontnormalen führen. Aus
diesem Grund vergleicht das Unsicherheitsmaß uv (Gl.
12) die analytische Lösung

Iv,a = [vvv(z2)− vvv(z1)] ·nnn(z1)
[m

s

]
(10)

mit der numerischen Lösung

Iv,num =
d

dz
vvv(z1) · [z2 − z1] ·nnn(z1)

[m

s

]
(11)

von Gleichung 9. Es wird aus dem absoluten Fehler beider
Ergebnisse berechnet:

uv = |Iv,a − Iv,num|
[m

s

]
(12)

Je höher dieser Wert, desto ungenauer ist die Berech-
nung der Brechung (Gl. 8) und dementsprechend auch
der Verlauf des berechneten Strahls.

Abbildung 4 zeigt das Unsicherheitsmaß uv für die zu-
vor berechneten Strahlen aus Abbildung 3 in einem Zeit-
ausschnitt um die Bodenreflexion. Es ist zu erkennen,
dass die kritische Stelle des Windgradienten (Abb. 2) um
z = z0 zweimal durchlaufen wird, jeweils vor und nach
der Reflexion. Wie erwartet zeigt das Unsicherheitsmaß
höhere Werte bei gröberer Auflösung der Zeit. Da die
betrachten Strahlen ab einer Schrittweite von ∆t = 1 ms
konvergieren, wird der Strahl dieses Grenzfalls genauer
betrachtet. Dessen Unsicherheitsmaß erreicht einen ma-
ximalen Wert von ca. 0.011 m

s . Daran orientiert wird der
Schwellwert uv,thresh = 0.015 m

s definiert. Wird dieser bei
einem Integrationsschritt überschritten, ist die Berech-
nung als ungenau einzustufen.
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Ungenauigkeit
der Brechung

Abbildung 4: Zeitausschnitt des Unsicherheitsmaß uv für die
Strahlen aus Abbildung 3 um den Zeitpunkt der Bodenreflexi-
on. Es ist zu sehen, dass der kritische Bereich des Gradienten
der Windgeschwindigkeit (Abb. 2) um z = z0 zweimal durch-
laufen wird, jeweils vor und nach der Reflexion. An diesen
Stellen besitzt uv Maxima. Anhand des ersten konvergierten
Strahls mit ∆t = 1 ms wird der Schwellwert uv,thresh, ab dem
ein Integrationsschritt als ungenau eingestuft wird, bestimmt.

Adaptive Integration

Um einen Kompromiss zwischen Rechenzeit und nume-
rischer Genauigkeit zu finden, wird ein adaptives Ver-
fahren vorgestellt. Hierbei ist die Integrationsschrittweite
∆t nicht konstant, sondern wird an numerisch kritischen
Stellen feiner eingestellt. So kann die gewünschte Genau-
igkeit erzielt werden ohne die Rechenzeit an unkritischen
Stellen zu erhöhen.

aktueller
Integrations-

schritt

uv > uv,thresh

Berechnung
Unsicherheitsmaß

uv < uv,uncrit

nein

ja

Halbierung
von Δt

Verdopplung
von Δt

nein

ja

Abbildung 5: Blockdiagramm der Adaption von Integrati-
onsschrittweite ∆t. Der aktuelle Integrationsschritt wird so
lange wiederholt, bis das Unsicherheitsmaß uv den Schwell-
wert uv,tresh unterschreitet. Dabei wird die ∆t jeweils halbiert.
Unterschreitet uv außerdem den Wert uv,uncrit, wird ∆t ver-
doppelt. Zur Vereinfachung wurde hier die Begrenzung von
∆t (Gl. 13) vernachlässigt.

Nach jedem Integrationschritt wird das zuvor eingeführte
Unsicherheitsmaß überprüft. Wird der Wert uv,thresh

überschritten, wird die Integrationsschrittweite ∆t hal-
biert und die Integration wiederholt. Bei Unterschrei-
tung des Wertes uv,uncrit = 0.005 m

s wird die Integrati-
onsschrittweite wieder verdoppelt. Dieser Prozess ist in
Abbildung 5 in Form eines Blockdiagramms dargestellt.
Dabei ist die Schrittweite durch einen initialen Wert ∆t0
und einen maximalen Faktor 2m (m ∈ N) limitiert:

∆t ∈
[

∆t0
2m

,∆t0

]
[s] (13)

Eine Verdopplung von ∆t erfolgt außerem nur, wenn es
dadurch noch möglich ist im Raster von ∆t0 zu bleiben.
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Zwischenwerte für rrr, außerhalb des Rasters werden nicht
gespeichert. Somit ist das Ergebnis trotz Adaption ein
Array aus kartesischen Vektoren mit konstanter zeitlicher
Auflösung ∆t0.

Beide Schwellwerte - uv,thresh und uv,uncrit - beeinflus-
sen die Genauigkeit der berechneten Strahlen. Die hier
gewählten Werte sind für die verwendeten Modelle be-
stimmt. Für andere Modelle oder Anwendungen können
diese jedoch abweichen.

Testsystem

Die Implementierung des Ray Tracers erfolgte in
MATLAB 2016b. Die Berechnung der Strahlen fanden
auf einer Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU mit 4 Kernen
bei 3.30 GHz und 16 GB physikalischem Speicher statt.
Bei dem verwendeten Betriebssystem handelte es sich um
die 64-bit Version von Microsoft Windows 7 Professional
mit Service Pack 1 (build 7601).

Performanz

Im Folgenden wird die Leistung des adaptiven Integra-
tionsverfahrens hinsichtlich Genauigkeit und Rechenzeit
untersucht. Hierfür wird der gleiche Strahl, berechnet mit
dem adaptiven Verfahren und einer initialen Integrati-
onsschrittweite ∆t0 = 100 ms, mit dem konvergierten
Strahl mit ∆t = 1 ms aus Abbildung 3 verglichen. In
Abbildung 6 ist zu sehen, dass der Verlauf der Strah-
len übereinstimmt. Das adaptive Verfahren erzielt da-
her bei 100 mal geringerer initialer Auflösung ein Ergeb-
nis mit vergleichbarer Genauigkeit. Die Laufzeiten beider
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Abbildung 6: Vergleich von herkömmlicher Integration bei
zeitlicher Auflösung im Konvergenzbereich mit adaptiver In-
tegration bei großer initialer Schrittweite. Beide Berechnungs-
arten ergeben identische Strahlen, jedoch ist das adapti-
ve Verfahren deutlich schneller (Faktor zwischen Laufzeiten:
fspeedup ≈ 61).

Berechnungen wurde mit Hilfe der MATLAB-Befehle tic
und toc gemessen. Die Messungen wurden jeweils zehn-
mal wiederholt. Die Standardabweichung betrug dabei
weniger als 1 % des jeweiligen Mittelwerts. Die Beschleu-
nigung wird anhand des Faktors

fspeedup =
Tref

Tadaptive
, (14)

der aus dem Quotienten beider Laufzeiten besteht, ge-
messen. Für die verglichenen Strahlen beträgt dieser
ca. 61 (mit einer maximalen relativen Abweichung von
1+1 %
1−1 % ≈ 1.02). Es kann also von einer erheblichen Be-
schleunigung ausgegangen werden.

Fazit

Zusammenfassung

Es wurde ein adaptives Verfahren für die Integration von
Strahlen in der Atmosphäre, welche als horizontal ge-
schichtetes Medium angenommen wird, vorgestellt. Mit
dessen Hilfe wird die Integrationsschrittweite ∆t auf eine
parametrisch einstellbare Genauigkeit angepasst. Im Ver-
gleich zur herkömmlichen Methode ist dadurch eine er-
hebliche Beschleunigung bei vergleichbarer Genauigkeit
möglich.

Ausblick

Weitere Untersuchungen sind nötig, um den Gewinn
durch das adaptive Verfahren genauer einzustufen.
Hierfür wird der Algorithmus in C++ implementiert und
beide Methoden mittels Benchmarks gemessen. Deswei-
teren wird das Verfahren für andere Modelle für Tem-
peratur und Windgeschwindigkeit untersucht. In diesem
Zusammenhang ist eine Erweiterung des Unsicherheits-
maßes denkbar. Anstatt nur die Integration der Wind-
komponente in Richtung der Wellenfrontnormalen zu
überprüfen (Gl. 9), könnte das Maß hinsichtlich der In-
tegration über die effektive Schallgeschwindigkeit

Iceff =

∫ z2

z1

d

dz
ceff(z)dz (15)

aufgestellt werden. Außerdem wird die Genauigkeit des
Strahlenverlaufs im Kontext einer Auralisierung (Gl. 1)
untersucht. Dabei ist vor allem interessant, welche Ab-
weichung vom korrekten Verlauf hörbar ist und wie
die Schwellwerte des Unsicherheitsmaßes uv dementspre-
chend effizient eingestellt werden können.
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Akustik und Schrödinger-Gleichung. 

O. Bschorr,  

Aeroakustik, Stuttgart 

 

Zusammenfassung. 

Die ganzzahligen Eigenfrequenzen der klassischen Akustik 
haben Schrödinger zu seiner allbekannten Gleichung ange-
regt. Darin spielt die Planck-Konstante h mit der SI-Dimen-
sion [kgm2/s ≡ Js ≡ Hm] eine ausschlaggebende Rolle: Mit 
der Energie-Einheit J ≡ kg(m/s)2  hatte sich die Deutung von 
h als Energiequantum Js und die außerhalb der klassischen 
Wellenmechanik liegende Wandlung eines Energiequan-
tums Js in eine monochromatische Lichtstrahlung etabliert. 
Mit der Impulseinheit Huygens H ≡ kg(m/s) lässt sich h 
nach Nicholson als Drehimpuls Hm interpretieren. Obwohl 
später für alle Elementarteilchen und alle Bahnen ein Spin 
(=Eigendrehimpuls) mit einer rationalen h-Stufung nachge-
wiesen wurde, konnte sich die Nicholson-Theorie nicht 
mehr durchsetzen.- Hier soll die ursprüngliche Schrödinger-
Intention wieder aufgenommen werden. 

 Schrödinger-Gleichung. 
In seiner berühmten Ersten Mitteilung vom Januar 1926, 
„Quantisierung als Eigenwertproblem“ ging es Schrödinger 
darum „die übliche Quantisierungsvorschrift durch eine an-
dere Forderung zu ersetzen, in der kein Wort mehr von gan-
zen Zahlen vorkommt. Vielmehr ergibt sich die Ganzzahlig-
keit auf dieselbe natürliche Art, wie etwa die Ganzzahligkeit 
der Knotenzahl einer schwingenden Saite“ [1; 2. S. 1]. Dazu 
führt er eine Feldgröße ψ = ψ(r,,φ)  ein „derart, dass  als 
Produkt von eingriffigen Funktionen der einzelnen Koordi-
naten r,,φ erscheinen würde.“ Diese, weitgehend heuris-
tisch gefundene Gleichung lautet im Original [1; 2, S.2]:  
 

ΔΨ + 
��

� �
 (E  – 

��

�
)Ψ = 0      (0) 

 
Darin sind  m die Masse und e die Ladung eines Elektrons 
im cgs-Gauß-System. Ohne Begründung setzt Schrödinger 
„aus dimensionellen Gründen die Konstante K  = h/2π 
gleich dem Planck´schen Wirkungsquantum“; Zur Auflö-
sung von (0) werden „nach dem sattsam bekannten Separa-
tionsansatz die ,φ-abhängigen Kugelfunktionen Pmn(,φ) 
abgetrennt und es verbleibt die vom Radiusabstand r ab-
hängige Funktion χ = χ(r).  (n = 0, 1, 2, 3…..)“. 
 
χ´´ + 2χ´/r + [k2 +2/r0r – n(n + 1)/r2]χ = 0  (1) 

Darin ist r0 der Radius des Umlaufelektrons im Wasserstoff-
Atom und k die Wellenzahl. Die Lösung von (1) führt auf 
die bekannten Laguerre-Polynome. [2, Gl.18]. „Schließlich 
ergeben sich aus Bedingung [2.Gl.15´]  die Eigenwerte ℓ.  

1/kr0 = ℓ      -Eℓ = 2π2me4/h2ℓ2   (2)(3) 

Die zugehörige Bahnenergie Eℓ  gehorcht dem wohlbekann-
ten Bohr‘schen Energieniveau und entspricht den Balmer-
Termen“. [2.S.11]. Schrödinger hat eigenmächtig die Bahn-
energie Eℓ als negativ angesetzt und bekommt deshalb einen 
exponentiellen Abfall nach χ(r>>r0) ~  exp (-kr) und damit 

keine Fernwirkung. Bei umgekehrtem Vorzeichen dagegen 
besteht mit χ(r>>r0) ~  (exp -ikr)/r eine Fernfeldemission. 
Am Ende seiner 3. Mitteilung [2. S. 137] kommt er noch-
mals auf die Balmer- und Lyman-Serie zurück, wieder ohne 
auf die übergeordnete Rydberg-Formel einzugehen. Bereits 
in seiner Zweiten Mitteilung - Februar 1926 – resignierte 
Schrödinger „dass  nicht wirklich zur Wirkungsfunktion 
einer bestimmten Bewegung steht“ [2.S.17]. Später wurde 
die Born´sche Interpretation übernommen die 2 als Auf-
enthalts-Wahrscheinlichkeit deutet. Damit ist der von 
Schrödinger avisierte Anschluss an die klassische Wellen-
mechanik verloren gegangen. Hinzu kam, dass die 
Planck´sche Konstante h [kgm2/s ≡ Js] als Energie mal Zeit, 
als Energiequantum Js gedeutet wurde. Und man sah sich 
zur der Annahme gezwungen dass das scharfe, kohärente 
Rydberg´sche Linienspektrum einem außerhalb der klassi-
schen Physik liegendem Quantensprung entstammt.  

Strahlung des Wasserstoff-Atoms. (H-Atom). 
Basis ist das auf Bohr/Sommerfeld zurückgehende, im SI-
System beschriebene Modell des H-Atoms. Danach um-
kreist ein Elektron der Masse m [kg], der elektrischen La-
dung -e [Cb] und Geschwindigkeit v [m/s] im Abstand r [m] 
den Atomkern. Das klassische Gleichgewicht von Flieh-
kraft und elektrostatischer Anziehung liefert im Grundzu-
stand eine Kreisbahn mit dem auch von der Quantentheorie 
benützten Radius r0, Geschwindigkeit v0 und Umlauffre-
quenz f0. Mit der Lichtgeschwindigkeit c [m/s] ist die der 
Frequenz f0 zugeordnete Wellenlänge λ0 = c/f0. Über die 
Sommerfeld-Konstante α (8) erhält man das für die Abstrah-
lung η [-] (19) maßgebende Verhältnis ro/λ0  = r0f0/c = 1/860. 
 
r0  = h/2πmαc [m] v0 = αc              [m/s] (4)(5) 
f0  = m(αc)2/h [Hz] λ0 = c/f0 = h/α2mc   [m] (6)(7) 
α   = e2/2ε0hc =  2πro/λ0 = 1/137,04 [-] = Sommerfeld-K. (8) 
 
Wasserstoff-Spektrum. Die Spektralfrequenzen fnm [Hz] des 
Wasserstoff-Atoms beschreibt die experimentell gesicherte 
und hier ausreichende Rydberg-Formel:   

fnm =  
��

�
 (
�

��
  - 

�

��)       m > n = 1, 2, 3…      (9) 

Nachfolgend ist der ()-Term tabellarisch dargestellt:   

 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 …. 

� = 1       (
�

��
 - 

�

��
)      (

�

��
 - 

�

��
)      (

�

��
 - 

�

��
)       (

�

��
 - 

�

��
)      (

�

��
 - 

�

��
) …. 

� = 2                 (
�

��
 - 

�

��
)       (

�

��
 - 

�

��
)       (

�

��
 - 

�

��
)      (

�

��
 - 

�

��
) .. .. 

� = 3                                                 (
�

��
 - 

�

��
)      (

�

��
 - 

�

��
)       (

�

��
 - 

�

��
) … 

Historisch bedingt sind die Zeilen mit den Indizes n zu Se-
rien zusammengefasst; wobei n=1 die  Lyman-, n=2 die Bal-
mer-, n=3 die Paschen-und n =4 die Brackett-Serie darstellt. 
Die Spaltenglieder  m haben dieselbe Indexstruktur wie die 
Kugelfunktionen Pmn. 
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Nicholson-Theorie. Die von Bohr adaptierte Deutung des 
Planck´schen Wirkungsquantums h [kgm2/s ≡ Js] als Ener-
giequantum Js ist nicht zwingend. Mit  der Impulseinheit 
Huygens H = mkg/s hat auch der Drehimpuls P = mvxr des 
Umlauf-Elektrons die Dimension [kgm2/s ≡ Hm]. Nach 
dem 2. Kepler-Gesetz beschreibt das Vektorprodukt  vxr = 
A° [m2/s] die dem Umlauf-Elektron zugeordnete Flächen-
geschwindigkeit A° = ǀA°ǀ [m2/s]  und ist eine Bahninvari-
ante. Im Grundzustand des H-Atoms hat das Elektron nach 
(4,5) gerade den Drehimpuls P0 = mv0r0 = h/2π und die Flä-
chengeschwindigkeit A0° = v0r0 = P0/m. Der Kreis ist ein 
Sonderfall, im Allgemeinen handelt es sich um elliptische 
Bahnen. Mit der großen(kleinen) Ellipsen-Achse a (b) [m] 
ist die Bahnfläche A = πab [m2] und bei einer Umlauffre-
quenz f [Hz] ist der Drehimpuls P [Hm] 
  
P = Afm = πabfm P := ℓh/2π     ℓ = 1, 2, 3…(11)(12) 
 
Fakt ist, dass alle Elementarteilchen einen Drehimpuls 
(=Spin)  besitzen, dieser hat bei Baryonen den Wert h und 
bei Leptonen – zu denen das Elektron zählt -  genau h/2. Mit 
diesen Parallelen soll die alte, gegen Bohr unterlegene 
Nicholson-Theorie [4,5] als Ausgangsbasis dienen, danach 
nimmt der invariante Drehimpuls P nur ganzzahlige Werte 
ℓ = 1, 2, 3…von P0 an. (12). 

Schrödinger Intention.  
Das ursprüngliche Ziel von Schrödinger, die physikfremden 
Quantensprünge als  Eigenfrequenzen zu deuten, soll hier 
wieder aufgenommen werden. Um einer Lösung näher zu 
kommen, werden dazu verschiedene Aspekte abgeklärt. 
 
Rydberg-Bahnen. Über das 3. Kepler-Gesetz (13) mit dem 
Zusammenhang von großer Ellipsenachse a und Frequenz f  
[Hz] des umlaufenden Elektrons 
 
a3f2 = r0

3f0
2  = const     (13) 

 
und für f → fnm die Rydberg-Frequenzen gesetzt, erhält man 
die zugeordneten Bahnachsen anm und bnm  
 
anm  = r0 (f0/fnm)2/3  bnm  = ℓ(anm r0)1/2

            (14)(15) 
bnm/anm ≤ 1 → ℓ3(1/n2  - 1/m2)/2 ≤ 1 (16)
  
Wegen f0/fnm > 1 kommt man in den Bereich der Rydberg-
Atome mit anm > r0.  Die  Ellipsenbedingung bnm/anm ≤ 1 ist 
für ℓ = 1 erfüllt, nicht aber für  ℓ > 1. 
 
Bahnkollaps. Im Grundzustand hat das Kepler-Elektron die 
Bahnenergie E0 [3] und emittiert die Lichtstrahlung N-. [7] 
 
N- = ω0

4e2r0
2/6πεc3     [W]    E0 = m(ω0r0)2  [Ws]    (17)(18) 

η0 = N-/ω0E0 = α3/6π  [-]     ω0  = 2πf0        [rad/s]  (19)(20) 
 
Der kleine Abstrahlgrad η0 = 2,1*10-8 geht letztlich auf die 
Fehlanpassung  r0 << λ0 (8) zurück. Trotzdem droht rechne-
risch ein Bahnkollaps. Zu dieser Zeit war noch nicht be-
kannt, dass bei einer Kollision mit Elektroneneinfang ein 
Neutron entsteht, das mit einer Halbwertszeit von 12 Min. 
wieder in Proton und Elektron zerfällt und man sah sich ge-
zwungen emissionsfreie Quantenbahnen einzuführen. 
 

Strahlungsbilanz. Für eine Strahlungsbilanz wird die 
Kepler-Bahn als zirkular polarisierter Schwinger aufgefasst. 
Dem Emissionsverlust N- steht nach dem Kirchhoff´schen 
Strahlungsgesetz bei einer umgebenden spektralen Intensi-
tät J [W/m2 Hz] ein Absorptionsgewinn N+ [W] gegenüber. 
Der 1947 entdeckte Lamb-Shift kann als ein derartiger 
Energie-Austausch gedeutet werden.  
 

N+ = JS∆f ≈ JSηf  J ≈ λ-2 kBT          (21)(22) 
 
Das Umgebungsfeld J ist durch die Planck´sche Strahlungs-
formel gegeben, aber für eine grobe Orientierung wird hier 
die Rayleigh-Jeans´sche Näherung (22) herangezogen. (kB 
= Boltzmann-Konstante; T = Temperatur). Die wirksame 
Absorptionsfläche S [m2] ist jedoch durch die Wellenlänge 
λ [m] begrenzt nach S< λ2 und liefert bei Annahme einer 
effektiven Absorptionsbreite ∆f ≈ ηf [Hz] das Kriterium. 
 
S/λ2 ≈ E/ kT < 1     (23)   
 
Bei den in der Plasmaphase gegebenen Temperaturen mag 
diese Bedingung erfüllt sein, nicht aber bei einer Weltraum-
temperatur von 2,7°K.  
 
Resonanzschwinger. Das H-Atom kann im Bereich der 
Rydberg-Frequenzen fnm << fo als eine elektrostatische An-
ordnung mit der zentralen Protonenladung +e und der über 
einen Ring mit Radius r0 verteilten Elektronenladung –e 
aufgefasst werden. Ein solches Aggregat besitzt eine nicht-
starre Gleichgewichtslage mit einem Eigenton-Netz aus Re-
sonanzen und aus Antiresonanzen. Wegen der Fehlanpas-
sung r0 << λ0, λnm haben diese einen geringen Abstrahlgrad 
ηnm << η0. Bei einem thermischen Stoß von 2 Atomen wer-
den die internen Gleichgewichte gestört und Stoßenergie 
wird über die Resonanzfrequenzen fnm emittiert: je kleiner 
ηnm ist, desto höher sind Güte und Kohärenz. 
 
Quantenspringerei. Die Aufklärung der von der Kernphysik 
noch nicht verstandenen h-Stufung von Eigenspin und 
Bahnspin kann auch einen Hinweis zur Bahnstabilität lie-
fern. Eine solche Erwartung ist weniger voreilig als die 
nicht nur von Schrödinger beklagte „Quantenspringerei“. 

Quellen. 

[1] E. Schrödinger: Quantisierung als Eigenwertproblem. 
Annalen der Physik. (1926) Bd. 79. S.361 – 376.  
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A. Barth-Verlag, Leipzig. (1927) 
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Mannheim. Hochschulskripten (1970) 719/719a. 
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Physikal. Zeitschrift (41) Heft 2. S. 47 – 52. (1940). 
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Introduction & motivation

Nowadays few acceptable methods for proper character-
ization of the dynamic system and it’s constituent parts
are known. By ZF, most common way is to use Trans-
fer Path Analysis (TPA) technique. TPA is ordinarily
test-based procedure, which provides us with informa-
tion about vibro-acoustic energy flow from a source of
vibration to the chosen receiver structure.
As an improvement and upgrade to the TPA, a rela-
tively new In-situ Blocked Force method was described
by Andrew Elliott in [1]. Blocked force is an indepen-
dent source property, therefore it remains the same, for
one kind of source structure at certain load case, even
if we change the receiver structure. The main advan-
tage of this method is that during measurement source
and receiver remain attached as in real operation, no dis-
mantling is needed and there is also no need to establish
free-free or fixed boundary conditions.
During our research through FE simulations and simple
experiments it was observed, that inclusion of rotational
degrees of freedom could have an important role when
obtaining blocked forces and using them to predict the
receiver response, especially in the case of rigid coupling
elements. The reason for that could be the transfer of the
moments caused by forces acting on a connection surface
and lever from the middle point (where blocked forces
are obtained) to the point of force application.
To prove our assumptions and for the better understand-
ing of a problem we decided to do a basic research with
finite element simulations.
The main idea was to solve a simple 2D problem with
two main beam structures and one coupling structure
between, where we could clearly see the difference in cal-
culated blocked force for the case where only 1 DOF (out
of plane translational velocity) and 2 DOFs (out of plane
translational velocity and in plane rotational velocity -
around axis perpendicular to the longer rectangle side)
were taken into account. Furthermore effect of a connec-
tion area size, source and receiver bending stiffness, cou-
pling element stiffness and distance between the source
remote and “real”connection point on the accuracy of cal-
culated blocked forces was analysed and will be shown in
this article.

Theoretical background

Blocked force

The blocked force Fbl is the force required to counter the
operational velocity of the source to zero [1]:

Fbl = −Fs|vs=0 (1)

and is related to the free velocity vsf by:

Fbl =
vsf
Ys

(2)

where Ys denotes source point mobility.
Theoretically equation 1 requires an infinite rigid receiver
structure, which is almost impossible to achieve in prac-
tice, therefore we will focus our interests on a in-situ
blocked force method.

In-situ blocked force with receiver remote points

Source

Receiver
Mount

}
}

Source structure

Receiver structure

Figure 1: Sub-structuring for in-situ blocked force method.

If we assume that we have rigid contact between source
and receiver (despite the fact that there is also resilient
mount in between - it is part of receiver as shown in figure
1) the blocked forces in every contact point can be ob-
tained from in-situ measurement. To do so and to avoid
measurements in contact points we have to introduce re-
ceiver remote points. These are the points located on
a receiver structure with good access possibilities as the
hammer excitation will be required there to obtain trans-
fer mobilities between contact and receiver remote points.
In the next measurement step operational velocity will be
measured at the same points. Than the blocked forces
can be calculated with the following equation:

{vAr} = [YAcr]
T {Fbl} (3)

where subscription c denotes coupling point, r receiver
remote point and T matrix transpose.
Equation 3 allows us to obtain the blocked forces from in-
situ measured transfer mobility and operational velocity.
The main advantage of this formulation is that no force
or moment excitation is required at the source-receiver
connection point, where the access is limited. Instead of
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this, remote points on receiver structure are excited us-
ing force and the response in form of linear and angular
velocities is measured at the (remote) contact points as
shown in figure 2. Remote contact points (described in
next chapter) are introduced for the purpose of finite dif-
ference method and will be used to calculate the actions
in a “real”contact point, which is not accessible (point 0
in figure 3).

Figure 2: Important points for the in-situ blocked force mea-
surement.

Finite difference method

In paper [1] finite difference method was derived from
basic principles:

v0v1 v2

F1 F0 F2

α0

Γ0

01 2

ΔF ΔF

ΔV ΔV

Figure 3: Measuring force and moment mobilities.

Figure 3 shows a beam with three red points. Point 0
is our contact point or reference point and points 1 and
2 are measurement points. There are four quantities de-
scribing actions in the reference point - force F0, moment
Γ0, velocity v0 and angular velocity α0. Our goal is to
define force and moment mobilities in a contact point (0)
so we can write them as:

Yv0F0
=
v0

F0
(4)

Yα0F0
=
α0

F0
(5)

Yv0Γ0
=
v0

Γ0
(6)

Yα0Γ0 =
α0

Γ0
(7)

Equations 4 and 5 describe force and moment point mo-
bilities, equations 6 and 7 describe cross mobilities, which
are equal by the reciprocity.

With the aim to avoid measuring moments and rotational
velocities in point 0, which would be quite problematic
(from the measurement and access point of view) it was
shown that force, cross and moment mobilities can be
calculated with the approximation by the forces and ve-
locities at closely spaced points (1 and 2). This can be
done with the following equations:

Yv0F0
=
v0

F0
≈ Yv1F1 + Yv2F1 + Yv1F2 + Yv2F2

4
(8)

Yα0F0 =
α0

F0
≈ −Yv1F1 + Yv2F1 − Yv1F2 + Yv2F2

4∆v
(9)

Yv0Γ0 =
v0

Γ0
≈ −Yv1F1

− Yv2F1
+ Yv1F2

+ Yv2F2

4∆F
(10)

Yα0Γ0 =
α0

Γ0
≈ Yv1F1

− Yv2F1
− Yv1F2

+ Yv2F2

4∆v∆F
(11)

where sign ≈ denotes approximation by finite difference.
As we can see, all of the mobilities are of the velocity-
force type and there is no moment excitation required.

Results

For the colour figures and better resolution it is recom-
mended to read the article in electronic version.

Force, cross and moment mobility

The purpose of the first test is to calculate force, cross
and moment mobilities on a simple beam structure and
to show the effect of the distance ∆ (see figure 3) used
for the final difference method calculation.

Figure 4: Force, cross and moment mobilities.

As expected the distance between remote contact and
theoretical contact point has an important role when ob-
taining mobilities. As clearly seen, with the distance ris-
ing, also the deviation between the reference and mea-
sured curve is increasing. Mobilities obtained with the
distance smaller than 0.33% of the beam length are rela-
tively good in comparison to the reference (directly mea-
sured - eq. 2) mobility, while the deviation for 40mm dis-
tance is already much bigger and increasing faster with
the frequency.
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Distance between remote and theoretical connec-
tion point

In this section the effect of the distance between remote
and theoretical contact point on the accuracy of the cal-
culated blocked force and predicted receiver operational
velocity will be shown.

Figure 5: Blocked force and velocity prediction in depen-
dency to the remote point distance.

Based on the results seen in the upper figure two im-
portant conclusions can be made. First, it is definitely
recommended to measure the accelerations (velocities)
as close as possible to the connection point when obtain-
ing transfer mobilities. Second, even more important as
the distance is the inclusion of the rotational degrees of
freedom. The match between blocked forces when calcu-
lation them with 2 DOF is good, there is some deviation
due to the distance, but in the case of receiver velocity
prediction, where the distance is shortened in the equa-
tion, the match between curves is almost perfect and no
deviation can be seen.
In the case of 1 DOF the match between calculated and
reference blocked force is much worse, same can be said
for the receiver velocity prediction, which is still accept-
able with quite good matching in the resonance areas,
but due to the poor blocked force calculation, the mod-
ified on board validation - velocity prediction with the
different receiver structure would not give us satisfying
results.

Connection area

In this section effect of an connection area on the ac-
curacy of the calculated blocked force and predicted re-
ceiver operational velocity will be shown.
With changing the section of the coupling bar element,
also the Young modulus was changed to prevent our re-
sult from being affected by the change in element stiff-
ness.
As we can see in figure 6 the result for calculated blocked
force and predicted receiver velocity is better when us-
ing 2 DOF. On the other hand, if we take a closer look
to the velocity prediction results for 1 DOF we can see,
that there is no big difference in deviation between the
900mm2 and 150mm2 area. That was not the outcome
we expected at first, but there could be a plausible ex-
planation for it.
First reason could be the fact, that we are calculating the
response in the point 0 (figure 3) and if the points 1 and

Figure 6: Blocked force and velocity prediction in depen-
dency to the connection area.

2 stay on the same distance no matter if the connection
area is changing the result for the middle point should
be of the same ”quality”.
Another explanation is concerning so called ”wave length
at the modal shape”. At higher frequencies when the
wave length is shorter, the connecting area could have
bigger effect, as the area could be split into two or more
waves and therefore the outcome of the finite difference
method worse. Poor blocked force calculation and veloc-
ity prediction would surely be a consequence.

Coupling element stiffness

Effect of the coupling element stiffness was one of the
most interesting investigations for us. During the first
simulations and real measurements concerning blocked
forces we realized, that blocked forces obtained and pre-
dicted receiver velocity using only 1 DOF were much
more accurate in the case where rubber coupling element
was between source and receiver. That can be nicely seen
in figure 7.

Figure 7: Blocked force and velocity prediction in depen-
dency to the coupling stiffness.

In case where rigid (steel) coupling element was con-
necting source and receiver the result for predicted re-
ceiver velocity was much poorer as shown in figure 8.
At this point an important question appeared - why the
change of coupling elements causes such a deviation of
result even though it should give us the same outcome,
as blocked forces are source independent property and
should always be the same, regardless if we change the
receiver structure.
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It was found out, that due to the stiffer connection and
operational forces acting on some distance from the mid-
dle point - causing ”operational” moments, rotational de-
grees of freedom have an important role and provide us
with additional information about the structure response
and should therefore be also taken into calculation.

Figure 8: Blocked force and velocity prediction in depen-
dency to the coupling stiffness.

Modified on-board validation

The following section is of great importance for proper
validation of obtained blocked forces. The results shown
in upper sections were made as a part of on-board vali-
dation. That means that the point of velocity prediction
was somewhere on the same receiver structure which was
used for the blocked force calculation. In this section
blocked forces were used to predict the velocity with an-
other (different) receiver structure - the so called modi-
fied on-board validation was done (MOBV).

Figure 9: Blocked force and modified on-board validation
for a system with rubber mount.

As we can see in figure 9, the MOBV for the rubber
mount works well also for only 1 DOF taken into ac-
count. As already mentioned in section above, we assume
that most of the credit goes to soft mounting structure,
which ”absorbs” a part of vibro-acoustic energy trans-
ferred from source to the receiver. Therefore moments
acting on a connection surface are smaller and have a
less noticeable effect. The opposite situation is visible
for the case of steel mounts (figure 10). The use of only
1 DOF results in poor blocked force calculation and poor
MOBV. It is obvious that inclusion of rotational degree
of freedom is necessary for a sufficient accuracy of result
in form of blocked forces and also velocity prediction.

Figure 10: Blocked force and modified on-board validation
for a system with steel mount.

Conclusions

During this research we gained knowledge how inclusion
of rotational degrees of freedom effects our final result in
terms of calculated blocked force and predicted receiver
operational velocity for different experimental cases. Es-
pecially important for us is to know, that a good velocity
prediction (MOBV), in case where rigid mount is placed
between source and receiver structure, the rotational de-
grees of freedom have to be taken into account. Same
can be said for OBV, nevertheless the velocity prediction
is slightly better.
Another conclusion was done concerning the connecting
area. As long as connection area is small enough not to
interfere with more than one modal-shape-wave in our
frequency range of interest, its effect on the final result is
small, almost negligible. Another investigation evaluated
with both, OBV and MOBV should be done for the case,
where the source is connected to the receiver structure
through the whole surface and bolt connections. In this
case, connection area should be of higher importance, es-
pecially for MOBV. It would also be interesting to see
the application and limitations of this method for a 3D
problem. In this case at least 3 (preferably 4) sensors
per contact point would be needed, meaning much more
effort in case of bigger system.
Another disquieting and still unsolved issue by this meth-
ods (also TPA) is related to the transfer FRF measure-
ment. Our grain of doubt is load dependency of measured
transfer functions. This method requires measuring op-
erational velocities at receiver remote points (system is
active) and measuring transfer functions between con-
tact points and receiver remote points when the system
is passive. Since blocked force is the independent source
property and it is valid for a certain operational load
case also transfer mobility should be measured at the
same load case. We think this issue has to be taken into
account and at the same time this offers many chances
for further research and consequently improvement of the
accuracy of the calculation of blocked forces.
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Untersuchung von adaptiven Randabschlüssen an einer Plattenstruktur 
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Einleitung 
Die Entwicklung eines adaptiven Randabschlusses (ARA) 
folgt dem Bedarf, Teile eines schwingungsfähigen 
Gesamtsystems unter realitätsnahen Einsatzbedingungen zu 
untersuchen [1]. 

An der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der 
Bundeswehr Hamburg (HSU) werden aktive 
Schallreduktionsmaßnahmen für Flugzeuge entwickelt und, 
aus Kosten- und Sicherheitsgründen, an Rumpfelementen 
getestet, bevor sie in Testmaschinen eingerüstet und am 
Boden oder im Flug getestet werden. Herkömmliche 
Lagerungen (fest eingespannt, auf Dämpfern oder frei 
aufgehängt) verändern dabei das dynamische 
Systemverhalten. 

Ansatz und Regelkonzept 

 
Abbildung 1: Ränder der Strukturen und Koordinatensystem 

Abbildung 1 zeigt links als durchgezogene Linie den Rand 
der Referenzstruktur und rechts den der Teilstruktur. Auf der 
Referenzstruktur ist der Rand der Teilstruktur gepunktet 
dargestellt und auf beiden grün gestrichelt der der 
Substruktur. 

Ziel ist, dass sich bei gleicher Anregung die Substrukturen 
auf Referenz- und Teilstruktur gleich verhalten. Dazu muss 
der ARA den Einfluss des entfernten Bereiches nachbilden. 
Bei diesem Ansatz werden folgende Annahmen getroffen: 

Annahme 1: Bei Anregung senkrecht zur Oberfläche 
interessieren nur die Verschiebungen parallel, sowie die 
Momente um die Achsen quer zu dieser. Somit sind drei der 
sechs Schnittlastenn, nämlich 𝐹𝐹𝑥𝑥,𝐹𝐹𝑦𝑦,𝑀𝑀𝑧𝑧, gleich Null. 

Annahme 2: Für das globale, dynamische Schwingverhalten 
bei tiefen Frequenzen sind die Versteifungselemente 
entscheidend, siehe Abbildung 2. 

 
Abbildung 2: Schwingverhalten einer versteiften Platte bei 
niedriger Frequenz 

Annahme 3: Die Momente können über Kräftepaare 
nachgebildet werden. 

Für die Nachbildung der Schnittlasten wird ein digitaler 
Regler, basierend auf dem FxLMS (filtered reference (x) 
least mean square) Algorithmus verwendet, siehe Abbildung 
3. 

 
Abbildung 3: Simulink-Regelkonzept 

Versuchsaufbau 
Für die Untersuchungen wurden Aluminiumstrukturen 
gefertigt, die den für Flugzeugrümpfe üblichen Aufbau einer 
Platte mit Versteifungselementen aufweisen, siehe 
Abbildung 4. Die Strukturen wurden jeweils aus einem 
Block gefräst, um nicht lineare Effekte an den Fügestellen 
(Niet-, Schraub oder Klebeverbindungen) zu vermeiden. Die 
Wanddicke von Haut und Versteifungselementen beträgt 2 
mm. 

y 

x 

z 

Substruktur 

Referenzstruktur 

Teilstruktur 

Substruktur 
mit ARA 
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Abbildung 4: Versuchsaufbau, links: Referenz-, rechts: 
Teilstruktur, grün gestrichelt: Rand der Substruktur, rechts oben: 
Detail mit Beschleunigungsaufnehmern 

Bei der Referenzstruktur ist der Bereich zwischen den festen 
Einspannungen am Rand 1200 mm breit und 800 mm hoch. 
An den Rändern der Substruktur sind auf den 
Versteifungselementen jeweils 20 
Beschleunigungsaufnehmer (PCB, Typ 352C65) befestigt. 
Die Teilstruktur ist nur unten eingespannt, 520 mm breit und 
470 mm hoch. Der Abstand zwischen den Spanten (vertikale 
Versteifungselemente) beträgt 300 mm, jener der Stringer 
(horizontale Versteifungselemente) 100 mm. 

Die Primäranregung erfolgt jeweils mit einem 45-N-
Schwingerregersystem (Brüel&Kjaer, Typ 4809 und 2718). 
Als Sekundärerreger sind, jeweils gegenüber eines 
Beschleunigungsaufnehmers, Aktoren aus dem 
Automobilsektor (Kendrion Kuhnke Automation) 
angebracht. Die eingeleitete Kraft wird mit Kraftsensoren 
(Brüel&Kjaer, Typ 8230-001) gemessen. 

 
Abbildung 5: Substruktur mit Primär- und 
Sekundärschwingerregern 

Der Regelalgorithmus ist auf einem Rapid Control 
Prototypingsystem (dSPACE) implementiert. 

Versuchsdurchführung 
Ein Laser Scanning Vibrometer (LSV, Polytec PSV-400) ist 
in 5 m Entfernung zu den Strukturen positioniert. Die 
insgesamt 524 Scanpunkte liegen im 50 mm Raster auf jeder 
Kreuzung Spant/Stringer sowie dazwischen. Abbildung 6 
zeigt eine Überlagerung aus Versuchsaufbau, Visualisierung 
eines Messergebnisses und des Messrasters. Markiert sind 

die jeweiligen Krafteinleitungspunkte. Die dazugehörenden 
Messparameter sind in Abbildung 7 dargestellt. 

 
Abbildung 6: Visualisierung einer Messung mit dem LSV, 
gemittelte Geschwindigkeit bei Anregung durch Gleitsinus 

  
Abbildung 7: Messparameter zu Abbildung 6 

In Abbildung 8 ist ein über alle Messpunkte, also auf 
Referenz- und Teilstruktur, gemitteltes Spektrum des 
Schwingweges bei Anregung mit Gleitsinus dargestellt. Die 
Frequenz der ersten Eigenschwingform der Referenzstruktur 
liegt bei 96 Hz. Ebenfalls markiert sind weitere 
Frequenzspitzen, für die Untersuchungsergebnisse in dieser 
Arbeit betrachtet werden. 

 
Abbildung 8: Spektrum des Weges bei Anregung mit Gleitsinus 

Ergebnisse 
In Abbildung 9 sind die gemessenen Schwingwege ohne und 
mit Regelung für die betrachteten Frequenzen dargestellt 
und in Abbildung 10 die jeweiligen Differenzen nur im 
Bereich der Substruktur. Ein Einzahlwert für die Ähnlichkeit 
der Schwingformen der entsprechenden Bereiche und damit 
den Regelungserfolg ist das modal assurance criterion 
(MAC), welches nach Formel (1) berechnet wird. In 𝑤𝑤 

96 Hz 
122 

 

266 
 
278 Hz 

168 
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stehen die als Vektor gelisteten Momentanwerte der 
Wegmessungen während jener Phasenlage, bei der die 
größten Werte auf der Referenzstruktur gemessen wurden. In 
Tabelle 1 sind die berechneten Werte eingetragen. Ein Wert 
von 0 bedeutet, dass die Vektoren nicht korreliert sind, eine 
Wert von 1, dass sie skalierbar oder identisch sind. 

Im geregelten Zustand liegen die größten Abweichungen am 
oberen Rand und damit außerhalb des beeinflussten 
Bereiches, oder nahe der Krafteinleitungsstelle. 

  

  

  

  

  
Abbildung 9: Ergebnisse, links: ungeregelt, rechts geregelt, von 
oben nach unten: 96 Hz, 122 Hz, 168 Hz, 266 Hz, 278 Hz 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�𝒘𝒘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝒘𝒘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�

=
�𝒘𝒘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑇𝑇 𝒘𝒘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�
2

�𝒘𝒘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑇𝑇 𝒘𝒘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�(𝒘𝒘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑇𝑇 𝒘𝒘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)
 

(1) 

Tabelle 1: MAC-Werte ohne und mit ARA 

f in Hz 96 122 168 266 278 
MAC ARA aus 0,598 0,222 0,003 0,001 0,031 
MAC ARA an 0,952 0,954 0,853 0,972 0,929 
 

  

  

  

  

  
Abbildung 10: Differenzen im Bereich der Substruktur 

Zusammenfassung 
Das Konzept des adaptiven Randabschlusses ist in der Lage, 
das dynamische Verhalten eines Bereiches einer komplexen 
Struktur im niedrigen Frequenzbereich realitätsnah 
nachzubilden. 
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amplitudenmodulierten sinusoidalen Ganzkörperschwingungen 
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Email: robert.rosenkranz@tu-dresden.de 
 

Einleitung 
In vielen alltäglichen Situationen, wie bspw. in Fahrzeugen, 
Flugzeugen, Schiffen oder musikalischen Vorstellungen 
(Konzertsaal), treten neben Geräuschen auch Vibrationen in 
Form von Ganzkörperschwingungen (GKS) auf. Sobald z.B. 
der Fahrer eines Fahrzeugs das Gaspedal betätigt, werden 
Vibrationen bspw. in Form von Motorordnungen (siehe 
Abbildung 1) erzeugt. Diese kann der Fahrer taktil u.a. über 
den Fahrzeugsitz wahrnehmen. Die spektralen und zeitlichen 
Strukturen von Schwingungssignalen spielen, ähnlich wie bei 
der Beurteilung von Hörereignissen, eine wichtige Rolle für 
die Beurteilung von GKS. 

Das Wissen bezüglich der GKS-wahrnehmung beschränkt 
sich im Wesentlichen auf grundlegende psychophysikalische 
Eigenschaften wie Fühlschwelle [1], [2], Just Noticable 
Difference in Level (JNDL) [3] oder Just Noticable 
Difference in Frequency [3], [4]. Eine vollständigere 
Beschreibung der relevanten Wahrnehmungsmerkmale von 
GKS wäre wünschenswert. Die Begriffe zur Beschreibung 
sollten möglichst so gewählt werden, dass sie auch für Laien 
intuitiv verständlich und somit auch ohne Erläuterung 
vielseitig einsetzbar sind. Mit Hilfe von Modellen solcher 
Wahrnehmungsmerkmale kann die Analyse und Synthese von 
GKS vereinfacht werden. Diese Modelle ließen sich für 
Schwingungsdesign, bei der Gestaltung von Produkten oder 
der Generierung von Szenen für virtuelle Umgebungen [5] 
einsetzen, wo gezielt eine bestimmte Wahrnehmung beim 
Nutzer erzeugt werden soll. 

Wahrnehmungsmerkmale von GKS 
Wahrnehmungsmerkmale von GKS wurden bereits durch 
Altinsoy [4] und Rosenkranz [6], [7] untersucht. Zunächst 
wurden Wahrnehmungsmerkmale für sinusoidale und 
rauschartige GKS-Signale in einem freien Interview ermittelt. 
Danach wurde die Ausprägung der am häufigsten genannten 
Wahrnehmungsmerkmale bestimmt und hinsichtlich der 
Korrelation mit einfachen Signalmustern überprüft. Es zeigte 
sich, dass das Wahrnehmungsmerkmals schwach zur 
Beschreibung von Pegelunterschieden verwendet wird und, 
weitgehend frequenzunabhängig ist. Unterschiede in der 
Frequenz wurden durch folgende Wahrnehmungsmerkmale 
ausgedrückt: „auf und ab“, „wackelnd“, „holprig“, „rüttelnd“, 
„zittrig“, „ratternd“, „brummend“, „kribbelnd“, „summend“. 
Die Ausprägung dieser frequenzbeschreibenden 
Wahrnehmungsmerkmale ist jedoch auch pegelabhängig. 
Dieser Zusammenhang konnte sowohl für sinusoidale als 
auch für rauschartige GKS-Signale beobachtet werden und ist 
exemplarisch für drei Wahrnehmungsmerkmale in Abbildung 
2 dargestellt. Jedes der Wahrnehmungsmerkmale zeigt ein 
frequenzabhängiges Maximum. Der Ausprägungsverlauf ist 
für beide Pegelstufen (36 dB(SL), 10 dB(SL)) ähnlich, 
unterscheidet sich jedoch in der Höhe der Ausprägung dieses 
Maximums.  

Bisher wurden nur sinusoidalen und rauschartige GKS-
Signale betrachtet. Da reale GKS, wie sie bspw. in 
Fahrzeugen auftreten (vgl. Abbildung 1), häufig auch 
Amplitudenmodulierte (AM) Signalanteile enthalten, sollte 
eine Übertragbarkeit von bisherigen Ergebnissen von 

  
Abbildung 1: Beschleunigungsspektrum mit Motorordnungen 
eines anfahrenden Fahrzeugs 

 
Abbildung 2: Ausprägung der pegel- und frequenzabhängigen 
Wahrnehmungsmerkmale auf und ab, zittrig, summend 
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sinusoidalen Signalen auf AM-sinusoidale Signale untersucht 
werden. 

Es sollten folgende Hypothesen überprüft werden 

1. Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen 
sinusoidalen und AM-sinusoidalen Signalen werden 
durch weitere Wahrnehmungsmerkmale beschrieb-
en. 

2. Wenn die Trägerfrequenz des AM-sinusoidalen 
Signals gleich der Frequenz des reinen Sinussignals 
ist, dann wird eine vergleichbare Ausprägung bei der 
Gruppe der frequenzbeschreibenden Wahrnehm-
ungsmerkmale hervorgerufen. 

3. Wenn die Modulationsfrequenz des AM-
sinusoidalen Signals gleich der Frequenz des reinen 
Sinussignals ist, dann wird eine vergleichbare 
Ausprägung bei der Gruppe der frequenz-
beschreibenden Wahrnehmungsmerkmale 
hervorgerufen 

Wahrnehmungsmerkmale von sinusoidalen 
und (am-) sinusoidalen GKS 
Das im Rahmen einer vorherigen Studie [6] durchgeführte 
freie Interview beinhaltete sowohl sinusoidale als auch AM-
sinusoidale Stimuli. 

Stimuli 
Bei der Auswahl der sinusoidalen Stimuli (siehe Abbildung 
3) wurden psychovibratorische Forschungsergebnisse, wie 
Fühlschwelle [1], [2], JNDL [3] und JNDF [3], [4] 
berücksichtigt. Es sollte möglichst der gesamte 
wahrnehmbare Frequenzbereich und der Pegelbereich 
zwischen Fühlschwelle und Belastungsgrenze [9] für 
einstündige GKS-Exposition abgedeckt werden. Es wurden 
zwei Pegelstufen gewählt: 10 dB und 36 dB über 
Fühlschwelle (Sensation Level, SL). Über den Frequenz-
bereich von 1 Hz bis 500 Hz wurden 12 Frequenzstufen 
verteilt.  

Um die Vergleichbarkeit zu den sinusoidalen Stimuli sicher-
zustellen, wurden die gleichen Pegelstufen für die AM-
sinusoidalen Signale verwendet. Für Träger- bzw. 
Modulationsfrequenz wurde jeweils eine Teilmenge der 
Frequenzstufen der sinusoidalen Signale gewählt, wobei die 
Trägerfrequenz stets mindestens das dreifache der 
Modulationsfrequenz betrug. Die für die Studie verwendeten 
AM-sinusoidalen Signale sind in Abbildung 4 dargestellt. 

Wiedergabesystem 

Die Schwingungssignale wurden im Multimodalen Messlabor 
des Lehrstuhls Akustik und Haptik [10] präsentiert, siehe 
Abbildung 5. Tieffrequente Vibrationen wurden vertikal über 
die Stewart-Plattform und hochfrequente Vibrationen vertikal 
über einen elektrodynamischen Shaker dargeboten. Aufgrund 
Limitierungen der Wiedergabsysteme war die Trennfrequenz 
zwischen den Geräten abhängig vom Pegel der Stimuli. 
Stimuli mit 10 dB(SL) wurden ab 7 Hz und Stimuli mit 
36 dB(SL) ab 15 Hz über den Shaker wiedergegeben. Die 

probandenabhängige Übertragungsfunktion des Wiedergabe-
systems wurde für jede Versuchsperson individuell entzerrt 
[11]. Die Geräusche der Wiedergabesysteme wurden akus-
tisch durch rosa Rauschen maskiert.  

 
Abbildung 5: Wiedergabesystem über das die GKS-Stimuli 

präsentiert wurden, bestehend aus einer Stewardplattform und 
einem elektrodynamischen Shaker 

 
Abbildung 4: In der Studie verwendete Kombinationen aus 
Träger- und Modulationsfrequenz der AM-sinusoidale GKS-
Signale 

 
Abbildung 3: Sinusoidale GKS-Stimuli, die für das Experiment 
[6] ausgewählt wurden mit Fühlschwelle nach [3], [4] und 
Belastungsgrenze nach [7] 
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Versuchsdurchführung 
Zur Ermittlung der Wahrnehmungsmerkmale, die durch diese 
Stimuli hervorgerufen werden, wurde ein freies Interview 
durchgeführt. Die Aufgabenstellung des Versuchs lautete: 
„Bitte nennen Sie die Begriffe, die Sie zur Beschreibung der 
folgenden Schwingungen benutzen würden. Dabei kommt es 
nicht darauf an, wie stark oder schwach der Begriff 
ausgeprägt ist.“  

Um die Anknüpfbarkeit an die vorherige Studie sicher zu 
stellen, konnten Probanden zusätzlich zu den eigenen Be-
griffen auch Begriffe von einer Liste, der in der vorherigen 
Studie gefunden Begriffe, nennen. Alle Stimuli wurden zur 
Vermeidung von Reihenfolgeeffekten randomisiert darge-
boten. Am Versuch nahmen 23 Probanden (15m, 8w) mit 
einem Durchschnittsalter von 35 Jahren (23 bis 71) teil.  

Ergebnisse 
Insgesamt wurden 35 Wahrnehmungsmerkmale mit mindes-
tens 2 Nennungen gefunden. Mit einem Thesaurus wurden 
Synonyme und Antonyme zusammengefasst. Die am 
häufigsten genannten Wahrnehmungsmerkmale sind wahr-
scheinlich für die meisten Probanden gut verständlich. 
Deswegen wurden alle Wahrnehmungsmerkmale, die bei 
einem Stimulus von mindestens 10% der Probanden genannt 
wurden, zur genaueren Betrachtung ausgewählt. Die so 
resultierenden häufigsten Begriffe sind in Tabelle 1 zu sehen. 

Ausprägung der Wahrnehmungsmerkmale von 
AM-sinusoidalen GKS 
Zur Überprüfung der Hypothesen wurde im Folgenden die 
Ausprägung der gefunden Wahrnehmungsmerkmale in 
Abhängigkeit des sinusoidalen bzw. AM-Sinusoidalen GKS-
Signals bestimmt. 

Versuchsdurchführung 
Im zweiten Versuch wurden dieselben Stimuli wie im ersten 
Versuch dargeboten. Zwecks besserer Skalenausnutzung 
wurde vor dem Versuch ein Training mit den Extrema der 
Stimuli durchgeführt. Zur Vermeidung von Reihenfolge-

effekten wurden alle Stimuli randomisiert über das Wieder-
gabesystem dargeboten. Die Probanden nutzen zur Bewert-
ung eine quasikontinuierliche Skala mit verbalen Ankern 
nach Rohrmann [10], die als MATLAB GUI implementiert 
wurde. Es nahmen 34 Probanden (23m, 11w) mit einem 
durchschnittlichen Alter von 35 Jahren (16 bis 74) an diesem 
Versuch teil. 

Ergebnisse 
Bei der Betrachtung der Ausprägungen unterschiedlicher 
Wahrnehmungsmerkmale konnte eine Gruppe von 
modulationsbeschreibenden Merkmalen gefunden werden: 
(„pulsierend, „wummernd“, „schlagend“, „tickend“. Die 
Ausprägung in Abhängigkeit des dargebotenen Stimulus ist 
beispielhaft für „pulsierend“ in Abbildung 6 dargestellt. 
Sinusoidalen GKS wurden als wenig bis mittel „pulsierend“ 
bezeichnet, während AM-sinusoidale GKS mit mittel bis sehr 
„pulsierend“ bewertet wurden. Die im Vergleich zu 
sinusoidalen GKS erhöhte Ausprägung bei AM-sinusoidalen 
GKS konnte auch bei den anderen Merkmalen dieser Gruppe 
beobachtet werden. 
Für die Gruppe der frequenzbeschreibenden Wahrnehmungs-
merkmalen („auf und ab“, „brummend“, „holprig“, „krib-
belnd“, „ratternd“, „rüttelnd“, „summend“, „wackelnd“, „zit-
trig“) , konnte bei den AM-sinusoidalen GKS-Signalen ein 
ähnlicher Ausprägungsverlauf festgestellt werden. Die 
Ausprägung des Attributs „zittrig“ in Abhängigkeit der 
(Träger-) Frequenz ist in Abbildung 7 dargestellt. Im Bereich 
des Ausprägungsmaximums des Merkmals „zittrig“ bei 10 bis 
20 Hz führt eine Modulation zu einer geringfügig niedrigeren 
Ausprägung. Bei höheren (Träger-) Frequenzen kann jedoch 
ein Anstieg bei Modulation beobachtet werden. Bei 
Betrachtung der Ausprägung über der Modulationsfrequenz 
(siehe Abbildung 8) wird ersichtlich, dass die Ausprägung 
besonders bei Modulationsfrequenzen, welche im 
Frequenzbereich (ca. 10 bis 20 Hz) der maximalen Auspräg-
ung des Merkmals „zittrig“ bei sinusoidalen Signalen 
ansteigt. 

 
Abbildung 6: Ausprägung des Attributs „pulsierend“ für AM-
sinusoidale Signale im Vergleich zu sinusoidalen Signalen 

Tabelle 1 Häufigste Begriffe, die im freien Interview genannt 
wurden 

Begriff Nennungen 
schwach 259 
kribbelnd 214 
pulsierend 194 
schlagend 189 
summend 173 
wackelnd 138 

ruhig 133 
ratternd 132 

rauschend 109 
holprig 92 

brummend 87 
rüttelnd 78 
zittrig 77 

wummernd 68 
tickend 33 

auf und ab 32 
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Zusammenfassung 
Es gibt Wahrnehmungsmerkmale, welche vor Allem für die 
Beschreibung von AM-sinusoidalen GKS geeignet sind 
(„pulsierend“, „wummernd“, „schlagend“, „tickend“). 

Für die Gruppe der frequenzbeschreibenden Wahrnehmungs-
merkmalen („auf und ab“, „brummend“, „holprig“, „krib-
belnd“, „rattern“, „rüttelnd“, „summend“, „wackelnd“, „zit-
trig“) kann eine Überlagerung von zwei Effekten beobachtet 
werden: 

1. Eine sinusoidale GKS und eine AM-sinusoidale 
GKS rufen bei einem frequenzbeschreibenden 
Merkmal ein Ausprägungsmaximum im gleichen 
Frequenzbereich - bezogen auf ihre Frequenz bzw. 
Trägerfrequenz - hervor. (fmod = konst.) 

2. Eine sinusoidale GKS und eine AM-sinusoidale 
GKS rufen bei einem frequenzbeschreibenden 

Merkmal ein Ausprägungsmaximum im gleichen 
Frequenzbereich - bezogen auf ihre Frequenz bzw. 
Modulationsfrequenz - hervor. (fcar = konst.). 

Die Beziehung zwischen GKS-Signal und der Ausprägung 
der jeweiligen Wahrnehmungsmerkmale bildet die Grundlage 
für Wahrnehmungsmodelle, welche zukünftig für Analysen 
und Synthesen von GKS genutzt werden können. 
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Abbildung 7: Ausprägung des Attributs „zittrig“ für 
sinusoidale Signale im Vergleich zu AM-sinusoidalen Signalen 
in Abhängigkeit der Trägerfrequenz 

 
Abbildung 8: Ausprägung des Attributs „zittrig“ für 
sinusoidale Signale im Vergleich zu AM-sinusoidalen Signalen 
in Abhängigkeit der Modulationsfrequenz 

DAGA 2017 Kiel

1321



Neuropsychologische Behandlungsansätze bei Störungen der audio-visuellen 

Wahrnehmung 

Gregor R. Szycik
1
 

1 Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum für Seelische Gesundheit, 30625 Hannover, E-Mail: 

szycik.gregor@mh-hannover.de 

 

Störungen der audio-visuellen Wahrnehmung 

Die multimodale Wahrnehmung gehört zur Kernkompetenz 

und Hauptaufgabe unseres Sinnessystems. Die gleichzeitige 

Nutzung der multimodalen Information führt zu 

evolutionärem Vorteil, da Umweltreize früher entdeckt [1] 

und besser identifiziert werden können [2]. Die Integration 

multimodaler Information erfordert entsprechende 

integrative Prozesse auf der kortikalen Verarbeitungsebene 

und erstreckt sich auch auf komplexe sensorische Stimuli, 

wie z.B. die Sprache. Der Einfluss visueller Information auf 

die Wahrnehmung der Sprache konnte bereits mittels des 

McGurk-Effektes nachgewiesen werden [3]. Dieser Einfluss 

spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn die akustische 

Information depriviert ist und bestehende Ambiguitäten in 

der Kommunikation aufgelöst werden müssen [4]. 

Es existiert bereits eine Vielzahl an Studien, die eine 

Beeinträchtigung schizophrener Patienten in der Integration 

auditorischer und visueller Stimuli belegen [5-7]. Die 

Mechanismen der Beeinträchtigung sind jedoch nicht 

eindeutig geklärt. Ein wesentlicher Faktor der Integration 

scheint jedoch dabei die zeitliche Koinzidenz der Stimuli zu 

sein. Tatsächlich wird derzeit ein zeitliches multimodales 

Integrationsfenster angenommen, in dem verschiedene 

Stimuli zu einem kohärenten Percept integriert werden [8-

10]. Bei hoher zeitlicher Toleranz des Zeitfensters können 

somit auch Stimuli verschiedener unzusammenhängender 

Ereignisse fälschlicherweise integriert werden. Seit dem es 

bekannt ist, dass Patienten mit Schizophrenie deutliche 

Defizite in zeitlicher Verarbeitung unisensorischer Reize 

haben [11, 12], wird die Erweiterung des multimodalen 

Integrationsfensters als potentieller Mechanismus der 

sensorischen Defizite in Schizophrenie angenommen [13]. 

Ähnliche Ergebnisse bezüglich multisensorischer 

Verarbeitung existieren im Bereich der Aspergerforschung. 

Für autistische Erkrankungen ist ein veränderter, 

„detailorientierter“ Wahrnehmungsstil typisch, den man auf 

eine „schwache zentrale Kohärenz“ zurückführt [14]. Somit 

zeichnen sich Erkrankungen des Autismus- Spektrums durch 

Einschränkungen in den Exekutivfunktionen aus. Darunter 

versteht man einen Sammelbegriff für höhere kognitive 

Prozesse, die für die Verhaltensplanung, 

Verhaltensmodifikation und Entscheidungsfindung 

verantwortlich sind. Speziell zeigte sich, dass junge 

Menschen mit einer Erkrankung aus dem Autismus- 

Spektrum untypische EEG- Muster aufweisen, wenn nicht 

aufgabenrelevante Information unterdrückt werden muss 

[15]. Die bisherige Forschung zu Exekutivfunktionen 

konzentrierte sich bislang vor allem auf Kinder und 

Jugendliche. Um mögliche Besonderheiten in der 

Verarbeitung von multimodalen Reizen besser in das 

gesamte Krankheitsspektrum einbinden zu können und mit 

Auffälligkeiten in der allgemeinen Handlungsplanung und 

Durchführung in Verbindung zu bringen, ist es sinnvoll 

ebenfalls die Aspekte der Exekutivfunktionen zu erfassen. 

Neben der schwachen zentralen Kohärenz ist auch bekannt, 

dass Asperger-Autisten hinsichtlich verschiedener 

Sinnesmodalitäten eine Hypo- oder Hypersensitivität 

aufweisen. Dunn et al. [16] konnten anhand eines Eltern-

Fragebogens zeigen, dass Kinder mit einem Asperger-

Syndrom eine von gesunden Kindern unterschiedliche 

sensorische Verarbeitung zeigen. Auch Kwakye et al. [17] 

wiesen anhand einer Aufgabe zur Unterscheidung einer 

Tonreihenfolge nach, dass autistische Kinder unter einer 

gestörten zeitlichen auditorischen Verarbeitung leiden. 

Lepistö et al. [18] untersuchten ebenfalls Kinder mit einem 

Asperger-Syndrom mittels ereigniskorrelierter Potentiale 

bezüglich ihrer Fähigkeit, gleichzeitig auftretende 

auditorische Reize zu trennen und fanden heraus, dass diese 

im Vergleich zu Kontrollprobanden Schwierigkeiten in der 

Trennung dieser Reize aufweisen. Andererseits konnte in 

Studien zur audiovisuellen Integration bei Aufgaben zur 

Spracherkennung, der räumlichen Zuordnung und der 

Wahrnehmung der Reizhäufigkeit an erwachsenen Autisten 

auf der Verhaltensebene kein Unterschied zu gesunden 

Kontrollpersonen gezeigt werden [19]. In einer Aufgabe zur 

Kongruenz von Tierlauten und Bildern gab es zwischen 

Autisten und Kontrollpersonen keine Gruppenunterschiede 

in den behavioralen Daten (Reaktionszeit und Richtigkeit), 

aber Unterschiede in der Latenz der ereigniskorrelierten 

Potenziale bei Kongruenz und Inkongruenz, mit einer 

kürzeren Latenz bei Autisten [20]. Es zeigte sich zudem, 

dass z.B. Asperger-Autisten besonders gut auf den 

illusionären Blitz reagieren [21] während bei Schizophrenie 

dieses Zusammenspiel nicht einwandfrei funktioniert [6]. 

Dieses Defizit ist ebenfalls für Synästhesie beschrieben 

worden [22]. 

Eine der möglichen Erklärungen für die exemplarisch 

beschriebenen multisensorischen Defizite und Phänomene 

könnte in der Pruningstörung während der kindlichen 

Hirnentwicklung liegen [23]. Es stellt sich jedoch 

gleichzeitig die Frage nach den Unterschieden in der 

multisensorischen Verarbeitung, die auf der einen Seite in 

psychiatrischen Erkrankungen auftreten und auf der anderen 

Seite in gesunden und in gesunden aber außergewöhnlichen 

(Synästhesie) Wahrnehmungsphänomenen auftreten. 

Neuropsychologische Behandlungsansätze – 

Training der audio-visuellen Wahrnehmung 

Einige wenige Studien derzeit fokussieren auf die 

Möglichkeit der Veränderung des multimodalen 

Integrationsfensters bei gesunden Probanden durch gezielten 

Training (Rekalibrierung). So wurde bereits gezeigt, dass 

mithilfe eines einmalig applizierten multisensorischen 

perzeptuellen Trainings das zeitliche Integrationsfenster 

audiovisueller Stimuli signifikant verkürzt werden kann 
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[24]. Ebenfalls unisensorischer Training scheint dazu 

geeignet zu sein die temporale Toleranz des 

multisensorischen Synchronizitätserlebens beeinflussen zu 

können [25]. Die bisher nur wenigen Studien mit dem Focus 

auf Beeinflussung des multimodalen Integrationsfensters 

haben lediglich den Machbarkeitscharakter und zeigen 

ausschließlich transiente temporale Rekalibrierung ohne den 

Bezug auf andere Aspekte der multisensorischen 

Wahrnehmung [26, 27]. Eine Untersuchung der möglichen 

Anwendbarkeit solchen Trainings bei Patienten mit 

Schizophrenie wurde bisher noch nicht durchgeführt. 

Im Rahmen unserer Pilotstudie konnten wir zeigen, dass 

kurze Trainingsintervention zur Verbesserung der audio-

visuellen Wahrnehmung führt (Abb. 1). So zeigen die 

Probanden eine wesentlich bessere Fähigkeit Synchronizität 

zwischen Reizen verschiedener Sinnesmodalitäten 

festzustellen. Das durchschnittliche Integrationsfenster 

konnte von ca. 160 ms auf 67 ms eingeengt werden. Die 

Veränderung zeigte sich innerhalb einer Woche bei den 

Probanden zeitstabil und erfuhr lediglich eine Erweiterung 

auf ca. 85 ms. 

Abbildung 1: Die Abbildung zeigt die Veränderung des 

audio-visuellen Integrationsfensters im Rahmen eines 

Trainings. Das Integrationsfenster wurde zu drei 

Zeitpunkten erhoben: vor dem Training (Baseline), 

unmittelbar nach dem Training (Post Training) und eine 

Woche später (Follow-Up). Den Probanden wurden mit 

einem zeitlichen Versatz (SOA) audio-visuell Reize 

präsentiert. Die Aufgabe bestand darin zu entscheiden, ob 

diese gleichzeitig oder nicht dargeboten wurden. 
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Spüren Sie den Unterschied?

Zeitliche Maskierung für vertikale Ganzkörperschwingungen

Anna Schwendicke, Jing Dou, M. Ercan Altinsoy
Lehrstuhl für Akustik und Haptik, TU Dresden, 01062 Dresden, Deutschland, Email: anna.schwendicke@tu-dresden.de

Einleitung

Im täglichen Leben sind wir Ganzkörperschwingungen
in vielfältiger Form, Frequenz und Intensität ausge-
setzt. Der wesentliche Teil wird dabei von mechanischen
Geräten erzeugt, wie zum Beispiel in Fahrzeugen.

Abbildung 1: Beschleunigungsaufnahmen in einem Fahr-
zeug mit Beschleunigungsaufnehmer zwischen Fahrer und
Sitzfläche (Konstantfahrt über eine Fahrt mit Stra-
ßenschäden).

Abbildung 1 zeigt beispielhaft ein Konstantfahrt über ei-
ne Straße mit Straßenschäden. Deutlich erkennbar ist,
dass auch bei einer Konstantfahrt die aufgezeichnete Be-
schleunigung nicht quasistationär ist, sondern die Un-
ebenheiten im zeitlichen Verlauf deutlich sichtbar sind.

Durch die große Gesamtbelastung durch
Ganzkörperschwingungen spielt die Verbesserung
des Komforts für die Benutzer eine zunehmend wichtige
Rolle, meist soll der Einfluss der Schwingungen verringert
werden. Neben den fundamentalen Signaleigenschaften,
wie zum Beispiel Frequenz, Signalart und Intensität,
spielt die Maskierung eine wesentliche Rolle für das
Empfinden von Schwingungen und beeinflusst entspre-
chend das Komfortempfinden. In anderen Situationen,
zum Beispiel im Entertainment, sind jedoch zusätzliche
Vibrationen gewünscht und Maskierungseffekten können
die Basis von Komprimierungsalgorithmen, vergleichbar
zu mp3, sein.

Bei der zeitlichen Maskierung verdeckt ein starkes Signal
(Maskierer) schwäche Signale (Target) die zeitlich davor
oder danach sind. Es wird dabei unterschieden zwischen
Nachmaskierung (das Target befindet sich hinter dem
Maskierer) und Vormaskierung (das Target befindet sich
vor dem Maskierer). Nach unserem Kenntnisstand wurde
zeitliche Maskierung von Ganzkörperschwingungen bis-
her nicht untersucht, es gibt jedoch Studien zu vibrotak-
tiler zeitlicher Maskierung. Dabei beeinflusst eine Reihe

von Einflussfaktoren den Effekt der Maskierung. Neben
dem Anregungsort [1, 2], wie beispielsweise Handballen
oder Fingerkuppe, und der Größe der Kontaktfläche sind
einige weitere Einflussfaktoren die gewählten Frequenzen
[3, 4] von Maskierer und Target sowie ihre Verhältnis zu-
einander, die Signaldauer von Maskierer [4] und Target
[5] sowie der Pegel des Maskierers [4].

Im auditiven Bereich ist der Effekt der Vorver-
deckung, wesentlich geringer als der der Nachverdeckung.
Während erstere stark abhängig vom Training der Pro-
banden ist und nur für Zeiten bis etwa 20 ms einen Ver-
deckungseffekt erzeugt, hält zweitere ca. 100 bis 200 ms
an, bevor der Effekt der Verdeckung komplett nachlässt
[6, 7]. Im taktilen Bereich ist das Verhältnis von Vor-
und Nachverdeckung auch von der Aufgabenstellung
abhängig. Mustererkennung und Signalerkennung schei-
nen sich in ihren kognitiven Forderungen zu unterschei-
den [8]. Während bei der Mustererkennung insbesondere
für kurze Zeitintervalle Vorverdeckung stärker als Nach-
verdeckung ist, ist für längere Zeitintervalle die Nachver-
deckung stärker als Vorverdeckung. [9]. Bei der reinen
Signalerkennung ist der die Nachverdeckung stärker oder
gleich stark wie die Vorverdeckung in Abhängigkeit von
der genutzten Frequenz [3].

In dieser Studie liegt der Fokus auf der Nachverdeckung.
Es wird mit einem Probandenkollektiv von 20 Proban-
den für 40 Hz mit acht verschiedenen inter stimulus
intervals (ISI) von 20 ms bis 520 ms zwischen Maskie-
rer und Target der Effekt der zeitlichen Maskierung von
Ganzkörperschwingungen untersucht.

Versuchsaufbau

In einem Vorversuch wird für jeden Probanden in-
dividuell die Fühlschwelle für 40 Hz bei einer Sti-
muluslänge von 1000 ms ermittelt. Im Bereich zwi-
schen 20 Hz und 63 können die inter-individuellen
Fühlschwellendifferenzen bis zu 15 dB betragen [10]. Die-
se individuelle Fühlschwelle dient als Basis für die Pe-
gel im Hauptversuch um eine annähernd gleich stark
empfundene Maskierung für alle Versuchspersonen zu
gewährleisten. Danach erfolgt der Hauptversuch zur zeit-
lichen Maskierung. Für alle Versuchsteile wird eine 3AFC
adaptives 1up-2down Verfahren eingesetzt.

Experimentelles Setup

Die Versuche werden mit einem eigens für
Ganzkörperschwingungsexperimente konstruierten
Schwingstuhl gemessen. Dieser besteht aus einem
elektrodynamischen Shaker auf dem eine feste, ebene
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Sitzplatte von 460 x 460 mm montiert ist. Durch Federn
ist diese Platte auf dem Shakergehäuse gestützt und
hält so bei Belastung der Platte durch die Versuchs-
personen den Kolben des Shakers näherungsweise im
Arbeitspunkt. Eine Rückenlehne existiert nicht. Für
die Dauer des Versuchs werden die Versuchspersonen
gebeten gerade auf der Platte zu sitzen, die Beine 90
Grad angewinkelt, sodass die Oberschenkel parallel
zur Platte und die Füße fest auf dem Boden sind. Bei
einem Höhenunterschied zwischen Füßen und Boden
wird dieser durch zusätzliche Platten auf dem Boden
ausgeglichen.

Die Versuchssteuerung erfolgt mit einem Computer über
Matlab und auf die Hardware angepasste Skripte [11].
Die interne Soundkarte wird sowohl zum Abspielen der
Stimuli als auch zum Aufnehmen der am Shaker gemes-
senen Vibrationen genutzt. Dazu wird die Zweikanalaus-
gabe getrennt in ein Vibrations- und Audiosignal. Das
Vibrationssignal wird durch einen externen Verstärker
(DIORA Stereo WS 504) verstärkt auf den Shaker gege-
ben. Das Audiosignal wird genutzt um für die Dauer der
Stimuli ein maskierendes Rosa Rauschen über geschlos-
sene Kopfhörer (Sennheiser eH2200) abzuspielen und so
eventuelles akustische Abstrahlen der Signale vom Sha-
ker zu maskieren.

Abbildung 2: Spektrale Differenz zwischen unkompensier-
ten bzw. kompensierten Signal und Originalsignal für eine
Versuchsperson (1/12 Oktavglättung)

Für ein pegelrichtiges Abspielen der Signale ist für je-
de Versuchsperson individuell eine Kalibrierung des Auf-
baus nötig. Die Übertragungsfunktion des Wiedergabesy-
stems, auch bekannt als Body-Related-Transfer-Funktion
(BRTF) [12], besitzt keinen linearen Frequenzgang und
muss entsprechend für jede Versuchsperson vor dem Ver-
such ermittelt werden. Die Messung des Signals am Sha-
ker erfolgt mit einem fest mit dem Kolben verbundenen
Beschleunigungssensor (Kistler 8636C10) dessen Daten
über einen Koppler (Kistler VibraPower 5110) und die
Soundkarte direkt in Matlab eingelesen werden können.
Während des Versuchs werden die Signale entsprechend
der BRTF invers gefiltert abgespielt. Das Ergebnis dieser
Kompensation ist in Abbildung 2 dargestellt.

Stimuli

Die zeitliche Maskierung wird für 40 Hz für acht verschie-
den Zeitintervalle (20, 40, 60, 100, 180, 340 und 520 ms)
zwischen Maskierer und Target gemessen. Abbildung 3
zeigt den prinzipiellen Ablauf eines Trials des 3AFC Ex-
perimentes. Der Maskierer hat eine Dauer von einer Se-
kunde und einen Pegel von 15 dB SL. Das Target hat
eine Dauer von 200 ms. Die einzelnen Stimuli, bestehend
aus Maskierer, ISI und Target, sind durch eine Pause von
500 ms getrennt. Zusätzlich zu den taktilen Signalen, er-
leichtert das gleichzeitig dargebotene Rosa Rauschen so-
wie zeitlich synchronisiert aufblinkende Buttons der Be-
nutzeroberfläche den Probanden das Unterscheiden der
einzelnen Stimuli.

Abbildung 3: Zeitlicher Ablauf eines Trials des 3AFC Mas-
kierungsexperimentes.

Probanden

Von den 20 Probanden sind 13 weiblich, 7 männlich.
Sie haben einen Altersdurchschnitt von 26,6 Jahren (25-
33 Jahre) und keine Erfahrung mit Experimenten zur
zeitlichen Maskierung von Ganzkörperschwingungen. Al-
le Probanden nahmen freiwillig an der Studie teil.

Ergebnisse

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Maskierung über
die unterschiedlichen ISI. Dargestellt ist die Differenz
zwischen der Fühlschwelle für das Target in Anwesen-
heit eines Maskierers zur im Vorversuch gemessenen
Fühlschwelle über dem Zeitintervall zwischen Maskierer
und Target. Wie zu erwarten, sinkt mit größer werdenden
ISI die Maskierung. Bis zu 40 ms ist eine deutliche Mas-
kierung von ungefähr 13 dB zu erkennen, die dann bis
ca. 340 ms abfällt. Aber auch für 340 ms und 520 ms ver-
schwindet der Maskierungseffekt nicht vollständig, son-
dern bleibt bei ca. 7 dB. Die Standardabweichung bleibt
über den gesamten untersuchten Zeitbereich konstant
bei ungefähr 2,5 dB. Wie auch in der Frequenzmaskie-
rung [13] sind auch hier die Flanken der Maskierungs-
kurven wesentlich weniger steil als vergleichbarer Kur-
ven aus auditiven Versuchen. Die Maskierung erfolg ins-
gesamt über einen sehr langen Bereich. Ein paarwei-
ser T-Test zwischen den jeweils benachbarten ISI zeigt
signifikante Unterschiede zwischen allen Paaren außer
20/40 ms und 340/520 ms (p < 0,05). Dass die Maskie-
rung nicht komplett auf 0 dB abfällt, lässt sich zum Teil
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Abbildung 4: Individuelle Ergebnisse der Versuchspersonen
sowie Mittelwert und Standardabweichung der zeitliche Mas-
kierung.

durch das im Vergleich zum Maskierer kürzere Target er-
klären. Erst ab Signaldauern von ca. 1000 ms bleibt die
Fühlschwelle konstant [14]. So nehmen Versuchspersonen
eine 160 ms lange sinusoidale Vibrationen erst bei einem
2 dB erhöhten Pegel gleich laut wahr wie die 1000 ms lan-
ge Referenz mit 30 dB SL [15].

Zusammenfassung und Ausblick

Im Vergleich zu auditiven Maskierungskurven
verläuft die hier gemessene Maskierungskurve für
Ganzkörperschwingungen flacher und über ein größeres
Zeitinvall. Über den gesamten Untersuchten Zeitbereich
bis 520 ms ist eine Maskierung vorhanden. Die Maskie-
rungsdauer ist vergleichbar mit am Handballen oder der
Fingerspitze ermittelten Werten. In dieser Studie blieben
eine Reihe von Einflussfaktoren, die in der Einleitung
besprochen wurden unberücksichtigt. Für die weitere
Forschung sollte insbesondere das Verhältnis von Vor-
und Nachmaskierung genauer untersucht werden, sowie
verschiedene Beschleunigungspegel und Signaldauern
berücksichtigt werden.
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Introduction 
In this work annoyance and masculinity estimations of 
electric shaver and trimmer devices are studied. Most of the 
society, either use the electric shaver devices directly, or be 
exposed to electric shaver sounds. Different brands with 
different designs in market are competing with each other to 
take the advantage. For the advertisement purposes, besides 
being ethically questionable, gender based approaches are 
used quite often. Masculinity, for example, takes a great role 
on shaver marketing. For that reason, it is one of the main 
keystones of that study, to understand if there is an 
understandable perception of a sound to be masculine.  

Subjective jury testing is the traditional way in sound quality 
assessments, despite the fact that it is both expensive and time 
consuming. However, contemporary studies in that field 
mostly focus on developing new methodologies that can 
replace, or at least mimic, subjective jury testing, mainly 
artificial neural networks (ANNs) [1,2]. In this study, 
artificial neural networks are used as an indexing/forecasting 
tool for annoyance and masculinity estimations. Advantages 
and disadvantages of using ANNs for sound quality 
estimations are examined by conducting sensitivity analyses 
on different neural network architectures. 

Methodology 
In this study, listening tests are conducted with the different 
shaver recordings. At the same time, different 
psychoacoustical parameters are calculated. Calculated 
parameters are considered as inputs, meanwhile, estimations 
obtained from listening tests are regarded as targets for 
artificial neural network structures. By using the inputs and 
targets, artificial neural network is trained, such that it is 
expected to get compatible outputs with results obtained from 
listening tests. Ultimate aim is to obtain a neural network, as 
a black-box tool, to mimic subjective decision making process 
on annoyance and masculinity estimations. 

For both studies, annoyance and masculinity, different neural 
network sets are obtained, and considering the performance of 
all neural networks, best performing neural network is 
selected as an indexing/forecasting tool. 

Sound Samples 
27 different stimuli are used in that study. All of them are real 
recordings and no synthesized stimuli is used. Recordings are 
performed binaurally by using Head Acoustics binaural 
headset BHS II in an anechoic environment. During 
recordings, SQuadriga frontend of Head Acoustics is used 
with the Head Recorder software. Shavers are recorded in 
their no contact, idle running mode. Having the fact that 

contact with skin surface changes the sound emission 
characteristics of the equipment, basic consumer selection 
process is selected as a case study, in which the unit is not in 
contact with skin and equipment is nearly 20 cm far away 
from the listener’s ear, directly in front of the listener’s head. 
Equipment are connected to the power supply during 
recording, since different charging conditions might change 
the rotating speed of the equipment resulting in different 
sound emissions. Figure 1 and Figure 2 shows example 
spectrograms used in this study.  

Figure 1: Spectrogram of two sound samples, having the 
highest (left) and lowest (right) annoyance estimations 

Figure 2: Spectrogram of two sound samples, having the 
highest (left) and lowest (right) masculinity estimations 

Listening Tests 
Binaurally recorded sound samples are presented to the 12 
participants, 2 women and 10 men aged between 22 and 53, 
through Sennheiser HD600 headphones. Experiments are 
conducted in a sound attenuating room. Stimuli are presented 
in random order and 5 random stimuli are presented before 
the test as sample stimuli. Every stimuli is presented twice, to 
check inter-individual validity. The subjects then asked to 
evaluate the annoyance and masculinity of the sounds on a 
quasi-continuous scale (from 0 to 100) with equidistance 
neighboring categories (not at all, slightly, moderately, very, 
extremely) is used for evaluation of the experiments. 

Annoyance and masculinity estimations of 27 stimuli are 
presented in a box plot in Figure 3 and Figure 4. Results are 
averaged for each test subject and for each repetition of the 
stimuli. Median values are shown in red and mean values are 
the geometric centers of the represented boxes. Upper and 
lower edge of the boxes are the 25th and 75th percentiles of 
the population, and extreme data points (outliers) are plotted 
individually as red plus signs. 
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Figure 3: Annoyance ratings of the shaver sounds 

Figure 4: Masculinity ratings of shaver sounds 

Correlations 

Psychoacoustical metrics are calculated in Head ArtemiS 
software. For the left and right ear recordings parameters are 
calculated and mean values are obtained for single value 
estimations. Considered acoustical variables are loudness, 
roughness, sharpness and tonality. Loudness calculations are 
based on DIN45631/A1 standard; sharpness calculations are 
based on Aures model; roughness calculations are based on 
Aures model and tonality calculations are based on DIN 
45681 standard including 50% overlapping. 

In Table 1 and  

Table 2, correlation between the annoyance/ masculinity 
estimations and calculated psychoacoustical parameters are 
given respectively. Values with two star refers to the 
correlations with p<0.01 while one star refers to p<0.05. 

Table 1: Correlation between psychoacoustical parameters 
and annoyance 

R Annoyance Loudness Roughness Sharpness Tonality 

Annoyance 1.000 0.808** 0.082 0.661** 0.086 

Loudness 1.000 -0.129 0.551** -0.272 

Roughness   1.000 0.098 0.292 

Sharpness sym. 1.000 -0.131 

Tonality     1.000 

Table 2: Correlation between psychoacoustical parameters 
and masculinity 

R Masculinity Loudness Roughness Sharpness Tonality

Masculinity 1.000 -0.237 0.598** -0.385* 0.370* 

Loudness 1.000 -0.129 0.551** -0.272 

Roughness   1.000 0.098 0.292 

Sharpness sym. 1.000 -0.131 

Tonality     1.000 

Artificial Neural Networks 
Artificial neural networks are being used in recent sound 
quality studies very often [3,4]. The connections between the 
neurons, called weights, are adjusted from the relation 
between calculated psychoacoustical parameters and 
estimations obtained from jury tests; hence adjusted – or 
trained – neural network can be used as a nonlinear curve 
fitting tool. 

There are different parameters need to be considered for 
tailoring a neural network architecture. In this study, some of 
those parameters are kept constant while some of them being 
parametric. At the end, 30 different neural network are 
obtained for each estimation and performance of the different 
neural networks are compared with each other to find the most 
efficient ANN architecture. Table 3 shows the values that kept 
parametric during the study, while division of data into 
training and validation is similar for all cases (70% training, 
30% validation and test) and function type within the cells are 
being kept as sigmoid functions for all cases.  

Table 3: Parameters need to be considered for an ANN 
design 

Number of training sets 5 different states 

Training function 
•Levenberg-Marquardt 

•Bayesian regularization 
•Scaled conjugate gradient 

Network size – hidden 
layer size 

•5 neurons in hidden layer 
•10 neurons in hidden layer 

Result: 5*3*2 = 30 different neural networks
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Performance Analyses 
In order to compare the performances of different neural 
network architectures, a performance parameter is needed. 
For that reason, performance parameter is defined as the mean 
squared error (MSE) between the calculated outputs from 
ANN and targets obtained from listening tests. Performance 
values are calculated for all stimuli for all 30 different neural 
network structures. In Figure 5 and Figure 6, results obtained 
from best and worst neural networks in terms of their 
performances in annoyance and masculinity estimations are 
given, respectively. It can be observed that, trying to tailor the 
neural network with highest performance is crucial, since the 
black lines in both figures follow almost the same path that 
listening tests indicate, while the results given in red have 
deviates from the target results highly. 

Figure 5: Annoyance estimations versus ANN results, 
boxplot show the annoyance estimations obtained from 
listening tests, while the black and red lines shows the neural 
network results with best and worst performances 

Figure 6: Masculinity estimations versus ANN results, 
boxplot show the annoyance estimations obtained from 
listening tests, while the black and red lines shows the neural 
network results with best and worst performances 

Sensitivity Analyses 
Using artificial neural networks as an indexing tool, instead 
of equations including multiple linear regressions or 
piecewise continuous functions, has also some shortcomings. 
The biggest problem of using an ANN is, it is not possible to 

obtain the explicit formulation between the input parameters 
and output values, which is valuable for a psychoacoustical 
study. However, a sensitivity analyses can be performed 
instead, to understand the response of an ANN system for a 
defined percentage change in input parameters. 

For the sensitivity analyses, 16 new inputs are created. Those 
new inputs are created by decreasing one of the input 
parameters by 5, 10, 20 and 30 percent while keeping the 
others constant. For all 4 inputs, 16 new stimuli are created 
accordingly. Table 4 shows the methodology for creating 
inputs for sensitivity analyses. It should be noted that, newly 
created stimuli consist of mathematically defined numbers, 
even though the physical sense might not be exactly realistic. 
Numbers given in Table 4 are selected as 100, instead of their 
exact numbers, in order to make it easier to understand the 
underlying structure. Figure 7 and Figure 8 shows the results 
obtained from sensitivity analyses. First stimuli in both 
figures shows the result from control group, and the rest are 
the newly generated 16 stimuli. 

It is observed that, the behavior of best performing network 
for annoyance, is coherent with the results obtained from 
linear correlations, however the results from masculinity 
network shows different trends. Green ticks and red crosses 
represents the areas that the resulting trends are coherent with 
the linear correlations or not, respectively. 

In order to understand the reason behind the different 
responses of linear regression tools and results obtained from 
ANN, which is a nonlinear curve fitting tool in that case, 
correlation values of each test subject are investigated in 
detail. Table 5 and Table 6 shows the correlations between 
input and output parameters, for annoyance and masculinity 
estimations, for all subjects. Some of the subjects had to be 
eliminated because of the high inter-individual differences 
between repeated stimuli or highly outsider behavior.  

Table 4: Inputs used for sensitivity analyses (numbers are 
representative) 
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Control 
Group:1 100 100 100 100 100 100 

2 95 100 100 100 

% Change? 

3 90 100 100 100 
4 80 100 100 100 
5 70 100 100 100 
6 100 95 100 100 
7 100 90 100 100 
8 100 80 100 100 
9 100 70 100 100 

10 100 100 95 100 
11 100 100 90 100 
12 100 100 80 100 
13 100 100 70 100 
14 100 100 100 95 
15 100 100 100 90 
16 100 100 100 80 
17 100 100 100 70 
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Figure 7: Results of sensitivity analyses for best performing 
network for annoyance 

Figure 8: Results of sensitivity analyses for best performing 
network for masculinity
Table 5: Correlation between psychoacoustical parameters 

and annoyance for each test subject 

  
Correlation - Annoyance 

Loudness Roughness Sharpness Tonality 
S1 0,309 0,178 0,312 -0,126 
S2 ,512** ,527** ,508** 0,308 
S3 ,725** -,337* 0,305 -0,062 
S4 ,614** ,385* ,359* -0,121 
S5 ,783** -0,078 ,689** -0,229 
S6 ,605** -0,141 ,772** 0,169 
S7 ,691** 0,185 ,433* -0,28 
S8 ,714** 0,162 ,680** -0,022 
S9 ,591** 0,016 ,544** 0,199 

S10 ,530** 0,007 ,450** ,415*

S11 ,437* 0,059 0,254 ,554**

MW ,808** 0,082 ,661** 0,086 
Table 6: Correlation between psychoacoustical parameters 

and masculinity for each test subject 

  
Correlation - Masculinity 

Loudness Roughness Sharpness Tonality 
S1 0,035 ,536** -0,187 ,605**

S2 -0,249 ,567** -0,25 ,635**

S3 -0,29 ,401* -0,154 ,360*

S4 0,071 ,474** 0,093 ,423*

S5 -,583** ,492** -,690** 0,228 
S6 0,085 ,324* -0,241 ,381*

S7 0,312 ,392* ,455** 0,182 
S8 -0,218 0,293 -,514** -,329*

S9 0,038 -0,018 -,372* -0,102 
S10 -,532** ,580** -,440* 0,132 
MW -0,237 ,598** -,385* ,370*

Results and Discussions 
Electric shavers, with their quasi-stationary noise 
characteristics, are selected as a case study for annoyance and 
masculinity estimations in that work. Listening tests are 
conducted and linear correlations between psychoacoustical 
metrics and jury estimations are obtained. For the annoyance 
study, correlation values indicated that, annoyance is highly 
correlated with mostly loudness. It should be noted that 
loudness is also highly, and significantly correlated with 
sharpness, as the definition implies. However for the 
masculinity study, linear correlation was not that clear, even 
though it seems that roughness plays the crucial role in 
masculinity estimations, the other inputs also have quite high 
impact, such as sharpness being negatively correlated with 
masculinity, as expected.  

For both masculinity and annoyance estimations, different 
neural network structures are obtained and compared in terms 
of their performances. It is observed that selection process of 
the best performing network in an ANN study is one of the 
most important step of such approach. Lastly, since it is 
impossible to obtain explicit mathematical formulation of an 
ANN structure, a sensitivity analysis is conducted for both 
best performing neural networks. Response of annoyance 
network for sensitivity analysis are compatible with the linear 
correlation tables, however the same situation is not valid for 
masculinity estimations. Knowing the fact that, ANN fit is 
compatible with jury estimations for masculinity analyses, 
detailed analyses of correlations of single subjects are 
obtained. These results show that, for linear correlation 
analyses on the basis of subjects, general trend of loudness 
being the most important parameter can easily be observed for 
annoyance. However, for the masculinity, the situation is not 
that clear to deduce a basic trend with the first view. Relation 
seems more chaotic and more complex than annoyance. For 
that reason, nonlinear curve fitting tools, such as ANNs, can 
perform quite better in such complex cases. As a future study, 
number of subjects should be increased, such that an increased 
input data might yield in better result with ANNs. 
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Picassos Guernica unter der Sounddusche 
- die ”akustische Emotionalisierung” der Kunst
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Einleitung
Museen bemühen sich in vielerlei Hinsicht, den Besuchern 
ein eindrucksvolles Erlebnis zu bescheren und hohe 
Besucherzahlen zu erreichen. Selten steht bei diesen 
Maßnahmen die Akustik an erster Stelle. Ebenso stößt man 
auch bei intensiver Literaturrecherche auf nur wenige
wissenschaftliche Arbeiten, Normen und Richtlinien welche
sich mit dem Thema Museumakustik befassen. Allerdings 
sollte in Museen, wie in allen (großen) Räumlichkeiten in 
denen viele Menschen aufeinandertreffen, und in denen ein 
Bildungsauftrag erfüllt werden soll, der Akustik ein hoher 
Stellenwert eingeräumt werden. Darüber hinaus handelt es 
sich häufig um denkmalgeschützte Gebäude für die 
hinsichtlich der bauphysikalischen Maßnahmen zusätzlich
spezielle Anforderungen gelten.
Neben der Schaffung einer guten (Raum-) Akustik gilt es 
ebenso, die ausgestellten Objekte multimodal erfahrbar zu 
machen und eine geeignete Präsentationsform für 
informative Inhalte zu wählen. Hierbei könnte der Einsatz 
von akustischen Medien gewinnbringend sein. Akustische 
Präsentationsmedien können, im Vergleich zu visuellen 
Medien, nicht nur Textinformation vermitteln, sondern auch 
zur Schaffung von Klanglandschaften (Soundscapes) 
eingesetzt werden.
Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, die Relevanz 
akustischer Optimierungen und Darbietungen im 
Museumskontext näher zu beleuchten und zu untersuchen, 
welches Potential akustische Medien für und über die reine 
Informationsübermittlung hinaus bieten. Hierzu wurde eine 
vergleichende laborexperimentelle Studie zur Erprobung
verschiedener Arten von Präsentationsmedien (Soundwand, 
Soundusche, Audioguide mit Hörmuschel, Audioguide mit 
Kopfhörer, Texttafel) durchgeführt. Die Medien wurden in 
einem Probandentest hinsichtlich akustischer und nicht 
akustischer Parameter beleuchtet. Die Bewertung der 
Medien wurde durch zwei Probandengruppen unter jeweils 
unterschiedlichen akustischen Umgebungsbedingungen
(Ruhe = Gruppe 1 vs. museale Hintergrundgeräuschkulisse =
Gruppe 2) durchgeführt, um Abhängigkeiten zwischen 
Nutzungskontext und Nutzungspräferenz aufzudecken.
In Teil II der Studie wurde ein Kurzexperiment zum Thema 
„Soundscapes“ durchgeführt, um das Potential akustischer
Medien über die Informationsermittlung hinaus zu
evaluieren. Es wurde getestet, ob die emotionale Wirkung 
des Bildes durch die Präsentation der Klanglandschaft 
verstärkt wird.
Der dritte Teil des Versuchs diente der Untersuchung 
allgemeiner Präferenzen, Erfahrungen und Erwartungen.
Hier wurde bspw. evaluiert, welchen Stellenwert eine gute 
akustische Gestaltung bei den Museumsbesuchern hat.

Material und Methode

Probandenstichprobe
Im Hörversuch wurden die Daten von 50 überwiegend 
studentischen Versuchspersonen (Vpn; w=28, m=22)
erhoben. Die Vpn waren zwischen 18 und 71 Jahre alt 
(M=31.8 Jahre, SD=15.2 Jahre).

Apparatur und Stimulus
Der Hörversuch wurde im High Performance Indoor 
Environment (HiPIE) – Labor des Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik (IBP) in Stuttgart durchgeführt.

Abbildung 1: Versuchsaufbau im HiPIE-Labor des 
Fraunhofer IBP in Stuttgart. 

Als Ausstellungsobjekt wurde das Gemälde Guernica von 
Pablo Picasso gewählt. Das Gemälde zeigt den Angriff auf 
die Stadt Guernica im spanischen Bürgerkrieg. Das Gemälde 
wurde für den Versuch auf die als eines der 
Informationsübertragungsmedien getesteten Soundwand 
aufgedruckt. Die Soundwand selbst stellte somit das Exponat 
dar. Als weitere Medien wurden eine Sounddusche, ein 
Audioguide mit Hörmuschel, ein Audioguide mit Kopfhörer
(KH) sowie eine Texttafel getestet. Das Gemälde setzt sich
aus Einzelszenen zusammen, zu denen jeweils
Informationstexte verfasst und aufgezeichnet wurden.
Insgesamt gab es fünf verschiedene Informationstexte zu 
verschiedenen Bildszenen (jeweils ca. 100 Zeichen), so dass 
jeder Proband jedes der fünf Medien mit einem anderen 
Informationstext erproben konnte. Die Reihenfolge der 
Medien sowie die Zuordnung der Informationstexte zu den 
Medien wurde im Versuchsverlauf randomisiert.
Die Informationstexte wurden im Versuch über die
jeweiligen Medien abgespielt. Im Vorfeld des Versuchs 
wurden die Volumeneinstellung der einzelnen Medien 
mithilfe einer Kunstkopfmessung auf einen mittleren 
Schalldruckpegel von 51dB(A) kalibriert.
Da es aktuell keine Richtlinien für die Darbietung 
akustischer Inhalte in Museumsumgebungen gibt, wurde der 
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Pegel auf Grundlange subjektiver Lautstärkeempfindung 
sowie eines angenommenen Hintergrundgeräuschpegels von 
41dB(A) (Noise Criteria 30-35 (Aulen und Büchereien), [1])
bestimmt.
Die museale Hintergrundgeräuschkulisse (nur Gruppe 2) 
wurde im Hörversuch über das Soundsystem im Labor 
eingespielt (Wellenfeldsynthese). Das Geräuschszenario 
beinhaltete verschiedene, museumstypische Einzelgeräusche
(Murmeln, Sprechen, Niesen, Schritte) sowie die 
Aufzeichnung einer Museumsführung, die akustisch so 
simuliert wurde, dass sie sich im Versuchsverlauf durch den 
Raum bewegte. Die museale Hintergrundgeräuschkulisse 
wurde mit 41dB(A) dargeboten (siehe oben).
Zur Untersuchung der Wirkung objektbezogener 
Klanglandschaften wurde ein Soundszenario mit 
Kriegsthematik (Sirenen, Bomben, Feuer, Hubschrauber) 
erstellt. Dieses Szenario wurde im letzten Versuchsteil über 
das Soundsystem des Labors eingespielt.  

Versuchsdurchführung
Zu Beginn des Versuchs wurden die fünf Medien sowie 
deren Handhabung vorgestellt. Darüber hinaus wurden dem 
Probanden einige Hintergründe zum ausgestellten Exponat 
Guernica (Künstler, Zeit, Motiv) erläutert. Anschließend 
bekam der Proband den ersten Informationstext über das 
erste Medium präsentiert. Um eine pegelgleiche Wiedergabe 
zu garantieren, standen dabei alle Probanden immer an 
derselben Stelle im Raum. Im Anschluss an die Darbietung 
über das erste Medium, wurde der Proband gebeten, einige 
Fragen zu dem soeben erprobten Medium zu beantworten. 
Danach wurde dem Probanden der zweite Informationstext 
über das zweite Medium präsentiert usw. Nachdem alle fünf
Medien erprobt und bewertet wurden, hatte der Proband die 
Aufgabe, einige weitere Fragen zu beantworten. Dabei ging 
es darum, die erprobten Medien miteinander zu vergleichen, 
sowie einige allgemeinen Fragen im Kontext der 
Mediennutzung in Museen zu beantworten. 
Anschließend folgte der Kurzversuch zum Thema 
Soundscapes. Dabei wurden die Probanden aufgefordert, das 
Gemälde weitere 30 Sekunden zu betrachten. Die Hälfte der 
Probanden betrachteten das Gemälde in Ruhe, während die 
zweite Hälfte der Vpn mit dem Kriegsszenario exponiert
wurde. Im Anschluss an die erneute Betrachtung erfolgte 
eine emotionale Bewertung des Bildes. 

Design
Als unabhängige Variablen wurden der Messwieder-
holungsfaktor Medium (Texttafel, Sounddusche, 
Soundwand, Audioguide mit Hörmuschel und Audioguide
KH) sowie der Zwischensubjektfaktor akustische 
Umgebungsbedingung (Ruhe vs. museale Geräuschkulisse) 
variiert.
Als abhängige Variablen wurde die Bewertung der Medien 
hinsichtlich verschiedener akustischer (Sprachver-
ständlichkeit, Klangqualität, Höranstrengung, Lautheit usw.) 
und nicht-akustischer Parameter (Akzeptanz, Präferenz, 
Ergonomie, Bedienbarkeit, Hygiene, Ästhetik, usw.)
erhoben.

Ergebnisse

Teil I
Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der Lästigkeitsbeurteilung 
für die eingespielten Umgebungsgeräusche. Es sind nur die 
Urteile der 25 Vpn aus Gruppe 2 (mit Hinter-
grundgeräuschkulisse) dargestellt. Die Störung durch 
Umgebungsgeräusche wird bei der Nutzung der Soundwand 
als geringer empfunden als beim Lesen einer Texttafel (t(24) 
= 4.53, p < .001) oder bei der  Verwendung eines 
Audioguides ohne KH (t(24) = 2.3, p = .006). Keine signifi-
kanten Unterschiede hinsichtlich der Lästigkeitsbewertung 
der Hintergrundgeräusche wurden bei der Nutzung der 
Soundwand im Vergleich zur Nutzung eines Audioguides
mit KH gefunden.
Die wahrgenommene Lautheit der über die Medien 
abgespielten Informationstexte variiert zwischen den vier 
akustischen Medien. Diese Variation ist unabhängig davon, 
ob Hintergrundgeräusch im Raum eingespielt wurde oder 
nicht (Abb. 3). Der über Audioguide ohne KH dargebotene 
Informationstext wird im Mittel als am leisesten 
wahrgenommen.

Abbildung 2: Belästigung durch Umgebungsgeräusche bei 
Nutzung unterschiedlicher Informationsmedien. Es wurden 
nur die Vpn berücksichtigt (N = 25), welche die Evaluation 
bei Hintergrundschall durchführten.

Abbildung 3: Vergleichende Darstellung der 
wahrgenommenen Lautheit der Informationstext-
Sprecherstimme bei Nutzung verschiedener Informations-
medien unter unterschiedlichen Hintergrundschall-
bedingungen.
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Die Höranstrengung wird ebenfalls beim Audioguide ohne 
KH als am stärksten empfunden (Abb. 4). Die 
Hintergrundschallbedingung hat nur bei der Soundwand und 
der Sounddusche einen signifikanten Einfluss auf die 
Höranstrengung. Bei vorhandenem Hintergrundschall nimmt 
die Höranstrengung bei diesen beiden Medien zu 
(Soundwand: t(48) = -2.997, p < .01; Sounddusche: t(48) = -
2.244, p = .031) (Abb. 4).
Die Klangqualität wird beim Audioguide KH als signifikant 
besser empfunden als bei den anderen drei akustischen 
Medien (Soundwand - Audioguide KH: t(48) = .265, p < .05; 
Sounddusche - Audioguide KH: t(48) = .56, p < .001; 
Audioguide - Audioguide KH: t(48) = -1.122, p < .001)
(Abb. 5).
Die Sprachverständlichkeit war bei allen Medien gut. Am 
besten schnitten die Soundwand und der Audioguide KH ab 
(Abb. 6). 
Wahrgenommene Ästhetik und Innovativität der Medien 
korrelieren signifikant (r(48) = .582, p < .01). In beiden 
Bereichen schneiden Soundwand und Sounddusche am 
besten ab (Abb. 8).

Abbildung 4: Vergleichende Darstellung der 
wahrgenommenen Höranstrengung unter Nutzung 
verschiedener Informationsmedien bei unterschiedlichen 
Hintergrundschallbedingungen.

Abbildung 5: Vergleichende Darstellung der 
wahrgenommenen Klangqualität bei verschiedenen
Informationsmedien.

Abbildung 6: Vergleichende Darstellung der 
wahrgenommenen Sprachverständlichkeit bei 
verschiedenen Informationsmedien.

Abbildung 8: Darstellung der wahrgenommenen Ästhetik 
im Vergleich zur wahrgenommenen Innovativität 
verschiedener Informationsmedien. 

In einem durch die Vpn durchgeführten Ranking der fünf 
getesteten Medien zeigt sich ebenfalls ein Unterschied 
zwischen den beiden Gruppen (Ruhe vs. 
Hintergrundgeräusch). Während bei der Gruppe ohne 
Hintergrundgeräusche die Soundwand auf Platz 1 liegt 
(gefolgt von Sounddusche und Audioguide mit KH), erreicht 
bei der Gruppe mit Hintergrundgeräuschen der Audioguide
mit KH den ersten Platz (gefolgt von Soundwand und 
Sounddusche). Schrifttafel und Audioguide ohne KH
belegen in beiden Gruppen die Plätze 4 und 5.

Teil II
Das Kurzexperiment zum Thema „Soundscapes“, in dem der 
Hälfte der Probanden ein akustisches Kriegsszenario 
dargeboten wurde, zeigt, dass die (negative) emotionale 
Wirkung des Bildes durch die zeitgleiche Darbietung der 
inhaltlich passenden Klanglandschaft verstärkt wird (t(48) = 
2.16, p = .04).

Teil III
Im Allgemeinen Teil der Befragung wurde evaluiert, ob die 
Besucher bereit wären, für den Einsatz akustischer 
Präsentationsmedien in Museen bzw. für bessere akustische 
Verhältnisse (bspw. schallabsorbierende Maßnahmen) in 
Museen einen höheren Eintrittspreis zu bezahlen. 46% der 
Befragten wären bereit, einen höheren Eintrittspreis zu 
bezahlen, um akustische Präsentationsmedien im Museum 
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nutzen zu können. 50% der Befragten würden einen höheren 
Eintrittspreis akzeptieren, wenn dadurch die akustischen 
Verhältnisse in Museen optimiert werden würden.
Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass die Befragten im 
Mittel 2,60€ (SD = 1,20€) zusätzlich für den Einsatz 
akustischer Präsentationsmedien aber nur 1,80€ (SD = 
0,90€) zusätzlich für bessere akustische Verhältnisse in 
Museen bezahlen würden. Maximal wurde in beiden Fällen 
eine akzeptierte Erhöhung des Eintrittspreises um 5€ 
angegeben. 

Diskussion
Im ersten Teil des Versuchs wurden fünf verschiedene 
Informationsübertragungsmedien für Museen in einem 
Probandentest hinsichtlich verschiedener akustischer und 
nicht-akustischer Parameter evaluiert. 
Hinsichtlich der Lästigkeit von Hintergrundgeräuschen 
schnitt die Soundwand genauso gut ab wie der Audioguide
mit KH, obwohl zu erwarten gewesen wäre, dass der 
Audioguide mit KH den Museumsbesucher besser vom 
Hintergrundgeräusch „abschirmt“. Dass die Störwirkung 
durch Hintergrundgeräusche beim Lesen der Texttafel am 
größten war, zeigt das Potential der akustischen im 
Vergleich zu visuellen Informationsmedien auf. 
Trotz der Kalibrierung aller Medien auf denselben 
Wiedergabepegel, werden die Informationstexte über die 
einzelnen Medien unterschiedlich laut wahrgenommen. Dies 
kann zum einen auf die unterschiedlichen spektralen
Übertragungsfunktionen zum anderen aber auch über die 
monaurale Darbietung beim Audioguide ohne KH erklärt 
werden. 
Diese Annahmen treffen ebenfalls auf die Ergebnisse der
Bewertung der Höranstrengung zu. In Bezug auf die 
Höranstrengung ist weiterhin auffällig, dass bei Soundwand 
und Sounddusche die Höranstrengung ansteigt, wenn 
Hintergrundgeräusche hinzukommen – das ist bei beiden 
Audioguides (mit und ohne KH) nicht der Fall. Obwohl die 
über den Audioguide abgespielten Informationstexte als sehr 
leise wahrgenommen werden, besteht hier kein Unterschied 
zwischen den beiden Gruppen. Dies könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass die Höranstrengung bereits in 
Ruhe bei einem eher hohen Level liegt. 
Hinsichtlich der Klangqualität schneidet der Audioguide mit
KH am besten ab, obwohl im Versuch (wie in den meisten 
Museen ebenfalls) sehr einfache und günstige Kopfhörer 
verwendet wurden. Hierbei wäre es interessant, zu 
untersuchen, ob allein durch die Tatsache, dass Kopfhörer 
zum Abspielen verwendet werden ein Eindruck besserer 
Klangqualität entsteht. Andererseits kann auch dieses 
Ergebnis auf die verschiedenen Übertragungsfunktionen der 
Medien zurückzuführen sein. 
Die Sprachverständlichkeit wurde im Mittel für alle Medien 
als eher gut bewertet. Die Soundwand schnitt dabei aber 
signifikant besser ab als die Sounddusche. Eventuell könnte 
das darauf zurückzuführen sein, dass uns, aufgrund unserer 
Erfahrung, Sprache, die von vorne kommt als natürlicher 
erscheint als Sprache die von oben kommt. 
Teil 2 des Versuchs zeigt einen weiteren Mehrwert von 
akustischen gegenüber visuellen Medien auf. In Form von 
Klanglandschaften können sie auch genutzt werden, um die 

Wahrnehmung der ausgestellten Objekte zu verstärken oder 
Klänge zu bewahren. Ob es sinnvoll bzw. gewollt ist, dass 
Emotionen und Wahrnehmungen verstärkt werden hängt 
dabei immer von der spezifischen Ausstellungssituation ab.
Im dritten Teil der Untersuchung, der allgemeinen 
Befragung, wird deutlich, dass, zumindest aus monetärer 
Sicht, die Nutzung von akustischen Informationsmedien bei 
den Besuchern einen höheren Stellenwert hat als die 
Optimierung der raumakustischen Verhältnisse. Dies könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass eine „gute Raumakustik“ 
im Vergleich zu einer „schlechten Raumakustik“ für den 
normalen Museumsbesucher wenig greifbar oder vorstellbar 
ist als die Nutzung akustischer Präsentationsmedien.
Akustische Störung kann von Laien, zum Beispiel im 
Vergleich zu einer zu hohen Raumtemperatur, nur 
unzureichend spezifiziert werden, weshalb der Besucher 
selbst auch wenige Verbesserungsvorschläge machen kann,
und somit auch schlecht einschätzen kann, welcher 
(finanzielle) Aufwand hinter der raumakustischen 
Optimierung steckt.

Schlussfolgerung
Akustische Darbietungen sind im Museumskontext relevant
und sollten sowohl im Forschungskontext als auch in der 
Normierungsarbeit näher beleuchtet werden.
Akustische Präsentationsmedien können, im Gegensatz zu 
visuellen Medien, nicht nur Textinformation vermitteln, 
sondern auch zur Schaffung von Klanglandschaften 
(Soundscapes) eingesetzt werden, um Stimmungen zu 
erzeugen oder Klänge zu bewahren und Emotionen zu 
verstärken. Dabei variiert die Präferenz für bestimmte 
Präsentationsmedien in Abhängigkeit von den akustischen 
Umgebungsbedingungen.
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Introduction 
Sounds of nature are changing over time, during the day, 
month, and season. At the result of changes in human 
lifestyle also irrevocably changes soundscape different 
geographical areas. This is especially true when it comes to 
the forests, where the sounds of nature are particularly 
audible. The research project was dedicated to archiving the 
sounds of the surrounding environment, and to observe how 
the process of urbanization is affecting on the nature. We 
performed acoustic measurements in the two oldest Polish 
forests in the Bialowieza Forest and the Niepolomice Forest 
(Figure 1). Historically, a few centuries ago, both were 
hunting grounds for Polish kings, and those forests were 
under special royal protection. Nonetheless, a large animal 
like aurochs (Bos primigenius), extinct and today we do not 
know his voice. 
Although the history of development both Forest proceeded 
differently. Bialowieza Forest, located on the border 
between Poland and Belarus grew without of industry and 
urbanization preserving its natural potential. It was the first 
national park in Poland, established in 1932. It has been 
inscribed on UNESCO World Heritage List in 1979, later 
extended to the Belarusian part in 1992. It is a place where 
we can find really quietness [5]. 
The Niepolomice Forest remained near Krakow, which 
developed over the centuries. There is a huge steelwork 
factory in Nowa Huta. Recently very close to the Forest the 
A4 motorway was built and modernization of railway line 
was made for high-speed trains i.e. Pendolino, which runs 
through the forest. In addition, nearest neighborhood of the 
forest is full of many sources of noise such as car traffic, 
small business, tourism, fieldwork, logging, etc. This noise 
affects the acoustic climate of the forest and the quality of 
sound recordings. 

Figure 1: Spots of sound recording: Bialowieza Forest and 
Niepolomice Forest. 

Sound recordings in forest 
According to Bernard Krause [1], soundscape is made up of 
three basic sources. The first source is the geophony, or the 
nonbiological sounds that occur in any given habitat. The 
second is the biophony. The biophony is all of the sound that 
is generated by live organisms in a particular environment. 
And the third is all of the sound that we humans generate 
that is called anthrophony. Each forest has an unique 
landscape and also a specific soundscape. It consists of the 
sounds of animate and inanimate nature. 

Sound recordings have been carried out in the depths of each 
forests [2],[3],[4] (Figure 2). 

Figure 2: Spots of sound recording: Bialowieza Forest and 
Niepolomice Forest. 

Acquisition of acoustic signals was performed using two 
methods [2],[7]: 

- surround recordings using first order SoundField 
microphone ST350 with AD/DA converters and 
preamplifiers integrated in RME Fireface 800 
device (ambisonic technique), 

- the determination of the physical parameters of 
sound with sound level meter and microphone, also 
acting as a reference microphone. 

SoundField’s multi-capsule microphone systems capture the 
sounds around the microphone in three dimensions as a four-
channel signal and registered signals in B-format. 
Description of operating principles of the SoundField 
microphone, as well as ambisonic recordings can be found in 
several publications [2],[6],[12]. 

Hardware processors or software can be used to decode the 
B-format audio and reproduce the captured sound field. 
SoundField B-Format recordings may be decoded to mono, 
stereo, 5.1, 6.1, 7.1 and other forms of surround.  
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Sounds registered of the both forests have been processed 
using a listening room equipped with an ambisonic multi-
channel reproduction system in The Auralization Laboratory 
at AGH – University of Science and Technology in Cracow 
[6] (Figure 3). Sound reproduction system is composed of 
16 Genelec 6010A two-way self-powered loudspeakers. 
Listener is positioned in center of surrounded loudspeakers. 

 

 
 

Figure 3: The Auralization Laboratory at AGH – UST in 
Cracow. 

Sound phenomena in forest 
Man who immerse himself in the forest environment 
experiencing many sounds. In the forest several groups 
animals coexist: mammals, birds, amphibians, insects and 
invertebrates. In the animals world the important role plays 
communication by sound. Many of their sounds can be 
found on the spectrograms of analyzed recordings. Another 
group of sounds has geophonical origin: rain, lightning, 
storm, the wind, water in the stream, the crack of branches, 
etc. 

The propagation of sound in the forest is affected by the 
presence of trees, undergrowth, low vegetation, terrain and 
weather conditions. The acoustic background in the 
Bialowieza Forest is silent or biophonic and geophonic 
sounds of the forest, but in the Niepolomice Forest these are 
the noise of the highway and other sounds associated with 
human activity. 

 
Figure 4: A-weighted and Z-weighted (LIN) sound pressure level 
over two hours period registered in Niepołomice Forest during the 
deer rutting [3] 

An example of more than two hours time history of sound 
events, described by levels LAeq and LZeq, registered in 
Niepołomice Forest during the deer rutting is shown on 
Figure 4. The A4 motorway is near two kilometers away 
from measurement point and motorway in this section has an 
acoustic screen with a height of 4 to 6 meters along the edge 
of the forest. Mostly low frequency sounds are transmitted to 
the forest direction. 
At the time course of the acoustic signal, you can see the 
difference of about 20 dB between the signal filtered A-
weighting and Z-weighting (LIN). It should be assumed that 
is mainly due to low frequency noise coming from the A4 
highway. This fact may be important of animal sound 
communication studies. It is well known that animals (e.g., 
birds) change the frequency of singing under the influence of 
background sound [9],[11]. 
In the forests you can meet a variety of interesting acoustic 
events. The most spectacular sounds of the forest is called 
dawn chorus. Early in the morning all the birds in the area 
resound which creates wonderful acoustic phenomenon. 
Another poignant acoustic phenomenon is the deer rut. It is 
held at the end of summer and at this time, the whole forest 
is full of stags sounds. However, the records shown (Figure 
5) that not only the voice of a deer is present on the 
spectrogram. One can see, that motorway hum is present on 
Niepolomice Forest spectrogram at the lower frequencies 
and sounds of crickets are at higher frequencies. 

The roaring of the stag from Bialowieza Forest 

 
The roaring of the stag from Niepolomice Forest 

 
Figure 5: Spectrograms of the stag roaring recordings: 
Bialowieza Forest (upper) and Niepolomice Forest 
(bottom) [8]. 
 
The spectrogram [Figure 6] shows a short time period of 
almost two minutes recording of the Niepolomice Forest. 
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You can see here spectrum of different sounds, such as: the 
roaring of the stag, noise of a plane, sound of the fire siren 
and the hum of highway. 
 

 
Figure 6: Sound recording in Niepolomice Forest. 

 
The acoustic environment is the combination of all the sound 
resources within a given area, natural sounds and human-
caused sounds. As you can see in the Niepolomice Forest, 
there are frequent sounds of anthropogenic origin. 

Conclusion 

There are many recorded voices of various animals and birds 
on the internet websites. Our recordings are related with a 
particular place of observation, in particular the Forest, 
including the spirit of time and genius loci. Aggressive and 
encroaching human activity is changing not only the natural 
landscape, but also the soundscape of the Forests.  

In our study, we have come across two different forests, 
from an acoustic perspective. Both have centuries-old 
history, but their development was completely different. One 
is inscribed on the Unesco Heritage List and enjoys us 
unspoilt soundscape. The second one – Niepolomice Forest  
unfortunately has been degraded from the acoustics point of 
view. 

One of our goals was to leave to our successors present 
sound recordings of the Bialowieza Forest. It was created 
CD "The four seasons at the Bialowieza Forest, the oldest 
forest in Europe”. By using the CD, you can see photographs 
of wildlife Bialowieza Forest accompanied by the sounds 
recorded during all seasons. 

Another issue of this project is to compare the change of 
soundscapes in both forests in successive time intervals - in a 
year, in five years and so on. We have to continue our 
recordings. 
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Abstract

Assuming sound planning is a crucial factor during plan-
ning stages of urban developments, the need of as-
sessment tools rises. Currently, evaluation is achieved
through acoustic indicators, but the they may not suffice
for a holistic description of the perceived future sound
environment. A way to improve this procedure is the cre-
ation of new indicators, extracted through listening tests
and analysis of different acoustic scenarios, or for specific
cases an audible sample of a future scenario would suf-
fice. However, generating such scenarios using auralisa-
tion models for outdoors sound propagation is often com-
putationally highly demanding. A simplified auralisation
model is proposed, focused on background traffic noise on
flat city scenarios. The proposed method relies partly on
physical models for air attenuation, ground effect and
spherical spreading. The Doppler effect as well as in-
dividual contributions of vehicle pass-bys are simulated
with the help of modulation transfer functions. Perceived
spatial imagery is realised by variable in time decorella-
tion of the spectra of the two channels reaching the ears
of a virtual listener. As a starting point, measured power
profiles are used to extract the frequency components of
rolling noise. While preliminary tests against the LIS-
TEN demonstrator have validated the model’s perceived
realism between 70 km/h and 90 km/h and on the range
300 m to 900 m, it is assessed through more tests for
conclusive results. During these tests, auralisations are
also mixed with foreground (local) traffic in order to in-
vestigate their validity in more realistic scenarios.

Introduction

The effects of extended exposure to traffic noise have
been extensively documented [1, 2, 3] suggesting the de-
velopment of tools for optimising the urban planning pro-
cedure. Several methods are developed like [4], but their
output only include sound pressure averages over fre-
quency. Instead, if all of the available information that
one can have before a development procedure is avail-
able, there are windows of possibilities left open that can
be used for assisting an urban sound planner. This in-
formation can be delivered with auralisation tools that
give a perceivably realistic sound field of a future urban
environment.

There are currently methods for auralising local traffic
noises, but in large cities, also background road traffic
noise can be of an issue. Auralisation of traffic noise,
for example, is realised through the LISTEN project [5],
modelling single pass-bys. As it uses explicit methods
auralising each pass-by, it can be computationally heavy.

The proposed method is a simplified model that attempts
to model background traffic noise that is fast to compute
and used alongside other auralisation tools. The model
has been first described in [6], and passed through pre-
liminary tests, and here it will be further explained and
tested against a reference model, the previously validated
model from the LISTEN project. The subjective listen-
ing tests include only flat-city scenarios for simplicity.
Additionally, for the second part of the tests, local traffic
noise is mixed with the background one.

Method

As the model’s structure has been outlined in [6], com-
plimentary details will be presented here documenting
outputs during different stages of the auralisation proce-
dure.

Input noise spectral envelopes

For the source noise, emission of a passenger vehicle
data from the LISTEN project are used. These are
third octave band recorded power profiles, and are passed
through a normalisation stage according to [7]. The
filtering process in now (comparing to [6]) tenth order
third-octave band filters. White noise is feeding the fil-
ters, and using the profiles to adjust the filter coefficients,
the result is an enveloped noise which resembles the ve-
hicle’s static acoustic emission. An additional step is
performed here, the simulation of a cumulative Doppler
effect from a traffic flow. Before setting the filters, the
power profiles are duplicated and shifted up- and down-
wards in frequency resembling a constant shift for the left
and right channel of a listener, as if the listener is head-
on the direction of the traffic. The shifting procedure is
realised by the appropriate energy transferring between
frequency bands. This simplified method, is expected to
be useful only for long distances between the listener and
the road, as for short ones the relative velocity changes
rapidly in time.

Propagation

Sound propagation of the modelled traffic is considered
to be in a flat city scenario, so the parameters that have
been considered here, are air attenuation, ground effect
and fluctuations due to air turbulence. The standarised
method [8] has been used for high frequency air attenua-
tion, using the same parameters with the reference model
[5]. Ground effect has been modelled similarly as well,
and fluctuations in time and frequency domain due to
air turbulences have been modelled according to [9]. It
should be noted that ground effect and air attenuation
corrections are set to be constant in time, as the situa-
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tion that is modelled only includes distant noise. While
propagation effects are calculated in frequency domain
with Short-Time Fourier Transforms, amplitude correc-
tions due to spherical spreading are performed in time
after the spectral recomposition of the signal.

Individual pass-by events

As discussed in [6] , background traffic noise is treated
as accumulated emissions from individual pass-bys. In
reality though, even in large distances, fluctuations in
amplitude and frequency are perceivable, and these are
modeled with modulation transfer functions (MTF), de-
scribed by Equation (1). Here, x = log2(f/fc), with
f frequency in Hz and fc the spectral point where a
m=inimum is found. The amplitude of the ripples is
defined by A, the ripple velocity Ω is described in cy-
cles/octave, and ω is their velocity in cycles/second; ϕ is
the phase of the function. Each channel’s (left and right)
MTF is configured with an according phase and direction
in order to contribute in a Doppler effect percept along
the spectrally shifted vehicle power profiles.

MTF (x) = A · sin (2π · (ω · t+Ω · x) + ϕ) (1)

Spatial image

While MTFs result in a virtual motion coming from
phase differences between left and right channels, the
overall stereo image of the resulting stimuli is at the
centre of the listener as the phase components of the
generated enveloped noise are the same. When using
independently generated noise for each channel instead,
stereo image is perceived as wide as possible. To control
this, one channel is mixed with a duplicate version of the
other, where the amount of mixing defines the spatial
width of the perceived sound. The mixing parameter fol-
lows the MTF movement so when a vehicle is placed in
front of the listener the mix would allow higher coherence
between the two channels, and when cars are distributed
on the left and right side coherence would be lower, re-
sulting in a sonically wider image. The signal has been
high passed at 100 Hz, as the interaural time cues con-
taining low frequencies are important for determining the
direction of a virtual source [10]. The signal path con-
trolling coherence, can be seen in Figure 1, where x1 and
x2 are the noise generators, H is the low pass filter, H∗

its inverse for completeness of the final signal, and α is
the variable mixing parameter.

Subjective tests

The model has been preliminary tested in [6] where the
results encouraged conducting a test with 25 subjects
to suggest or not the validation of the model. The
tests similarly include parameter matching of the homo-
geneous traffic speed and distance, and assessing simi-
larity between the proposed and the reference model in
interaction time. A second part in the test has been
also included, to assess the model under a more realis-
tic scenario. There, the subjects assessed similarity in

x1

H∗

H

√
1− α ch1

x2

H

√
α

ch2

Figure 1: Signal flow of the coherence control between left
and right channels

Test part Mean 95 % C.I. C.I. range

1 – w/o local traffic 6 6.0 - 6.4 0.4

2 – w/ local traffic 8 6.6 - 7.1 0.5

Table 1: 95 % confidence intervals of the similarity ratings
means, for the different test parts

an A/B comparison tests between the two models, where
local, foreground traffic 10 meters away from the listener
was also present. The local traffic auralisation is per-
formed with the LISTEN procedure. All the stimuli have
been rendered through Head Related Transfer Functions
(HRTF), while for the background traffic only the cen-
tral impulse response is used. For 3 out of 25 subjects
the test concluded either too early or too late. As such,
their answers were discarded.

Results

In Figure 2 the similarity ratings of the first test are
presented, compared to the output using the reference
model. Shading shows variations in distance while the
answers are grouped by traffic speed. The median is be-
tween 45 % to 65 % with the upper quartile (75 % of the
answers) reaching to 80 %. The ratings reach 80 % at
most of the speed profiles for 25 % of the listeners (up-
per quartile to upper whisker). Some outliers are also
observed mainly at distances of 700 m and 900 m. When
including foreground car pass-bys, the similarity ratings
of the second part of the test are shown in Figure 3. Now
the median lays between 60 % and 75 % while the upper
quartile reaches up to 100 %. For the overall mean of
similarity ratings, when local traffic is not included, the
95 % confidence interval is 6.04−6.43, while adding stim-
uli of nearby pass-by events, the interval is 6.6 − 7.1, as
seen on Table 1. Confidence intervals grouped by speed
are shown in Figure 4.

The box plot of Figure 5 shows the speed parameter that
was asked to be matched to the reference, grouped by
vehicle speed. Here, a wide spectrum of answers is evi-
denced, revealing inability to match the speed parameter
correctly. For all speed scenarios except for 50 km/h, the
range of answers varies similarly, although a trend can
be noticed were the median of the answers shifts along
the set speed. For 50 km/h, shorter distances hindered
ability of the subjects to match speed correctly.
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Figure 2: Similarity ratings; from light to dark, distance
from 100 m to 900 m every 200 m

Figure 3: Similarity ratings including local traffic noise stim-
uli

Distance matching presented in Figure 6, is grouped by
distance, where different shadings here represent different
vehicle speeds. Here, answers show even larger variety,
where for higher speed profiles, distance matching was
unable to follow the reference. Especially for 100 m away
from traffic, parameter matching shares similar values for
all speed profiles.

Discussion

The model for simplified background traffic noise aural-
isation first presented in [6], has has been further vali-
dated. In this paper, minor changes on the functional-
ity of the model are made, and validation is performed
through subjective listening tests, against the mixed out-
put of a previously validated reference model, presented
in the LISTEN project. the validation procedure is per-
formed in two parts. The first part questions both speed
and distance perception by parameter matching, as well
as general similarity between the two models. The sec-
ond part assesses similarity with nearby to the listener
passenger car pass-by events, resembling more realistic

Figure 4: 95 % Confidence intervals of similarity ratings for
both test parts

Figure 5: Speed match results; from light to dark, distance
from 100 m to 900 m every 200 m

Figure 6: Distance match results; from light to dark, velocity
from 50 km/h to 110 km/h every 20 km/h
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scenarios. According to the results, subjects could not
easily distinguish the correct speed and distance param-
eters of simulated traffic. The similarity ratings though,
present an overall improvement on the perceived similar-
ity of the two models with the inclusion of local events.
As this can be a part of masking effects from the fore-
ground noise, confidence intervals on the similarity rat-
ings are calculated to ensure that their mean distribu-
tions do not overlap. The computed 95 % confidence
intervals of the overall mean show this, with 6.0-6.4 for
background traffic only, and 6.6 - 7.1 when adding local
traffic, while their range remains similar. The perceptual
similarity of the models, is shifted towards one side of the
rating range, but where a stretch would be found (i.e.
overlapping similarity mean distributions), there would
be no indication that this simplified model could be valid
combined with other elements of the acoustic scene. In
Figure 4, where the 95 % confidence intervals are shown,
there is no overlapping at 70 km/h, some on slower, and
more on faster traffic speeds. This can be translated as
a clearer improvement on the perception of realism of
the proposed model at 70 km/h. A hypothesis test has
also been performed, where it is shown that the mean of
the similarity ratings between the two test parts do not
interfere, with high significance (P < 0.001).

The main goal for developing this procedure is to achieve
a computationally cheap tool, that is part of a wider
range of auralisation methods, to be used for urban sound
planning. While the model can be valid under certain
circumstances, further tests are advised in order to dis-
tinguish a clearer point were it can harmonically function
with additional auralised elements.

Further development posibillities

The work presented is based on a method that consid-
ers traffic as the accumulation of its acoustic elements,
thus not explicitly describing them. While the opposite
would be more detailed, it is also more demanding. One
can attempt this mixing by including detailed modelling
according the vehicles’ spatial distribution on the nearest
elements to the listener. Additional tonal components as
well as time varying filters for source modelling can also
result in better perceptions of distance and speed of traf-
fic.
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Introduction

Typically, the point-to-point room impulse response (RIR)
is measured using a source and a receiver with an omni-
directional directivity. However, since natural sources do
not radiate sound uniformly in all directions and listen-
ers do not perceive sound direction independently, but
weighted by their head related transfer functions, a new
measurement method is needed in order to deliver an
RIR flexible to arbitrary source and receiver directivi-
ties. Similar to the spatial decomposition method (SDM
[1]), we assume both temporal and directional sparseness,
which is most likely true for the important early RIR
parts. This assumption allows us to sharply assign each
time sample of the point-to-point omnidirectional RIR to
a specific direction at both sides, yielding a source-and-
receiver-directional (SRD) RIR. We propose an efficient
SRD RIR measurement method using inexpensive com-
pact spherical arrays to measure the MIMO-RIR between
a cubic six-channel source and a tetrahedral four-channel
receiver. Both sides are processed utilizing a direction
of arrival (DOA) estimation. We present measurements
in a lecture room as a proof of concept for measurement-
based real-time auralization, and a listening experiment
to evaluate the proposed SRD RIR processing.

Concept of a SRD RIR

For a specific source and receiver directivity, gS(θS) and
gR(θR), the corresponding RIR h(t) can be defined based
on a generic SRD RIR h (θR, t,θS) by integrating over
the radiation and pickup ray directions θS and θR

h(t) =

∫
S2

∫
S2

gR(θR)h (θR, t,θS) gS(θS) dθR dθS, (1)

where all θ = [cos(ϕ) sin(ϑ), sin(ϕ) sin(ϑ), cos(ϑ)]T are
unit direction vectors, (ϕ, ϑ) are the azimuth and zenith
angles, and the labels S, R refer to source or receiver.
For time-variant directivity changes and real-time aural-
ization, we require a less generic formulation in order to
make use of the SRD RIR.
The SRD RIR as well as the directivities gA(θA), A =
{S,R} can be represented by expansion of Spherical Har-
monics (SH) Y m

n (θ) of order n and degree m

h (θR, t,θS) =
∑
n′,m′

∑
n,m

Y m′
n′ (θR) h

n′m′
nm (t) Y m

n (θS), (2)

gA(θA) =

NA∑
n=0

n∑
m=−n

γA
nmY m

n (θA), (3)

where hn′m′
nm (t) is the SH-domain SRD RIR, and NR and

NS are the maximum orders used to represent the receiver

and source directivity, respectively. By inserting Eq. (2)
and Eq. (3) into Eq. (1), and with the orthogonality
property

∫
S2
Y m
n (θ)Y m′∗

n′ (θ)dθ = δmm′
nn′ , the resulting RIR

is expressed as

h(t) =

NR∑
n′=0

n′∑
m′=−n′

NS∑
n=0

n∑
m=−n

γR
n′m′hn′m′

nm (t)γS
nm. (4)

Sparse SRD RIR: In its early part, we assume the
SRD RIR to be temporally and directionally sparse and
composed of discrete sound propagation paths [2]. Each
path is characterized by a sharp receiving and emitting
direction, θR

i , θ
S
i , a sharp arrival time τi =

ri
c , its length

ri, and amplitude ai, yielding a sparse SRD RIR, which,
e.g. results from ray tracing or image source room models,

h (θR, t,θS) =
∑
i

ai δ(θR−θR
i )δ(t−τi)δ(θS−θS

i )

ri
. (5)

In the SH-domain, Eq. (5) is expressed by a multiplication
of each time sample with the SH evaluated at the direction-
of-arrival (DOA) for both source and receiver,

hn′m′
nm (t) =

∑
i

aiY
m′
n′ (θR

i )δ(t− τi)Y
m
n (θS

i )

ri
. (6)

Efficient SRD RIR Measurement

The conceptual block diagram of an efficient SRD RIR
measurement method is depicted in Fig. 1.

Measuring of
MIMO RIR

6× 4

DOA estimation at source
and receiver array

Omni to Denoising
Omni RIR
summing over in third-octave

bandschannels

1
6 × 4

6 × 4 ΘR

ΘS

1

h(ΘS , t,ΘR)

DOAs and
Omni to Omni RIR

Combination of

SRD RIR

using PIV at receiver
using TMSR at source

Figure 1: Block diagram of an efficient SRD RIR measure-
ment method.

The MIMO-RIRs between a 6-channel compact spherical
loudspeaker array with a radius of 7.5 cm and a 4-channel
B-format microphone array (see Fig. 4) are measured in
the IEM lecture room (6.8m×7.6m× 3.1m) using the
exponentially-swept sine technique. The room layout and
array positioning is depicted in Fig. 2. Depending on the
array geometry, an approximation of the point-to-point
omnidirectional RIR can be obtained from the MIMO
RIR by transforming both sides in the SH-domain and
taking the response between the 0th order components. If
the array elements are arranged according to a spherical
t-design, the approximated omnidirectional impulse re-
sponse h0(t) is calculated by summing over all channels.
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Figure 2: Layout of IEM lecture room and positioning of
source and receiver array. Source position is [5.2×2.6×1.4]m
and receiver position is [1×3.2×1.4]m.

(a) Cubelet. (b) TSL ST450.

Figure 3: Compact arrays that are used to measure the
MIMO-RIRs. (a) Spherical 6-channel loudspeaker array pro-
totype with loudspeakers arranged on surfaces of a cube and
(b) 4-channel Ambisonic B-format microphone array.

Ideally, the direct path in h0(t) is modeled as a single
impulse. However, due to the non-ideal responses of the
loudspeakers and microphones as well as the array geome-
tries (radius of 7.5 cm and 2 cm at source and receiver,
respectively), even the direct path will be spread in time.
A possible approach for improving the omnidirectional
response is outlined in [3].

Denoising

Despite using relatively long sweeps (3 s), we experienced
unrealistic and long reverberation times in the RIR (espe-
cially at high frequencies) that can be explained by the
limited efficiency of the loudspeakers (Fountek FR58EX,
2 inch coil diameter with ±3mm maximum linear excur-
sion). Thus, exponentially decaying envelopes are applied
to noisy parts of the third-octave decomposed RIR h0(t),
as described in [4]. The spectrograms of the original and
the denoised response h0(t) are depicted in Fig. 4.

Direction of Arrival Estimation

For each discrete time step, a DOA estimator gives the
average direction of the array signals in a centered small
time window of length W = 32. Please note that any
DOA estimator (SRP, MUSIC, etc.) can be used, based
on the chosen source and receiver array.

(a) Original. (b) Denoised.

Figure 4: Spectrograms of the approximated point-to-point
omnidirectional room impulse response h0(t) before and after
denoising in third-octave bands.

As the ST450 spherical microphone array outputs B-
format signals we suggest using the simple pseudo-
intensity-vector (PIV) approach in a frequency range
between 200Hz and 3 kHz (below spatial aliasing) for
DOA estimation at the receiver [5]. For DOA estimation
at the source we use an approach that is based on the
transformed magnitude sensor response (TMSR) [3]. Fig-
ure 5 shows the estimated as well as the expected DOAs
for the first 18ms of the RIR.

0°

90
°

18 ms
12 ms

6 ms

0 ms

estimated DOA
expected DOA

(a) Source.

0°

90
°

18 ms
12 ms

6 ms

0 ms

estimated DOA
expected DOA

(b) Receiver.

Figure 5: DOA estimation (azimuth) at the source and
receiver for the first 18ms of the RIR. The energy of the RIR
is encoded in the size and color of the dots (bigger, darker dots
correspond to higher energy). The expected DOAs (marked
by crosses) are calculated for a simple shoebox room using
image sources up to first order.

Directional Sharpening and Spectral Correction

In accordance to Eq. (6), and assuming a single reflection
path at a time (disjointness), the resolution-enhanced SH-
domain SRD RIR uses the time-variant DOA estimations
θR(t), θS(t) and becomes

hn′m′
nm (t) = Y m′

n′ [θR(t)] h0(t) Y
m
n [θS(t)] . (7)

Here, multiplication of the omnidirectional RIR h0(t) by
the representations of δ [θR − θR(t)] and δ [θS − θS(t)] in
the SH-domain directionally sharpens the SRD RIR. This
multiplication, however, introduces an amplitude modula-
tion to h0(t), which increases with n,n′, and thus, yields
spectral whitening towards high orders.
Due to the property of the spherical harmonics
4π

∑n
m=−n |Y m

n (θ)|2 = 2n+ 1 in each order n, the order-
dependent spectral whitening incurred by directional
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Figure 6: Block diagram of measurement-based auralization using the SRD RIR in the SH-domain.

sharpening is energy-preserving for every n, n′,

n∑
m=−n

n′∑
m′=−n′

|hn′m′
nm (t)|2 = (2n′ + 1)(2n+ 1)h2

0(t), (8)

where hn′m′
nm (t) is defined according to Eq. (7). We there-

fore shift the spectrally whitened third-octave energy de-
cay back to the energy decay of the original h0(t) within
each n, n′ block of the higher-order SRD RIR components.
The correction within these blocks instead of correcting
the overall spectral SRD RIR energy is relevant: It ensures
that the room response exhibits consistent spectrum and
decay when varying the directivity order.

Auralization with Sharpened SRD RIR

While the SRD RIR can be used to calculate the RIR for
a desired source and receiver directivity, see Eq. (1), or
to analyse the reflectogram, we want to present its appli-
cability for measurement-based real-time auralization of
sources with arbitrary directivity.
The block diagram of the suggested approach is depicted
in Fig. 6. As outlined in the processing chain, the direc-
tional source signals, which are represented in the SH-
domain, are convolved with the directionally sharpened
SRD RIR matrix. Note that the SRD RIR sharpening
should be done (i) up to at least the directivity order of
the source, and also (ii) up to the order of the receiving
directivity to which it should model the room transfer
function. The signals obtained through real-time convo-
lution1 of the source signal with the sharpened SRD RIR
matrix are either decoded for loudspeaker playback or
dynamic binaural rendering.

Listening Experiments

We know from [6] and [7] that sources with controllable
directivity can be used to create various distance impres-
sions of an auditory object by implicitly controlling the
direct-to-reverberant energy ratio (D/R ratio). One way
of creating such D/R ratio changes using the SRD RIR is
the crossfading of source directivities that (i) point to the
listener and (ii) away from the listener. The panning ratio
between the directivities is listed in Tab. 1, where −∞|∞

1Using the mcfx VST plug-in for partitioned convolution,
http://www.matthiaskronlachner.com/
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1 2
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4 5

6 7

8 9

10 11

12

Figure 7: Loudspeaker setup in the IEM production studio.
The loudspeakers on the lowest ring are arranged according
to the ITU-R BS.2159 7.1 recommendations.

indicate that only the directivity away from and towards
the listener is present, respectively. In the presented lis-
tening experiment we tested if previous results [6] can be
reproduced with measurement-based auralization using
the proposed SRD RIR processing. The experiment was
conducted in the IEM production studio using 12 loud-
speakers for playback. The arrangement of loudspeakers
is depicted in Fig. 7 and the corresponding Ambisonics
decoder is calculated according to [8].
The listening experiment consisted of 5 test trials. In
trials 1−4 we tested all conditions listed in Tab. 1 for four
different combinations of source and receiver directivity
orders NS|NR. In the 5th trial we tested conditions 1
and 7 for all source and receiver directivity combinations,
which allowed us to scale the results from trials 1−4
accordingly. Note that both the order of trials and the
order of stimuli in each trial were randomized. We asked
15 experienced listeners to rate the perceived distance on
a continuous scale from near to far in a MUSHRA-like
test environment.

Table 1: Panning ratios for tested crossfading conditions of
directivities.

condition 1 2 3 4 5 6 7
ratio [dB] −∞ −12 −6 0 6 12 ∞
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Participants finished the experiment in approximately
12 minutes. The median and 95% confidence interval of
all ratings are depicted in Fig. 8. It can be seen that
perceived distance differences are more pronounced and
graduated as the source directivity increases. The receiver
order had little effect on the distance impression, which
was expected, as the receiver order does not influence the
D/R ratio. However, verbal feedback of test participants
suggests that the robustness of the acoustic scene to head
movements and translation of listeners increases with
higher receiver order. Furthermore, listeners reported a
natural sounding acoustic scene and no artefacts were
audible.
In order to further validate the applicability of SRD RIRs
for measurement-based auralization, tests using data from
physical sources (e.g. icosahedral loudspeaker array, IKO)
and tests examining the perceived directions, similar to
the experiments in [4], are needed.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
condition

Near

Middle

Far

1|1
1|5
5|1
5|5

Figure 8: Listening test results showing the median and
95% confidence interval of overall 15 ratings from experienced
listeners. The SH orders used represent the source and receiver
directivity are indicated in the legend as NS|NR.

Conclusion

We introduced the concept of source-and-receiver-
directional room impulse responses (SRD RIR), which
allows us to auralize the room responses to sources and
receivers of arbitrary directivity, based on measurements
with low hardware and time effort.
For a correct auralization, the resolution of the SRD RIR
needs to be high enough for both the source and receiver
directivity. Typically, the attempt to accomplish this
yields measurement procedures with high effort [9, 10].
To achieve simplification, our solution uses inexpensive
compact spherical measurement arrays instead, and by
assuming directional and temporal sparseness, we can
successfully sharpen the directional resolution by an SDM-
like [1] approach. The processing involves denoising of
the approximated point-to-point omnidirectional RIR, an
assignment of an emitting and a receiving direction to
each of its time samples, a directional sharpening, and a
third-octave timbre correction of higher order components
of the resulting SRD RIR in the SH-domain.

Although the assumption of temporal and spatial sparse-
ness is not valid in the later part of the SRD RIR, results
from our listening experiments indicate that the presented
approach can be used for measurement-based real-time
auralization of sources with arbitrary directivity. The
experiment moreover indicates that the spatial fidelity is
highest when more directional sharpening is employed for
both the source and receiver side of the SRD RIR.

Acknowledgements

This work is part of the project Orchestrating Space by
Icosahedral Loudspeaker (OSIL), which is funded by the
Austrian Science Fund (FWF): PEEK AR 328. We thank
all listeners for their participation in the experiments.

References
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Introduction

Linear time-invariant filters determined according to a
least-squares criterion are frequently used in applica-
tions related to sound zones, sound-field reproduction,
and adjustable directivity [1, 2, 3, 4]. Without further
constraints, the filter’s magnitude response can exhibit
very large values whenever the underlying optimization
problem is ill-conditioned. This can lead to distortion in
the loudspeakers, which is unwanted for audio reproduc-
tion and implies a violation of the typically assumed lin-
ear system model. Determining magnitude-constrained
least-squares optimal filters is a straightforward solution
to this problem, but implies to solve a quadratically con-
strained quadratic program. This is an algorithmically
non-trivial and computationally expensive task.

Although time-domain finite impulse response (FIR) fil-
ters are desired, the filters are often designed according
to a discrete Fourier transform (DFT)-domain criterion,
which reduces the computational complexity [5]. This
implies that the obtained filter coefficients are not neces-
sarily optimal according to the original time domain cri-
terion. However, time-domain approaches imply rather
large computational demands, which renders an applica-
tion of those approaches unlikely when large numbers of
loudspeakers or long filter lengths have to be considered.

In this contribution, a previously presented efficient iter-
ative least-squares filter design algorithm [6] is modified
such that it yields a filter with a constrained magnitude
response. The algorithm is designed to maximize com-
putational efficiency and can be straightforwardly imple-
mented.

Problem Formulation

In the following, the problem of designing filters for sound
reproduction is considered, independently of a specific
application scenario.

The signal model is shown in Fig. 1, where the single-
channel time-discrete source signal is denoted by q(k)
with k being the time index. This signal is fed to the
reproduction filters such that NL loudspeaker signals de-
noted by xl(k) are obtained by linear convolution, where
l is the loudspeaker index. The reproduction filters are
described by the length-LG FIRs gl(k). The consid-
ered acoutic channel is described by the length-LH FIRs
hm,l(k) and yields NM output signals described by ym(k),
where m is the signal index. The desired output signals
zm(k) are obtained by filtering q(k) using the FIRs dm(k)

dm(k)

gl(k) hm,l(k)
q(k) xl(k) ym(k)

zm(k)

e′m(k)
+

-

Figure 1: Signal model for filter design

of length LC. The optimization of gl(k) is performed such
the error signals e′m(k) = zm(k) − ym(k) are minimized
according to a least-mean-squares criterion.

When ignoring the spectral characteristics of q(k), the
optimization of gl(k) and all following considerations
can be restricted to the FIRs gl(k), hm,l(k), and dm(k).
Then, the error to be minimized is given by

em(k) = dm(k)−
NL∑
l=1

LH−1∑
κ=0

gl(k − κ)hm,l(κ), (1)

which represents an impulse response instead of a signal.
Since all considered impulse responses are of finite length,
(1) can be represented using matrices and vectors:

e = d−Hg, (2)

e = (e1(0), . . . e1(LC − 1), e2(0), . . . eNM(LC − 1))
T
,

d = (d1(0), . . . d1(LC − 1), d2(0), . . . dNM(LC − 1))
T
,

g = (g1(0), . . . g1(LG − 1), g2(0), . . . gNL
(LG − 1))

T
,

with (·)T being the transposition, LC = LG +LH−1, and
H describing a convolution matrix containing the impulse
responses hm,l(k) such that (1) and (2) are equivalent.
Using the introduced notation, the unconstrained opti-
mization criterion is given by

gopt = arg min
g

{
eTe

}
. (3)

The constrained variant of (3) is given by

gopt = arg min
g

{
eTe

}
subject to ‖Wg‖∞ ≤ c, (4)

where ‖·‖∞ is the maximum norm and c the chosen max-
imum DFT-domain amplitude of g, which is given by
Wg(n), where W is defined as

W = INL
⊗
(
F (ILG

,0)
T
)
, (5)

with IN being the N × N identity matrix, 0 being an
LG × (LH − 1) matrix with zero-valued entries and ⊗
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denoting the Kronecker product. The DFT matrix F is
defined by

[F]p,q =
1√
LC

e
−j(q−1)(p−1) 2π

LC , (6)

where [F]p,q addresses the entry located at row p and
column q in F and j is the imaginary unit (j2 = −1).

It should be noted that (4) is a convex optimization prob-
lem and whenever a solution to (3) violates ‖Wg‖∞ ≤ c ,
the global optimum of (4) lies at one or more boundaries
defined by its constraint.

Filter Design

In this section, the actual computation of optimal filters
is described. The solution to (3) is given by

gopt =
(
HTH

)−1
HTd, (7)

assuming HTH to be invertible, as in the following. If an
optimal solution cannot be computed in closed form, an
iterative method can be used to find an approximative
solution. In such a scenario, the filter coefficient vector
g(n) depends on the iteration index n and

e′(n) = d−Hg(n− 1), (8)

e(n) = d−Hg(n), (9)

represent the a priori and a posteriori errors, respec-
tively. Note that e′(n) is explicitly given, while g(n)
is determined to reduce e(n) in each iteration. In (7),
replacing gopt by g(n) and substituting d using (8) leads
to the update equation

g(n) = g(n− 1) +
(
HTH

)−1
HTe′(n). (10)

If
(
HTH

)−1
can be computed exactly, g(n) is identical

to g as given by (7) after each iteration. A previously

presented algorithm avoids computing
(
HTH

)−1
using

a computationally efficient approximation in the DFT
domain [6]. The derivation in [6] is based on the overlap-
save fast convolution described by

H = FHM H W, (11)

FM = INM
⊗ F (12)

where (·)H denotes the conjugate transpose and H is a
sparse matrix representing H in the DFT-domain.

The DFT-domain representation of (8) is given by

e′(n) = FMe′(n) = d−Hg(n− 1), (13)

using g(n) = Wg(n), which allows for the approximation

g(n) = g(n− 1) + WWH
(
HHH + δILCNL

)−1

HHe′(n),

(14)

where HHH constitutes a sparse matrix, which can be ef-
ficiently inverted [6], and δ is a regularization parameter.

g
2

Optimization path

Optimum (unconstrained) Optimum (constrained)

Constraint

g
1n = 0

n = 1

n = 2

Figure 2: Illustration how an optimum solution is ap-
proached

This parameter was identified to be crucial for the con-
vergence behavior of the algorithm. However, a deeper
investigation of this effect exceeds the scope of this paper.

The proposed algorithm adjusts the unconstrained up-
date term in (14) such that all constraints are satisfied.
In further iterations, the DFT-domain coefficients touch-
ing a boundary are regarded as being fixed, while the
optimization problem is solved only considering the re-
maining degrees of freedom. This procedure is illustrated
in Fig. 2 considering the real part of two DFT-domain co-
efficients of g(n) and two update steps. The algorithm
can be derived using a redefinition of the a priori error
according to:

e(n) = d− FHMH
(
V2(n)g(n)−

(
I−V2(n)

)
g(n− 1)

)
,

(15)

where V2(n) = VH(n)V(n) and

vη(n) =

{
1 if

∣∣∣[g(n− 1)
]
η

∣∣∣ < c− ε,
0 otherwise,

(16)

[V(n)]p,η =

{
1 if vη(n) = 1 ∩ p =

∑η
q=1 vq(n),

0 otherwise,

(17)

with V(n) being LCNL ×
∑LCNL

η=1 vη(n). Depending on
V(n), individual coefficients of g(n−1) will not be altered
in the update. Equation (15) can be minimized in a
least-squares sense following a derivation similar to that
presented in [7], where(

I−V2
)
g(n− 1) =

(
I−V2

)
g(n) (18)

must hold to avoid ambiguity. This results in the update
rule

g′(n) = g(n− 1) + WWHM(n)u(n), (19)

u(n) = VH(n)
(
V(n)

(
HHH + δILCNL

)
VH(n)

)−1

×V(n)HHe′(n). (20)

Here, g′(n) replaces g(n) because of reasons apparent
later. The diagonal matrix M(n) is chosen such that
each coefficient of g′(n) meets the constraints:

pη(n) = Re
([

g∗(n− 1)
]
η

[u(n)]η

)
/
∣∣∣[u(n)]η

∣∣∣2 , (21)
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Figure 3: Loudspeaker-enclosure-microphone system used
for evaluation (to scale)

qη(n) =

(∣∣∣[g(n− 1)
]
η

∣∣∣2 − c2) / ∣∣∣[u(n)]η

∣∣∣2 , (22)

m′η(n) =

(
−1− pη(n) +

√
|pη(n)|2 − qη(n)

)
vη(n) + 1,

(23)

mη(n) =


1 if m′η(n) > 1,
0 if m′η(n) < 0,
m′η(n) otherwise,

(24)

[m(n)]ν = min
l

{
mν+LC(l−1)

}
, (25)

M(n) = Diag (1⊗m(n)) , (26)

where Re (·) is the real part of a number and 1 is a NL-
element column vector of ones. Note that (10), (14),
and (19) exploit absolutely no assumptions on g(n − 1)
or g(n− 1), which implies total freedom in obtaining its
value. This is important for multiple reasons: First, up-
date steps can be scaled arbitrarily and independently for
each DFT bin using M(n). Second, excluding particular
DFT bins from updates using V(n), as well as comput-
ing the updates independently for each DFT bin, are ap-
proximations. This precludes exploiting any properties of
g(n− 1) that are only guaranteed if exact computations
are possible. Third, the filter’s transfer function may be
modified to reduce the influence of the well-known Gibbs
phenomenon resulting from windowing.

The Gibbs phenomenon can be mitigated by scaling the
coefficients of g′(n), where all coefficients corresponding
to one DFT bin are scaled by the same factor:

[c(n)]ν =

{
1 if

[
g(n)

]
ν+LC(l−1)

≤ c ∀ l,

c/maxl

{[
g(n)

]
ν+LC(l−1)

}
otherwise,

(27)

g(n) = Diag (1⊗ c(n))g′(n) (28)

where ν indexes the DFT bin.

The proposed algorithm can be summarized as follows:

1. Initialize g(0) with zeros and V(0) with an identity
matrix of appropriate dimensions.

2. Compute the error e′(n) using (13).

3. Compute u(n) using (20).
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Figure 4: Evaluation results for the free-field case

4. Determine M(n) using (21) to (26).

5. Determine V(n+ 1) using (17).

6. Scale g′(n) using (28) to reduce consequences of
Gibbs phenomenon.

7. Repeat from step 2 until error improvement is below
a chosen threshold.

Evaluation

In this section, evaluation results for the proposed ap-
proach are presented. The proposed algorithm was eval-
uated considering a sound-zones scenario as shown in
Fig. 3 with NM = 74 and NL = 8. The desired im-
pulse response d is chosen as if a sound field of a de-
lay and sum beamformer radiating towards the center of
the bright zone is reproduced in the bright zone, while
no sound is radiated to the dark zone. This problem is
ill-conditioned, even in the free-field case. Hence, the
magnitude-squared sum of coefficients in g was penal-
ized for regularization by adding virtual couplings in H,
where each loudspeaker was coupled to an individual mi-
crophone in the dark zone using a unit response scaled by
0.1
NL
·
√∑LH

k=0

∑NL

l=1

∑NM

m=1 h
2
m,l(k). The maximum DFT-

domain amplitude c for the constrained approaches was
chosen to be

√
2. A filter length LG of 512 samples was

chosen at a sampling frequency fs of 12 kHz.

Two measures relevant for evaluation are the cascade im-
pulse response energies to the bright and the dark zone
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at a given frequency f :

Ebright(f) = gH(n)HHB fLC
fs

Hg(n), (29)

Edark(f) = gH(n)HHD fLC
fs

Hg(n), (30)

where the diagonal matrices Bν and Dν exhibit one-
valued entries only at the positions of DFT bin ν and for
the microphones in bright and dark zone, respectively.
These values can be used to determine the acoustic con-
trast given by

AC(f) =
Ebright(f)

Edark(f)
. (31)

In the following, the acoustic contrast, the coupling en-
ergy to the bright zone (equivalent to sound pressure in
real-world applications), and the maximum magnitude
of the DFT bins are considered to compare four ap-
proaches realizing sound zones: a delay-and-sum beam-
former, unconstrained least-squares filters as given by
(7), constrained least-squares filters obtained by solv-
ing (4) with the well-known CVX toolbox and the pro-
posed algorithm. The iterations were stopped when
eT (n)e(n) > eT (n − 1)e(n − 1)(1 − 10−6) and δ was

chosen to be 0.1
NLLC

·
√∑LH

k=0

∑NL

l=1

∑NM

m=1 h
2
m,l(k).

For the results shown in Fig. 4, H was computed as
it would occur in the ideal free-field case, which im-
plied LH = 159. It can be seen that the delay-and-sum
beamformer achieves a limited acoustic contrast in a lim-
ited frequency range, while all least-squares approaches
achieve a higher contrast in a broader frequency range.
Eventhough the problem was regularized, the uncon-
strained least-squares filters exhibit a large magnitude,
which could be successfully limited by the constrained
approaches. This limitation was paid by a lower contrast
and a lower coupling energy to the bright zone for fre-
quencies below 200 Hz. It can be seen that the proposed
approach almost achieves the same performance as the
exact solution by CVX, which is remarkable since the
computation time for the proposed algorithm was less
than one second, compared to 550 seconds for the CVX
solution. The exact unconstrained least-squares filters
took around two seconds to compute.

The results shown in Fig. 5 were obtained for the same
scenario as described above, but with measured impulse
responses. For the filter design, only 300 time samples
of hm,l(k) were considered due to computational limita-
tions. For the evaluation 2000 samples were considered.
It can be seen that the achieved acoustic contrast is much
lower than for the free-field case, which can be accounted
to the more difficult scenario. Like in the free-field case,
the proposed algorithm approaches the performance of
the exactly calculated solution closely, while the compu-
tations took around one second, compared to around 104

seconds for the exact solution.

Conclusions

An algorithm to obtain filters with a constrained mag-
nitude response was presented. Although this algorithm
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Figure 5: Evaluation results for measured impulse responses

only obtains an approximate solution, it has been shown
that the obtained filters are suitable for real-word appli-
cations. Future research can be focused on the regular-
ization of this algorithm, which was identified as a crucial
aspect and is not yet fully understood.

References

[1] O. Kirkeby and P.A. Nelson, “Reproduction of plane wave sound
fields,” The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 94,
no. 5, pp. 2992, 1993.

[2] M. Poletti, “An investigation of 2-d multizone surround sound sys-
tems,” in Proceedings of the Convention of the Audio Engineering
Society, Oct. 2008.

[3] Y.J. Wu and T.D. Abhayapala, “Spatial multizone soundfield re-
production: Theory and design,” IEEE Transactions on Audio,
Speech, and Language Processing, vol. 19, no. 6, pp. 1711–1720,
2011.

[4] L. Bianchi, R. Magalotti, F. Antonacci, A. Sarti, and S. Tubaro,
“Robust beamforming under uncertainties in the loudspeakers di-
rectivity pattern,” in Proceedings of the IEEE International Con-
ference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP),
2014, pp. 4448–4452.

[5] P.D. Teal, T. Betlehem, and M.A. Poletti, “An algorithm for power
constrained holographic reproduction of sound,” in Proceedings
of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and
Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2010, pp. 101–104.

[6] M. Schneider and W. Kellermann, “Iterative DFT-domain inverse
filter determination for adaptive listening room equalization,” in
Proceedings of the International Workshop on Acoustic Echo and
Noise Control (IWAENC), Aachen, Germany, Sep. 2012, pp. 1 –
4.

[7] M. Schneider and W. Kellermann, “The generalized frequency-
domain adaptive filtering algorithm as an approximation of the
block recursive least-squares algorithm,” EURASIP Journal on
Advances in Signal Processing, vol. 2016, no. 1, pp. 6, 2016.

DAGA 2017 Kiel

1350



Processing of Time Variant Multiple Input Multiple Output Room Impulse Responses

Johannes Klein, Marco Berzborn and Michael Vorländer
Institute of Technical Acoustics, RWTH Aachen University, 52074 Aachen, Germany, Email: jck@akustik.rwth-aachen.de

Introduction

Multiple Input Multiple Output (MIMO) room impulse
measurements of a high order [1] allow for the analysis of
the acoustic properties of rooms in reference to specific
source and receiver directivities [2] and their transfer into
virtual reality environments.

High order MIMO measurements require a large number
of transducers. Contrary to spherical microphone arrays
(SMA), the construction of spherical loudspeaker arrays
(SLA) of a high order is not reasonable. Sequential mea-
surement procedures employing a lower order SLA with
regular grids can be used to compensate this drawback
[1].

Time-stretched measurements with off-site calibrated
equipment are especially susceptible to time variances.
Recent studies [3] have shown the impact of such time
variances in room acoustic measurements.

Time Variances in MIMO Measurements

The room temperature is the dominant time variant com-
ponent in long duration MIMO measurements [3, 4]. The
influences can be divided in three parts: SMA and SLA
equalization errors, as well as a changed wave field prop-
agation. These errors add to the pre-existing MIMO sys-
tem errors [5] and pose a problem if they significantly
contribute to the total error.

A temperature profile (cf. Fig. 1) has been tracked dur-
ing an overnight MIMO measurement [4]. It shows the
shutdown and start effects of the air conditioning around
the hours 1 and 15. The total temperature dynamic dur-
ing the 16 tracked hours is about 3 K. A 2 hour period
between the hours 8 and 10 with a temperature delta of
0.14 K has been identified as the optimum measurement
time. For the following analysis these values are regarded
as the usual temperature variances in concert halls and
event spaces.

Simulation Method

The simulation uses a MIMO system error model devel-
oped by Morgenstern and extended by Berzborn [5, 6].
The far-field pressure generated by an SLA can be de-
noted as [5]:

pS(k, r,ΩS) =
req
r
e−ik ‖r−req ‖y(ΩS)D (1)

The matrix D contains the SLA directivity at a distance
of req = 2.00 m. Analytically, it can be described as
a spherical cap model consisting of the driver aperture
functions and velocities, the complex conjugate basis of
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Figure 1: Temperature profile of an event space [4].

the SLA sampling and the modal strength [5]:

bn,S(kr) =
ρ0c(−i)

n

kh
′(2)
n (kr)

(2)

The resulting pressure on a receiving SMA can be written
as [5]:

p(k) = ByH(ΩR)pS(k, r,ΩS) (3)

The matrix B contains the spherical harmonic (SH) ba-
sis of the SMA sampling and the corresponding modal
strength [5]:

bn,R(kr) = 4πin

(
jn(kr) − j

′

n(kr)

h
′(2)
n (kr)

h(2)
n (kr)

)
(4)

Temperature changes affect Eq. 2 and 4 due to their de-
pendence on the wavenumber k, causing a new MIMO
system output uTemp(k) after equalization and beam-
forming. The influence on the propagation term in Eq.
1 is neglected. Given a reference MIMO system output
u(k), the resulting individual relative error for SLA and
SMA is expressed by:

εi,R/S = 20log10

∥∥∥∥ u(k) − uTemp(k)

u(k)

∥∥∥∥ (5)

Simulation Results

The reference system is simulated as in a previous study
[5]. The MIMO system comprises an SLA (rS = 0.20 m,
SH order n = 11, cf. Fig. 2) and an SMA (rR = 0.11
m, n = 7). The total system error is averaged over 50
random SLA and SMA orientations, with an SNR of 40
dB and aliasing errors. For the temperature variation
simulation, k is varied according to the given change in
temperature, whereas the MIMO equalization is kept as
in the reference system.
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Figure 2: SLA (rS = 0.20 m, SH order n = 11).

Fig. 3 and 4 show the total MIMO system error (blue)
of the reference system in comparison to the individual
relative errors of SLA (yellow) and SMA (red) caused
by the specified temperature change. It has to be noted
that due to aliasing and noise error contributions, the
operational frequency range of this MIMO system with-
out temperature errors is limited to about 1.7 kHz to
3.5 kHz. A temperature error that affects this frequency
range has to be considered as a problem.
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Figure 3: Total system error in comparison to individual
temperature error for +0.1 K.

It can be seen, that at +0.15 K the SLA temperature
error already starts to contribute to the total system error
in the operational frequency range of the MIMO system.
A temperature error at +3 K completely obliterates the
operational frequency range of the MIMO system.

Conclusion

For the presented system the source temperature error is
the dominant component. It starts to contribute signif-
icantly to the total system error at about 0.15 K tem-
perature difference. This is about the magnitude of the
previously identified minimum temperature fluctuation
during a real measurement. At about a temperature dif-
ference of 3 K, which has been found to be a common
temperature variation during a measurement night in an
event space, the MIMO system is rendered unusable.
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Figure 4: Total system error in comparison to individual
temperature error for +3 K.

In practice two categories of MIMO temperature errors
can be identified: differences between equalization and
measurement, as well as intra-measurement fluctuation.
Errors from both categories can be compensated by mod-
ification of the MIMO system equalization, if the tem-
perature is tracked at all times during off-site calibration
(directivity) measurements and the actual room acoustic
measurements. The changes to the expansion term - well
known in classic room acoustics [3] - are disregarded in
this study. In non free field conditions these tempera-
ture changes cannot be compensated by the application
of MIMO systems and remain an uncertainty in the room
impulse measurements.
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Stand der Regelung - Schallschutz gegen Außenlärm in DIN 4109 

Andreas Meier 
Müller-BBM GmbH, 82152 Planegg, E-Mail: Andreas.Meier@mbbm.com 

Einleitung 
Die vorhandenen Regelungen rund um den Schallschutz in 
Gebäuden gegen Außenlärm werden derzeit kontrovers 
diskutiert. Neben dem Berechnungsverfahren in DIN 4109 
wird in der Praxis oftmals die VDI 2719 herangezogen. 
Darüber hinaus finden Regelungen der 24. BImSchV 
Anwendung. Für die DIN 4109 sind aktuell 
Änderungsblätter im Entwurf erschienen [1]. 

Der Beitrag gibt einen Überblick über die unterschiedliche 
Zielsetzung der Regelungen, erläutert die Hintergründe und 
vorgeschlagenen Anpassungen für die DIN 4109. 

Hintergrund 
Nachdem über 15 Jahre an der neuen DIN 4109 gearbeitet 
wurde, ist es für viele Anwender unverständlich, dass bereits 
sechs Monate nach Erscheinen der Norm Änderungen 
erforderlich sind. 

Hierzu gibt es einen maßgebenden Grund: Der Fokus der 
Aufmerksamkeit lag in den letzten Jahren vor allem auf dem 
Anforderungsniveau für den Schallschutz innerhalb des 
Gebäudes. Hierauf und auf das zugehörige Rechenverfahren 
konzentrierten sich dann auch die Einsprüche zur 
Entwurfsfassung aus dem Jahr 2013. Ende 2014 wurden die 
Berechnungsverfahren für Schienenverkehr überarbeitet und 
in der 16. BImSchV [3] implementiert. Eine wesentliche 
Änderung war, dass der Schienenbonus von 5 dB entfiel. 
Demzufolge lagen in dieser Sache keine Einsprüche vor. 
Nachdem dann z.B. in Bebauungsplanverfahren im Jahr 
2015 erste Anwendungen der Entwurfsfassung der 
DIN 4109 erfolgten, wurde recht schnell klar, dass die 
austarierten Verhältnisse zwischen den Regelwerken zur 
Berechnung des Außenlärms und den Anforderungen nach 
der Entwurfsfassung nicht mehr stimmten. 

Der Zug in Richtung Herausgabe der DIN 4109 sollte nicht 
mehr aufgehalten werden. Man beschloss, das Thema in 
einem separaten Arbeitskreis zu behandeln und eventuell 
erforderliche Änderungen nachzuführen.  

Die wenigen, aber nachhaltig verfolgten Einsprüche zum 
Thema Außenlärm mündeten darüber hinaus in eine 
Aufgabenstellung des Arbeitskreises. Diese fordert, dass die 
Anforderungen der Tabelle 7 aus DIN 4109-1:2016-07 noch 
einmal im Hinblick auf das Schutzziel der DIN 4109 „nicht 
gesundheitsgefährdend“ zu überprüfen seien. Der Nachweis 
des Schallschutzes gegen Außenlärm sollte unter Würdigung 
der Verfahren der VDI 2719 und der Anwendung der 
Spektrum-Anpassungswerte überprüft werden. Der 
Arbeitskreis wurde gebeten, die aktuellen Regelungen zu 
vergleichen und Vorschläge auszuarbeiten. Das Ergebnis 
liegt nun vor: Änderung A1 zu DIN 4109-1 und -2 [1]. 

Befund zur DIN 4109:1989-11 
Es wurden detaillierte Auswertungen der Anforderungen 
über Vergleichsrechnungen und die Sichtung alter 
Aufzeichnungen [2] vorgenommen. Hierbei zeigte sich, dass 
der Schallschutz gegen Außenlärm in der „alten“ DIN 4109 
in Abhängigkeit vom Außenlärmpegel und der Raumarten 
unter folgenden Randbedingungen angegeben ist: 

Grobe 5 dB-Stufung der Anforderungen an das 
bewertete Schalldämm-Maß R'w,res des 
Außenbauteils 

Zielsetzung an den Innenpegel: 
Bettenräume in Krankenhäusern: tags  30 dB(A) 
Wohnen:  tags  35 dB(A) 
Büroräume:  tags  40 dB(A) 

Keine Nachtanforderung für Schlafräume enthalten; 
es wurde pauschal angenommen, dass es nachts 
mindestens 10 dB leiser ist. 

Bei der Festlegung der Anforderungen in Tab. 8 der 
DIN 4109:1989-11 wurden Spektrum-Anpassungs-
werte einbezogen: 
Straße:   5 dB 
Schiene:  0 dB 
Spektrums-Anpassungswerte kennzeichnen die 
Wirkung der spektralen Pegelverteilung des 
Außenlärms und die frequenzabhängige 
Dämmwirkung üblicher Außenbauteile auf den  
A-Bewerteten Schalldruckpegel im Raum. Höhere 
Werte führen zu höheren Anforderungen an das 
bewertete Schalldämm-Maß R'w,res des 
Außenbauteils. 

Da jedoch nicht zwischen den Lärmarten Straße 
und Schiene unterschieden wurde und die 
Anforderungen auf einen Spektrum-Anpassungs-
wert von 5 dB abgestellt waren, wurde hierdurch 
der seinerzeit in den Berechnungsverfahren 
angewendete Schienenbonus von 5 dB für den 
Schallschutz innerhalb des Gebäudes indirekt 
ausgeglichen. 

Berücksichtigung der Raumgeometrie, d.h. der 
Außenbauteilfläche in Bezug auf die Grundfläche 
eines Aufenthaltsraums (Tab. 9 DIN 4109:1989-11) 

Im Ergebnis: Anforderung an nachhallzeitbezogene 
Schallpegeldifferenzen, wobei der Raum mit einer 
Absorptionsfläche mit dem 0,8fachen der 
Grundfläche angesetzt wird. Dies entspricht bei 
2,5 m Raumhöhe einer Nachhallzeit von T = 0,5 s. 
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Foto 1: Blick aus einem Hotelzimmer auf eine unmittelbar am 
Gebäude verkehrende S-Bahn. Der Schallschutz wird hier über eine 
Kastenfensterkonstruktion und eine zentrale Lüftungsanlage 
gewährleistet. Solche baulichen Maßnahmen sind schalltechnisch 
sehr wirksam, verursachen aber auch Kosten. Daher muss geklärt 
werden, was erforderlich und sachgerecht ist. 

Neufassung DIN 4109:2016-07 
In der Neufassung zur DIN 4109 wurden folgende 
wesentliche Änderungen vorgenommen: 

Einbeziehung des Nachtschutzes von Schlafräumen 
durch Modifizierung des Maßgeblichen 
Außenlärmpegels: Sofern der Beurteilungspegel 
nachts weniger als 10 dB gegenüber dem Tagwert 
absinkt, ist für die Auslegung der Nachtwert zzgl. 
10 dB zu verwenden. Für Gewerbe beträgt der Wert 
15 dB, der offensichtlich mit den Anforderungen an 
Betreiber nach TA Lärm zu erklären ist. 

Der 3 dB Zuschlag zur Berechnung des 
Maßgeblichen Außenlärmpegels aus dem 
Beurteilungspegel, der sich seinerzeit aus 
Überlegungen aufgrund von winklig einfallenden 
Linienschallquellen ergab, werden einheitlich für 
alle Lärmarten angesetzt. 

Die alte Tabelle 8 (neue Tabelle 7) mit Anforderungen in 
Abhängigkeit der Lärmpegelbereiche I bis VII wurde nicht 
angetastet, sondern identisch übernommen, vgl. Abb. 1. 

Abbildung 1: Gleiche Anforderungstabellen in 
DIN 4109:1989-11 und DIN 4109-1:2016-07 

Vergleichsrechnung DIN 4109 / VDI 2719 
Die neuen Berechnungsvorschriften für Schienenverkehr, 
siehe Anlage 2 (Schall 03) in 16. BImSchV [3], bei denen 
der Schienenbonus von 5 dB gestrichen wurde, erfordern 
aufgrund der Aufgabenstellung an den Arbeitskreis und der 
festgestellten Zusammenhänge eine Überprüfung der 
Anforderungen gegen Außenlärm. Hierzu bietet sich das 
Verfahren nach VDI 2719 [4] an. 

Folgende Randbedingungen wurden hierzu für einen 
exemplarischen Schlafraum angewendet, um die 
dargestellten Ergebnisse in den Abbildungen 2 bis 4 zu 
erhalten: 

- Schlafraum einer Wohnung mit einer dem 
Außenlärm ausgesetzten raumbreiten Fassade. 

- KAL = 0 dB, d.h. der quaderförmige Raum hat z.B. 
eine Raumhöhe von 2,5 m und eine Raumtiefe von 
3,1 m. Die Raumbreite spielt keine Rolle, da sie 
sich herauskürzt. 

- Es wird davon ausgegangen, dass die 
Beurteilungspegel des Außenlärms jeweils nach den 
aktuell gültigen Verfahren berechnet werden. 

- Zielsetzung für VDI 2719: Innenpegel tags 
35 dB(A) und nachts im Mittel 25 dB(A). D.h. 
entsprechend der Mindestanforderung der „alten“ 
DIN 4109 und einer Absenkung nachts um 10 dB. 
Bei diesen Innenpegeln ist eine 
Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen. 

- Die Spektrum-Anpassungswerte K für die 
Berechnung nach dem Verfahren der VDI 2719 
wurden davon abweichend für 
Straßenverkehrsgeräusche mit K = 5 dB und für 
Schienenverkehr mit K = 0 dB angesetzt.  
Zu Überprüfung der Gültigkeit von Spektrum-
Anpassungswerten liegen aktuell Untersuchungen 
im Rahmen von Abschlussarbeiten an der 
Hochschule Rosenheim vor. Hierbei wurde eine 
Vielzahl aktueller Fensterkonstruktionen 
ausgewertet [6] und umfangreiche Messungen von 
Außenlärmspektren an Schienenverkehrsstrecken 
durchgeführt [7]. Die Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass die in VDI 2719 angewendeten Unterschiede 
zwischen Personen- und Güterverkehr heutzutage 
wohl nicht mehr feststellbar sind. Des Weiteren 
lässt sich aus den Ergebnissen schließen, dass ein 
Wert von K = 0 dB für Schienenverkehr vertretbar 
ist. 

In den Abbildungen 2 bis 4 sind jeweils die erforderlichen 
Gesamt-Schalldämm-Maße R'w,ges in Abhängigkeit des 
Maßgeblichen Außenlärmpegel La,tags aufgetragen. Hierbei 
werden in Abhängigkeit der Lärmquelle (Straße / Schiene) 
und der Minderung des Nachtwertes unterschiedliche 
Außenlärmszenarien betrachtet.  
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Abbildung 2: K = 5 dB (~Straße), LTag/Nacht = 10 dB 
(Verkehrbelastung in der Nacht 10% vom Tagwert) 
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Abbildung 3: K = 5 dB (~Straße), LTag/Nacht = 5 dB 
(Verkehrbelastung in der Nacht 32% vom Tagwert) 
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Abbildung 4: K = 0 dB (~Schiene), LTag/Nacht = 0 dB 

Die Anforderungen nach Abbildung 2 stellen den häufig 
vorkommenden Regelfall dar: Straßenverkehrslärm, der 
nachts um 10 dB leiser ist.  

Die Anforderungen nach Abbildung 3 kennzeichnen 
Straßenverkehr an übergeordneten Straßen, bei denen nachts 
die Minderung der Verkehrszahlen geringer ist, z.B. 
städtische Hauptverkehrsstraßen oder Autobahnen, bei denen 
eine Verringerung von 5 dB denkbar ist.  

In Abbildung 4 ist Schienenverkehrslärm angenommen, der 
tags wie nachts gleiche Pegel aufweist. Die Praxis zeigt, dass 
diese Situation häufig auftritt. 

Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen können 
zusammengefasst werden: 

- Die 5 dB Stufen der DIN 4109:1989-11 nach 
Abbildung 2 liegen gleich oder um bis zu 4 dB 
höher als die Anforderungen, die sich aus einem 
Innenpegelansatz von 35/25 dB(A) tags/nachts 
ergeben. Gleiches gilt für die Ergebnisse nach 
DIN 4109-2016-07. Die Anforderung „nicht 
gesundheitsgefährdend“ wird also eingehalten bzw. 
übertroffen. 

- In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass die 
Anforderungen bei Anwendung der DIN 4109-
1:2016-07 und VDI 2719 gegenüber dem Ansatz in 
Abbildung 2 um 5 dB ansteigen. Hintergrund ist, 
dass der Außenlärmpegel nachts lediglich um 5 dB 
abnimmt, jedoch in der Nacht 10 dB niedrigere 
Innenpegel gefordert werden. Zur Sicherstellung 
eines ausreichenden Nachtschutzes ergeben sich 
daher 5 dB höhere Anforderungen an das Gesamt-
Schalldämm-Maß R'w,ges des Außenbauteils. Ein 
Nachtschutz war in der alten DIN 4109:1989-11 
nicht verankert, weshalb die Anforderungen nicht 
ansteigen. 

- In Abbildung 4 steigt die Anforderung nach DIN 
4109-1:2016-07 über Gebühr an, da der niedrigere 
Spektrum-Anpassungswert von Schienenverkehr 
unberücksichtigt bleibt. Für einen ausreichenden 
Nachschutz von Schlafräumen wäre eine 
Anforderung nach den Berechnungen auf 
Grundlage von VDI 2719 ausreichend. 
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Novellierung 
Auf Grundlage der Ergebnisse wurde ein Vorschlag für eine 
Novellierung der DIN 4109-1 und DIN 4109-2, Ausgaben 
2016-07, erarbeitet. Die Zielsetzung war: 

- Einführung einer Dezibel genaue Berechnung der 
resultierenden Anforderung an das Außenbauteil, 
statt der groben 5 dB Stufung. Moderne 
Berechnungsprogramme liefern Dezibel genaue 
Fassadenlärmkarten. Fenster können ebenfalls 
Dezibel genau ausgelegt werden, z.B. nach 
DIN 4109-35. Es soll vermieden werden, dass eine 
kleine Überschreitung des überwiegend 
vorhandenen Lärmpegelbereichs an einer Ecke die 
Anforderung der gesamten Fassade um 5 dB 
hochzieht, wenn auf unterschiedliche 
schalltechnische Qualitäten der Fenster verzichtet 
werden soll. 

- Berücksichtigung eines Spektrum-Anpassungs-
wertes von 0 dB für Schienenverkehrsgeräusche 
statt 5 dB für Straßenverkehr, da diese aufgrund der 
spektralen Zusammensetzung von Außenlärm und 
Fassadenbauteil immer noch gerechtfertigt 
erscheint. In der Folge ist bei der Ermittlung des 
Maßgeblichen Schienenverkehrslärms ein Wert von 
5 dB abzuziehen, da ein Spektrum-Anpassungswert 
von 5 dB in den Anforderungen nach DIN 4109-1 
enthalten ist.  

- Würdigung der bisherigen Regelungen, d.h. 
behutsame Anpassung der DIN 4109:2016-07.  

Im Ergebnis ergeben sich die Anforderungen nach den 
Kurven der VDI 2719 in den Abbildungen 2 bis 4.  

Die Umsetzung führt zu einer erstaunlich einfachen 
Gleichung. Nach dieser Gleichung ist lediglich ein Wert für 
die Schutzbedürftigkeit der Raumart vom Maßgeblichen 
Außenlärmpegel La abzuziehen, um die Anforderung an das 
Gesamt-Schalldämm-Maß R'w,res zu bestimmen: 

R'w,res = La – KRaumart

Mit KRaumart gleich 

25 dB für Krankenhäuser und Sanatorien 

30 dB  für Wohngebäude, Übernachtungsräume in 
Hotels und Schulräume 

35 dB  für Büroräume 

Der Nachtschutz von 10 dB für Schlafräume wird nach wie 
vor durch die Regelungen zur Ermittlung des Maßgeblichen 
Außenlärmpegel La in DIN 4109-2 gewährleistet, wobei 
einheitlich für alle Lärmarten nachts eine Minderung von 
10 dB angesetzt wird. Die Grenzen der bisherigen Tabelle 
(z.B. R'w,res nicht kleiner 30 dB) werden textlich beschrieben. 

Abschließende Hinweise 
In DIN 4109 wurde auf die Angabe eines Innenpegels als 
Anforderung verzichtet. Da die spektralen 
Zusammensetzungen der Außenpegel im Detail von vielen 
weiteren Parametern abhängig sind und auch 
Außenbauteilkonstruktionen und deren Dämmwirkung sich 
im Detail unterscheiden, wurde gewissermaßen ein „dicker 
Stift“ angewendet, um Mittelwerte zu erhalten. Die 
Ermittlung der Anforderung an die Außenbauteile solle 
handhabbar bleiben. 

Sofern zukünftige Untersuchungen zu geeigneten 
Vorschlägen für die verbesserte Anwendung von Spektrum-
Anpassungswerten führen, so ist es denkbar, diese im Zuge 
weiterer Überarbeitungen zu implementieren. 

Abweichungen zu den Anforderungen an Außenbauteile 
nach der 24. BImSchV [5], die gegenüber DIN 4109 
niedriger sind, bleiben wie auch bereits vor 2016 bestehen.  

In der Summe ist sichergestellt, dass die Anforderungen an 
den baulichen Schallschutz zu Gebäuden führen, die im 
Sinne der DIN 4109 „nicht gesundheitsgefährdend“ sind und 
auch das Bauen nicht unsachgemäß verteuern. Die 
Umstellung auf dB-genaue Verfahren und die gesonderte 
Berücksichtigung des Spektrum-Anpassungswertes von 
Schienenverkehr führt zu sachgerechten und angemessenen 
Anforderungen.  
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Baulicher Schallschutz in der Bauleitplanung 
Frank Rudloff, Andreas Albrecht 

ALB Akustiklabor Berlin PartmbB, 12203 Berlin, E-Mail: alb@akustiklabor-berlin.de 

Einleitung 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind u. a. die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 
(§ 1 Abs. (6) Nr. 1 BauGB [1]) sowie die umweltbezogenen 
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit (§ 1 
Abs. (6) Nr. 7 c) BauGB) zu berücksichtigen. Damit ist 
Lärm ein Belang in der Abwägung. 

Falls erforderlich, muss der Bebauungsplan Festsetzungen 
zum Lärmschutz treffen. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
können "die zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG zu treffenden 
baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen" 
festgesetzt werden (Rechtsgrundlage). Bezüglich des 
baulichen Schallschutzes ist danach die Festsetzung von 
Eigenschaften der Außenbauteile selbst (erf. Schalldämm-
Maß) möglich. Für eine Festsetzung eines 
raumartabhängigen Innenpegels fehlt streng genommen die 
Rechtsgrundlage. Es erscheint jedoch zumindest bei 
Verkehrslärm möglich, einen Innenpegel als Zielwert zur 
Konkretisierung der schalldämmenden Eigenschaften der 
Außenbauteile festzusetzen. Die Bestimmtheit der 
Festsetzung verlangt die Angabe einer 
Berechnungsvorschrift. Eine Befreiung von 
Lärmschutzfestsetzungen im Baugenehmigungsverfahren ist 
i. d. R. nicht möglich, da die Grundzüge der Planung berührt 
sind. 

Der Beitrag setzt sich vor dem Hintergrund der jüngeren 
Entwicklung der Norm DIN 4109 ([10] bis [13]) mit der 
Berücksichtigung des baulichen Schallschutzes in der 
Bauleitplanung im Land Berlin auseinander. 

Gesunde Wohnverhältnisse 
Durch einen "Innenpegel-Zielwert" kann der unbestimmte 
Rechtsbegriff der "gesunden Wohnverhältnisse" genauer 
ausgelegt werden. Tabelle 1 zeigt dazu für Aufenthaltsräume 
in Wohnungen Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung und 
Empfehlungen für den Innenpegel. 

Tabelle 1: Lärmwirkungen und Empfehlungen für 
Innenpegel von Aufenthaltsräumen in Wohnungen als 

Mittelungspegel für Tag und Nacht 
Tag Nacht 

Lärmwirkungen 
Veränderungen des 
physiologischen Schlafmusters 
ab Innenpegeln > 35 dB(A) oder 
Maximalpegeln > 45 dB(A); 
Aufwachschwelle bei 
Maximalpegeln ≥ 55 dB(A)  

[5] 

Empfehlungen für Innenpegel 
Mittelungs- 
pegel ≤ 35 dB(A) 

Mittelungspegel ≤ 30 dB(A) 
Maximalpegel ≤ 45 dB(A) 

[6] 

Der o. g. Zielwert für den Innenpegel nachts wird durch die 
Rechtsprechung bestätigt: "Mit verkehrslärmbedingten 
Schlafstörungen ist dann nicht zu rechnen, wenn ein Pegel 
von 30 dB(A) nicht überschritten wird." [7] 

Gesunde Wohnverhältnisse sind i. d. R. gewährleistet, wenn 
außen vor dem Fenster die in Tabelle 2 angeführten 
Schalltechnischen Orientierungswerte eingehalten sind. Mit 
der vereinfachten Annahme, dass ein gekipptes Fenster eine 
Schallpegeldifferenz zwischen außen und innen von 
Dw ≈ 15 dB bewirkt, ergeben sich die in den beiden letzten 
Spalten der Tabelle angeführten Innenpegel. 

Tabelle 2: Schalltechnische Orientierungswerte (SOW in 
dB(A)) für Verkehrslärm gemäß [9] für Baugebiete, in 
denen Wohnen allgemein zulässig ist und ungefähre 

Innenpegel in dB(A) bei gekipptem Fenster 
Baugebiet SOW ca. Innenpegel 

Tag Nacht Tag Nacht 
reine Wohngebiete 50 40 35 25 
allg. Wohngebiete 55 45 40 30 

Mischgebiete 60 50 45 35 

Zu den gesunden Wohnverhältnissen zählt u. a. auch die 
Möglichkeit des Schlafens bei teilgeöffnetem Fenster und 
gleichzeitiger Einhaltung eines bestimmten Innenpegels. 
Dieses Grundprinzip liegt auch dem Immissionsschutzrecht 
für alle Lärmarten zugrunde.  

Zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse werden im 
Land Berlin neben Festsetzungen zum baulichen 
Schallschutz (bei geschlossenen Außenbauteilen) zum 
Schutz vor Verkehrslärm im Bebauungsplan u. a. auch 
folgende Festsetzungen getroffen: 

‒ Grundrissregelung (Ausrichtung einer 
Mindestanzahl der Aufenthaltsräume jeder 
Wohnung zu einer nachts ausreichend "leisen" 
Gebäudeseite, d. h. indirekte Einhaltung des 
Zielwertes für den Innenpegel bei Einhaltung der 
o. g. SOW) 

‒ besondere Fensterkonstruktionen oder bauliche 
Maßnahmen gleicher Wirkung (Ziel: direkte 
Einhaltung eines Innenpegels nachts von 30 dB(A) 
in einer Mindestanzahl der Aufenthaltsräume jeder 
Wohnung bei teilgeöffnetem Fenster) 

Chronologie und "Folgen" der Anwendung der 
DIN 4109 in der Bauleitplanung in Berlin 
U. a. wegen fehlender Festsetzungen zum baulichen 
Schallschutz wurde 2012 ein Bebauungsplan in Berlin für 
unwirksam erklärt [8]. Die für die Bauleitplanung zuständige 
Senatsverwaltung empfahl daraufhin 2014 die Anwendung 
der DIN 4109 [10] und 2015 die Anwendung des Entwurfs 
zu DIN 4109-4 [11], der inhaltlich im Wesentlichen den 
aktuellen Teilen 1 [12] und 2 [13] der Norm entsprach. 
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Relevant war nun u. a., dass bei einer Differenz ΔL < 10 dB 
zwischen den Beurteilungspegeln Tag und Nacht bei der 
Festlegung der Anforderungen an den baulichen 
Schallschutz die Nachtzeit zugrunde zu legen war. 

Aufgrund spezifischer Gegebenheiten in Berlin zur Tag-
Nacht-Verteilung des Kfz-Verkehrs beträgt bei Straßen die 
Differenz emissionsseitig ΔLm,E ≈ 6 dB (bei 30 km/h nachts 
8,3 dB). Für die in Abbildung 1 gekennzeichneten 
Bahnstrecken sind die emissionsseitigen Tag-Nacht-
Differenzen (A-bewertete Gesamtpegel der längenbezogenen 
Schallleistung in 0 m Höhe über Schienenoberkante gemäß 
Anlage 2 zu [3]) aus Tabelle 3 ersichtlich. Die Tag-Nacht-
Differenzen ΔLW',A,0 m sind alle < 5 dB. Bei 
Güterzugstrecken sind die Werte für L,W',A,0 m nachts z. T. 
sogar größer als tags. 

Abbildung 1: Lage und Nummerierung der in der Tabelle 3 
beschriebenen Bahnstrecken 

Tabelle 3: Tag-Nacht-Differenzen der A-bewerteten 
Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung in 0 m 

Höhe über Schienenoberkante der in Abbildung 1 
gekennzeichneten Bahnstrecken (S - S-Bahn-Linie; gelb 

unterlegt - Strecken mit Güterzugverkehr) 
Nr. Strecke ΔL,W',A,0 m  
1 Nord-Süd-Fernbahn + S 2 + S 25 4,5 
2 Berliner Innenring 2,4 
3 Berliner Außenring -1,9 
4 Anhalter Bahn + S 25 4,7 
5 Dresdner Bahn + S 2 4,1 
6 Berlin-Hannover -1,5 
7 Berlin-Hamburg 3,9 
8 Berlin-Frankfurt/Oder + S 3 2,1 
9 Berliner Innenring + Berlin-Cottbus 2,9 

10 Berlin-Schwedt + S 2 + S 8 0,6 

Danach ergab sich für alle Bebauungspläne mit höheren 
Verkehrsgeräuschimmissionen die Notwendigkeit, separate 
Festsetzungen zum baulichen Schallschutz für diejenigen 
Baugebiete zu treffen, in denen dem Schlafen dienende 
Räume (Aufenthaltsräume in Wohnungen, Bettenräume, 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten) gemäß 
BauNVO [2] allgemein zulässig sind. Im Unterschied dazu 
waren die Festsetzungen für nicht dem Schlafen dienende 
Räume (z. B. Unterrichts- und Büroräume) auf den 
Beurteilungspegel tags abzustellen.  

Auch die DIN 4109:1989-11 [10] musste für die 
Bestimmung der Anforderungen an die Schalldämmung der 
Außenbauteile zumindest indirekt Innenpegel als Zielwerte 
zugrunde legen. Ansonsten wäre die Zuordnung der 

Lärmpegelbereichsskala zu den Anforderungen willkürlich. 
Die Vermutung liegt nahe, dass die Erkenntnisse der 
VDI 2719:1987-08 [14] zur Abhängigkeit der 
Schallpegeldifferenz zwischen außen und innen von der Art 
des Verkehrswegs (Außengeräuschspektrum) und vom 
frequenzabhängigen Dämmverhalten der Fenster auch in der 
DIN 4109 Berücksichtigung fanden. Gemäß VDI 2719 ergab 
sich, dass die o. g. Schallpegeldifferenz von Fenstern 
gegenüber innerstädtischem Straßenlärm um 3 bis 6 dB 
schlechter ist als bei Schienenlärm. 

Tabelle 4 zeigt beispielhaft, dass sich im Ergebnis von 
Innenpegel-Berechnungen gemäß VDI 2719 unter 
Berücksichtigung des dort in Tabelle 7 aufgeführten 
Korrektursummanden K = 6 dB für innerstädtische Straßen 
bei ausschließlichem bzw. dominierendem Straßenlärm 
(Berliner Straßen mit ΔL = 6 dB, s. o.) nachts Innenpegel 
zwischen 26 und 30 dB ergeben. Für Schienenlärm 
(K = 0 dB für Personenverkehrsstrecken und einem 
angenommenen ΔL von 4 dB, s. Tabelle 3) ergeben sich 
Innenpegel nachts von 22 bis 26 dB. Bei Anwendung der 
DIN 4109 i d. F. bis einschließlich Juli 2016 ergeben sich 
bei diesem Beispiel Innenpegel nachts von 16 bis 17 dB(A). 

Tabelle 4: Beispielhafter Vergleich der sich infolge der 
jeweiligen Fassungen der DIN 4109 ergebenden Innenpegel 

Li für Tag (T) und Nacht (N)  
(La - maßgeblicher Außenlärmpegel,  

LPB -Lärmpegelbereich, erf. R'w,res/ges – erforderliches 
resultierendes/gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß)  

Ver-
kehrs-
weg 

La ΔL LPB 
erf. 

R'w,res
R'w,ges 

Li 

T N T N 
DIN 4109:1989-11 

Straße 70 64 6 IV 40 36 30 
66 60 IV 40 32 26 

Schiene 70 66 4 IV 40 30 26 
66 62 IV 40 26 22 

E DIN 4109-4:2013-06 / DIN 4109:2016-07 

Straße 70 64 6 V 45 31 25 
66 60 IV 40 32 26 

Schiene 70 66 4 VI 50 20 16 
66 62 V 45 21 17 

Innenpegel ohne Korrekturfaktoren KAL und KLPB 

Zusammenfassend ergaben sich folgende Nachteile: 

‒ Die Umsetzung der durch die DIN vorgegebenen 
Vorgehensweise führte zu umfangreichen, sehr 
detaillierten und damit möglicherweise 
fehleranfälligen textlichen Festsetzungen. 

‒ Die Höhe des Innenpegels war von der Art des 
Verkehrswegs abhängig. Die Umsetzung der 
Anforderungen hatte für Schienenlärm 
unangemessen niedrige Innenpegel zur Folge. Für 
nicht dem Schlafen dienende Aufenthaltsräume in 
Wohnungen ergaben sich überhöhte 
Anforderungen. 

‒ Eine Erhöhung der Außenpegel um 1 dB hatte u. U. 
eine Erhöhung der Anforderung um 5 dB zur Folge.  
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‒ Die Anforderungen entsprachen i. d. R. nicht den 
tatsächlichen Anforderungen, da die Korrekturen 
für die Raumgeometrie und mehrere Außenbauteile 
(gemäß DIN 4109:2016-07 KAL und KLPB) erst bei 
Vorliegen der Genehmigungsplanung ermittelt 
werden können. 

‒ Die im Bebauungsplan festgesetzten 
Anforderungen sind bindend. Zum Zeitpunkt der 
Bauantragsstellung ggf. zusätzlich vorhandene 
Schallabschirmung kann streng genommen nicht 
berücksichtigt werden. 

‒ Die Berücksichtigung der geänderten Norm führte 
zur Verschärfung der Anforderungen in laufenden 
Bebauungsplanverfahren. Die Lärmschutzkosten 
für Bauvorhaben erhöhten sich absolut. Relativ 
gesehen fielen die Kostenerhöhungen für 
Bauvorhaben an Bahnstrecken höher aus als bei 
Vorhaben an Straßen. 

Musterfestsetzung und Beispiel 
Folgende Vorüberlegungen wurden angestellt: 

‒ Die rechnerische Ermittlung von Innenpegeln bei 
Verkehrslärm ist mit guter Genauigkeit möglich 
(VDI 2719, 24. BImSchV [4]).  

‒ Die Festsetzung eines Innenpegels als Zielwert zur 
Dimensionierung der Anforderungen zum 
baulichen Schallschutz gegen Außenlärm ist 
eindeutig nachvollziehbar. Eine solche 
"Weichenstellung" ist zulässig, da das Schutzziel 
vorgegeben wird und für alle Vorhaben im 
Planbereich verbindlich ist. 

‒ Der Innenpegel-Zielwert nachts entspricht dem 
Zielwert anderer Festsetzungen zum Lärmschutz. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Verfahren gewählt, wie 
es vom Grundsatz her in der 24. BImSchV vorgegeben ist. 
Die Dimensionierung des baulichen Schallschutzes der 
Außenbauteile ergibt sich bei diesem Berechnungsverfahren 
durch die Einhaltung bestimmter raumartabhängiger 
Beurteilungspegel innen und berücksichtigt zum Zeitpunkt 
der Genehmigung die Abhängigkeit der Schalldämmung der 
Fenster von der Art der einzelnen Verkehrswege. Die 
24. BImSchV ist im Gegensatz zu DIN-Normen oder VDI-
Richtlinien frei zugänglich und demokratisch legitimiert. 

Im Unterschied zu den Korrektursummanden K für übliche 
Verkehrssituationen in VDI 2719 sind diese in der 
24. BImSchV mit E bezeichnet. Sie unterscheiden sich 
zudem geringfügig von denen der VDI-Richtlinie. 

Die Musterfestsetzung lautet (kursiv gedruckt sind die im 
Bebauungsplan konkret zu treffenden Festsetzungen): 

"Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, 
Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
die Außenbauteile /, die entlang / der Straße … / der 
Bahnanlage / des Platzes … / orientiert sind, / auf der Fläche 
resultierende bewertete Schalldämm-Maße (erf. R'w,res) 
aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel 
von 

 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in / 
Aufenthaltsräumen von Wohnungen / Bettenräumen 
in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen 
sowie Sanatorien / Übernachtungsräumen von 
Beherbergungsstätten, / 

 35  dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen 
Räumen, / 

 40 dB(A) tags in Büroräumen und ähnlichen 
Räumen / 

nicht überschritten wird. Die Bestimmung der erf. R'w,res 
erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der Anlage der 
Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 
24.02.1997 (24. BImSchV). Für den Korrektursummanden D 
ist abweichend von der Tabelle 1 der Anlage zur 
24. BImSchV für Räume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein 
um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die Beurteilungspegel 
außen für den Tag Lr,T und für die Nacht Lr,N sind für 
Straßen gemäß § 3 der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) vom 12.06.1990, geändert am 18.12.2014 
und für Schienenwege gemäß § 4 der 16. BImSchV zu 
berechnen."  

Beispiel: Innerhalb des Bebauungsplangebiets 7-75 westlich 
des Bahnhofs Südkreuz soll u. a. auch Wohnbebauung 
entstehen (s. Abbildung 2). Das Plangebiet ist durch 
Verkehrslärm hoch belastet. 

 
Abbildung 2: Geplante Wohnbebauung (in grün) im 
Plangebiet 7-75 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

Die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrswegarten 
lassen sich bezüglich der E-Werte wie folgt einteilen (DTV - 
Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke): 

 Stadtring BAB A 100 mit E = 3 dB, wegen der 
zulässigen Geschwindigkeit von 80 km/h wie 
Straßen im Außerortsbereich einzustufen 
(DTV = 180.000 Kfz/24 h) 

 innerstädtische Straßen mit E = 6 dB  
(DTV = 4.000 bis 40.000 Kfz/24 h) 

 Ringbahn- und Fernbahnstrecken mit E = 0 dB 

Abbildung 3 zeigt in Form von Schallimmissionsplänen die 
Einwirkung der o. g. Verkehrswegarten auf das Plangebiet. 
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Abbildung 3: Berechnete Schallimmissionspläne in 5 m 
Höhe für Tag und Nacht für die o. g. Verkehrswegarten 

Aus der Abbildung 4 sind die Gesamt-
Schallimmissionspläne ohne und mit Berücksichtigung der 
E-Werte sowie die exemplarisch bei freier Schallausbreitung 
im Plangebiet ermittelten Bereiche mit unterschiedlichen 
Anforderungen an die Schalldämmung tags und nachts 
ersichtlich.  

 
Abbildung 4: Berechnete Gesamt-Schallimmissionspläne 
ohne und mit Berücksichtigung der E-Werte für die o. g. 
Verkehrswegarten sowie jeweils für Tag und Nacht 

Zukünftig sind folgende Sachverhalte zu berücksichtigen: 

‒ In der Abwägung sind der öffentliche Belang 
"Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse" und 
der private Belang "Baukosten" zu beachten. 

‒ Das Schutzniveau (Innenpegel) sollte unabhängig 
von der Art der einwirkenden Verkehrswege und in 
seiner Höhe wissenschaftlich gerechtfertigt sein. "Je 
weniger, desto besser" ist hier keine gute Devise. 
Da sich die Anforderungen an die Innenbauteile 
nicht in gleichem Maße erhöht haben, kommt es zu 
einer erhöhten und ungewollten Aufmerksamkeit 
für Geräusche aus dem Gebäudeinneren. Zudem 
wird die Einhaltung der Anforderung erschwert, da 
die Außenluftzufuhr nur noch über hoch 

schalldämmende Außendurchlass-Elemente 
möglich ist. 

‒ Sofern die DIN 4109 weiterhin 
Mindestanforderungen für Außenbauteile festlegt, 
dürfen die öffentlich-rechtlichen Anforderungen 
diese möglichst nicht unterschreiten.  

‒ Die DIN 4109 muss als Technische 
Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt werden, 
um im Bebauungsplan in Bezug genommen werden 
zu können. Ggf. kommt eine Einführung ohne die 
Anforderung an die Außenbauteile in Frage. 

‒ Vorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans und Vorhaben nach § 34 BauGB 
sollten bzgl. der Anforderungen an den baulichen 
Schallschutz baurechtlich gleichgestellt sein. 
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Einleitung 
Geräusche von Schienenverkehrswegen weisen gegenüber 
den Geräuschen an innerstädtischen Straßen unterhalb einer 
Frequenz von ca. 1000 Hz geringere Geräuschanteile auf. Da 
die Schalldämmung von Außenbauteilen zu höheren 
Frequenzen hin ansteigt, wird erwartet, dass in einem Raum 
bei gleichem A-bewerteten Summenschallpegel Außen und 
identischer Schalldämmung des Außenbauteils im Falle von 
Schienenverkehrsgeräuschen ein geringerer Innenschallpegel 
gegenüber innerstädtischer Straßen resultiert. 

Diese Annahme ist bereits in der VDI-Richtlinie 2719 [1] 
aus dem Jahr 1987 abgebildet, wie ein Vergleich der 
Korrektursummanden K in Tabelle 7 der Richtlinie zeigt. 
Sinngemäß findet sich diese Betrachtung ebenfalls in der 24. 
BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen) [2] und 
den dort in Tabelle 2 aufgeführten Korrektursummanden E.  

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die unterschiedlichen 
Korrekturwerte für Straßen- und Schienenverkehrs-
situationen (Schienenverkehr mit Ausnahme von 
Rangierbahnhöfen und von Straßenbahnen).  

Tabelle 1: Korrektursummanden VDI 2719, 24. BImSchV 

Verkehrsweg Regelwerk Korrektursum-
mand 

K / E in dB 
Bahnstrecken mit 
überwiegendem 
Personenverkehr 

VDI 2719 0 

übrige Bahnstrecken VDI 2719 3 
Schienenwege von 

Eisenbahnen 
allgemein 

24. BImSchV 0 

Schienenwege, bei 
denen im 

Beurteilungszeit-
raum mehr als 60% 

der Züge 
klotzgebremste 
Güterzüge sind 

24. BImSchV 2 

Innerstädtische 
Straßen 

VDI 2719 6 

Andere Straßen VDI 2719 3 
Innerstädtische 

Straßen 
24. BImSchV 6 

Straßen im 
Außerortsbereich 

24. BImSchV 3 

 

Die Korrektursummanden der VDI 2719 und der 24. 
BImSchV für Straßen sind identisch, während für 
Schienenwege Korrektursummanden von 0, 2 und 3 dB 
angegeben werden. Die Beschreibung der Schienenwege in 
der VDI 2719 und der 24. BImSchV ist nicht völlig 

identisch, jedoch ist abzuleiten, dass bei gleichem A-
bewerteten Außenschallpegel und identischer 
Schalldämmung an Schienenwegen mit überwiegendem 
Anteil an Personenzügen gegenüber innerstädtischen Straßen 
um 6 dB(A) niedrigere Innenschallpegel erwartet werden. 
Bei überwiegendem Anteil an Güterzügen wird eine 
gerimgere Differenz angenommen. 

In DIN 4109:1989-11 [3] und DIN 4109:2006-07 [4]. ist der 
Sachverhalt nicht beschrieben. Der aktuell vorliegende 
Entwurf für eine Änderung A1 zu DIN 4109-2:2017-02 
enthält diesbezüglich die Regelung, wonach der 
Beurteilungspegel für Schienenverkehr aufgrund der 
Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrs-
geräuschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der 
Schalldämm-Maße von Außenbauteilen pauschal um 5 dB 
zu mindern ist. Die der DIN 4109 zugrunde liegende 
Bezugs-Verkehrssituation ist der innerstädtische 
Straßenverkehr. Bezogen auf die Korrektursummanden der 
VDI 2719 bzw. der 24. BImSchV entspricht dies für 
Schienenwege einem einheitlichen Wert K bzw. E = 1 dB. 

Möglichkeiten für eine frequenzabhängige 
Berechnung des Innenschallpegels 
Mit der Berechnungsvorschrift Schall 03 [6] wird der 
Außenlärmpegel von Schienenwegen für die Oktavbänder 63 
Hz bis 8 kHz getrennt ermittelt und immissionsseitig 
energetisch summiert. 

Die Schalldämm-Maße der für die resultierende 
Schalldämmung wesentlichen Außenbauteile werden i. d. R. 
in Prüfständen für die Terzbänder 50 Hz bis 5 kHz ermittelt 
und jeweils drei benachbarte Terzbänder können energetisch 
zu einem Dämmwert gemittelt werden, der die 
Schalldämmung für die Oktavbänder 63 Hz bis 4 kHz 
kennzeichnet. Wird weiterhin berücksichtigt, dass die 
Geräuschbeiträge in den Oktavbändern > 4 kHz u. a. 
aufgrund hier bereits sehr hohen Schalldämmung der 
Außenbauteile vernachlässigbar ist, besteht die Option, die 
Innenschallpegel bei Schienenverkehr in Oktavbändern zu 
berechnen und energetisch zu summieren. 

Auf dieser Grundlage können für verschiedene Arten von 
Schienenfahrzeugen und Verkehrswegen Aussagen zur 
Gültigkeit des pauschalen Abschlags von 5 dB in E DIN 
4109-2/A1:2017-01 getroffen werden, weiterhin zu den 
Korrektursummanden in VDI 2719 und 24. BImSchV. Die 
maßgebliche Gleichung für den Innenschallpegel Li,okt in den 
Oktavbändern wird durch Umstellen von Gleichung (5) in 
VDI 2719 erhalten. Die Winkelkorrektur W wird 
vernachlässigt, der Korrektursummand K ist bei einer 
Berechnung in Oktavbändern ohne Bedeutung: 

)/lg(10' ,,, ASRLL Sgeswoktaokti += − [dB(A)]  (1) 
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mit: 

Li,okt Innenschallpegel im Oktavband in dB(A) 

La,okt maßgeblicher Außenschallpegel im Oktavband vor 
der Außenfläche in dB(A) 

R’w,ges gesamtes bewertetes Schalldämm-Maß des 
Außenbauteils in dB 

SS vom Raum aus gesehene Gesamtaußenfläche in m2 

A äquivalente Schallabsorptionsfläche des 
Empfangsraums; berechnet nach der Beziehung A = 
0,8 * Grundfläche des Raums  

In den folgenden immissionsseitigen Betrachtungen ist ein 
Empfangsraum mit einer Raumtiefe 3,1 m, einer Raumhöhe 
von 2,5 m und einer Raumbreite von 4,0 m zugrunde gelegt, 
der von der Längsseite beschallt wird. Damit wird der 
Ausdruck 10lg(SS/A) in Gleichung (1) gleich 0 dB, 
entsprechend einem Korrekturwert KAL = 0 dB nach DIN 
4108-2:2016-07. 

Pegel der längenbezogenen A-bewerteten  
Schalleistung LW‘A nach Schall 03 
Die Anlage 2 zur 16. BImSchV (Schall 03) [6] enthält die 
Ausgangswerte, um für die einzelnen Schienenfahrzeuge 
unter Berücksichtigung von vier Schallquellenarten 
(Rollgeräusche, Aerodynamische Geräusche, 
Aggregatgeräusche, Antriebsgeräusche) die Pegel der  
längenbezogenen A-bewerteten Schallleistung berechnen zu 
können. Die unterschiedlichen Schallquellen sind 
unterschiedlichen Quellhöhen zuzuordnen. Abbildung 1 
zeigt die Oktavbandpegel als energetische Summe der 
einzelnen Schallquellen für verschiedene Fahrzeuge.  

 

Abbildung 1: Pegel der längenbezogenen A-bewerteten 
Schallleistung (1-h-Mittelungspegel) für:  
1 ICE/h, 250 km/h, Schotterbett (blau) 
1 Güterzug/h, 100 km/h, Schotterbett, 1 E-Lok - 20 
Güterwagen - 5 Kesselwagen, Grauguß-Klotzbremsen  
(violett) 
1 Güterzug/h, 100 km/h, Schotterbett, 1 E-Lok - 20 
Güterwagen - 5 Kesselwagen, Verbundstoff-Klotzbremsen 
(rot) 
1 S-Bahn-Vollzug, 120 km/h, Schotterbett (gelb) 
 

Oktavpegel im Abstand von 25 m zum Gleis 
Ausgehend von den Pegeln in Abbildung 1 wurden für zwei 
beispielhafte Situationen die Oktavpegel vor der Fassade des 
in 25 m Abstand zum Gleis angenommenen Empfangsraums 
berechnet: 

- freie Schallausbreitung 

- mit Schallschutzwand (Höhe: 2 m über der 
Schienenoberkante, Abstand: 3,8 m zur 
Gleisachse). 

Die Höhe des Berechnungspunkts liegt 3,5 m über der 
Schienenoberkante. 

Für einen Vergleich der Frequenzzusammensetzung der 
Fahrzeuggeräusche, wurde eine Normierung auf einen 
Summenschallpegel über die Oktavbänder 63 Hz bis 8 kHz  
von 75 dB(A) bei freier Schallausbreitung bzw. 65 dB(A) 
bei vorhandener Schallschutzwand vorgenommen, siehe 
Abbildung 2 und 3. 

 

Abbildung 2: Oktavpegel in 25 m Abstand bei freier 
Schallausbreitung für ICE (blau), Güterzug mit Grauguß-
Klotzbremsen (violett), Güterzug mit Verbundstoff-
Klotzbremsen, S-Bahn/E-Triebzug (gelb); 
Summenschallpegel 63 Hz - 8 kHz = 75 dB(A) 
 

Wie Abbildung 2 zeigt, weist die relative 
Frequenzzusammensetzung für Güterzug mit Grauguß-
Klotzbremsen, Güterzug mit Verbundstoff-Klotzbremsen 
und S-Bahn keine relevanten Unterschiede auf. Der Einsatz 
der Verbundstoff-Klotzbremsen wirkt sich somit nur auf die 
Höhe der Geräuschabstrahlung, nicht auf die relative 
Frequenzzusammensetzung des Geräusches aus. Die 
Geräuschanteile für Fahrzeugart ICE liegen gegenüber den 
anderen Fahrzeugen unterhalb der Oktavmittenfrequenz von 
250 Hz erkennbar höher. Ursächlich hierfür sind die bei 
hohe Zuggeschwindigkeit > 200 km/h verursachten 
breitbandigen Aerodynamikgeräusche. Die in VDI 2719 und 
24. BImSchV hinsichtlich der Innenschallpegel 
angenommene ungünstigere Frequenzzusammensetzung bei 
Güterzügen bestätigt sich somit nicht. 
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Abbildung 3: Oktavpegel in 25 m Abstand mit 
Schallschutzwand 2 m über SO für ICE (blau), Güterzug 
mit Grauguß-Klotzbremsen (violett), Güterzug mit 
Verbundstoff-Klotzbremsen, S-Bahn/E-Triebzug (gelb); 
Summenschallpegel 63 Hz - 8 kHz = 65 dB(A) 

Aus den fahrzeugbezogenen Oktavpegeln werden zwei 
exemplarische Verkehrssituationen generiert: 

Fernverkehrsstrecke, Schotterbett, 2 ICE/h - 250 km/h, 4 
Güterzüge/h - Verbundstoff-Klotzbremsen - 100 km/h. 

Nahverkehrsstrecke, Schotterbett, 6 Elektrotriebzüge/h - 140 
km/h, 2 Güterzüge/h - Verbundstoff-Klotzbremsen - 80 
km/h. 

Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von 
Außenbauteilen 
Als Praxisbeispiele für das Frequenzspektrum von Fassaden 
werden Metallfassaden zugrunde gelegt. Aus den im 
Prüfstand für die Terzmittenfrequenzen 50 Hz bis 5 kHz 
festgestellten Schalldämm-Maßen wurden die für die 
jeweilige Oktavmittenfrequenz kennzeichnenden 
Schalldämm-Maße durch energetische Mittelung mit den 
jeweiligen Nachbarterzbändern berechnet. Abbildung 4 stellt 
den Frequenzverlauf für eine Fassade R‘w,ges = 47 dB und 
R‘w,ges = 37 dB dar. Beide Konstruktionen zeigen bei 63 Hz, 
also unterhalb des Bewertungsbereichs der DIN 4109, ein 
vergleichsweise niedriges Schalldämm-Maß, der bei anderen 
Fassaden größere Werte annehmen kann. In diesem Fall ist 
bei gleichem Einzahlzahl R’w,ges ein etwas niedrigerer 
Innenschallpegel zu erwarten.  

Abbildung 4: Schalldämm-Maße R in Oktavbandbreite als 
energetische Mittelwerte der in Terzbandbreite 
vorliegenden Prüfstandswerte 

Resultierende Innenschallpegel 
In den Abbildungen 5 bis 8 sind die Berechnungsergebnisse 
für den Innenschallpegel für folgende 
Schienenverkehrssituationen enthalten: 

- Fernverkehr (ICE und Güterzüge), freie 
Schallausbreitung, La = 75 dB(A), R’w,ges = 47 dB 

- Fernverkehr (ICE und Güterzüge), mit 
Schallschutzwand, La = 65 dB(A), R’w,ges = 37 dB 

- Nahverkehr, (E-Triebzüge und Güterzüge), freie 
Schallausbreitung, La = 75 dB(A), R’w,ges = 47 dB 

- Nahverkehr, (E-Triebzüge und Güterzüge), mit 
Schallschutzwand, La = 65 dB(A), R’w,ges = 37 dB. 

Abbildung 5: Innenschallpegel (grün) Fernverkehr, freie 
Schallausbreitung, R’w,ges = 47 dB 

Abbildung 6: Innenschallpegel (grün) Fernverkehr, 
Schallschutzwand 2 m, R’w,ges = 37 dB 
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Abbildung 7: Innenschallpegel (grün) Nahverkehr, freie 
Schallausbreitung, Fassade R’w,ges = 47 dB 

 

 

 

Abbildung 8: Innenschallpegel (grün) bei Nahverkehr,  
Schallschutzwand 2 m, Fassade R’w,ges = 37 dB 
 

Zusammenfassung 
Tabelle 2 enthält die ermittelten Innenschallpegel und die 
daraus resultierenden Korrektursummanden.  

Tabelle 2: Innenschallpegel und Korrektursummanden 

Verkehrsweg Innen-
schall-

pegel Li in 
dB(A) 

Korrektur
summand 
K / E in 

dB 
Schienenfernverkehr 

freie Schallausbreitung,  
La = 75 dB(A), R’w,ges = 47 dB  

29,1 1,1 

Schienenfernverkehr 
2 m Schallschutzwand 

La = 65 dB(A), R’w,ges = 37 dB 

30,5 2,5 

Schienennahverkehr 
freie Schallausbreitung 

La = 75 dB(A), R’w,ges = 47 dB 

29,4 1,4 

Schienenpersonennahverkehr 
2 m Schallschutzwand 

La = 65 dB(A), R’w,ges = 37 dB 

30,8 2,8 

 

Die Korrektursummanden werden durch Umstellen von 

Gleichung (5) in VDI 2719 erhalten (Winkelkorrektur W  
vernachlässigt; 10lg(SS/A) = 0 dB). 

)/lg(10' , ASLLRK Siagesw −+−=
 

[dB]  (2) 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Bewertungen: 

- Ausgehend von der Auswertung der Oktavpegel vor 
der Fassade nach Schall 03 ergibt sich keine 
Begründung für einen erhöhten 
Korrektursummanden für Güter- gegenüber 
Personenzügen. 

- Der Korrektursummand für Schienenwege von 
Eisenbahnen beträgt bei freier Schallausbreitung ca. 
1 bis 1,5 dB und bei vorhandener Abschirmung ca. 
2,5 bis 3 dB. 

- Für Schienenwege von Eisenbahnen wird ohne 
Unterscheidung nach Personen- und Güterzügen ein 
einheitlicher Korrektursummand E nach 24. 
BImSchV bzw. K nach VDI 2719 von 3 dB 
vorgeschlagen. 

- Für die in E DIN 4109-2/A1 enthaltene pauschale 
Minderung des maßgeblichen Außenlärmpegels bei 
Schienenverkehrsgeräuschen wird ein Wert von 3 
dB anstelle 5 dB vorgeschlagen; damit kann eine 
inhaltlich gleiche Behandlung der Schienenwege 
von Eisenbahnen in den genannten Regelwerken 
hergestellt werden. 

- Bei bekanntem Frequenzspektrum der Schalldämm-
Maße des Außenbauteils besteht die Möglichkeit, 
alternativ zur Anwendung eines pauschalen  
Korrektursummanden eine Berechnung für die 
Oktavbandmittenfrequenzen 63 Hz bis 4 kHz 
durchzuführen. 

- Untersuchungen zu weiteren Verkehrssituationen, 
ggfs. auch für Straßenverkehr, in Verbindung mit 
unterschiedlichen Fassadenkonstruktionen sind 
zweckmäßig, um eine breitere Datenbasis zu 
erhalten. 
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Einleitung 
Städtebaulich wird mit der Blockrandbebauung eine 
Erhöhung der Bevölkerungsdichte im urbanen Raum 
realisiert. Die dabei um einen Innenhof angeordneten 
Gebäude schirmen diesen unter anderem vor Schall ab, der 
vom angrenzenden Straßenverkehr ausgeht. Dadurch kann 
im Innenhof eine lärmgeschützte Zone entstehen, die der 
zum Hof angrenzenden Gebäudeseite die Möglichkeit zu 
einer Quiet façade bietet. 

Im städtischen Umfeld ist die Schallausbreitung von der 
Straße in einen Innenhof sehr komplex. Neben 
Mehrfachbeugungen und -reflexionen haben die Gebäude 
verschiedenste Fassaden mit Öffnungen zum Innenhof, die 
ebenfalls unterschiedliche Geometrien besitzen. In den 
Daten, die im Geoinformationssystem hinterlegt sind, 
werden jedoch die Gebäude nur mit Grundfläche und Höhe 
abgespeichert. Hieraus lassen sich lediglich einfache 
geometrische Körper wie Quader für die Berechnung von 
Lärmkarten abbilden. 

Zukünftig werden diese Gebäudedaten als detailgetreue 3D-
Modelle zur Verfügung stehen, die ersten Datensätze mit 
Dachgeometrien liegen im swissBUILDINGS3D 2.0 der 
swisstopo bereits vor [1]. 

Welchen Einfluss detailliertere Gebäudemodelle bei 
Fassadenöffnungen haben können, wird am Beispiel von 
Schallfeldern in Innenhöfen gezeigt. Für verschiedene 
Varianten von Innenhofmodellen werden in einem Vergleich 
Ergebnisse aus Simulation, Berechnung und Maßstabs-
modellmessung gegenübergestellt. Gezeigt werden soll, wie 
die Beugungs- und Reflexionsmodelle der Programme mit 
den unterschiedlichen Geometrien umgehen und zu welchen 
Ergebnissen dies führt. 

Innenhofmodell 
Für den Vergleich diente ein Modell eines Innenhofes in 
einer vereinfachten Blockrandbebauung. Die Höhe wurde als 
unveränderbare Größe bei 12 m festgelegt, da sich hierbei 
der Effekt der Schirmwirkung deutlich zeigte und 
gleichzeitig eine repräsentative Bauhöhe im urbanen Raum 
abgebildet wurde. 

Als Varianten für die Fassaden wurde eine geschlossene 
Variante wie in Abbildung 1, eine Fassade mit Hofeinfahrt 
in einer typischen Abmessung von 4 m Breite und 3 m Höhe 
wie in Abbildung 2, und einer offenen Fassade mit einer 
Breite des Fassadenspaltes von 4 m, wie in Abbildung 3 
dargestellt, ausgewählt. 

 
Abbildung 1: Geschlossene Fassade 

 
Abbildung 2: Fassade mit Toreinfahrt 

 
Abbildung 3: Fassade mit geschlitzter Öffnung 

Bei der Innenhofgrundflächen wurde bei einer Hofbreite von 
16 m die Innenhoftiefe verändert. Die Abbildungen 4 bis 7 
zeigen die drei verschiedenen Varianten des Innenhofs. 

Der Verkehr auf der angrenzenden Straße wurde als 
Linienquelle in drei Entfernungen modelliert. Die Abstände 
der Straßen zur Fassade betrugen 4 m, 8 m und 20 m. Wie in 
Abbildung 7 dargestellt, wurden die halben Linienabschnitte 
in 14 Segmente unterteilt. Anwendung fand hierbei eine Art 
Gleichwinkelprinzip, wobei die Abschnitte vor dem Tor mit 
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einen Winkel von 4° und in größerer Entfernung zur Einfahrt 
mit dem doppelten Winkel von 8° unterteilt wurden. 

 
Abbildung 4: Kleiner Innenhof mit einer Grundfläche von 
8 m x 16 m 

 
Abbildung 5: Quadratischer Innenhof mit einer 
Grundfläche von 16 m x 16 m 

 
Abbildung 6: Großer Innenhof mit einer rechteckigen 
Grundfläche von 32 m x 16 m 

 
Abbildung 7: Diskretisierte Linienquellen in den 
Abständen 4 m, 8 m und 16 m zur Hausfassade 

Pegeldifferenz 
Im Maßstabsmodell wurde für jedes Sender- und 
Empfängerpaar bei jeglicher Fassaden- und Innenhofkombi-
nation die Impulsantwort in vier Oktavbändern entsprechend 
Tabelle 1 gemessen. Anschließend wurden für einen 
Empfängerpunkt im Innenhof, Abbildung 10 zeigt die acht 
Positionen, die  Impulsantworten für eine Linienquelle bei 
einer bestimmten Fassaden- und Innenhofkonfiguration zu 
einem Pegel als Einzahlwert zusammengefasst. Die 
Messungen wurden dabei mit dem standardisierten 
Verkehrslärmspektrum aus Tabelle 1 bewertet. 

Bei den Programmen wurde analog zum Auswertschema der 
Modellmessung die Pegel für die Empfängerpunkt in 
Abhängigkeit von Fassade, Innenhof und Straßendistanz 
berechnet. 

Tabelle 1: Zusammengefasstes standardisiertes Verkehrs-
lärmspektrum für die gemessenen Oktavbänder nach [2] 

 Mittenfrequenzen des Oktavbandes 

Originalmaßstab in Hz 250  500 1000 2000 

Maßstab 1:16 in Hz 4000 8000 16000 32000 

Bewertung in dB -8.9 -7.3 -4.0 -5.3 

Um die Pegel Lcy aus dem Innenhof zu vergleichen, wurde 
entsprechend Gleichung (2) eine Pegeldifferenz ΔL mit 
einem Referenzpegel Lref gebildet. Diese Pegeldifferenz 
beschreibt eine Form der Schalldämmung Acy für die 
Schallausbreitung in den Innenhof. 

cyA L  in dB  (1) 

ref cyL L L  in dB  (2) 

 

Abbildung 8: Referenzmessung im Halbfreifeld für Lref 
 

 

Abbildung 9: Messung bei umbauten Innenhof für Lcy 
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Abbildung 10: Acht Positionen der Empfänger in der 
Innenhoffassade 

Maßstabsmodellmessung 
Im Maßstabsmodellversuch wurde dieser Anordnung mit 
einem Modell aus Spanplatten im Maßstab 1:16 nachgebaut 
und in einem semi-reflexionsarmen Raum vermessen. 

Lärmprognoseberechnung 
Die Berechnung wurde mit dem Programm CadnaA erstellt, 
welches zur Ausbreitung des Schalls die 
Berechnungsformeln nach ISO 9613-2 [3] anwendet. Hierfür 
wurde die Blockrandbebauung mitsamt der diskretisierten 
Linienquelle nachgebildet. 

Da die Gebäude nur als einfache Quader erstellt werden 
können, dienten schwebende Schilder als Fassadenelemente 
für das Gebäude mit Toröffnung. 

Schallausbreitungssimulation 
Eingesetzt wurde das Programm CATT-Acoustics mit dem 
ausführlichen Algorithmus für einen offenen Raum und den 
mittleren Beugungsmodellen. 

Randbedingungen 
Mit einer Lufttemperatur von t = 20° C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von φ = 50% konnte in den Programmen 
die ähnlichsten Bedingungen zum reflexionsarmen Raum 
eingestellt werden. Ferner waren Luftabsorption und 
schallharte Oberflächen eingestellt. 

Vergleich der Ergebnisse 
Für den Vergleich wurden die Pegeldifferenzen aus dem 
Modellversuch über die Ergebnisse aus Simulation bzw. 
Berechnung aufgetragen. Ein Punkt im Diagramm steht für 
die Pegeldifferenz eines Empfängerpunktes bei einer 
bestimmten Konfiguration aus Fassade, Innenhofgröße und 
Straßenentfernung. Liegt ein Punkt auf der Diagonalen, so  
haben Messung und Programm die gleiche Pegeldifferenz 
als Ergebnis. 

Geschlossene Fassade 
In Abbildung 11 ist eine Gruppierung im Bereich auf der 
Diagonalen auffällig. Es stellte sich, hervorgehoben durch 
kreisrunde Marker, heraus, dass es sich um die Pegel-
differenzen für die 20 m entfernte Linienquelle handelte. 
Hier konnte nochmals das Beugungsmodell der ISO 9612-2 
[2] validiert werden. Allerdings zeigte dieses Modell mit 
abnehmender Distanz der Quelle zur Barriere eine 
zunehmende Abweichung. Die berechneten Pegeldifferenzen 

lagen unterhalb der Werte aus der Modellmessung, die eine 
höhere Pegeldifferenz auswiesen. 

Bei der Simulation gab es keine Ergebnisse, da die 
eingestellten Parameter nicht ausreichen, um eine Situation 
mit reiner Beugung zu simulieren. 

 
Abbildung 11: Vergleich der Pegeldifferenzen aus 
Modellmessung und Berechnung für die geschlossenen 
Fassaden 

Fassade mit Toreinfahrt 

 
Abbildung 12: Vergleich der Pegeldifferenzen aus 
Modellmessung und Berechnung für die Fassaden mit 
Toreinfahrt 

Die Pegeldifferenzen bei einer Fassade mit Tordurchfahrt 
zeigen in Abbildung 12, dass die Berechnung im 
Allgemeinen diese unterschätzte, weil ein zu großer 
Schalleintrag in den Innenhof eingebracht wurde. Während 
in Abbildung 12 keine Gruppierungen zu erkennen sind, 
deshalb die neutralen Marker, zeigte der Vergleich zur 
Simulation in Abbildung 13 eine Abhängigkeit von der 
Distanz bei den Pegeldifferenzen. Da es bei der Simulation 
keine Beugung über das Gebäude gab, trug nur der 
Schallanteil durch die Öffnung zur Pegeldifferenz bei. 
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Abbildung 13: Vergleich der Pegeldifferenzen aus 
Modellmessung und Simulation für die Fassaden mit 
Toreinfahrt 

Bereits in [4] wurde gezeigt, dass der Hauptbeitrag zum 
Schallfeld im Innenhof durch eine Öffnung in der Fassade 
eingetragen wird und der Beugungsanteil über das Gebäude 
dann vernachlässigbar ist. Bei der 20 m entfernten Straße 
zeigte sich ein zu geringer Schalleintrag in den Innenhof, 
weshalb eine größere Pegeldifferenz als bei der Messung 
vorlag. 

Geschlitzte Fassade 
Die Ähnlichkeit der Abbildungen 12 und 14 bestätigt die 
These aus [5], dass Toreinfahrt und offene Fassade 
Varianten für den direkten Schalleintrag in den Innenhof 
sind. Die Variable hierbei ist über die Öffnungshöhe die 
Öffnungsfläche. Oberhalb des weiteren offenen Fassaden-
abschnitts dissipiert der Schall über den Innenhof hinweg in 
den freien Himmel. 

 
Abbildung 14: Vergleich der Pegeldifferenzen aus 
Modellmessung und Berechnung für die geschlitzte Fassade 

Der Vergleich in Abbildung 14 zeigte ebenfalls die 
tendenzielle Unterschätzung der Pegeldifferenzen durch die 
Berechnung. In Abbildung 15 ist der Unterschied durch den 

Einfluss der Straßenentfernungen deutlicher als in 
Abbildung 13, dieser wurde hier jedoch häufiger 
unterschätzt. 

 
Abbildung 15: Vergleich der Pegeldifferenzen aus 
Modellmessung und Simulation für die geschlitzte Fassade 

Erkenntnisse und Ausblick 
Das Beugungsmodell der ISO 9612-2 zeigt gerade für weite 
Entfernungen eine gute Genauigkeit. Jedoch wird die 
Schirmwirkung bei großen Beugungen von diesem Modell 
unterschätzt. Generell wird bei der Lärmprognose der 
Schalleintrag in den Innenhof überschätzt.  

Mit dem mittleren Diffraktionsmodell ist die Simulation von 
Beugung über Kanten nicht möglich. Das ausführliche 
Modell ist zu rechenintensiv, so dass Genauigkeit der 
Ergebnisse und Zeitaufwand in keinem vernünftigen 
Verhältnis mehr stehen. 

Weitere Parameterstudien mit der vorhandenen Software und 
der Einbezug anderer Programme zur Lärmprognose und 
Simulation werden den Vergleich vervollständigen. 
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Luftschalldämmung von Vorhangfassaden 

Joachim Hessinger, Bernd Saß  
1 ift Rosenheim GmbH, D-83026 Rosenheim, E-Mail: Hessinger@ift-rosenheim.de  

 

Einleitung 

Vorhangfassaden werden heute vielfach in Büro- und 

Verwaltungsgebäuden eingesetzt. Sie müssen in dieser 

Funktion oftmals auch den Schallschutz gegen 

Außenlärmbelastungen gewährleisten. Im Gegensatz zu 

Lochfensterkonstruktionen, für die in DIN 4109 [4] und 

Produktnorm EN 14351-1 [3] einfache Tabellenverfahren 

zum Nachweis der Schalldämmung existieren, gibt es bei 

Vorhangfassaden bislang noch kein solches 

Nachweisverfahren.  

In einem im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau 

geförderten Forschungsvorhaben [1] sollte im ift Rosenheim 

neben der Flankenschalldämmung auch die 

Luftschalldämmung von Vorhangfassaden gegen Außenlärm 

untersucht werden. Über die Flankenschalldämmung dieser 

Konstruktionen wurde in einem weiteren Beitrag auf dieser 

DAGA berichtet (B. Saß: Längsdämmung Fassade). 

Da für die Luftschalldämmung von Vorhangfassaden bereits 

viele Erkenntnisse aus Laborprüfungen vorliegen wurde die 

Analyse im Rahmen einer Auswertung bestehender 

Messdaten sowie einer Literaturrecherche durchgeführt. Im 

Rahmen des Forschungsvorhabens sollte dabei auch die 

Möglichkeit eines Tabellenverfahrens für die 

Schalldämmung dieser Konstruktionen geprüft werden. 

Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen in diesem Beitrag 

vorgestellt werden.  

Analyse Datenarchiv / Literaturrecherche 

Für die Analyse der Luftschalldämmung wurde in einem 

ersten Schritt eine Analyse im Messdatenarchiv des ift 

Rosenheim sowie unter Verwendung von Ergebnissen 

weiterer Labore aus Deutschland durchgeführt. Die 

Datensammlung enthält insgesamt 1708 Labormessungen 

der Luftschalldämmung aus 209 Prüfaufträgen. In diesen 

Messungen enthalten sind auch viele Diagnosemessungen, 

das sind Messungen mit zum Teil umfangreichen 

projektbezogenen Verbesserungsmaßnahmen, dazu 

Messungen mit SF6-gefülltem Isolierglas und auch 

Sonderkonstruktionen, die nur bedingt in die 

Produktbeschreibung von Pfosten-Riegelfassaden oder 

Elementfassaden fallen. Nach Ausschluss dieser für die 

weitere Auswertung ungeeigneten Messungen bleiben für 

die Analyse 466 einzelne Messungen. Von diesen 

Messungen waren 236 Messungen an Elementen im 

Normfensterformat (mit Rahmenaußenmaß von 1,23 m × 

1,48 m) durchgeführt worden. Dokumentiert sind Elemente 

aus den Rahmenmaterialien Aluminium, Holz, Holz-Metall 

und Stahl. Nachdem der Aufwand für Prüfelemente und 

Messungen für Untersuchungen im Normfensterformat 

deutlich geringer ist als für großflächige Elemente, bietet 

sich hier im Sinne einer wirtschaftlich sinnvollen 

Betrachtung eine zweistufige Vorgehensweise für die 

Beurteilung der Luftschalldämmung von Fassadenelementen 

an. Im ersten Schritt erfolgt eine Ausarbeitung zu Elementen 

im Normformat, und anschließend werden 

Übertragungsregeln für großformatige Elemente hergeleitet. 

Die durchgeführten Analysen wurden getrennt für die 

Einzahlangaben des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw, 

Rw+C (= RA) und Rw+Ctr (= RA,tr) durchgeführt, um eine 

vollständige Kennzeichnung der Schalldämmung Rw(C;Ctr) 

zu ermöglichen und um den in einzelnen europäischen 

Ländern verschiedenen Kenngrößen Rechnung zu tragen.  

Es wurden Filterkriterien festgelegt, anhand derer die 

weitere Datenanalyse durchgeführt worden ist. Die für die 

Analyse wesentlichen Felder sind u.a. 

- Abmessungen / Rastermaß 

- Aufteilung z.B. Flügel, Festfeld, … 

- Rahmenmaterial z.B. Aluminium, Holz, Stahl  

- geometrische Daten wie Ansichtsbreite b und Bautiefe t der 

eingesetzten Profile 

- Angaben zu Einsatz-Blendrahmen, Falzdichtungen  

- Fläche der Füllung / Fläche des größten Glasfeldes in m²  

- Schalldämmung der Füllung (Rw (C;Ctr) in dB)  

- Angaben zur Abdichtung der Einbaufuge bei Prüfkörpern 

mit Einsatzelement 

- Messung betriebsbereit Ja / Nein  

- Bauart z.B. Pfosten-Riegelfassade, Elementfassade, ..  

- Bauweise z.B. Einfachfassade, Doppelfassade, ..  

Die Schalldämmung von Fassadenelementen hängt 

wesentlich von der verwendeten (Glas-) Füllung ab. Daher 

war es erforderlich, im Zuge der Datenerfassung jeder 

dokumentierten Füllung ein bewertetes Schalldämm-Maß 

inklusive der Spektrum-Anpassungswerte zuzuordnen.  

In einem Teil der erfassten Prüfberichte ist die 

Schalldämmung der eingebauten Glasfüllung dokumentiert; 

in diesen Fällen wurde die benannte Schalldämmung in der 

Datensammlung verwendet.  

Für den Teil der Prüfberichte, der keine Angaben zur 

Schalldämmung der Füllung enthält, wurden auf Basis des 

Messdatenarchives des ift Rosenheim typisierte 

Schalldämm-Maße von gängigen Glasfüllungen erstellt und 

statistisch ausgewertet.  

Stichprobenartig wurden diese Werte mit Angaben von 

Glasherstellern abgeglichen. Auch die in EN 12758 [2] 

enthaltenen Angaben wurden berücksichtigt.  

Pfosten-/Riegelfassaden 

Die Pfosten-Riegel-Fassade ist eine Bauart einer 

Vorhangfassade die aus Pfosten- und Riegelprofilen erstellt 

und üblicherweise auf der Baustelle montiert wird. Für 

Pfosten-Riegel-Fassadenelemente im Norm-Fensterformat 

wird die Auswertung als Funktion der Schalldämmung der 

Verglasung in Abbildung 1 dargestellt. Die Auftragung zeigt 
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eine gute Korrelation zwischen der Schalldämmung Rw des 

Fassadenelements und der Verglasung. Diese Auswertung 

bildet die Grundlage für einen Vorschlag eines 

tabellarischen Nachweisverfahrens in Abhängigkeit der 

Schalldämmung der Verglasung. Der Abgleich mit den 

Zahlenwerten aus der Fenstertabelle der DIN 4109 [4] zeigt 

signifikante Abweichungen, so dass für diese 

Fassadenkonstruktionen ein separater Tabellenvorschlag 

erarbeitet wurde, der graphisch in Abbildung 1 mit 

eingetragen wurde. Die Analysen haben hierbei gezeigt, dass 

die Schalldämmwerte unabhängig vom Rahmenmaterial 

(Aluminium, Holz, Stahl) angesetzt werden können.  

 

Abbildung 1: Auswertung der Luftschalldämmung von 

Pfosten-Riegel-Fassaden als reine Festfelder im Norm-

Fensterformat als Funktion der Schalldämmung Rw der 

Verglasung, Auswertung von 135 Messungen 

Zur Übertragung der Tabellenwerte (welche auf Basis von 

Messungen an Fassadenelementen im Normfensterformat 

ermittelt wurden) auf reale PR-Fassaden sind noch 

verschiedene Effekte zu berücksichtigen wie z.B. 

Scheibenformate oder der Einfluss von Einsatzelementen.  

Der Einfluss von Einsatzelementen wird in einer separaten 

Auswertung, siehe Abbildung 2, demonstriert. Es ist zu 

sehen, dass bei Einsatz hochschalldämmender Verglasungen 

die Schalldämmung reduziert wird im Vergleich zu 

Fassadenelementen mit reinen Festverglasungen. Dies ist auf 

den erhöhten Schalldurchgang durch den Blend- und 

Flügelrahmen des Einsatzelements (inkl. Funktionsfuge) 

sowie durch den zusätzlichen Schalldurchgang über die 

Einbaufuge zwischen Blendrahmen und den 

Fassadenprofilen zu erklären. Der Einbau von 

Einsatzelementen kann in der Prognose mitberücksichtigt 

werden, sofern es sich hierbei um Fensterelemente mit einer 

maximalen Ansichtsbreite von 100 mm und mindestens zwei 

umlaufenden Falzdichtungsebenen handelt, bei denen der 

Blendrahmen gegen Pfosten- und Riegelprofile der 

Fassadenkonstruktion abgedichtet wird (z.B. durch eine 

dauerelastische Versiegelung oder ein geeignetes 

Dichtprofil). Andere Einsatzelemente wie z.B. 

Schiebeelemente, Lüfter, Lüftungsklappen, Türen, etc. 

werden durch dieses einfache Tabellenverfahren nicht mit 

abgedeckt. 

 

 

Abbildung 2: Auswertung der Luftschalldämmung von 

Pfosten-Riegel-Fassaden mit Einsatzelement (Variation 

bei der Abdichtung der Einbaufuge) im Norm-

Fensterformat als Funktion der Schalldämmung Rw der 

Verglasung, Auswertung von 60 Messungen 

Zur Beurteilung des Einflusses durch Scheibenformate 

wurde in Abbildung 3 die Schalldämmung von PR-

Fassadenelementen (Festverglast in Objekt- bzw. 

Sonderformaten) gegen die Schalldämmung der Verglasung 

aufgetragen, wobei graphisch eine Abgrenzung 

verschiedener Glasformate (abhängig von der größten 

eingesetzten Glasscheibe) dargestellt wurde. Diese zeigt 

tendenziell das von Fensterelementen bekannte Verhalten 

(siehe z.B. [3]). Abbildung 3 zeigt zudem exemplarisch eine 

Auswertung welche den Spektrum-Anpassungswert Ctr 

mitberücksichtigt. Hierbei zeigt sich eine gute Korrelation 

zwischen RA,tr und der Schalldämmung der Verglasung wenn 

auch beim Glas der Ctr-Wert miteingerechnet wird. Analoge 

Auswertungen wurden auch unter Berücksichtigung des 

Spektrum-Anpassungswerts C erstellt und zeigten eine 

vergleichbar gute Korrelation.  

Für die Prognose der Schalldämmung von Fassaden wurden 

daher in Abhängigkeit der größten Glasfläche tabellarische 

Abschlagswerte von 0 dB bis -3 dB festgelegt, die in Tabelle 

2 aufgelistet sind. Mangels Vergleichsmessungen wurden 

Einbaufuge 
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Fassaden mit Glasflächen > 10 m² von der Beurteilung 

ausgenommen. 

 

Abbildung 3: Auswertung der Luftschalldämmung von 

Pfosten-Riegel-Fassaden als reine Festfelder im 

Großformat als Funktion der Schalldämmung Rw und 

RA,tr der Verglasung, Auswertung von 76 Messungen 

Elementfassaden 

Elementfassade stellen neben den Pfosten-Riegel-Fassaden 

die in Deutschland am meisten verbreitete Bauart von 

Vorhangfassaden dar. Rahmenmaterial ist in den meisten 

Fällen Aluminium, es gibt aber auch Beispiele für 

Elementfassaden aus Holzprofilen. Bei Elementfassaden 

werden die einzelnen Fassadenelemente werkseitig 

vorgefertigt an die Baustelle angeliefert und brauchen dort 

nur noch am Baukörper montiert zu werden. 

Im Vergleich zu den Pfosten-Riegelfassaden kommen bei 

Elementfassaden Profile zum Einsatz, die sehr stark im 

Hinblick auf Ansichtsbreite und Bautiefe variieren können. 

Oftmals werden hier auch Objektprofile verwendet die nur 

für ein bestimmtes Bauvorhaben zum Einsatz kommen. Dies 

führt zu einer größeren Streuung der Messpunkte was sich 

auch in der Analyse der Messergebnisse zeigt, siehe 

Abbildung 4. Abhängig von der Rahmenansichtsbreite 

zeigen sich größere Unterschiede zwischen Element- und 

Glasschalldämmung im hochschalldämmenden Bereich. 

Dies ist auf eine höhere Schalltransmission durch die 

breiteren Rahmenprofile zurückzuführen und muss in den 

Prognosetabellen durch Ansatz eines modifizierten 

Kennwerts berücksichtigt werden, siehe Kurve 

Tabellenvorschlag in Abbildung 2 und 4. Dieser modifizierte 

Kennwert ist identisch für Elementfassaden und Pfosten-

Riegelfassaden mit Einsatzelement.  

 

Abbildung 4: Auswertung der Luftschalldämmung von 

Element-Fassaden als reine Festfelder im Großformat, 

sortiert nach der mittleren Rahmenansichtsbreite als 

Funktion der Schalldämmung Rw der Verglasung, 

Auswertung von 76 Messungen 

Tabellenvorschlag für die Luftschalldämmung 

von Vorhangfassaden 

Die oben beschriebenen Analysen von 

Schalldämmprüfungen an Vorhangfassaden haben zu einem 

Vorschlag für Tabellenwerte geführt mit denen die 

Schalldämmung Rw (C; Ctr) einer Vielzahl von 

Vorhangfassaden prognostiziert werden kann. Der 

Tabellenvorschlag orientiert sich an der bewährten 

Fenstertabelle aus DIN 4109-35 [4] und listet die 

Schalldämmung der Fassade als Funktion der 

Schalldämmung der Füllung. Die Tabelle beruht zwar auf 

Messungen mit Glasfüllungen, sie ist aber auch anwendbar 
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auf opake Füllungen, z.B. Paneele, wenn deren 

Schalldämmung Rw (C;Ctr) bekannt ist. Bei den 

Zahlenwerten der Tabelle wird unterschieden zwischen 

Vorhangfassaden die in Pfosten-Riegelbauweise nur mit 

Festverglasungen erstellt wird und solchen mit 

Einsatzelementen bzw. Elementfassaden. Bei Fassaden mit 

Einsatzelementen ist darauf zu achten, dass die Einbaufuge 

raumseitig geeignet abgedichtet wird. Folgende 

Einsatzelemente werden nicht durch die Tabellenwerte 

abgedeckt: 

Fensterflügel ohne innere (raumseitige) Überschlagdichtung, 

Schiebeelemente, Hebe-Schiebeelemente, Schwing- bzw. 

Wendefenster, Lüftungsflügel, Klappen, Türen, 

Lüfterelemente 

Die Analysen erfolgten separat für die bauakustischen 

Kenngrößen Rw, RA = Rw+C und RA,tr = Rw+Ctr. Sie sind 

exemplarisch für Rw in Tabellen 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Bewertetes Schalldämm-Maß Rw von 

Vorhangfassaden im Normformat 

Füllung Pfosten-Riegel-

fassaden ohne 

Einsatzelemente 

mit einer An-

sichtsbreite b der 

Profile bis 70 mm  

Pfosten-Riegelfassaden 

mit Einsatzelementen, 

Ansichtsbreite b 

zusammen = 150 mm, 

und Elementfassaden bis 

zu einer mittleren 

Ansichtsbreite b der 

Profile von 75 mm 

Rw in dB 

32 31 31 

33 32 32 

34  33 33 

35  34 34 

36  34 34 

37  35 35 

38  36 36 

39  36 36 

40  37 37 

41 38 38 

42 39 39 

43 40 40 

44 41 41 

45 42 42 

46 43 42 

47 44 42 

48 44 43 

49 45 43 

50 46 43 

51 47 43 

Die Zahlenwerte in Tabelle 1 gelten für Elemente im Norm-

Fensterformat. Sie müssen noch auf Vorhangfassaden im 

realen Abmessungen umgerechnet werden, dazu müssen die 

Korrektursummanden für die Glasformate entsprechend der 

Fläche der größten Glasscheibe lt. Tabelle 2 auf die 

Schalldämmwerte Rw (lt. Tabelle 1), RA = Rw+C und RA,tr = 

Rw+Ctr aufgerechnet werden.  

Zusammenfassung 

Die Analysen haben gezeigt, dass sich auch für 

Vorhangfassaden eine gute Korrelation zwischen der 

Schalldämmung der Fassadenkonstruktion und der 

Schalldämmung der Glasfüllung besteht. Auf dieser Basis 

wurde ein einfaches Tabellenverfahren entwickelt das für 

viele einfache Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel- oder 

Elementbauweise eine Prognose der Schalldämmung 

ermöglicht.  

Tabelle 2: Korrektursummand für Glasformate für die 

Luftschalldämmung von Vorhangfassaden 

Fläche des größten 

Glasfeldes in m² 

Korrektursummand für 

die Luftschalldämmung 

bis 2,0 m² 0 dB 

> 2,0 bis 4,0 m² -1 dB 

> 4,0 bis 6,0 m² -2 dB 

> 6,0 bis 10,0 m² -3 dB 
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Einleitung 

Lärm, insbesondere Verkehrslärm, stellt eine erhebliche 

Quelle für Belästigung, Störung, und, bei längerer 

Einwirkung, auch eine Gefahr für die Ausbildung gesund-

heitlicher Beeinträchtigungen und Erkrankungen dar. Lärm 

kostet aber auch Geld: Der Wert von Immobilien sowie 

Mieteinnahmen werden verringert; mit der Behandlung 

lärmbedingter Erkrankungen sind Kosten verbunden. 

Die Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG fordert, dass in 

die Lärmaktionspläne Kostenwirksamkeitsanalysen und 

Kosten-Nutzen-Analysen für konzipierte Lärmminderungs-

maßnahmen aufgenommen werden. Das erfordert zumindest 

eine Abschätzung der Lärmkosten. Durch Navrud [1] wurde 

2002 der NSDI (Noise Sensitivity Depreciation Index) als 

Kennzahl zur Ermittlung des lärminduzierten Immobilien-

wertverlusts eingeführt. Die hierin zitierten Studien weisen 

in den Ergebnissen eine erhebliche Spanne auf, was auf 

regionale Unterschiede und unterschiedliche Studiendesigns 

zurückzuführen sein kann. Das Ziel dieser Untersuchung ist 

es deshalb, für einen festen Bereich, das Rhein-Main-Gebiet, 

Aussagen zum lärminduzierten Wertverlust von Immobilien 

anzugeben. Es wird das zur contingent valuation gehördende 

Verfahren der Willingness to pay (WTP) angewandt.  

Die Erhebung aller verwendeten Daten erfolgte im Rahmen 

der NORAH-Studie (Noise-Related Annoyance, Cognition, 

and Health) [2]. 

Datenbeschreibung 

Teilnehmer 

Im Rahmen des Arbeitspakets 1 „Lärmbelästigung und 

Lebensqualität der Wohnbevölkerung“ wurden 

9.244 Teilnehmer berücksichtigt. Die Studienregion 

umfasste Gemeinden des Rhein-Main-Gebiets innerhalb der 

Einhüllenden der 40 dB-Isolinie für Fluglärm tags/nachts. In 

die Analyse der WTP gingen 6.332 gültige Antworten, d.h. 

68,4 % ein; 2.914 Antworten (“Protestler”) konnten wegen 

einer Verweigerung der Zahlungsbereitschaft nicht 

berücksichtigt werden. Hier gaben die Befragten bspw. an, 

dass der Verursacher oder die Regierung verantwortlich 

seien oder eine weitere Lärmminderung nicht möglich sei.  

Akustik 

Durch das NORAH-Konsortium wurden die folgenden 

akustischen Daten zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1: Zur Verfügung stehende akustische Parameter 

 

Die Pegel sind dabei jeweils die an einer Gebäudefassade 

maximal auftretenden. Für die Festlegung der dominanten 

Quelle wurde das 2,5 dB-Kriterium angewendet. Die Pegel-

verteilung (Tag) der 6.332 Teilnehmer mit gültigen Antwor-

ten zeigt die Abbildung 1. 

Abbildung 1: Pegelverteilung (Tag)  

 

WTP 

Die WTP wurde erfasst durch die Frage: “Welchen Betrag 

wären Sie bereit, in den nächsten fünf Jahren für 

Lärmminderung monatlich zusätzlich an Wohnkosten zu 

zahlen?” Die Spannweite der erfolgten Angaben betrug für 

Fluglärm 0 bis 1.000 €, für Straßenverkehrslärm 0 bis 

2.000 €, für Schienenverkehrslärm 0 bis 500 €; der maximal 

genannte Betrag belief sich auf 5.000 € (keine Quelle 

dominant). 

Belästigung 

Im Rahmen der NORAH-Studie wurde die Belästigung ent-

sprechend der ICBEN-Skala erhoben. Diese. Belästigungs-

daten und die daraus abgeleiteten HA-Daten (highly 

annoyed) wurden verwendet. 

Weiterhin wurden Aussagen zur Umweltgerechtigkeit, zum 

monatlichen Haushaltseinkommen (in Klassen) und zum 

Wohneigentum- bzw. Mietstatus erhoben. 

Methoden 

Die Daten wurden zunächst als Daten-Plot erfasst. Dabei 
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weist die WTP in Abhängigkeit vom Pegel (Gesamtver-

kehrslärm tags LpAeq, (6-22 h) keinen funktionalen Zusam-

menhang auf. Obwohl sich beim Plot für die WTP in Ab-

hängigkeit von der Belästigung eine Regressionsgerade mit 

positivem Anstieg finden lässt, zeigen die Berechnung von 

Mittelwert (X̅), Standardabweichung (S), Bestimmtheits-

maß (R²) und Pearsonschen Korrelationskoeffizienten r, dass 

keine lineare Korrelation besteht. 

Tabelle 2: Lineares Modell WTP und LpAeq und WTP und 

Belästigung 

 
 

Nach einer Gruppierung der Daten konnte mit dem Chi-

Quadrat-Test eine Abhängigkeit der WTP von der Belästi-

gung gezeigt werden. 

Tabelle 3: Chi-Quadrat-Test für WTP und LpAeq und WTP 

und Belästigung 

 
 

Die allgemeine Belästigung scheint somit ein besserer Prä-

diktor für die Zahlungsbereitschaft zu sein als der Pegel: Je 

mehr eine Person durch Verkehrslärm belästigt ist, desto 

mehr ist sie bereit, für eine Verbesserung der Situation zu 

bezahlen. Außer für Schienenverkehrslärm zeigt die WTP 

eine stetige Zunahme mit der allgemeinen Belästigung, für 

Schienenverkehrslärm zeigt sich das zumindest tendenziell. 

Allerdings sollte die WTP für Pegel, die sich dem Hinter-

grundpegel nähern und Belästigungen, die dem Niveau 1 

(nicht belästigt) entsprechen, gegen Null gehen. 

Je nach Quelle zeigt die WTP eine unterschiedliche Abhän-

gigkeit von der quellenspezifischen Belästigung: Bei Flug-

lärm ist eine deutliche Zunahme erkennbar, während sich bei 

Straßen- und Schienenverkehrslärm nur eine geringe bzw. 

keine Tendenz zeigt. 

 

Abbildung 2: WTP und Belästigung durch Fluglärm 

Hinsichtlich der Umweltgerechtigkeit zeigte sich bei der 

These „In einer ruhigen Gegend mit wenigem oder gar kei-

nem Lärm zu wohnen ist das Recht jedes Einzelnen.“ eine 

Zustimmung von mehr als 50 %. Der Aussage „In einer 

ruhigen Gegend zu wohnen ist ein Luxus und nur für Reiche 

möglich.“ stimmten ca. 15 bis 40 % zu. Die Beantwortung 

der Fragestellungen ist abhängig von der Lärmart und der 

Stärke der Belästigung. 

Das Haushaltseinkommen der Zahlungsbereiten über alle 

Belästigungsklassen ist etwa gleich (3.300 €). Die relative 

Zahlungsbereitschaft nimmt mit der Belästigung zu.  

 

Abbildung 3: WTP bei Fluglärm und Haushaltseinkommen 

Es überrascht nicht, dass die Zahlungsbereitschaft bei Eigen-

tümern tendenziell höher liegt als bei Mietern.  

 

Abbildung 4: WTP bei Fluglärm und Eigentumsstatus 

Fazit 

Weder der Verkehrslärmpegel noch die Belästigung allein 

determinieren die Zahlungsbereitschaft: Die WTP für eine 

bessere Wohnqualität lässt sich nicht durch einen einzelnen 

Parameter erklären, sondern ist multifaktoriell bedingt. 

Damit wären noch andere, nicht bekannte Faktoren im 

Modell zu berücksichtigen. Die WTP scheint nicht die 

Zahlungsbereitschaft für eine ruhigere eigene Wohnung/ein 

ruhigeres eigenes Haus darzustellen, sondern sie scheint eher 

die Zahlungsbereitschaft für eine weniger verlärmte 

Umgebung widerzuspiegeln.  

Eine Interpretation der WTP im Sinne des NSDI (Noise 

Sensitivity Depreciation Index) scheint deshalb nicht 

möglich. Das ist auch der Problematik der Methode und der 

Erfassung der WTP geschuldet: Es wird ein „hypothetischer 

Markt” vorgestellt, der Betrag muss nicht tatsächlich bezahlt 

werden. Durch die knappe Fragestruktur innerhalb des 

Interviewsetting bleibt wenig Gelegenheit zum 

Hineindenken in die Fragestellung und die Realitätsnähe der 

geäußerten Zahlungsbereitschaft. 
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Introduction 
While anthropogenic underwater noise rises on the agenda of 
environment stakeholders and regulating bodies there is a 
lack of solid information on the noise generating 
mechanisms and possible mitigation measures. This 
concerns in particular the main contribution from 
commercial shipping. 

This paper reports on a comprehensive research program to 
analyze propeller generated noise of a containership in full 
scale. Propeller noise was directly measured on board by 
hydrophones mounted above the propeller. The ship has also 
been measured during its passage through the English 
Channel under the same conditions.  

Ship and measuring sites 
The ship investigated is a 3600 TEU containership built in 
China and operated by Leonhardt & Blumberg. The ship is 
well known from model scale tests in China and Germany. It 
exists with several sister ships with at least two different 
propeller designs operated also by other companies. The ship 
investigated here was the HANSA EUROPE using a 
propeller designed and manufactured by Mecklenburger 
Metallguss MMG. The parameters of ship and propulsion 
are: 

Length p.p.   223.57 m 

Breadth    32.2 m 

Max. dead weight  47.381 tons 

Design speed   23.2 kts at 104 rpm 

Power MCR   31710 kW 

Propeller diameter  7750 mm, 5 blades 

Draft during measurement  11.52/11.53 m fwd/aft 

Speed through water during 14.9 kts/75 rpm  
measurement   8.5kts/44 rpm 

 

Measurements were made on board during a voyage between 
Europe and South America in 2010. The ship was measured 
again in the English Channel at a distance of around 100 m 
during her voyage to Europe in 2014. The measurement 
onboard was made by pressure sensors mounted above the 
propeller directly sensing the pressure pulses of the 
propeller. At the same time the development of cavitation 
was visually observed using a borescope. 

For the measurement in the Channel a boat was chartered 
which followed the ship during its passage. Emphasis was 
made to disturb the ship as little as possible. The ship 
approached at low speed for a first measurement and then 
accelerated to higher speed while the boat overtook the 
vessel. Then a second measurement was made. At both 
measurements the rpm settings of the propeller were the 
same as have been selected during the onboard 
measurements. 

Figure 1 shows the ship during one of the measurements. It 
can be seen that the sea state conditions were quite 
unfavorable for sensitive measurements but due to the high 
measured levels they were still undisturbed by 
environmental contributions. 

 

 

Figure 1: HANSA EUROPE approaching the measurement 
site in the Channel 

 

Water depth was 58 m during the first measurement and 
64 m at the second. Closest point of approach was around 
115 m in both conditions. 

Figure 2 shows the conditions in regard to current, wind and 
waves. 

Measurement was made with a single hydrophone with a 
cable length of 45 m. Due to drift of the boat caused by wind 
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the hydrophone could not be suspended vertically 
downwards but assumed the geometry depicted in Figure 3. 
Range was determined via GPS tracks of the vessel and the 
measuring boat and by laser as backup. Range between ship 
and hydrophone was then corrected according to Figure 3. 

 
 

Figure 2: Environmental conditions during the 
measurements 

 
 

 
 

Figure 3: Estimated geometry of the cable during the 
measurement 

 

The sea bottom consists of hard material with high density 
and speed of sound and is therefore highly reflective. 

 

Evaluation 
Evaluation was made in the following way: 

 Reflective properties were assumed such that there 
is total internal reflection of the bottom 

 The geometry of the measurements leads to four 
propagation paths to be considered, further 
propagation paths with more bottom reflections 

lead to deviations which are considered to be within 
the accuracy of the procedure. The propagation 
paths were considered by their length and all four 
contributions are added at the position of the 
hydrophone maintaining phase relationships. The 
result is the transmission loss from an assumed 
point source to the receiving hydrophone (Figure 4) 

 The ship is assumed as a point source which is 
acceptable for the propeller in cavitation. To 
correctly deal with its contribution the source depth 
has to be known. We assumed 6 m for the propeller 
under considerations of the static draft at the time of 
the measurements and stern wave and trim of the 
ship 

 Machinery is not a point source but was treated as 
one. Also a 6 m source depth was assumed, which, 
however, is not so important at higher frequencies 

 

 
 

Figure 4: Main propagation paths contributing to the 
received level 

 
The transmission loss calculated for the geometry as 
described is shown in Figure 5. The calculation is done in 
narrow band and then averaged for each third octave. For 
comparison spherical spreading (TL = 20log(R)) and 
cylindrical spreading (TL = 10log(R)) is shown. It can be 
seen that above 60 Hz the transmission loss is about 5 dB 
lower than spherical where 3 dB could be accounted for due 
to surface reflection and 2 dB from bottom reflection. 
 

 

Figure 5: Calculated transmission loss 
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The levels measured above the propeller during the voyage 
of 2010 are used to calculate the source level. For this the 
measured levels were corrected with + 20log(3.5 m/1 m) 
where 3.5 m is the distance between the hull and the 
propeller tips.  
 
Both procedures for determining source level will lead to the 
monopole level which is the level of the ship in an 
unbounded environment as opposed to the dipole level 
which is the result of a simple correction of the received 
level by 20log(distance). The dipole level is much lower at 
the low frequency end than the monopole level. 
 

Results 
 
Figure 6 shows the distance over time and the spectrogram 
associated with passage of the ship. Closest point of 
approach is slightly earlier than the minima of the hyperbolic 
structures which is due to the fact that the GPS antenna of 
the ship is forward of the main noise source, in this case the 
propeller. The hyperbolic structure is due to the radiation of 
a point source close to the surface and represents the 
changing interference pattern of the various propagation 
paths. It is also a clear indication that the propeller was 
cavitating. 

The broad band structure is overlaid by horizontal lines 
indicating harmonics of diesel engine rotational frequency 
(main engine) and half rotational frequencies (4-stroke 
auxiliary diesels operating at 900 rpm). 

 

 

Figure 6: Distance over time and spectrogram at 75 rpm 
 
Figure 7 shows the source levels of the ship calculated from 
measured (received) level and application of the 
transmission loss in Figure 5. It appears that only the 
frequency range between 20 and 90 Hz is affected by speed. 
Above 100 Hz the typical structures of diesel engine noise 
become apparent which may be the reason that decreasing 
cavitation does not result in similar reduction of radiated 
noise. The strong tonals between 40 and 50 Hz in the 44 rpm 
condition can be attributed to the auxiliary diesels which 

operate independent of ship speed. They are masked by 
cavitation in the 75 rpm condition. 
At 400 to 500 Hz a maximum in the spectrum is observed 
which seems to be little affected by speed. The cause of the 
signal is unknown. Investigation in the time domain reveals 
that the noise is highly fluctuating without periodic features.

 

Figure 7: Source level for conditions 44 and 75 rpm 
 
Figure 8 shows a comparison of the source level as measured 
onboard and in the Channel. Broad band levels between 10 
and 300 Hz are very similar. The level at the blade rate 
harmonics at multiples of 6.25 Hz are less pronounced in the 
Channel measurement. The maximum at around 400 to 500 
Hz is not observed onboard but there is a maximum of 
similar character at 300 Hz. Above 300 Hz the level onboard 
is very much lower which indicates that the propeller is not a 
dominating source for the overall level of the ship above that 
frequency. The characteristic hump at 40 to 50 Hz which can 
be observed in almost all ships with cavitating propellers 
shows clearly in both measurements. 
 

 

Figure 8: Comparison of source level from onboard 
measurement and measurement in the Channel 

 

Discussion 
There are many effects which made this comparison difficult 
such as: 

 The concept for the source level is not completely 
physically sound 

 The assumed source depth is not ascertained 

 There were four years between the measurements. 
There may have been changes in influencing 
parameters in the meantime 
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 The draft of the vessel differed by about 1 m 

 The surface during the Channel measurement was 
very rough. This disturbs the reflection of sound 
and may weaken the arriving sound wave reflected 
at the surface leading to different interference 
behavior at the receiver 

 The reflecting properties of the bottom and the 
contributing paths are assumptions 

Despites of the uncertainties which are difficult to quantify 
the match between the two source levels in the range where 
the propeller dominates radiated noise is impressive and may 
give rise to the expectation that the uncertainties are of less 
influence than anticipated. To support such an assumption 
more of these comparisons should be done. 

Outlook 
Further work involves model testing for the same ship and 
propeller to compare the radiated spectrum for model and 
full scale. If this compares favorably model scale testing 
may be the means to investigate the peculiar appearance of 
the spectrum as seen in Figure 8, understand it and find 
means to reduce also the broad band level. 

It may further be tried to do similar measurements with 
HANSA EUROPE’s sister ship which has a different 
propeller design. 
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Einleitung
Die hydroakustischen Vermessungen von Schiffen und 
Booten gewinnen  in Bezug auf Untersuchungen und 
Wirkung auf die maritime Umwelt zunehmend an 
Bedeutung. Die Wirksamkeit von reduzierenden
Maßnahmen der Schallemissionen unter Wasser kann durch 
frequenzabhängige Grenzkurven überprüft werden. Die 
Messtechnik, das Verfahren, das Messobjekt selbst und der 
Messort bestimmen die Unsicherheiten der Vermessung zur 
Validierung der Einhaltung der akustischen Forderungen.

Die WTD 71 betreibt zwei hydroakustische Messstellen.
Eine Flachwasser- und eine Tiefwassermessstelle. 
Marineschiffe und auch beauftragte Vermessungen von 
Fischereiforschungsschiffen werden an diesen Messstellen 
durchgeführt. Die bewerteten Messergebnisse werden den 
Grenzkurven gegenübergestellt und Überschreitungen 
analysiert und ggfs. Nachbesserungen initiiert. 
Messunsicherheiten werden in diesem Prozess 
berücksichtigt. 

Im ersten Abschnitt werden mögliche Einflussgrößen auf das 
Messergebnis beschrieben und mit Beispielen belegt. 
Ergebnisse akustischer Vermessungen anderer 
Organisationen oder an anderen Messstellen lassen sich 
nicht immer übereinstimmend vergleichen. Verfahren und 
Messtechnik und insbesondere die Charakteristiken der 
Messorte unterscheiden sich erheblich.

Im folgenden Abschnitt werden die Verfahren erläutert, wie 
die natürlichen Unsicherheiten auf ein Mindestmaß reduziert 
werden können.

Beschreibung der möglichen Einflussgrößen 
Die Erfassung der Unterwasserschallemissionen eines 
Schiffes oder Bootes erfolgt mit kalibrieten Hydrophonen.
Die Unsicherheiten dieser Messgröße können  nicht weiter 
reduziert werden. Mit der folgenden vereinfachten SONAR 
Gleichung werden die weiteren Beiträge der möglichen 
Abweichungen zur Messgröße untersucht. 

APLSPLSL Hy [dB] (1)

Der gemessene Pegel am Hydrophon wird um den Betrag 
der Schallausbreitungsverluste zwischen Hydrophon und 
Messobjekt korrigiert. Die möglichen Anomalien werden 
herausgefiltert oder die Vermessung wird wiederholt.

Die Rohdaten am Hydrophon werden in einem festgelegten 
Verfahren analysiert und über einen zeitlichen Abschnitt 

während des Passierens des Messobjektes an den Sensoren 
gemittelt.  Der Anteil der Ausbreitungsverluste ist von vielen 
Parametern abhängig, die hier noch weiter beschrieben 
werden. 

Abbildung 1: vereinfachte SONAR Gleichung in 
Messumgebung.  SL: Sourcelevel ist die Zielgröße, die 
gemessen werden soll. SPLHY Messgröße am Sensor, PL sind 
die Ausbreitungsverluste im Medium und A die Anomalien wie  
Fremdschiffe oder andere Quellen

Die Ausbreitungsverluste PL sind u.a. abhängig von der 
Wassertiefe, Temperatur, Schichtung in der Wassertiefe, 
Frequenz, Meeresboden, Wasseroberflächenrauhigkeit,und 
Blaseneintrag in der Wasseroberfläche. Der Unterscheidung 
Nahfeld und Fernfeld mit ihren Auswirkungen ist von der 
Messgeometrie und Frequenz abhängig.

Einige Parameter lassen sich anhand der spektralen Pegel im 
Zeitschrieb mit ihren Auswirkungen erkennen.

Abbildung 2: Darstellung des Spektrums einer Quelle an 
zwei Messstellen (H1xu.H2x). Die Hydrofone H13 und 
H23 stehen direkt im Kurs (Kiel Aspekt) und die H11,H12 
backbords und H14,H15,H24, steuerbords. 

Insbesondere die Auslöschung der Pegel im  
Frequenzbereich zwischen 16-40 Hz in Abb. 2 zeigt
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beispielhaft den Einfluss des Meeresbodens. Die gashaltige 
Bodenschicht an den Hydrophonen H 1x  unterscheidet sich 
im Reflexionsverhalten deutlich vom sandigen Untergrund  
der Hydrophone H 2x. Die Bilder der 40m  und 80 m 
seitlich erfasster Spektralpegel steuerbords und backbords 
stimmen weitgehend überein. Die Schallausbreitungsverluste 
sind in der Abbildung 2 durch die farbliche Kodierung der 
Pegel erkennbar.  

Abbildung 3 Schallausbreitung in einer Wassertiefe von 20m .     
Terzpegel im Kielaspekt und im Beamaspekt in 80m Abstand
Rechte Achsenbezeichnung präsentiert die Pegel der    
Ausbreitungsdifferenz zwischen 0m und 80 m seitlichen Abstand    
zum Kurs

Die Annahme der sphärische Schallausbreitung mit  

LogRPL 20 [dB] (2)

kann nur annähernd  im Flachwasser gelten. Die 
frequenzabhängige Reduzierung am Beispiel der  Differenz 
zwischen zwei Messreihen von  Hydrophonen in Abstand 
von 80 m in Abbildung 3 verläuft im Terzspektrum 
exponentiell. Die frequenzabhängigen Differenzen zwischen 
der sphärischen und der tatsächlichen Ausbreitung sind 
durch die Bodeneigenschaft, des Dipolverhaltens und der 
Nahfeldeffekte begründet. Ab der 315 Hz Terz entspricht die 
Schallausbreitung der einer zylindrischen Ausbreitung. Die 
Kombination von Kiel- und Beamhydrophonen mit 
entsprechenden Verfahren geben für die Bewertung des 
Messergebnisses eine hinreichend genaue Analyse. 
In der Messtechnik werden Unsicherheiten mit statistischen 
Methoden beschrieben. Die Voraussetzung hierfür ist eine 
ausreichende Wiederholrate der Vermessungen. 
Hydroakustische Vermessungen von Schiffen sind 
aufwendig und Wiederholungen in einer hohen Anzahl nicht 
möglich. Zudem ist die Kooperationsbereitschaft der 
Schiffsführung erforderlich. Aussagen zu absoluten Pegel 
sollten aber zumindest mit einer Wiederholung bestätigt 
werden können. Eine weitere Zuverlässigkeit einer 
Vermessung lässt sich durch eine Matrixanordnung von 
Sensoren erreichen.
Die Messung beginnt mindestens eine Schiffslänge vor dem 
Closest Point of Approach (CPA) und endet eine 
Schiffslänge nach Passieren des CPAs. Die Dauer des 
Messfensters ist abhängig von der Schiffslänge. Verfahren 
die feste Winkel nutzen, reduzieren u.U die Pegel im 
Mittelungsverfahren oder können die Maximalwerte nicht 
aufzeichnen.

Abbildung 4 Erfassung des Bewertungsfensters mit festen 
Winkel oder über die Schiffslänge 

Die unterschiedlichen Ansätze, die die Dauer des 
Bewertungsfensters festlegen, weisen entsprechend 
Differenzen auf. Ein Vergleich eines Messobjektes, bewertet 
mit unterschiedlichen Zeitfenstern, ist nicht möglich. Zu 
beachten sind die Analysen über die gesamte Schiffslänge. 
Bei langen Schiffen mit den Hauptgeräuschquellen im 
hinteren Schiff werden die Pegel in den Mittelwertbildung 
reduziert. Die weiteren Analyse-Schritte sind in einem 
Messbricht zu beschreiben. Ein einzelnes Messergebnis ist 
sonst nicht mit anderen Messungen an anderen Messstellen
zu vergleichen. Dem Bericht hinzu zufügen kommen 
Aussagen zum Transformationsprozess in den
Frequenzbereich, Mittelungsverfahren, Gewichtungen und 
zur geometrischen Anordnung der Messsensoren.
Die notwendige Kalibrierung der Sensoren und der 
Messeinrichtung sind Voraussetzungen eines Messbetriebes.
Der Abgleich der gesamten Messkette ist zu berücksichtigen. 
Die dem Gesamtsystem zu zuordneten Unsicherheit wird 
maßgeblich durch die Sensorkalibrierung bestimmt. Damit 
kann die technische Ausstattung mit einer relativen kleinen 
Unsicherheit angegeben werden. 
Zu jeder Messung ist eine Hintergrundgeräuschmessung 
aufzuzeichnen. Die Häufigkeit dieser Maßnahme richtet sich 
nach Änderungen der Wetterlagen und der Tageszeit. Ein 
Signal/Rauschverhältnis von 10 dB hat keinen Einfluss auf 
das Ergebnis. Liegen die Pegel darunter ist eine Korrektur 
notwendig. Insbesondere im hohen Frequenzbereich nimmt 
das Signal/Rauschverhältnis ab. Die Dämpfung der hohen 
Frequenzen addiert sich zu den Schallausbreitungsverlusten.

Abbildung 5: Hintergrundgeräusch beeinflusst den oberen 
Frequenzbereich. Vergleich einer gleichen Quelle an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen.
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Der Norm entsprechend werden die Bezugsgrößen für die 
Pegel in 1 μPa ref 1 m angegeben. Die Abstandberechnung 
und damit die Kursüberwachung in Bezug zu den Sensoren 
wird an der WTD 71 in Echtzeit durch ein separates DGPS 
System an Bord des Messobjektes ermöglicht. Die 
Positionsdaten werden über eine Telemetrieübertragung ins 
Messhaus gesendet.  Verfügbare AIS Information sind für 
das Messverfahren der WTD 71 nicht geeignet.

Zusammenfassung

Messverfahren der WTD 71 entsprechen dem Stand 
der Technik und den NATO Standards
Technische Einrichtung der hydroakustischen 
Messstellen der WTD 71 sind in Europa einzigartig
Jede Messreihe wird wiederholt um Zufälligkeiten 
zu vermeiden
Kommunikation und Kooperation mit Messobjekt 
notwendig
Trackabweichung nur bis 5m zugelassen
Matrixanordnung der  Unterwasser installierten 
Mess-Sensoren extrahieren die Signatur
Kombinationen und Vergleiche Tief und
Flachwasser verringern die Bodeneffekte der 
Flachwassermessung
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Abstract 
Due to its impact on marine life, the abatement of the 
Underwater Radiated Noise (URN) by ships has become the 
most outstanding novelty and difficult challenge that the 
Shipbuilding industry has ever faced. Therefore, the industry 
is trying to provide new solutions in order to comply with 
the new directives and requirements having been recently 
developed and promoted by the EU, Marine Institutions and 
the scientific community. 

In the framework of AQUO project specific full scale URN 
measurements of a fishing vessel have been carried out and 
compared with the prediction performed for the same ship 
with VA-One. This paper will present the correlation 
between the prediction and the measurements, describe how 
these prediction tools can be used to evaluate and optimize 
abatement solutions, and finally, it will detail how these 
tools are used inside the “Noise & Vibration Comprehensive 
Management” methodology developed and currently used by 
the authors for the Dynamic and Acoustical Design focused 
on building “Silent Ships” in compliance with the most strict 
Underwater Radiated Noise Requirements.   

Introduction 
In the framework of the AQUO project, the need to predict 
underwater noise generated by vessels has been identified as 
a key point to enable the shipbuilding industry to comply 
with the forthcoming directives building quiet vessels. With 
the aim to cover this aim, TSI has developed a complete set 
of engineering activities in a Research Vessel mainly 
focusing on a numerical underwater prediction and full-scale 
measurements for validation. 

Full-scale measurement campaign 
The selected vessel to address the study is a research vessel 
of the CSIC (Spanish national re-search center). The main 
particulars of this vessel and main views are shown below. 

- Total length = 24m. 

- Breadth = 5.80m 

- Draught = 2.60m 

- Deadweight = 31.20 ton. 

- Displacement = 170.52 ton 

- Hull material = Steel 

The characteristics of the main underwater noise sources are 
described below.  

- Main Engines: 2x287kW Diesel engines rigidly 
mounted. 

- Auxiliary engines: 2x 53kW Diesel-Gen set 
resiliently mounted. 

- Propeller: 2 Fix-Propellers  

The most relevant ones for this study are the main engines 
and the propellers. 

The measurement campaign was specifically designed to 
record all the required data to feed the other work packages 
as well as to validate the new European underwater 
measurement standard proposed in AQUO project. To cover 
these aims, specific developments and TSI equipment 
adaptation were required with the result of the customised 
buoy shown in Figure 1. 

 

Figure 1: Customized buoy to measure the underwater 
raidated noise of the ship. 

The set of measurements carried out during the project is 
was defined for a larger scope within AQUO but in 
particular, the study described in this paper used the data 
provided by the following measurements: 

- Machinery vibration measurements: They were 
used to assess the dynamic forces caused by the 
engines and the contribution of the rest of the 
sources. 

- Airborne noise: The noise in different points of the 
machinery room was measured to help estimate the 
airbone noise of the main engines and diesel gen-
sets. 

- Hull vibration: In a first stage these measurements 
were used to correlate the results of the model in 
the stern area after applying the dynamic force of 
the engine, and in a second stage, they were utilised 
to try assess the propeller underwater noise (see 
Figure 2). 
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- Underwater radiated noise measurements 
synchronized with GPS data: In order to correlate it 
with the results of the model. 

 

Figure 2: Location of the accelerometers for the hull 
vibration measurements. 

Description of the vibroacoustic model 
According to the required need to predict the noise generated 
by the vessel in low, medium and high frequency, two 
vibroacoustic models were developed, FEM-BEM for the 
low frequencies and SEA for medium and high frequencies. 
SEA models are valid once the modal density of the radiat-
ing plates are higher than 3. FEM-BEM models are used in 
the low frequencies as the SEA models are not accurate for 
such frequencies. However, in mid-frequencies these models 
requires a lot of computational resources and are really 
sensitive to the uncertainties of the properties of the structure 
(masses, thickness, …). 

In both cases the load considered were the engine load, 
obtained thanks to the machinery vibration measurements, 
and the effect of the propeller in the hull, measured thanks to 
the vibration measurements carried out in the stern area of 
the ship above the propeller. Regarding this source, the 
propeller, there were a lot of uncertainties as there was no 
experimental data of the propeller noise. However, the most 
important underwater noise source for this vessel was the 
machinery, so a good correlation was still expected. 

FEM-BEM + SEA model: As said before, for low 
frequencies a FEM-BEM model was used. Actually, it was a 
hybrid model. Below the waterline a FEM model was used, 
and the structure above the waterline was modelled by SEA 
plates. The main aim of this modelling approach was to save 
computational resources and yet modelling with enough 
accuracy. The dry mode shapes and eigenfrequencies of the 
FEM part were computed in an external software and 
imported to VA-one. The Figure 3 shows the model and 
Figure 4 some results. 

Figure 3: Overview of the FEM-BEM + SEA Model . 

 
Figure 4: Some results of the FEM-BEM + SEA Model . 

 
SEA Model: As said before, SEA model becomes accurate 
for those bands where the modal density of the radiating hull 
plates is larger or equal than 3. In particular, for this vessel 
this holds from 125Hz. However, due to the computational 
resources required no mode shapes above 63Hz could not be 
obtained, which is why the SEA model were used to 
compute the underwater acoustic signature in the 80Hz, 
100Hz and 125Hz bands. As we will see later, the results for 
these frequencies were reasonably correlated with the 
measurement. 

In order to model the sound propagation from the ship 
outwards, SEA cavities with null damping were used 
achieving reasonable transmission loss. This way, we avoid 
the uncertainty associated with the conversion of the noise 
levels measured into source noise level at 1m of the ship. 
The Figure 5 shows the model used and the Figure 6 show 
some results. 

Figure 5: Overview of the SEA Model . 

 

Figure 6: Some results of the SEA Model . 

One important factor to be taken into account is the damping 
of the hull plates. In order to test their influence, two 
damping loss factor were considered: 

- A constant damping loss factor of 1% 

- An experimental damping loss factor of a 
representative hull plate. 
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Modelization of the noise sources 
The airborne noise of the main machinery was modelled as 
an acoustic diffusive field in the SEA cavity of the 
machinery room taking advantage of the airborne noise 
measurements taken in the machinery room during the trials. 
This accounts for all the items located in the machinery 
room. 

The structure-borne noise of the main engines was modelled 
using a FEM Model of their foundation (Figure 7). Thanks 
to this model, the transmission between the main engines 
and their foundation was properly characterized by the 
computation of their mobility. Indeed, thanks to this model, 
the necessary dynamic force to reproduce the vibration 
measured in the feet of the engines was computed. 

The structure-borne noise of auxiliary engines was despicted 
due to the fact that they are elastically mounted and their 
rating power is much lower than for main engines. 

 

Figure 7: Details of the FEM model of the main engine 
foundation . 

The rest of the machinery was modelled thanks to the 
vibration measurements performed on some of them and 
considering a representative mobility of a 50mm plate.  

The propeller noise was estimated using the vibration 
measurements taken on the hull plates above the propeller 
and experimental transfer functions. Due to this fact, the 
biggest uncertainty of the model was this source. However, 
the propeller noise of this ship was not relevant in the range 
of interest compared to the machinery noise for this ship. 

Correlation between measurements and the 
numerical prediction 
The Figure 8 shows the correlation between the results 
obtained from the FEM+BEM model, SEA model and the 
measurement considering a constant damping loss factor. 
The results of the model presented in this figure are the 
average, post-processed in the same way as the time-signals 
recorded in the measurement, of the sound levels of a line of 
cavities to simulate somehow the data window that the 
followed measurement procedure defined in [1]. 

The Figure 9 shows the correlation between the results 
obtained from the FEM+BEM model, SEA model and the 
measurement considering the experimental damping loss 
factor. 

 
Figure 8: Correlation between numerical results and the 
measurement considering a constant damping loss factor for 
the hull plates. 

 

 

Figure 9: Correlation between numerical results and the 
measurement considering an experimental damping loss 
factor for the hull plates. 

Clearly the figure shows that the agreement between the 
FEM+BEM Model and the SEA model is really good. This 
is an indicator that the SEA model works reasonably well at 
this low frequency probably thanks to the good 
characterization of the source by a FEM model of the 
foundation. 

On the other side, the  correlation significantly improves 
with the experimental damping loss factor. In addition to 
that, the correlation between the numerical results and the 
measurements are quite good with an average deviation of 
about 2-3dB.  

Use of these tools inside the TSI-Noise & 
Vibration Comprehensive Management 
Achieving low levels of underwater noise is a challenge for 
the shipbuilding industry but achievable, as we will see later, 
if the right actions are taken in due time. There is a clear 
principle in the vibro-acoustic design of a ship: it has to start 
at the beginning of the project and to continue through all its 
stages. TSI has developed a methodology to assist shipyards 
in the design and building of “quiet” ships. It consists of four 
phases: 

- Assistance in the specification of the main 
underwater noise sources (in particular, 
machinery and propeller). Analysis of the vessel in 
terms of noise & vibrations with special emphasis 
on the effect of its underwater noise signature. 
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- Numerical prediction to verify the correct design 
of the ship. In particular, to avoid possible 
resonance phenomena, assure a correct design of 
the engine foundation, assure the correct insulation 
and predict the underwater radiated noise of the 
ship to propose cost-effective solutions whenever it 
is necessary. 

- Factory Acceptance Tests to verify that the 
suppliers fulfil with the requirements imposed 
during the purchase stage. Specific tests in different 
stages of the building of the ship to verify its 
correct design. 

- Sea trials to measure the underwater radiated noise 
of the ship. 

The first block of activities is aimed at setting control 
mechanisms to the most important suppliers by means of 
proved dynamic and acoustic requirements so they can be 
included in the corresponding purchase specifications. 

The second block of activities is made up of different 
prediction tools like the one shown in this paper (FEM/BEM 
+ SEA models) to assure the correct design of what is the 
shipyard competence (ship structure, noise insulation, main 
machinery foundation,..). These tools can also assess the 
improvement associated to different solutions like the 
example below, where the effect of applying damping tiles 
was assessed. 

 

Figure 10: Assessment of the noise reduction achieved by 
different damping tiles. 

During the third block of activities, different tests are 
defined and carried out to verify the fulfilment of the 
different noise sources with the requirements set in the first 
block of activities and the correct design of sensitive parts of 
the ship (engine foundation, insulation, etc...). 

 

Figure 11: Overview of some factory acceptance tests 
Finally, a measurement campaign is carried out to verify the 
compliance of the ship with the limits imposed. 
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Abstract

In diesem Beitrag wird eine Methodik vorgestellt,
um gemessene Schall-Zeitreihen (z.B. Körperschall oder
Wasserschall bei Schiffen) in einen Satz unabhängiger
Komponenten zu zerlegen. Diese Methodik basiert auf
linearer Modellierung in einem Zustandsraum unter Ver-
wendung von Kalman-Filterung und numerischer Max-
imierung der Likelihood. Die unabhängigen Komponen-
ten entsprechen stochastischen Quell-Prozessen, die jew-
eils einen Beitrag zum Leistungspektrum der Daten
liefern; diese Darstellung ist leistungsfähiger als die kon-
ventionelle Schätzung des Leistungsspektrums durch die
Diskrete Fourier-Transformation, da sie daten-adaptiv
ist und mit einem relativ kleinen Satz an Parame-
tern auskommt. Erste Ergebnisse an Daten, die an
FS PLANET unter Luftschall-Anregung bei fahrendem
Schiff gemessen wurden, werden vorgestellt.

Zustandsraum-Modellierung von Zeitrei-
hen

Sei yt , t = 1, . . . , T eine Zeitreihe gemessener n-di-
mensionaler Datenvektoren; T bezeichnet die Länge der
Zeitreihe. Dann ist ein lineares Zustandsraum-Modell
definiert durch zwei Gleichungen:

Zustandsgleichung xt = Axt−1 + ηt (1)

Beobachtungsgleichung yt = Cxt + εt . (2)

Dabei bezeichnet xt eine Zeitreihe m-dimensionaler Zu-
standsvektoren, die nicht direkt beobachtbar sind, son-
dern nur indirekt durch die Beobachtungsgleichung. ηt

bezeichnet dynamisches Rauschen, das als Gauß-verteilt
angenommen wird, mit Mittelwert Null und Kovarianz-
matrix Q; εt bezeichnet Meßrauschen, das ebenfalls als
Gauß-verteilt angenommen wird, mit Mittelwert Null
und Kovarianzmatrix R. ηt und εt werden als unkorrel-
liert angenommen. Die vier Matrizen A, C, Q und R en-
thalten die Parameter des Modells.

Die Bestimmung von Schätzwerten für die Zustände xt

aus gegebenen Daten yt bei bekannten Modellparame-
tern stellt ein

”
inverses Problem“ dar, das sich durch An-

wendung des Kalman-Filters lösen läßt (falls das Modell

”
observabel“ ist); als schnellere Alternative zum Kalman-

Filter kann der sogenannte Chandrasekhar-Filter (oder

”
Chandrasekhar-Kailath-Morf-Siddhu-Filter“, [1]) ver-

wendet werden. Bei nicht bekannten Modellparame-
tern (welches der Normalfall ist) können Schätzwerte
für diese durch numerischer Maximierung der Likeli-
hood gewonnen werden; als Optimierungsalgorithmen
verwenden wir den Quasi-Newton-Raphson-Algorithmus

in der Broyden-Fletcher-Gordon-Shanno-Variante sowie
den Nelder-Mead-Simplex-Algorithmus. Im Zuge der
Bestimmung der Modellparameter kann den System-
Matrizen A, C, Q und R eine Struktur aufgeprägt werden.

Wir wählen eine Struktur, bei der die Matrizen A und Q
block-diagonal sind, mit (2×2)-dimensionalen Blöcken,
die jeweils ein ARMA(2,1)-Modell repräsentieren (AR-
MA steht für

”
autoregressive moving-average“):

xt = a1xt−1 + a2xt−2 + ηt + b1ηt−1 . (3)

Die entsprechenden Blöcke auf den Diagonalen der Ma-
trizen A und Q sind gegeben durch(

a1 1
a2 0

)
und

(
1 b1
b1 b21

)
. (4)

Es ist auch möglich (und oft sinnvoll), zusätzlich
einen Block der Dimension (1×1) hinzuzufügen,
entsprechend einem AR(1)-Modell. ARMA(2,1)-Modelle
beschreiben stochastische Oszillationen, während AR(1)-
Modelle langsame Driftprozesse beschreiben. Damit sind
ARMA(2,1)-Modelle zur Modellierung schmalbandiger
Quellen in Signalgemischen geeignet. Wenn die Ma-
trizen A und Q außerhalb der Blöcke nur Nullen enthal-
ten, ist sichergestellt, daß die den Blöcken entsprechen-
den Komponenten voneinander unabhängig sind; die
Zustandsraum-Modellierung ist damit geeignet, eine
Form von

”
Independent Component Analysis“ (ICA)

durchzuführen, jedoch im Gegensatz zu den meisten ICA-
Algorithmen auch für den unterbestimmten Fall n < m.

Anwendung auf Wasserschall- und Kör-
perschall-Zeitreihen von FS PLANET

Wir stellen nunmehr eine Anwendung des beschriebe-
nen Modellierungsalgorithmus auf reale Daten vor. In
einem Experiment wurden in dem Forschungsschiff FS
PLANET mittels eines unter der Wasserlinie im Hilfs-
maschinenraum aufgehängten Lautsprechers strukturelle
Anregungen bei 5 scharfen Frequenzen hervorgerufen
(34.7 Hz, 46.6 Hz, 63.5 Hz, 75.4 Hz, 93.3 Hz). Diese
Anregungen wurden mittels Beschleunigungssensoren als
Körperschall (KS) an den nächstliegenden beiden Span-
ten aufgezeichnet (jeweils in horizontaler und vertikaler
Richtung). Das Schiff fuhr während der Messung mit 6
kn in Tiefwasser bei ruhiger See an einem in etwa 100 m
Entfernung treibenden Vertikal-Array mit 128 Hydropho-
nen vorbei. Der von den Hydrophonen gemessene Wasser-
schall (WS) wurde anschließend mittels eines Beamform-
ers auf einen am Schiff installierten Pinger fokussiert
(siehe [2] für eine detaillierte Beschreibung des Meßauf-
baus).
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Die Aufgabe besteht nun darin, die 5 ursprünglich
als Luftschall erzeugten Linien im WS wiederzufinden.
Diese Aufgabe ist anspruchsvoll wegen der Bewegung
des Schiffes, aufgrund derer die zu Mittelungszwecken
nutzbaren WS-Daten auf ein Fenster von etwa 8 Sekun-
den Länge am Punkt der größten Annäherung beschränkt
sind. Während in den Leistungsspektren der KS-Daten
die 5 Linien prominent sichtbar sind, ist dies im Fall des
WS nicht der Fall; zwar erkennt man nach Beamforming
eine leichte Erhöhung des Pegels im fraglichen Frequenz-
intervall, jedoch bleibt das mittels DFT bestimmte Leis-
tungsspektrum zu verrauscht, um einzelne Linien sicher
vom Untergrund zu trennen.

Die beiden 2-dimensionalen KS-Zeitreihen der bei-
den Spanten sowie die 1-dimensionale WS-Zeitreihe
nach Beamforming werden nun jeweils durch block-
diagonale Zustandsraum-Modelle modelliert. Die Anzahl
der AR(1)-Modelle ist jeweils eins, während die An-
zahl der ARMA(2,1)-Modelle 23 (Spant 22), 36 (Spant
26) und 21 (WS) beträgt. Die Anzahl der ARMA(2,1)-
Modelle ergibt sich aus einer iterativen Vorgehensweise,
bei der solange immer weitere Komponenten aus den
Prädiktionsfehlern des Kalman-Filters herausgelöst und
dem Gesamt-Modell hinzugefügt werden, bis die erzielte
Verringerung der Varianz der Prädiktionfehler die Zu-
nahme der Zahl an Modellparametern nicht länger recht-
fertigt (unter Anwendung des

”
Akaike Information Cri-

terion“).

Das Ergebnis der Modellierung besteht jeweils aus
einem Satz von ARMA(2,1)-Modellen, deren Parame-
ter a1, a2 sich jeweils in eine Frequenz φ und einen
Dämpfungsparameter r umformen lassen; es besteht fol-
gender Zusammenhang:

a1 = 2r cos
(

2π
φ

fs

)
; a2 = −r2 , (5)

wobei fs die Abtastfrequenz der Daten bezeichnet. Die
in das Intervall zwischen 0 Hz und 100 Hz fallenden
Schätzwerte für Frequenzen und Dämpfungsparameter
der ARMA(2,1)-Komponenten des WS sind in Tabelle 1
aufgelistet, zusammen mit den korrekten Werten (die
durch entsprechende Analyse des KS verifiziert wurden).

Wie man in der Tabelle sieht, entsprechen von den Fre-
quenzen der 12 gefundenen ARMA(2,1)-Komponenten 5
tatsächlich den für die Luftschall-Anregung gewählten
Frequenzen, mit der Einschränkung, daß die siebente
Frequenz, 62.177 Hz, nicht sehr gut mit dem korrek-
ten Wert, 63.5 Hz, übereinstimmt. Ferner sieht man, daß
die Dämpfungsparameter aller 12 Komponenten entwed-
er genau 1.0 betragen oder diesem Wert sehr nahe liegen,
d.h. daß alle diese Komponenten stark periodisch bei sehr
schwacher oder nicht vorhandener Dämpfung sind. Bei
den restlichen Komponenten des WS-Modells, mit Fre-
quenzen oberhalb von 100 Hz, findet man allerdings auch
Dämpfungsparameter deutlich unter 1.0.

Auch periodische ungedämpfte ARMA(2,1)-Komponen-
ten können Fluktuationen der Amplitude aufweisen. Der

Nummer φe/Hz re φc/Hz rc

1 34.786 1.0 34.7 1.0
2 39.807 0.9996
3 46.707 1.0 46.6 1.0
4 49.739 1.0
5 55.500 1.0
6 55.943 1.0
7 62.177 1.0 63.5 1.0
8 66.694 0.9872
9 75.541 1.0 75.4 1.0
10 85.220 1.0
11 85.258 0.9265
12 93.372 1.0 93.3 1.0

Tabelle 1: Geschätzte Frequenzen φe und Dämpfungspa-
rameter re der ARMA(2,1)-Komponenten der Wasserschall-
Zeitreihe; mit φc und rc sind die korrekten Werte für die
gewählte Luftschall-Anregung bezeichnet.

zeitliche Verlauf der geschätzten Zustände xt ergibt
sich zunächst aus dem Kalman-Filter; die Schätzwerte
können sodann durch Anwendung eines Smoothers weiter
verbessert werden (Rauch-Tung-Striebel-Smoother). Die
resultierenden Verläufe zeigen (innerhalb des gewählten
8-Sekunden-Fensters) deutliche Fluktuationen bei den
Komponenten 2, 8 und 11, nicht jedoch bei den restlichen
9 Komponenten. Damit finden wir für alle 5 Linien der
Luftschall-Anregung die zeitliche Stationarität, die zu er-
warten ist. In Abbildung 1 sind als Beispiel die Linien
1, 7, 9 und 12 (Luftschall-Anregung), sowie 8, 10 und
11 (sonstige Komponenten) dargestellt. Deutlich sichtbar
sind die Fluktuationen der Amplitude bei 8 und 11.

Abbildung 1: Ausgewählte Komponenten der Zerlegung des
Wasserschalls nach Beamforming; Frequenzen siehe Tabelle 1.
Die Analyse fand auf einem Fenster von 8 Sekunden Länge um
den Punkt der größten Annäherung herum statt, von welchem
hier nur die ersten 1.7 Sekunden dargestellt sind.
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INTRODUCTION 
The rapid growth of maritime shipping worldwide increases 
the challenges of maintaining safe navigation and assessing 
the protection of the marine ecosystem. As part of the 
eMaritime integrated platform, the LABSKAUS physical 
testbed gives great opportunity for new approaches and 
technologies related to the eNavigation and eMaritime 
concepts [1]. It consists of a set of integrated services and 
components that cover the area from the mouth of the Elbe 
River up to the port of Hamburg. The components of 
LABSKAUS platform include: 

 a Reference Waterway 
 a Mobile Bridge 
 an Experimental Vessel Traffic Services (VTS 

System) 
 a Mobile Research Port test bed 
 Navi-boxes 

In this paper a concept of a new system is introduced to be 
integrated with the testbed. The Ship Parameters Extraction 
System (SPES) is designed to use underwater passive 
acoustic technologies for extracting passing vessels‘ 
operational parameters such as propeller speed, acceleration 
and rudder angle change. The necessity of the proposed 
system rises from the requirements of several applications in 
the maritime domain. For example, in many studies such as 
[2-4], there is always a need to obtain operation parameters 
of test ships to assess the models under development. 
Usually, researchers tend to overcome the absence of such 
parameters by using scenario based approach i.e. by having 
direct cooperation with some test vessels to get the required 
inputs. The AIS and Radar systems provide much 
information about the passing ships, e.g. position, draft, 
speed, rate of turn, etc. However, the operation parameters 
of the ship are in most cases not available.  
Extending the service provided by the testbed with systems 
that remotely extract extra information from passing vessels 
without the need of direct cooperation is a potential 
advancement [5, 6]. The SPES approach does not only 
overcome the limitations of the scenario based method, but it 
also gives great advantages for users by enhancing the 
robustness and efficiency of the provided data exchange 
service.  

Integration strategy 
The LABSKAUS Reference Waterway within its coverage 
area provides basic maritime surveillance data using a set of 
Naviboxes. In their current state, these boxes are equipped 
with GPS, Radar and AIS receivers. They are used as a 
traffic data recording and streaming system which gives the 
possibility to test and apply new safety applications and ship 
assessment algorithms [7]. 

Figure 1 illustrates the reference waterway with its Navi-
boxs and the proposed integration of the SPES. 

 
Figure 1:  Illustration sketch of different components of 

LABSKAUS reference waterway with proposed integration of 
SPES. 

 
To describe the proposed integration of the SPES, the 
starting point for doing so is to firstly illustrate the internal 
design of the system with its processing modules and input 
requirements. 
The SPES, as an underwater acoustic system, requires a 
level of knowledge about the operation area and the passing 
vessels as targets of interest. It is based on target tracking 
and feature extraction algorithms. Figure 2 shows the 
internal design of the SPES. 

 
Figure 2: The internal modules proposed in the SPES. Three data 

layers are designed with interchangeability between them. 
 
Three data layers are designed in the SPES, color coded in 
Figure 2, to ensure fast and efficient processing routine. 
These layers are: row data (in black) from different sensor 
components (Radar, AIS, Environmental Inputs and 
Acoustic Input), a mid-processing layer (orange) including 
Geometry and Propagation modules and finally extraction 
algorithms (gray) that combines propeller module, acoustic 
feature tracker and target separator.  
For accurate characterization and analysis of the source 
radiated noise, several inputs from the target as well as from 
the area of operation are required. The need of these 
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requirements can be better clarified with examples from 
typical processes that are performed in the field of ship noise 
analysis. 
One example is for instance the analysis of the propeller 
noise. The ship propeller, as a dominant noise source at 
moderate and high speed [8, 9], is a suitable representation 
of the ship as a point noise source. Thus, input requirements 
from the target (i.e. ship type, position, draft and shape 
information) play an essential role in estimating the actual 
position and depth of the propeller. These inputs are 
provided in the raw data layer of the SPES. The geometry 
module as a mid-processing layer is designed to process the 
data from the raw data layer and extract all the necessary 
information about the target. The output of the Geometry 
module is then passed to the propeller submodule and the 
extraction algorithm could then be executed. 
In another typical ship noise analysis scenario, the received 
noise (in the acoustic sensor) is often propagated back to a 
reference distance from the target (typically one meter) and 
the source noise level (SNL) is computed. This routine 
enables the comparison of the target SNL at different 
instances of time.  
This process requires the implementation of a proper model 
for the propagation of sound in water. Several techniques are 
used usually in estimating the propagation of sound. As 
described in [10], there are several empirical, semi-empirical 
and full acoustic propagation models that could be used, and 
choosing a proper model depends normally on the desired 
accuracy level, the complexity of the environment of the test 
area and the availability of the environmental inputs. The 
bathymetry, water properties, tidal information, wind and 
weather forecast are key parameters for propagation models. 
Therefore, the propagation module of the SPES is proposed 
to run all the required processes for utilizing a proper 
propagation model. 
The computations run in the propagation and geometry 
modules are updated using key environmental data and 
different targets geometry models. The output is then passed 
to the extraction modules, which utilize all the passed 
information to process the received signal and to execute 
desired acoustic features of the target. The extraction of ship 
maneuvering parameters in the SPES is based on tracking 
the available acoustic features of the target vessel. In 
general, these features are sensitive to the motion state of the 
target and any change of this state affects in different 
degrees the extracted features. Trevorrow et.al [9] have 
proposed in their work an empirical model for correlating 
the source noise level with the change in speed, aspect angle 
and turn rate of the vessel. Jiansheng et.al [11] also proposed 
a statistical approach for extracting and tracking acoustic 
features of surface vessels for maneuver tracking 
applications. Several studies have been focusing on 
characterizing the effect of ship operational conditions on 
the measured acoustic signature [9, 12, 13]. This includes the 
speed, ship orientation, turn rate and acceleration. The 
detection of any significant change in the acoustic features 
of the target and correlating them with the maneuvering 
parameters of interest is the core of the acoustic feature 
tracker module of the SPES. The extraction modules 
implement different detection strategies and advanced signal 
processing to undermine the difficulties of eliminating 
external factors that affect those features, keeping only the 

correlated effect between the change of the feature and the 
desired operational parameter. 

SPES integration case study 
The brief description of the design of the SPES, and the 
communication links between the different data layers is a 
first step toward the realization of the integration with the 
testbed. With the support of LABSKAUS infrastructure and 
its components, the SPES could efficiently provide extra 
level of maritime related data which has high influence in 
designing ship safety and automation applications. 
Understanding LABSKAUS architecture, processes and 
technical specifications enables the integration of new sub-
modules and prototypes. Based on a communication 
infrastructure and polymorphic interface, the testbed gives 
the opportunity for easy integration of new models, software 
and physical prototypes [7]. As described in [14], the design 
of the testbed is based on multi-broker communication 
network that communicates through lanes and knots. An 
open source message broker software is implemented for 
handling and controlling data channels from different 
components as shown in Figure 3. 

 
Figure 3:  SPES integration in the LABSKAUS testbed. 

Communication is handled with the RabbitMQ message broker 
 
The integration of the SPES is based on modules or data 
handlers. These modules process the data and use data 
stream management system to process the data streams. 
Sending and receiving data streams are based on Publish-
subscribe pattern as part of the messaging system. Any 
module that requires specific data needs to subscribe to the 
message passing bus and the data will be transformed to any 
defined format and deserialised for usage. 
Additionally, the design of the Naviboxes with the 
implementation of Orocos Toolchain approach behind the 
scene enables the configuration and control of the data 
stream with desired output [7]. This approach gives the 
potential of reducing the workload of the network and more 
independency when implementing additional modules with 
specific input requirements [14]. 
We showed in this use case the feasibility of integrating the 
new proposed SPES in the LABSKAUS platform. The 
flexibility and scalability of the testbed ensures the possible 
integration with systems and modules with possible large 
data output as it is based on loose coupling design. 
In parallel to the integration design of the SPES, the system 
development is split into two technical phases related to the 
underwater implementation. This decision was due to the 
complexity of the underwater acoustic in river environment 
and for practical and logistical purposes. 
Temporary phase: The first phase of the development aims 
to conduct some field experiments for gathering datasets and 
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initiating the design of the internal processing algorithms of 
the SPES. An initial experiment is designed and conducted 
at the time of writing this work. This experiment aims to 
record the radiated noise of a test vessel for the 
characterization of the acoustic features related to the 
maneuvering parameters of the vessel. The design of the 
experiment is shown in Figure 4. 

 
Figure 4: Experimental design sketch where A) shows the ship 

maneuvering plan and B) shows the components of one of the 
recording systems. 

A test vessel route plan was design to perform maneuvering 
scenarios and an underwater acoustic recording system is 
designed for acquiring the acoustic data for later analysis. 
The detailed analysis of the results will be carried out in 
future work. 
Long-term phase: The focus of the second phase of the 
project is to build a fixed installation of the SPES, and to 
extend its service to the streaming service provided by 
LABSKAUS testbed. 
The proposal of such installation includes a buoy containing 
all the electronics needed for the SPES system to function 
over long time. Additionally, a proper method for data 
transmitting to land should be designed for data analysis. 
Figure 5 illustrates the design of phase two with its 
components. 

 
Figure 5: Illustration of the Long-term deployed system including 

a water proof container, underwater sensor components and 
TX(Transmitter) and RX(receiver). 

 
Another approach for long-term monitoring would involve a 
cable connection approach where the hydrophone is installed 
in the water and connected directly on land with a cable [15].  

Conclusion and Future work 
We have proposed a new system to be integrated with the 
LABSKAUS testbed for extracting ship maneuvering 
parameters based on passive acoustic technologies. The 
infrastructure of the testbed and the integration design of the 
SPES was presented. In addition, two technical phases of 

development were briefly presented and an initial 
experimental design was illustrated. 
In the next step, more experiments are to be designed to 
focus on the correlation of the extraction of acoustic feature 
changes that correlate with specific ship maneuvering 
parameters. 
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Einleitung 

Synthetisches Apertur Sonar (SAS) ist ein abbildendes 

Sonarverfahren, das zum Beispiel für die akustische Minen-

jagd unter Wasser verwendet wird. Wie ein klassisches 

hochfrequentes Seitensichtsonar wird es auf einen Schlepp-

körper oder autonomen Unterwasserfahrzeug (AUV) 

installiert, das sich auf möglichst gradlinigem Weg durch 

das Wasser bewegt und den Boden mit Sonarpulsen abtastet. 

Im Unterschied zum Seitensichtsonar, das mit langen 

Sonarantennen einen möglichst schmalen Sonarbeam 

erzeugt und einzeln prozessiert, werden bei der SAS-

Verarbeitung alle Echos aus einer Entfernungszelle, die 

während der Vorbeifahrt registriert wurden kohärent 

aufsummiert. Dazu wird mit elektronischem Beamforming 

der Empfangsantenne auf die jeweiligen Zielpositionen 

fokussiert. Die Methode erfordert einen hohen Rechen-

aufwand und stellt hohe Anforderungen an die Positions-

genauigkeit des Fahrzeugs. Dafür ist die erreichbare Auf-

lösung auf dem Boden theoretisch unabhängig von der 

Frequenz und wird in Fahrtrichtung nur durch die Länge der 

Sendeantenne bestimmt. Als Zellenlänge ergibt sich als 

Maximalwert die halbe Senderbreite. Somit lassen sich sehr 

kleine Auflösungszellen in der Größenordnung von wenigen 

Quadratzentimetern erreichen.  

Die SAS-Verarbeitung ist jedoch sehr anfällig gegenüber 

Mehrwegeausbreitung. Insbesondere bei glatter Meeres-

oberfläche kommt es zu kohärenter Reflexion von Schall-

strahlen an der Meeresoberfläche und somit zu Mehrwege-

ausbreitung, die bei stark reflektierenden Objekten zu 

Schattenzielen führt und generell zur Reduzierung bis hin 

zum Verlust der Kohärenz führt, die für die SAS-

Verarbeitung erforderlich ist.  

Es werden SAS Messungen der WTD 71 mit einem AUV 

der Firma Atlas Elektronik präsentiert, bei denen starke 

Mehrwegeeffekte zu erkennen waren. Um dieses beispielhaft 

zu erklären, wurde eine numerische Modellierung für die 

Bilder eines zylindrischen Körpers aus der Messkampagne 

bei zwei unterschiedlichen Frequenzen durchgeführt.  

SeaOtter Mk II AUV mit Triple-Frequenz SAS  

Die Messungen, die im folgenden Kapitel gezeigt werden, 

erfolgten mit mit dem AUV SeaOtter Mk II der WTD 71, 

das mit einem Drei-Frequenz SAS System ausgerüstet war.  

Das ursprüngliche SAS System VISION 1200 von Atlas 

Elektronik [1] besteht aus zwei unterschiedlichen SAS 

Sonaren, einem hochfrequenten Sonar (HF) mit einer 

Mittenfrequenz von fc,HF = 150°kHz und einem mittelfre-

quenten Sonar (MF) mit einer Mittenfrequenz von fc,MF = 

75 kHz. Für die Tests war ein drittes, tiefffrequentes Sonar 

(LF) mit einer Mittenfrequenz von fc,LF = 20°kHz installiert. 

Das tieffrequente Sonar wurde gewählt, um für die Suche 

nach versunkenen Grundminen in den Boden hinein schauen 

zu können. Das SeaOtter Mk II AUV mit den drei Sonaren 

wird in Abbildung 1 gezeigt. 

Die Rohdaten von diesem System wurden sowohl in einem 

on-board SAS Prozessor im Fahrzeug als auch off-line in 

einem PC verarbeitet. Dazu wurde ein Algorithmus 

verwendet, der auf den Arbeiten von M. Pinto und A. 

Belletini vom NATO Centre for Maritime Research and 

Experimentation (CMRE) basiert [2]. Diese Verarbeitung 

wurde für die hier gezeigten Untersuchungen verwendet.  

 

Abbildung 1: SeaOtter MkII AUV ausgerüstet mit einem 

interferometrischen VISION1200 Synthetic Aperture Sonar 

mit zusätzlicher LF Komponente  

 

Messungen 

Die hier vorgestellten Messungen wurden am 25.11.2014 

während eines Sonartests in der Eckernförder Bucht in 

einem vorher angelegten „Minengarten“ durchgeführt, in 

dem verschiedene minenartige Testobjekte ausgelegt waren. 

Während der Mission bewegte sich das AUV in einer Tiefe 

von etwa 12 m bei einer Wassertiefe von 17 m. Wegen des 

geringen Windes und einer sehr glatten Meeresoberfläche 

war es sehr wahrscheinlich, dass die Messungen durch 

kohärente Mehrwegeausbreitung behindert sein würden. Für 

die Messungen wurden das mittelfrequente und das 

tieffrequente Sonar betrieben, die in etwa die gleichen 

Entfernungsbereiche abgetastet haben. Deswegen sind beide 

Datensätze unter den gleichen Umweltbedingungen 

entstanden. Für diese Untersuchung wurden die Bilder von 

einem zylindrischen Objekt ausgewählt, das parallel zur 

Fahrtrichtung des AUV in 22,7 m Entfernung lag. 

Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt der SAS-Aufnahmen des 

mittelfrequenten-Sonars mit dem direkten Bild des Objekts 

und zwei weiteren Bildern, die durch Mehrwegeausbreitung 

entstanden sind.  

Abbildung 3 zeigt die Echos des Objekts noch einmal 

vergrößert und farblich anderes codiert. Auf beiden Bildern 

sind bei 22,7 m die Echos des direkten Pfads zu erkennen. 
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Abbildung 2: SAS Bild des mittelfrequenten Sonars mit 

dem näher betrachteten zylindrischen Objekt in der unteren 

rechten Ecke, parallel zur Fahrtrichtung des AUVs in 

22,7 m Entfernung. 

 

Bei 26,5 m liegen die Echos eines Mehrwegepfads über die 

Oberfläche. Der weitere Mehrwegepfad bei etwa 30 m ist in 

den MF Daten klar zu erkennen, wobei er in den LF Daten 

nur ansatzweise zu erkennen ist, vermutlich wegen des 

geringeren Signal-zu-Rausch Verhältnisses. Dafür sieht man 

im LF Signal eine schwache Reflexion von der Rückseite 

des Zylinders, da die Welle bei der geringeren Frequenz 

nicht vollständig von der Frontfläche reflektiert wird. 

 

Abbildung 3: Vergrößerte SAS Bilder des zylindrischen 

Objekts (links: LF, rechts MF). Der farblich codierte 

Dynamikumfang der Bilder beträgt jeweils 40 dB. 

 

Modellierung  

Die Sonarbilder wurden mit einem numerischen Modell auf 

Basis von Raytracing modelliert. Dazu wurde das Modell 

MSM (Minehunting Software Modell) verwendet, das von 

E. Krömer von Atlas Elektronik und D. Kraus von der 

Hochschule Bremen (City University of Applied Sciences, 

Instituts für Wasserschall, Sonartechnik und Signaltheorie) 

zur Analyse und Design von Minenjagdsonaren 

[3].entwickelt wurde Für das Raytracing nutzt MSM den 

Ansatz des dynamischen Raytracings nach Cerveny [4] oder 

des Gaussian Beam Tracing. MSM ist ein zwei-

dimensionales Modell über Range und Tiefe, das im 

Frequenzbereich arbeitet, aber Bandbreiteneffekte mit 

berücksichtigt. Der MSM-Code hat einen modularen 

Aufbau, der es erlaubt, verschiedene Submodelle für die 

Interaktion mit Boden und Wasseroberfläche zu integrieren. 

Das hier verwendete Modell wurde vom Applied Physics 

Laboratory of the University of Washington erstellt und ist 

allgemein als APL-UW Modell bekannt [5]. Es basiert auf 

physikalisch begründeten Annahmen für die Interaktion des 

Schalls mit den Grenzflächen und gilt allgemein als 

zuverlässig für hohe Frequenzen.  

Ein besonderer Focus von MSM ist die Modellierung des 

bistatischen Nachhalls. Das Modell berechnet alle Eigen-

pfade vom Sonar zu einem gegebenen Ziel bis zu einer 

einstellbaren Ordnung und berechnet auf allen resultierenden 

Pfaden für Hin- und Rückweg die bistatsche Streuung am 

Ziel. Für die bistatische Streuung wird das Modell von Ellis 

and Crowe [6] verwendet. 

Obwohl die konventionelle Sidescan Verarbeitung als auch 

die SAS Verarbeitung wurden mit MSM modelliert. Für die 

erste wurde die Rechnung mit dem physikalischen 3dB-

Öffnungswinkel von 30° für den MF-Sender und 37° für den 

LF-Sender gemacht (jeweils für die Mittenfrequenz). Für die 

SAS-Verarbeitung wurde eine von der Frequenz unab-

hängige, konstante Zellenbreite von 2 cm für die synthe-

tische Apertur angenommen. Die Auflösung in Range betrug 

durch Pulskompression des Sonarsignals 2,5 cm für MF und 

5 cm für LF.  

Die Modellierung des Nachhalls von Boden und Oberfläche 

wurde mit der Standard Raytracing Formulierung realisiert, 

die den Raum mit Schallstrahlen füllt und die rückgestreute 

Energie von Oberfläche und Boden aus den jeweiligen 

Reflexionshistorien der Strahlen berechnet. Für die 

Reflexionen vom Ziel wurde der parallel zur Fahrtrichtung 

des AUVs liegende Zylinder als Zylinderscheibe modelliert, 

die in einzelnen Facetten diskretisiert wurde.   

  

Abbildung 4: Links: Prinzipskizze des Zylinders, von dem 

ein Ring mit Facetten diskretisiert wurde. Rechts: Schema 

der Mehrwegeausbreitung zum Zylinder. Die einzelnen 

Wege werden über ihre Reflexionshistorie benannt 

 

In Abbildung 4 wird das Prinzip der Diskretisierung eines 

Rings des Zylinders dargestellt, sowie die unterschiedlichen 

Wege, die vom Sonar zum Zylinder führen. Der direkte Weg 

zum Zylinder wird mit „T“ bezeichnet (für Target). Die 

anderen Wege erhalten ein „s“ oder „b“ (für surface 

reflection oder bottom relection), vor dem „T“. 

Für alle Facetten, die vom Sonar erreicht wurden, wurden 

alle Kombinationen der Eigenstrahlen auf den Hin- und 

Rückweg ausgewertet und der jeweilige rückgestreute Schall 

zeitlich korrekt sortiert kohärent aufaddiert. Die Streustärke 

der Reflexion von den Facetten wurde mit einer Helmholtz-

Kirchhoff Näherung bestimmt. Dabei kam eine analytische 

Näherung für die Streuung an einer rechtwinkligen, ebenen 

Platte zur Anwendung, die es ermöglicht, große Facetten 

unabhängig von der Wellenlänge des Schalls zu verwenden 

[7]. Die Streustärke hängt dabei nur von der Plattengröße, 

dem Einfalls- und Ausfallswinkel des Schalls und dem 
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Reflexionskoeffizienten des Materials ab. Letzterer wurde 

nach einer Formulierung von Brekhovskikh bestimmt, die 

auf unendlich ausgedehnten ebenen Platten beruht [8]. Der 

Zylinder hatte eine Wand aus Stahl von 8 mm Dicke und 

eine Füllung aus Beton. 

Die Modellierung wurde für die jeweiligen Mitten-

frequenzen des MF und des LF-Bands gemacht. Wegen der 

großen Bandbreiten der Sonare ist diese Herangehensweise 

sicherlich eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Ein Modell, 

das die frequenzabhängig unterschiedlichen Beampattern 

berücksichtigt, würde sicherlich eine Verbesserung bieten.  

Zum Vergleich mit der zweidimensionalen Modellierung 

eines Pings querab zum Zylinder wurde aus den Messdaten 

für die Sidescan Verarbeitung eine Mittelung über sechs 

aufeinanderfolgende Pings aus der Mitte des Zylinderechos 

genommen und für die SAS Verarbeitung eine Mittelung 

über die gesamte Länge des Zylinderechos. 

Ergebnisse der Seitensichtsonar-Verarbeitung 

In Abbildung 5 sind auf der linken Seite die über sechs Pings 

gemittelten Ergebnisse der Sidescan Verarbeitung für beide 

Frequenzen aufgetragen. Auf der rechten Seite der Abbil-

dung wird die entsprechende Simulation gezeigt. Für die 

Modellierung wurde das Ziel bei 22,7 m Range platziert.  

 

Abbildung 5: Links: Sidescan Verarbeitung- der Sonar 

Returns über der Range Entfernung für das MF Sonar (rot) 

und das LF Sonar (blau), gemittelt über 6 Pings, Rechts: 

Simulierte Daten für einen Ping querab zur Mitte des 

Zylinders über Range für beide Frequenzen  

 

Abgesehen von einem Offset von etwa 50 dB, der 

vermutlich aus nicht berücksichtigten Verstärkerstufen oder 

anderen Schritten der Signalverarbeitung, ist der Verlauf von 

gemessenen und modellierten Kurven sehr ähnlich. Der 

Abfall des Empfangslevels über Range wird durch den 

zunehmenden Ausbreitungsverlust verursacht. Der leichte 

Anstieg bei sehr hohen Entfernungen im mittelfrequenten 

Signal wird vermutlich durch eine Nebenkeule des 

Sendesignals verursacht, kann aber in der Simulation nicht 

reproduziert werden. 

Die Ergebnisse für den Bereich von 20 m bis 40 m Range 

wird vergrößert in Abbildung 6 dargestellt. Sowohl in den 

gemessenen als auch in den simulierten Daten ist ein klarer 

erster Peak bei 22,7 m zu sehen, der aus dem direkten Weg 

resultiert. Der zweite Peak bei etwa 26,5 m, der aus der 

Summe aller Pfade mit einem Umweg über die Oberfläche 

entspricht, ist allerdings in der Simulation nicht so stark 

ausgeprägt, wie in der Messung. Eine mögliche Erklärung 

wäre ein nicht exakt modelliertes vertikales Beampattern. 

 

Abbildung 6: Vergrößerung des Bereichs von 20 m bis 40 

m aus Abbildung 5 für die Sidescan Verarbeitung (links: 

Messdaten, rechts: Simulation). 

 

Bei dem tieffrequenten Sonar gibt es, sowohl in den Daten 

als auch in der Simulation einen weiteren Mehrwegepeak, 

der in den Daten allerdings deutlich breiter ist. Vermutlich 

sind die Pfade räumlich in der Realität nicht so stabil wie in 

der Simulation.   

Betrachtet man sich die Peaks in der Simulation genauer, so 

erkennt man, dass sie nicht nur einem Weg entsprechen, 

sondern aus einer Kombination von mehreren. In 

Abbildung 7 sind die beiden ersten Peaks der Simulation des 

mittelfrequenten Sonars als einzelne Returns von den 

gerechneten Facetten aufgetragen. Die Reflexionshistorie ist 

farblich codiert. Man sieht, dass der erste Peak nicht nur aus 

den direkten Reflexionen von dem Zylinder besteht, sondern 

auch noch die Pfade beinhaltet, die entweder vor oder nach 

der Reflexion am Zylinder am Boden reflektiert wurden.  

 

Abbildung 7: Effektive Stärke der einzelnen Returns von 

den Facetten, die ersten und den zweiten Peak in der MF 

Simulation bilden. Die Wege vom Sonar, über den Zylinder 

(„T“) und alle Oberflächen- („s“) und Bodenreflexionen 

(„b“) und zurück zum Sonar sind in der Legende 

entsprechend der Reihenfolge der Reflexionen notiert.  

 

In der Messung ist der erste Peak beim tieffrequenten Sonar 

zweigespalten. Bei den tiefen Frequenzen dringt ein Teil des 

Schalls in den Zylinder ein und wird an der Rückseite 

reflektiert. Im Mittelfrequenten reflektiert die Außenhaut des 

Zylinders so stark, dass kaum Schall ein die Struktur 

eindringt. In der Simulation konnte dieser rückseitige Peak 

simuliert werden, indem ein weiterer Metallring an der Stelle 

der Rückseite des Zylinders angenommen wurde, dessen 

Returns jedoch um 15 dB reduziert wurden, um die Verluste 

der Ausbreitung durch den Zylinder nachzustellen. Generell 

sind die Peaks in der Simulation schärfer als in der Messung, 

da die Simulation die natürlichen Inhomogenitäten und 

Fluktuationen der Umgebung nicht berücksichtigt. 
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Ergebnisse der SAS-Verarbeitung  

Die Modellierung der synthetischen Apertur Verarbeitung 

stellt zusätzliche Anforderungen. Aufgrund der virtuellen 

Antenne mit wählbarer Länge wird die horizontale 

Antennenkeule sehr schmal im Vergleich zum Sidescan 

Sonar. Für die Verarbeitung wurde unabhängig von der 

Range-Entfernung eine Auflösung von 2 cm in Fahrtrichtung 

des AUVs gewählt. Das bedeutet, dass mit zunehmender 

Entfernung eine höhere Anzahl von Pings aufsummiert 

werden muss, um eine konstante Auflösung behalten zu 

können. Somit steigt die Intensität mit der Entfernung, was 

den Effekt der steigenden Ausbreitungsdämpfung ausgleicht.  

In Abbildung 8 ist dieser Effekt in den gemessenen SAS-

Daten auf der linken Seite zu sehen. Für das tieffrequente 

Sonar ergibt sich sogar ein Anstieg für höhere Entfernungen. 

Die Daten der SAS Modellierung auf der rechten Seite 

können dies jedoch nicht vollständig nachbilden. Zudem gibt 

wieder einen Offset zwischen Messdaten und simulierten 

Daten, hier allerding mit 20 dB geringer als in der Sidescan 

Verarbeitung. 

  

Abbildung 8: Links: SAS Verarbeitung- der Sonar Returns 

über der Range Entfernung für das MF Sonar (rot) und das 

LF Sonar (blau), Rechts: Simulierte SAS Daten für einen 

Ping querab zur Mitte des Zylinders über Range  

Um die Zunahme der Intensität mit des vom Boden 

rückgestreuten Signals mit der Entfernung zu simulieren 

wurde ein Korrekturterm von 20 *log10(N*r) verwendet. 

Dabei sind r die Entfernung in Range und N die Anzahl der 

addierten Pings, die sich aus N = LSA * prf/AUV  ergibt. LSA 

ist die Länge der synthetischen Antenne, prf die Pulswieder-

holrate und υAUV die Geschwindigkeit des AUVs. Die nötige 

Länge der synthetischen Antenne wird durch die gewünschte 

Auflösung in Fahrtrichtung dx, die Wellenlänge  und die 

Range r bestimmt als LSA = /2 dr * r .Mit dieser Korrektur 

für die SAS Verarbeitung konnte eine relativ konstante 

Intensität über der Entfernung erreicht werden. Es bleibt 

jedoch ein Peak im Bereich zwischen 10 m und 20 m. 

 

Abbildung 9: Vergrößerung des Bereichs von 20 m bis 40 

m aus Abbildung 8 für die SAS Verarbeitung (links: 

Messdaten, rechts: Simulation). 

 

Außerdem scheint die Simulation den ersten Peak zu 

überschätzen, wie in der Vergrößerung der Entfernung 

zwischen 20 m und 40 m in Abbildung 9 zu sehen ist. 

Ansonsten wird die Peakstruktur in der Simulation gut 

wiedergegeben, wiederum mit der Einschränkung, dass die 

Peaks in der Messung breiter sind als in der Simulation.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurden Minenjagd Messungen parallel mit einem 

mittelfrequenten und einem tieffrequenten synthetischen 

Apertur Sonar Vision 1200 an einem AUV SeaOtter MkII 

präsentiert. Die Messungen zeigten eine starke Mehrwege-

ausbreitung, die zu zusätzlichen Zielechos geführt hat. Am 

Beispiel eines zylindrischen, minenartigen Körpers auf dem 

Meeresboden wurde die SAS Signalverarbeitung und die 

klassische Sidescansonar Verarbeitung mit dem numerischen 

Raytracing Simulationsmodell MSM simuliert. Die generelle 

Peakstruktur durch die Mehrwegeausbreitung konnte in der 

Simulation reproduziert werden. Die hohe Intensität der 

Mehrwegepeaks konnten jedoch nicht vollständig erklärt 

werden. Eine Verfeinerung der Modellierung, die die große 

Bandbreite der Sonare mit einbezieht und gemessene 

Beampattern der Sonare berücksichtigt, könnte weitere 

Verbesserungen bringen. Zudem kann die Modellierungs-

methode weiter ausgebaut werden zu einem echten drei-

dimensionalen SAS Szenengenerator ausgebaut werden. 
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Einleitung 
Um auf Basis von Empfangshydrophonarrays eine Detektion 
mit einer gleichzeitigen Schätzung des Einfallswinkels des 
detektierten Signals durchzuführen, wird klassischerweise 
Delay- and Sum- Beamforming eingesetzt [1]. Durch adaptive 
Verfahren kann die Leistungsfähigkeit des Detektors 
gesteigert werden [2]. Die Nutzung adaptiver Verfahren 
erfordert allerdings einen deutlich größeren Rechenaufwand. 
Durch moderne Prozessoren mit immer größerer Rechen-
leistung auf kleinem Raum ist die Umsetzung von robusten 
und leistungsfähigen adaptiven Beamforming-Algorithmen 
mittlerweile auch für Sonare mit vielen Empfangskanälen und 
über einen weiten Frequenzbereich realisierbar.  

Es wird zunächst ein verständlicher Überblick über das 
grundsätzliche Prinzip adaptiver Beamforming-Verfahren 
gegeben. Dann werden Optimierungen eines der vorgestellten 
Verfahren beschrieben. Zudem werden Ergebnisse in einem 
ausgewählten Szenario unter Nutzung der implementierten 
adaptiven Verfahren im Vergleich mit den Ergebnissen eines 
konventionellen Beamformers gezeigt. 

Adaptives Beamforming 
Um die Funktionsweise adaptiver Beamformer zu 
beschreiben, bedarf es zumeist vieler Formeln. Darauf wird in 
diesem Beitrag auch aus Gründen der Kürze soweit es geht 
verzichtet. Für eine ausführlichere Version sei auf [8] 
verwiesen. Zunächst werden die Grundlagen konventionellen 
Beamformings erklärt und anschließend die Prinzipien zweier 
adaptiver Beamformingverfahren. 

Die Erzeugung von Koeffizienten für konventionelle und 
adaptive Verfahren ist in [2] ausführlich und in [8] in kurzer 
Form erklärt, daher wird an dieser Stelle auf eine erneute 
Beschreibung verzichtet, sondern nur die Essenzen dargelegt. 

Für ein beliebiges Array sind die Koeffizienten eines 
konventionellen Time-Delay-Beamformers einfach zu 
berechnen. Es muss nur der Laufwegsunterschied eines 
Signals aus einer bestimmten Richtung zu den einzelnen 
Hydrophonen kompensiert werden. Somit hängen die Koeffi-
zienten des Beamformers vor allem von der Arraygeometrie 
und der Schallgeschwindigkeit ab. 

Der konventionelle Beamformer geht hierbei davon aus, dass 
Störsignale nur in Form von unkorreliertem weißem 
Gaußschen Rauschen existieren. Für genau diesen Fall sind 
diese Beamformer auch die optimale Wahl in Bezug auf den 
erzielten SNR-Gewinn in einer beliebigen Richtung [2]. 

Wenn aber andere Bedingungen herrschen, zum Beispiel in 
einer Situation mit mehreren Schallquellen, erreichen diese 
Beamformer nicht mehr das Optimum in Bezug auf das SINR 
(Signal-To Interference and Noise Ratio). In diesen Fällen 
können andere Verfahren einen SINR-Gewinn erzielen, die 
die tatsächliche Schall-Situation analysieren und ihre 
Gewichte daraufhin anpassen, also adaptieren.  

Der in der Literatur wohl meist verbreitete adaptive 
Beamformer ist der Minimum-Variance-Distortionless-
Response (MVDR)-Beamformer, auch Capon-Beamformer 
genannt [3]. Die Grundidee dieses Beamformers ist es, die 
Antwort am Beamformerausgang zu minimieren, die durch 
Störsignale am Eingang generiert wird, und zwar unter der 
Nebenbedingung, dass Signale aus einer parametrisierbaren 
Richtung den Beamformer ungestört passieren dürfen. 
Mathematisch wird dies wie folgt ausgedrückt:  

 (1) 

 (2) 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird hier typischerweise auf die 
Darstellung der Abhängigkeit von Frequenz  und 
Steuerwinkel  verzichtet.  sind hierbei die Gewichte des 
Beamformers und  ist der array-manifold vector (AMV), er 
enthält die Information über Array-Geometrie und 
gewünschte Signalrichtung [2].  ist die Sample-
Kovarianzmatrix, berechnet auf Basis der Störsignale, also 
ein Maß für die Korrelation der Störsignalanteiles der 
einzelnen Kanalsignale untereinander.  

Es ist in der Praxis nicht unbedingt möglich,  zu ermitteln, 
weil Störsignal und Nutzsignal beiderseits in den 
empfangenen Signalen enthalten sind. Daher gibt es noch ein 
zweites Verfahren, das auf einer ähnlichen Mathematik 
beruht, aber die Antwort des Beamformerausgangs minimiert, 
die durch die gesamten Signale am Eingang des Beamformers 
generiert wird. Es nutzt also die Kovarianzmatrix  statt . 

Für die Berechnung der Kovarianzmatrix  aus den 
Empfangssignalen gibt es verschiedene Verfahren, die in [2] 
detailliert beschrieben werden. Ein durch seine Effizienz weit 
verbreitetes Verfahren ist die Erstellung durch ein rekursives 
Filter erster Ordnung mit einem Vergessensfaktor . 

Aus (9) und (10) können die optimalen Gewichte für den 
Beamformer abgeleitet werden. Sie ergeben sich zu: 

 
 (3) 
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Dieses Verfahren wird als Sample-Matrix-Inversion (SMI) 
bezeichnet. Weil hier die inverse Matrix bestimmt werden 
muss, benötigt dieses Verfahren viel Rechenleistung, erst 
recht für ein Array mit vielen Kanälen. Es wurden daher 
Verfahren erarbeitet, die das Bilden der Inversen der 
Kovarianzmatrix umgehen können, wie zum Beispiel RLS 
und LMS [2]. Sie alle haben gemeinsam, dass die Konvergenz 
dieser Verfahren gegen das Optimum stets langsamer verläuft 
als beim SMI Verfahren. 

Typische Beampattern für einen MPDR Beamformer und 
einen CBF werden in Abbildung 1 gezeigt. 

 

Abbildung 1: Typische Beampattern für einen MPDR 
Beamformer und einen CBF. Beampattern zeigen die 
Antwort des Beamformers auf ein Signal in 
Abhängigkeit von der Einfallsrichtung für den Fall eines 
konkreten Störsignals aus 108° und additivem 
unkorreliertem Gaußschen Rauschen. Beide 
Beamformer sind in Richtung 45° gerichtet. Der MPDR 
zeigt eine höhere Unterdrückung in Richtung des 
Störsignals als der CBF auf Kosten einer geringeren 
Unterdrückung in anderen Richtungen. 

Ein großes Problem für praktische Implementierungen eines 
adaptiven Beamformers ist die Tatsache, dass das Wissen 
über den tatsächlichen AMV niemals perfekt ist. Es gibt 
verschiedene Ursachen für Unterschiede zwischen dem 
angenommenen AMV und dem tatsächlichen AMV. Zum 
Beispiel kann der Einfallswinkel leicht variieren, die 
Schallgeschwindigkeit kann anders sein als angenommen und 
auch die Antennengeometrie kann niemals ohne Fehler 
bekannt sein. All das resultiert darin, dass auch das gesuchte 
Signal unterdrückt wird, weil es nicht zu 100% der Annahme 
des adaptiven Beamformers für das gesuchte Signal entspricht 
und somit laut Forderung aus (1) zu minimieren ist. 

Diese Effekte werden in der Literatur unter dem Begriff 
mismatches (engl. für Fehlanpassung) behandelt. Da ein 
MPDR beamformer nur einen einzigen AMV als gewünschtes 
Signal definiert, sorgt schon die kleinste Abweichung eines 
Signals von diesem AMV dafür, dass dem Algorithmus 
erlaubt wird, dieses Signal komplett zu unterdrücken. Um das 
zu vermeiden wurden viele Erweiterungen zum MPDR 
vorgeschlagen. Zwei der populärsten sind das Diagonal 
Loading und der LCMP Beamformer [2]. In der Kürze dieses 
Artikels können diese Verfahren nicht abschließend dargelegt 
werden. Aber in beiden Verfahren wird letzten Endes dem 

Beamformer ein gewisser Grad an Freiheit genommen, um 
ein robusteres Verfahren zu erzielen. Wie stark aber die 
Freiheit eingeschränkt werden muss, um ein praktisch 
sinnvolles Ergebnis zu erzielen, ist noch eine potenzielle 
Aufgabe zukünftiger Arbeiten. 

In Sonarsystemen werden zur Überwachung Beamformer 
benötigt, die volle Abdeckung eines Winkelbereiches garan-
tieren und die keine weißen Flecken zwischen zwei Beams 
erzeugen. CBFs erfüllen diese Forderung durch ihre festen 
Beampattern, ein MPDR kann das aber aufgrund der 
mismatches nicht leisten, da er nur einen bestimmten Winkel 
als Designkriterium besitzt, Auch Diagonal Loading und 
LCMP versprechen hier keine Abhilfe. 

In [5] wird eine effiziente Realisierung eines anderen 
Ansatzes vorgeschlagen. Dieser Ansatz erlaubt die Definition 
eines Ellipsoiden um einen gewünschten AMV herum, 
welcher dann den möglichen Bereich der Unsicherheit im 
AMV abdeckt, der durch Mismatch erzeugt werden kann. 
Diese Beamformer werden Worst-Case (WC) Beamformer 
genannt. Mathematisch definiert werden sie wie folgt: 
 

 (4) 

 (5) 

 ist hierbei der Ellipsoid, der die mögliche Unsicherheit des 
ungenauen Steering Vektors z abdecken soll. Der Ellipsoid ist 
zentriert um den zentralen AMV  und ist somit definiert als: 

 (6) 

 (7) 

 ist ein Skalar, der die Größe des Ellipsoiden festlegt. Die 
Nutzung dieser ellipsoiden Nebenbedingung ermöglicht es, 
neben anderen Dingen, einen Bereich von Winkeln zu 
definieren, die vom Beamformer nicht unterdrückt werden 
sollen, sondern mindestens ein Gain von 1 erhalten sollen. 
Das ist genau das, das für die Erstellung einer 
Überwachungsfunktionalität gebraucht wird und es ist somit 
sehr interessant für Sonarsysteme. Das finale 
Optimierungsproblem ergibt sich zu: 

 (8) 

 (9) 

Lösungen für dieses Problem wurden in mehreren 
Veröffentlichungen vorgeschlagen [5], [6], [7]. Der Autor A. 
Elnashar in [5] hat eine besonders effiziente Implementierung 
vorgestellt, die einen iterativen Gradientenminimierungs-
algorithmus nutzt, was zum Namen Worst-Case-Iterative-
Gradient (WCIG) Beamformer führt. Für eine detaillierte 
Beschreibung des Verfahrens sei auf [5] verwiesen. In diesem 
Beitrag sei nur gesagt, dass durch die iterative Realisierung 
keine Matrix-Invertierung und somit keine Rechenleistung 
mit O(N³) benötigt wird. Dieser Umstand macht das 
Verfahren für die praktische Umsetzung eines robusten 
adaptiven Beamformers für Sonarsysteme erst interessant.  
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In [5] wird allerdings die Wahl des Parameters  nicht in 
Hinblick auf seine Auswirkungen für Mismatches und die 
Eigenschaften des Beampattern untersucht. Dies wird nun in 
dem folgenden Abschnitt nachgeholt. 

Verbesserungen 
Wie oben bereits vorgestellt, ist einer der Hauptvorteile des 
WCIG Beamformers die Definition eines Ellipsoiden von 
AMVs anstelle eines einzigen AMV als Designparameter. 
Der Parameter zur Definition der Größe des Ellipsoiden ist . 

 erlaubt nun aber nicht direkt das Design eines Beampattern 
in der Winkel-Domäne sondern in Form einer mehr-
dimensionalen Norm in einem Vektorraum. Für ein 
Sonarsystem benötigt ein Designer aber die Kontrolle in Form 
einzelner Parameter des Beampattern. Es wird also eine 
Technik benötigt, mit der ein nach definierten Kriterien 
optimaler Wert für  gefunden werden kann. Dazu werden (5) 
und (6) anders interpretiert und es ergibt sich: 

  (10) 

 enthält alle AMVs die in der Hauptkeule des 
Beamformers enthalten sein sollen, für die also gelten soll, 
dass sie ein Gain größer 1 erhalten sollen. Wenn also die 
Norm der Differenzvektoren all dieser AMV zum zentralen 
Steuer-AMV kleiner ist als , dann werden Signale aus all 
diesen Richtungen ein Gain von mindestens 1 erhalten. Da 
eine numerische Berechnung für eine unendliche Anzahl von 
AMV nicht möglich ist, musste eine Technik gefunden 
werden, die die Anzahl der Berechnungen auf eine endliche 
Menge begrenzt. Unsere Versuche haben gezeigt, dass es 
ausreicht, die Differenzvektoren in (19) für die gewünschten 
Grenzen des Beams zu bestimmen, um ein passenden  zu 
bestimmen, denn die AMV mit der größten Winkeldifferenz 
zum zentralen AMV erzeugen auch die größte Differenz in 
der Norm in (10).  

Elnashar erwähnt auch schon in [5], dass der Parameter  
nicht zu groß gewählt werden sollte, da dies zu numerischen 
Problemen führen kann. Unsere Experimente haben das 
bestätigt. Als Grenze wurde empirisch ermittelt, dass das 
Maximum dergestalt von der Anzahl der Hydrophone N 
abhängt, dass gelten sollte: 

  (11) 

Da das Beampattern bereits vor Erreichen dieses Wertes 
anfängt, zu degenerieren, raten die Autoren zu einem 
deutlichen Abstand von dieser Grenze. In der Praxis stellt dies 
typischerweise kein Hindernis dar. 

Die zweite Grenze für die Parameterwahl ist die, dass die 
gewünschte Beambreite nicht größer sein darf als die 3dB-
Beambreite des Arrays, die unter Nutzung eines CBF erreicht 
würde. Wird dies nicht eingehalten, kommt es ebenfalls zu 
einer Degenerierung des Beampattern. Da typische 
Applikationen einen Beamformer erfordern, der schmale 
Beams erzeugt, stellt dies üblicherweise keine Einschränkung 
in der Praxis dar. 

Unter Nutzung der obigen Formeln und unter Einhaltung der 
genannten Grenzen ist es somit möglich, den Parameter  

für jede Array-Geometrie, jede gewünschte Richtung und jede 
Frequenz zu bestimmen. 

Zur Wahl der anderen Design-Parameter  und  (siehe [5]) 
sei auf ausführlichere Beschreibungen in [8] verwiesen. 

Mit den beschriebenen Verbesserungen ist der WCIG nun 
bereit für eine Realisierung in Software und den Vergleich mit 
MPDR und CBF in verschiedenen Szenarien. 

Simulationsergebnisse 
Zur Analyse des Verhaltens wurden viele verschiedene 
typische Szenarien simuliert und mit den verschiedenen 
Beamformerarten und wiederum verschiedenen Para-
metrisierungen prozessiert. Das für die Simulationen 
verwendete Array ist in Abbildung 2 zu sehen. 

  

Abbildung 2: Für die Simulationen genutztes 
Hydrophonarray. Es handelt sich um zwei lineare Arrays 
mit je 32 Hydrophonen und einer Einzelricht-
charakteristik für jedes Hydrophon, die jeweils nach 
außen gerichtet ist. 

 

Abbildung 3: Beamformer-Ausgang des CBF für ein 
Szenario mit 8 Signalquellen (Alle an Steuerbord). Die 
gegenseitige Störung der Signale ist deutlich zu sehen. Es 
können nicht 8 Signalquellen ausgemacht werden. 
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Es wurde für diesen Beitrag ein Szenario ausgewählt, bei dem 
8 verschiedene Signalquellen an Steuerbord positioniert sind. 
Jede der Schallquellen hat eine ähnliche Signatur bestehend 
aus konkreten Frequenzlinien. 

 

Abbildung 4: Beamformer-Ausgang des MPDR für ein 
Szenario mit 8 Signalquellen (Alle an Steuerbord). Die 
Erhöhung der Signaltrennung gegenüber dem CBF ist 
klar zu sehen. Auch zu sehen ist, dass der Signalpegel der 
einzelnen Quellen abgenommen hat. Das liegt am 
Mismatch (Winkel-Mismatch) 

 

Abbildung 5: Beamformer-Ausgang des WCIG für ein 
Szenario mit 8 Signalquellen (Alle an Steuerbord). Es ist 
klar zu sehen, dass die Pegel der Signale höher sind als 
die beim MPDR. Der Grund hierfür ist die Robustheit 
des Beamformers. 

Die Simulationen zeigen, dass der WCIG und der MPDR 
gegenüber dem CBF deutliche Gewinne bei der Zieltrennung 
erwirken. Der WCIG sorgt zusätzlich dafür, dass der 
tatsächliche Signalpegel erhalten bleibt, was beim MPDR 
nicht der Fall ist, da große Signalanteile durch den 
Beamformer unterdrückt werden. Die Signalschärfe ist beim 
MPDR am stärksten ausgeprägt, was durch die minimale 
Beambreite zu erklären ist. Zusammengefasst zeigt dieses 
ausgewählte Szenario recht gut die Eigenschaften der drei 
Beamformerarten, wobei der WCIG eine Art Mittelweg der 
beiden Extreme Robustheit (CBF) und Adaptivität (MPDR) 

darstellt. Für weitere Szenarien und eine detailliertere 
Diskussion sei auf [8] verwiesen. 

Zusammenfassung 
Es wurde eine grundlegende Beschreibung adaptiver 
Beamformingverfahren vorgestellt. Hierbei wurde 
insbesondere Augenmerk auf den MPDR und den WCIG-
Beamformer gelegt. Der MPDR Beamformer ist ein adaptiver 
Beamformer, der eine sehr gute Zieltrennung ermöglicht, aber 
stark unter Mismatches leidet, was zu einem potenziellen 
Verlust von Signalen führt. Der WCIG Beamformer 
ermöglicht es, Kontrolle über die Robustheit des 
Beamformers zu erlangen bei gleichzeitigem Erhalt der 
größtmöglichen Zahl der Freiheitsgrade für die Adaptivität. 
Es wurden Verfahren vorgestellt zur Verbesserung der 
praktischen Anwendbarkeit des WCIG Beamformers für 
Sonar-Anwendungen. Schließlich wurden Simulationen 
durchgeführt, die die Eigenschaften der verschiedenen 
Beamformer in unterschiedlichen Szenarien analysieren. 

Zukünftige Arbeit wird sich auf die weitere Analyse der 
Robustheit der Beamformer bezüglich aller möglichen Arten 
von Mismatch konzentrieren wie auch auf die Auswertung 
realer Datensätze zusätzlich zu simulierten Szenarien. 
Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Algorithmen in 
Prüfung, die zu einer passiven Entfernungsmessung führt. 
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Untersuchungen von Merkmalen von Kontakten
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Einleitung

Der Schutz von Schiffen oder Hafeneinrichtungen ge-
gen Angriffe aus dem Unterwasserbereich erfordert eine
dauerhafte Überwachung des Schutzbereichs mit einem
oder mehreren Ortungssensoren. Um eine möglichst ho-
he Ortungsreichweite zu erreichen, sind für den Unter-
wasserbereich akustische Sensoren das Mittel der Wahl.
Insbesondere bei Zielen mit schwachen Signaturen (wie
z.B. Taucher oder militärische AUVs) ist die Verwen-
dung von aktiven akustischen Verfahren notwendig. Im
Bereich der Taucherdetektion werden dazu im Wesentli-
chen hochfrequente aktive Sonare mit großem horizonta-
len Öffnungswinkel eingesetzt, um einen möglichst großen
Schutzbereich überwachen zu können. Zur Verringerung
von Falschalarmen kommt eine automatische Zielspurge-
nerierung zum Einsatz. In In Abbildung 1 ist ein solches
Szenario beispielhaft dargestellt.

Abbildung 1: Überwachungsbereich mit Sonar und Tau-
chern bzw. einem AUV als Angreifer.

Sensoren

Bei der technischen Auslegung des Sonars sind Sensor-
größe, Ausbreitungsverluste und Radialauflösung kon-
kurrierende Designmerkmale. Bislang werden im We-
sentlichen SIMO (also Single Input Multiple Out-
put) Sensoren verwendet, bei denen der gesamte
Überwachungsbereich mit dem gleichen Sendesignal be-
leuchtet wird. Ein solches Sonar mit dem Namen Cerbe-
rus ist in Abbildung 2 dargestellt.

Da die Bedrohung im Hafen und auf Reede permanent
besteht, ist eine durchgehende Überwachung erforderlich.
Durch viele Berandungen, Infrastruktur und Bodeneigen-
schaften treten bei der aktiven Ortung im Hafen sehr

Abbildung 2: Überwachungssonar Cerberus Mod2.

viele Falschalarme auf. Zudem ist die Reichweite stark
von den variablen Umgebungsbedingungen abhängig und
entzieht sich damit teilweise der Beeinflussung durch das
Systemdesign [1]. An das Gesamtsystem werden sehr
hohe Anforderungen bezüglich einer möglichst geringen
Falschalarmrate gestellt, weil eine weitgehend automati-
sierte Überwachung angestrebt wird.

Eine Erweiterung der Ortungssensoren hin zu MIMO
(Multiple Input Multiple Output) Sensoren beinhal-
tet die Möglichkeit, unterschiedliche einander möglichst
nicht beeinflussende (orthogonale) Sendesignale aus-
zusenden. Dabei können die Ortungsleistung durch
einen Richtwirkungsgewinn auf der Sendeseite gestei-
gert und unterschiedliche Rückstreueigenschaften im
Überwachungsbereich berücksichtigt werden. Die Ei-
genschaften der unterschiedlichen Sendesignale werden
durch die breitbandige Kreuz-Mehrdeutigkeitsfunktion
(Ambiguity-Funktion) beschrieben.
Bei SIMO Sonaren kann die Untersuchung von Sen-
designalen und deren Eigenschaften zur Verbesserung
der Leistungsfähigkeit der Ortung mit einer breitbandi-
gen Mehrdeutigkeitsfunktion ebenfalls in Anwendung auf
einen Einzelsensor vorgenommen werden. Hierbei werden
das einzelne Sendesignal betrachtet und Signale gesucht,
die gleichzeitig die Ortung eines Objektes hinsichtlich Ort
und Geschwindigkeit ermöglichen.
Die aufwendigere breitbandige Mehrdeutigkeitsfunkti-
on ist dann zu verwenden, wenn das Verhältnis von
Ausbreitungs- zu Objektgeschwindigkeit nicht groß ge-
genüber dem Zeit- Bandbreitenprodukt ist [2]. Dies ist
im Bereich der Unterwasserortung der Fall. Idealer-
weise erzeugt ein Sendesignal keine Mehrdeutigkeiten
im Zeit- und Frequenzbereich, so dass eine eindeutige
Verzögerung (also Radialentfernung) und eine eindeuti-
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ge Dopplerverschiebung (also Radialgeschwindigkeit) ge-
messen werden kann. Bei klassischen Sendesignalen der
Sonar-Ortung, wie CW-Bursts (Continuous Wave) oder
Chirps (Frequenzmodulierte Pulse), ist im Grunde ent-
weder die Geschwindigkeit oder der Ort messbar [3]. Die
Verwendung von codierten Signalen, bei denen die Infor-
mation in der Zeit-Frequenzebene verteilt wird und bei
denen eine nadelförmige Mehrdeutigkeitsfunktion reali-
siert werden kann (s. Abb. 3), ist mittlerweile durch die
Verfügbarkeit breitbandigerer akustischer Wandler und
einer erheblich gesteigerten Rechenleistung der Signal-
verarbeitungshardware möglich.

Abbildung 3: Ambiguity-Funktion (WWB) einer PN-
Sequenz (N=10).

Codierte Sendesignale wie z.B. ein Pseudo-Noise-Puls
(PN-Puls) lassen sich im Hinblick auf die Ortung nur mit
Hilfe einer Dopplerfilterbank auswerten, die den Rechen-
aufwand um die Anzahl der Dopplerkanäle vervielfacht.
Die entsprechende Signalverarbeitungskette ist in Abb. 4
dargestellt.

Abbildung 4: Blockschaltbild der Signalverarbeitungskette
mit Dopplerfilterbank.

Der Nutzen solcher Sendesignale liegt in der gleich-
zeitigen Messung von Ort und Geschwindigkeit, was
in Verbindung mit der Zielspur-Generierung (Tracking)
zu einer Verringerung falscher Zielspuren führen kann.
Die im Verlauf einer Annäherung an das Sonar erzeug-
ten Zielspuren aus Kontakten eines codierten Sende-

pulses sind in Abb. 5 gezeigt. Der vorgestellte Ansatz
zum Sendesignaldesign ermöglicht neben der gleichzeiti-
gen Messung von Ort und Geschwindigkeit ebenso den
gleichzeitigen Betrieb mehrerer Sonare durch die Ver-
wendung unterschiedlicher Codes. Auch unter der Ver-

Abbildung 5: Zielspur eines mit codierten Signalen detek-
tierten Ziels.

wendung fortschrittlicher Tracking-Algorithmen [4] wer-
den im Dauerbetrieb Falschtracks extrahiert. Die Ver-
wendung von Zieleigenschaften innerhalb des Tracking-
Verfahrens kann zur Verringerung der Anzahl an Falsch-
tracks genutzt werden [5]. Darüber hinaus bietet die Ver-
wendung dopplersensitiver Pulse durch die Nutzung der
Geschwindigkeitsinformation ebenfalls eine Verringerung
der Falschalarmrate. Im hier vorgestellten Experiment
sind die Pulse auch zur Erstdetektion verwendet wor-
den. Ein Wechselbetrieb mit klassischen HFM-Pulsen ist
ebenfalls möglich und bietet auch eine Verringerung der
Falschalarmrate [6].

Zusammenfassung und Ausblick

Eine Erstdetektion von Tauchern ist auch mit codierten
Sendesignalen möglich. In Verbindung mit einem Ziel-
verfolgungsalgorithmus gelingt auch die Generierung von
Zielspuren. Die Betrachtung zusätzlicher Pulstypen ist
Gegenstand der weiteren Untersuchungen.
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Einleitung

Der Begriff Zielmaß (englisch: Target Echo Strength,
TES) beschreibt in der Unterwasserakustik analog zum
Begriff Radar Cross Section (RCS) in der Elektromagne-
tik die Echostärke eines Objektes, abhängig von Richtung
der einfallenden und gestreuten Welle und der Frequenz
(s. z.B. [8]).

In der Radar–Technik genügt es häufig, zu verhindern,
dass die von einem Sender zum Streukörper ausgesand-
te Energie nicht wieder zum Sender reflektiert wird,
wo sich meist auch der Empfänger befindet (monstati-
scher Aufbau). Dies lässt sich häufig erreichen, indem
der Streukörper derart verspiegelt wird, dass die eintref-
fende Energie in andere Richtungen reflektiert wird, nur
nicht zurück zum Sender. Wenn jedoch in dieser anderen
Richtung ein zusätzlicher Empfänger steht (bi– und mul-
tistatischer Aufbau, sowohl bei RCS als auch bei TES),
ist das Echo des Streukörpers wieder detektierbar.

Um bei TES das monostatische Echo zu reduzieren, lie-
ße sich die eintreffende Energie diffus streuen, indem in
eine aufzubringende Beschichtung Streuzentren eingear-
beitet werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um
regelmäßige Anordnungen (z.B. [1]) oder unregelmäßige
handelt. Man nimmt zwar Energie aus dem monostati-
schen Echo, erhöht jedoch das bi– oder multistatische.
Es spielt auch keine Rolle, ob es sich um resonanzartig
funktionierende Streuer handelt (auch in [1] dargestellt)
oder welche, die lediglich durch einen Impedanzsprung
charakterisiert werden.

Um das Echo in alle Richtungen zu reduzieren, ist ein
Absorber, der die eintreffende Energie dissipiert, un-
erlässlich.

Für Frequenzen oberhalb ca. 9 kHz kann man sich
die resonanzartig überhöhte Absorbtion von gasgefüll-
ten Hohlräumen zunutze machen (z.B. [4, 5]). Hier spielt
die Erwärmung des Gases im Innenraum der Hohlräume
tatsächlich eine wesentliche Rolle bei der Dissipation. Die
Effektivität diese Effektes nimmt zu niedrigeren Frequen-
zen jedoch rapide ab, so auch in [4, 5] erwähnt und in
z.B. [2] ausführlicher dargstellt. Die Hohlräume fungieren
weiterhin wegen eines Impedanzsprunges als Streukörper,
darüber hinaus bieten sie dem umgebenden Material die
Möglichkeit, auf eine reine Kompressionswelle mit Sche-
rung zu reagieren. Die Schallgeschwindigkeit von Scher-
wellen ist in der Regel deutlich geringer als die der Kom-
pressionswelle, was zu einer virtuellen größeren Schicht-
dicke — und somit zu besserer Absorption — führen
kann.

Die Aufgabe der Dissipation verbleibt dann allein beim
Matrixmaterial. Das hier beschrieben Experiment hat
zum Ziel, die absorbierenden und damit zielmaßmindern-
den Eigenschaften von Beschichtungsmaterialien direkt
bei den interessierenden Frequenzen zu messen, so dass
nicht auf das Prinzip der Verschiebung von Temperatu-
ren und Frequenzen zurückgegriffen werden muss.

In den Vorjahren wurden vorbereitende Experimente vor-
gestellt [6, 7]. Die Analyse der Daten zeigte, dass weitere
Messungen im tiefen Frequenzbereich unterhalb 5 kHz
erforderlich waren.

Experimente

Der Aufbau im Herbst 2016 folgte dem der Vorjah-
re. Im norwegischen Bokna-Fjord lag das Forschungs-
schiff FS PLANET vor Anker und die Messgeräte wur-
den von Bord abgehängt (Abb. 1). Die Anordnung
der drei wesentlichen Komponenten Sender, Antenne
(Vertikales Array, VA IV) und Streukörper in verschie-
denen Tiefen ermöglicht durch die Fähigkeit zur Rich-
tungsbildung mit Hilfe der vertikalen Hydrofonzeile, die
Signale von Sender und Streukörper räumlich zu tren-
nen und trotzdem das monostatische Zielmaß zu messen
(siehe dazu [7]). Hierbei wurden wie in den Vorjahren fre-
quenzmodulierte Pulse von 20 ms Dauer mit einer Band-
breite von 500 Hz verwendet.

Ein Umbau des Experimentes hin zur Versuchsanord-
nung II (Abb. 2) verkürzte den Abstand vom Sender
zum Streukörper auf etwa die Hälfte und erhöhte so
den am Streukörper eintreffenden Schallpegel um etwa
6 dB, erzwang jedoch eine Verkürzung der Sendesignale
auf 10 ms.

Ergebnisse

In Abbildung 3 sind die Ergebnisse einer unbeschichteten
und einer beschichteten Stahlkugel, gemessen mit Anord-
nung I, den numerischen Ergebnissen einer unbeschichte-
ten Stahlkugel gegenüber gestellt. Abbildung 4 zeigt die
analoge Darstellung für die Versuchsanordnung II.

In der Anordnung I zeigen die Messdaten für die un-
beschichtete Stahlkugel eine gute Übereinstimmung mit
der numerischen Analyse. Die deutliche Echoüberhöhung
bei etwa 1 kHz, das sehr geringe monostatische Echo bei
knapp 2 kHz und die resonanzartigen Minima bei etwa
4 kHz, 6 kHz, 8 kHz und 10 kHz werden durch die Mes-
sungen bestätigt. Oberhalb von 3 kHz verursacht die Be-
schichtung eine deutliche frequenzabhängige Echoredu-
zierung, unterhalb von 3 kHz nicht.
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Abbildung 1: Prinzipielle Versuchsanordnung I zur Reflexi-
onsmessung, bestehend aus Wasserschallsender am Heck, ver-
tikaler Hydrofonzeile mittschiffs und dem Streukörper in der
Nähe des Bugs (aus [7]).

Abbildung 2: Prinzipielle Versuchsanordnung II zur Reflexi-
onsmessung, bestehend aus Wasserschallsender und Antenne
am Heck und mittschiffs.

In der Anordnung II stimmen die Messdaten für die
unbeschichtete Stahlkugel und die numerische Analyse
nur oberhalb von 3 kHz überein. Bei dem Echomini-
mum bei knapp 2 kHz ergibt sich keine Übereinstimmung
der Messdaten bei zwei aufeinanderfolgenden, ansonsten
identischen Messungen. Es zeigt sich keine Echoreduzie-
rung durch die Beschichtung bei Frequenzen unterhalb
von 3 kHz, eher noch eine Echerhöhung gegenüber dem
Minimum bei knapp 2 kHz.

Womöglich sorgen kurze Pulse von 10 ms nicht mehr
für einen eingeschwungenen Zustand des Gesamtsystems.
Obwohl der höhere Pegel am Streukörper — und damit
der höhere absolute Echopegel — bessere Messdaten im
Sinne von eines Signal–zu–Rausch–Verhältnisses sorgen,
bieten sie keinen gesicherten Erkenntnisgewinn. Zeitlich
längere Sendesignale sind erforderlich.

Die hohlen, mit Luft gefüllten, Stahlkugel sollten die
Näherung einer schallweichen Kugel erfüllen. Hochfre-
quent geht das Konzept auf, tieffrequent nicht. Hier muss
eine andere Lösung gefunden werden.

Abbildung 3: (Versuchsanordnung I) Durchgezogene Linie:
numerische Ergebnisse einer unbeschichteten Stahlkugel. Of-
fene Symbole: experimentelle Messdaten der unbeschichteten
Stahlkugel. Geschlossene Symbole: experimentelle Messdaten
der beschichteten Stahlkugel.

Abbildung 4: (Versuchsanordnung II) Durchgezogene Linie:
numerische Ergebnisse einer unbeschichteten Stahlkugel. Ro-
sa Symbole: experimentelle Messdaten der unbeschichteten
Stahlkugel. Grüne Symbole: experimentelle Messdaten der be-
schichteten Stahlkugel.

Zusammenfassung

Es wurden Messungen zur Zielmaßreduktion durch Schall
absorbierende Beschichtungen im Frequenzbereich von
0,5 kHz bis 10 kHz durchgeführt. Messdaten und nume-
rische Analyse zeigen gute Übereinstimmung in beiden
Versuchsgeometrien oberhalb von 3 kHz. Unterhalb von
3 kHz zeigt die verwendete Stahlkugel erhebliche Abwei-
chungen von dem angestrebten Verhalten einer schall-
weichen, gleich großen Kugel. Möglicherweise überdeckt
dieser Effekt die angestrebte Echoreduzierung durch die
Beschichtung. Weitere Messungen mit einer modifizier-
ten Kugel als Träger der Beschichtung sind für Frequen-
zen unterhalb 3 kHz erforderlich, um eine Echoreduktion
durch die Beschichtung nachzuweisen.
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Einleitung
Für eine Vielzahl von Anwendungen im Aktivsonarbereich
besteht der Wunsch nach vollautomatisch arbeitenden
Sensoren, die Ziele ohne manuelle Unterstützung zuverlässig
detektieren. Eine besondere Herausforderung ist hierbei das
gleichzeitige Erzielen einer geringen Falschalarmrate. In den
zurzeit üblichen Aktivsonarsignalverarbeitungen wird in der
Regel lediglich das Signal-zu-Rauschverhältnis (engl.
signal-to-noise-ratio (SNR)) und ggf. der Doppler der Echos
zur Detektion verwendet. Es kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass die Echos weitere Eigenschaften
besitzen, die sich zum Erreichen einer geringeren Falsch-
alarmrate nutzen lassen.

In diesem Beitrag wird eine Erweiterung der Aktiv-Signal-
verarbeitung vorgestellt, in der zunächst eine Extraktion von
Merkmalen erfolgt. Anschließend erfolgt mithilfe der
extrahierten Merkmale eine Klassifikation, die entscheidet,
ob es sich bei dem vorliegenden Kontakt um einen Ziel- oder
Falschkontakt handelt. Die gezeigten Auswertungen basieren
auf Daten zur aktiven Taucherdetektion. Diese wurden im
Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der ATLAS
ELEKTRONIK GmbH und der WTD71 mit dem Taucher-
detektionssonar „Cerberus“, welches von der Firma ATLAS
ELEKTRONIK UK entwickelt wurde, aufgezeichnet.
Einleitend wird die verwendete Signalverarbeitung
beschrieben und ein Beispiel für einen Taucherkontakt
gezeigt. Anschließend wird vorgestellt, wie die Signal-
verarbeitung um die Merkmalsextraktion und Klassifikation
erweitert wurde. Weiterhin werden zwei Methoden zur
individuellen Eignung der Merkmale und eine Analyse zur
Ermittlung der Redundanz der Merkmale vorgestellt.
Abschließend erfolgt die Falschalarmreduktion durch die
Klassifikation der Kontakte mit dem AdaBoost-Algorithmus.

Aufbau der Signalverarbeitung
Für die Aktivdetektion von Tauchern werden üblicherweise
frequenzmodulierte Pulse verwendet. Eine Übersicht der
Aktiv-Signalverarbeitung ist in Abbildung 1 als Blockschalt-
bild dargestellt. In einem ersten Schritt erfolgt die Ermitt-
lung der azimutalen Einfallsrichtung der Signale anhand
eines breitbandigen Beamformers. Die Empfangssignale
enthalten neben möglichen Zielechos auch Rauschen und
Nachhall,  was  zu  einem  schlechten  SNR  und  somit  zu
schlechten Detektionsleistungen führt. Um das SNR zu
maximieren, wird in einem weiteren Signalverarbeitungs-
schritt das Matched-Filter angewendet, welches die
beamgeformten Signale mit dem Sendepuls korreliert. Zur
Ermöglichung der Detektion, z.B. durch einen Vergleich mit
einer konstanten Schwelle, ist eine Normalisierung erforder-
lich. Hierbei erfolgt eine Schätzung des Störhintergrundes
und eine Normierung der Matched-Filter-Daten auf diesen.

Auf Basis der normalisierten Daten erfolgt die Detektion und
in einem letzten Schritt das Tracking, in dem die Kontakte
aus aufeinander folgenden Lotperioden zu Tracks verknüpft
werden.

Abbildung 1: Blockschaltbild der Signalverarbeitung eines
Aktivsonars.

Beispiel für einen Taucherkontakt
Für den Fall der Taucherdetektion ist in Abbildung 2 ein
Ausschnitt der Daten nach den drei Signalverarbeitungs-
stufen Matched-Filter, Normalisierung und Detektion
dargestellt. Es zeigt das Echo eines Tauchers mit
geschlossenem Atemsystem. Zur verbesserten Visualisier-
ung ist die Darstellung auf einen Entfernungsbereich von 8
m und auf 65 Beam-Signale beschränkt. Bei der Betrachtung
der Matched-Filter Ausgangsdaten lässt sich das Taucher-
echo nicht explizit erkennen. In den normalisierten Daten
hingegen ist sehr gut zu sehen, dass sich das Taucherecho
über einen größeren Entfernungsbereich und über mehrere
Beam-Signale deutlich vom Hintergrund abhebt. Es fällt auf,
dass das SNR des Taucherechos über der Entfernung stark
fluktuiert. In der dritten Teilabbildung ist der Kontakt
dargestellt, der an den Tracking-Algorithmus weitergegeben
wird.

Abbildung 2: Beispiel für die Detektion eines Tauchers.
Erste Teilabbildung: Matched-Filter-Daten, zweite
Teilabbildung: Normalisierte Daten, dritte Teilabbildung:
Detektierter Kontakt.

Beamforming Matched-Filter Normalisierung Detektion

Rohdaten Alarmausgabe

Tracking
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Erweiterung der Signalverarbeitung
Für eine Klassifikation zur Reduktion der Falschalarmrate ist
die Extraktion geeigneter Merkmale erforderlich. Die hierfür
erweiterte Signalverarbeitung ist in Abbildung 3 dargestellt.
Es  ist  zu  erkennen,  dass  die  Extraktion  der  Merkmale  auf
Basis der Kontakte erfolgt. Hierbei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass zur Bestimmung der Merkmale auf die
Daten der vorherigen Signalverarbeitungsstufen zurück-
gegriffen werden kann. Durch die Verwendung eines
Klassifikators sollen Wahrscheinlichkeiten für die
Zugehörigkeit zu den Klassen ermittelt werden. Diese
werden im Folgenden genutzt, um die Anzahl der
Falschalarme zu reduzieren. Alternativ ließen sich die
Wahrscheinlichkeiten im Tracking verwenden, sodass die
Falschalarmreduktion im Tracking erfolgt.

Abbildung 3: Um Merkmalsextraktion und Klassifikation
erweiterte Signalverarbeitung.

Individuelle Leistungsfähigkeit der Merkmale
Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Merkmals,
wird die Verteilungsdichtefunktion für unterschiedliche
Zielklassen betrachtet. Für ein Merkmal  liegt für jede
Zielklasse , = 0,1, … , − 1 eine Vielzahl von Realisie-
rungen anhand des Merkmalsvektors

, =

, ,
, ,
⋮
, ,

(1)

vor. Die Anzahl der Realisierungen einer Klasse ist durch
angegeben. Für jede Klasse erfolgt die Schätzung der Vertei-
lungsdichtefunktion, ̂ , , anhand des zugehörigen Merk-
malsvektors	 , . Durch einen Vergleich der Verteilungs-
dichtefunktionen eines Merkmals der unterschiedlichen
Klassen kann ein Eindruck über die Eignung zur Klassen-
trennung gewonnen werden. Ergeben sich beispielsweise für
alle Klassen die gleichen Verteilungsdichtefunktionen, so
kann daraus geschlossen werden, dass dieses Merkmal zur
Klassifikation ungeeignet ist. Unterscheiden sich die Dichte-
funktionen voneinander, so ist dieses Merkmal für eine
Klassifikation geeignet. Mithilfe der Verteilungsdichtefunk-
tionen wird somit für jedes Merkmal ein a-priori Wissen zur
Eignung der Klassentrennung erlangt.

In Abbildung 4 sind die Verteilungsdichtefunktionen zweier
Merkmale für die Klassen Taucher- und Falschkontakte
aufgeführt. In der oberen Teilabbildung ist die Verteilungs-
dichtefunktion für das maximale SNR und in der unteren
Teilabbildung für die radiale Ausdehnung dargestellt. Auf
der x-Achse sind jeweils die Merkmalswerte und auf der y-
Achse logarithmisch die relative Häufigkeit aufgetragen. Die
Dichtefunktionen des maximalen SNRs der Ziel- und Falsch-
kontakte unterscheiden sich signifikant. Es ist ersichtlich,
dass Zielkontakte häufiger ein hohes maximales SNR auf-
weisen als Falschkontakte. Ein Kontakt mit geringem SNR
ist häufiger der Klasse der Falschkontakte zuzuordnen. Für

die Detektion und das Aufsetzen eines Tracks ist das maxi-
male SNR der Kontakte das einzig verwendete Merkmal in
der Standard-Signalverarbeitung, weshalb es das Referenz-
merkmal für die folgenden Analysen darstellt.

Die Verteilungsdichtefunktionen in der unteren Teilabbil-
dung zeigen, dass Taucherkontakte eine maximale radia-
le Ausdehnung von 2,5 m aufweisen. Alle Kontakte, die eine
größere radiale Ausdehnung besitzen, sind Falschkontakte.
Weiterhin ist erkennbar, dass Kontakte mit einer sehr gerin-
gen radialen Ausdehnung von 0 – 0,2 m häufiger Falschkon-
takte sind. Die vertikale rote Linie am rechten Rand der y-
Achse visualisiert, dass weitere Falschkontakte mit einer
größeren radialen Ausdehnung als 7 m existieren. In dem
hier betrachteten Datensatz war ausschließlich ein Taucher
mit geschlossenem Atemsystem das Ziel, dessen radia-
le Ausdehnung abhängig vom Aspektwinkel zwischen 30 cm
und 2 m beträgt. Die Schätzung der radialen Ausdehnung ist
somit plausibel und sehr zuverlässig erfolgt. Durch diese Art
der Analyse kann gezeigt werden, dass eine Trennung
zwischen Ziel- und Falschkontakten unter der Verwendung
eines einzelnen Merkmals möglich ist. Eine vollständige
Trennung lässt sich jedoch nicht erzielen.

Abbildung 4: Verteilungsdichtefunktion für das
maximale SNR der Taucher- und Falschkontakte (oben) und
für die radiale Ausdehnung der Taucher- sowie
Falschkontakte (unten).

Merkmalsextraktion
& Klassifikation

Beamforming Matched-Filter Normalisierung Detektion

Rohdaten

Tracking
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Eine weitere Methode zur Beurteilung der Leistungsfähig-
keit eines individuellen Merkmals stellt die Receiver-
Operating-Characteristic (ROC)- Kurve dar. Die ROC-
Kurven werden in diesem Fall bestimmt, indem für ein
Merkmal unterschiedliche Schwellwerte festgelegt werden.
Überschreitet (oder unterschreitet, je nach Merkmal) ein
Merkmalswert den Schwellwert, so wird der zugehörige
Kontakt als Zielkontakt klassifiziert. Für den umgekehrten
Fall, also eine Unterschreitung (oder dann Überschreitung)
des Schwellwertes, wird der Kontakt als Falschkontakt
klassifiziert. Für die Zielkontakte ergibt sich hierdurch die
Richtig-Positiv-Rate (engl. true positive rate), welche die
relative Anzahl der korrekt klassifizierten Zielkontakte
angibt. Für die Falschkontakte ergibt sich die Falsch-Positiv-
Rate (engl. false positive rate), welche die relative Anzahl
der als Zielkontakt klassifizierten Falschkontakte angibt. Im
Idealfall sollte die Richtig-Positiv-Rate einen Wert von eins
aufweisen und die Falsch-Positiv-Rate einen Wert von null.
Für die beiden Merkmale maximales SNR und radia-
le Ausdehnung sind die zugehörigen ROC-Kurven in Abbil-
dung 5 dargestellt. Die diagonale Trennlinie würde einer
Zufallsentscheidung der Klasse entsprechen und stellt somit
die schlechteste erzielbare Performance dar. Durch eine
Erhöhung des Schwellwertes sinkt sowohl die Falsch-
Positiv-Rate, als auch die Richtig-Positiv-Rate. Die Falsch-
Positiv-Rate sinkt jedoch schneller, als die Richtig-Positiv-
Rate. Durch diese Analysemethode wird somit ebenfalls
gezeigt, dass sich die Merkmale zur Trennung der Klassen
eignen.

Abbildung 5: Performance für die zwei Merkmale
maximales SNR und radiale Ausdehnung gemessen anhand
von ROC-Kurven.

Redundanz der Merkmale
Die vorgestellten Analysen erlauben eine Beurteilung der
individuellen Eignung der Merkmale, sagen jedoch nichts
darüber aus, ob die in den Merkmalen enthaltene Informati-
on redundant ist. Für eine Klassifikation ist die Redundanz
der Merkmale jedoch ein wichtiges Kriterium. Ein überdi-
mensionierter Merkmalsraum führt bei der Anwendung eines
parametrischen Klassifikators, wie z.B. des K-Nearest-
Neighbor (KNN)- oder des Support-Vector-Machine
(SVM)- Klassifikators, zu einer schlechten Performance.
Diese Eigenschaft ist auch bekannt als „Fluch der Dimensio-
nalität“ (engl. Curse of Dimensionality) [1, Seite 33-38], [2,
Seite 168]. Zur Beurteilung der Redundanz der Merkmale
stellt die Korrelation ein geeignetes Kriterium dar. In Abbil-

dung 6 ist die Korrelationsmatrix für eine Auswahl von
insgesamt 15 Merkmalen dargestellt. Auf eine Erläuterung,
um welche Merkmale es sich explizit handelt, wird verzich-
tet. Das maximale SNR wird  durch  Merkmal  1  und  die
radiale Ausdehnung durch  Merkmal  7  beschrieben.  Mit
einem Korrelationsgrad von 0,36 zeigt sich, dass die beiden
Merkmale nicht so stark korreliert sind und somit eine
Kombination beider Merkmale voraussichtlich zu einer
Performance-Steigerung bezüglich der Klassentrennung
führt. Bei Betrachtung der weiteren Merkmale wird ersicht-
lich, dass einige Merkmale zum Teil sehr stark miteinander
korreliert sind (z.B. {1, 2, 3}, {5, 6} oder {13, 14, 15}).
Einige Merkmale sind hingegen völlig unkorreliert. Ein
hoher Korrelationsgrad zweier Merkmale bedeutet allerdings
nicht, dass eine Beschränkung auf eines der beiden Merkma-
le generell das gleiche Klassifikationsergebnis liefert. Auch
wenn zwei Merkmale stark korreliert sind, kann eine geringe
nichtredundante Information für die Klassifikation gewinn-
bringend nutzbar sein.

Abbildung 6: Korrelation der Merkmale.

Der Korrelationsgrad gibt zwar einen Eindruck über die
Redundanz der Merkmale, jedoch kann eine Entscheidung
der am besten geeigneten Untermenge des Merkmalsraumes
nicht anhand der gegenseitigen Korrelation getroffen wer-
den. Eine finale Merkmalsselektion könnte zum einen
mithilfe einer Wrapper-Methode, wie z.B. der sequentiellen
Vorwärtsauswahl (engl. sequential forward selection (SFS))
aus [3] erfolgen. Diese selektiert für einen betrachteten
Klassifikator die Untermenge des Merkmalsraumes, mit der
sich die beste Performance ergibt. Zum anderen könnte die
Merkmalsselektion anhand einer Filtermethode, wie z.B. in
[4] beschrieben, durchgeführt werden. Diese liefert den
Vorteil, dass die Merkmalsselektion unabhängig von einem
Klassifikationsalgorithmus erfolgt.

Klassifikation mit AdaBoost
Für die Klassifikation der Kontakte wird in dieser Ausarbei-
tung der AdaBoost-Algorithmus nach [5] angewendet. Der
AdaBoost-Algorithmus stammt aus der Kategorie des
überwachten Lernens und erfordert einen Trainingsdaten-
satz. Beim Trainieren des Klassifikators werden iterativ viele
binäre „schwache“ Klassifikatoren erzeugt, die durch eine
Linearkombination zu einem „starken“ Klassifikator zu-
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sammengefasst werden. In jeder Iteration wird dabei das
Merkmal ausgewählt, mit dem für eine vorgegebene mini-
male Richtig-Positiv-Rate die kleinstmögliche Falsch-
Positiv-Rate in der Klassifikation erzielt wird. Hierdurch
erfolgt eine automatische Selektion der Merkmale, weshalb
eine Berücksichtigung der zuvor erläuterten Merkmalsselek-
tionsmethoden aus [3] oder [4] für diesen Klassifikator nicht
notwendig ist.

In Abbildung 7 ist das Klassifikationsergebnis anhand von
ROC-Kurven dargestellt. Zum Trainieren des Klassifikators
wurde der Datensatz verwendet, mit dem die vorherigen
Analysen durchgeführt wurden. Die 15 Merkmale, für die
die Korrelationsmatrix in Abbildung 6 dargestellt ist, wurden
zum Trainieren des Klassifikators verwendet. Die gestrichel-
ten Linien visualisieren jeweils die Performance für das
Referenzmerkmal maximales SNR des betrachteten Daten-
satzes. Die Performance, die sich durch Anwendung des
Klassifikators auf den Trainingsdatensatz ergibt, wird durch
die blaue Kurve dargestellt. Bei Betrachtung einer Richtig-
Positiv-Rate von 0,9 wurde in diesem Fall die Falsch-
Positiv-Rate von 0,49 (bei alleiniger Verwendung des
maximalen SNRs) auf 0,1 (bei Verwendung aller Merkmale
mithilfe des Klassifikators) für den Trainingsdatensatz
reduziert. Zur Verifikation der Performance des Klassifika-
tors wird dieser auf einen vergleichbaren Validierungsdaten-
satz  angewendet.  Die  Performance,  die  sich  durch
Anwendung des Klassifikators auf den Validierungsdaten-
satz ergibt, ist anhand der roten Kurve dargestellt. Es ist zu
erkennen, dass sich für den Validierungsdatensatz eine
vergleichbare Performance ergibt. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass beim Trainieren des Klassifikators keine Überan-
passung an den Trainingsdatensatz erfolgt ist, was auch die
blaue Kurve zeigt. Durch eine alleinige Verwendung des
Referenzmerkmals ergibt sich für den Validierungsdatensatz
bei einer Richtig-Positiv-Rate von 0,9 eine Falsch-Positiv-
Rate von 0,36. Durch die Klassifikation ergibt sich bei
gleichbleibender Richtig-Positiv-Rate eine Falsch-Positiv-
Rate von 0,14. Die Falsch-Positiv-Rate konnte in diesem
Fall um 61% gesenkt werden.

Abbildung 7: Performance des Klassifikators gemessen
anhand von ROC-Kurven für die Anwendung auf den
Trainingsdatensatz und auf einen Validierungsdatensatz.
Um einen Eindruck über den Gewinn im Vergleich zur
Standard-Signalverarbeitung zu bekommen, ist die ROC-
Kurve für das maximale SNR im betrachteten Datensatz
dargestellt.

Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Ausarbeitung wurde gezeigt, wie die
Aktivsignalverarbeitung um eine Merkmalsextraktion und
Klassifikation erweitert wurde. Es wurden zwei Methoden
zur individuellen Merkmalsanalyse vorgestellt, mit denen
ein Eindruck über die Eignung eines Merkmals zur
Klassentrennung gewonnen werden kann. Diese wurden
exemplarisch auf zwei Merkmale (maximales SNR und
radiale Ausdehnung) angewandt. Es wurde gezeigt, dass sich
beide Merkmale zur Trennung der Ziel- und Falschkontakte
eignen, auch wenn keine vollständige Trennung möglich ist.
Zur Beurteilung der Redundanz der Merkmale wurde die
gegenseitige Korrelation untersucht. Da die Kombination der
Merkmale mit dem AdaBoost-Klassifikator erfolgte, war
eine Merkmalsselektion, welche redundante Merkmale aus-
sortiert, jedoch nicht notwendig. Abschließend wurde
gezeigt, dass sich die Falschalarmanzahl durch die
Merkmalsextraktion und Klassifikation signifikant
reduzieren lässt. Auf diese Weise ist es möglich, eine
geringere Kontaktanzahl an den Tracking-Algorithmus zu
übergeben, wodurch das Aufsetzen eines Tracks vereinfacht
wird.

In folgenden Arbeiten ist zu prüfen, ob das Einbeziehen
weiterer Merkmale aus dem Tracking, wie beispielsweise die
geschätzte Geschwindigkeit oder Trajektorie, von Vorteil ist.
Zudem sind weitere geeignete Klassifikationsalgorithmen
sowie Merkmalsselektionsverfahren zu analysieren, um
einen Vergleich zur Performance des AdaBoost-
Klassifikators ziehen zu können.
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Introduction 
For sonar transmitters it is often desirable to provide a 
constant source level over a wide angular width while 
transmitting no power elsewhere [1]. The realization is only 
possible approximately due to limited antenna lengths and a 
limited amount of transmitters. Similar to electronic filters 
this results in degradations like passband ripples, a transition 
band with limited steepness and a stopband with finite 
attenuation. 
To achieve a desired steering direction or beam widths 
transmit antennas in sonar applications usually apply an 
optimized amplitude and time-delay or phase shading to the 
individual transducers [2]. With possibly non-equidistant 
transmitter spacing and inherent characteristics the 
transmission pattern can often only be calculated 
numerically and hence makes numerical optimization 
methods necessary to obtain the shading coefficients.  
 
In the calculation of the shading parameters the different 
transducers are usually assumed as independent. 
Nevertheless in certain applications, especially if 
neighboring transducers are spatially close together, the 
increased interaction results in undesired performance 
degradations. Hence the aim is to include the interaction of 
the neighbors into the modelling of the transducer output. 
 
In this paper the electrical and acoustical behavior of a 
transducer is described by an N-gate. Here the acoustical 
output of a single transducer is not only depending on its 
electrical input but also on the acoustical impacts caused by 
the adjacent transducers in the antenna. These are modelled 
by mutual interaction admittances, which are identified by 
measurements using a test setup and are incorporated into 
the determination of the antenna beam pattern. For different 
example patterns the optimal shading parameters are then 
calculated by exploiting numerical optimization techniques. 
To evaluate the influence of the mutual interaction effect, 
finally, different setups containing the mutual interaction 
admittance are compared by assessing the performance 
degradation of the transmit patterns. 

Active Sonar Processing Systems 
Aim of this work is to find the optimum array shading 
parameter for an active sonar processing chain. An example 
setup is displayed in Figure 1. 

 
Figure 1: Example setup of a sonar transmitter signal 
processing chain with M shaded channels and N 
transducers. 

 
Here we assume  seperatly shaded channels for the  
transmitters where  and for symmetric transmission 
pattern requirements usually . Nevertheless in 
certain applications, especially if neighboring transducers 
are spatially close together an increased interaction between 
the transducers occurs and results in undesired performance 
degradations. Hence the aim is to model and include the 
interaction between the transmitters and include this into the 
optimization procedure. 
 

Beampattern Optimization 
To estimate the transmit behavior of the antenna we model 
each transducer as a single sound source. The far field 
superposition of the signals from each source depending on 
azimuth angle  and elevation angle   is given by the 
complex beampattern 

 

 

 

 (1) 

where  is a normalization constant,  are the complex 
shading  parameters,  is the inherent characteristic of 
the n-th transmitter  and 

 

 

 

 

[m] 

 

(2) 

is the  relative transmitter distance in the far field 
approximation. The logarithm of the squared magnitude of 
the complex beampattern given by 

. [dB]  (3) 

is denoted as beampattern. 
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Mutual Interaction Modelling 
The interaction between the transmitters is modelled by 
coupled impedances. The nearest neighbor coupling is 
shown exemplarily with the acoustic equivalent circuit 
network displayed in Figure 2.  

 
Figure 2: Modelling of the acoustic properties of the sonar 
transducers by equivalent series resonant circuit in 
symmetric representation with inductance Li, capacitance 
Ci, resistance Ri and coupled inductivities with coupling 
factor C.  

 
The calculation of the coupling factor  for the next 
neighbor interaction might be possible but cumbersome for 
simple transmitter setups. However if the coupling to the 
next transducers and further is of interest, combined with the 
complexity of modern transmitter layouts, FEM models are 
required for its determination. 

Measurement of the Mutual Admittance 
Nevertheless, if a test setup is available the coupling factor 
or mutual admittance can be derived from measurements. It 
is performed by selective signal supply and successive short 
circuiting of the staves. Given a transmitter  on which 
voltage and current are measured and a transmitter  on 
which a sinusoidal test signal is supplied we can calculate 
the couple admittance   from the measurements requiring 
that all transmitters except  and  are short circuited. Hence 
we can perform  measurements where  is the number of 
available test staves resulting in 

 

 

[S] 

  

(4) 

We can generally assume a reciprocal channel between two 
staves such that  becomes a symmetric matrix. Given an 
equidistant setup with similar staves we obtain from the 

 measurements the own admittance  of the 
transmitters. The measurements with   provide the -
th order mutual admittance  with . 
Hypothetically a perfect test setup and the absence of 
measurement errors would result in the symmetric Toeplitz 
matrix 

 

 

[S] 

  

(5) 

Nevertheless multiple measurements available for the same 
admittance will differ and hence these are averaged to obtain 
a single value.  

The current test setup consists of three transmitters. Hence 
we can only determine the next neighbour (1st order) mutual 
admittance and the next but one (2nd order) mutual 
admittance. Due to the normalization in the beampattern 
calculation we can also apply normalized admittances in the 
calculation. The mutual admittances relative to the own 
admittance of the transmitter are given in Table 1.  

Table 1: Measurement result of the mutual impedance in 
multiples of the own impedance of the transducer 

 Measured Admittance [ ]   
Magnitude  Phase [deg] 

Mutual 1st Order 0.095 83.87 
Mutual 2nd Order 0.084 -116.65 

Modelling of the Mutual Admittance 
In the processing chain the network is virtually inserted 
between the matching network and the transmitter array and 
connects the  input channels from the power amplifiers to 
the  transmitters which is outlined in Figure 3.  The input 
to the network is a voltage provided by the power amplifier. 
The output of the network is the current flowing through the 
ceramic which is proportional to the physical displacement 
of the piezoelectric material.  

 
Figure 3: Mutual Interaction Network modeled as a P-gate 
with M inputs and N outputs. 

 

The mutual interaction is modelled by a -gate with 
. Hence the -gate can be characterized by an 

 admittance matrix [3]. Since output to output as well 
as input to input relations are not of special interest in our 
case we can reduce the matrix to an  admittance 
matrix which connects the voltage input from the power 
amplifier T to output current at the 
transducer T by 

 [A]  (6) 

In general we have no access to the complete admittance 
matrix . Hence we use an estimate which is constructed 
using the measured mutual admittances. The actual setup 
depends on the interconnection between the  shaded 
channels and the   transmitters. In the simplest case e.g. 

 we obtain the symmetric Toeplitz matrix 

DAGA 2017 Kiel

1411



 

 

[S] 

  

(7) 

 

Due to the increasing spatial distance between the staves 
higher order mutual admittances should asymptotically 
converge to zero. Hence non-available mutual admittances 
are replaced by zeros. By replacing all mutual admittances 
by zeros it is also possible to ‘switch off’ the mutual 
interaction network model. 

Finally we obtain the  shading parameters for the 
beampattern calculation  

 [A]  (8) 

by optimizing the  inputs  by numerical optimization 
methods. Hereby it is also desirable to realize the 
optimization by applying mainly phase shadings to avoid a 
loss of transmission power. Hence for the optimization we 
require the constraint 

 
  

 (9) 

assuming normalized amplitudes with max . 

Exemplary Investigations 
The shading coefficients  for are optimized 
using the ‘fmincon’ function from the MATLAB 
‘Optimization Toolbox’. Here gradient based methods are 
applied also allowing the definition of linear and nonlinear 
constraints and boundaries [see 4 for further information].   

In two scenarios the effect of the mutual impedance on the 
antenna performance is evaluated. Aim for both is to achieve 
minimum ripple over a passband of  centered around  , 
a transition band of ° and a stop band attenuation of at 
least  dB.  Due to the symmetric pattern requirement we 
choose a symmetric setup with   complex 
shading parameters to be estimated. 

In the first example scenario we consider a linear antenna of 
36 rectangular transmitters with an edge length  and 
an equidistant spacing of .  

In the second example scenario we consider an equivalent 
setup besides we assume that the antenna is made from four 
decoupled segments with separated backings and molding. 
Hence we assume a larger gap of  as well as no mutual 
impedance between the separated segments.  

In Figure 4 and 7 the result for an optimization without 
mutual impedance is displayed. Using the estimated shading 
parameters we now include mutual impedance into the 
beampattern calculation. The results are given in Figure 5 
and Figure 8. By including the mutual impedance into the 
optimization procedure we obtain the beampattern in Figure 
6 and Figure 9. 

 
Figure 4: Transmit characteristic of a linear antenna with 
optimized shading parameters without including mutual 
interaction effects. 

 
 
Figure 5: Transmit characteristic of a linear antenna with 
optimized shading parameters without including mutual 
interaction effects although the mutual interaction is 
present. 

 
Figure 6: Transmit characteristic of a linear antenna with 
optimized shading parameters including mutual interaction. 
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Figure 7: Transmit characteristic of a segmented linear 
antenna with optimized shading parameters without 
including mutual interaction effects. 

 
 
Figure 8: Transmit characteristic of a segmented linear 
antenna with optimized shading parameters without 
including mutual impedance effects although the mutual 
interaction is present. 

 
Figure 9: Transmit characteristic of a segmented linear 
antenna with optimized shading parameters including 
mutual interaction. 

 
From both experiments we conclude that mutual impedance 
results in a significant impact on the transmit behavior 
mainly resulting in a degradation in the angular transmission 
band. For the first antenna the transmission band ripple 
increases from 0.6 dB to 2.4 dB while it increases for the 
second antenna from 1.6 dB to 4 dB. The higher ripple in the 
second setup can be explained by the violation of the spatial 
sampling theorem due to the segmentation. Nevertheless in 
both cases the inclusion of the mutual interaction into the 
optimization routine allows a compensation of the effect. In 
case of the second antenna the optimization including mutual 
interaction gives a better result compared to the standard 
optimization which shows that the correlation of the shading 
channels aids the optimization routine to avoid local optima. 

The stronger degradation of the transmit characteristic of the 
second experiment results from the stronger influence of the 
mutual impedance on edge transducers. Transducers located 
closer to the center of the antenna possess a similar 
surrounding to both sides and hence are influenced similarly. 
Edge transmitters however with an asymmetric surrounding 
are affected differently. Due to the segmentation the second 
antenna setup contains four times the edge transmitters and 
hence is stronger degraded by not including the interaction. 

Conclusion 
In the paper we examined a method to include the acoustical 
interaction between the transmitters by mutual admittances. 
These were determined by a measurement performed with a 
test setup and inserted into the antenna model. The model is 
then used to estimate the shading parameters. Thereby the 
relevance of the mutual interaction is evaluated.  

The simulation shows a significant increase of the ripple in 
the angular transmission band if the mutual interaction effect 
is present but not considered in the optimization. The 
degradation can be compensated by including the effect into 
the optimization. Additionally we conclude that the mutual 
interaction mainly influences the end staves of the setup. 

In further investigations a two-dimensional mutual 
interaction as well as an adaption for the receiving case 
should be considered. To improve the optimization results 
methods like genetic algorithms or stimulated annealing also 
combined with traditional gradient based methods are 
possible. Also the effect of mutual impedance on broadband 
applications and hence optimizations for multiple 
frequencies are a possible future research topic.  
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Einleitung 
In den letzten Jahrzehnten ist die Leistungsfähigkeit der 
SONAR- Anlagen (engl. Abk.: sound navigation and 
ranging) für die U-Boot-Jagd gestiegen. Dies führt 
wiederum zu erhöhten Anforderungen hinsichtlich der 
Reduktion von Geräuschsignaturen bei U-Booten. Unter 
anderem sind dabei technische Anlagen betroffen, die 
Körperschall in die U-Boot Struktur einbringen. Durch 
unterschiedliche Übertragungswege kann dieser als 
abgestrahlter Wasserschall zu der Geräuschsignatur 
beitragen. Deshalb werden für die meisten technischen 
Geräte Körperschallgrenzkurven definiert, die nicht 
überschritten werden sollen. Solche Grenzwerte gelten auch 
für militärische Echolot-Anlagen. Ein typisches System für 
U-Boote besteht aus elektroakustischen Wandlern, 
Druckkörperdurchführungen, Anschlusskästen und einer 
Sende- Empfangs- und Bedieneinheit (SEB), siehe 
Abbildung 1. In der hier vorgestellten SEB sind mehrere 
Lüfter im Netzteil und im Gehäuse verbaut. Sie sind die 
einzigen Körperschallerzeuger. In diesem Beitrag wird die 
Optimierung einer bestehenden Bedieneinheit hinsichtlich 
Körperschall erläutert, dabei wird unter anderem auf die 
getroffenen Entkopplungsmaßnahmen für das Netzteil und 
die damit erzielten Körperschallreduktionen eingegangen.  
 

 
Abbildung 1: Sende- Empfangs- und Bedieneinheit 
SEB 5900 für militärisches Echolot auf Feder-Dämpfer-
Elementen (Hutelemente) 

Körperschallanforderungen im U-Boot-Bau 
Die für den Luftschall, Wasserschall und Körperschall 
maßgebende nationale Vorschrift für den militärischen 
Schiffbau fordert, dass die Anregung der U-Boot Struktur zu 
begrenzen ist, um unzulässig hohe Wasserschallabstrahlung 
zu vermeiden [1]. Solche Forderungen bestehen auch auf 

internationaler Ebene. Die damit verlangte Signaturreduktion 
führt zu entsprechenden Vorgaben gegenüber der Werft, 
welche die U-Boote baut. Daraus abgeleitet werden 
Körperschallgrenzwerte, die an Zulieferer von z.B. 
elektrischen Anlagen weitergeben werden. Der damit 
verbundene Leistungsnachweis kann auf dem Schiff, auf 
einem Prüffeldfundament oder durch die Vermessung der 
Körperschallquellenpegel erfolgen. Da die Verfügbarkeit 
von geeigneten Prüffeldfundamenten oft nicht gegeben ist, 
wird vor dem Einbau in das U-Boot eine Vermessung der 
Körperschallquellenpegel favorisiert. Dazu wird das zu 
testende Gerät mittels geeigneter Feder-Dämpfer-Elemente 
von der Umgebung (massives Fundament) entkoppelt, siehe 
auch [2]. Die Lagerungsfrequenz muss dabei deutlich 
unterhalb der niedrigsten Erregerfrequenz des zu 
vermessenden Gerätes liegen. Die Körperschallpegel werden 
oberhalb der Feder-Dämpfer-Elemente in der Nähe der 
Aufnahmepunkte vermessen und entsprechend der Vorgaben 
ausgewertet. In Abbildung 2 werden exemplarisch mögliche 
Körperschallgrenzkurven als Schnellepegel gezeigt, diese 
sind in der Regel als geheim eingestuft. Deshalb werden hier 
nur charakteristische Verläufe der Pegel ohne Referenz 
dargestellt. Für militärische Vorschriften nach 
amerikanischem Vorbild [2], siehe Referenz MIL-STD in 
Abbildung 2, entspricht die Vorgabe für ähnliches Gerät 
einer Linie mit einem Abfall von 6 dB/Oktave. Andere 
Spezifikationen beinhalten Bereiche konstanter Schnelle im 
tieferen Frequenzbereich mit einem Abfall zu höheren 
Frequenzen. Zusätzliche Anforderungen für schmalbandige 
(1Hz) Pegel treten ebenfalls auf.  Die Grenzkurven können 
für jede Richtung und für jeden Messpunkt gelten oder auf 
das Energetische Mittel bezogen sein. 

Abbildung 2: Beispiele für Körperschallgrenzkurven  

Die in Abbildung 2 dargestellte rote Linie wird im Fortlauf 
dieses Beitrages als mögliche Vorgabe für die 
Körperschallgrenzwerte angenommen.  
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Istzustand vor der Optimierung 
Als Erstes wird eine SEB 5900 exemplarisch vermessen, um 
den Istzustand aufzunehmen. Dazu wird das Gerät auf 
geeigneten Feder-Dämpfer-Elementen gelagert. Eine Skizze 
des Gerätes mit den Elementen und den daraus 
resultierenden Messpunkten (MP) ist in Abbildung 3 zu 
sehen. 

 
Abbildung 3: SEB 5900 mit Feder-Dämpfer-Elementen 
(Hutelemente) und Messpunkten 1-4  

Für die Vermessung wird ein 4-kanaliges Front End der 
Firma Brüel & Kjær zusammen mit einem triaxialen 
Beschleunigungsaufnehmer verwendet, siehe Abbildung 4. 
Die Resonanzfrequenz des Aufnehmers liegt bei 8 kHz. 
Trotz des dadurch eingeschränkten Messbereiches werden 
die Ergebnisse bis 16 kHz dargestellt. Der Aufnehmer wird 
mit Bienenwachs an der Montageplatte der Feder-Dämpfer-
Elemente befestigt. Die Schnellepegel werden in drei 
unabhängige Raumrichtungen an jedem Messpunkt mit einer 
Terzbandanalyse vermessen. Das Energetische Mittel )( fL  
über 4 Messpunkte und 3 Raumrichtungen für die jeweilige 
Terzbandmittenfrequenz f kann für die Auswertung aus den 
Pegeln )( fLi  der Einzelmessungen nach folgender 
Gleichung berechnet werden [3]: 
 

dB10
12
1log10)(

12

1

dB/)(1,0
10

i

fLifL  (1) 

Das Ergebnis der Vermessung ist in Abbildung 5 zu sehen. 
Der maximale Pegel bei 250 Hz liegt etwa 25 dB über der 
angenommenen Grenzkurve. Die Frequenz entspricht der 
Grundschwingung, die sich aus der Drehzahl der 

Netzteillüfter ergibt. Ein Nebenmaximum, mit 12 dB 
niedrigeren Pegel, bildet sich bei der 2. Harmonischen aus. 
 

 
Abbildung 4: Messplatz mit SEB 5900, unten links Detail 
Befestigung des 3D Beschleunigungsaufnehmers

Es fällt auf, dass erst wieder bei der 5. Harmonischen ein 
Nebenmaximum zu finden ist. Die entsprechende Frequenz 
von 1250 Hz entspricht der Blattfolgefrequenz der Lüfter (5 
Blätter). Weitere Untersuchungen zeigten, dass dieses 
Maximum nicht durch Lüftervibrationen entsteht, sondern 
durch Schwingungen, welche durch die zyklisch von den 
Lüftern beschleunigte Luft induziert werden. 

 
Abbildung 5: Istzustand, Energetisches Mittel der 
Schnellepegel, gemittelt über alle Raumrichtungen und 
Messpunkte 

Die notwendige Körperschalloptimierung soll ohne Eingriffe 
in die einsatzerprobte mechanische und elektrische Struktur 
der SEB 5900 realisiert werden. Die Lage des Netzteils mit 
den Lüftern als dominante Körperschallquellen ist in 
Abbildung 6 dargestellt.  

DAGA 2017 Kiel

1415



 
Abbildung 6: Lage des Netzteils in der SEB 5900 

Optimierung der Netzteillüfter 
Im nächsten Schritt wird untersucht inwieweit durch die 
Verwendung alternativer Lüfter die Körperschallpegel 
gesenkt werden können. Mehrere Lüftertypen werden dazu 
unter vergleichbaren Bedingungen vermessen. Der 
Versuchsaufbau wird in Abbildung 7 gezeigt. Mit einem 
Labornetzteil werden die Lüfter entsprechend der nominalen 
Betriebsspannung versorgt. Die Lüfter sind über 2 
Schaumstoffstreifen vom Labortisch entkoppelt. Der 3D-
Beschleunigungsaufnehmer wird mit Bienenwachs, wie 
dargestellt, auf dem Lüfter befestigt.  

 
Abbildung 7: Versuchsaufbau für den Lüftertest 

Die so gemessenen maximalen Schnellepegel in der 
Hochachse für 3 unterschiedliche Lüftertypen sind in 
Abbildung 8 dargestellt. Typ 1 entspricht den Original-
Netzteillüftern, die Pegel sind über 10 dB höher als bei den 
beiden anderen Lüftertypen. Typ 2 ist ein Lüfter gleicher 
Bauart eines deutschen Herstellers mit vergleichbarem 
Luftstrom. Bei weiteren Untersuchungen unter realen 
Einbaubedingungen, die nicht hier dokumentiert sind, zeigt 
sich jedoch, dass bei der Blattfolgefrequenz nicht 
tolerierbare Körperschallpegel auftreten, die ebenfalls durch 
zyklische Luftbewegungen verursacht werden. Typ 3 erzeugt 
im Vergleich zu Typ 1 auch deutlich niedrigere 
Schnellepegel. Er hat eine niedrigere Drehzahl und damit 
einhergehend einen etwas niedrigeren Luftdurchsatz. Dieser 

Lüfter wird vom Netzteilhersteller als Nachrüstvariante 
angeboten und wird auch deshalb in der weiteren 
Optimierung verwendet. 

 
Abbildung 8: Schnellepegel in der Hochachse, Mittelwert 
und Konfidenzintervall, für verschiedene Lüftertypen 

Das Ergebnis für das Energetische Mittel der Schnellepegel 
nach der Umrüstung des Netzteils mit Lüftern vom Typ 3 ist 
in Abbildung 9 gezeigt. Der Spitzenpegel ist um etwa 10 dB 
gesunken und liegt damit in der erwarteten Größenordnung 
aufgrund der Lüftervermessung, siehe Abbildung 8. Des 
Weiteren sind keine deutlichen Maxima bei der 2. 
Harmonischen und der Blattfolgefrequenz zu sehen. Das 
lokale Maximum bei 63 Hz wird durch weitere 
Gehäuselüfter verursacht, die bei der Messung zugeschaltet 
sind. Diese Lüfter sind keine dominanten Lärmquellen und 
werden deshalb bei der Optimierung nicht betrachtet. 

 
Abbildung 9: Tausch der Netzteillüfter, Energetisches 
Mittel der Schnellepegel an der SEB5900, gemittelt über 
alle Raumrichtungen und Messpunkte 

Es wird deutlich, dass weitere Schritte unternommen werden 
müssen, um die Körperschallpegel auf ein akzeptables Maß 
zu reduzieren. 

Schwingungsentkopplung des Netzteils 
Für eine weitere Reduktion der Körperschallpegel ohne 
massiven Eingriff in die mechanische und elektrische 
Struktur der SEB 5900 kommt eine Entkopplung des 
Netzteils durch Feder-Dämpfer-Elemente in Frage. Diese 
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Entkopplung muss allerdings so ausgeführt sein, dass unter 
Schockeinwirkung auf die SEB 5900 die mechanische 
Integrität gewahrt bleibt und die Funktion des Netzteils nicht 
beeinträchtigt wird.  

 
Abbildung 10: Feder-Dämpfer-Elemente (gelb), Mon-
tageplatte und Netzteil 

Für die Fertigung der Feder-Dämpfer-Elemente ist ein 
Material auf Basis von Polyetherurethan ausgewählt worden. 
Dieser Werkstoff kann in einem Temperaturbereich von  
-35°C bis 70°C eingesetzt werden und weist kaum 
temperaturabhängige Alterungserscheinungen auf. Er ist 
damit sehr gut für den Einsatz in einer eher warmen 
Umgebung geeignet. Aus diesem Material werden 
ringförmige Elemente hergestellt. Die Ringe werden dann in 
gefräste Vertiefungen ober- und unterhalb einer 
Montageplatte eingesetzt, siehe Abbildung 10. Mit Hilfe von 
Stehbolzen kann dann das Netzteil auf der Montagplatte 
installiert werden. Die Länge der Stehbolzen ist so bestimmt, 
dass die daraus resultierende Vorspannung der Elemente 
eine optimale Entkopplung garantiert. Des Weiteren wird der 
maximale Federweg in der Hochachse so eingeschränkt, dass 
umliegende Bauteile unter Schockeinwirkung nicht 
gefährdet werden. Die Wegbegrenzung in der horizontalen 
Ebene wird durch die gefrästen Sitze der Elemente in der 
Montageplatte realisiert. 

 
Abbildung 11: SEB 5900 mit entkoppeltem Netzteil, 
Energetisches Mittel der Schnellepegel 

Das resultierende Energetische Mittel der Körperschallpegel 
wird in Abbildung 11 gezeigt. Das Maximum wird durch die 
Schwingungsentkopplung nochmals um etwa 25 dB gesenkt. 
Die gesamte erzielte Reduktion ausgehend vom 
ursprünglichen Istzustand ergibt somit ungefähr 35 dB. Die 
Körperschallpegel im gesamten Frequenzbereich liegen 
mindestens 8 dB unter der angenommenen Grenzkurve. Die 
Überschreitung bei 16 Hz wird durch eine externe Anregung 
der Lagerungsresonanz von SEB 5900 und den Feder-
Dämpfer-Elementen (Hutelemente) verursacht. Nach der 
erfolgreichen Optimierung muss die SEB 5900 entsprechend 
der Umweltanforderungen im Militäreinsatz nachqualifiziert 
werden. Abbildung 12 zeigt exemplarisch die SEB 5900 in 
der Klimakammer während den durchzuführenden 
Umwelttests. 

 
Abbildung 12: SEB5900 in der Klima-kammer 

Zusammenfassung 
Im vorliegenden Beitrag wird die Körperschalloptimierung 
einer Bedieneinheit eines militärischen Echolotes 
beschrieben. Die Anwendung von Körperschallgrenzkurven 
auf Geräte in U-Booten und die daraus resultierenden 
notwendigen Änderungen für die einsatzerprobte SEB 5900 
werden erläutert. Die dominante Körperschallquelle sind 
Lüfter im Netzteil der Anlage. Durch die Verwendung 
alternativer Lüfter und einer zusätzlichen Schwingungs-
isolierung des Netzteils konnte eine Reduktion des 
maximalen energetisch gemittelten Körperschallpegels um 
35 dB erzielt werden. 
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Einleitung

Für Großbeschallungsanwendungen (z. B. bei Open-
Air-Veranstaltungen, in Arenen und Stadien) werden
typischerweise Line Source Arrays (LSAs) eingesetzt,
mit den Zielen homogene Schallfelder für den gesam-
ten wahrnehmbaren Frequenzbereich zu generieren und
möglichst hohe Schalldruckpegel zu erreichen. Die ver-
wendeten Lautsprecherboxen werden zueinander ange-
winkelt und/oder geeignet elektronisch angesteuert, um
wie beabsichtigt die Zuhörerbereiche zu beschallen und
die Abstrahlung in Richtung Decken, reflektierenden
Wänden und bewohnten Gebieten zu vermeiden.

In diesem Beitrag wird der analytische Ansatz Poly-
gonal Audience Line Curving (PALC) vorgestellt. Dieser
wird verwendet, um abhängig von der Geometrie des Ver-
anstaltungsortes und von der gewünschten Abstrahlung
geeignete Neigungswinkel für die Lautsprecherboxen zu
finden. PALC kann entweder separat oder im Voraus ei-
ner Optimierung der Filterfunktionen der einzelnen Laut-
sprecher angewandt werden. Mit der Methode können
unterschiedliche Zielstellungen verfolgt werden, z. B. ei-
ne unveränderliche Interaktion zwischen benachbarten
Boxen im Zuhörerbereich sowie mit der zusätzlichen
Berücksichtigung entfernungsabhängiger Amplitudenab-
nahme. Akustische Simulationen, die auf dem Complex-
Directivity-Point-Source (CDPS)-Modell basieren, lie-
fern die Daten für die Evaluation. PALC wird für ein
jeweils uniform angesteuertes LSA für einen exempla-
risch ausgewählten Veranstaltungsort mit anderen typi-
schen LSA-Curving-Verfahren (Straight, Arc, J und Pro-
gressive) verglichen. Die Vorteile des präsentierten An-
satzes bezüglich der Schallfeld-Homogenität und der ziel-
orientierten Abstrahlung werden mit Hilfe technischer
Qualitätsmaße gezeigt.

Evaluations-Setup

Das LSA-Setup und die betrachtete Geometrie sind in
Abb. 1 dargestellt. Es werden insgesamt N = 16 LSA-
Boxen mit n = 1, 2, ..., N verwendet. Die Länge Λy,LSA

einer LSA-Box beträgt 0.372 m, so dass sich eine Ge-
samtlänge des Arrays von ca. 5.96 m ergibt. γn bezeichnet
jeweils den Neigungswinkel der n-ten Box und der Orts-
vektor x0,i charakterisiert die Position des i-ten LSA-
Lautsprechers bezogen auf das entsprechende Frontgitter
einer Box. Detaillierte Informationen zur geometrischen
Konfiguration sind in [1] zu finden.

Die einzelnen LSA-Boxen sind in diesem Beitrag
als Drei-Wege-System ausgeführt, wobei pro Kabinett
LLF = 1, LMF = 4 und LHF = 10 vertikal übereinander
angeordnete und individuell ansteuerbare Treiber für den
tiefen (LF), den mittleren (MF) und den hohen Frequenz-
weg (HF) zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um

x

y

· z

xm − x0,i

xm

x0,i

P (m,ω)

γn

φ

n=1

(xt,1|yt,1)

(xb,1|yb,1)
(xc,1|yc,1)

n=2

n=3

Λy,LSA

β(m, i)

Abbildung 1: Schematische Darstellung des betrachteten
LSA-Setups. Es werden insgesamt N = 16 LSA-Boxen der
Länge Λy,LSA = 0.372m verwendet.

Treiber der Größe 12 Zoll für LF, 3 Zoll für MF und 1.2
Zoll für HF. Für die verschiedenen Lautsprecher werden
frequenzunabhängige Empfindlichkeiten (1 W / 1 m) an-
genommen, um auf plausible Schalldruckwerte schließen
zu können. Diese betragen SdB,LF = 96 dB, SdB,MF =
88 dB und SdB,HF = 112 dB für die vertikale Abstrah-
lung. Das Verhältnis der Treibergrößen zum festen Ab-
stand zwischen den Mittelpunkten der Treiber, welches
unter dem Begriff Active Radiating Factor (ARF) [2,
Sec. 3.2], [3] bekannt ist, beträgt ungefähr 0.82. Für LF
und MF wird das Modell einer Kolbenmembran und für
HF das Modell einer Zeilenmembran genutzt. Linkwitz-
Riley-Filter 4. Ordnung mit den Übernahmefrequenzen
fLF,MF = 400 Hz und fMF,HF = 1500 Hz werden als
Frequenzweichenfilter für die verschiedenen Frequenzwe-
ge eingesetzt.

Eine komplex aufgebaute Arena mit Stehplatzflächen
sowie Rängen und Tribünen [4, Sec. 6.1] wird durch
eine zweidimensionale Venue Slice modelliert. Der
Zuhörerbereich besteht aus 4 Sektionen mit unterschied-
lichen Neigungswinkeln. In diesem Beitrag werden Near-
Fills, Side-Fills und verzögerte Arrays, die in prak-
tischen Realisierungen üblich sind, nicht berücksichtigt.
Typischerweise wird lediglich die vertikale Abstrahlungs-
ebene, hier xy-Ebene, betrachtet, vgl. Abb. 2. Das
ist ein konventioneller Ansatz für Optimierungsmetho-
den der Treiberfunktionen, da davon ausgegangen wird,
dass die horizontale Abstrahlung bereits geeignet ist
[4–8]. Insgesamt werden M = 297 Empfängerpositionen
für den exemplarisch ausgewählten Veranstaltungsort
berücksichtigt. Das entspricht einem Abstand von 0.5 m
zwischen den Kontrollpositionen. Diese Positionen wer-
den durch die Ortsvektoren xm = (xm, ym, 0)T beschrie-
ben und gegen den Uhrzeigersinn nummeriert, begin-
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Abbildung 2: Venue Slice in der xy-Ebene mit Zuhörer-
(schwarz) sowie Nicht-Zuhörerpositionen (grau) und aus-
gewählten Indizes der M Empfänger-Positionen, die ent-
weder einen Wechsel zwischen Zuhörer- und Nicht-
Zuhörerbereich und/oder eine Änderung des Neigungswinkels
der Polygonzug-Sektion der Kontrollpositionen spezifizieren.

nend von der Position unterhalb des LSAs, die sich am
nächsten zum LSA befindet (Index 1, vgl. Abb. 2).

Es ist zu erwähnen, dass die Begriffe Bright Zone

und Dark Zone, die in der Mehrzonen-Schallfeldsynthese
(MZSFS) [9,10] gebräuchlich sind, den Zuhörerbereichen
bzw. Nicht-Zuhörerbereichen bei Großbeschallungspro-
blemen entsprechen.

Berechnungsmodell

Der Gesamtschalldruck setzt sich aus den Wirkungen der
einzelnen Frequenzwege zusammen, d. h.

P (m,ω) = PLF(m,ω) + PMF(m,ω) + PHF(m,ω). (1)

Im Folgenden werden die Indizes LF, MF und
HF der Frequenzwege zur Verallgemeinerung ver-
nachlässigt. Die Schallfeldberechnung basiert auf dem
Complex-Directivity-Point-Source (CDPS)-Modell mit
idealen Fernfeld-Direktivitäten von Lautsprechern. Des-
sen Grundgleichung [11, Gl. (5)], [5, Gl. (3-5)], [12, Sec.
1.1], [13, Gl. (11)] lautet

P (m,ω) =

LN∑

i=1

G(m, i, ω)D(i, ω). (2)

P (m,ω) bezeichnet das Frequenzspektrum des Schall-
drucks an den Empfängerpositionen. G(m, i, ω) steht
für die akustische Transferfunktion (ATF) von der i-
ten Quelle zur m-ten Empfängerposition. Das komplexe
Treiberfunktionsspektrum D(i, ω) der i-ten Quelle ist di-
rekt proportional zum Schnellespektrum der Quelle. Die
Schallfelder werden für uniform angesteuerte Lautspre-
cher und für einen logarithmisch verteilten Frequenzvek-
tor mit fstart = 200Hz, fstop = 20 kHz und einer 1/36-
Oktavauflösung prädiziert.

Polygonal Audience Line Curving

Polygonal Audience Line Curving (PALC) ist ein analyti-
scher Ansatz, um abhängig von der Geometrie eines Ver-
anstaltungsortes und abhängig vom gewünschten Schall-
feld die Neigungswinkel γn der einzelnen LSA-Boxen zu

x

y

0
ε4

ε2
ε1

ε5 = 0

ε3 = 0

xpal,5

xpal,4

xpal,3

xpal,2

xpal,1
xpal,0

Abbildung 3: Polygonal Audience Line (PAL) mit K Sek-
tionen (in diesem Fall: K = 5). Die Anfangsposition der k-
ten Sektion des Polygonzuges wird durch den Vektor xpal,k−1

beschrieben und die Endposition ist durch den Vektor xpal,k

gegeben. εk bezeichnet den Neigungswinkel der k-ten Sektion
des Polygonzuges.

berechnen. Aus der vertikalen Abstrahlungsebene wer-
den dafür die Zuhörerpositionen heraus extrahiert. Die-
se Anordnung kann geometrisch als Polygonzug interpre-
tiert werden. Abb. 3 zeigt einen exemplarischen Zuhörer-
Polygonzug, der sich an dem in diesem Paper betrachte-
ten Veranstaltungsort orientiert.

Die Neigungswinkel der einzelnen Boxen werden ite-
rativ von der obersten zur untersten Box als auch von
der obersten zur untersten Sektion des Polygonzugs be-
rechnet. Eine ausführliche Beschreibung des Algorith-
mus ist in [14] zu finden. Dieser Ansatz kann mit un-
terschiedlichen Zielen verwendet werden. Die Intention
von PALC1 besteht darin, dass die Interaktion der einzel-
nen LSA-Boxen auf dem Zuhörer-Polygonzug möglichst
konstant ist, d. h., dass sich der abgestrahlte Schall der
Einzelquellen unter einem konstanten Winkel ψ im Fern-
feld der Einzelquellen auf dem Polygonzug überschneidet.
Mathematisch lässt sich das als

ψ1 = ψ2 = ψ3 = ... = const. (3)

ausdrücken. PALC1 ist ähnlich zu einem Arc-Array, aller-
dings bezieht sich das Ziel nicht auf das Array selbst, also
konstante Neigungswinkel zwischen allen Boxen, sondern
auf die Form der Empfängergeometrie.

Beim Fall PALC2 werden zudem die Abstände zwi-
schen den Quellen und den Mittelpunkten der betref-
fenden beschallten Abschnitte des Polygonzuges mitein-
bezogen. Das Ziel besteht darin, das Produkt aus dem
(Fernfeld-) Winkel ψ und diesem Abstand d zwischen
Quelle und Mittelpunkt konstant zu halten, also

ψ1 d1 = ψ2 d2 = ... = const. (4)

Diese Forderung resultiert aus der Intention, dass alle
Längen der von den unterschiedlichen Lautsprechern be-
schallten Polygonzug-Abschnitte gleich groß sein sollen.
Gl. (4) enthält die Vereinfachung von tan(ψ) zu ψ für
kleine ψ sowie die Annahme, dass alle Neigungswinkel
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εk der Polygonzug-Sektionen und alle Neigungswinkel
γn der Array-Boxen entweder gleich groß oder klein ge-
genüber 0 sind.

Diskussion

Die Evaluation erfolgt auf Grundlage von Schallfeldern,
die mit dem CDPS-Modell generiert werden. PALC1 und
PALC2 werden mit den LSA-Krümmungen Straight, Arc,
J und Progressive [15] verglichen. Eine Auswahl von
Evaluationskriterien, die in [1] vorgeschlagen wurden,
dienen zur Bewertung der unterschiedlichen Curving-
Methoden. Die Position Index Plots (PIPs) zeigen die re-
sultierenden SPL-Spektren für alle Empfängerpositionen,
also die Schalldruckpegel in Abhängigkeit von der Fre-
quenz f und dem Ortsindex m. In den Abb. 4a, 4b,
4c und 4d ist für die Fälle Arc, Progressive, PALC1 so-
wie PALC2 zu erkennen, dass wie gewünscht nur wenig
Energie in die Nicht-Zuhörerbereiche abgestrahlt wird.
Die vom Arc- und vom PALC1-Array generierten Schall-
felder sind im Zuhörerbereich sehr ähnlich. Quantitative
Schlussfolgerungen lassen sich allerdings nicht aus den
PIP-Visualisierungen ziehen.

Daher beruht die quantitative Evaluation auf zwei
technischen Maßen: Das frequenzabhängige Verhältnis
Lp,a,na(ω) der mittleren Schalldruckpegel im Zuhörer
und im Nicht-Zuhörerbereich [1, Gl. (18)], das in der
MZSFS als akustischer Kontrast bekannt ist [9,10], wird
genutzt. Zusätzlich wird das Homogenitätsmaß H1(ω)
verwendet [14, Gl. (37)], das die Standardabweichung
der abstandskompensierten Schalldruckpegel an allen
Zuhörerpositionen angibt. In Abb. 4e wird deutlich, dass
der Wert des akustischen Kontrasts für alle Metho-
den prinzipiell mit zunehmender Frequenz ansteigt. Bei
ca. 8.5 kHz fallen die Werte aufgrund des einsetzenden
räumlichen Aliasings stark ab. PALC1 und PALC2 lie-
fern abhängig von der Frequenz bis zu (1...1.5) dB größere
Lp,a,na(ω)-Werte als J, Arc und Progressive. Das gerade
Array weist die besten Werte auf, was jedoch darin be-
gründet ist, dass dieses Array aufgrund der für alle Kon-
figurationen gewählten gleichen Gesamtlänge nicht alle
Zuhörer-Positionen direkt beschallt, sondern die ersten
und die letzten Zuhörer-Positionen nicht direkt erreicht.

Dieses Verhalten spiegelt sich ebenfalls in den Homoge-
nitätswerten wider, siehe Abb. 4f. H1(ω) des geraden Ar-
rays liegt für alle Frequenzen oberhalb der anderen Wer-
te. Das progressive Curving liefert, wie es für eine Viel-
zahl von Venues als robuste Anfangslösung bekannt ist,
sehr gute Ergebnisse. Es hat neben PALC2 die geringste
Standardabweichung. Das Arc- und das J-Array erlauben
keine Anpassung an die komplexe Form des gewählten
Veranstaltungsortes und der PALC1-Ansatz scheint ent-
gegen der Erwartung bezogen auf die Homogenität keine
sinnvollen Neigungswinkel zu produzieren.

Zusammenfassung

Um verschiedene Veranstaltungsorte mit Line-Arrays zu
beschallen, bedarf es jeweils einer Anpassung des Cur-
vings des Arrays, wenn nicht allein durch elektroni-
sches Beamsteering das gewünschte Schallfeld generiert

werden kann bzw. soll. Der analytische Ansatz PALC
zum Finden geeigneter Neigungswinkel für LSA-Boxen
wird in diesem Beitrag mit Standard-LSA-Curving-
Verfahren verglichen. PALC basiert auf der Geometrie
der Empfängerpositionen und der beabsichtigten Abde-
ckung. Er ist den Standard-Methoden überlegen, weil er
eine flexible Anpassung an die konkrete Geometrie des
Veranstaltungsortes erlaubt. Die Berechnung lässt sich
effizient implementieren.

PALC soll um verschiedene Ziele erweitert werden und
die möglichen Lösungen für die Neigungswinkel sollen auf
eine diskrete Sammlung von Winkelwerten reduziert wer-
den, wie es für praktische Realisierungen erforderlich ist.
Ein geplanter Vergleich mit in der Praxis gängigen nume-
rischen Methoden soll Aufschluss über Effizienz, Genau-
igkeit und Relevanz des entwickelten Verfahrens geben.
Es wird beabsichtigt, PALC als Vorstufe für die Optimie-
rung der elektronischen Ansteuerung von Line-Arrays zu
verwenden.
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Arc, Progressive, PALC1 und PALC2.
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Einleitung

Das Bestimmen einer geeigneten geometrischen Anord-
nung sowie einer geeigneten elektronischen Ansteuerung
für Line Source Arrays (LSAs), die heutzutage typischer-
weise für Großbeschallungsaufgaben eingesetzt werden,
ist im mathematischen Sinne ein schlecht gestelltes, in-
verses Problem. In der Praxis werden die benötigten Fil-
terkoeffizienten entweder manuell durch erfahrene Be-
nutzer in einem zeitaufwendigen Prozess oder durch nu-
merische Optimierungsverfahren im Frequenzbereich be-
stimmt [1–4]. Die verwendeten Algorithmen und ihre Pa-
rametrisierung sind kaum öffentlich zugänglich dokumen-
tiert und typischerweise herstellerabhängig.

Der in diesem Beitrag verwendete adjungierten-
basierte Ansatz ist eine alternative Herangehensweise.
Abhängig von einer Zielfunktion - definiert durch ein
Zielschallfeld - erlaubt die Methode die Optimierung von
Quellen in Zeit und Raum. Das Verfahren beruht auf den
adjungierten Euler-Gleichungen. Sowohl die optimalen
Positionen der Schallquellen als auch die optimalen Trei-
berfunktionen zum Generieren eines gewünschten Schall-
feldes können bestimmt werden. Zudem lassen sich mit
der adjungierten-basierten Methode Grundströmungen
berücksichtigen. Auch für nicht-glatte Quellenanordnun-
gen lassen sich Lösungen finden. An den Grenzen des
untersuchten Gebietes können verschiedene Randbedin-
gungen behandelt werden.

In diesem Beitrag werden die Grundlagen der
adjungierten-basierten Methode zum Generieren von
Schallfeldern sowie ein Beispiel zur Validierung vorge-
stellt.

Adjungierten-Methode

In der Strömungsmechanik hat sich der Einsatz von ad-
jungierten Verfahren als erfolgreicher Lösungsweg zur Be-
stimmung von einer Vielzahl von Modellparametern her-
ausgestellt [5]. Eine Übertragung auf die Akustik ist na-
heliegend, da die üblicherweise verwendeten adjungierten
kompressiblen Euler- bzw. Navier-Stokes-Gleichungen [6,
7] die Akustik, sowohl für eine ruhende Umgebung als
auch eine Grundströmung, beinhalten. Im Gegensatz zu
den im Beschallungsbereich typischen Verfahren im Fre-
quenzbereich, die auf einer Integraldarstellung der homo-
genen Wellengleichung für diskrete Quellenverteilungen
beruhen, handelt es sich hier um eine allgemeinere Dar-
stellung der Wellenausbreitung im Zeitbereich.

Adjungierte allgemein

Es wird, angelehnt an die Beschreibung in [5], ein Sys-
tem betrachtet, welches die zeitliche Schallausbreitung in
einem endlichen Volumen beschreibt:

Aq = f. (1)

Dabei definiert A die beschreibende Systemgleichung, q
den Systemzustand und f die Quellen im System. Ge-
sucht ist eine optimale Ansteuerung der Quellen f , um
einen gewünschten Systemzustand (qziel) unter den be-
schreibenden Gleichungen A zu erzeugen. Das Optimum
leitet sich aus einem integralen Maß J (Zielfunktional)
mit

J = gTq (2)

ab, welches als Produkt von Systemzustand q und einem
noch zu bestimmenden Gewicht g definiert ist. Die Sen-
sitivität der Quellen f auf das Zielfunktional lässt sich
mit Hilfe der adjungierten Gleichung

ATq∗ = g, (3)

mit q∗ als adjungierter Variable einfach berechnen, da

J = gTq = (ATq∗)Tu = v∗TAq = q∗Tf (4)

gilt. Die adjungierte Variable enthält demnach Infor-
mationen, welchen Einfluss die Aktuatoren f auf das
Zielfunktional J haben bzw. wie f zu ändern ist. Der
Adjungierten-Ansatz kann daher direkt zu einer Lösung
für die optimale Anregung bei der Schallfeldgenerierung
führen.

Die numerisch diskrete Variante von (3) kann auf
unterschiedliche Weise hergeleitet werden. Im diskre-
ten Ansatz wird die beschreibende Differentialgleichung
zunächst diskretisiert. Der resultierende Operator wird
dann transponiert und zur Lösung der adjungierten Glei-
chung verwendet. Im kontinuierlichen Ansatz werden
die beschreibenden Gleichungen zunächst linearisiert und
dann zur analytischen Herleitung der adjungierten Glei-
chungen genutzt. Diese werden im Anschluss diskretisiert
und zur Lösung verwendet. Wir folgen hier dem kontinu-
ierlichen Ansatz.

Adjungierte zur Schallfeldsynthese

Entsprechend der angestrebten Anwendung, der Schall-
feldsynthese im Zeitbereich, wird das Zielfunktional J in
Raum und Zeit dΩ = dxidt definiert:

J =
1

2

∫∫
(q − qziel)

2
dΩ. (5)
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Die Größe q enthält alle zur Systembeschreibung notwen-
digen Variablen mit q = [%, uj , p]. Dabei bezeichnet % die
Dichte, uj die Geschwindigkeit in Richtung xj und p den
Druck, der hier allein ausgewertet werden soll, also

J =
1

2

∫∫
(p− pziel)

2
dΩ. (6)

Im Sinne der Schallfelderzeugung ist ein Minimum von J
optimal, wobei pziel noch geeignet zu definieren ist.

Das Minimum soll unter einer Nebenbedingung er-
reicht werden, der Gültigkeit der Euler-Gleichungen. Es
wird dazu das folgende System eingeführt, analog zu (1):

N(q) q = f (7)

mit N als beschreibenden Operator für die Euler-
Gleichungen:

∂t (%) + ∂xi
(%ui) = f% (8)

∂t (uj) + ui∂xi (uj) +
1

%
∂xj

(p) = fuj
(9)

∂t

(
p

γ − 1

)
+ ∂xi

(
uipγ

γ − 1

)
− ui∂xi

(p) = fp. (10)

Die Terme f = [f%, fuj
, fp] auf der rechten Seite der

Gleichungen repräsentieren Quellen für Masse, Impuls
und Energie. Über sie lässt sich die Lösung des Sys-
tems beeinflussen. Durch optimale Anpassung von f
soll eine Lösung der Euler-Gleichungen bestimmt wer-
den, die möglichst gut mit dem Optimierungsziel pziel

übereinstimmt.
Die Quellen f lassen sich als Schallquellen beziehungs-

weise Lautsprecher interpretieren. Reine Monopolquellen
lassen sich allein durch Energiequellen fp beschreiben.
Direktivitäten lassen sich über die Impulsterme fuj mit-
einbeziehen. Eine Optimierung von f entspricht damit ei-
ner Optimierung der Ausgangssignale der Lautsprecher.

Um den zuvor beschriebenen Adjungierten-Ansatz zur
Optimierung von f anwenden zu können, ist es notwen-
dig das beschreibende System und das Zielfunktional zu
linearisieren. Es ergeben sich

Nlinδq = δf (11)

und

δJ =

∫∫
(p− pziel)︸ ︷︷ ︸

=g

δpdΩ, (12)

mit dem nun definierten Gewicht g = (p−pziel). Die Kom-
bination von linearisiertem System und Zielfunktional in
Lagrange-Art liefert

δJ = gTδq − q∗T (Nlinδq − δf)︸ ︷︷ ︸
=0

(13)

= q∗Tδf + δqT
(
g −NT

linq
∗) . (14)

Die adjungierte Gleichung N∗ = NT
lin ergibt sich aus der

Forderung
g −NT

linq
∗ = 0, (15)

mit q∗ = [%∗, u∗j , p
∗], analog zu (3). Zur detaillierten Her-

leitung der adjungierten Euler-Gleichungen wird auf [8,

S. 19] verwiesen. Die Änderung des Zielfunktionals ist
gegeben als

δJ = q∗Tδf. (16)

Die Lösung der adjungierten Gleichung lässt sich als Gra-
dient für die Quellterme f interpretieren

∇fJ = q∗. (17)

Iteratives Vorgehen

Er wird verwendet, um eine initiale Quellenverteilung f0

in Raum und Zeit optimal anzupassen. Zunächst wer-
den die Euler-Gleichungen mit f0 vorwärts in der Zeit
gelöst. Im Anschluss werden die adjungierten Gleichun-
gen rückwärts in der Zeit unter Verwendung der direkten
Lösung und der Gewichtungsfunktion g gelöst. Basierend
auf der adjungierten Lösung wird der Gradient ∇fJ be-
stimmt und zum Aktualisieren der Quellenverteilung fn

verwendet:
fn+1 = fn + α∇fJ, (18)

wobei α eine geeignete Schrittweite und n die Iterations-
nummer beschreibt. Der Gradient wird für das gesamte
Rechengebiet und die gesamte Simulationszeit bestimmt,
aber nur dort ausgewertet wo erwünscht, etwa an vorge-
gebenen Lautsprecher- beziehungsweise Quellenpositio-
nen. Das Prozedere wird mit dem aktuellen fn wieder-
holt, bis Konvergenz im Zielfunktional erreicht ist, siehe
Abb. 1 zur Übersicht.
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nv
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Abbildung 1: Adjungierten-basierte Methode zum Finden
einer optimalen Ansteuerung f . Rechenzeitaufwendige Schrit-
te sind grau markiert.

Validierung

Zur Validierung, ob die adjungierten-basierte Methode
grundsätzlich zum Finden einer geeigneten Ansteuerung
von LSA-Lautsprechern eingesetzt werden kann, werden
für ein zwei-dimensionales Setup mit zwei Quellen
optimale Anregungssignale gesucht. Die Quellen werden
dazu als Lautsprecher interpretiert. Zwischen den Laut-
sprechern wird ein Abstand von 0.1 m angesetzt und es
werden Monopol-Abstrahleigenschaften angenommen.
Es wird ein Gebiet von 1 m x 1 m betrachtet, siehe
Abb. 2.

Mit Hilfe des Complex-Directivity-Point-Source-
(CDPS)-Modells, das üblicherweise für die Schallfeld-
prädiktion von LSAs verwendet wird [9, Gl. (5)], [1,
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Abbildung 2: Validierungs-Setup: Das Gebiet, in dem das
Zielfunktional ausgewertet werden soll, ist durch das Recht-
eck markiert. Die Lautsprecher S1 und S2 sind durch Punkte
gekennzeichnet.

Gl. (3-5)], [10, Abs. 1.1], [11, Gl. (11)], [12, Gl. (2)], wird
im Frequenzbereich für eine festgelegte elektronische An-
steuerung der Lautsprecher zunächst das Zielschallfeld
pziel berechnet und in den Zeitraum transformiert. Beide
Lautsprecher werden mit einem Sinussignal von 2 kHz
mit einem Phasenversatz von zwei Samples angesteuert.

Ziel ist es, mit der adjungierten-basierten Methode die
gewählte Ansteuerung allein auf Grundlage des berech-
neten Schallfelds wiederzufinden. Das Zielschallfeld wird
für einen ausgewählten Zeitpunkt in Abb. 3 dargestellt.

Abbildung 3: Zielschallfeld in der x1x2-Ebene für einen aus-
gewählten Zeitpunkt.

In der Folge wird die adjungierte Lösung berechnet.
Die Berechnung erfolgt rückwärts in der Zeit. Die
adjungierte Lösung p∗ wird in Abb. 4 für den schon
zuvor betrachteten Zeitpunkt dargestellt. Die adjun-
gierte Lösung enthält Informationen über die optimale
Ansteuerung und Positionierung der Quellen.

Über die betragsweise Summation der Sensitivitäten
lassen sich diejenigen Positionen bestimmen, welche
einen möglichst großen Einfluss auf das Zielfunktional

Abbildung 4: Adjungierte Lösung p∗ in der x1x2-Ebene für
einen ausgewählten Zeitpunkt.

haben:

q̂ =

tn=end∑
tn=0

|q∗|, (19)

siehe [13]. Für den Fall von f = 0 erlaubt q̂, kompo-
nentenweise ausgewertet, eine optimale Anordnung der
Quellen. Das Ergebnis für p̂ ist in Abb. 5 dargestellt.

Abbildung 5: Sensitivität p̂. Die Verteilung erlaubt
Rückschlüsse auf die optimalen Lautsprecherpositionen.

Da in diesem Validierungsbeispiel die Orte der Quel-
len bekannt sind, wird die adjungierte Lösung lediglich
an den Lautsprecherpositionen ausgewertet. In Abb. 6
ist erkennbar, dass zwei Sinussignale mit einer Frequenz
von 2 kHz gefunden werden. Diese weisen das vorher
festgelegte Amplitudenverhältnis von 2 zu 1 auf. Das
Anregungssignal für Lautsprecher 1 ist, wie eingestellt,
um 2 Abtastwerte gegenüber dem von Lautsprecher 2
verzögert.

Bis auf die genaue Amplitude konnte das gesuch-
te Ansteuerungssignal durch einmalige Berechnung der
Adjungierten bestimmt werden. Für komplexere Setups
ist ein iteratives Vorgehen notwendig, siehe Abb. 1. Im
Fall einer multi-frequenten Anregung und für das Ein-
beziehen spezifischer Lautsprechereigenschaften wäre an-
schließend eine Entfaltung im Frequenzbereich notwen-
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Abbildung 6: Normierte adjungierte Sensitivität |p∗| für fp
an den vorgegeben Quellenpositionen.

dig, siehe Abb. 7.

Preset
Drive

+
Speakers

CDPS
frequency-based

Sound-field
Time-domain

ptarget

Frequency domain
Deconvolution

Optimal f
Speaker output

Adjoint solution
g = (p - ptarget)

Abbildung 7: Arbeitsablauf zum Validieren beziehungsweise
Bestimmen optimaler Treiberfunktionen mit der vorgeschla-
genen Methode.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde das Adjungierten-Verfahren als
alternative Methode im Zeitbereich zum Finden einer
geeigneten Ansteuerung von Line-Array-Lautsprechern
präsentiert. Ein grundlegendes zwei-dimensionales Va-
lidierungsbeispiel diente dazu, die prinzipielle Eignung
des Verfahrens für das Bestimmen der Ansteuerung zu
demonstrieren. Es bietet ebenfalls Informationen über
eine passende Lautsprecheranordnung. Die Lösung der
adjungierten-basierten Methode ist unabhängig von der
Anzahl der Lautsprecher und ihrer Anordnung.

Mit dem vorgestellten Ansatz kann prinzipiell eine
Grundströmung berücksichtigt werden, um z. B. den Ein-
fluss von Wind auf eine Beschallungssituation zu be-
schreiben. An den Grenzen des untersuchten Gebietes
können verschiedene Randbedingungen berücksichtigt
werden.

Literatur

[1] van Beuningen, G.W.J.; Start, E.W. (2000): “Optimizing directi-
vity properties of DSP controlled loudspeaker arrays.” In: Proc.
of the Inst. of Acoustics: Reproduced Sound, 22(6):17–37.

[2] Thompson, A. (2009): “Improved methods for controlling tou-
ring loudspeaker arrays.” In: Proc. of the 127th Audio Eng. Soc.
Conv., New York, #7828.

[3] Thompson, A.; Baird, J.; Webb, B. (2011): “Numerically optimi-
sed touring loudspeaker arrays - Practical applications.” In: Proc.
of the 131st Audio Eng. Soc. Conv., New York, #8511.
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Abstract
The monopole synthesis provides an analytic approach
to approximate the sound radiation of arbitrary sound
sources by a distribution of monopole sources. This
procedure allows to describe, represent and reproduce
the sound radiation of sources with complex directiv-
ity by means of a set of simple monopoles. However,
for an acceptable error estimation the physical require-
ments of both the underlying acoustical raw data (from
measurements or simulations) and the distribution of the
monopoles (quantity and positioning) are quite challeng-
ing when it comes to practical applications.

Therefore this work is motivated by the human auditory
perception of directional sources. A processing chain is
presented to execute the monopole synthesis for direc-
tional sources and subsequently conduct a comparison of
physical approximation errors and perceptive artifacts.
This can be used for formulating a qualitative state-
ment about the feasibility of the monopole synthesis for
the reproduction of directional sound sources. This is
done by conducting the procedure: raw data acquisition,
monopole decomposition, resynthesis, auralization, lis-
tening tests for the example of a highly directional loud-
speaker. This work is part of and motivated by ongoing
researches on plausible virtual acoustic environments.

Introduction
The virtualization of environments and processes has
gained and is still gaining much attention and techno-
logical advance in various areas of application. Rel-
evant fields with both academic and commercial pur-
poses include virtual reality (VR), virtual engineering
and computer-aided engineering (CAE) as well as digi-
tal product design. After initially focusing on the mere
visualization of products and environments, further influ-
ences and effects are being considered intensively lately.
This includes the physical behavior of products due to
certain environmental influences on the one side and the
multimodal perception of virtual environments on the
other side. The research on aspects of virtual acoustic
environments (VAE) becomes relevant which can be or-
ganized in three parts [2]:

• sound source modeling

• description of and interaction with sound(ing) scenes

• integration in object-based reproduction system,

e.g. binaural synthesis, wave field synthesis (WFS),
higher-order ambisonics (HOA)

• psychophysical perception

This paper deals with a modeling approach of sound
sources with direction-dependent sound radiation (com-
plex directivity) which is motivated by above mentioned
object-based audio reproduction systems. These systems
provide well known possibilities of synthesizing simple
sound sources due to their straightforward analytic de-
scription, namely plane waves and point sources. For
auralization of sound sources with complex directivities
new models have to be found. For doing this analytical
approaches of the spherical harmonic expansion exist [1]
[9] as well as practical simulations of the monopole syn-
thesis [3] [8]. Latter approach is based on the multiple
radiator synthesis or equivalent source system, defined in
[6], [7] and is the main object of this paper.

The aim of this approach is to approximate the sound
radiation of a complex structure by a finite distribution
of equivalent weighted monopoles within the respective
structure. The error results from spatial sampling of the
monopole distribution, the finite number of equivalent
sources and the according weights has to be minimized.
This approach is discussed here by presenting a concept
to oppose the resulting physical errors to the perceptual
quality, derived by appropriate listening tests. It consists
of a processing chain and identification of critical param-
eters influencing the aural perception. Special interest is
applied to the auralization of directional sound sources,
i.e. the presented approach requires a solution in time
domain realized by a set of FIR-filters. The procedure is
subsequently executed to reconstruct the directivity of a
loudspeaker.

Monopole synthesis

The principle of the monopole synthesis represents the
sound pressure P (xr, ω) at receiver positions xr =
[xr, yr, zr]

T as superposition of M weighted distributed
monopoles at the positions xm. This can be written as

P (xr, ω) =

M∑
m=1

Cm(ω) ·G(xr − xm, ω) (1)

where ω denotes the angular frequency, Cm(ω) the
weighting functions and G(xr− xm, ω) Green’s free field
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Figure 1: Principle of the monopole synthesis. Superpo-
sition of distributed monopoles (blue), described by the
transfer paths (green) of the Green’s function at specific
receiver positions (red).

function

G(xr − xm, ω) =
1

4π

e−j
ω
c |xr−xm|

|xr − xm|
. (2)

The underlying concept is depicted in Figure 1. To de-
scribe a directional sound source, the weights Cm(ω)
must be determined for each monopole by solving the in-
verse problem of (1) with given P (xr, ω). To comprehend
this problem, we can formulate the monopole synthesis
(1) as matrix operation for each frequency

p = G · c . (3)

To obtain the weighting vector c, the transfer path matrix
G has to be inverted

G−1 · p = c . (4)

Usually this latter operation is not feasible since
the transfer path matrix is not square (overdeter-
mined/underdetermined) or ill-conditioned. For that
reason a regularization method must be applied to solve
the minimization problem

min {||Gc− p||n} (5)

where n denotes a suitable matrix norm. Since the over-
all aim is to auralize the reconstructed sound source, we
need to find suitable time domain representations of the
weights c. Hence, c must be restricted in both ampli-
tude range and phase (or better group delay) which can
be realized by regularizing the minimization (5) with ad-
ditional constraints. The benefits of the regularization
can deducted from Figures 2 and 3. An unbound mini-
mization problem can lead to weights within an extreme
magnitude range. For weights deducted by an exemplary
Moore-Penrose pseudoinverse matrix in Figure 2 we find
magnitudes within a range from −50 to 200 dB which
is an evidence of an ill-conditioned problem [5]. With
appropriate magnitudes constraints of a regularization
method we can limit this range. Figure 3 shows weights

Figure 2: Magnitude 20 log10 |c| of exemplary fre-
quency dependent weights derived by an unbound Moore-
Penrose pseudoinverse matrix.

Figure 3: Magnitude 20 log10 |c| of exemplary frequency
dependent weights derived by convex optimization sub-
ject to magnitude constraints.

for the same example but derived by convex optimiza-
tion which is subject to certain constraints. The resulting
magnitude range can be reduced to about 70 dB which
is feasible for practical implementations.

Another way to find more suitable solutions of weights
c is to form a better conditioned matrix G. To reduce
linear dependencies within G, the transfer paths between
monopole and receiver positions have to be analyzed and
optimized. Since the latter are generally constant, this
analysis is up to the distribution of monopoles. However
the positioning of the monopole positions is subject to the
spatial sampling theorem which states that the control-
lable frequency range depends on the smallest and largest
distance between monopoles within a respective direction
[4]. An exemplary monopole distribution can be found in
Figure 4 where conical logarithmic spirals with respect to
the three coordinate axes are depicted. The total num-
ber of monopoles M and the resulting spacing influences
both the spatial sampling theorem and the conditioning
of the transfer path matrix G.

So far the weights c of the monopoles exist in frequency
domain. For auralization of the sound source we need
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Figure 4: Exemplary distribution of monopoles (blue)
alongside conical logarithmic spirals (red) oriented into
the three respective coordinate axes.

to find a valid way to transfer these weights into time
domain, namely as a set of valid FIR filters h. It is not
necessarily given that a straightforward inverse fft of c
leads to valid, finite and causal FIR filters so a dedicated
procedure might be required. This can be achieved by
another minimization problem

min {||Fh− c||n} (6)

where F denotes a Fourier transform matrix with ele-
ments e−jωktl .

Exemplary application
The previous explained strategies to decompose mea-
sured or simulated sound propagation of a sound source
into a set of weighted monopoles is exemplary applied
to a practical use case. For a general overview Figure 5
shows the processing chain to be conducted. The raw
measurement data is obtained by a loudspeaker CA106
by Kling&Freitag whose directivity was measured on a
10◦ x 10◦ equiangular spherical grid. This example is a
special case since the sound source under test can be de-
scribed as an (almost) linear time-invariant system which
can be defined by a set of directional impulse responses.
The processing chain was applied to these measurements
with frequency limits from 20 to 8000Hz determining
the monopole distribution and the minimization prob-
lem. The resulting sound field could be evaluated as de-
viation from the original data while comparing the fre-
quency domain weights c and time domain filters h for
different monopole distributions as shown in Figure 6.
Three obvious findings can be withdrawn: (i) for fre-
quencies below 1000Hz the reconstruction works with
deviations less than ±3 dB, above this frequency artifacts
arise depending on the receiver position, (ii) the trans-
form to the time domain introduces additional artifacts
at frequencies above 4000Hz and (iii) with an increasing

Figure 5: Processing chain of the monopole decomposi-
tion und subsequent synthesis of a measured directional
sound source.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 6: Deviation between reconstructed and original
directivity 20 log10(Precon(xr, ω)/Porig(xr, ω)) for both
frequency domain weights c (left) and time domain FIR
filters h (right). Three monopole distributions are evalu-
ated with M = 49 (top), M = 73 (middle) and M = 97
(bottom) monopoles.
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number of monopoles M the main deviation contribu-
tions are shifted to higher frequency components. Since
the data basis is too few at this point of the research, in-
terpretation and cause analysis of the data is postponed
to the future.

The final auralization of the reconstructed sound source
was evaluated in an informal listening test. Differences
between reconstructed and original directivities were ob-
served however the distinction between the individual
configurations of the monopole distribution were insignif-
icant. More extensive perceptual investigations have to
be done.

Conclusion

This work presented a processing chain for representing a
directional sound source as a set of distributed, weighted
monopoles motivated by the aim of a plausible auraliza-
tion. The inverse problem of the monopole synthesis was
discussed and relevant critical parameters were identified,
namely

• regularization method of the inverse minimization
problem Eq. (5)

• distribution of the equivalent monopoles (Figure 4)

• transformation of frequency domain weights to time
domain filters Eq. (6)

We expect these parameters to be main influences on
both physical and perceptual artifacts and thus essen-
tial to investigate individually. The presented concep-
tual work serves as basis for detailed further research.
The following steps can be identified as

• developing systematic perceptual test routine,

• investigating the influence of the critical parameters
individually,

• find a decision and calculation procedure for optimal
sound source, decomposition

• extend and apply overall method to time-variant
sound sources,

• conceptualize measurement methods for sound
sources in non-anechoic environments.
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Introduction

The simulation of room impulse responses (RIR) for direc-
tional sources and receivers in arbitrarily-shaped rooms
has been subject of research in numerous publications,
e.g. [1, 2, 3]. Simulations nowadays involve numerous
successful efforts [4, 5] to achieve auralization.

By contrast, this study aims at simplistic source-and
receiver-directional room impulse response (srdRIR) mod-
eling and therefore considers the case of a perfectly sound-
hard rectangular room. By this, we carry on the work of
Pollow et al. [6] who extended the room mode method
by source and receiever directivity using multipole deriva-
tives. They compared results with the boundary element
method. As the simplistic case is solved by the image
source method and the room mode method as two co-
existing analytic methods [7], we review differences be-
tween them using exemplary multipole derivatives and
directional analysis of the resulting srdRIR. The main dif-
ference between the room mode and image source method
are the domain of summation: (i) discrete room modes in
case of the room mode method, (ii) discrete image sources
in case of the image source method.

Room mode solution omnidirectional. The mode
solution for an omnidirectional source at r′ = [x′, y′, z′]T

and an omnidirectional receiver at r = [x, y, z]T in a
sound-hard Lx × Ly × Lz rectangular room is [1, 7]

H0 = ψT(r) diag{b(ω)}ψ(r′). (1)

The vector b(ω) = [buvw(ω)] contains modal resonances

buvw(ω) =
c2(2π)−1

ω2
uvw−(ω−iσ)2 for non-negative indices (u, v, w)

ringing at the frequencies ωuvw = π c
√

u2

L2
x
+ v2

L2
y
+ w2

L2
z
;

σ = 3 ln(10)/T60 yields a finite reverberation time. The
vector ψ = [ψuvw(r)] contains the respective room
modes ψuvw = NuNvNw cos( π

Lx
ux) cos( π

Ly
v y) cos( π

Lz
w z)

normalized by N2
u = (2− δu)/Lx, N2

v = (2− δv)/Ly,
N2

w = (2− δw)/Lz. Typically, the vectors contain a finite
set of modes below an upper frequency limit ωuvw ≤ ωmax.

Image source solution omnidirectional. Here
Green’s function G = e−ik‖r−r′‖(4π ‖r − r′‖)−1 is dis-
placed and mirrored periodically in space yielding [1, 7]

H0 =
∞∑

u=−∞

∞∑
v=−∞

∞∑
w=−∞

G

(
x−[uLx+(−1)u x′]

y−[v Ly+(−1)v y′]

z−[w Lz+(−1)w z′]

)
. (2)

By limiting the time-delay τuvw = ‖r − r′uvw‖/c ≤ τmax,
we obtain a finite sum.

Figure 1: Impulse and frequency response of the room mode
method (omnidirectional) for several modal cutoff frequencies;
the highpass filter (if/10)2/(1+if/10)2 and T60 = 1s was used
to stabilize the shape of the impulse response. Room is 7×
5× 3m, source at (3.5, 2.5, 3.5), receiver at (1.75, 1.25, 0.75).
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Multipole derivative operator

An operator of the form, cf. [6, 8],

∂lmn
xyz := (−ik)−(l+m+n) ∂l

∂xl

∂m

∂ym
∂n

∂zn
(3)

can be applied to H0 to describe directivity at source
and receiver, or to the free-field Green’s function G =
(4πr)−1e−ikr, which originally only depends on the dis-
tance r. Far away, ∂lmn

xyz G becomes (see appendix I)

lim
r→∞ ∂lmn

xyz G = θlxθ
m
y θnz G = Mlmn(θ)G, (4)

with θ = r/r representing the direction θT =
[θx, θy, θz] = [cosϕ sinϑ, sinϕ sinϑ, cosϑ] from which
the source is received. Moreover, the multipole directivi-
ties Mlmn(θ) depend on indices specifying the number of
derivatives with regard to each coordinate.

Any Nth-order directivity can be decomposed into the
basis of (N+1)(N+2)(N+3)/3 multipoles of the Nth order.
We specify far-field directivities of source and receiver by

g(θ) =
N∑
l=0

N−l∑
m=0

N−l−m∑
n=0

γlmnMlmn(θ) = mT(θ)γ, (5)

in terms of the multipole expansion coefficients γlmn.
They determine the response for particular direcitivities

γ
(R)
lmn, γ

(S)
l′m′n′ as the linear combination of multipole-to-

multipole responses H l′m′n′
lmn := ∂lmn

xyz ∂l′m′n′
x′y′z′ H0,

H =
∑
lmn

∑
l′m′n′

γ
(R)
lmnH

l′m′n′
lmn γ

(S)
l′m′n′ . (6)
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Figure 2: Impulse and frequency response of the room mode
method (omnidirectional) for several time limits τmax; the

envelope 10
−60 t

20τmax stabilizes temporal shape and response
spectrum (room geometry as before).
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Application to the room mode method

For a mode index u and coordinate x, structurally for
every factor of the spatial modes resembling cos( πLux),
l-fold differentiation wrt. source or receiver coordinates
yields manipulation to, cf. [8],

dl cos( πLux)

dxl
= ( πLu)

l
[
cos( πLux) cos(

π
2 l)

− sin( πLux) sin(
π
2 l)
]
.

Then ∂lmn
xyz ∂l′m′n′

x′y′z′ H0 contains modes accordingly modified

H l′m′n′
lmn = (−ik)−aψT

lmn(r) diag{b(ω)}ψl′m′n′(r′)

to their multipole derivatives; a = l+ l′+n+n′+m+m′.

Application to the image source method

For any coordinate, Green’s functions in the image source
method depend on image index u, receiver coordinate x,
and source coordinate x′, G = G(x+ (−1)u+1x′ − uLx).
Derivatives wrt. x′ and x are related by a sign change
∂

∂x′ = (−1)u+1 ∂
∂x . Both l-fold receiver-coordinate and

l′-fold source-coodinate differentiation for ∂lmn
xyz ∂l′m′n′

x′y′z′ H0

can be aggregated for the image source index u along x to
∂l

∂xl
∂l′

∂x′l′ = (−1)l
′(u+1) ∂l+l′

∂xl+l′ , and in the same way for the
other coordinates. The far-field approximation Eq. (4)
performs reasonably well for the directivities, and it offers
simple and fast calculation, cf. Fig. 3 and appendix II.
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−80

−60
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−20

0
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Figure 3: Frequency response H100
010 = ∂010

xyz∂
100
x′y′z′H0 of the

image source method for τmax = 50 ms as accurate solution
(nf) and far-field approximation (ff); in addition to envelope

10
−60 t

20τmax , nf was stabilized by (if/15)a/(1 + if/15)a, a =
2 . . . total number of derivatives (room geometry as before).

Comparison of resulting H0, H
100
000 , H

100
010

The room mode method produces stable results after reg-
ularization of the 0 Hz mode by a second-order highpass,
cf. Figs. 1, 4(a), 4(c). Here, synthesis was done in the
discrete Fourier domain, so damping T60 < ∞ was ap-
plied to avoid cyclic inverse Fourier transform. The result
exhibits sharp spectral peaks at resonance frequencies
and steeply decays above the summation limit fmax. Ac-
cordingly, sinc-shaped impulses in the temporal response
resemble the characteristics of a zero-phase lowpass. Con-
cerning multipole-derived responses in Fig. 4(c), the room
mode method is less robust and requires additional low-
frequency stablization. This is caused by the weak spec-
tral decay limω→0

1
ω2−ω2

u
= 1

ω2
u
of high-frequency modes,

which is counter-acted by the l-fold differentiation am-
plifying these modes by ωl

u. What is more, the modal
density around the mode u is proportional to ω2

u, there-
fore the rather stochastic factor ψu(x)ψu(x

′) is not always
enough to ensure numerical stability at low frequencies.

To avoid spectral ripple for the image source model,
and to facilitate comparison, an exponential window

10−60 t
20τmax was imposed on the resulting impulse re-

sponse, see Figs. 2, 4(b), 4(d). Due to the synthesis
in the frequency domain, the image source method ex-
hibits sinc-shaped fractional delays in the time domain.
Still, temporal peaks are sharp. In case of the accurate
solution in appendix II, the order of the DC-stabilizing
highpass must increase with the derivative order.

Despite the resulting spectral and temporal similarities,
the image source method does not provide full-length
simulation of impulse responses, while the room mode
method does not provide their full-spectrum simulation.

Directional analysis

Spherical harmonics instead of multipoles

The spherical harmonics only use (N + 1)2 terms to de-
compose an Nth-order directivities alternatively to Eq. (5)

g(θ) =

N∑
n=0

n∑
m=−n

Y m
n (θ) γ(SH)

nm = yT(θ)γ(SH) (7)

using spherical harmonics up to order N

Y m
n (θ) =

√
(2n+ 1)(n− |m|)!

2(n+ |m|)! Pm
n (θz)Φm(ϕ), (8)

Φm(ϕ) =

√
(2− δm)

2π

{
sin(|m|ϕ), m < 0

cos(|m|ϕ), m ≥ 0,
(9)

where Pm
n () are associated Legendre / Ferrer’s functions.

To convert between expansion coefficients γ(SH) and γ,
we equate the expansions of g(θ) evaluated at all nodes of
a t = 2N-design sampling grid, g = [g(θ1), . . . , g(θL)]

T,

g = Y γ(SH) = Mγ . (10)

With the pseudoinverse denoted as ()†, we obtain

γ = M †Y γ(SH) = Cγ(SH). (11)

A 2N-design [11] as sampling criterion avoids aliasing and
yields well-conditioned M and Y ; also Y † = 4π

L Y T.
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Figure 4: Impulse and frequency responses of room mode and image source methods for H100
000 = ∂000

xyz∂
100
x′y′z′H0 and H100

010 =

∂010
xyz∂

100
x′y′z′H0 for several modal/temporal cutoffs; highpass and envelope for room mode method were (if/10)2/(1 + if/10)2 and

T60 = 1s, and for the image source method 10
−60 t

20τmax (room geometry as before).
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010 room mode method
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(d) H100
010 image source method

Source-and-receiver-directional RIR (srdRIR)
By C in Eq. (11), the linearly combined multipole-to-
multipole responses Eq. (6), HMP(t) = [H l′m′n′

lmn (t)], is
converted to spherical-harmonics-to-spherical-harmonics

h(t) = γT
MP(R)HMP(t)γMP(S) (12)

= γT
RC

THMP(t)C γS = γT
RH(t)γS.

The SH-domain srdRIR H(t) expanded in spherical har-
monics yields a ray-domain srdRIR, an impulse response
of a source that exclusively emits sound towards θS and
a receiver that exclusively picks up sound from θR,

h(θR, t,θS) = y(θR)
TH(t)y(θS). (13)

h(θR, t,θS) peaks at arrival times, provided that the ray
directions θS, θR match the corresponding emitting and
receiving directions of the acoustic path, cf. [9].
The orthonormality

∫
S2
y(θ)y(θ)T dθ = I of the spherical

harmonics enables deriving the SH-domain RIR Eq.(12)
from the ray-domain srdRIR Eq. (13) by integration with
the source and receiver directivities Eq. (7) g(θS), g(θR),

h(t) =

∫∫
S2

g(θR)h(θR, t,θS) g(θS) dθRdθS. (14)

Ray-domain energy maps

To simplify ray-domain inspection, a map is defined at
the receiver accumulated over all emission directions as

h2(θR, t) =

∫
S2

h2(θR, t,θS) dθS (15)

= y(θR)
T H(t)H(t)T y(θR);

and h2(t,θS) = y(θS)
T H(t)T H(t)y(θS) at the source.

Example: A rectangular room of the dimensions 4.5×
3.1× 2.2 was simulated using both methods. The receiver
and source were placed at (1.2, 3.1, 2.2) and (2.5, 0.8, 1),
and the srdRIR was simulated up to 2nd order. Energy
maps for selected arrival times are shown in Tab. 1, cf. [8].
Early reflections are resolved more clearly in energy maps
of the image source method. They indicate the emitting
and receiving ray directions. While the mapping of the
room mode method is just less accurate for direct and
1st-order reflected sound (1st and 2nd line in Tab. 2), its
low temporal resolution around the 2nd-order reflection
causes a mix of adjacent reflections (3rd line in Tab. 1).

Conclusions

We compared the room mode method and the image
source method to simulate responses of a sound-hard rect-
angular room. To involve source and receiver directivities,
we utilized multiple Cartesian derivatives. While we did
not find a far-field approximation for the room mode
method, we expect the far-field approximated result of
the image source method to typically be accurate enough.

To enable comparison, both methods were stabilized, i.e.,
by exponential temporal weighting for the image source
method and by 2nd order high-pass filtering for the room
mode method. Impulse responses of the image source
method are better resolved but finite in time, while fre-
quency responses of the room mode method are better
resolved but finite in the spectrum.

For high-order directivities, the room mode method ex-
hibits convergence problems at low frequencies. Direction-
ally, energy maps indicate smaller accuracy of the room
mode method. Moreover because of its inferior temporal
resolution, directions of similar flight times tend to mix.
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Table 1: Energy maps of exemplary acoustic paths for the image source and room mode method.

image source method room mode method
Path h2(t,θS) h2(θR, t) h2(t,θS) h2(θR, t)
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Appendix I: multiple derivatives with ∂
∂x = x

r
∂
∂r become

lim
r→∞

∂l

∂xl
G =

∂l−1

∂xl−1
lim
r→∞

[x
r

] ∂

∂r
G

=
∂l−2

∂xl−2
lim
r→∞

[
r2 − x2

r3
+

x2

r2
∂

∂r

]
∂

∂r
G

= θlx lim
r→∞

∂l

∂rl
G = θlx

∂l−1

∂rl−1
lim
r→∞

[
−ik− 1

r

]
G

= (−ik)lθlx G,

Appendix II: to avoid far-field approximation, Green’s
function G is written as 0th-order spherical basis solution

G = − i k√
4π

h
(2)
0 Y 0

0 (−θ) = − i k√
4π

bT e0, (16)

with the vector b = [hnY
m
n ]nm containing all basis solu-

tions composed of spherical Hankel functions and spher-
ical harmonics, e0 = [1, 0, . . . ]. Cartesian differentials
re-expand to spherical basis solutions by sparse, frequency-
independent matrices, ∂

∂xb = kDxb, cf. [10], so that

∂l

∂xl

∂m

∂ym
∂n

∂zn
b = kl+n+m(Dx)

l(Dy)
m(Dz)

n b. (17)
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Abstract  
Speech is a carrier of social signals and conveys attitudinal, 
affective and intentional information. An important acoustic 
cue for conversational meaning of utterances is the phrase 
final pitch contour. Syntactically marked questions in 
German can either have a rising or a falling pitch depending 
on speakers’ attitude and social and situational context. We 
conducted a perception experiment to determine the 
pragmatic and attitudinal meanings associated with falling or 
rising phrase final pitch pattern: Intonation of two German 
wh-questions is resynthesized with a 7-step continuum of 
phrase final pitch contours from high rising to low falling. 
The perceived meaning of resulting stimuli is analyzed using 
the semantic differential technique. The following bipolar 
semantic scales were used:  

polite – impolite; submissive – dominant; willing to 
compromise – determined; questioning – commanding; calm 
– irritated; interested – uninterested; emotional – objective   

Data thus obtained shows wide divergence in ratings with 
regard to the acoustic continuum of rising and falling final 
pitch. High rising pitch contours are perceived as 
questioning, polite and submissive, whereas low falling pitch 
is rated as dominant and commanding. 

Introduction 
Phonetic and acoustic properties of utterances are correlated 
with conversational settings and interpersonal relationships 
between dialog partners. That is speech is a carrier of social 
signals and conveys attitudinal, affective and intentional 
information. Speakers are for example able to show 
dominant or submissive behavior to the hearer via acoustic 
characteristics. In German wh-questions expression of 
dominance or submission results preferential in either falling 
or rising pitch contours (cf. [1]). Thus the final pitch contour 
is an important acoustic cue for attitude and conversational 
meaning of utterances. Hence a semantic differential 
technique is used here to analyze the complex pragmatic 
connotations associated with falling or rising final pitch 
patterns. 

Semantic differentials [2] have been introduced to phonetics 
and intonation research by Uldall [3] more than 50 years 
ago, as a tool for research on attitudinal meanings conveyed 
by pitch contours in English. As shown in more recent 
research by e.g. Dombrowski [4], Ambrazaitis [5] and 
Niebuhr & Dombrowski [6], this technique can contribute to 
a better understanding of formal and functional properties of 
intonational patterns. It can be used to determine the close 
link between pragmatic functions, attitude and their phonetic 
correlates.  

 

We conducted an experiment on perception to measure 
attitude and conversional meaning of different phrase final 
pitch patterns. Therefore intonation of two German wh-
questions is modeled each by a 7-step continuum of phrase 
final pitch contours from high rising to deep falling. 

Communicative function was rated on seven bipolar scales 
of a semantic differential. We expect ratings on the semantic 
differential to be in accordance to [3] as well as Ohala’s [7] 
frequency code. That is falling pitch contours have higher 
ratings on the harsh and strong pole of the scales (e.g. 
impolite, determined, commanding) and rising pitch on the 
soft and weak pole (e.g. polite, willing to compromise, 
questioning). 

Method 
Stimuli 
Stimuli of the perception experiment are based on two 
German wh-questions that were spoken by a trained female 
speaker with slightly falling phrase final pitch.  

 ‘What is different here?’ “Was ist hier anders?”  

 ‘What are we supposed to do?’ “Was sollen wir 
machen?”  

 
Figure 1: 7-step continuum of stylized phrase final pitch contours; 

range of manipulation in st; offset F0 values in Hz 

F0 resynthesis was done with PSOLA [8] in Praat [9]. The 
phrase final stretch of the pitch contour was defined by two 
points: a turning point and the offset of the pitch contour (cf. 
figure 1). In terms of alignment the turning points of both 
original utterances were at the onset of the accented syllable 
( resp.). The F0-value of the turning-points 
was set to 235 Hz, that of the offset was raised and lowered 
in 3 steps each in order to create a 7-step continuum 
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including a level contour. The steps were ±2.66 st, ±5.33 st, 
and ±8 st. The level contour was resynthesized with slightly 
microprosodic perturbations to sound more naturally. 
Resynthesizing yielded 2 x 7 = 14 stimulus utterances with 
following offset pitch values in [Hz]: 148, 173, 202, 235, 
274, 320 and 373 (cf. figure 1). These stimuli are equidistant 
on the logarithmic semitone scale and correspond to equal 
perceptual intervals. 

Semantic differential 
We used a semantic differential, developed by Osgood et al. 
[2], as tool for measuring attitude and conversational 
meaning. A complete differential consists of several bipolar 
semantic scales and as [2] proclaimed ‘the crux of the 
method, of course, lies in selecting the sample of descriptive 
polar terms’. Our scales are selected based on [1] as well as 
on [10]. Additionally, we applied concepts of Kohler [11] 
and Dombrowski & Niebuhr [12] to develop semantic 
scales. Thus the list of semantic scales is chosen based on 
hypotheses instead of running factor analyses to determine 
proper scales. Furthermore our set of semantic scales is 
designed to contribute a priori all three basic dimensions of 
semantic differentials: Evaluation, potency and activity are 
interpreted as fundamental and universal dimensions of 
affective and attitudinal meaning.  

Poles of the semantic scales (cf. table 1) were given by two 
antonyms, e.g. polite – impolite. The scales had 7 steps, 
which included a neutral midpoint. No numbers or 
verbalized descriptions below the 7 steps were given:  

polite   O O O O O O O   impolite  

The stimuli were embedded in the utterance ‘The speaker 
seems to be...’ “Die Sprecherin wirkt…”. 

Table 1: Scales and dimensions of the semantic differential; 
German terms and English translations 

Evaluation 
Dimension 

höflich – unhöflich  polite - impolite 

Potency 
Dimension 

sich unterordnend 
– dominant  

submissive – 
dominant 

verhandlungsbereit 
– entschlossen  

willing to compromise 
– determined 

fragend – 
befehlend  

questioning – 
commanding 

Activity 
Dimension 

gelassen – genervt  calm – irritated 
interessiert – 

desinteressiert  
interested – 
uninterested 

Additional 
Scale 

emotional – 
sachlich  

emotional – objective 

The scale emotional – objective has been added, since it is 
for example possible to sound determined in a quite 
emotional, but also more objective way. Note that 
uninterested is the opposite of interested, but a term like not 
dominant would be somewhere around a neutral midpoint of 
a scale better described by the antonyms submissive – 
dominant.  

Semantic differentials are a highly sensitive technique in 
terms of statistics. In our data a difference of only 0.65 steps 
on a scale yields to significant differences (α = 5 %) if a 

Wilcoxon rank sum test with continuity correction is 
performed for comparison of distributions. For example the 
difference between M = 1.7 vs. M = 2.35 on the submissive 
to dominant dimension results in a significant difference (W 
= 111.5, p-value = 0.0106). We argue that this difference is 
statistically significant but is not essential for the 
interpretation of attitude and conversational meaning, since 
both mean values are a trend towards the right pole of the 
scale, but it is no striking difference. As we observe much 
more extreme divergence in ratings with regard to the 
acoustic continuum, we represent the results of the 
perception task solely in plots.  

Subjects and procedure 
20 listeners, (10 female and 10 male; age between 19 and 28 
years) participated in the experiment. All subjects were 
students at Kiel University and speakers of Northern 
Standard German. The stimuli were presented to the listeners 
via loudspeaker in three sessions with 5–9 participants. 
Subjects responded by ticking boxes on prepared response 
sheets. 

The perception task included 14 x 7 = 98 stimuli, because 
each acoustic stimulus was paired with each bipolar 
semantic scale. The 14 stimuli as well as the 7 semantic 
scales were randomized and each stimulus presented to the 
listeners was rated on a single scale at a time. The stimuli 
were preceded by a short attention beep and followed by a 4-
seconds response interval. Overall the experiment took about 
25 minutes, including instructions and a short break. 

 
Figure 2: Mean judgments for stimulus continuum on semantic 
differential. Scales of potency dimension highlighted in black. 

Results 
Measuring attitude and conversational meaning in German 
wh-questions yields highly diverse results: phrase final pitch 
contours signal both speaker’s attitude and determine 
pragmatic functions. 

Figure 2 shows mean judgments for the stimulus continuum 
for the scales of the evaluation, potency and activity 
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dimension. Because the additional scale emotional – 
objective it is not part of the basic dimensions it is excluded 
from the results. Stimuli of the continuum are plotted against 
the vertical-axis. Horizontally the 7-step scale with mean 
judgments for each bipolar semantic dimension is shown. 
Left antonyms of scales (e.g. questioning) are represented by 
-3 value and right antonyms (e.g. commanding) by +3 value.  

We found no gender-related differences in rating the stimuli, 
hence in all further results no differentiation between male 
and female is made.  

At first sight, all dimensions behave similar: Highly distinct 
judgments are observed with regard to the acoustic 
continuum of rising and falling final pitch. Furthermore all 
six scales build a cluster. This shows a clear pragmatic link 
between all dimensions of the semantic differential: falling 
pitch contours have higher ratings on the harsh and strong 
pole of the scales (positive values) and rising pitch on the 
soft and weak pole (negative values). 

For a more precise interpretation, Figure 2 is analyzed 
separately in two parts: 

 the rising section of the continuum (from +2.66st to 
+8st) 

 the level/falling section of the continuum (from 0st 
to -8st)  

In the rising section the plotted scales run approximately 
linear. The higher the rise of the phrase final pitch is, the 
more the ratings are shifted towards left pole of the bipolar 
scales. In the level/falling section scales behave differently. 
In particular the level contour is a special case, since mean 
judgments for all scales are clearly shifted towards the right 
pole of the antonyms. The level contour even shows highest 
overall amplitude for scales of the activity and evaluation 
dimension. So it is perceived as impolite, irritated and 
uninterested. In contrast for the potency dimension 
(highlighted in black) highest amplitude is determined for 
the -8st-contour. Furthermore scales of the potency 
dimension clearly cluster together. 

 
Figure 3: Semantic profiles of ±8 st and ±5.33 st contours. 

As shown in Figure 3 the high rising +8st-contour has 
highest ratings on the soft/weak pole on the semantic 
differential. The contour is e.g. perceived as submissive, 
willing to compromise, questioning and interested. Low 
falling -8st-contours are complete opposites pragmatically. 
They get highest ratings on the harsh/strong pole of the 
dimensions. That is they are perceived as e.g. dominant, 
determined and commanding. 

It should be noted that the high rising as well as the low 
falling contour is rated with quite extreme mean judgments 
by subjects. For example on submissive – dominant scale the 
+8st-contour has a mean value of M = -2.2 in contrast to a 
mean of M = 2.1 for the -8st-contour. Plots of the ±5.33st-
contours run in between plots of the ±8-st-contours. The 
+5.33st-contour as well as the -5.33st-contour show same 
trend as stronger rising or falling patterns, but tendency to 
center is stronger. We assume a functional continuum of 
attitude and conversational meaning conveyed by different 
manifestations of rising and falling pitch patterns.  

 
Figure 4: Semantic profiles of ±2.66 st contours and level contour. 

A comparison of the slightly rising +2.66st-contour and the 
slightly falling -2.66st-contour results in a less clear picture 
(cf. Figure 4). The ±2.66-contours appear not to be part of 
the functional continuum mentioned above. Plotted lines are 
nearly congruent on most dimensions of the semantic 
differential. Only for the questioning – commanding scale a 
relevant divergence occurs. Subjects tend to rate the +2.66st-
contour as slightly questioning (M = -0.8) and the falling -
2.66st-contour as slightly commanding (M = 0.62). This 
shows, despite syntactical marking as question slightly 
falling intonation already leads to a perception of 
commanding attitude. 

Figure 4 also supports the assumption that the level contour 
has to be considered as a special case. It does not run 
between the ±2.66st-contours, but is shifted approximately 
one scale point towards the harsh/strong pole of the 7-step 
scale. 
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Discussion and conclusion 
Pragmatic function 
Our experiment on perception explores the close connection 
between phonetic form and pragmatic function. The phrase 
final pitch contour cannot be seen only as an acoustic cue to 
determine the sentence mode of an utterance, but is also an 
important carrier of social signals and pragmatic functions. It 
acts for example as an indicator of submission or dominance 
and other signals of social hierarchy. The findings for rising 
and falling pitch contours are in accordance with Ohala’s 
frequency code [7]. In matters of communicative function 
and conveyed attitude the level contour seems to represent a 
functional category of its own. Speakers using a level 
contour are perceived as impolite and irritated. Additional 
research should also take topics like boredom or routine into 
account.  

Semantic differential and conversational meaning 
The semantic differential technique is appropriate for 
measurement of conversational meaning. With this 
technique we verified that different rising or falling pitch 
contours results in highly distinct perception of attitude and 
conversational meaning.  

Although subjects generally do not tend to give extreme 
ratings in perception tasks for example (central tendency 
bias) we observe quite extreme answers on most scales of 
the semantic differential. This is also remarkable, since we 
only modified direction and range of phrase final pitch 
patterns. Other prosodic parameters potentially relevant for 
conversational meaning like voice quality, tonal alignment, 
global pitch level, shape of the pitch contour (convex vs. 
concave) [12], and segmental durations were not taken into 
account. 

Notes on questions 
Our experiment on perception shows that pragmatics of what 
we call questions are widespread. A ‘Question’ in 
communication has no uniform interactional function. 
Phonetic structures determine how an interrogative utterance 
is perceived. On the one hand we find typical questions 
where the speaker politely requests for an answer. But on the 
other hand the results of the semantic differential show the 
same question with different intonation is perceived rather as 
impolite and dominant. Thus we have to assume that there is 
a concept ‘commanding question’. For instance in a situation 
where a parent is impatiently waiting for its child and calls 
out ‘Are you coming?’. Such a generic commanding 
question is generally expected to have a falling or level 
intonation. Furthermore, the parent does not expect an 
answer but a physical action. This type of utterances located 
at the strong poles of the potency dimension (dominant, 
determined, commanding) is associated with falling 
intonation. The semantic profile shows that already the 
slightly falling contours have a commanding connotation 
that becomes stronger the deeper the final pitch contour falls. 

Our results as well as the above example accentuate the need 
for further research on formal and functional properties of 
phonetic structures:  In order to develop a phonologically 

orientated system of prosodic functions in conversational 
interaction phonetic cues like pitch have to be linked with 
attitudinal and interactional criteria.  
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Introduction

To better understand how various aspects of hearing-
instrument processing affect the fundamental speech
cues, computational models of speech perception may
provide useful information about the auditory cues that
contribute to the recognition of a specific consonant or
its confusion with another consonant. Recently, the au-
thors of the current study proposed a consonant percep-
tion model [1], which combines an auditory model [2]
with a temporally dynamic correlation-based template-
matching back end. The model was evaluated using the
extensive data set from [3], obtained in NH listeners with
consonant-vowels (CV) syllables presented in white noise
at various signal-to-noise ratios (SNRs) and shown to ac-
count well for consonant recognition and consonant con-
fusions.
Several studies have investigated the effects of hearing
impairment and hearing-aid (HA) amplification on con-
sonant perception, e.g. [4, 5]. Schmitt et al. (2016) [6]
presented a consonant perception test specifically de-
signed for high-frequency HA fitting and demonstrated
that the test was sensitive to effects of high-frequency
amplification as well as to effects of nonlinear frequency
compression (NLFC), which is designed to restore high-
frequency acoustic information in listeners with pro-
nounced high-frequency hearing loss by compressing the
high-frequency signal content and shifting it to lower fre-
quencies. However, NLFC with “too strong” settings can
result in a drastic reduction of consonant recognition [6],
as frequency-compressed high-frequency consonants may
perceptually “morph” into other consonants. In addi-
tion to such spectral modifications induced by NLFC,
temporal signal modifications induced by highly nonlin-
ear processing schemes typically applied in HAs (e.g.,
impulse-noise suppression, INS) may also affect conso-
nant perception.
An alternative compensation strategy is represented by
cochlear-implant (CI) processing, applied in more se-
vere cases of hearing impairment, using an implanted
electrode array. However, CIs are limited with respect
to spectral resolution (for review see [7]). DiNino et
al. (2016) [8] investigated the effect of CI processing
with poor electrode-neuron interfaces on the perception
of consonants and vowels in NH listeners using vowel-
consonant-vowel (VCV) and consonant-vowel-consonant
(CVC) syllables, respectively, noise-vocoded to simu-
late CI processing. Energy from different frequency re-
gions was either zeroed out or redistributed to neigh-
bouring channels, inducing considerable perceptual dif-
ferences across conditions in the vowel perception test,

whereas the consonant perception test showed less vari-
ability across conditions.
The present study investigated the predictive power of
the model by Zaar and Dau (2017) [1] in several HA and
CI processing conditions.

Method

Experiment 1: Effects of HA signal processing

The speech material was taken from the speech mate-
rial recorded by Schmitt et al. (2016) [6] and consisted
of the VCVs /aba, aga, ada, apa, aka, ata, asa, aSa, afa,
atsa/1, spoken by a female native German speaker. Two
differently spectrally shaped versions of /asa/ (/asa6/
and /asa9/) and /aSa/ (/aSa3/ and /aSa5/) were defined
in [6]. The initial vowels of the considered VCV tokens
were manually removed to obtain the CVs /ba, ga, da,
pa, ka, ta, sa6, sa9, Sa3, Sa5, fa, tsa/.
Five conditions were considered: unaided, default, NLFC,
INS, and NLFC&INS. The unaided condition was a nat-
ural listening situation. For the other four conditions,
Phonak Naida V90-RIC HAs were employed, assuming a
moderate to severe hearing loss. The default condition
was defined as the default HA settings suggested by the
fitting software. In the NLFC condition, the strongest
possible setting of the provided NLFC algorithm (Phonak
SoundRecover) was selected. In the INS condition, the
strongest possible setting of the provided INS algorithm
(Phonak SoundRelax) was selected. In the NLFC&INS
condition, NLFC and INS were combined using the re-
spective strongest possible settings.
One sound file with all CVs was obtained by concatenat-
ing the CVs with 500-ms pauses between them. Steady-
state speech-shaped noise (SSN) was added at an effec-
tive SNR of 8 dB. 10 seconds of noise alone preceded the
first CV. The mixture of CVs and noise was played back
frontally from a loudspeaker to a KEMAR dummy head
in a sound-attenuating room (speech level: 70 dBA) and
the signals were recorded at the position of the dummy
head’s tympanic membrane. The recordings were equal-
ized to compensate for the applied amplification and cut
into the individual CV stimuli.
Ten adult NH native German listeners (mean age: 29.5
years) were tested. The listeners were seated in a sound-
insulated booth and binaurally presented with the di-
otic stimuli via Sennheiser HD 650 headphones at 60 dB
sound pressure level. They were asked to select the con-
sonants they heard on a graphical user interface. Each of

1Only the subset /ada, aha, ama, aka, asa, aSa, afa/ of the
recorded VCVs were eventually used in [6]. The present study
used a different subset.
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the 60 stimuli (12 CVs in five conditions) was presented
8 times to each listener, in randomized order. The data
obtained for each stimulus were pooled across listeners
(80 observations per stimulus).

Experiment 2: Effects of CI signal processing

DiNino et al. (2016) [8] considered sixteen VCVs, consist-
ing of consonants embedded in an /aCa/ context (/p/,
“apa”; /t/, “ata”; /k/, “aka”; /b/, “aba”; /d/, “ada”;
/g/, ”aga“; /f/, ”afa“; /T/, “atha”; /s/, “asa”; /S/,
”asha“; /v/, ”ava“; /z/, ”aza“; /dZ/, “aja”; /m/, “ama”;
/n/, “ana”; /l/, “ala”). All VCVs were spoken by a
male talker (native speaker of American English). Noise-
vocoder processing was applied to the stimuli to simulate
CI processing in combination with regions of poor neural
survival, using CI simulation software developed by Lit-
vak et al. (2007) [9] (15 vocoder bands with logarithmic
spacing between 250 Hz and 8.7 kHz). As a control con-
dition, the VCVs were processed using all vocoder bands
(AllChannels). For the other six conditions, the spectral
information in three frequency regions (Apical / 421 –
876 Hz; Middle / 877 – 1826 Hz; Basal / 1827 – 3808
Hz) was degraded by either (i) setting the corresponding
channels to zero (Zero) or (ii) setting them to zero and
adding half of the envelope energy from the zeroed chan-
nels to the neighboring lower-frequency channels and the
other half to adjacent higher-frequency channels (Split).
Twelve adult NH listeners with a mean age of 25.2 years
participated in the study (native speakers of American
English). All 112 VCV stimuli (16 VCVs × 7 condi-
tions) were frontally presented 6 times to each listener
at 60 dBA via a loudspeaker in a sound-insulated booth.
The data obtained for each stimulus were pooled across
listeners (72 observations per stimulus).

Model simulations

The consonant perception model of Zaar and Dau (2017)
[1] was used to predict the perceptual data obtained with
the HA-processed CVs and with the CI-processed VCVs.
Figure 1 shows the model, which combines the audi-
tory model front end of Dau et al. (1997) [2] (consist-
ing of a gammatone filterbank, an envelope extraction
stage, a chain of adaptation loops and a bank of 4 mod-
ulation filters) with a temporally dynamic correlation-
based back end, cf. [1]. For a given noisy speech sig-
nal, the temporal pattern of the noise alone is subtracted
from the corresponding temporal pattern of the noisy
speech. The resulting model representations of the test

Figure 1: Scheme of the consonant perception model (reprint
from [1]).

signal and of a set of templates are then aligned in time
using a dynamic time warping (DTW) algorithm. Fi-
nally, the cross-correlation coefficients between the time-
aligned test-signal representation and the time-aligned
template representations are calculated and, after adding
a constant-variance internal noise to limit the model’s
resolution, converted to response percentages.
To predict the data from experiment 1, the experimental
stimuli were fed to the model along with “noise alone”
signals obtained in the same HA processing condition.
The “unaided” stimuli were employed as templates, con-
sidering 9 iterations with randomly selected “noise alone”
signals for the templates. After obtaining the correlation
coefficients between each test signal and all templates,
the internal noise was added and the model response for
each iteration was defined as the template showing the
largest correlation with the test signal. As proposed in
[1], the model was calibrated by adjusting the variance of
the internal noise based on the average consonant recog-
nition scores obtained all considered conditions. Here, a
variance of σ2

int,1 = 0.15 was found to be optimal.
The data from experiment 2, collected by DiNino et al.
(2016) [8], were predicted in a similar fashion, using the
vocoded VCVs in the considered vocoder conditions as
test signals and the unprocessed VCVs as templates. In
contrast to experiment 1, the experimental stimuli con-
tained no additive noise and the “noise alone” pattern
was therefore omitted. Nine iterations of the model sim-
ulation were run using newly generated noise-vocoded
stimuli in each iteration. An internal-noise variance of
σ2
int,2 = 0.071 was found to be optimal based on the av-

erage recognition scores obtained in the considered con-
ditions.

Results and discussion

The grand average consonant recognition scores obtained
in the five experimental conditions considered in experi-
ment 1 indicated that the consonant recognition was at
ceiling (above 90%) for all conditions except the ones
including NLFC, namely NLFC (55%) and NLFC&INS
(56%). Only these two conditions were further inves-
tigated. To inspect the data more closely in terms of
the consonant recognition and confusion scores, Fig. 2
and Fig. 3 show the measured and predicted confusion
matrices (CMs) obtained in the NLFC and NLFC&INS
conditions, respectively.
In the NLFC condition (Fig. 2) the model provided quite
accurate predictions of the stimulus-specific recognition
scores, as indicated by the good agreement of the red and
gray circles on the “diagonal” of the CM (which has two
“steps” as two representations of /s, S/ were considered
as stimuli). Furthermore, the model predicted some of
the confusions remarkably well (particularly for /d, s6,
s9, ts/), although the extent of the confusions was partly
underestimated. However, some distinct confusions were
not accounted for by the model (/t/ confused with /k/)
or predicted to a lesser extent such that they are not vis-
ible in Fig 2. For example, /S3, S5/ were confused with
/f/, but the predicted response probabilities for /f/ were
just below the 7%-threshold. Moreover, the model pre-
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Figure 2: Confusion matrix showing the data and model
predictions obtained in the NLFC condition of exp. 1.

dicted some additional confusions that were not observed
in the perceptual data.
The perceptual data obtained in the NLFC&INS con-
dition (Fig. 3) were largely comparable to the data ob-
tained in the NLFC condition (Fig. 2). However, some
clear differences can be observed (gray circles), as in the
NLFC&INS condition /k/ was confused with /p, f/ and
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Figure 3: Confusion matrix showing the data and model
predictions obtained in the NLFC&INS condition of exp. 1.

the confusion of /t/ with /k/ observed in the NLFC con-
dition disappeared. Furthermore, /ts/ was not recog-
nized at all in the NLFC condition, but was recognized
to some extent in the NLFC&INS condition. The model
predictions captured these perceptual changes between
the NLFC and the NLFC&INS condition well, apart
from the confusion of /k/ with /f/, which was not ac-
counted for by the model.
To evaluate the significance of the agreement between the
measured and the predicted consonant recognition scores
(on-diagonal elements of the CMs), a correlation analy-
sis was conducted, which revealed that the measured and
predicted recognition scores were significantly (p < 0.05)
correlated across stimuli for both the NLFC (r = 0.56)
and the NLFC&INS (r = 0.67) condition. To further-
more quantify the agreement between the measured and

predicted confusions, a correlation analysis of the conso-
nant confusions was performed. For each stimulus, the
correlation between the erroneous part of the measured
and predicted response patterns (off-diagonal elements of
the CMs) was obtained across response alternatives. This
analysis was only performed for the stimuli that showed
an error of Pe > 20% in the perceptual data. Table 1
shows the results of the confusion correlation analysis,
which revealed that the confusions were positively cor-
related for all considered stimuli, with most correlations
being significant. Note that the large confusion correla-
tions found in the two conditions for /S3, S5/, which are
not reflected in Fig. 2 and Fig. 3, are due to model con-
fusion predictions that were qualitatively similar to the
measured data but scaled down such that they did not
exceed the 7% threshold used for plotting.

Table 1: Pearson’s correlation coefficients across response
alternatives between measured and predicted consonant con-
fusion patterns obtained in the NLFC and NLFC&INS con-
ditions of exp. 1. Significant correlations (p < 0.05) are given
in bold font. The confusion correlation was only obtained for
stimuli with a measured error Pe > 20%.

Consonant NLFC NLFC&INS

/b/ – –
/g/ – –
/d/ 0.97 0.25
/p/ 0.16 –
/k/ – 0.62
/t/ 0.12 –

/s6/ 0.94 0.93
/s9/ 0.97 0.97
/S3/ 0.89 0.65
/S5/ 0.88 0.78
/f/ – –

/ts/ 0.25 0.05

As reported by DiNino et al. (2016) [8], the grand aver-
age consonant recognition scores measured in the seven
experimental conditions of experiment 2 were below ceil-
ing and showed little variability across conditions (73%
± 5%) and a large variability across stimuli (with stan-
dard deviations of about 30%). The predicted recogni-
tion scores exhibited a similar behaviour, albeit with a
somewhat smaller variability across stimuli (with stan-
dard deviations of about 18.5%).
Figure 4 shows the measured (filled gray circles) and pre-
dicted (open red circles) CMs obtained in the AllChan-
nels control condition. The main measured confusions
were /g/ with /d/, /p/ with /t/, /k/ with /t/, and
/th/ with /v/, which resulted in low recognition scores
for these stimuli. The main confusions were well ac-
counted for but slightly underestimated by the model,
except for /th/ confused with /v/, where the model pre-
dicted a perfect recognition of /th/. Thus, the predicted
stimulus-specific recognition scores (along the CM’s diag-
onal) showed a similar trend as their measured counter-
parts, except for the recognition score for /th/. However,
the model also predicted some confusions that were not
represented in the data. To evaluate the significance of
the agreement between the measured and the predicted
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Figure 4: Confusion matrix showing the data and model
predictions obtained in the AllChannels condition of exp. 2.

consonant recognition scores, a correlation analysis was
conducted, which revealed that the measured and pre-
dicted recognition scores (on-diagonal elements of the
CMs) were significantly (p < 0.05) correlated across stim-
uli for all but the AllChannels and BasalZero conditions.
A correlation analysis of the consonant confusions was
performed to also quantify the relation between the mea-
sured and the predicted confusions using only the er-

Table 2: Pearson’s correlation coefficients across response
alternatives between measured and predicted consonant con-
fusion patterns obtained in each condition of exp. 2 (AC:
AllChannels; AZ: ApicalZero; AS: ApicalSplit ; MZ: Mid-
dleZero; MS: MiddleSplit ; BZ: BasalZero; BS: BasalSplit).
Correlation coefficients indicating significant correlation (p <
0.05) are given in bold font. The confusion correlation was
only obtained for stimuli with a measured error Pe > 20%.

AC AZ AS MZ MS BZ BS

/b/ – 0.00 -0.04 – 0.96 – –
/g/ 0.92 0.87 0.90 0.88 0.93 0.95 0.86
/d/ – 0.21 0.38 – – – 0.51
/p/ 0.96 0.93 0.98 0.97 0.94 0.93 0.87
/k/ 0.90 0.71 0.82 0.79 0.82 0.86 0.84
/t/ – – – – – – –
/f/ – – – – – – –
/v/ – – – – – – –
/th/ 0.06 -0.11 -0.03 0.38 -0.05 0.08 0.02
/s/ – – – – – – –
/z/ – – – – – – –
/sh/ – – – – – 0.95 0.96
/j/ – – – – – 0.11 –
/m/ – – – 0.50 0.68 – –
/n/ – 0.83 0.81 0.76 – 0.90 0.81
/l/ – – – – – – –

roneous part of the response patterns (off-diagonal ele-
ments of the CMs). As before, this analysis was con-
ducted only for the stimuli that showed a perceptual er-
ror of Pe > 20%. Table 2 summarizes the results, which
revealed that the confusion correlations for the consid-
ered stimuli were very large (mostly above r = 0.8) and
significant (p < 0.05) for the majority of the considered
stimuli. However, as observed in the Fig. 4, the /th/ con-
fusions were not well predicted by the model (presumably

because they originated from a phoneme-frequency effect
rather than from the signal characteristics) and the mea-
sured and predicted confusions obtained for /b, d/ in
the two Apical conditions and for /j/ in the BasalZero
condition showed either weak correlations or none at all.

Conclusion

The present study evaluated the predictive power of the
model of Zaar and Dau (2017) [1] regarding effects of
HA and CI signal processing on consonant perception.
The model was shown to account for most perceptual
effects observed in the data, as the predicted consonant
recognition and confusion scores were significantly corre-
lated with their measured counterparts for most condi-
tions. The results indicate that the model can account for
supra-threshold effects of hearing-instrument signal pro-
cessing on consonant perception. This suggests a large
potential of the model for evaluating and adjusting such
processing schemes, in particular when extended to ac-
count for individual hearing impairment.
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Abstract 

The estimation of pain levels of patients requiring medical 
treatment is critical to successful pain management inter-
ventions, the dosing of drugs, and the selection of appro-
priate therapeutic measures. Current estimation methods are 
based on given sets of words like WILDA or stepped rating 
scales like the Wong-Baker faces. It is debatable whether 
such methods are targeted and fine-grained enough, and 
whether they can be consistently applied by patients, 
particularly across the different cultures and languages of a 
modern globalized society. Addressing these issues, we 
present an initial step into a line of research whose long-term 
goal is to automatically detect and measure – at a new level 
of detail and with ubiquitous technical devices – a patient's 
pain level from changes in the acoustic source and filter 
characteristics of the speech signal. Our first study focused 
on prosodic source characteristics and was based on 50 
German speakers who immersed their hands in water tanks 
with temperatures from 41° to 47 °C. A multi-parametric 
acoustic analysis of sustained vowel productions showed an 
increase of mean F0 and mean acoustic-energy level for the 
painful 47 °C condition, particularly in those vowels that are 
associated with stereotypical pain groaning. Moreover, in-
spections of the acoustic data beyond the measured para-
meters suggest that the scope of our analysis is worth being 
extended in future studies to include voice-quality and for-
mant parameters. Our research has the potential to create 
new opportunities in electrical engineering and provides a 
basis for developing various applications in healthcare and 
welfare technology. 
Introduction 
Vocalization is a regular accompaniment of pain; with 
utterances like screaming, mumbling, moaning, groaning 
and crying being believed to be pain-indicative. Such non-
verbal utterances are in the focus of clinical interest when 
so-called non-verbal individuals (e.g., infants or patients 
with dementia or delirium) are under study [1,3,4,5,16].  
However, these non-verbal utterances are yet merely subjec-
tively rated on observer scales but not phonetically analyzed. 
Thus, no objective acoustic-phonetic characteristics like 
loudness and pitch have been tested whether they qualify for 
detecting and grading pain in adults. This is surprising, con-
sidering the recent interest to find objective “pain signat-
ures” on the basis of physiological parameters obtained by 
clinically less applicable methods like brain imaging or 
advanced EEG, cf. [2]. This neglect of phonetic characteri-
zations of pain vocalizations is even more surprising given 
the promising approaches to phonetically characterized utter-

ances of emotions and stress [6,10,11,17,18]. Primarily 
based on the two fundamental phonetic parameters loudness 
and pitch, some emotional states as well as stress types have 
been found to be accompanied by characteristic vocalization 
patterns. Therefore, one might expect similar state-indicative 
patterns to show up in the realm of pain as well. 

The aim of the present study was to investigate the phonetic 
characteristics of vocalizations during pain in adults. 
Whereas previous studies focused on pain vocalizations in 
newborns (e.g., [8]), we focused on adult vocalizations be-
cause our clinical background was the study of pain in non-
verbal seniors (e.g., with dementia). The relationship be-
tween vocalization, pain sensitivity and underlying noxious 
agents due to injury or disease often remains unclear. Such 
ambiguities can be prevented by experimental methods. 
However, in order to reliably trigger spontaneous pain-
related vocalizations, very strong pain intensities would be 
necessary, which are unethical to create and apply in a lab 
experiment. Thus, for a first attempt to investigate the phon-
etic effects of pain, we trained individuals to reliably 
produce sustained vowels on command. The vowels were 
selected such that they either do or do not represent 
approximations to stereotypical forms of moaning and 
groaning. The vowels were analyzed for phonetic changes in 
pitch and loudness caused by experimental pain. 

Methods 
Subjects and design 

Vocalizations of 50 students at the University of Bamberg 
(50% female; mean age: 22.5 years, SD 3.0 years, all Ger-
man native speakers), were tested for changes in the 
sustained production of isolated vowels. Four different 
German vowel phonemes were used, i.e. /a/, /u/, /i/, and /ə/ 
(central "schwa" vowel, i.e. a darker "e" as in hesitations like 
"er", and "ehm"), and realized by the 50 experimental parti-
cipants in individually randomized orders while their hands 
were immersed in water tanks for 20 seconds with temper-
atures ranging in 4 ascending steps from 41 to 47°C. The 
temperature range was chosen with reference to previous 
empirical pain studies to lead from clearly non-painful to 
noticeably (but still only moderately) painful sensations. 
Ethical approval was given by the local committee; partici-
pants gave written informed consent. 
Phonetic preparation and recording 

Participants were trained before testing to evenly produce 
and hold the target vowel qualities for a 10-second duration. 
The training was conducted based on videos developed by 
the experimenter (1st author, a licensed speech therapist) and 
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served to reduce intra- and inter-individual variability and, 
thus, decrease error variance. The participants' vocalizations 
were recorded digitally by a pressure zone microphone 
(Bayerdynamik, model MPC 50) and transmitted via a USB 
interface to a PC for storage. The signal resolution was 48 
kHz, 24-bit.  

Regarding the subsequent acoustic analysis of the recorded 
signals, phonetic parametrizations were accomplished by 
means of the signal-processing software ProsodyPro [19] 
and included loudness (Root Mean Square amplitude, RMS 
in dB), pitch (mean F0, in Hz) and phonatory fluctuations 
(F0 range in semitones, st). Within the phonetic community, 
ProsodyPro is an established and reliable tool that allows for 
manual outlier checks of F0 measurements. The phonetic 
parameters obtained during stimulation conditions were 
baseline corrected through difference scores between stim-
ulation and baseline conditions. A total of 1,381 vowels 
were analyzed, 686 vowels of male and 695 vowels of 
female speakers (a few tokens had to be excluded from 
analysis due to incorrectly produced vowels or corrupted 
sound files). 

Thermal stimulation 

After a first baseline condition (vowel production without 
thermal stimulation), four stimulation conditions followed 
(41, 43, 45 and 47°C) in which participants had to produce 
the sustained target vowels while simultaneously immerging 
one hand into hot water. At the end, a second baseline con-
dition followed (see Figure 1). We used two identical tanks 
with circulating water (Witeg, model wcb-11) for left and 
right hand. Partici-pants rested the non-stimulated hand on a 
towel. The body side of first immersion was balanced (50% 
starting left); thereafter, body sides alternated. After 10 
seconds of immer-sion, participants were asked to produce 
the vowels during the other 10 seconds of immersion. After 
each thermal stimulation, subjects had to first rate whether 
the stimulation was painful or non-painful. Then, they rated 
additionally the sensation intensity on Numerical Rating 
Scales (NRS) separately for heat (-10 no sensation to 0 very 
strong heat) and pain (1 mild pain to 10 very strong pain) 
sensations. 

  
Figure 1: Timeline of experimental design 

Results 
Effects of thermal stimulation and vowels 
Inferential statistics on the acoustic measurements were 
based on repeated-measures ANOVAs (two within-subject 
factors: “thermal stimulation“ and “vowel”). Since the 
effects of “thermal stimulation” on phonetic characteristics 
were of interest, only main effects and interactions for the 

factor “thermal stimulation” are reported here: “Thermal 
stimulation” had a significant effect on pitch (F[3,147]=3.53, 
p=0.007, η²=0.067; see Figure 2). In addition, we found a 
significant interaction of "thermal stimulation" and "vowel" 
for the loudness parameter (F[9,441]=1.93, p=0.047, 
η²=0.038; see Figure 3).  

Post-hoc analyses conducted separately for each vowel 
yielded significant effects of “thermal stimulation” on /u/ 
and /ə/ for pitch (/u/: F =5.01, p=0.002, η²=.093; /ə/: F= 
4.35, p=0.006, η²=.082) as well as on /ə/ alone for loudness 
(F=4.22, p=0.008, η²=.079). The effects of “thermal stim-
ulation” were due to significant increases of the two phon-
etic parameters at 47 °C (see Figures 2 and 3). According to 
the NRS ratings, only 47°C was perceived as painful (mean 
NRS: 2.3, SD 1.9), whereas 41° C (mean NRS: -7.2, SD 
4.6), 43° C (mean NRS: -6.3, SD 2.1) and 45°C (mean NRS: 
-3.4, SD 3.9) were rated as non-painful. Thus, in summary, 
pitch and loudness only increased for painful stimulation and 
only for /ə/ and /u/, with effect sizes (η²) pointing to moder-
ate effects. The range F0 was not pain-indicative (Figure 4). 

Correlation between phonetic characteristics and 
subjective self-report 
In order to investigate the degree to which phonetic charac-
teristics are indicative of pain, we conducted regression 
analyses. They tested if and how strongly phonetic charac-
teristics were able to predict the subjective self-reports of 
our participants. Based on absolute acoustic parameter and 
rating levels, we found significant correlations between 
phonetic parameters and heat or pain ratings neither for the 
non-painful (41°C to 45°C) nor for the painful stimulation 
(47°C). However, based on relative changes of acoustic 
parameter and rating levels, the increases from non-painful 
to painful levels in NRS ratings were positively correlated 
with (and hence significantly predicted) increases in pitch 
and loudness. That is, the bigger the change from non-
painful to painful stimulation (at 47°C) was perceived to be 
by a participant the larger were the increases in pitch and 
loudness that s/he produced in the corresponding target 
vowel. This applies to both /u/ (r=0.46, p=0.012) and /ə/ 
(r=0.41, p=0.034).  

 
Figure 2: Main effect of thermal stimulation on pitch. Asterisks in-
dicate statistically significant differences. Each datapoint represents 
between 70 and 80 measurments. 
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Figure 3: Interaction effect of thermal stimulation on loudness. 
Asterisks indicate statistically significant differences. Each data-
point represents between 70 and 80 measurments. 

 
Figure 4: Thermal stimulation did not affect range F0. Asterisks 
indicate statistically significant differences. Each datapoint repre-
sents between 70 and 80 measurments. 
 

Discussion 
The present study represents the first step into objective, 
signal-based quantifications of pain levels based on  phon-
etic analyses. Our results reveal pain-associated increases in 
the loudness (mean RMS) and pitch (mean F0) levels of /u/ 
and /ə/, i.e. those vowels whose realizations are stereo-
typically related to painful vocalizations in the form of 
groaning or moaning. The /i/ was introduced as control vow-
el that is untypical for pain vocalizations; and indeed, it did 
not yield the same effects as /u/ and /ə/. We actually also 
expected these effects to show up for /a/, but this expectation 
was not met by our data, maybe because /a/ alone is, unlike, 
for example, the diphthong /au/, not a sufficiently stereo-
typical pain expression, especially not in combination with a 
steady-state speech prosody. Another explanation could be 
that /a/-like pain vocalizations only co-occur with very high 
pain levels in real-life contexts. In this case, we would be 
plausible not to find any changes in /a/ realizations unless 
the pain stimulation exceeds a certain threshold. That is, the 
moderate pain levels we induced in the 47°C condition of 
our experiment might simply not have been high enough to 

cause changes in the participants /a/ realizations. The 
implication of this idea is that acoustic-prosodic parameters 
within vow-els are not reliable pain-level indicators in 
themselves, but need to be measured and interpreted in 
combination with the vowel qualities on which they are 
produced. Indeed, the mere fact that not all vowels in our 
study were equally pain indicative already suggests that the 
acoustic-prosodic parameter changes are not direct 
reflections of pain-induced physiological changes. Instead, 
pain vocalizations in speech seem to be mediated or 
"filtered" through some kind of linguistic, cultural, and/or 
cognitive mechanism. Shedding light on this mechanism and 
"filtering" variables will be a major task of follow-up 
studies. 
The phonetic parameters of loudness and pitch level clearly 
separated nociceptive sensations from thermoceptives ones, 
which likely qualifies the two parameters as non-verbal pain 
indicators. The two parameters have appeared earlier to en-
code also other forms of distress [7,10,11,13,14,15,17] and 
might therefore not specifically encode pain but negative 
states in general. Since only the highest temperature (47°C) 
in our experiment produced reliable and clear painful sen-
sations whereas the other temperatures (41°C to 45°C) only 
led to non-painful thermal sensations whose intensity differ-
ences are obviously not mirrored by phonetic changes in 
pitch and loudness. Regression analyses reflecting the asso-
ciation between phonetic characteristics and subjective ex-
perience revealed that only the phonetic changes from 
thermoception to nociception were able to predict changes in 
the participants' subjective experience.  
Oshrat et al.[12] also concluded from their phonetic analysis 
that distinguishing pain from no pain is easier than differen-
tiating pain levels. Such conclusions fit in with previous 
findings on the facial expression of pain. Facial expressions 
help predict the subjective experience of pain, especially 
when relative changes across different pain intensities are 
determined [9]. This might mean that nonverbal pain indica-
tors such as vocalizations and facial expressions are better 
indicators of changes in pain intensity than of absolute levels 
of pain intensity. In the future, tonic pain models with 
dynamic variations in pain intensities should be applied to 
further scrutinize the links between objective phonetic and 
subjective rating parameters.  
Moreover, further acoustic parameters of both source and 
filter characteristics should be included in the set of analyzed 
parameters. Figure 5 illustrates some promising candidates 
based on spectrograms of /ə/ realizations in the non-painful 
45°C and the painful 47°C conditions of participant 29 (male 
speaker). As can be seen, the vowels realized in the two 
conditions show clear differences that go beyond pitch and 
loudness. The /ə/ in the painful 47°C condition was realized 
with a closer and more fronted vowel quality (close to [ɛ̝]), 
which caused a decrease in the first formant (F1) and an 
increase in the second and third formant frequencies (F2 and 
F3). In addition, the acoustic energy level decreases less 
strongly from lower to higher spectral frequencies for the 
47°C vowel. This shallower "spectral tilt" is indicative of a 
more pressed voice quality. This also fits in with the higher 
shimmer level (i.e. cycle-to-cycle micro-variation in signal 
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amplitude) that is particularly well visible at the lower end of 
the pain-vowel spectrum. Even though these are all promis-
ing further acoustic-phonetic pain indicators, initial inspec-
tions of our data show that their manifestations are probably 
more variable across participants and/or associated with 
(subjectively) higher-level sensations of pain. Nonetheless, 
they are worth being taken into account in follow-up studies. 
As the “schwa” sound /ə/ proved to be the most pain-indica-
tive vowel quality, we think that these more extensive 
phonetic follow-up studies (as well as initial technological 
pilot applications derived from our current dataset) should 
focus on this vowel quality.  

 
Figure 5: Spectrograms (0-8 kHz) of the two /ə/ realized by the 
male speaker 29 in the non-painful 45°C condition (left) and the 
painful 47°C condition (right). Differences in for-mant pattern, 
spectral tilt and shimmer are marked.  

In summary, the present study showed that phonetic 
characteristics of vocalization (mainly loudness, pitch) can 
differentiate pain from non-painful states as well as predict 
changes in subjective pain experience.  
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Abstract 
While there exists a growing body of research on acoustic 
correlates of attractiveness and likability, there is little to no 
research on how the perception of these impressions affects 
a listener’s acoustic features. In this study we investigate the 
impact of perceived attractiveness and likability as aspects of 
the overall impression of an interlocutor on a speaker’s pitch 
features. In addition, we examine pitch synchrony, i.e. 
whether perceived attractiveness and likability affect the 
relationship between the pitch features of the speaker and the 
interlocutor, both on a global and a local level. We 
investigated 10 female and 10 male speakers in 98 
spontaneous dialogues of 15 minutes each in a speed dating 
setting. The results of the study suggest that 1) perceived 
attractiveness and likability systematically affect a speaker’s 
pitch, 2) attractiveness and likability constitute two separate 
impressions hat can and need to be distinguished, 3) the 
presence and degree of pitch synchrony is affected by 
perceived attractiveness and likability, and 4) the effects 
differ greatly between the global and the local level. 

1. Introduction 
Attractiveness and likability play a vital role in social 
interaction. Accordingly, previous studies examined which 
pitch features render a speaker’s voice attractive or likable 
(for an overview see [1] and [2]). The study at hand alters 
the perspective by examining the effects of a speaker’s 
impression of an interlocutor regarding attractiveness and 
likability on said speaker’s pitch. In previous studies on 
attraction, male speakers were found to lower their pitch 
when directing their speech to a more attractive listener of 
the opposite sex [3]. While [4] found that female speakers 
raised their pitch when speaking to a more attractive male 
listener, other studies found females to lower their pitch [3]. 
In a previous study on global pitch effects of perceived 
attractiveness and likability in speed dating conversations, 
participants of both sexes expanded their pitch range when 
talking to a more attractive speaker of the opposite sex and 
raised their register when talking to a more likable speaker 
of the opposite sex [1]. Aside from [1], pitch features 
specifically connected to the perceived impression of 
likability have not been explicitly studied so far. However, 
likability or related social meanings have been associated 
with the phenomenon of prosodic entrainment [cf. 5, 6, 7]. 
Prosodic entrainment describes the interdependency of 
prosodic features of two interlocutors [5, 6, 7]. Levitan [5] 
distinguishes two dimensions and three types of entrainment. 
Global entrainment regards features spanning the entire 
interaction (e. g. f0 mean) while local entrainment describes 
entrainment at turn breaks. Regarding the types of 
entrainment, speakers can either become more similar in 
absolute terms (similarity), increase their similarity over the 
course of the conversation (convergence), and/or adjust their 

prosodic features relative to each other thereby imitating 
dynamic changes without necessarily becoming more similar 
in absolute terms (synchrony). Entrainment has been found 
to correlate with stronger collaboration or rapport [8] and is 
generally linked to more successful conversations. In this 
study we focus on pitch synchrony. Different to Levitan [6] 
we distinguish between global and local synchrony. Local 
synchrony covers the original definition of synchrony and 
refers to speakers dynamically changing their pitch at turn 
breaking points [6, 7]. As global synchrony we define 
speakers adjusting their mean pitch features over the course 
of a whole conversation to their respective interlocutors’ 
pitch features compared across different interlocutors and 
different conversations. So far, the interaction between local 
synchrony and perceived attractiveness or likability has not 
been investigated. In a previous study, [1] found effects of 
global synchrony for the f0 mean, the median, and the pitch 
range, but no interaction with perceived attractiveness or 
likability. 

The interdependence of attractiveness and likability is a 
problem rarely considered in the respective studies. Since it 
can be assumed that an interlocutor’s likability can influence 
the impression of attractiveness and that visual attractiveness 
can influence the impression of likability, we explicitly treat 
both as separate factors. We aim to find phonetic features 
that are exclusive to one or the other, thereby making effects 
of attractiveness and likability distinguishable. As mentioned 
above, [1] showed that attractiveness and likability can 
affect different phonetic features which supports the 
necessity of separating the two. We seek to answer the 
following research questions: 1) Does the perception of 
attractiveness/likability correlate with global or local 
features of the speaker’s pitch? 2) Does the perception of 
attractiveness/likability affect the presence or degree of 
global or local synchrony of a speaker’s pitch features? 

2. Method 
2.1 Speakers 
Ten female and 10 male students from the University of 
Oldenburg participated in the study as paid volunteers. All 
subjects were monolingual speakers of High German aged 
between 19 and 28 years. They all grew up in (northern) 
Germany, i.e. share a common cultural background. Only 
heterosexual singles were included in the study. All subjects 
were unacquainted and had no interactions prior to the 
experiment. 

2.2 Procedure 
We investigate effects of attractiveness and likability in 
spontaneous natural conversations. The subjects participated 
in a speed dating setting, which was altered to meet the 
research objective. To this end, each participant was paired 
with each of the 10 participants of the opposite sex resulting 
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in a total of 100 opposite-sex combinations from which 98 
could be included in the acoustic analysis. The subjects were 
placed in a quiet room and engaged in a conversation with 
no restrictions to the topics. A note with sample topics was 
provided in case participants had difficulties starting the 
conversation. Each conversation lasted between 15 and 20 
minutes. Prior to the first verbal interaction as well as 
immediately after each conversation, participants received a 
questionnaire and were asked to evaluate their interlocutor in 
terms of purely visual attractiveness as well as perceived 
likability on a 10-point Likert scale. The participants were 
given the necessary privacy and their ratings were not 
revealed to the respective interlocutor. Recordings were 
made in stereo using a portable digital recorder (Tascam HD 
P2) at a sampling rate of 48 kHz and 24-bit resolution with 
one head-mounted microphone (DPA 4065 FR) per speaker. 

2.3 Acoustic analysis 
The acoustic analysis was carried out using Praat [9]. For the 
analysis of global effects, audio tracks were separated for 
each speaker. Subsequently, all filled pauses, laughter, 
overlaps as well as the interlocutor’s speech parts were 
manually silenced to preserve the time structure of the 
recordings. For local effects, the speech parts of all speakers 
were segmented into interpausal units [cf. 6]. The two 
interpausal units adjacent to a turn break with a speaker 
transition were used for the acoustic analysis. While all 98 
conversations were included in the analysis of global effects, 
the analysis of local effects is based on a subset of 38 
conversations. This subset consists of all conversations of 
four female speakers and about four conversations of each of 
the ten male speakers. F0 features were extracted from the f0 
track for the variables shown in table 1 of the respective 
speech parts from both speakers and all measurements were 
calculated in semitones.  

Table 1: Acoustic measurements of f0 features. 
Feature Description 
mean overall f0 mean 
median overall f0 median 
max 95th percentile (to exclude outliers) 
range1 difference between upper quartile 

and lower quartile 
range2 difference between f0 max and f0 

mean 

 

2.4 Statistical analysis 
We conducted linear mixed effects models using R [10], the 
lme4-package [11] as well as the lmerTest-package [12]. 
Model fit was determined by maximum likelihood ratio 
tests. P-values were calculated using the Satterthwaite 
approximation. For primary effects we used SPEAKER SEX 
(SEX), perceived attractiveness (ATTRACTIVENESS_POST 
(ATTR)) and likability (LIKABILITY_POST (LIKE)), using the 
ratings obtained immediately after the respective conver-
sation, as well as all interactions. For the effects of syn-
chrony, we excluded SPEAKER SEX due to model complexity 
and included the respective interlocutor’s pitch features 
(INTERLOCUTOR PITCH (PITCH)) as a continuous fixed effect. 
We included random intercepts for speaker as random 

effects. The dependent variables were the f0 features listed 
in table 1. 

3. Results 
3.1 Primary global effects 
The differences in natural register cause significant speaker 
sex effects for the register features. Perceived attractiveness 
does not affect the speakers’ register but is positively 
correlated with range1 (b=0.05, SE=0.02, df=183.54, 
t=2.59, p<.05). Perceived likability however is positively 
correlated with mean (b=0.06, SE=0.03, df=177.67, t=1.99, 
p<.05) but does not show any significant effects for pitch 
range (s. table 2). 

Table 2: Primary effects for global pitch features. 
 Mean Median Max Range1 Range2 
SEX <.001 <.001 <.001 n.s. n.s. 
ATTR n.s. n.s. n.s. <.05 n.s. 
LIKE <.05 n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

3.2 Global pitch synchrony 
We find global synchrony for all register features including 
mean (b=0.10, SE=0.02, df=178.70, t=4.16, p<.001), 
median (b=0.05, SE=0.02, df=177.87, t=2.81, p<.01), and 
max (b=0.08, SE=0.02, df=178.60, t=3.42, p<.001), and 
range1 (b=0.13, SE=0.05, df=181.30, t=2.37, p<.001). All 
four features are positively correlated. Global synchrony is 
significantly affected by perceived attractiveness for range1 
(b=1.16e-02, SE=5.40e-03, df=183.70, t=2.15, p<.05) and 
by perceived likability for mean (b=6.94e-04, SE=3.10e-04, 
df=175.90, t=2.25, p<.05). Both interactions increase the 
slope of global synchrony (s. table 3). 

Table 3: Effects for global synchrony. 
 Mean Median Max Range1 Range2 
PITCH <.001 <.01 <.001 <.001 n.s. 
PITCH X ATTR n.s. n.s. n.s. <.05 n.s. 
PITCH X LIKE <.05 n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

3.3 Primary local effects 

Table 4: Primary effects for local pitch features. 
 Mean Median Max Range1 Range2 
SEX <.001 <.001 <.001 n.s. <.01 
ATTR <.001 <.001 <.001 <.05 n.s. 
LIKE <.001 <.001 <.001 <.01 n.s. 
ATTR X 
LIKE 

<.001 <.001 <.001 n.s. n.s. 

SEX X LIKE <.001 <.001 <.001 <.01 <.01 
SEX X ATTR n.s. n.s. n.s. <.001 n.s. 
 

Again, the results show natural differences between the two 
sexes for the register features but also for range2. All three 
register features are affected by perceived attractiveness and 
likability as well as their interaction. Perceived attractiveness 
is positively correlated with mean (b=0.21, SE=0.03, 
df=7911.00, t=6.74, p<.001), median (b=0.19, SE=0.03, 
df=7910.00, t=6.14, p<.001), and max (b=0.26, SE=0.04, 
df=7912.00, t=7.11, p<.001). Perceived likability is also 
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positively correlated with mean (b=0.13, SE=0.02, 
df=7909.00, t=7.64, p<.001), median (b=0.11, SE=0.02, 
df=7908.00, t=6.99, p<.001), and max (b=0.14, SE=0.02, 
df=7910.00, t=7.28, p<.001). The interaction between 
perceived attractiveness and likability is significantly 
negative for mean (b=-0.03, SE=4.15e-03, df=7911.00, t=-
7.49, p<.001), median (b=-0.03, SE=4.09e-03, df=7910.00, 
t=-6.70, p<.001), and max (b=-0.04, SE=4.82e-03, 
df=7912.00, t=-7.79, p<.001). For range1 there are also 
significant effects for perceived attractiveness (b=0.04, 
SE=0.02, df=5876.00, t=2.43, p<.05) and likability (b=-
0.04, SE=0.01, df=7772.00, t=-3.03, p<.01). However, 
while attractiveness is positively correlated, likability is 
negatively correlated. Lastly, speaker sex significantly 
interacts with perceived likability on all relevant parameters 
including mean (b=0.15, SE=0.02, df=7913.00, t=7.45, 
p<.001), median (b=0.13, SE=0.02, df=7912.00, t=6.52, 
p<.001), max (b=0.18, SE=0.02, df=7913.00, t=7.72, 
p<.001), and range1 (b=0.06, SE=0.02, df=4194.00, t=2.84, 
p<.01), and range2 (b=0.11, SE=0.03, df=4556.00, t=3.17, 
p<.01). Accordingly, we conducted post-hoc linear mixed 
effects models on the subsets for the two speaker sexes to 
investigate the nature of these interactions (s. table 4).  

The analysis of the speaker sex subsets generally reinforces 
the effects found for the whole sample. However, a major 
difference can be seen in the direction of the main effects. 
While perceived attractiveness is positively correlated with 
mean (b=0.24, SE=0.03, df=3980.00, t=7.22, p<.001) and 
range1 (b=0.04, SE=0.02, df=1247.00, t=2.20, p<.05) for 
the female speakers, it is negatively correlated with mean 
(b=-0.04, SE=0.01, df=3901.00, t=-2.71, p<.01) and range1 
(b=-0.03, SE=0.01, df=3563.00, t=-2.10, p<.05) for the 
male speakers. Furthermore, the negative correlation 
between range1 and perceived likability is only significant 
for the female speakers (b=-0.04, SE=0.01, df=3430.00, t=-
2.87, p<.01) and not for the male speakers. Lastly, 
attractiveness and likability interact for the mean in female 
speakers (b=-0.03, SE=4.69e-03, df=3998.00, t=-7.45, 
p<.001) but not in the male speakers. 

3.4 Local pitch synchrony 
In contrast to global pitch synchrony, there are no significant 
main effects for local synchrony for any of the investigated 
pitch features. Perceived attractiveness does not show 
significant effects on local synchrony for mean or range1 
but reaches significance for median (b=5.40e-03, 
SE=2.58e-03, df=7904.00, t=2.09, p<.05), max 
(b=6.44e-03, SE=2.86e-03, df=7906.00, t=2.26, p<.05), and 
range2 (b=3.38e-02, SE=1.69e-02, df=7718.00, t=2.01, 
p<.05), increasing the degree of entrainment in all three 
cases. Perceived likability, however, significantly increases 
local synchrony for all three register features, (mean: 
b=8.10e-03, SE=1.65e-03, df=7901.00, t=4.93, p<.001; 
median: b=7.94e-03, SE=1.66e-03, df=7901.00, t=4.78, 
p<.001, max: b=8.37e-3, SE=1.83e-03, df=7902.00, t=4.57, 
p<.001) but not for the range features (s. table 7). 

 

 

Table 7: Effects for local synchrony. 
 Mean Median Max Range1 Range2 
PITCH n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
PITCH X ATTR n.s. <.05 <.05 n.s. <.05 
PITCH X LIKE <.001 <.001 <.001 n.s. n.s. 

4. Discussion 
The results suggest that perceived attractiveness and 
likability systematically affect a speaker’s pitch features as 
well as the presence and the degree of pitch synchrony on a 
global and a local level. Furthermore, the two impressions 
and the two levels can be distinguished to a certain degree 
regarding the pitch features involved. 

On the global level, the effects of perceived attractiveness 
and likability were smaller and less diverse than on the local 
level. However, this results in a clearer distinguishability 
between the two impressions. Speakers were found to 
increase their interquartile pitch range with an increase of 
perceived attractiveness. An increase in perceived likability, 
however, led to a raise in register regarding the overall 
mean. The effects were consistent for both speaker sexes. 
Accordingly, the found effects do not support the previous 
findings [cf. 1]. Furthermore, perceived likability did not 
systematically affect the pitch range [cf. 1, 2]. 

Significant main effects of synchronous entrainment were 
found on the global level for all pitch features excluding the 
range from maximum to mean, which supports previous 
assumptions about prosodic entrainment [5, 6, 7]. 
Furthermore, the degree of entrainment was significantly 
affected by both impressions in the direction expected from 
the primary effects. Perceived attractiveness increased the 
degree of pitch synchrony for the interquartile range, while 
perceived likability increased the degree of pitch synchrony 
for the overall mean. Thus, global synchrony not only 
depends on the interactive nature of the conversational 
situation but also on individual perceptions of social 
variables.  

For the primary effects on the local level, perceived 
attractiveness and likability both led to an increase in all of 
the register features and significantly interacted with each 
other. The interquartile range also showed significant effects 
of both impressions but no interaction. An investigation of 
the interactions for sex draws a slightly different picture. 
Perceived likability showed consistent effects across speaker 
sexes but perceived attractiveness differed. While female 
speakers raised their register and expanded their interquartile 
range with an increase of perceived attractiveness, the male 
speakers narrowed their interquartile range and lowered their 
register. These effects are compatible with the speaker sex 
differences expected from the research literature [cf. 1]. 
However, those effects were not found on the global level. 

Another peculiarity arises for local pitch synchrony. While 
speakers adjust to their respective interlocutor’s pitch 
features globally, they did not do so dynamically at turn 
breaks during a conversation as a main effect. However, 
local synchrony did occur in interaction with both perceived 
attractiveness and likability. The effects for attractiveness 
are less clear since the two features most frequently affected 
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in this study, the mean and the interquartile range, showed 
no effects, while the median, the maximum, and the range 
from maximum to mean did. However, perceived likability 
systematically caused local synchrony for all three register 
features. Accordingly, the degree to which speakers adjust 
their register to their interlocutor at turn breaks is dependent 
on how likable they perceive their interlocutor. This is also 
consistent with the effects found for global synchrony 
[cf. 1]. 

In summary, while both the primary effects and the effects 
on entrainment are fairly consistent globally and locally for 
perceived likability, the effects of attractiveness differ across 
the two levels and are much less systematic for entrainment. 
How could this finding be explained? 

First of all, as discussed in [1], the effects of perceived 
attractiveness on the global interquartile range might not be 
an immediate effect of perceived attractiveness. A previous 
study found that a higher degree of perceived attractiveness 
correlates with a higher pitch range in the interlocutor. 
Accordingly, this effect can be due to a general pitch range 
entrainment, which coincides with perceived attractiveness. 
In this case, attractiveness would not show any global 
effects. 

But why would the effects of attractiveness be restricted to 
the local level? As has been shown, the effects of perceived 
likability are not only consistent for the level, for primary 
effects, and for entrainment, they are also consistent across 
speaker sexes. In accordance with the research literature, 
mutual liking can be regarded as a prerequisite for social 
harmony. Accordingly, the phonetic strategies connected to 
perceived likability, such as prosodic entrainment, may be 
directed at achieving a collaboration with the interlocutor [6, 
8]. Signaling attractiveness, however, may be a more one-
directional process. This is supported by the different 
strategies found for the two sexes regarding the primary 
local effects. With the immediate effects of perceived 
attractiveness basically pointing in the opposite direction, the 
absence of entrainment is a logical consequence.  

However, this does not explain why we do not find the same 
effects for the global level. One possible explanation is that 
it is either to straining or simply uneconomic to sustain an 
altered register or pitch range for the duration of a whole 
conversation. Accordingly, the turn break may not only be 
an essential part of conversational organization [cf. 13] but 
also for prosodic signalling. Thus, while the nuclear part of 
an intonational phrase – and thus also the last part of the last 
interpausal unit at turn breaks – is critical for signalling 
linguistic functions [cf. 14], the initial interpausal unit of the 
first turn of a speaker after a turn break may function as a 
salient point to signal paralinguistic prosodic features. 

Lastly, the discrepancies between local and global effects 
could also be based on the differences in the amount of data. 
While the local effects were calculated for about 150 turns 
per speaker per conversation, each conversation only 
contributes a single value per pitch feature on the global 
level. Accordingly, the global effects might have 
disappeared statistically in the large amount of noise present 
in natural conversations. 

References 
[1] Michalsky, J., and Schoormann, H.: Effects of perceived 

attractiveness and likability on global aspects of 
fundamental frequency. Proceedings of P&P12 (2016), 
120–124. 

[2] Weiss, B.: Akustische Korrelate von Sympathieurteilen 
bei Hörern gleichen Geschlechts. 26th Konferenz 
Elektronische Sprachsignalverarbeitung (ESSV), 
Eichstädt. Studientexte zur Sprachkommunikation. TUD 
Press, Dresden 78 (2015), 165–171. 

[3] Hughes, S. M., Farley, S. D., and Rhodes, B. C.: Vocal 
and physiological changes in response to the physical 
attractiveness of conversational partners. Journal of 
Nonverbal Behavior 34 (2010), 1–13. 

[4] Fraccaro, P. J., Jones, B. C., Vukovic, J., Smith, F. G., 
Watkins, C. D., Feinberg, D. R., Little, A. C., and 
Debruine, L. M.: Experimental eivdence that women 
speak in higher voice pitch to men they find attractive. 
Journal of Evolutionary Psychology 9 (2011), 57–67. 

[5] Levitan, R., Gravano, A., Willson, L., Beňuš, S., 
Hirschberg, J., and Nenkova, A.: Acoustic-prosodic 
entrainment and social behavior. Proceedings of the 
2012 Conference of the North American Chapter of the 
Association for Computational Linguistics: Human 
Language Technologies (2012), 11–19. 

[6] Levitan, R. Acoustic-prosodic entrainment in human-
human and human-computer dialogue, Columbia 
University. PhD thesis (2014). 

[7] Edlund, J., Heldner, M., and Hirschberg, J.: Pause and 
gap length in face-to-face interaction. Proceedings of 
Interspeech (2009). 

[8] Lubold, N., and Pon-Barry, H.: Acoustic-Prosodic 
Entrainment and Rapport in Collaborative Learning 
Dialogues. Proceedings of the 2014 ACM workshop on 
Multimodal Learning Analytics Workshop and Grand 
Challenge, November 12-12, 2014, Istanbul, Turkey 
(2014). 

[9] Boersma, P., and Weenink, D. Praat: Doing phonetics 
by computer (2016). http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. 

[10] R Core Team. R: A language and environment for 
statistical computing, R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria (2017). https://www.R-
project.org/. 

[11] Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., and Walker, S.: 
Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal 
of Statistical Software 67 (2015), 1–48. 

[12] Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., and Christensen, R. 
H. B. lmerTest: Tests in linear mixed effects models. R 
package version 2.0-30 (2016). https://CRAN.R-
project.org/package=lmerTest. 

[13] Sacks, H., Schegloff, E. A., and Jefferson, G.: A 
Simplest Systematics for the Organization of Turn-
Taking for Conversation. Language 50 (1974), 696–735. 

[14] Ladd, D. R. Intonational phonology. Cambridge 
University Press, Cambridge (2008). 

DAGA 2017 Kiel

1449



Strahlt die negative Reputation von Häsitationsmarkern auf ihre Sprecher aus? 
Kerstin Fischer1, Oliver Niebuhr2, Eszter Novák-Tót, Lars C. Jensen1 

1 Institut für Design und Kommunikation, Syddansk Universitet; kerstin@sdu.dk, larscj@sdu.dk 
2 Mads-Clausen-Institut, Syddansk Universitet; olni@sdu.dk 

 

Einleitung 
Häsitationsmarker, d.h. Vokalisierungen wie äh und ähm, 
auch ‚gefüllte Pausen’ genannt, werden oft als etwas 
betrachtet, das es zu vermeiden gilt (z.B. O’Connell & 
Kowall 1983). Sie gehören zu den Signalen, die in der 
Interaktion eine große Rolle spielen können, die wir aber 
selten direkt bzw. bewusst steuern und die eher als 
Nebeneffekte von anderen Prozessen auftreten. Im folgenden 
argumentieren wir dafür, dass Häsitationsmarker trotz ihrer 
negativen Reputation in der Wahrnehmung des Sprechers 
eher positive Effekte haben. 

In einer Befragung von 105 Studierenden zeigt Fox Tree 
(2002), dass zwar die meisten Sprecher angeben, Häsita-
tionsmarker entweder manchmal oder oft zu verwenden, 
dass aber 36% davon ausgehen, dass sie die Kommunikation 
stören, und nur 4% ihnen unterstützende Funktionen 
zuschreiben; 73% geben an, zu versuchen, sie zu vermeiden. 
Ihr Funktionsspektrum wird mit Planungsprozessen (z.B. 
Zeit zum Nachdenken), mit Nervosität und sogar mit 
Inkompetenz in Verbindung gebracht. Wenn der Wahrheits-
gehalt einer Äußerung in Frage steht, werden Häsitations-
marker auch als Indikatoren für Unehrlichkeit interpretiert 
(Fox Tree 2002; Corley & Steward 2008). 

Die Interpretation von Häsitationsmarkern als Nebeneffekte 
von Sprachproduktionsproblemen wird auch vielfach in der 
psychologischen und psycholinguistischen Literatur als 
Ausgangspunkt genommen. Zum Beispiel gibt es messbare 
Korrelationen zwischen kognitiver Komplexität und der 
Häufigkeit von Häsitationsmarkern (z.B. Christenfeld 1994) 
sowie zwischen kognitiver Belastung und Stress und 
Häsitationsmarkern (Berthold & Jameson 1999). Lounsbury 
(1954) argumentiert, dass sie gehäuft an Punkten 
statistischer Unsicherheit auftreten. In frühen Studien zu 
Häsitationsmarkern werden sie als Fenster in 
Sprachplanungsprozesse verstanden; so finden sie Reynolds 
& Paivio (1968) besonders vor abstrakten Begriffen, 
Goldman-Eisler (1958) häufiger vor Inhaltswörtern, Howell 
& Vetter (1969) vor Inhalts- und Funktionswörtern, was auf 
Funktionen in der Wortsuche hindeuten würde, während 
andere Autoren sie vor allem an grammatischen Grenzen 
finden (Boomer 1965; Hawkins 1971), was für 
grammatische Planungsprozesse sprechen würde.  

Gleichzeitig gibt es aber auch Studien, die die 
kommunikativen Funktionen von Häsitationsmarkern 
hervorheben. Zum Beispiel argumentieren Maclay & 
Osgood (1959), dass Häsitationsmarker Funktionen in 
Hinblick auf das Turn-Taking-System erfüllen, und Todd 
(1981) zeigt, dass initiale Vorkommen den Sprecher darin 
unterstützen, einen sprachlichen Rhythmus beizubehalten. 
Dazu kommen Funktionen in der Konversation, zum 

Beispiel in dispräferierten Antworten (Levinson 1983; 
Schegloff 2010), wo sie zur Imagearbeit beitragen und 
Gesichtsverlust vermeiden helfen. 

In der vorliegenden Arbeit stellen wir die Frage, wie 
SprecherInnen wahrgenommen werden, wenn sie Häsita-
tionsmarker verwenden. Angesichts der schlechten 
Reputation von Häsitationsmarkern müssten HörerInnen 
solche SprecherInnen, die Häsitationsmarker verwenden, als 
weniger kompetent, ehrlich und konzentriert ansehen. 
Demgegenüber stehen die die Studien zu den 
kommunikativen Funktionen von Häsitationsmarkern, die 
letztere in ein positives Licht rücken und folglich erwarten 
lassen, dass SprecherInnen mit Häsitationsmarkern als 
höflicher und  freundlicher empfunden werden.  

Da menschliche Sprecher nicht so manipuliert werden 
können, dass sie exakt dieselben Äußerungen in der 
Interaktion produzieren, nur einmal mit und einmal ohne 
Häsitationsmarker, verwenden wir in unserer ersten Studie 
einen Roboter als Interaktionspartner. In der zweiten Studie 
untersuchen wir den Zusammenhang zwischen der 
Einschätzung von Sprechern als charismatisch und der 
Häufigkeit von Häsitationsmarkern in ihrer Sprache.  

Studie 1 
In dieser Studie verwenden wir einen Online-Fragebogen 
mit einem between-subject-Design, so dass die Hälfte der 
TeilnehmerInnen Videos von Interaktionen zwischen Men-
schen und einem Roboter sah, die Häsitationsmarker ent-
hielten, während die andere Hälfte dieselben Videos sah, 
aber in der Sprache des Roboters keine Häsitationsmarker 
vorkamen. Die TeilnehmerInnen wurden den beiden Video-
bedingungen vollständig zufällig maschinell zugewiesen. 

Die Interaktionen, die die TeilnehmerInnen der Studie sahen, 
zeigen Szenarios, in denen der Roboter eine Person in einer 
Aktion anleitet, zum Beispiel in den Regeln eines 
Brettspiels. Die Roboteräußerungen wurden mit einem frei 
verfügbaren Text-to-Speech System synthetisiert, basierend 
auf "Sidney", "Peter", und "Eddie", den Microsoft-SAPI-4-
Stimmen männlicher Sprecher des amerikanischen English 
mittleren Alters. Ein Beispiel für einen Text für den Roboter 
ist der folgende: 

okay, now we only need to 
finish the roof. Um you put 
the round red block above 
the doors. 

uh no, one further right. 

and you attach one of the 
red square blocks to the uh 
left corner. 

okay, now we only need to 
finish the roof. You put the 
round red block above the 
doors. 

no, one further right. 

and you attach one of the 
red square blocks to the left 
corner. 
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897 TeilnehmerInnen, die über die Online-Plattform Crowd-
flower (https://www.crowdflower.com/) rekrutiert wurden, 
nahmen an der Studie teil. Allerdings mussten viele 
TeilnehmerInnen nachträglich aus der Analyse 
ausgeschlossen werden, da ihre Antwortzeit unter der 
Abspieldauer der Videos lag. Das heißt, die aus-
geschlossenen Probanden hatten sich die Videostimuli nicht 
vollständig angesehen, sondern schon vorzeitig geantwortet. 
Die Ergebnisse, die wir unten berichten, beziehen sich daher 
auf 448 TeilnehmerInnen in der Videobedingung mit 
Roboterhäsitationen und 459 TeilnehmerInnen in der 
Videobedingung ohne Roboterhäsitationen. 

 
Abbildung 1: Beispielsszenario für die Mensch-Roboter-
Interaktionen: Der Roboter erklärt, wie der Stall aus Lego 
zusammengebaut wird.  

Zwei Versionen des Fragebogens wurden hergestellt, so dass 
jede TeilnehmerIn nur eine Version jedes Videos zu sehen 
bekam. Nach jedem Video wurden die TeilnehmerInnen um 
eine Bewertung des Roboters auf mehreren semantischen 
Likert-Skalen gebeten. Konkret wurden folgende 
Eigenschaften abgefragt: 

− How competent do you think is the robot? 

− How certain do you think is it? 

− How pleasant do you find it? 

− How polite do you think is it? 

− How important do you think was it for the robot to 
get the recipe/the instructions across well?  

− How honest do you think it is? 

− Would you like to have such a robot? 

Der Bewertungsbereich erstreckte sich von 1 (trifft nicht zu) 
bis 7 (trifft voll zu). T-tests für unabhängige Stichproben 
wurden verwendet, um die Bewertungen (d.h. Skalenwerte) 
der TeilnehmerInnen auf Unterschiede zwischen den beiden 
Videobedingungen hin zu überprüfen. Die Resultate dieser t-
Tests zeigen keinerlei Effekte für Kompetenz und 
Unsicherheit (p> .29), siehe Tabelle 1 für Dialog 1. 
Stattdessen hatte die Verwendung von Häsitationen einen 
signifikanten Einfluss darauf, wie angenehm und höflich der 
Roboter wahrgenommen wurde. Benutzte der Roboter 
Häsitationen in der Interaktion mit dem Menschen, 

empfanden Betrachter dieser Roboter-Mensch-Interaktion 
den Roboter als angenehmer und höflicher. Außerdem gab 
es einen signifikanten Trend (p<0.1) dahingehend, dass die 
Betrachter den Roboter mit Häsitationen lieber besitzen 
wollten als den ohne Häsitationen. 

Tabelle 1: Resultate für Dialog 1 (Mittelwert, 
Standardabweichung, Signifikanzniveau) 

 
  

TTS voice: "Sidney", 
American English   

 n=448   n=459     
 MW mit H.  σ MW ohne H.  σ p 

kompetent 4.72 1.36 4.79 1.50 0.492 

sicher 4.75 1.37 4.85 1.48 0.291 
angenehm 4.70 1.38 4.51 1.50 0.044 
höflich 4.91 1.33 4.71 1.46 0.027 
adressanten-
orientiert 5.22 1.35 5.14 1.42 0.417 

ehrlich 4.95 1.47 4.90 1.54 0.609 

Wunsch zu 
besitzen 4.67 1.84 4.46 1.85 0.086 

 

In ihrer Generalisierbarkeit eingeschränkt werden diese 
Befunde dadurch, dass die besagten signifikanten Effekte 
und Trends nicht durchgängig für alle unsere Dialoge 
nachgewiesen werden konnten. Ein Grund dafür kann in der 
Schwierigkeit liegen, Häsitationsmarker zu synthetisieren 
(siehe Betz et al. 2015). Auffallend ist nämlich, dass die 
signifikanten Effekte und Trends nicht für die Dialoge mit 
der Stimme "Eddie" auftraten. Ein auditiver Vergleich der 
Stimulusgruppen beider Stimmen durch die Versuchsleiter 
hat in der Tat ergeben, dass die synthetischen Häsitationen 
von "Eddie" sowohl in ihren lautlichen als auch in ihren 
prosodischen Eigenschaften deutlich künstlicher klangen 
und sich schlechter in die angrenzenden Äußerungen 
einfügten als die Häsitationen von "Sidney" und "Peter". 
Weitere Studien sind nötig, um dieses erste auditive Urteil 
empirisch zu objektivieren und zu untermauern. 

Davon abgesehen zeigt unsere Studie 1 in Übereinstimmung 
mit den Studien, die die pragmatische Funktion in den 
Vordergrund stellen, dass Häsitationsmarker einen positiven 
Einfluss auf die Wahrnehmung des Sprechers und dessen 
interpersonale Beziehung zum Gesprächspartner haben.  

Studie 2 
In der zweiten Studie analysieren wir die Sprache von fünf 
bekannte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft in Hinblick auf 
ihre Verwendung von Häsitationsmarkern. Das Ziel dieser 
Untersuchung ist es, die Vorkommen von 
Häsitationsmarkern mit einer unabhängigen Einschätzung 
der SprecherInnen als mehr oder weniger charismatisch zu 
korrelieren. 

Die ausgewählten SprecherInnen sind: 

− Meg Whitman (H&P), die für Ihren Stil kritisiert 
wurde (“brash and abrasive”, Samson, 2011). Sie 
sagt über sich selbst, sie sei “frumpy, but delivers” 
(Nadler 2011). 
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− Oprah Winfrey, die oft als charismatisch 
beschrieben wird (z.B. Restauri 2012) 

− Ginni Rometty (IBM), der als moderner CEO und 
als charismatischer Führer beschrieben wird 
(bringing “charisma and raw leadership” to the 
table, siehe, z.B. Langley 2015). 

− Steve Jobs (Apple), angeblich einer der 
charismatischsten Sprecher unserer Zeit (“One of 
the most charismatic speakers of the last decades”, 
siehe Conger 1989, Niebuhr et al. 2016). 

− Mark Zuckerberg (Facebook), über den gesagt 
wird:  “Zuckerberg does not have that [= Jobs’] 
charisma, and the presentation skills are rough 
enough to impact Facebook's perception in a 
negative way.” (siehe Niebuhr et al. 2016) 

Von jedem dieser SprecherInnen wurden ca. 20 Minuten aus 
öffentlichen Reden, meist Produktpräsentationen, auf 
Vorkommen von Häsitationsmarkern untersucht. Die Un-
tersuchung basierte auf vorhandenen, für eine vergleichende 
akustische Analyse der SprecherInnen angefertigten Anno-
tationen der Sprachsignale in PRAAT-TextGrid-Dateien. 
Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus der Signaldatei von 
Mark Zuckerberg. In den Annotationen, die auf auditiven 
Analysen ausgebildeter PhonetikerInnen basieren, wurde 
zwischen primär vokoiden Häsitationen (z.B. "eeh"), primär 
kontoiden Häsitationen (z.B. "ehmm" oder "mmh") und 
"stillen Häsitationen" differenziert. Still bedeutet hier, dass 
eine Pause von mindestens 200 Millisekunden Länge 
innerhalb einer syntaktisch unvollständigen, ansonsten aber 
intakten Konstruktion  vorhanden ist, die entsprechend nicht 
repariert wird (also keinen Abbruch darstellt) und die zudem 
nicht an den Rändern eines Turns steht. 

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus einer Kombination von 
Sprachsignal (Oszillogramm und Spektrogramm, oben) und 
Annotationsdatei (unten) des Sprechers Mark Zuckerberg. 

Die auditiv identifizierten und differenzierten Häsitationen 
wurden pro Sprecher ausgezählt. Abbildung 3 zeigt die 
absoluten Häufigkeiten der Häsitationen pro Sprecher, wobei 
vokoide und kontoide Häsitationen in einer Gruppe zu-
sammengefasst sind (da sich für diese beden Unterarten 
keine auffälligen Befunde ergeben haben). Absolute 
Häufigkeiten sind in diesem Fall ebenso aussagekräftig wie 
relative Häufigkeiten, weil pro Sprecher eine zeitlich 
annähernd gleich große Menge Sprachmaterial ausgewertet 
wurde.  

Ein Chi-Quadrat-Test zeigt deutlich, dass sich die Häsi-
tationen nicht gleichmäßig über die SprecherInnen verteilen, 
sondern signifikante Abweichungen in Typ und Frequenz 

der Häsitationen zwischen den SprecherInnen bestehen 
(χ²[4]=43.037, p<0.0001).  

 
Abbildung 3: Absolute Vorkommen von Häsitations-
markern bei den fünf analysierten SprecherInnen (grau: 
stille Häsitationen, blau: gefüllte Pausen in Gestalt von  
Häsitationsmarkern prinär vokoiden oder kontoiden Typs)  

 
Die signifikanten Abweichungen bestehen erstens in einem 
Geschlechtsunterschied. Die drei weiblichen Sprecher haben 
allesamt weniger Häsitationsmarker benutzt als ihre männ-
lichen Kollegen. Darüber hinaus zeigt sich zweitens eine 
unterschiedliche Verteilung in Abhängigkeit des der be-
treffenden Person zugeschriebenen Charismas: diejenigen 
SprecherInnen, die als besonders charismatisch eingeschätzt 
werden, zeichnen sich durch eine moderate Verwendung von 
Häsitationsmarkern aus. Moderat heißt für unsere Daten, 
etwa 2 Häsitationen pro Minute zu produzieren (Steve Jobs), 
mindestens aber ca. alle 90 Sekunden eine (Oprah Winfrey). 
Im Unterschied dazu fallen die beiden als nicht besonders 
charismatisch eingeschätzten SprecherInnen, Meg Whitman 
und Mark Zuckerberg, dadurch auf, dass sie entweder fast 
keine oder sehr viele Häsitationsmarker verwenden.  

Neben der reinen Häufigkeit der Häsitationen gibt es auch 
Unterschiede in deren Dauer zwischen den SprecherInnen. 
So produzierte Steve Jobs innerhalb der Dreiergruppe 
charismatischerer SprecherInnen zwar die meisten Häsi-
tationen, allerdings waren diese gemäß t-Tests für 
unabhängige Stichproben auch signifikant kürzer als die von 
Oprah Winfrey (t[52]=3.625, p<0.001) und Ginni Rometty 
(t[64]=2.991, p<0.001). Mark Zuckerberg hebt sich von den 
drei charismatischeren SprecherInnen nicht nur durch die 
meisten, sondern auch durch signifikant längere Häsitationen 
ab (t[114]=5.124, p<0.001). Mit durchschnittlich knapp 400 
Millisekunden sind sie fast 50% länger als die von Steve 
Jobs.  

Schlussfolgerungen 
Die beiden Studien haben gezeigt, dass Häsitationsmarker 
ihre extrem schlechte Reputation nicht verdienen. Statt-
dessen können sie kommunikative Funktionen erfüllen und 
zu Höflichkeit und Imagearbeit beitragen. Darüber hinaus 
müssen sie trotz ihrer schlechten Reputation die 
Wahrnehmung ihres Sprechers nicht unbedingt negativ 
beeinträchtigen. Ganz im Gegenteil legen die Ergebnisse 
beider Studien eindeutig nahe, dass SprecherInnen auf 
Grund von Häsitationsmarkervorkommen nicht als weniger 
höflich, angenehm oder charismatisch eingeschätzt werden. 
Selbst der vielfach als einer der charismatischsten Sprecher 
unserer Zeit betitelte Steve Jobs hat in seinen vielbeachteten 
Vorträgen jede Minute annähernd 2 Häsitationen produziert. 
Allerdings scheinen sowohl übermäßig viele als auch 
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außerordentlich wenige Häsitationen einen negativen Effekt 
auf die Wahrnehmung des Sprechers haben zu können. Das 
heißt zusammengefasst: Die Dosis macht das Gift. In 
richtiger Dosierung können Häsitationen das Salz in der 
Suppe sein. 

An diesem Punkt überschneiden sich die Implikationen 
unserer beider Studien zudem darin, dass die Dosierung sich 
auch darin ausdrückt, wie gut sich die Häsitationen in die 
Rede des Sprechers einfügen. Werden sie aufgrund un-
gewöhnlicher Lautqualitäten, ihrer schieren Häufigkeit, 
großer Dauern oder anderer (unnatürlicher) Eigenschaften zu 
salient, können sie negative Konsequenzen für den Sprecher 
haben. Näher zu untersuchen, inwieweit auch noch andere 
Parameter eine Rolle spielen und wenn ja, welche, sollte in 
unseren Augen eine entscheidende Rolle in zukünftigen 
Studien und nicht zuletzt auch in der Synthese künstlicher 
Häsitationen in der Mensch-Maschine-Interaktion spielen. 

 

Literatur 
[1] Beattie, Geoffrey W. (1979): Planning Units in 

Spontaneous Speech: Some Evidence from Hesitation 
in Speech and Speaker Gaze Direction in Conversation. 
Linguistics 17: 61-78. 

[2] Berthold, André & Jameson, Anthony (1999): 
Interpreting Symptoms of Cognitive Load in Speech 
Input. In: Kay, J. (ed.): User Modeling: Proceedings of 
the Seventh International Conference UM99. Vienna, 
New York: Springer. 

[3] Betz, Simon, Wagner, Petra & Schlangen, David 
(2015): Micro-Structure of Disfluencies: Basics for 
Conversational Speech Synthesis. Interspeech 2015. 

[4] Boomer, Donald (1965): Hesitation and Grammatical 
Encoding. Language and Speech 8: 148-158. 

[5] Christenfeld, Nicholas (1994): Options and Ums. 
Journal of Language and Social Psychology 13, 2: 192-
199. 

[6] Clark, Herbert H. & Fox Tree, Jean E. (2002): Using uh 
and um in Spontaneous Speaking. Cognition 84: 73-
111. 

[7] Conger, J. A. (1989). The charismatic leader: Behind 
the mystique of exceptional leadership. Jossey-Bass. 

[8] Corley, M., & Stewart, O. W. (2008). Hesitation 
Disfluencies in Spontaneous Speech: The Meaning of 
um. Language and Linguistics Compass, 2(4), 589-602.  

[9] Fox Tree, Jean E. (2002): Interpreting Pauses and Ums 
at Turn Exchanges. Discourse Processes 34,1: 37-55. 

[10] Goldmann-Eisler, Frieda (1958): Speech Production 
and the Predictability of Words in Context. Quarterly 
Journal of Experimental Psychology 10, 96.  

[11] Hawkins, P.R. (1971): The Syntactic Location of 
Hesitation Pauses. Language and Speech 14: 277-288. 

[12] Howell, Richard W.  & Vetter, Harold J.  (1969): 
Hesitation in the Production of Speech. The Journal of 
General Psychology 81: 261-276. 

[13] Kraut, Robert E. (1978): Verbal and Nonverbal Cues in 
the Perception of Lying. Journal of Personality and 
Social Psychology 36, 4: 380-391. 

[14] Lalljee, Mansur & Cook, Mark (1974): Filled Pauses 
and Floor Holding: The Final Test? Semiotica 12: 219-
225.  

[15] Langley, M. (2015, April 20). Behind Ginni Rometty’s 
Plan to Reboot IBM. The Wall Street Journal. 
http://www.wsj.com/articles/behind-ginni-romettys-
plan-to-reboot-ibm-1429577076 

[16] Levinson, Stephen (1983): Pragmatics. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

[17] Lounsbury, F.G. (1954): Transitional probability, 
Linguistic Structure, and Systems of Habit-family 
Hierarchies. In: Osgood, C.E. & Sebeok, T.A. (eds.): 
Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research 
Problems. Baltimore: Williams & Williams, S.93-101.  

[18] Maclay, Howard and Osgood, Charles E. (1959): 
Hesitation Phenomena in Spontaneous English Speech. 
Word 1: 19-44. 

[19] Martin, James G. (1967): Hesitations in the Speaker's 
Production and Listener's Reproduction of Utterances. 
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 6: 
603-609. 

[20] Martin, James G. (1971): Some Acoustic and 
Grammatical Features of Spontaneous Speech. In: 
Horton, D. and Jenkins, J. (eds.): Perception of 
Language. Columbus, OH: Charles E. Merrill.  

[21] Nadler, R. (2011, September). Will Meg be Magic for 
HP? Meg Whitman’s Emotional Intelligence leadership 
under the Spotlight. Psychology Today. 
https://www.psychologytoday.com/blog/leading-
emotional-intelligence/201109/will-megbe-magic-hp-0 

[22] Niebuhr, O., Brem, A., Novák-Tót, E., & Voße, J. 
(2016). Charisma in business speeches: A contrastive 
acoustic-prosodic analysis of Steve Jobs and Mark 
Zuckerberg. Proc. 8th International Conference of 
Speech Prosody, Boston, USA, 79-82. 

[23] O'Connell, Daniel C.  & Kowal, Sabine (1983): 
Pausology. In: Sedelow, Walter A. & Sedelow, Sally 
Yeates (eds.): Computers in Language Research 2. 
Trends in Linguistics - Studies and Monographs 19, 
Berlin, New York: de Gruyter, pp. 221-301. 

[24] Schegloff, Emanuel A. (2010): Some Other “Uh(m)”s. 
Discourse Processes, 47(2), 130-174.   

[25] Restauri, D. (2012, May 3) 5 Qualities of Charismatic 
People. How Many Do You Have?. Forbes. 
http://www.forbes.com/sites/deniserestauri/2012/05/03/
5-qualities-of-charismatic-people-how-many-do-you-
have/#3f853d42372d 

[26] Swerts, Mark (1998): Filled Pauses as Markers of 
Discourse Structure. Journal of Pragmatics 30: 485-
496. 

[27] Todd, Dietmar (1981): Zum Auftreten von Füllauten in 
spontan gesprochenen Berichten. Nova Acta 
Leopoldina N.F. 54, 245: 597-611. 

DAGA 2017 Kiel

1453



Winning Over an Audience – A Perception-based Analysis of Prosodic Features of 
Charismatic Speech 

Stephanie Berger1, Oliver Niebuhr2, Benno Peters1

1 ISFAS – Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft, CAU Kiel, E-Mail: stephanie.berger@freenet.de 
2 Mads Clausen Institute, Technology Entrepreneurship and Innovation, University of Southern Denmark 

Introduction 
Charisma is a term that is difficult to define, and yet it is a 
widely used concept in today’s western societies since it 
plays a role in public presentations of business strategies, 
new products, ideas for the future of a political party, 
country, or city, or for personalities in the entertainment 
industry. While many people are successful with their ideas, 
products or programs alone, some are captivating public 
speakers that create a following not solely by their visions, 
but also by their personality. These people are known as 
charismatic leaders or charismatic personalities. 

The definition of charisma has evolved over time. Max 
Weber was the first to use the term in a non-religious setting 
and defined charisma as “a certain quality of an individual 
personality by virtue of which [the speaker] is considered 
extra-ordinary and treated as endowed with supernatural, 
superhuman, or at least specifically exceptional powers or 
qualities” [1]. Nowadays, charisma is mostly seen as a 
concept that stems from the relationship between a leader 
who has qualities that are perceived as charismatic, 
followers who have to be willing to follow a leader and 
should already share the leader’s mindset and vision, and an 
environment that fosters charisma which does not 
necessarily need to be a crisis, but can simply be a situation 
of uncertainty (see [2], but also [3]).  

The charismatic effect of a leader is created by many 
different elements that can be classified into two areas: the 
content of the message (the language of the message, its 
structure as well as the vision that is presented) and its 
delivery (where voice, posture, gestures, body language etc. 
belong to). Speakers with a strong delivery are perceived to 
be more charismatic [4]. These aspects result in a charisma 
concept that is gradual rather than ‘all or nothing’. It is 
created by a combination of different aspects like leader 
qualities, follower ideas and specific contexts, while being 
influential is not a necessity [5], but “an individual can be 
charismatic without having any influence whatsoever” [3, p. 
304].  

The present study only deals with a few elements of the 
delivery-related qualities of a charismatic speaker: The 
acoustic parameters fundamental frequency (F0) level, F0 
range and speech rate and their effect on the rating of a 
speaker as being charismatic will be investigated by means 
of a perception experiment. Of course, there are many more 
elements to charisma, including aspects that are not related 
to the voice, which will not be addressed further here. This 
paper will first briefly review the previous phonetic research 
on charismatic speech, before the methods of the present 
study are introduced. The results are then presented, before 
they are discussed. 

Previous research 
The majority of phonetic research on charismatic speech that 
has been published so far has focused on political speech 
(see, for example, [6, 7, 8]), but studies on other areas like 
business-related speeches begin to appear as well [5, 9].  

Rosenberg and Hirschberg created perception experiments 
where native speakers of American English rated speech 
excerpts from political speeches on five-point Likert scales 
with statements like ‘The speaker is charismatic/charming/ 
convincing/etc.’ [6, 7]. In terms of F0 level, F0 range and 
speech rate, the results suggested that a stimulus with higher 
F0 level was perceived as more charismatic. The same was 
the case for a faster speech rate and a larger F0 range [6, 7]. 

The study of [8] suggests similar preferred acoustic features 
for charismatic speech. Their study focuses on cultural 
differences of the perception of charismatic speech. Their 
results for American listeners rating American English 
speakers suggest the same as [6, 7] above: Speakers with a 
faster speech rate, higher F0 level and larger pitch variation 
were rated as more charismatic. For a more detailed 
discussion and an overview of the cultural differences of 
charisma perception, the reader is referred to the original 
paper [8]. 

In the business context, [5] and [9] analyzed a large number 
of acoustic features from product presentations of Apple’s 
co-founder and former CEO Steve Jobs – who is often 
considered as a very charismatic speaker – and Facebook’s 
CEO Mark Zuckerberg – often perceived as a non-
charismatic speaker. The results of the acoustical analyses 
were compared to reference values from the literature. Their 
results on F0 level, F0 range and speech rate suggest that 
Steve Jobs had a very high F0 level and a larger F0 range – 
compared to the reference sample at the lower end of female 
F0 levels and an around six semitones larger F0 range than 
the reference values. Steve Jobs was also found to have a 
fairly high, but not exceptionally high, speech rate. These 
features were also found for Mark Zuckerberg, who also 
stands out from the reference sample, but not as clearly as 
Steve Jobs. A difference between the two speakers is the 
speech rate, as Mark Zuckerberg’s speech rate clearly 
exceeded the range of the reference values, which “causes 
many strong phonetic reductions” [9, p. 2]. These results 
suggest that speech is perceived as charismatic when the 
speaker has a rather high F0 level, a large pitch range and 
fast, but not too fast, speech rate. Of course, F0 level, F0 
range and speech rate are only three of many acoustic 
features that play together in the creation of a charismatic 
voice, and further aspects were also investigated in studies 
[5] and [9] in more detail.  
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The present study differs from the previous studies insofar 
that it tries to investigate tendencies of what characteristic 
the three parameters F0 level, F0 range and speech rate 
should exhibit (should they be on a higher, lower or inter-
mediate level) in order to create the impression of a charis-
matic voice. This is done by using stimuli in a listening 
experiment that are digitally altered versions of the same 
sentence for two speakers which eliminates some elements 
that could influence listeners’ ratings. The content of the 
sentence remained constant across both speakers and all 
manipulations which means that listeners could not side with 
the message of one speaker more than the other. On top of 
that, the general prosodic contour remained constant for each 
speaker as well which would not be possible with naturally 
spoken stimuli. The method will be addressed further in the 
sections below. 

Methods 
The speakers and the materials 
For the present study, two male experienced native speakers 
of American English read the same text. Both speakers are 
lecturers at Kiel University and are therefore used to speak 
in front of classes. They come from roughly the same dialect 
area in the USA (Iowa and Minnesota). The recordings were 
made in the soundproof recording studio at Kiel University 
with a RME Fireface 800 audio interface and a Microtech 
Gefell M940 condenser microphone with super-cardioid 
directionality.  

The speakers were asked to read an online article on the 
success of blockbuster films, in particular superhero films. 
The article was chosen because it was unusual enough to be 
interesting to read, but it still offered the possibility to 
choose a target phrase that could be interpreted as coming 
from the business, marketing or entertainment context: ‘Let’s 
see if that red logo above the title can draw people in.’ The 
participants of the experiment were not told that the sentence 
they listened to was related to business. The advantage of 
using the same phrase for both speakers is that the content of 
the message does not differ and therefore cannot influence 
charisma ratings as easily. The text was set in 14pt Times 
New Roman with 1.5 line spacing and justified print to 
resemble the research in [10] in order to elicit relatively 
expressive speech. For the same reason, the speakers were 
asked to pretend they would present the article to a class and 
were standing during the recordings. 

The stimuli manipulations 
The stimuli for the perception experiment were manipulated 
in terms of F0 level, F0 range and speech rate using the 
PSOLA resynthesis algorithm [11] in Praat [12]. The 
original phrases were also stimuli in the experiment. They 
were, however, opened in Praat’s manipulation editor and 
resynthesized to obtain a quality similar to the manipulated 
stimuli, as the resynthesis can create acoustic artifacts or 
change the sound quality of the recording.  

The features F0 level, F0 range (F0R) and speech rate (SR) 
had three characteristics each: increased (HF0/HF0R/HSR), 
not altered (OF0/OF0R/OSR) and decreased (LF0/LF0R/ 

LSR). The stimuli were manipulated in all possible 
parameter combinations with some stimuli having only one 
altered acoustic feature, others two, yet others three. This 
finally resulted in 27 stimuli per speaker and 54 stimuli in 
total.  

The pitch frequencies of the phrase were shifted either up or 
down by 2 semitones to change the F0 level. The F0 range 
was increased or decreased by using the formula in (1).  

(1)  (self – mean) * factor – mean  

The variable ‘self’ refers to the F0 value at each point of the 
pitch contour, from which the mean F0 value of the phrase is 
subtracted. Then, the difference is multiplied by a factor and 
subsequently, the mean was again subtracted from the 
solution to receive the value that would be added on to the 
value of self. For an increase of the F0 range, a factor of 1.5 
was chosen, while a factor of 0.5 was used for the decrease 
of the range. The mean F0 value was adjusted to the 
characteristics of the F0 level. The speech rate was increased 
and decreased by one syllable per second. Table 1 below 
summarizes the factors used for the manipulations. 

Table 1: The factors used for the stimuli manipulations. 

Manipulation F0 
level F0 range Speech 

rate 

higher + 2 st factor: 1.5 + 1 syll/s 

lower – 2 st factor: 0.5 – 1 syll/s 

Experiment design 
The perception experiment at the heart of this study was 
created and administered online using the website SoSci-
Survey.de [13]. The experiment took about 30 to 40 minutes 
to complete. 16 participants (eight male, eight female; all 
native speakers of American English) completed the survey. 
The 54 stimuli were presented four times each with four 
different five-point Likert scales ranging from “strongly 
disagree” (= 5) through “neither agree nor disagree” (= 3) to 
“strongly agree” (= 1). The participants were asked to rate 
the speaker with each rendition, which resulted in 216 
questions in the main part of the survey. Before and after this 
main part of the study, the participants were asked to provide 
relevant personal information on a voluntary basis.

The statements for the Likert scales can be found in 
examples (2) to (5). The abbreviated names of the scales are 
indicated in parentheses. 

(2) The speaker is charismatic. (CHA) 
(3) The speaker sounds attractive. (ATT) 
(4) The speaker is convincing. (CON) 
(5) The speaker is motivating. (MOT) 

In addition to the term charismatic, the adjectives attractive, 
convincing and motivating were chosen because they are 
seen as closely connected to charisma in the literature (for 
example, [4, 6, 7]). These adjectives were thought to 
supplement the term charisma, as the concepts can be seen 
as perhaps supporting the charisma perception, but are not 
necessarily inherent characteristics of a charismatic person. 
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Each participant rated the scales and stimuli in the same 
order. The scales were presented nine times in a row with the 
stimuli randomized across each scale. 

Results 
The ratings for each stimulus and scale were statistically 
analyzed using both explorative and inferential methods. For 
the visual exploration of the data, rating profiles as in Figure 
1 were created. Furthermore, one-way ANOVAs for each 
parameter and scale and Tukey HSD post-hoc tests were 
calculated using RStudio [14]. For both statistical analyses, 
the probable influence of the combination of parameter 
characteristics on the rating of each stimulus were neglected. 
Each stimulus was represented once in every ANOVA 
depending on the characteristic of the parameter: once as 
either HF0, OF0 or LF0, once as either HF0R, OF0R or 
LF0R, and once as either HSR, OSR or LSR.  

Figure 1 shows the rating profile of the mean ratings of the 
acoustic parameters on all four scales. It has to be kept in 
mind that the answers are grouped around the neutral rating 
possibility, which suggests that there were relatively few 
extreme ratings in the sample or that different groups within 
the sample levelled each other out. Table 2 provides the 
means of the Likert ratings and the corresponding standard 
deviations for each parameter.  

Figure 1: Rating profile of the mean ratings of the stimuli. 
Each stimulus is represented three times – once for F0 level, 
F0 range (F0R) and speech rate (SR). 

Unchanged and decreased F0 do not seem to have an 
influence on either of the scales. Figure 1 suggests that there 
was an effect regarding increased F0 level which is partially 
supported by the ANOVAs. Only the ANOVA for the 
attractiveness scale returned a highly significant main effect 
of F0 level (F[2,861] = 7.331, p < 0.001), there were no 
effects on the other scales. The post-hoc tests revealed that 
HF0 was rated to be less attractive than LF0 (p = 0.015) and 
OF0 (p < 0.001), but that there was no significant difference 
between LF0 and OF0. 

Table 2: The mean values of the Likert ratings per scale for 
each acoustic parameter and their standard deviations (in pa-
rentheses). 

The visual inspection of Figure 1 suggests that an increased 
F0 range is judged more positively and decreased F0 range is 
judged rather negatively on all scales. This is supported by 
the ANOVAs that returned highly significant main effects on 
all four scales (ATT scale: F[2,861] = 10.148; CHA scale: 
F[2,861] = 22.21; CON scale: F[2,861] = 28.473; MOT 
scale: F[2,861] = 33.853; p < 0.001 on all scales). While 
HF0R was rated significantly more positive than OF0R on 
the charismatic and convincing scales (CHA scale: p = 
0.046; CON scale: p = 0.042), the differences were not 
significant on the attractive and motivating scales. The 
differences between the mean ratings of LF0R and OF0R 
were highly significant (p = 0.01 on the ATT scale; p < 
0.001 on the CHA, CON and MOT scales), as were the 
differences between LF0R and HF0R (p < 0.001 on all 
scales). These results combined with the results from Figure 
1 suggest that a monotonous voice is not perceived as 
charismatic (and attractive, convincing and motivating). 
Pitch variety, however, seems to have a positive effect on 
perceived charisma, as was suggested by [5, 6, 7, 9]. 

Low speech rate was judged as most negative on all scales. 
Unchanged speech rate received on average quite positive 
judgements. The ANOVAs returned highly significant main 
effects for speech rate on all scales (ATT scale: F[2,861] = 
44.225; CHA scale: F[2,861] = 36.023; CON scale: F[2,861] 
= 63.457; MOT scale: F[2,861] = 74.203; p < 0.001 on all 
scales). There were no significant differences between HSR 
and OSR on either of the scales. The graphs for the ATT and 
CHA scales in Figure 1 might suggest a tendency towards a 
preference of a speech rate that is not too high, as was also 
suggested by [9]. Only the difference between LSR and HSR 
as well LSR and OSR was highly significant (p < 0.001 for 
all scales and for both pairwise comparisons). These results 
indicate that the slow speech rate is perceived very 
negatively and a faster speech rate should be attempted in 
order to appear charismatic, which is also in line with 
previous research. 

Discussion and conclusion 
While the acoustic features investigated for this study offer 
by no means an exhaustive idea of a charismatic voice, the 
present study allows a more controlled insight into the 
features that might play a role in creating the perception of a 
charismatic speaker. The adjectives used in this study seem 
to represent different concepts that perhaps support 

HF0 3.21 (1.08) 3.32 (0.97) 3.00 (1.11) 3.09 (1.06)
OF0 3.03 (1.08) 3.01 (1.00) 3.04 (1.08) 2.99 (1.09)
LF0 3.09 (1.07) 3.09 (1.03) 3.00 (1.12) 3.10 (1.01)
HF0R 2.85 (1.09) 2.98 (1.01) 2.72 (1.11) 2.77 (1.03)
OF0R 3.06 (1.08) 3.10 (1.03) 2.93 (1.09) 2.96 (0.98)
LF0R 3.43 (0.98) 3.34 (0.95) 3.38 (1.01) 3.45 (1.05)
HSR 2.97 (1.02) 3.02 (0.91) 2.73 (1.07) 2.75 (0.98)
OSR 2.84 (1.01) 2.84 (0.96) 2.73 (0.97) 2.80 (0.96)
LSR 3.53 (1.07) 3.56 (1.01) 3.57 (1.05) 3.63 (1.00)

CHA ATT CON MOT
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charisma, but they cannot be seen as inherent aspects of 
charisma, since there were striking rating differences. 

The results of the charismatic scale found on the basis of the 
perception experiment largely support the characteristics of 
the acoustic features of charismatic speech found in the 
literature. As was suggested by [5, 6, 7, 8, 9], a larger F0 
range – meaning a greater pitch variety – and a faster speech 
rate seem to be preferred for charismatic speech, but there 
are also tendencies visible that suggest that the speech rate 
should not be too fast. However, in the present study, while 
the difference between unchanged and increased speech rate 
was not significant, there might have been a slight influence 
of the manipulations as the tempo was increased, but the 
degree of phonetic reduction was not adjusted.  

In terms of F0 level, the results of this study cannot replicate 
the results of the previous studies. While previous research 
found a positive correlation between high F0 and charisma 
ratings, there were no significant effects of fundamental 
frequency in this study. The only significant effect of F0 was 
that higher F0 was perceived as less attractive, which is in 
line with results from attractiveness research (see [15]), but 
not charisma research. These results might suggest that F0 is 
not so much a feature that induces the perception of 
charisma, but rather either supports other features or does 
not play as much of a role in general. However, further 
research is needed to find an answer. There were rating 
similarities between convincing and charismatic, which 
might either suggest that these two concepts are related more 
closely than the others, or that they are perceptually 
differentiated in the basis of further acoustic parameters. 

Working with synthesized stimuli for a charisma perception 
study has both great advantages and disadvantages. The 
major disadvantage is that the resynthesis of the stimuli 
creates artifacts and does not always sound perfectly natural. 
That might have influenced the rating of the experiment 
participants. On the other hand, this method offers the 
possibility to exclude some variables, which would not be 
achievable with natural stimuli. 

Further studies should focus on several possible influences, 
like the speaker, the gender of the raters, their education or 
the influence of phonetic knowledge. On top of that, similar 
research could try to include larger samples, more speakers, 
different cultural backgrounds of the speakers and raters, and 
spontaneous instead of laboratory speech. Furthermore, the 
inclusion of other phonetic aspects into a controlled study 
should be attempted. 

Acknowledgments 
Thank you to Tuarik Buanzur for recording the speakers for 
the study, Evelin Graupe for helping with the F0 range 
manipulations, Matthias Hoffmann for the support with the 
rating profiles, Nele Kiupel for her helpful comments, and – 
of course – the two speakers and the raters who volunteered 
for the project. 

References 
[1] Potts, J.: A history of charisma. Palgrave Macmillan, 

Houndmills, 2009 

[2] Klein, K. J., and House, R. J.: On fire: Charismatic 
leadership and levels of analysis. Leadership Quarterly 
6/2 (1995), 183-198 

[3] Antonakis, J., Bastardoz, N., Jacquart, P., and Shamir, 
B.: Charisma: An ill-defined and ill-measured gift. 
Annual Review of Organizational Psychology and 
Organizational Behavior 3 (2016), 293-319 

[4] Holladay, S. J., and Coombs, W. T.: Communicating 
visions: An exploration of the role of delivery in the 
creation of leader charisma. Management 
Communication Quarterly 6/4 (1993), 405-427 

[5] Niebuhr, O., Voße, J., and Brem, A.: What makes a 
charismatic speaker? A computer-based acoustic-
prosodic analysis of Steve Jobs tone of voice. 
Computers in Human Behavior 64 (2016), 366-382 

[6] Rosenberg, A., and Hirschberg, J.: Acoustic/Prosodic 
and Lexical Correlates of Charismatic Speech. 
Proceedings of Interspeech 2005, 513-516 

[7] Rosenberg, A., and Hirschberg, J.: Charisma perception 
from text and speech. Speech Communication 51 
(2009), 640-655 

[8] Biadsy, F., Hirschberg, J., Rosenberg, A., and Dakka, 
W.: Comparing American and Palestinian perceptions 
of charisma using acoustic-prosodic and lexical 
analysis. Proceedings of Interspeech (2007), 2221-2224 

[9] Niebuhr, O., Brem, A., and Nowak-Tót, E.: Prosodic 
constructions of charisma in business speeches – A 
contrastive acoustic analysis of Steve Jobs and Mark 
Zuckerberg. Proceedings of Speech Prosody 8 (2016),
1-2 

[10] Berger, S., Marquard, C., and Niebuhr, O.: 
INSPECTing read speech – How different typefaces 
affect speech prosody. Proceedings of Speech Prosody 
8 (2016), 513–517 

[11] Charpentier, F., and Stella, M.: Diphone synthesis 
using an overlap-add technique for speech waveforms 
concatenation. Acoustics, Speech, and Signal 
Processing, IEEE International Conference on ICASSP 
11 (1986), 2015-2018 

[12] Boersma, P., and Weenink, D.: Praat: doing phonetics 
by computer (Version 6.0.17) (2016),    
URL: http://www.praat.org/ 

[13] Leiner, D. J.: SoSci Survey (Version 2.6.00-i) (2014), 
URL: https://www.soscisurvey.de. 

[14] RStudio Team: RStudio: Integrated Development for R 
(Version 1.0.44) (2016), URL: http://www.rstudio.com/ 

[15] Quené, H., Boomsma, G., and Van Erning, R.: 
Attractiveness of male speakers: effects of voice pitch 
and of speech tempo. Proceedings of Speech Prosody 8 
(2016), 1086-1089 

DAGA 2017 Kiel

1457



Speak, Think, Act: A phonetic analysis of the combinatorial effects of respiratory 
mask, physical and cognitive stress on phonation and articulation 

Carina Marquard¹, Christin Baasch¹, Michael Brodersen¹, Oliver Niebuhr², Gerhard Schmidt¹ 
¹Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland 

²University of Southern Denmark 
 

Abstract 
Stress is perceptible in speech, but on which basis and in 
which way all the different stress types shine through and 
combine in the acoustic speech signal is only vaguely 
understood by now. This study addresses these questions and 
additionally examines how stress types in speech can be 
determined and quantified by means of acoustic-phonetic 
parameters. We used several stressors that form a taxonomy 
of stress factors according to Murray et al. [1]. Pink noise 
served as an external stressor. A further stress factor, 
cognitive load, was created by asking quiz questions. 
Physiological stressors were induced by training on an 
ergometer and the application of a respirator mask (full face 
mask). The speech signals produced by male German native 
speakers while answering the quiz and further reference 
questions were analyzed in terms of a number of prosodic F0 
and duration measures. The results of our acoustic analysis 
allow drawing conclusions on if and how stress factors can 
be distinguished from each other, interfere with each other, 
and/or add up in the speech signal. Furthermore, we touch 
upon the issue whether measurable stress can increase ad 
infinitum or whether there is an upper limit for the 
manifestation of stress in speech. 

Index Terms: prosody, Lombard, pitch accents, breathing, 
stress, emotion, taxonomy of stressors 

1. Introduction 
1.1 Speak, Think, Act 

In everyday situations, it is very important to recognize the 
emotional state of a person. This applies to people like 
rescue paramedics, pilots, divers, and firefighterswho are in 
extreme situations. These situations inevitably involve 
emotional and physical components that stimulate aspects of 
language which are considered to be paralinguistic [1]. 
Prosodic parameters such as pitch, temporal structure, 
loudness, and voice quality are used for communicative 
purposes. A speaker can use them to indicate which 
information the listener should pay particular attention to. 
Through prosodic parameters, the human voice encodes a 
wealth of information about emotion, mood, and the mental 
state of the speaker. In addition, they reliably reflect the 
speaker's stress level. Estimating the stress of a speaker is 
useful for various applications, including  emergency call 
sorting and voice communication monitoring of aircrafts. 
Here and in similar cases, stress can be defined as a 
condition that creates or increases variation in the production 
of speech relative to a of neutral reference condition [2].  

 

 

1.2 Background and aims 

Most evidence in stress research comes from question-
specific individual case studies, conducted in various 
disciplines including engineering, medicine and psychology 
[3], [4], [5]. Being one of a few exceptions, the works of 
Meinerz [6] and Landgraf [7] took a different approach and 
analyzed stress from linguistic or phonetic points of view. 
Evidence converges in showing that stress is perceptible in 
speech. But, on which basis, and in which way all the 
different types of stress – i.e. cognitive, physical, and 
environmental stress – combine and shine through in the 
acoustic speech signal is only vaguely understood as yet. 
Our present work targets this empirical gap with acoustic 
analyses focusing on the special communicative characte-
ristics of wearers of respiratory masks. The following three 
questions are addressed:    

1. Can different stress factors be distinguished from 
 each other in the speech signal? If so, how?   

2. Do the stress factors interfere with each other and /
 or do they add up in the speech signal?   

3. Can measurable stress increase ad infinitum or is
 there an upper limit for the manifestation of stress 
 in the speech signal (in terms of additive effects of
 stress types)? 

 

2. Method 
2.1 Speakers 

Five native speakers of Standard German took part in the 
production experiment, 4 males and 1 female. They were 
between 21 and 39 years old and voluntary firefighters from 
Kiel, Germany. One subject was wearing lenses which he 
also uses in real operations. None of the participants reported 
any hearing or speaking impairments.  

2.2 Tasks 

Stress is subdivided into three categories: (1) cognitive 
stress, (2) physical stress, and (3) mental stress. Cognitive 
stress in the form of quiz questions to be answered is a 
permanent stressor in our experiment, while physiological 
stress is temporarily induced by an ergometer. Physical 
stress is - also temporarily - created by pink noise. The 
participants went through individual recording sessions 
consisting of sequences of 8  stress conditions whose stress 
levels successively increased and decreased by adding or 
removing stressors. The full 8-step test sequence is 
summarized in Table 1.  
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Table 1: Test sequence over the individual conditions and their 
properties 

1 vowel 
query 

10  
quiz 
questions 

2  
open questions 

without effort without 
mask 

2 vowel 
query 

10 quiz 
questions 

2  
open questions 

with 
acoustical 
stress 

without 
mask 

3 vowel 
query 

10 quiz 
questions 

2  
open questions 

With 
physiological 
exercise 

without 
mask 

4 vowel 
query 

10 quiz 
questions 

2  
open questions 

with 
acoustical 
and 
physiological 
stress 

without 
mask 

5 vowel 
query 

10 quiz 
questions 

2  
open questions 

with 
acoustical 
and 
physiological 
stress 

with 
mask 

6 vowel 
query 

10 quiz 
questions 

2  
open questions 

With 
physiological 
exercise 

with 
mask 

7 vowel 
query 

10 quiz 
questions 

2  
open questions 

with 
acoustical 
stress 

with 
mask 

8 vowel 
query 

10 quiz 
questions 

2  
open questions 

without effort with 
mask 

 

2.3 Analysis 

Our analysis were prepared and conducted on the basis of 
PRAAT [8] and supplemented by ProsodyPro [9], and 
FormantPro [10] sckripts. The following pitch and intensity 
characteristics were measured in the recorded speech signals 
using ProsodyPro:: (1) maxF0 (in Hz), (2) minF0 (in Hz), (3) 
meanF0 (in Hz), excursion size (i.e. F0 range in semitones), 
finalF0 (in Hz), average intensity (in dB), duration (in ms), 
maximum velocity of F0 change (in semitones per second), 
and final velocity of F0 change (in semitones per second). 
The FormantPro script, developed by [10], was used to 
analyze vowels that speakers produced at the segmental 
level. The average values of the first three formants (F1-F3) 
as well as their minima and maxima, durations (in ms) and 
the mean intensities (in dB) were measured. All ProsodyPro 
measurements were taken at three syntactic levels. The first 
level is the sentence-level, which in this work is not 
synonymous with a syntactic theorem, but just represents a 
single coherent answer of a participant to a given quiz 
question. At second level of analysis was the intonation 
phrase. The third syntactic level to which the ProsodyPro 
script was applied was the word-level. Here, we focused on 
the target word that every statement contained and that was 
cued to by the way the quiz question was formulated. The 
target words were selected such that they were primarily 
voiced and reflected a set of phonologically long and short 
German vowels including closed, open, and intermediate 
qualities. 

3. Results 
ANOVAs were performed based on the acoustic 
measurements. We excluded the female speaker in these 
ANOVAs in order to avoid the corresponding gender-related 
variability in our datasets. Due to the limit space of this 

paper and the number of tests performed, we omit all tests 
statistics in the following. Only significant results are 
reported, though. Results show for the vowel phoneme /a/ 
that F1 is significantly lower under physical stress, whereas 
F2 significantly increases. With the addition of pink noise, 
F1 increases and F2 decreases. This significant combina-
torial effect remained also under respiratory mask con-
ditions. However, without a respiratory mask, a significant 
fall of F1 is observed compared to the first condition. 
However, it has been categorized as "no effect", since no 
combinatorial effect shows up (see Table 3). 

Table 2: Significant changes for F1 and F2 of the segmental 
examination of the vocal query 

 
F1 F2 

    

[a] 
Pink noise 

mask 
no mask ↘ ↗ 

Ergometer 
mask ↘ ↗ 

no mask ↘ ↗ 

[e] 
Pink noise 

mask ↗ 
no mask ↗ ↘ 

Ergometer 
mask 

no mask ↘ 

[o] 
Pink noise mask 

no mask ↘ 

Ergometer 
mask ↗ ↘ 

no mask ↘ 

[i] 
Pink noise 

mask ↘ 
no mask ↗ 

Ergometer 
mask 

no mask ↗ 

[u] 
Pink noise mask ↘ ↗ 

no mask   

Ergometer 
mask ↘   

no mask ↗   
 

The realization of the vowel phoneme /e/ shows that, under 
noise-induced physical stress that F1 increases significantly 
both without and with a worn mask. Without a mask, F2 
drops below the values found under physical load (see Table 
2). With a respirator mask, a counteracting effect is found 
for F1, resulting from a significant increase under pink noise 
and an almost constant physical load. For the conditions with 
physical and physiological stress combined, an additive 
effect shows up for F2 in the form of a significant increase 
(see Table 3). For the vowel phoneme /i/, the test persons in 
the conditions without a respirator mask articulated a 
significantly lower F2 under the influence of noise and also 
under physiological load (see Table 2). These two stressors 
produced an additive effect in combination and caused a 
further significant drop of F2.  

For the combinatorial effect without mask, an additive effect 
is also observed for F1, but a significant increase is what was 
found here (see Table 3). For the respiratory mask, the 
effects of the ergometer manifest themselves in a significant 
increase in F1 and a significant drop in F2 (see Table 2). For 
F1, a relativizing effect with a significant increase in the 
combination of physical and physiological stress could be 
observed. This combination results in a significant, additive 
increase for F2 (see Table 3). For the anterior, closed vowel, 
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only significant differences are found for F2 as the stressors 
are added up. That is, pink noise and also the ergometer 
caused a significant increase in F2 without a respiratory 
mask (see Table 2). The combination of both stressors 
caused a further significant increase. A significant reduction 
in the F2 could be seen with a mask when noise was added. 
This additive effect was not observed when our speakers 
wore the respiratory mask.  

Table 3 Combinatory effects of the stressors on the vowels from 
the vowel query 

  F1 F2 

[a] 
mask no effect* additional effect* 

mask counteracting effect counteracting effect 

[e] 
mask counteracting effect additional effect 

no 
mask counteracting effect * additional effect* 

[i] 
mask counteracting effect additional effect* 

no 
mask counteracting effect counteracting effect 

[o] 
mask counteracting effect * additional effect* 

mask counteracting effect * additional effect* 

[u] 
mask no effect no effect 

no 
mask additional effect counteracting effect 

 

Table 4 Significant changes for each parameter in the examinations 

 

Max 
F0 

Min 
F0 

Mean 
F0 

Mean 
intensity 

 ↗ ↗ ↗ 

Se
nt

en
ce

-
le

ve
l Pink noise 

mask 

no mask ↘ ↗ 

Ergometer 
mask ↗ ↗ 

no mask ↘ ↗ 

IP
-L

ev
el

 

Pink noise 
mask ↗ ↗ 

no mask ↗ 

Ergometer 
mask ↗ ↗ 

no mask ↗ 

W
or

d-
le

ve
l Pink noise 

mask ↗ 
no mask ↗ 

Ergometer mask ↗ 
no mask ↗ 

 

For the condition without a respiratory mask, a significant 
increase in F1 emerged for the vowel-phoneme /u/ only 
under the physiological stressor of the ergometer. However, 
a significant reduction is observed with respiratory mask. 
Also, the addition of pink noise causes a significant drop of 
F1 with respiratory mask. On the other hand, a significant 
increase is found for F2 (see Table 2).    

For all prosodic parameters measured at the sentence, 
intonation, and word levels, wearing the respiratory mask 
always led to higher values. The Lombard effect consistently 
manifests itself within  intonation phrases, as well as at the 
word level in the form of significant increase in mean 
intensity as pink noise was added. This observation could be 

made for the conditions 1 to 4 without respiratory mask, as 
well as for the conditions 8 to 5 with mask. Furthermore, it 
could be observed that  minimum pitch increases with pink 
noise and separate physiological stress at all prosodically 
analyzed levels. The combination of physical and 
physiological stress led to an additive effect in that it further 
significantly increased the mean intensity  

Table 5 Summary of the combinatorial effects of the stressors at 
the prosodically analyzed levels 

 Sentence IP-Phrase Word 

no mask mask no 
mask 

mask no 
mask 

mask 

M
ax

 F
0 addition

al 
effect* 

no 
effect 

additio
nal 

effect 

counte
racting 
effect 

counte
racting 
effect 

additio
nal 

effect 
* 

M
in

 F
0 addition

al effect 
additio

nal 
effect* 

additio
nal 

effect 

additio
nal 

effect 
* 

additio
nal 

effect 

additio
nal 

effect 
* 

M
ea

n 
F0

 

no 
effect 

additio
nal 

effect* 

no 
effect 

additio
nal 

effect 
* 

no 
effect 

additio
nal 

effect 
Fi

na
l F

0 counter
acting 
effect 

additio
nal 

effect* 

counte
racting 
effect 

additio
nal 

effect 
* 

no 
effect 

additio
nal 

effect* 

Ex
cu

rs
io

n 
siz

e addition
al effect 

* 

additio
nal 

effect 

additio
nal 

effect 

counte
racting 
effect 

counte
racting 
effect 

no 
effect 

M
ea

n 
in

te
ns

ity
 addition

al effect 
* 

additio
nal 

effect 
* 

additio
nal 

effect 
* 

additio
nal 

effect 
* 

additio
nal 

effect 
* 

additio
nal 

effect 
* 

du
ra

tio
n no 

effect 
no 

effect 
no 

effect 
counte
racting 
effect 

no 
effect 

no 
effect 

 

For the prosodic changes under physiological stress at the 
sentence-level, we found that the maximum pitch and mean 
intensity both increased significantly. The physical stress 
created by the ergometer, on the other hand, caused a 
significant drop in mean intensity, as well as a decrease in  
mean pitch. The combination results in a further significant 
increase, i.e. in an additive effect. Since the excursion size 
decreases under both noise and ergometer, the combination 
condition has an additive effect that then strongly reduced 
the excursion size. The significant decrease in  maximum F0 
under noise reported at the beginning, combined with 
physical stress, leads to an additive, significant, and strong 
fall in maximum F0. The influence of pink noise results, 
under the respiratory mask, in a significant increase in  
minimum F0 and mean F0, as well as in mean intensity. The 
ergometer had the same effect on minimum F0 and mean 
intensity (see Table 4). Significant combinatorial effects are 
also found in these two parameters (and additionally in mean 
F0, as well as final F0), causing a strong increase in  
minimum F0 and the mean intensity. Using a respiratory 
mask caused significantly higher values for all analyzed 
prosodic parameters related to the fundamental frequency 
(F0). 
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The prosodically significant changes under stress and 
without a respiratory mask include a significant increase in 
mean intensity under the influence of pink noise or physical 
stress (see Table 4). This parameter is besides minimum 
pitch the only one that is involved in a significant additive 
effect under combined stressors (see Table 5). Again, when 
using the respiratory mask, values are all significantly higher 
(see Table 5). Under the separate stressor of the pink noise 
and ergometer, the target word's mean intensity increases 
significantly. A significant increase was also observed at the 
word-level, in connection with the additive effect of the 
stressor combination (see Table 5). Even under the 
additional stressor of the respiratory mask, there are only 
significant increases in the mean intensity (see Table 4). This 
applies to the separate physical as well as the separate 
physiological stressor.. Furthermore, significant increases in 
the maximum, minimum and final F0 are observed in the 
combinatorial stressor condition (see Table 5). At the word 
level, significantly higher values have been obtained in the 
analyzed target words for the parameters of mean intensity 
as well as minimum F0 and maximum F0 when participants 
worse the respiratory mask. 

4. Conclusions 
On the basis of these results, the three questions raised at the 
outset can now be answered:  

 (1) Can different stress factors be distinguished 
from each other in the speech signal, and if so, in 
which way? No. Based on this work, the individual 
stress factors cannot be reliably identified by means 
of the acoustic profile they create in the speech 
signal. This question needs further investigation 
with larger numbers of participants and further 
parameters (especially at the segmental level). 

 (2) Is there an interaction/interference of stress-
factor effects on the speech signal? Yes, stress 
factors interfere in most cases and show only 
significant, additive effects in the speech signal at 
sentence, intonation, and word level. At the 
segment levelthe analysis with regard to the 
combinatorial effect of the stressors on F1 and F2 
shows that in the semi-closed vowels /e/ and /o/, 
there are relative effects in the range of F1. For F2, 
on the other hand, only additive effects have been 
found. The only exception with regard to these 
additive effects is the posterior, closed vowel /u/. 

 (3) Can the measurable stress increase ad infinitum, 
or is there an upper limit for the amount of stress 
reflected in the speech signal (with regard to 
additive effects of stress types)? 
Since four different stressors have been used in this 
study (quiz paradigm, pink noise, ergometer and 
mask) whose effects added up in many cases, it can 
be said that there is no upper limit for the 
manifestation of stress in speech production. Thus, 
based on the present data, there is no clear 
indication that the additive effects of stress factors 
are limited in quality or quantitatively. Further 
research is needed to find such a limit. 
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Speech Disfluencies

Disfluencies in speech are instances of hesitation or cor-
rection that affect both the speaker and the listener. Ty-
pical surface forms of disfluencies are filled pauses (such
as uh, uhm), silences at places in the utterance where
syntax would not predict them, or repetitions of parts of
the utterance (like (I mean + I mean) we should go). Dis-
fluencies carry a folk notion of erroneousness or badness.
Voice coaches often advise to eliminate disfluencies such
as filled pauses from speech. Research in the past decades
began to put disfluencies into a more positive light, as it
was discovered that they provide the listener with im-
portant meta-information about the current speech from
their interlocutor. Listeners can infer difficulties of refe-
rence or problems of forming the right speech plan when
they hear the speaker hesitate (See [1] for an overview).
We largely follow the view of [2], who formulated the
new perspective on disfluencies as them being solutions,
not problems. Recent studies started investigating the
question if disfluencies are suitable for human-machine
communication as well, cf. [3]. One of the possible places
of applicability is incremental spoken dialogue systems.
Compared to non-incremental systems, these systems can
prepare their response to human speech input in real-time
while the user is speaking and can thus respond with only
milliseconds delay, cf. figure 1. This, however, can cause
problems such as running out of things to say or uttering
erroneous output which needs correction. It is an open
question whether disfluencies can remedy these issues by
equipping incremental spoken dialogue systems with hu-
man features of dialogue management in order to sol-
ve these problems in addition to sounding more natural.
With the aim in mind to improve the quality of incremen-

Abbildung 1: Non-incremental vs. incremental dialogue sy-
stems; figure from Skantze & Hjalmarsson 2013 [3].

tal spoken dialogue systems, we currently investigate the
issue of disfluent lengthening. In many cases of hesita-
tion, speakers slow down their speech rate momentarily.
Sometimes a brief and hardly noticeable period of slower
speech is all there is in the surface of the signal. The
interesting aspect of lengthening for dialogue systems is
that it can buy valuable dialogue time without being de-

trimental for sound quality [4]. In a previous study, we
investigated in a corpus study of spontaneous human-
human dialogue where in the syllable lengthening pre-
ferably manifests itself [5]. This study aims at the last
piece of information required to synthesize lengthening
properly, that is, how to distribute the duration increase
resulting from the slowdown of speech over the individual
sound segments of the syllable.

Elasticity Hypothesis

The idea of using a segment’s elasticity to predict its du-
ration is first introduced by [6]. Here, elasticity refers to
a segment’s flexibility in duration: a highly elastic seg-
ment, such as a long vowel or a liquid, can be lengthened
or compressed to a great extent, whereas less elastic ele-
ments, such as short vowels or stops, have a smaller ran-
ge of possible durations. The following formula adapted
from [6] represents the duration of a bi-segmental sylla-
ble as composed of the mean duration plus k times the
standard deviation of each of its segments.

syldur2 segs = (µseg1 +k∗σseg1)+(µseg2 +k∗σseg2) (1)

Here, every bracket term calculates the duration of a
syllable’s segment and represents its measure of elasti-
city. k is a factor within this measure of elasticity and
is segment-independent. That means, k is constant wi-
thin a single syllable, but may have different values for
different syllables. From a more formal point of view, k
describes the average Z-Score of the phonemes within a
syllable. That is, k delivers information about the ave-
rage normalized distance of the syllable’s segments from
their mean duration.

Ksyll =
(dursyll − ΣN

i=1µi)

ΣN
i=1σi

(2)

It has to be stated that the elasticity hypothesis in
its ’strong’ form, as depicted in (1), is not tailored
to represent special contexts. Campbell [6] notes that
for such environments, specialized ’weak’ forms of the
hypothesis have to be constructed:

”Weaker forms of the elasticity hypothesis would
state that statistics have to be gathered separately for
syllables in different positions in the sentence (e.g. finally
versus non-finally), for segments in different parts of the
syllable (e.g. for those in the onset and ryme), and in
different phonetic contexts (e.g. for vowels before voiced
and unvoiced stops).”
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Following our clarification of the context-sensitivity
of conversational phenomena such as disfluent lengt-
hening, we consider a context-sensitive approach as
promising and develop a weak elasticity hypothesis
specified for disfluent lengthening. With this, we aim to
provide a more accurate segment duration prediction.

Methods

In order to evaluate the prediction accuracy of the strong,
baseline form and the weak, specialized form of the hy-
pothesis, we first compile a subset of GECO, a corpus of
spontaneus German speech [7]. This subset contains all
syllables of the corpus that have been labeled as contai-
ning disfluently lengthened segments. Second, we use the
baseline elasticity hypothesis (1) to predict the segmen-
tal durations of the subset. The total syllable duration
and the means and standard deviations for each segment
based on the full corpus serve as input. The equation can
then be solved for k and each segment’s duration can be
calculated. Third, we repeat this process, but this time
with the specialized elasticity hypothesis, which differs
only in one aspect: the means and standard deviations
are now based on the subset rather than the full corpus.
Finally, we repeat the last step, but this time we compa-
re predictions to instantiations in a different corpus. To
evaluate this approach, we calculate root mean square er-
rors between the measured durations and the two types
of predicted durations. The question is, whether this spe-
cialized form of the hypothesis outperforms the baseline.
It is based on the same kind of data it is supposed to pre-
dict; however the formula uses abstracted mean values to
predict concrete values, which is not to be confused with
a machine-learning technique trained on the same data
it is to predict. If the specialized form outperforms the
baseline, future work on this matter can use small spe-
cialized corpora rather than costly-to-compile big data.

Evaluation

[8] introduced the concept of K-Deviation, which is a
measure of a syllable’s deviation from the elasticity hy-
pothesis. It is defined as the root mean square Z-Score
deviation from the syllable’s K-Score. This deviation is
calculated over all phones within the syllable. Thus, a syl-
lable’s perfect fit to the elasticity hypothesis would result
in zero K-Deviation, which is always the case if the pre-
sent syllable is monophonic. (Equation (3) is taken from
[8]).

Kdevsyll =

√
ΣN

i=1(Ksyll − Zi)2

N
(3)

[8]’s approach bases on their observation that syllables
do not exactly fit the elasticity hypothesis in reality. The
implication that all phones within a syllable have the ex-
act same Z-Score, and therefore the syllable K-Score is
identical to all phone Z-Scores within the syllable, could
not be confirmed.
The concept of K-Deviation has the following implicati-
ons for our investigation: First, we follow [8]’s approach
and take the root mean square deviation - also called root

mean square error - as a measure of deviation for our in-
vestigation. As we are primarily interested in deviation
regarding concrete segment durations, our formula differs
from the K-Deviation in terms of the applied variables:

Ddevseg =

√
ΣN

i=1(Dseg −Dseg pred)2

N
(4)

Using the actual (Dseg) and the predicted (Dseg pred)
syllable duration, we calculate the root mean square
duration deviation from the true syllable duration.

Second, the gold standard for our hypothesis te-
sting should not be a perfect fit of a syllable into the
elasticity hypothesis, as this does not correspond to
natural language. Hence, a small root mean square error
is to be aimed, but it has to be considered that a result
of zero cannot be attained within natural speech.

Results

Abbildung 2: Deviation from observed duration is smaller
when predictions are based on disfluent data.

Abbildung 3: Preliminary tests on a different corpus with
the same underlying means yield similar results.

For each of the 750 syllables in our dataset that contain a
phone with disfluent lengthening, we compare each of its
phones’ durations to the durations predicted using the
disfluency-based form of the hypothesis and the baseli-
ne form. As can be seen in figure 2, the disfluency-based
form of the elasticity hypothesis exhibits a lower root
mean square error, i.e. it differs less from the observed
duration distributions. Not only the disfluent phones are
predicted more accurately, also each non-lengthened pho-
ne is predicted more accurately using the disfluent form.
The performance of the disfluent form is significantly bet-
ter than the baseline form: paired t(30) = -6.7, p < 0.001.
To check whether this prediction method is transferable
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to other data, we conducted a preliminary check on a
different set. Using the same means and standard devia-
tions from GECO as before, we now extract instances of
disfluent lengthening from the DUEL-Dreamappartment
corpus [9] and investigate which form of the elasticity
hypothesis predicts these instances more accurately. As
can be seen in figure 3, the tendency is the same: The
specialiced form exhibits a lower rmse score. Since the
lengthening analysis of the DUEL corpus is still in the
beginning phase, we do not have enough data points (40
instances of disfluent lengthening) to perform reasonable
statistic tests for this part.

Discussion

It is not too surprising that predictions based on a spe-
cialized dataset outperform those based on an average
dataset. However, the important finding in this study is
that a disfluent context is another special context to be
taken into account and that it yields significantly more
accurate predictions than the baseline prediction, even
when sentence position, syllable position and phonetic
context are not taken into account individually.

For modeling disfluencies, and probably other conver-
sational speech elements, it appears thus adequate to
compile small-scale corpora that are rich in conversatio-
nal speech phenomena, which can be elicited specifically;
such as hesitation phenomena that can be elicited by de-
laying the flow of information a speaker has to present to
a listener. This is interesting in the sense that no cost-
intensive gathering of big speech corpora is necessary to
improve conversational features of spoken dialogue sy-
stems. As in this study, existing large-scale corpora can
be used, however, to create sub-sets of the conversational
speech element in question.

In earlier studies on disfluent lengthening, the authors
showed that there are phonetic preferences where the
lengthening centers [10]. In summary, hesitation lengt-
hening prefers a long vocalic syllable nucleus, but can
also evade to the syllable coda if that is elastic and the
nucleus is not. For the final inclusion of hesitation lengt-
hening into dialogue systems, a synthesis of the findings is
aimed for - prediction of the duration distribution using
the adapted elasticity hypothesis presented here with a
modifier that gives the most adequate phone in the syl-
lable extra weight.
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Introduction

Modern multichannel hearing aids (HAs) are capable of
using sophisticated signal processing algorithms to en-
hance acoustic signals for the wearer. One common tech-
nique is to use directional filtering (eg. beamforming),
that is, the sound from some particular direction is en-
hanced, whereas sounds from other directions are sup-
pressed.

Such directional filters typically point in a fixed direction
to the front of the wearer. However, as the processing
power in hearing aids increases, more sophisticated algo-
rithms are being investigated, where the acoustic scene
is intelligently evaluated in order to identify all sources
the user might be interested in; this could be the case
e.g. where the wearer is in a crowd of people. Normal
hearing persons can easily deal with this kind of scenario,
but it can be challenging for hearing impaired persons.
An intelligent hearing aid should be able to mimic this
ability for the wearer by analysing the acoustic scene (a
process termed Computational Auditory Scene Analysis,
CASA), enhancing some sources (speakers of interest)
while suppressing others (eg. background babble).

This contribution details research into the aspect of
speaker tracking, in this context referring to a form of
short-time speaker identification. In particular, the goal
is to determine if a speaker observed at a previous in-
stance reappears in the acoustic scene at a different spa-
tial location.

HA User

S1 S2

S3

Figure 1: Schematic diagram of a changing acoustic scene.
The HA user first attends speaker S1, then turns (red arrow)
to pay attention to speaker S2. New speech originating from
S1 now originates from a different direction relative to the
HA user’s head, but should not get suppressed. Speech from
interfering speaker S3 should also be suppressed, before and
after the head movement.

A sample scenario is depicted in Fig. 1. The HA user
faces speaker S1, thus speech arrives from the front. The
user then turns to face speaker S2. When speaker S1
resumes speaking the relative direction of S1 has changed
since the HA user is still facing S2. A hearing aid should
decide that since S1 was being attended to before, the
speech coming from the direction of S1 should not be
suppressed.

From the perspective of the signal analysis in the HA, this
problem is challenging for several reasons. As a speaker
recognition problem, the target speaker is in general un-
known to the system prior to the current conversation,
thus no speaker-specific models can be stored; models
must be stored or adapted in real-time. The amount of
speech observed from a new or recurring speaker is very
limited (in the order of seconds), which is typically in-
sufficient to adapt generic models. Finally, the computa-
tional complexity and memory footprint must be kept low
since HAs are small devices with limited battery power.

In [1], we proposed a system that could track a speaker
in given about 2 or 3 seconds of speech (20 dB SNR), us-
ing mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) as main
features, showing the potential of the proposed “finger-
print” approach. In this paper, parallel to [2], we present
an examination of a pitch-based speech feature (based on
work in [3]) for improved speaker tracking, which can dis-
tinguish speakers with less observed speech and is more
robust to noise.

Background

The speaker tracking method proposed in [1] is based on
the concept of “fingerprints,” that is, a small amount of
data extracted from the observed data that will identify
the speaker while stripping away information about the
speech content and acoustic path. The fingerprint can be
extracted from any amount of speech, though the more
speech is used to generate the fingerprint, the better it
should represent the individual speaker.

We begin by training (offline) a database of K generic
speaker models, Sk, k = 1, ...,K, and assume that given
speaker in the scene is equally likely to match any speaker
model Sk in the database. Given a frame of speech signal
y[m], where m is the time index, for each speaker model
Sk and each m in which speech is detected, we compute
the a posteriori probability

P (Sk |y[m]) =
P (y[m] | Sk)P (Sk)∑
k′ P (y[m] | Sk′)P (Sk′)

(1)

∼ 1

Zm
P (y[m] | Sk), (2)
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where Zm is the normalization factor for the particu-
lar observation (time frame) m. In [1], these probabili-
ties are computed by using Gaussian mixture models for
Sk, whose a posteriori probability can be computed effi-
ciently and integrated over multiple frames.

Assuming we now have a segment of speech y[m],m ∈
Ref from one speaker, and we designate this the refer-
ence speaker. We compute a reference pattern PRef by
summing the a posteriori probabilities P (Sk |y[m]) for
each speaker model k over time, with

PRef
k =

∑
m∈Ref

P (Sk |y[m]) =
∑

m∈Ref

1

Zm
P (y[m] | Sk),

(3)
where “Ref” indicates the time frames of the reference
speaker speech segment. Thus PRef = (PRef

1 , . . . ,PRef
K )T

is a K-dimensional vector that can be regarded as a “fin-
gerprint” of the reference speaker. Note that as more
speech segments (from potentially other speakers) are
seen by the system, they can be stored as multiple refer-
ence patterns (PRefA ,PRefB , . . .).

Now assume that new speech is observed by the system
and we try to determine is the newly observed speech is
from the reference speaker or a different speaker. As in
(3), the fingerprint of the current speech segment can be
obtained by summing the a posteriori probabilities of the
speech frames being from the generic speaker models,

Pcurrent
k =

t∑
m=B

1

Zm
P (y[m] | Sk), (4)

where B is the frame index of the beginning of the current
speech segment and t is the current time frame index.
An example of fingerprinting speech segments is shown
in Fig. 2.

Sk, k = 1, ...,K

B t

PRefA

PRefB

Pcurrent

Figure 2: Tracking speakers by fingerprinting segments.
The first segment results in fingerprint PRefA , the second in
PRefB . The current speech segment beginning at time B until
the current frame t yields fingerprint Pcurrent.

Fingerprints are compared to each other using the nor-
malized correlation,

D(PR,PT ) =

∑
k PR

k PT
k

‖PR‖‖PT ‖
, (5)

which can be compared to a threshold τ . A corre-
lation above this threshold indicates that the current

speech segment is assumed to originate from the refer-
ence speaker. The choice of τ controls a trade-off: a low
τ leads to more “false accepts,” (FA) that is, other speak-
ers mistaken for the reference, whereas a high τ means
that “false rejects” (FR) become more likely, where one
speaker is mistaken for many individuals.

Pitch-based features

As reported in [1], MFCCs allowed for a FA/FR rate of
about 30% with 3s of speech in clean conditions. While
this demonstrated the feasibility of the proposed ap-
proach, that performance is deemed insufficient for a real
system, and the main course for improving performance
we investigate is the use of pitch features. In particular,
as the goal is to integrate speaker tracking with a a more
comprehensive CASA system [2], we focus on the “pe-
riodicity degree” (PD) feature as proposed in [3], which
was developed for speech enhancement, but in [2] is used
for glimpse segregation. This feature has shown itself to
be very robust to noise, and below we show that suf-
ficiently speaker-specific features can be extracted from
PD to improve speaker tracking performance.

To compute PD, the signal is analysed by a perceptually
motivated complex-valued gammatone filterbank with
subband filter center frequencies spaced on a nonuniform
(“ERB”) scale. As with MFCCs, the signal is processed
in discrete time frames, and the division of the signal
into time and frequency gives a set of time-frequency (t-
f) bins, which we denote by y(f,m) = y(f,m, n), n =
1, . . . , N , where f is the subband index, m the time in-
dex as above, and n is the sample index within each t-f
unit. The PD is computed in each t-f bin by combining
two methods, the normalized autocorrelation (NAC) and
the comb filtering ratio (CFR). In the lower-frequency
subbands (FL) we use y(f,m, n) directly, while in the
subbands with centre frequencies > 1.5 kHz (FH) we use
the envelope yE(f,m, n) = |y(f,m, n)|. Using

NAC(·, p) =



∑N−1−p
n=0 [y(·,n)y(·,n+p)]√∑N−1−p

n=0 y(·,n)2
√∑N−1−p

n=0 y(·,n+p)2
,

f ∈ FL∑N−1−p
n=0 [yE(·,n)yE(·,n+p)]√∑N−1−p

n=0 yE(·,n)2
√∑N−1−p

n=0 yE(·,n+p)2
,

f ∈ FH

(6)
and

CFR(·, p) =


∑N−1−p

n=0 [y(·,n)+y(·,n+p)]2∑N−1−p
n=0 [y(·,n)−y(·,n+p)]2

, f ∈ FL∑N−1−p
n=0 [yE(·,n)+yE(·,n+p)]2∑N−1−p
n=0 [yE(·,n)−yE(·,n+p)]2

, f ∈ FH

,

(7)
where · is substituted for the f,m pair, and p is the pitch
candidate index. From the above, PD is computed as the
product of the NAC and CFR, where

PD(f,m, p) = max[0.01,NAC(f,m, p) · CFR(f,m, p)].
(8)

For each time frame we sum the PD vector over fre-
quency, PDA(m, p) =

∑
f PD(f,m, p), from which we

obtain the pitch candidate P0(m) = argp max PDA(m, p).
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Experiment

To evaluate the new feature, the setup as used in [1] was
reused with modifications to accommodate the modified
front-end. The sampling rate of the system is 16 kHz,
and a frame length of 20 ms is used with 50% overlap
for a frame rate of 10 ms. We compute ERB frequency
cepstral coefficients,

EFCC(m, k) =

F∑
f=1

log ‖y(f,m)‖2 cos
[
k
(
f − 1

2

) π
F

]
,

(9)
which are functionally equivalent to MFCCs but use
the subband decomposition from the filterbank described
above.

All speech samples are taken from the TIMIT [4]
database, but we restrict ourselves to male speakers only
to remove any bias due to the unequal size of the number
of male and female speakers in the database. The generic
speaker models Sk are trained using the 326 male speak-
ers from the training set of TIMIT; using a set of binaural
room impulse responses (BRIR) taken from [5], all speech
from these speakers is rendered at several positions rela-
tive to the head, and all feature vectors from this data is
used to train a GMM with 4 Gaussians for each speaker.

To test tracking performance, 1000 sentence triplets are
created with the structure A-B-A, that is, a sentence from
speaker A, followed by a sentence from speaker B, fol-
lowed by a sentence from speaker A again. All three sen-
tences are rendered at different locations (which includes
head rotation of the receiver), also using the BRIRs from
[5]. For each sentence triplet, speaker A and B are cho-
sen randomly from the test portion of TIMIT. Spatially
uncorrelated speech-shaped noise is added to the signal
at fixed SNR.

Results

We show experimental results using detection error
tradeoff (DET) curves, that show the achievable perfor-
mance for various settings of τ .

Figure 3 shows the performance with 20 dB SNR, similar
to the experiment in [1]. The panels show the perfor-
mance of different feature sets: panel A using 5 selected
EFCCs (1, 2, 3, 6 and 8), panel B those same EFCCs plus
P0. Panel C is the performance using the full EFCC set
(k = 1, . . . , 12), without P0, and panel D the performance
using the full feature set. The different lines on each plot
show the performance depending on how much of the
test speech is used to make the reference/not-reference
decision.

The plots show that the performance improves signifi-
cantly with the inclusion of the P0 feature, with a 6-
dimensional feature vector slightly exceeding the perfor-
mance of using the 12-dimensional feature vector of the
full EFCC set. Best performance is gained by using the
full EFCC set plus P0. We also see that using more than
2 s of speech does not gain much more in performance,
no matter what features are used.
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Figure 3: Detection Error Tradeoff curves, at 20 dB SNR.
Legends show the amount of speech of the test segment ob-
served. Panel A shows the DET using the 5 most salient
EFCCs, panel B the same plus the P0 feature. Panel C shows
the DET using all EFCCs but without P0, and panel D using
all EFCCs and P0.

Figure 4 shows the same experiment as above, but this
time at a SNR of 10 dB. We note that compared to Fig. 3,
all curves are shifted to the right indicating degraded per-
formance as expected; however, the inclusion of P0 makes
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Figure 4: Detection Error Tradeoff curves as in Fig. 3, at
10 dB SNR.

the speaker tracking far more robust to noise. Interest-
ingly, the full EFCC set plus P0 seems to be marginally
worse than the partial EFCC set plus P0; probably the
additional EFCC features add too much noise at this
SNR. Against expectations, the performance still reaches
a plateau after 2 s of speech have been observed.

Discussion

In this article, we examine the use of a pitch feature for
tracking speakers in a dynamic acoustic scene as received
by a hearing aid. The pitch feature we investigate is
available to the hearing aid as part of the initial signal
analysis and for speech enhancement; however we expect
that it is also useful for recognizing individual speakers
within small groups over short time intervals.

The assumption can be made that speakers have an indi-
vidual pitch range that is being used in normal conversa-
tional speech. However, speech pitch and pitch dynamics
can vary due to many factors, and thus relying on pitch as
only feature would probably not be reliable, and should
be always be used in conjunction with more traditional
speaker recognition features (eg. the MFCC-like features
used here).

Overall, a reliable and robust pitch extraction method is
a useful addition to speech-oriented CASA algorithms.
Further research could look into modulating the weight-
ing of pitch features, since the speaker-identifying ability
of pitch may vary depending on the phoneme being spo-
ken.
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Einleitung 

Ca. 13 Mio. Menschen in Deutschland sind schwerhörig, 
wobei der Anteil mit dem Alter ansteigt. So sind in der 
Bevölkerungsgruppe 50 und 65 Jahren im Berufsalter bis zu 
25% schwerhörig (z.B. [1]). Aus verschiedenen Gründen, 
u.a., Stigmatisierung, nutzen weniger als 25% der 
Betroffenen medizinische Hörgeräte - und selbst für 
Hörgerätenutzer gehört Telefonie zu den Top-3-Problemen 
[2], vor allem weil die Ankopplung an Hörgeräte häufig 
Probleme bereitet.  
Doch nicht nur Menschen mit Hörminderungen haben in 
schwierigen Hörumgebungen Probleme beim Telefonieren. 
In [3] stellte sich heraus, dass ca. 40% von normalhörenden 
ContactCenter-Mitarbeitern aufgrund der typischen 
Hörumgebung (Großraumbüro, viele parallel telefonierende 
Kollegen) auffällig in einem Hörscreening-Test.  
Zusätzlich zu Störgeräuschen schränkt auch die reduzierte 
und zudem stark schwankende Sprachqualität den 
Sprachkomfort und die Verständlichkeit ein. In der Regel 
finden Telefongespräche bei reduzierter Bandbreite (300-
3400 Hz) statt und weisen je nach Verbindung und aufgrund 
von schwer prognostizierbaren Systemschwankungen 
beispielsweise deutliche Pegelschwankungen und 
gravierende unterschiedliche spektrale Eigenschaften auf. 
Frühere Studien verfolgten daher den Ansatz Algorithmen 
zu individualisierbaren Hörunterstützung direkt in 
Telefonsysteme zu integrieren. Hierfür wurden unter 
anderen Nutzerschnittstellen entwickelt, mithilfe derer die 
Nutzer die Algorithmen schnell und effizient an ihre eigenen 
Bedürfnisse und Präferenzen anpassen können. Evaluationen 
mit Nutzern zeigten, dass verschiedene Gruppen von 
normal- und schwerhörenden Probanden von der 
Technologie profitieren können [4,5,6], wobei die 
Evaluationen bisher auf Laboruntersuchungen bzw. 
MockUp-Systeme beschränkt waren. Ziel dieser Studie war 
es eine vollständig in ein hochwertiges Bürotelefon 
integrierte Hörunterstützung inkl. Nutzerintegrationskonzept 
mit normal- und schwerhörenden Probanden in Ruhe und in 
lautem Bürogeräusch zu evaluieren. 

Methode 
Aufbau 

Die Kontrolle des Experiments erfolgte in auf einem PC 
unter Matlab. Die generierten Stimuli wurden an eine RME-
Soundkarte gegeben und per LoopBack in ein Softphone 
eingespeist. Das Softphone stellte eine VoIP-Verbindung 
zum Telegerät der Firma snom her, auf dem das eingehende 
Audiosignal verarbeitet wurde. Am Telefon konnten die 
Probanden die Parameter der Hörunterstützung selbst 

anpassen. Der nichtlineare und signaladaptive Algorithmus 
führt im Allgemeinen zu einem deutlich homogeneren 
Klangbild, indem er eingehende Telefonsprache durch 
mehrkanalige Dynamikkompression in Richtung eines 
individuell wählbaren Zielspektrums modifiziert. Der Nutzer 
wählt dabei aus einer Kombination von Presets zu Lautstärke 
und Frequenzgewichtung aus (Details zum Algorithmus der 
Hörunterstützung und Nutzerschnittstelle siehe [6]). In 
dieser Studie erfolgte die Audiowiedergabe nicht über den 
Hörer des Telefons, sondern über HD650 Kopfhörer, um für 
alle Probanden dieselben Wiedergabebedingungen 
sicherzustellen und Unterschiede durch Ankoppelung ans 
Ohr zu verhindern. 

Stimuli 

Also Zielsprache dienten Abfolgen von Ziffer-Tripeln („5-8-
3“ – „4-7-4“ – ...), die durch reale Anrufe unterschiedlicher 
Sprecher auf einem digitalen Anrufbeantworter gewonnen 
wurden. Die Anrufe von insgesamt 15 Sprechern umfassten 
unterschiedliche Verbindungen (mobil, Festnetz, DECT) und 
Sprachmodi (handgehalten, Freisprechen) und wiesen große 
Unterschiede sowohl in Pegel (bis zu 18 dB) und spektralem 
Gehalt auf (z.B. bis zu 30 dB Unterschied in der 
Terzbandenergie bei 2 kHz). Entsprechend schwankten die 
unverarbeiteten Signale deutlich in ihrer Lautstärke und ihrer 
Klangfarbe. Von jedem Sprecher wurden 15 Ziffern-Tripel 
sowohl in unverarbeiteter als auch mit individuellen 
Algorithmeneinstellungen verarbeiteter Form dargeboten. 
Die Lautstärkeeinstellungen am Telefon wurden individuell 
anhand eines gut ausgesteuerten Sprechers eingestellt. 
Während des Experiments bestand für die Probanden keine 
Nachregelmöglichkeit. Die Stimuli wurden in Ruhe (nur 
unverarbeitet) sowie in einem lauten Büroumgebungs-
geräusch mit einem Schalldruckpegel von 70 dB (A) 
wiedergegeben. 

Probanden 

Fünfzehn Probanden (6 weibl.) nahmen am Experiment teil, 
alle waren erfahrene Telefonnutzer im Berufsalltag. Die 
meisten Probanden waren zwischen 49 und 67 Jahre alt 
(Ø58.9). Sieben Probanden hatten normales Gehör, sechs 
Probanden hatten eine leichte und zwei Probanden eine 
mittelgradige Schwerhörigkeit. Die Audiogramme aller 
schwerhörenden Probanden wiesen einen Hochtonabfall auf. 
Während des Experiments trugen die Probanden keine 
Hörgeräte. 

Prozedur 

Zunächst stellten sich die Probanden die individuell 
bevorzugten Klangparameter der Hörunterstützung anhand 
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eines Testsignals im Störgeräusch ein. Diese Parameter 
wurden anschließend für den Rest des Experiments 
festgehalten. Anschließend erfolgte die Wiedergabe der 
Zielsprecher in den unterschiedlichen Messkonditionen in 
zufälliger Reihenfolge. Nach jedem dargebotenen Tripel 
tippten die Probanden die verstandenen Ziffern auf einem 
Ziffernpad ein und bestätigten ihre Eingabe, bevor das 
nächste Tripel wiedergeben wurde. Der Anteil der korrekt 
verstandenen Tripel diente als Maß für Sprach-
verständlichkeit. Nach der Wiedergabe aller 15 Tripel eines 
Sprechers bewerteten die Probanden die zusätzlich 
Höranstrengung der Kondition (Sprecher, Verarbeitung 
ein/aus,  Ruhe/Bürolärm) auf einer 13-stufigen Skala von 
mühelos (1) bis extrem anstrengend (13), sowie 
anschließend die Sprachqualität auf einer 5-stufigen Skala 
von mangelhaft (1) bis ausgezeichnet (5). 

Ergebnisse 

Wie in früheren Studien zu individueller Hörunterstützung 
zeigten die Probanden auch hier große Variabilität 
hinsichtlich der bevorzugten Klangeinstellungen. Wie 
Abb. 1 verdeutlicht, zeigten sich die Probanden zwar 
hinsichtlich der Lautstärkeeinstellungen relativ homogen 
und wählten Presets höherer Lautstärke aus. In Bezug auf die 
spektrale Gewichtung jedoch unterschieden sich die 
individuellen Präferenzen sehr und es wurde fast der 
vollständige Parameterbereich von Tiefen- bis Höhen-
betonung von einzelnen Probanden gewählt. Es zeigte sich 
dabei kein erkennbarer Zusammenhang mit dem 
individuellen Audiogramm, wie die Kreise in Abb. 1 
illustrieren. Der blaue bzw. grüne Kreis markiert die 
Auswahl eines Probanden mit starkem Hochtonhörverlust 
bzw. normalem Gehör. Der Hochtonhörverlust führte also 
nicht zu einer Auswahl der Betonung hoher Frequenzanteile. 
 

                
Abbildung 1: Von den individuellen Probanden 
bevorzugte Presetkombinationen. Der blaue bzw. grüne 
Kreis markiert die Auswahl eines Probanden mit starkem 
Hochtonhörverlust bzw. normalem Gehör. 

 

Abbildung 2 zeigt die Daten zur gemessenen Sprach-
verständlichkeit für die normalhörenden (oben) und 
schwerhörenden Probanden (unten). Für jeden Probanden ist 
der Mittelwert über alle 15 Sprecher angegeben, 
Fehlerbalken repräsentieren Standardabweichungen. 
Balkenfarben kodieren die drei Messkonditionen. Es zeigte 
sich, dass Sprachverstehen in Ruhe (blau) für alle 
normalhörenden Probanden und auch die meisten 

schwerhörenden Probanden nahezu perfekt war. Ein 
schwerhörender Proband (SH001a) stellte eine Ausnahme 
dar und verstand im Mittel nur ca. 56% der Tripel korrekt.  

 

    
Abbildung 2: Mittlere Sprachverständlichkeit über alle 
Sprecher für die normalhörenden (oben) und 
schwerhörenden Probanden (unten). 

 

Im lauten Bürostörgeräusch zeigte sich eine deutliche 
Reduktion der Verständlichkeit der unverarbeiteten 
Telefonsprache (grün) für alle Probanden, die teilweise 
>60% betrug. Durch aktivierte Hörunterstützung im 
Störgeräusch (rot) profitierten alle Probanden erheblich. Im 
Mittel stieg die Verständlichkeit um mehr als 30% im 
Vergleich zur unverarbeiteten Sprache, wobei die größten 
individuellen Vorteile für die Probanden auftraten, die im 
Störgeräusch die größten Probleme hatten. 

 

   
Abbildung 3: Mittlere Sprachverständlichkeit über alle 
Probanden für die 15 unterschiedlichen Sprecher. 

 

Abbildung 3 präsentiert die Sprachverständlichkeitsdaten als 
Mittelwerte über alle 15 Probanden für die unterschiedlichen 
Sprecher. Fehlerbalken repräsentieren interindividuelle 
Standardabweichungen. Diese Darstellung belegt, dass auch 
in Ruhe keine mittlere Verständlichkeit nahe 100% für alle 
Sprecher erreicht wurde (blau). Für fast alle Sprecher zeigte 
sich ein deutlicher Einbruch der Verständlichkeit im 
Störgeräusch (grün). Eine Ausnahme bildet Sprecher 14, bei 
dem auch im Störgeräusch ohne Sprachverständlichkeit im 
Mittel fast perfekte Sprachverständlichkeit erreicht wurde. 
Mit verarbeiteter Telefonsprache zeigte sich besonders bei 
den Sprechern ein besonderer Gewinn, in denen die 
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Verständlichkeit unverarbeiteter Sprache im Störgeräusch 
gering war. 

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Höranstrengungs-
bewertung in Analogie zu Abb. 2. Im Allgemeinen zeigten 
die Daten einen zur Sprachverständlichkeit komplementären 
Verlauf, d.h. Probanden bzw. Konditionen mit geringer 
Verständlichkeit wissen eine hohe Höranstrengung und 
umgekehrt. Die Normalhörenden bewerteten die 
Höranstrengung für Sprache in Ruhe im Mittel mit mühelos 
bzw. geringgradig anstrengend, während Schwerhörende zu 
höheren Bewertungen tendierten (im Mittel zwischen 
Skalenwerten 5 und 6). Proband SH001a fiel auch hier auf 
und bewertete bereits Telefonsprache in Ruhe als sehr 
anstrengend. Im Störgeräusch (grün) erhöhte sich die 
mittlere Höranstrengung für alle Probanden erheblich. Auch 
normalhörende Probanden bewerteten hier die 
Höranstrengung einiger Sprecher mit der höchsten Kategorie 
(extrem anstrengend). Die Hörunterstützung (rot) führte für 
alle Probanden zu einer deutlichen Reduktion der 
Höranstrengung um zwischen ca. 2 und 7 Kategorien.  

 

   
Abbildung 4: Mittlere Höranstrengung über alle Sprecher 
für die normalhörenden (oben) und schwerhörenden 
Probanden (unten). 

 

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der Sprachqualität in 
Analogie zu Abb. 4. Insgesamt zeigte sich, dass die 
Hörbarkeit die Bewertungen stark beeinflusste, da 
Probanden unverarbeitete Sprache im Störgeräusch (grün) 
deutlich schlechter bewerteten als in Ruhe (blau). Die 
verarbeitete Sprache (rot) im Störgeräusch erhielt eine um 
ca. eine Kategorie verbesserte Bewertung der Sprachqualität 
als die unverarbeitete Spracheleicht, und eine 
durchschnittlich 0,5 Skalenwerte schlechtere Bewertung als 
unverarbeitete Sprache in Ruhe. 

 

 
Abbildung 5: Mittlere Sprachqualität über alle Sprecher 
für die normalhörenden (oben) und schwerhörenden 
Probanden (unten). 

Fazit und Diskussion 
Telefonsprache schwankt extrem in Signalqualität, 
Aussteuerung und spektralem Gehalt. Derzeitige 
Telefongeräte bieten jenseits der Lautstärkeeinstellung in der 
Regel keine Algorithmik, die diese Schwankungen wirksam 
ausgleicht oder individuelle Bedürfnisse berücksichtigt. Die 
Daten dieser Studie zeigen, dass dies dazu führt, dass bei 
schlechter Eingangsqualität oder lauten Umgebungs-
geräuschen ein manuelles Nachregeln zwingend notwendig 
ist, da ansonsten die Verständlichkeit drastische 
eingeschränkt bzw. Höranstrengung  inakzeptabel hoch 
werden kann. Dies zeigte sich in dieser Studie besonders 
deutlich bei Nutzern mit Schwerhörigkeit, die nur bei guter 
Signalqualität und ohne Umgebungsgeräusche ähnlich gute 
Ergebnisse erzielten wie Normalhörende. 
Die in früheren Studien [4-6] entwickelte und im Labor 
evaluierte Hörunterstützung zielt auf das Herstellen eines 
individuellen, homogeneren Klangbildes ab und führt zu 
deutlichen Verbesserungen der Verständlichkeit und 
Höranstrengung. Der hier untersuchte Algorithmus ist 
vollständig in ein Telefonendgerät integriert und steht somit 
grundsätzlich als Produktfeature zur Verfügung.  
In Übereinstimmung mit den früheren Studien zeigten sich 
auch hier große interindividuelle Unterschiede hinsichtlich 
der von einzelnen Probanden präferierten Algorithmen-
parametern. Es zeigt sich kein Zusammenhang mit den 
Audiogrammen, d.h., Probanden mit ähnlichen 
Audiogrammen wählten teilweise sehr unterschiedliche 
Einstellungen. Ebenso „widersprachen“ die selbstgewählten 
Einstellungen den typischen präskriptiven Ansätzen zur 
Hörunterstützung. So wählten auch in dieser Studie einige 
Probanden mit Hochtonhörverlust eine Betonung tiefer 
Frequenzen, so dass Hörschwellen-basierte Verstärkungs-
regeln für Telefonsprache nicht zielführend scheinen. Das 
entwickelte Konzept zur Selbstanpassung, bei dem die 
Probanden die Algorithmenparameter gänzlich ohne 
Messung (oder Kenntnis) ihres Audiogramms wählen, ist ein 
vielversprechender Ansatz, der nicht nur große Gewinne 
hinsichtlich Sprachverständlichkeit und Höranstrengung in 
schwierigen Hörsituationen (laute Umgebungsgeräusche 
und/oder Schwerhörigkeit) bietet. Zusätzlich stellt der 
Ansatz eine vollständig nicht-stigmatisierende Lösung dar, 
was für eine weitreichende Nutzer- und Marktakzeptanz 
große Vorteile bietet. 
Aus technischer Sicht widmen sich aktuelle 
Forschungsarbeiten der weiteren Verbesserung der 
Sprachqualität. Die Qualitätsbewertungen dieser Studie 
zeigten für einige Sprecher eine reduzierte Qualität, 
insbesondere wenn deutliche Störgeräusche im 
Originalsignal auftraten. Diese Störgeräusche werden 
teilweise durch die hier untersuchte Hörunterstützung 
aufgrund ihrer hohen Dynamikkompression angehoben, was 
die Qualität mindern kann. Eine in Pilotstudien untersuchte 
Verknüpfung der Hörunterstützung mit Verfahren zur 
Störgeräuschreduktion zeigt, dass dadurch eine weitere 
Verbesserung der Klangqualität erreicht werden kann. 
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Abstract

This work studies wind noise reduction methods using a
microphone array in a car environment. In particular, an
endfire array with two Micro Electro Mechanical Systems
(MEMS) microphones is considered as a substitute for an
ordinary microphone capsule of the same size. Even for
small distances of the microphones, the different signal
properties at the microphones can be exploited to achieve
a significant reduction of wind noise. Based on these sig-
nal properties, a combination of a beamformer and a sin-
gle channel post filter is calculated to obtain an improved
speech reference. The reference is used to calculate adap-
tive frequency domain least-mean-square (FLMS) filters
which are applied to the microphone signals. The pro-
posed approach results in an improved speech signal re-
garding the signal-to-noise-ratio (SNR) while keeping the
linear speech distortion low.

Introduction

Hands-free communication applications in a car environ-
ment always face the problem of unwanted noise compo-
nents in the microphone signals. The noise consists of
car noise as well as wind noise components, caused by
open windows, fans or open convertible hoods that cre-
ate airflow turbulence over the microphone membranes
and result in low frequency signal components of high
amplitude [1]. Commonly single channel noise suppres-
sion algorithms like the Wiener filter and spectral sub-
traction are used for noise suppression [2]. Multichannel
approaches improve the speech quality [3]. Yet noise
reduction algorithms in car environments are typically
based on the assumption that the noise is stationary or
varies only slowly. In [4], Wilson et. al. demonstrated
that wind noise consists of local short time disturbances
which are highly non-stationary. This makes the reduc-
tion of wind noise a challenging task.

The suppression of wind noise is mostly covered in the
context of digital hearing aids or mobile devices in the
literature [5, 6, 7]. For single channel wind noise reduc-
tion, often the different PSD properties of speech and
wind noise are exploited [5, 6, 8]. Several other methods
exist that aim to reduce wind noise for a single micro-
phone [9, 10, 11, 12, 13]. Using more than one micro-
phone, the diversity of the sound field can be taken into
account to indicate wind noise and reduce it successful.
In [6], a spectral weighting filter based on the coherence
between two microphones is proposed. The coherence is

also used in [14], where additionally to the magnitude
squared coherence (MSC) the information that relies on
the phase component is applied to synthesize a spectral
filter function. In [15], the decomposition of the multi-
channel Wiener filter (MWF) into a beamformer and a
single channel post filter for an arbitrary microphone ar-
rangement is presented. The approach is based on the
assumption, that the wind noise is decorrelated at the
microphones, while having equal power spectral densities
(PSDs).

We propose a two-channel approach that exploits the di-
versity of two closely located MEMS microphones. The
microphones are positioned as an endfire array in a car
environment. Even for distances of a few centimeters,
the variation in the microphone signals can be used to
reduce wind noise significantly. The coherence proper-
ties of speech and wind noise signals are exploited to
obtain an improved speech reference compared with a
single microphone capsule. This reference signal is ob-
tained by using a frequency bin selection approach in
low frequencies, that is combined with a delay-and-sum
beamformer for higher frequencies to reduce the speech
distortion. Additionally, a wind noise reference is created
by a delay-and-subtract combination of the signals that
is able to block the speech energy almost completely in
the frequency range where wind noise is present.

Based on these references, a single channel post filter for
the speech reference is created to obtain an improved
signal regarding the SNR. The acquired signal is used
for an FLMS algorithm to calculate time-variant filters
that estimate the coherent signal components between
the speech reference and the microphone signals. By ap-
plying the obtained filters to the microphone input sig-
nals, the simulations show that the proposed approach is
capable of improving the signal-to-noise-ratio while keep-
ing the linear distortion of the speech signal low or even
improve it compared with a single microphone capsule.

Signal Model and Notation

In the following, the signal model and the notation is
briefly explained. The acoustic in the car environment is
considered as linear and time-invariant. The ith micro-
phone signal yi(k) can be described by the convolution
of the speech signal x(k) with the acoustic impulse re-
sponse hi(k) from the mouth-reference-point to the ith

microphone signal plus an additional noise term ni(k).
This noise term consist of wind noise as well as car noise.
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The resulting signal can be written in the short time fre-
quency domain as

Yi(κ, ν) = Hi(ν)X(κ, ν) +Ni(κ, ν) (1)

where Yi(κ, ν), X(κ, ν) and Ni(κ, ν) correspond to the
short time spectra of the signals, Hi(ν) denotes the
acoustic transfer function, Hi(ν)X(κ, ν) is the spectrum
of the speech component and Ni(κ, ν) the spectrum of
the noise in the ith microphone. κ and ν denote the sub-
sampled time index and the frequency bin index, respec-
tively. In the following these indices are often omitted
when possible.

Wind Noise Reduction Algorithm

In this section, the proposed noise reduction algorithm is
presented. At first the beamformer is derived based on
assumptions for the speech and wind noise signal proper-
ties. Then the wind noise reference is obtained, which is
used by the post filter for a further SNR improvement of
the speech reference. Finally, the FLMS filter calculation
using the speech reference is shown.

Since the MEMS microphones are configured as an end-
fire array, the signals have to be aligned first to compen-
sate the different times of arrival for the speech signal.
This is achieved by delaying the front microphone with
a suitable sample delay τ to be in phase with the rear
microphone, e.g.

Ŷ1(κ, ν) = Y1(κ, ν) ·

{

e−j2π ν
N

τ for ν ∈ 0, . . . , N
2
− 1

ej2π
ν
N

τ for ν ∈
N
2
, . . . , N

(2)

where N denotes the block length of the short time
Fourier transform

Speech Reference

We assume, the wind is decorrelated at the microphones
and the short time wind noise PSDs are unequal over the
frequency bins that contain wind noise. In contrast, we
assume the speech signal to be highly correlated as well
as the speech PSDs to be equal for the aligned signals in
low frequencies due to the small distance of the MEMS
microphones. Based on these assumptions, a combined
approach for the speech reference is presented, that uses
the selection of wind noise free frequency bins up to 1kHz
and a delay-and-sum beamformer (DSB) for the higher
frequencies.

Frequency bin selection (FBS)

The short time power spectral densities of the aligned mi-
crophone signals are calculated and compared frequency
bin wise. The signal with the least energy in the dedi-
cated frequency bin is assumed to be free of wind noise
in that bin, since the energy of the speech signal should

be the same in both microphone signals after alignment,
whereas the PSDs of the wind noise are assumed to be
different for each microphone. A dedicated binary map
based on the PSD comparison in each frequency bin is
calculated as

m1(κ, ν) =

{

1, for Φy1(κ, ν) < Φy2(κ, ν)

0, otherwise
(3)

where Φy1 and Φy2 denote the PSDs of the front and
the rear microphone signals, respectively. Therefore it
follows for m2

m2(κ, ν) = 1−m1(κ, ν) (4)

The resulting signal X̃FBS can be calculated based on
these maps as

X̃FBS =
(

m1 · Ŷ1 +m2 · Y2

)

.

Delay-and-sum combining

The DSB is capable to offer an improved speech refer-
ence compared with a single microphone signal, because
it combines the direct path of the desired signal coher-
ently. Incoherent noise signals, spectral coloration, and
the direct-to-reverberant ratio are reduced. Using Eq.(2),
the DSB output signal X̃DS is computed as

X̃DS = 0.5 · (Ŷ1 + Y2). (5)

Hybrid combining

Since wind noise is mostly present in low frequencies, the
frequency bin selection approach is combined with the
delay-and-sum beamformer, whereas the selection is used
up to a defined crossover frequency fc = 1kHz and the
DSB is used for frequencies higher than fc to augment
the speech signal.

X̃ref (κ, ν) =

{

X̃FBS(κ, ν), for fc ≤ 1kHz

X̃DS(κ, ν), for fc > 1kHz
(6)

Noise Reference

Additionally to the speech reference, a wind noise ref-
erence is required to process the microphone signals. A
reference for the wind noise can be obtained exploiting
the fact that the wind noise components in the two mi-
crophones are incoherent. To block the coherent speech,
a noise reference is obtained by a delay-and-subtract ap-
proach, again using Eq.(2)
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Ñ = Ŷ1 − Y2. (7)

The signal Ñ denotes the estimated wind noise. Since
wind noise is mostly present in low frequencies, the noise
reference is filtered with a low pass filter with cutoff fre-
quency fg = 1kHz to ensure that only incoherent wind
noise occurs in the reference and no leakage of speech in
higher frequencies affects the estimation.

Single channel Wiener post filter

The Wiener filter (WF) is a prevailing single channel
noise reduction technique [2]. Wiener filtering can be
applied to suppress the noise in the estimated speech ref-
erence with a SNR depending filter. The SNR estimate is
calculated using the PSDs for the estimated speech and
noise references ΦX̃ref

and ΦÑ as

SNR(κ, ν) =
ΦX̃ref

(κ, ν)

ΦÑ (κ, ν)
(8)

Using Eq.(8), the weighting function according to the
Wiener filter approach can be calculated as

GWF =
SNR

SNR+ γ
(9)

where γ is a noise overestimation parameter. The SNR-
weighted speech reference is obtained by

X̃WF = X̃ref ·GWF (10)

FLMS filter

Since wind noise is assumed to be highly instationary, the
signal X̃WF can contain musical noise due to the wiener
filtering which assumes that the noise term PSDs are
only varying slowly in time. Therefore, similar to [16],
we use X̃WF as a speech reference for the estimation of
coherent signals between this reference and one of the
microphones. The obtained filters are applied to the in-
put microphone signals to suppress incoherent wind noise
components and are estimated as adaptive and time vari-
ant filters Gi that are calculated based on the error sig-
nals

Ei(κ, ν) = X̃WF (κ, ν)− Yi(κ, ν) ·Gi(κ, ν) (11)

which leads to the update of the filter coefficients for the
ith microphone

Gi(κ+ 1, ν) = Gi(κ, ν) + µ ·
Yi(κ, ν)

∗ · Ei(κ, ν)

Φyi(κ, ν) + ǫ
(12)

where µ is the adaptation step size and ǫ a regularization
parameter to prevent division by zero. ∗ denotes the
conjugate complex value. Finally, the resulting output
signal X̃ for the microphone array is calculated as

X̃ =

{

0.5 · (Y1 ·G1 + Y2 ·G2), for fc ≤ 1kHz

X̃DS , for fc > 1kHz.
(13)

Simulation Results

In the following, the results of the simulations for the
proposed wind noise reduction algorithm are presented.
Therefore three wind noise scenarios in a car environment
are used, that are recorded with a MEMS array in end-
fire configuration. Scenario A is a recording where the
window at the drivers site is half open, whereas in sce-
nario B the same window is completely open. Scenario C
denotes a recording where both windows (at the drivers
and the co-drivers site) are completely open. The driv-
ing speed was 100km/h for all scenarios. The signals for
testing the algorithms are ITU speech signals convolved
with impulse responses, which where measured with an
artificial head at the drivers position and the MEMS ar-
ray. The array is mounted above the sun visor at the
driver seat position. The spacing between the front and
the rear microphone of the MEMS array equals 21.4mm.
For the simulations a sampling rate fs = 16kHz and a
FFT size of 512 samples is used. The FFT shift is 128
samples and each block is windowed before it is trans-
formed in the frequency domain. The noise recordings
and the speech recordings were done separately an mixed
in the simulation.

The proposed wind noise reduction approach is compared
to a single microphone regarding the segmental signal-
to-noise ratio (SSNR) and the LSD. The adaptation step
size for the FLMS filter estimation was set to µ = 0.4 and
the overestimation parameter for the Wiener post filter
was set to γ = 25. Table 1 shows the results regarding
the SSNR. As can be seen, the wind noise is reduced in
all scenarios.

Signal Wind Noise Scenario
A B C

Y1 2.9 dB 4.1 dB 1.1 dB
wind noise
reduced
signal

8.2 dB 9.5 dB 8.2 dB

Table 1: SSNR with wind noise reduction

Table 2 shows the effect of the noise reduction algorithm
on speech distortion compared with a single microphone.
Due to the coherent combining of the desired signal, the
speech distortion is not increased or even improved in
scenario C.

Signal Wind Noise Scenario
A B C

Y1 3.5 dB 3.5 dB 3.5 dB
wind noise
reduced
signal

3.1 dB 3.3 dB 2.5 dB

Table 2: LSD with wind noise reduction

Figure 1 shows the spectogramm of scenario C for the
front microphone in comparison to the output of wind
noise reduction algorithm. It can be observed that the
wind noise terms in the low frequencies are successfully
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Figure 1: Spectogramm for single microphone (top) and
output signal of the proposed wind noise reduction algorithm
(bottom)

suppressed, whereas the DSB obtains further signal aug-
mentation for higher frequencies.

Conclusions

In this paper, a wind noise reduction technique using a
MEMS endfire array in a car environment was examined.
Using two closely spaced microphones allows to exploit
the different signal properties of speech and wind noise to
acquire suitable reference signals. Based on these refer-
ences, a single channel post filter was derived to improve
the speech reference further. The improved signal was
used for an FLMS algorithm to estimate time variant
filters based on coherent properties between the refer-
ence and the microphone. The filters where applied to
the microphone signals to suppress incoherent wind noise
signals. The simulation results demonstrate that a sig-
nificant reduction of wind noise is possible while keeping
the speech distortion low.
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3 Dräger Safety AG & Co. KGaA, 23560 Lübeck, E-Mail: michael.brodersen@draeger.com

Einleitung

Bei Feuerwehreinsätzen ist die Verwendung einer Atem-
schutzmaske aus Sicherheitsgründen unabdingbar. Durch
die geschlossene Atemschutzmaske wird die von der Ein-
satzkraft ausgehende Sprache aber auch stark gedämpft,
wodurch die Verständigung unter den Feuerwehrleuten
erschwert wird. Eine integrierbare Kommunikationsein-
heit soll einerseits die Sprachverständlichkeit verbessern
und andererseits die Kommunikation per Funk sowie die
Verstärkung des Gesprochenen über die Lautsprecher
der Einheit ermöglichen. Das in der Kommunikations-
einheit integrierte Mikrofon befindet sich dabei außer-
halb des abgeschlossenen Systems der Atemschutzmas-
ke hinter einer Sprechmembran mit einer Resonanzfre-
quenz von 800Hz, was eine Dämpfung von essenziellen
Sprachanteilen über 1400Hz zur Folge hat und zudem
das Signal nichtlinear beeinflusst. Folglich ist die Sprach-
verständlichkeit des Mikrofonsignals beeinträchtigt. Der
in diesem Beitrag vorgestellte Exciter-Algorithmus soll
dem Signal die gedämpften Harmonischen (Vielfache der
Grundfrequenz) wieder aufprägen und so eine verbesser-
te Sprachverständlichkeit erwirken. Die durch den Exci-
ter erzielte Verbesserung der Sprachverständlichkeit wird
mittels eines CMOS-ähnlichen Tests (Comparison Mean

Opinion Score) evaluiert.

Eigenschaften von Atemschutzmasken
Atemschutzmasken schützen das Gesicht und bieten
Schutz vor toxischen Gasen und Rauch (siehe [1]). Die
Maske umschließt das Gesicht luftdicht, Nase und Mund
werden dabei von einer Innenmaske bedeckt, um das Be-

Abbildung 1: Atemschutzmaske auf einem Kunstkopf.

schlagen des Visiers beim Ausatmen zu verhindern (siehe
Abb. 1). Der Raum vor Mund und Nase wird mit fri-
scher Luft aus einer auf dem Rücken getragenen Fla-
sche versorgt. Durch die Abdichtung der Atemschutz-
maske am Gesicht, wird die Sprache stark gedämpft. Um
diese Dämpfung zu minimieren, ist vor dem Mund eine
Sprechmembran angeordnet. Die Membran kann aus Me-
tall oder Kunststoff bestehen und weist, aufgrund ihrer
Eigenschaften, eine Resonanz bei 800Hz auf. Die Aus-
wirkungen der Sprechmembran auf die Sprachcharakte-
ristik sind in Abb. 3 anhand von zwei Spektrogrammen
dargestellt. Das Signal von Spektrogramm (a) ist da-
bei mit einem Mikrofon ohne Atemschutzmaske in einer
störungsfreien Umgebung aufgenommen worden. Das Si-
gnal von Spektrogramm (b) ist über das Mikrofon der
Kommunikationseinheit aufgenommen worden. Beide Si-
gnale stammen vom selben Sprecher, der jeweils den glei-
chen Satz gesprochen hat. Im Vergleich der Spektrogram-
me ist erkennbar, dass die Maskenumgebung die Fre-
quenzbereiche unter 500Hz und über 1400Hz dämpft.
Der Hauptsprachanteil, der für die Verständlichkeit der
Sprache maßgebend ist, liegt im Frequenzbereich von
1 kHz bis 4 kHz. Eine Beeinträchtigung dieses Bereichs
geht mit einer deutlichen Beeinträchtigung der Sprach-
qualität einher [2]. Um das Fehlen der Spektrallinien
oberhalb von 1400Hz zu kompensieren, wird der Exci-
ter angewandt, wodurch Harmonische im hochfrequenten
Frequenzbereich entstehen sollen.

Lautsprecher

Lautsprecher

Mikrofon

Mikrofon
Ohrlautsprecher

Mikrofon-
verstärker

Signal-
verarbeitung

Lautsprecher-
verstärker

Abbildung 2: Struktureller Überblick der Kummunikations-
einheit (nach [1]).
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(a) Spektrogramm eines klaren Sprachsignals
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(b) Spektrogram eines mit der Kommunikatinseinheit aufgenommenen
Sprachsignals

Abbildung 3: Vergleich von zwei Spektrogrammen; (a) klares Sprachsignal; (b) mit dem Mikrofon der Kommunikationseinheit
aufgenommenes Sprachsignal.

Kommunikationseinheiten für Atem-

schutzmasken

Um die Kommunikation zu verbessern, werden Kommu-
nikationseinheiten verwendet, welche die Sprache mit ei-
nem Mikrofon vor der Sprechmembran aufzeichnen, digi-
tal verarbeiten und anschließend verstärkt über die Au-
ßenlautsprecher der Maske ausgeben, wodurch die Kom-
munikation im direkten Umfeld erleichtert wird. Das Mi-
krofonsignal kann auch über lange Distanzen mit einem
externen Funkgerät (Taktischer Funk) oder über kürzere
Distanzen mit dem Funksystem der Kommunikations-
einheit (Team Funk) übertragen werden. Eingehende
Funksignale können über die Ohrlautsprecher der Kom-
munikationseinheit abgespielt werden. Ein struktureller
Überblick der Kommunikationseinheit wird in Abb. 2 ge-
zeigt.

Der Exciter

Die Erzeugung von Harmonischen ist in der Signalver-
arbeitung auch als Verzerrung bekannt und wird eher
als ungewollter Nebeneffekt angesehen. Dabei gibt es
auch Gegenbeispiele, bei denen eine Verzerrung des Si-
gnals als durchaus positiv wahrgenommen wird. Ein
Röhrenverstärker kann zum Beispiel geradzahlige Har-
monische erzeugen, die oft als angenehm und warm emp-
funden werden [3]. Ein ähnliches Ziel verfolgen Exci-
ter [3]. Sie erzeugen Harmonische, die oftmals im Ori-
ginalsignal kaum oder gar nicht vorhanden waren. Die
Erzeugung der Harmonischen basiert auf der Verwen-
dung von nichtlinearen Kennlinien. In Abbildung 4 ist
die Übersicht des Exciter-Signalflussgraphen zu sehen.
In dem Verzerrerpfad werden die Harmonischen des Ein-
gangssignals x(n) erzeugt und mit dem linearen Faktor gh
gewichtet, sodass xh(n) entsteht. Im Verzögerungspfad

+
x(n) xd(n) y(n)

gh

xh(n)
Verzerrer

z−d

Abbildung 4: Übersicht des Exciter-Signalflussgraphen
(nach [3]).

wird x(n) um d Abtastwerte verzögert, sodass die Lauf-
zeit des Verzerrerpfads über das verzögerte Signal xd(n)
ausgeglichen wird. Zuletzt werden beide Pfade addiert,
sodass das Ausgangssignal

y(n) = xd(n) + gh · xh(n) (1)

entsteht. Der Verzerrerpfad besteht, wie in Abbildung 5
zu sehen ist, im Wesentlichen aus der Verzerrer-Kennlinie
Kg für die Erzeugung der gerade Harmonischen und der
Verzerrer-Kennlinie Ku für die Erzeugung der ungera-
den Harmonischen. Den beiden Kennlinien ist ein Filter
Hex(z) vorgelagert, das bestimmt, welche Frequenzan-
teile von x(n) zur Erzeugung der Harmonischen genutzt
werden, xex(n) ist dann der Eingang der nichtlinearen
Kennlinien. Die Verzerrerausgänge xg(n) und xu(n) wer-
den durch die Faktoren τ bzw. 1− τ gewichtet, wodurch
die Klangfarbe (timbre) bestimmt wird. Der Faktor τ

kann im reellen Wertebereich zwischen 0 und 1 liegen und
bestimmt welchen prozentualen Anteil die geraden bzw.
ungeraden Harmonischen bei der Erzeugung von xh(n)
haben sollen. Für den Ausgang ergibt sich also

y(n) = xd(n) + gh ·
(

τ · xg(n) + (1− τ) · xu(n)
)

. (2)

Im Folgenden werden zwei Exciter-Konfigurationen
präsentiert, die unterschiedliche Frequenzbereiche an-
sprechen.

+

+

Hex(z)

x(n)
z−d y(n)

gh

xh(n)

xd(n)

xex(n) xg(n)

xu(n)

τ

1− τ

Kg

Ku

Abbildung 5: Vollständiger Exciter-Signalflussgraph (nach
[3]).

Der Höhen-Exciter

Der Höhen-Exciter wurde mit dem Ziel implementiert,
Harmonische in den Höhen (f ≥ 2 kHz) des Eingangs-
signals zu erzeugen, die den subjektiven Höreindruck
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Abbildung 6: Signal nach Bearbeitung mit dem Höhen-
Exciter mit τ = 0,8 und gh = 5; Eingangssignal x (oberer
Plot); Signal nach Bearbeitung mit dem Höhen-Exciter y (un-
terer Plot).

verbessern. Wie einleitend bereits erwähnt wurde, wird
ein Großteil der Höhen durch die Nutzung der Maske
gedämpft - der Höhen-Exciter soll diesem Verhalten ent-
gegenwirken.

Vorfilter

Damit die Harmonischen aus den Höhen des Eingangs-
signals entstehen, wurde das Filter Hex(z) als digitaler
Butterworth-Hochpass zweiter Ordnung entworfen. Die
3 dB-Grenzfrequenz dieses stabilen IIR-Filters ist mit
fg,HE = 1,6 kHz gegeben. Das Filter hat eine maxi-
male, aufgerundete Gruppenlaufzeit von 3 Abtastwerten
(d = 3), was bei einer Abtastrate von 16 kHz zu einer sehr
geringen Signalverzögerung von 3

16 kHz
= 187,5µs führt.

Nichtlineare Kennlinien

Für die Erzeugung der geraden Harmonischen wurde die
Kennlinie

Kg : xg(n) = −0,5 · xex(n)
2 + xex(n) (3)

verwendet, für die Erzeugung der ungeraden Harmoni-
schen die Kennlinie

Ku : xu(n) = |xex(n)| · xex(n) . (4)

Der Parameter τ wurde, nach eigenem subjektiven
Hörempfinden, auf τ = 0,8 festgelegt. Die optimale Di-
mensionierung des Parameters gh scheint, nach eigenem
subjektivem Empfinden, den Höreffekt sehr stark zu be-
einflussen.

Aufgeprägte Frequenzanteile

In Abbildung 6 ist ersichtlich, welche Auswirkungen der
Höhen-Exciter auf den Spektrogramm eines Sprachsi-
gnals hat. Das obere Spektrogramm zeigt das Eingangs-
signal x(n), das untere zeigt das Ausgangssignal y(n)
des Höhen-Exiters, wobei τ = 0,8 und gh = 5 gewählt
wurden. In den Spektrogrammen sind die Harmonischen
an den roten Ausprägungen zu erkennen. Es ist deutlich
zu erkennen, dass der Höhen-Exciter die Harmonischen
ab einer Frequenz von ca. 1,4 kHz verstärkt. Im Bereich

um 1kHz sinkt die Amplitude teilweise, durch die Ver-
wendung des Höhen-Exciters. Die Geräuschanteile über
5 kHz sollten mittels Geräuschreduktion entfernt werden
[4].

Der Mitten-Exciter
Der Mitten-Exciter wurde mit dem Ziel entworfen, Har-
monische im Bereich von 1,4 kHz bis 2 kHz zu erzeugen,
die in den Aufnahmen mit der Kommunikationseinheit
kaum vorhanden sind. Der Signalflussgraph des Mitten-
Exciters aus Abb. 7 ähnelt dem des Höhen-Exciters
mit dem Unterschied, dass nur eine nichtlineare Kenn-
linie verwendet wird. Der Timbre-Faktor τ wird hier-
bei nicht mehr benötigt, da die Harmonischen nur durch
eine nichtlineare Kennlinie entstehen. Damit gilt auch
xg(n) = xh(n).

+

Hex(z)

x(n)
z−d y(n)

gh

xd(n)

xex(n) xg(n) = xh(n)
Kg

Abbildung 7: Signalflussgraph des Mitten-Exciters.

Vorfilter

Damit entsprechende Harmonische im Bereich von
1,4 kHz bis 2 kHz entstehen, ist das Filter Hex(z) als digi-
taler Butterworth-Bandpass vierter Ordnung entworfen
worden. Die 3dB-Grenzfrequenzen dieses stabilen IIR-
Filters sind mit fg1,ME = 650Hz und fg2,ME = 1050Hz
gegeben. Das Filter hat eine maximale, aufgerundete
Gruppenlaufzeit von 25 Abtastwerten (d = 25), was bei
einer Abtastrate von 16 kHz zu einer geringen Signal-
verzögerung von 25

16 kHz
= 1,6ms führt.

Nichtlineare Kennlinie

Für die Erzeugung der Harmonischen wurde folgende
Kennlinie verwendet:

Kg : xg(n) = −0,5 · xex(n)
2. (5)
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Abbildung 8: Signal nach Bearbeitung mit dem Mitten-
Exciter mit gh = 7,5; Originalsignal x (oberer Plot); Signal
nach Bearbeitung mit dem Mitten-Exciter y (unterer Plot).
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Aufgeprägte Frequenzanteile

Abbildung 8 zeigt die Auswirkungen des Mitten-
Exciters auf das Spektrogramm eines Sprachsignals.
Das obere Spektrogramm zeigt das Eingangssignal x,
das untere Spektrogramm zeigt das Ausgangssignal y

des Mitten-Exciters. Es wurde das gleiche Eingangssi-
gnal wie beim Höhen-Exciter verwendet. Der skalare
Verstärkungsfaktor der Harmonischen ist hierbei gh =
7,5. Beim Vergleich der Spektrogramme ist ersichtlich,
dass vor allem im Bereich von ca. 1,5 kHz bis 2 kHz Har-
monische erzeugt werden. Auch im Bereich unter 500Hz
werden Harmonische erzeugt, diese sind in Kombination
mit der Kommunikationseinheit allerdings unbedeutend,
da die Lautsprecher in diesem Frequenzbereich keinerlei
Töne wiedergeben.

Evaluierung mittels CMOS-Tests

Um die erläuterten Exciter-Algorithmen zu parametrie-
ren und zu evaluieren, werden an CMOS-Tests (Com-

parison Mean Optinion Score) angelehnte Tests durch-
geführt [5]. Hier bewertet eine Testperson zwei Sprach-
sequenzen S1 und S2 gleichzeitig, indem sie die subjek-
tiv empfundene Sprachverständlichkeit bei unterschied-
lichen linearen Verstärkungsfaktoren gh vergleicht. Die
Bewertungspunkte aus Tabelle 1 werden dabei der Se-
quenz S1 zugeteilt, Sequenz S2 erhält jeweils die gegentei-
lige Bewertung. Abb. 9 zeigt die Ergebnisse der CMOS-
ähnlichen Tests, die aus der Gegenüberstellung der li-
nearen Verstärkungsfaktoren gh entstanden sind, im Zu-
sammenhang mit dem Höhen-Exciter und dem Mitten-
Exciter bei einem Bewertungsumfang von 10 Testperso-
nen. Die Ergebnisse sind als sog. Boxplots dargestellt.
Die schwarzen Begrenzungen stellen den oberen und un-
teren Whisker dar, 90% bzw. 10% der Ergebnisse sind
kleiner oder gleich dieser Grenze. Die blauen Begren-
zungen zeigen das obere und untere Quartil, 75% bzw.
25% der Ergebnisse sind kleiner oder gleich dieser Gren-
ze. Die rote Begrenzung zeigt den Median und das rote
Kreuz den Mittelwert. Aus Abb. 9 (a) ist zu erkennen,
dass die Testpersonen im Mittel den Höhen-Exciter mit
dem Verstärkungspegel gh = 5 bevorzugen, das schlech-
teste Ergebnis erzielt das Originalsignal (gh = 0). Aus
Abb. 9 (b) ist zu erkennen, dass die Testpersonen im
Mittel den Mitten-Exciter mit dem Verstärkungspegel

Im Vergleich der Sprachverständlichkeit
CMOS

erscheint/erscheinen

S1 viel besser als S2 3

S1 besser als S2 2

S1 etwas besser als S2 1

beide Sequenzen gleich 0

S2 etwas besser als S1 -1

S2 besser als S1 -2

S2 etwas besser als S1 -3

Tabelle 1: CMOS-Skala bei der Bewertung der Sprach-
verständlichkeit (nach [5]).

gh = 0 und gh = 2,5 bevorzugen. Demnach folgt, dass
der Mitten-Exciter keine eindeutige Verbesserung der
Sprachverständlichkeit erzeugen kann.
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Abbildung 9: Darstellung der CMOS-Testergebnisse im Zu-
sammenhang mit dem Höhen-Exciter in (a) und dem Mitten-
Exciter in (b) auf der Bewertungsgrundlage von 10 Testper-
sonen bei der Bewertung von 4 Sprechern; bewertet wurde die
Sprachverständlichkeit.

Zusammenfassung

Durch zwei Exciter sollten die hohen Frequenzanteile
des Mikrofonsignals der Kommunikationseinheit wieder-
hergestellt werden, die durch das abgeschlossene System
der Atemschutzmaske und die Sprechmembran gedämpft
werden. Dabei werden nichtlineare Kennlinien auf das
gefilterte Signal angewendet, die Harmonische im Si-
gnal erzeugen. Der Höhen-Exciter erzeugt Harmonische
über 2 kHz und verbessert, nach den subjektiven CMOS-
Testergebnissen, die Sprachverständlichkeit. Der Mitten-
Exciter erzeugt Harmonische von 1,4 kHz bis 2 kHz, be-
wirkt, nach den subjektiven Testergebnissen, allerdings
keine Verbesserung der Sprachverständlichkeit.
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für Tontechniker, K. G. Saur Verlag, 2007

[3] P. Bulling, K. Linhard, A. Wolf, G. Schmidt, A. Theiss,
M. Grimm: Nichtlineare Kennlinien zur Verbesserung der
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Introduction

Since the invention of loudspeaker reproduction systems,
the playback of speech in reverberant environments is
often encountered in our daily life, e.g. during telepho-
ne conferences or announcements in public address sy-
stems. Since the clean speech signal is available in such
a scenario, it allows to reduce the detrimental effects of
reverberation on the speech signal before the signal is re-
produced within a room. There are several implications
for speech intelligibility when reverberation is present in
a room, e.g., the time-smearing effect caused by late re-
flections that will potentially mask speech events [1] and
a reduction of the modulation depth which is reported to
be important for speech perception [2]. Instead of aiming
to post-process enhancing the speech signal that is captu-
red at the listener position like in a hearing aid scenario
[3], the access to the clean speech allows to pre-process
the speech to reduce the overlap-masking on consecutive
speech events such as initially proposed by [4], [5], [6]. [5]
showed that a reduction of overlap-masking increases the
reduced modulation depth which results in an increased
speech intelligibility [7]. Additionally, [8] has shown, that
an artificially increased consonant-to-vowel intensity ra-
tio can increase speech intelligibility when reverberation
is present. Hence, a second approach is presented, that
increases the consonant-to-vowel intensity ratio (onset-
enhancement).
This study presents an extended pre-processing approach
based on preliminary work by [4], that increases intelligi-
bility based on human auditory processing to reduce the
overlap-masking due to the reverberation that is present.
An auditory model [9] is used to optimize the proposed
algorithms to find the optimal parameter-settings that
lead to the lowest predicted speech-receptions thresholds
at 50% speech intelligibility (SRT50). An objective and
subjective evaluation shows the impact on the intrinsic
modulation spectra and on speech intelligibility for a wi-
de range of reverberation times even when a considerably
mismatch of the impulse response (IR) is assumed.

Method

This section describes the basic idea to increase speech
intelligibility in reverberant environment that is usually
degraded when it is emmited into a reverberant environ-
ment. A more extensive derivation of the gain-functions
that can be applied directly on the dry speech signal can
be found in [10]. Because the algorithm makes use of
knowledge about auditory processing, it does not rely on
details of the exact fine-structure of the speech signal s(t)
but rather on the energy distribution φks(j) in auditory
filters j in 32 ms time frames k.

If a speech signal s(t) is rendered into a room it can be
described as a convolution with a impulse response h(t),
formulated as the spectral energy distribution φky(j). Be-
cause the direct sound has the most important contribu-
tion to speech intelligibility, we can assume that the best
intelligibility can be achieved if only the direct compo-
nent (φksd(j)) is present in a room. This will preserve the
similarity of spectro-temporal shape without the distur-
bing masking component (φksm(j)):

φky(j) = φksd(j) (1)

The direct and masking contribution of the reverberated
speech φky(j) is defined as follows:

φky(j) = φksd(j) + φksm(j) (2)

A closer look on Eq. 2 reveals, that the direct compo-
nent φksd(j) has only got contributions of a single frame

k, whereas the masking component φksm(j) has multiple
contributions from previous frames (k−1, k−2, ..., k−N)
contributing to frame k, because of the reverberant tail
of the IR. The number of total frames N is defined by
the total length of the IR.

Approach 1: Overlap-masking reduction
(OMR)

The first approach aims to reduce the amount of overlap-
masking to increase speech-intelligibility. After substitu-
ting Eq. 1 and Eq. 2 we receive a time and frequency
dependent gain function which can be applied directly to
the dry speech signal:

αk(j) =
φksd(j) − φksm(j)

φksd(j)
(3)

The analysis of Eq. 3 shows, that αk(j) will be 1 if no
masking component (φksm(j) = 0) is present (or no re-
verberation). If the amount of reverberation increases
(φksm(j) > φksd(j)), the direct contribution is masked by
the reverberant tail and the respective spectro-temporal
unit j is reduced (αk = 0) because it is assumed to be
inaudible.

Approach 2: Onset-enhancement (OE)

A second approach can be derived by using the direct
to reverberant ratio of speech (DRRs) as a measure to
control the gain-function:

DRRsk(j) = αk(j) =
φksd(j)

φksm(j)
(4)
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This function acts like an onset-enhancement, empha-
sizing the segments which rapidly change across time si-
gnaled by a masking component that is rather small with
respect to the direct component (like for example conso-
nants). The segments in which φksm(j) is smaller than
φksd(j) are reduced like in the OMR approach.

Evaluation

For evaluation purposes, the speech material of the Ol-
denburg Sentence Test (OLSA, [11]) was used, both in
the objective and subjective evaluation. Speech recepti-
on thresholds (SRT50) at 50% speech intelligibility le-
vel was measured in the presence of speech shaped noise
(SSN) that was presented at a level of 65 dB-SPL to
the listener. The speech material and noise was convol-
ved with the IR h(t) to simulate the reproduction in a
room and was either presented with processing (overlap-
masking-reduction (OMR) or onset-enhancement (OE))
or without processing (unproc) to the listener. Eight li-
stener participated in SRT measurements for the three
different room-acoustical scenarios shown in table 1. Ad-
ditionally, the algorithm was evaluated in two rooms that
are similar to R1 and R3 to investigate the robustness
of the proposed algorithms. For that, the algorithm was
optimized on one (optimized)-position (IR) and was eva-
luated on a second (non-optimized)-position (IR) in the
same room. Such a comparison allows to show if it is
advantageous to consider only a coarse spectro-temporal
representation of speech instead of using the exact fine-
structure and phase of the IR.

Tabelle 1: Room-acoustical scenarios used in the objective
and subjective evaluation.

properties
room-acoustical scenarios

room 1
(R1)

room 2
(R2)

room 3
(R3)

T60(s) 0.8 1.2 3
length (m) 10.9 5 32
width (m) 10.8 3 11
height (m) 3.15 3 9.5

Objective Evaluation

Fig. 1 shows an example processing of a sentence, fil-
tered with the OMR-approach. Illustrated are spectro-
temporal energy distributions φk(j) of a) the dry speech
signal φks(j), b) the reverberated speech signal φky(j), c)

the direct component φksd(j), d) the masking component

φksm(j) and e) the pre-processed speech signal φkŝ(j) after
filtering with αk(j). A closer look on panel a) shows well-
defined characteristic of amplitude-modulation of speech
which is strongly affected by reverberation b) when it
is emitted into the room. We can assume that the best
intelligibility can be achieved and both signals will ha-
ve a high similarity when only the direct sound would
be present, i.e. without the degrading masking compo-
nent illustrated in d) which reduces modulation due to
the time-smearing effect and overlap masking. The lo-

Abbildung 1: Example of the effect of processing of a speech
sentence with the overlap-masking reduction approach. Illu-
strated in all panels is the energy within auditory bands j
across frame number k. Panel a) shows the energy of a dry
unprocessed speech signal s(t), b) shows the reverberated si-
gnal caused by the convolution of a IR h(t) with s(t), c) shows
the convolution of the direct contribution of the IR hd(t) with
s(t), d) shows the convolution of the reverberant (masking)
contribution of the IR hr(t) with s(t) and e) shows a pre-
processed dry speech sentence calculated from the direct con-
tributions from panel c) and the reverberant contributions
from panel d).

west panel shows the pre-processed speech signal. It can
be seen that after a certain amount of reverberation, qua-
si stationary speech segments are reduced in amplitude
to reduce the amount of energy emitted into the room
to preserve the similarity of the envelopes in terms of
spectro-temporal distributions and therefore to reduce
the amount of overlap-masking.

Modulation improvement

Fig. 2 shows the signal-to-noise envelope energy (SNRenv)
across auditory center frequency and center modulation
frequency seen by an auditory model for speech intelligi-
bility prediction [9]. The model is able to predict speech
intelligibility in the presence of an interferer for non-
linear processing applied on reverberated speech. Illustra-
ted is the mean envelope energy at a global SNR of −3 dB
for the unprocessed reverberated speech (upper panel)
and for the pre-processed reverberated speech with the
OE-algorithm (lower panel). The comparison between
the unprocessed speech and pre-processed speech shows
an overall improvement of the modulation energy due
to the pre-processing. This effect is observable for low
modulation frequencies which are important for speech
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perception.

Abbildung 2: Signal-to-noise envelope energy SNRenv across
center frequency and center modulation frequency. The upper
panel shows the SNRenv of the unprocessed and the lower
panel the pre-processed energy.

Subjective Evaluation

Figure 3 shows the SRT50 for the subjective evaluation
obtained with the OLSA test for R1, R2 and R3. Illu-
strated are mean values with between-subject variability
in terms of standard deviation. Each subject made two
repetitions. Considering the left-panel in figure 3, it can
be seen that both algorithms (OE and OMR) improve
speech intelligibility by about 1 to 2 dB. At a reverbera-
tion time of T60 = 1.2 s, the mid-panel shows an improve-
ment of about 6 dB for the OMR condition and a slightly
lower improvement of about 5 dB for the OE conditions.
The right-most panel shows for the OMR only a slightly
improved SRT and for the OE condition an improvement
of about 2 dB is seen.

Robustness

To investigate the robustness of the algorithms in terms
of a change in the listener position, the subjective eva-
luation was conducted at the position on which the al-
gorithm was optimized and on a non-optimized position
(distance between microphones approximately 1 m and
5 m). The results in figure 4 show that the improvements
of 1 dB to 2 dB in speech reception thresholds across
both rooms are comparable to one another which indica-
tes a rather robust behavior of the algorithms against an
IR mismatch.

Summary

This study presented two pre-processing approaches on
basis of preliminary work by [4] that reduces the amount
of overlap-masking of speech that is emitted in a reverbe-
rant environment. On basis of auditory motivated trans-
fer functions derived separately for the direct and the re-
verberant/masking components, the algorithms use both

Abbildung 3: Illustrated are mean values and standard de-
viation of speech reception thresholds at 50% speech intel-
ligibility (SRT50) measured in speech-shaped noise. Unproc
represents the unprocessed speech, onset-enhancement (OE)
and overlap-masking reduction (OMR) represent both pre-
processing approaches evaluated in the room-acoustical sce-
narios shown in table 1.

contributions to control gain functions and to decide if
a speech segment will be inaudible and does not contri-
bute to speech intelligibility anymore and can be redu-
ced. Because the first processing approach acts like an
onset enhancement, a second approach was derived in
which onsets are directly emphasized and steady-state
components are reduced in amplitude. An optimization
and analysis with an auditory model showed improve-
ments of the degraded modulation spectra that are im-
portant for speech intelligibility. A speech intelligibility
test indicated that such an algorithm allows to improve
speech intellgibility between 1 dB and 6 dB depending on
the pre-processing strategy and the amount of reverbera-
tion (T60) that is present in the room. The listening test
also indicated that the proposed algorithms are robust
when the IR had a considerably mismatch. The rather
low complexity and the causal framework of the algo-
rithm allows for a real-time application to speech that is
rendered via loudspeakers in reverberant environments.
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Introduction

First described in 1911, the Lombard effect became an
umbrella term for the changes in speech production and
speech behaviour that take place in loud environments.
Over the last hundred years, research revealed that a
large number of communicative parameters are modified
in Lombard speech. Examples are the increase of inten-
sity, fundamental frequency, and word duration, a mod-
ification of the formant frequencies, and a reduction of
the voice onset time [6] [11]. The duration of not or
less sonorous consonants like plosives is reduced in noise,
while vowels and more sonorous consonants like nasals
are lengthened [1]. In addition, the amount of speech
produced in a dialogue increases [4] and Mixdorff (2007)
found that subjects doing map tasks are solving it faster
when talking at loud background noise [8].

The noisy interior of a driving car is an example of a
Lombard-inducing environment. That is, loud noises
cause stress [3] and make it difficult to maintain an ef-
fective and intelligible communication. Furthermore, the
inside of a car is characterised by an unfavourable acous-
tic energy radiation, because subjects in the back seat
talk towards their interlocutors in the front seat, who, in
turn, talk towards the windshield. In-Car Communica-
tion systems (ICC) are intended to improve this situation
by transmitting the speech signals with microphones and
loudspeakers from passenger to passenger. The present
study aims at providing a linguistic evaluation of such an
ICC system. For this purpose and because the Lombard
effect that emerges in a driving car has hardly been stud-
ied to date, the following questions have to be answered:
[5]

- How does speech communication in a car change un-
der Lombard conditions (without ICC)?

- How does the Lombard effect in a car change by
using an ICC system?

The SPID speech corpus

To answer the above research questions, a speech corpus
SPID (SPontaneous In-car Dialogues) has been devel-
oped [13] and analysed along the acoustic-phonetic and
communicative parameters that are known to be modi-
fied by the Lombard effect. The corpus and its analyses
will be described in the next sections.

ICC at Kiel University

Engineers at Kiel University developed an ICC system
with microphones placed inside the seat belts and loud-
speakers in the ceiling of the car. Because of the un-
favourable acoustic energy radiation in the vehicle men-
tioned before, it transmits signals from the front louder
to the back than in the opposite direction. This system
was used to conduct the present investigation. [9]

Map Tasks

For the elicitation of spontaneous speech, the Map Task
paradigm was used [10]. That is, subjects of a dialogue
pair took the roles of instruction giver and instruction
follower. The maps they received were almost identical,
but partially differed in the names of persons, streets,
places, house numbers and in their compositions. During
the recordings, the giver had to describe a route drawn
on his/her map to the follower, who had to retrace it on
his/her own map. The map design was chosen to support
the elicitation of spontaneous speech by controversial dis-
cussions between the dialogue partners.

Ambience simulation

Recordings were made in an acoustic and visual am-
biance simulation developed at Kiel University. In this
way, speech signals can be obtained and analysed under
controlled and reproducable conditions. Inside a station-
ary vehicle, loudspeakers are placed on 2 seats and in 6
windows. Driving noises that are played during speech
recordings can be removed from the speech signals after-
wards to ensure that these noises do not interfere with
acoustic measurements. This technique makes it unnec-
essary to elicit Lombard speech with the use of head-
phones. The visual ambiance simulation is achieved by a
screen that shows different driving situations, which are
conform with the acoustic signals. [2] [7] [12]

Figure 1: The ambiance simulation at Kiel University. Left:
The acoustic simulation. Right: The visual simulation.
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Corpus Conditions

For each recording condition of SPID, another map task
was constructed and solved by the dialogue partners so
that no task had to be used twice. 4 male and 4 female
dialogue pairs participated in the recordings, all of them
native standard German speakers. Participants were pre-
vented from making eye contact, because it often cannot
be maintained in a car. That is, one subject was placed
in the front passenger seat, and the other one behind the
dialogue partner. During the whole experiment, seating
positions and speech roles were maintained by the par-
ticipants. In a first experiment session, speech recordings
took place without ICC in the above described ambiance
simulation at driving speeds and noises of 50 km/h, 130
km/h, as well as in a silent reference condition. The
driving noises were randomized for each dialogue pair to
avoid learning effects in the analyses. Afterwards, record-
ings were made in the driving car at 50 km/h and 130
km/h, where the driving conditions were also random-
ized. About 3 to 4 months later, a second recording
condition was conducted, which was almost identical to
the first session, except for the use of an ICC system.
This was to prevent a learning effect concerning speech
task and experimental ambiance. For the present inves-
tigation, only the recordings made inside the ambiance
simulation were considered. [5]

The whole corpus of SPID contains about 15 hours 47
minutes of speech recordings in the laboratory and 9
hours 55 minutes of uncutted material in the real driving
conditions. The uncutted recordings also contain breaks
in the speech tasks during stillstand at traffic lights or
induced by speed limitations.

Analyses

A linear least squares regression model (LRM) was used
for statistically analysing the speech signals. Using the
software environment R [15], the influence of the fac-
tors ICC (without, with), noise (silence, 50 km/h, 130
km/h), seat (front, rear), and role (giver, follower) was
examined on the independent variables mean pitch, mean
intensity, signal duration, and amount of speech in a di-
alogue.

After collecting the data from praat scripts [14], a within-
subject normalisation was conducted for the measure-
ments of the independent variables following equation 1,
where s denote each individual subject and i labels ev-
ery single recording condition. Thereby, the holistic be-
haviour of all subjects can be compared. Subsequently,
the LRM was conducted for every independent variable
and a linear transformation was applied to the estimated
values of the LRM, by which the value of the condition
without ICC, silence (rear) (giver), respectively, was sub-
tracted from the values of all other experimental condi-
tions. In this way, all combinations of factor levels can
be easily compared to each other. [5]

x′
s,i = xs,i − x̄s. (1)

Results

Intensity and fundamental frequency

Figure 2 shows the estimated intensity values for every
experimental condition calculated by the LRM. A similar
picture emerges for both the mean intensity and the mean
pitch of the speech signals. Therefore, only the mean in-
tensity is depicted in figure 2. There is a Lombard effect
without and with the ICC system, in accord with previ-
ous findings, because measurements are increasing with
higher noise levels (p=0.0055 for intensity; p<0.0001 for
pitch). The ICC system also has a highly significant
influence (p<0.0001 for both parameters). With ICC,
the measurements are reduced in all factor combinations
excepting silence, front. There is also an interaction
between the two factors ICC and noise, which is only
marginally significant for mean intensity (p=0.0513) and
significant for mean pitch (p=0.0009). That is, the Lom-
bard effect still occurs with ICC, but its magnitude is
reduced. [5]

Furthermore, the factor seat strongly influences the loud-
ness (p=0.0002) and marginally influences the pitch level
(p=0.0836) of the speech signals. That is, without ICC
subjects in the back seat speak louder than those in the
front seat. Additionally, there is a significant interac-
tion with ICC, again more pronounced for mean inten-
sity (p<0.0001) than for mean pitch (p=0.0152). With
ICC switched on, subjects in the front seat speak louder
than their dialogue partners in the back seat. Role shows
no significant influence on the measurements. As can be
seen in figure 2, in the silence condition with ICC the
mean intensity and mean pitch strongly decrease in the
back seat, whereas they slightly increase for front pas-
sengers. [5]

Figure 2: Estimated and transformed values of the LRM for
∆ mean intensity.
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Signal duration

Regarding the total duration of the dialogues in the lab-
oratory conditions of SPID, ICC has only little influence
on this parameter (p=0.0388). Thus, subjects are doing
their speech task much faster with activated ICC sys-
tem, as can be seen in figure 3. Noise has no impact
on the measurements. However, the combination of both
factors shows a significant influence on dialogue duration
(p=0.0198). Without ICC, the dialogue partners become
faster in solving their map tasks at higher noise levels.
This Lombard effect is consistent again with findings of
former studies. When using ICC, no systematic modi-
fication of this parameter shows up for different driving
noises. In addition, the factors seat and role have no
significant influence on the measurements.

Figure 3: Estimated and transformed values of the LRM for
∆ signal duration.

Amount of speech

This parameter denotes the percentage of spoken lan-
guage within the recorded speech signal of a single sub-
ject. For this purpose, only those parts of the speech
signals were analysed, which have been orthographically
annotated. As can be seen from figures 4 and 5, noise
has a significant influence on this parameter (p=0.0010).
The Lombard effect emerges in the form of a change in
the amount of speech as driving noises increase. The
factor ICC also has a significant effect (p=0.0022). But
with activated ICC system, only a shift of the level of the
Lombard effect can be noticed. There are no systematic
effects of the ICC system on the noise induced changes.

The seating position has a significant effect (p=0.0002).
And, regarding the above mentioned shift of measure-
ments, there is a highly significant interaction between
the factors ICC and seat with p<0.0001. That is, with
ICC, the amount of speech in the back seat decreases,

Figure 4: Estimated and transformed values of the LRM for
∆ amount of speech in the back seat.

Figure 5: Estimated and transformed values of the LRM for
∆ amount of speech in the front seat.

while it increases in the front seat, both without any con-
siderable changes of the Lombard effect described earlier.
Furthermore, there is a significant interaction between
noise and seat (p=0.0119). Noise has an increasing ef-
fect on the amount of speech in the front seat, while the
opposite applied to speakers in the back seat.

In addition, the factor role has no significant influence on
the measurements, but the interaction between noise and
role does with p=0.0078. Giver and follower adapt differ-
ently to the increasing noise level. For instance, without
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ICC, followers in the back seat (figure 4, red line) are
decreasing their amount of speech at higher noise levels,
whereas their dialogue partners in the front seat, who had
the role of the giver (figure 5, blue line), are increasing
their amount of speech at higher driving noises.

Discussion

It has been shown that with the increasing driving noise
levels, the measurements of speech production and be-
haviour are modified. Some of these modifications are
already described for Lombard-inducing environments in
the literature. With the use of ICC, the Lombard effect
is reduced for mean intensity and mean pitch. No effect
was found for dialogue duration. Regarding the amount
of speech in a dialogue, speech production was shifted to
the front seat position.

Regarding loudness and pitch, the measurements in the
ICC condition decrease more strongly in the back seat.
This could be explained by the unequal supporting effect
of the ICC system in the two seating positions, as men-
tioned above. In addition, the decrease of both parame-
ters in the back seat in silence with ICC could be caused
by the unfavourable acoustic energy radiation that al-
ready exists in a car without any noise. It can also be
compensated by ICC. [5]

Furthermore, the strong decrease of dialogue duration
with ICC is a striking new finding. Reasons could be
the use of ICC, a learning effect that occurs despite the
break between two recording sessions, or a placebo effect,
because subjects knew when the ICC system was used.
The amount of speech in a speech signal shifts from the
back seat without ICC to the front seat with ICC. An
explanation could be again the adjustment of ICC in the
experiment, which means that with an ICC system, sub-
jects in the back seat need less speaking time, because
the communication situation has been improved by ICC.

Conclusion

The results show that ICC can be regarded as a new
strategy for compensating the Lombard effect. So, if
noise causes stress, Lombard speech can be seen as an ex-
pression of this stress. Its reduction by ICC then means
a reduction of stress and an improvement of the speech
communication in a car. This is undoubtly an advan-
tage of the situation in any vehicle, because it not only
enhances speech communication between the passengers,
but also improves driving safety when the driver par-
ticiptes in a dialogue.
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[7] Lüke, C., A. Theiß, G. Schmidt, O. Niebuhr, and T.
John: Creation of a Lombard speech database using
an acoustic ambiance simulation with loudspeakers.
Proc. of the 6th Biennial Workshop on Digital Signal
Processing for In-Vehicle Systems (2013), 1–8

[8] Mixdorff, H., Pech, U., Davis, C., Kim, J.: Map Task
dialogs in noise – a paradigm for examining Lombard
speech. Proc. 16th International Congress of Phonetic
Science (2007), 1329-1332

[9] Theiß, A., Schmidt, G., Withopf, J., Lüke, C.: In-
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Introduction 
The acoustic signature from an airfoil downstream an 
incoming turbulent flow is a complex mathematical 
phenomenon which requires solving the nonlinear governing 
equations with higher resolutions. The problem is illustrated 
in Fig. 1. With the advent of high computing resources, it's 
possible, but at a cost of higher calculation time. For the 
preliminary analysis in the design process, a method is needed 
to calculate unsteady-lift due to the airfoil-turbulence 
interaction with the following characteristics: 

- fast and accurate 

- need minimum computing resources 

- compares more characteristics trade-off or 
parametric study  

 
Figure 1: Incidence turbulence interacting with the leading 
edge of an airfoil 

Unsteady Effects 
By the definition, an unsteady flow is one where the flow field 
variables at any point are changing with time which means all 
the aerodynamic parameters fluctuate with time too, and are 
certainly the inhibitors of all the disturbances which causes 
the generation of noise from an airfoil. It is instructive to 
recall the major historical development in the unsteady 
aerodynamics. Standard work by Karman, Sears, Amiet etc. 
shows that the presence of unsteady lift or pressure fluctuation 
over the lifting surface is the main cause of the noise 
generation.   In 1922, Prandtl1 suggested to neglect the 
influence of viscosity while treating the problem of 
incompressible flow past an oscillating airfoil, and thus to 
take Laplace equation as governing equation. It was pointed 
out that every change in the lift must be accompanied by the 
detachment of a vortex from the airfoil's trailing edge.  

As it is shown in Fig-1 that the incoming turbulent eddies 
upstream the airfoil strikes with the leading edge of the airfoil 
and this is heard as noise; whereas because of the boundary 
layer growth chordwise, the vortex shedding takes place 
which is another source of noise. An important parameter, 
reduced frequency, k, was introduced by Birnbaum2, 

𝑘 = 𝜔𝑐/𝑢 

where k is reduced frequency, c is the chord length and u the 
flow speed. This parameter is a measure of unsteadiness. 
When an oscillating airfoil sheds a vortical wake with a 
certain wavelength, the reduced frequency compares this 
wavelength with the airfoil chord because during one 
oscillation a vortex shed from the trailing edge travels the 
distance u/w. This means, the higher the reduced frequency 
the smaller the wavelength. 

- Steady state aerodynamics, k = 0 

- Quasi-steady aerodynamics, 0 ≤ k ≤ 0.05 

- Unsteady aerodynamics, k > 0.05 [k > 0.2 is 
considered highly unsteady 

Methodology 
To mathematically derive the problem, Potential theory for 
unsteady flow3 and Panel method4 is used. The nobility of the 
work is to have the least assumptions and account for:  

- finite thickness of the airfoil 

- high subsonic speeds 

- deformation of the airfoil 

- cross wind effects 

Fig. 2 shows the steps taken to model the incidence 
turbulence. Sources and vortices are used as the singularities. 
The wake is modelled using the Helmholtz circulation 
theorem5. This leads to the calculation of unsteady pressure 
fluctuation on the surface of the airfoil, which can further, be 
used to calculate the noise parameters using the acoustic 
analogies. 

 
Figure 2: Flowchart of the steps 
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This section shows the steady-state results. The entire code is written in
Python, and it is planned to write the steady code in the first phase and
then develop it for the unsteady-flow conditions. Following figures show
the airfoil discretization, streamlines around the airfoil, and pressure field
around the airfoil. The computations will be validated using the
experimental data from the wind tunnel tests at the university’s acoustic
facility
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To mathematically derive the problem, Potential theory for unsteady
flow1 and Panel method2 is used. The nobility of the work is to have the
least assumptions and account for:

1. finite thickness of the airfoil
2. high subsonic speeds
3. deformation of the airfoil
4. cross wind effects

Fig. 3 and Fig. 4 show the steps taken to model the incidence turbulence.
Sources and vortices are used as the singularities. The wake is modelled
using the Helmholtz circulation theorem3. This leads to the calculation of
unsteady pressure fluctuation on the surface of the airfoil, which can
further, be used to calculate the noise parameters using the acoustic
analogies, as shown in Fig. 2

The acoustic signature from an airfoil downstream an incoming
turbulent flow is a complex mathematical phenomenon which
requires solving the nonlinear governing equations with higher
resolutions. The problem is illustrated in Fig. 1. With the advent
of high computing resources, it's possible, but at a cost of higher
calculation time. For the preliminary analysis in the design
process, a method is needed to calculate unsteady-lift due to the
airfoil-turbulence interaction with the following characteristics:

1. fast and accurate
2. need minimum computing resources
3. compares more characteristics trade-off

Figure	1.	Incidence	turbulence	interacting	with	the	leading	edge	of	
an	airfoil
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Figure 3: Representation of smooth airfoil with nodes and 
panels 

Figure 3 illustrates the representation of a smooth surface by 
a series of line segments. The numbering system starts at the 
lower surface trailing edge and proceeds forward, around the 
leading edge and aft to the upper surface trailing edge. N+1 
points define N panels.  

𝜙 = 𝑉) 𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝛼 +
𝑞 𝑠
2𝜋

ln 𝑟 −
𝛾
2𝜋

𝜃 𝑑𝑆
=>?@A	C

D

CEF

 

 

The approach (depicted in Fig. 4) is to  

1. break up the surface into straight line segments, 

2. assume the source strength is constant over each line 
segment (panel) but has a different value for each 
panel 

3. the vortex strength is constant and equal over each 
panel 

Roughly, think of the constant vortices as adding up to the 
circulation to satisfy the Kutta condition. The sources are 
required to satisfy flow tangency on the surface (thickness).  

 
Figure 4: Extension of the panel method for unsteady-flow 

Flow tangency boundary condition 

A constant vortex strength 𝜸 will be added to each panel (all 
panels have the same, constant vortex-sheet strength). The 
flow tangency boundary condition is applied at every panel 
center: 

0 = 𝑉 ∙ 𝑛J =
𝜕
𝜕𝑛L

𝜙 𝑥ML, 	𝑦ML  

Enforcing the Kutta Condition 

In case of steady flow, the Kutta condition is expressed as the 
zero velocity at the trailing edge or no vortex sheet or no 
pressure difference at the wake region.  

In case of unsteady flow, however, there is a nonzero velocity 
at the trailing edge and non-zero vortex sheet at the near wake. 
Therefore, the unsteady Kutta condition is expressed as the 
zero-pressure difference at the wake: 

𝑑𝛤>
𝑑𝑡

+
𝜕
𝜕𝑡

𝛾Q 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉
)

S

+ 𝑈𝛾Q 𝑥, 𝑡 = 0 

 

Steady-State Results 
This section shows the steady-state results. The entire code is 
written in Python, and it is planned to write the steady code in 
the first phase and then develop it for the unsteady-flow 
conditions. Following figures show the airfoil discretization, 
streamlines around the airfoil, and pressure field around the 
airfoil. The computations will be validated using the 
experimental data from the wind tunnel tests at the 
university’s acoustic facility. 

 
Figure 5: Streamlines around the airfoil (top), pressure 
contour around the airfoil (bottom) 
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This section shows the steady-state results. The entire code is written in
Python, and it is planned to write the steady code in the first phase and
then develop it for the unsteady-flow conditions. Following figures show
the airfoil discretization, streamlines around the airfoil, and pressure field
around the airfoil. The computations will be validated using the
experimental data from the wind tunnel tests at the university’s acoustic
facility
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To mathematically derive the problem, Potential theory for unsteady
flow1 and Panel method2 is used. The nobility of the work is to have the
least assumptions and account for:

1. finite thickness of the airfoil
2. high subsonic speeds
3. deformation of the airfoil
4. cross wind effects

Fig. 3 and Fig. 4 show the steps taken to model the incidence turbulence.
Sources and vortices are used as the singularities. The wake is modelled
using the Helmholtz circulation theorem3. This leads to the calculation of
unsteady pressure fluctuation on the surface of the airfoil, which can
further, be used to calculate the noise parameters using the acoustic
analogies, as shown in Fig. 2

The acoustic signature from an airfoil downstream an incoming
turbulent flow is a complex mathematical phenomenon which
requires solving the nonlinear governing equations with higher
resolutions. The problem is illustrated in Fig. 1. With the advent
of high computing resources, it's possible, but at a cost of higher
calculation time. For the preliminary analysis in the design
process, a method is needed to calculate unsteady-lift due to the
airfoil-turbulence interaction with the following characteristics:

1. fast and accurate
2. need minimum computing resources
3. compares more characteristics trade-off

Figure	1.	Incidence	turbulence	interacting	with	the	leading	edge	of	
an	airfoil
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This section shows the steady-state results. The entire code is written in
Python, and it is planned to write the steady code in the first phase and
then develop it for the unsteady-flow conditions. Following figures show
the airfoil discretization, streamlines around the airfoil, and pressure field
around the airfoil. The computations will be validated using the
experimental data from the wind tunnel tests at the university’s acoustic
facility
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To mathematically derive the problem, Potential theory for unsteady
flow1 and Panel method2 is used. The nobility of the work is to have the
least assumptions and account for:

1. finite thickness of the airfoil
2. high subsonic speeds
3. deformation of the airfoil
4. cross wind effects

Fig. 3 and Fig. 4 show the steps taken to model the incidence turbulence.
Sources and vortices are used as the singularities. The wake is modelled
using the Helmholtz circulation theorem3. This leads to the calculation of
unsteady pressure fluctuation on the surface of the airfoil, which can
further, be used to calculate the noise parameters using the acoustic
analogies, as shown in Fig. 2

The acoustic signature from an airfoil downstream an incoming
turbulent flow is a complex mathematical phenomenon which
requires solving the nonlinear governing equations with higher
resolutions. The problem is illustrated in Fig. 1. With the advent
of high computing resources, it's possible, but at a cost of higher
calculation time. For the preliminary analysis in the design
process, a method is needed to calculate unsteady-lift due to the
airfoil-turbulence interaction with the following characteristics:

1. fast and accurate
2. need minimum computing resources
3. compares more characteristics trade-off
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Einleitung

Bei der Entwicklung von Hausgeräten stehen Funktio-
nalität, Design und Kosten im Vordergrund. Darüber
hinaus werden Umweltaspekte immer wichtiger. Nied-
riger Energieverbrauch und geringe Geräuschemissionen
spielen dabei eine zentrale Rolle. Den Lärm der ein-
gesetzten Lüfter bei gleichzeitiger Steigerung der Ef-
fizienz zu reduzieren, ist das Hauptziel des For-
schungsvorhabens HELNoise: Am Beispiel hocheffizien-
ter Wärmepumpentrockner für Haushaltswäsche soll eine
neue Generation von Ventilatoren mit hohem Wirkungs-
grad und geringem Geräusch entwickelt und erprobt wer-
den. Als Ansatzpunkt dienen zwei bereits abgeschlossene
Forschungsvorhaben [1, 2].

In dieser Arbeit wird ein Referenzventilator mit 8
rückwärts gekrümmten Schaufeln für die ersten aero-
dynamischen sowie aeroakustischen Untersuchungen ver-
wendet. Das Modell wird in erster Linie mit dem Ziel
des hohen Wirkungsgrades mit punktweise berechneten
Schaufeln und einem logarithmischen Spiralgehäuse aus-
gelegt. Im weiteren Verlauf des Projekts sollen akustische
Eigenschaften sowie Baugröße optimiert werden.

Zur Bestimmung der aerodynamischen Parameter und
Untersuchung des akustischen Nahfeldes dient eine kom-
merzielle Finite-Volumen Strömungsimulationssoftware
(Ansys CFX). Die Ergebnisse der CFD-Simulationen
(Computational Fluid Dynamics), in Form der Druck-
und Geschwindigkeitsverteilung, werden anschließend,
unter Verwendung der so genannten Akustischen Ana-
logien, genutzt, um die Schallabstrahlung in das akusti-
sche Fernfeld zu bestimmen. Für die akustischen Berech-
nungen wird das Randelementverfahren (engl. Boundary
Element Method BEM) genutzt.

Das Vorhaben HELNoise, FKZ: 03FH014PA5, wird im
Rahmen des Programms Forschung an Fachhochschulen
- Förderlinie FHprofUnt vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert.

Referenzmodell

Das Referenzmodell dient für erste aerodynamische sowie
aeroakustische Untersuchungen und orientiert sich vor-
erst nur leicht an den Vorgaben für den konkreten Ein-
satz in Haushaltsgeräten. Es werden vielmehr verschie-
dene Turbulenzmodelle erprobt und miteinander vergli-
chen. Des Weiteren dient das Referenzmodell dazu, erste
Vergleiche zwischen CFD und BEM-Code, der Aeroaku-
stik im Nahfeld des Rotors anzustellen.

Die Auslegung des Ventilators erfolgt nach Leonhard
Bommes [3, 4]. Dabei unterscheidet sich die Ausle-
gungsstrategie allerdings in Bezug auf die Schaufel- so-
wie Gehäuseform. Die klassische Kreisbogenschaufel wird
durch eine punktweise berechnete Schaufel ersetzt wo-
durch ein höherer Wirkungsgrad zu erwarten ist. Ein wei-
terer Vorteil ist die größere Designvielfalt dieser Schau-
felart. Durch Variation des Relativgeschwindigkeits-
oder Schaufelwinkelverlaufes können unterschiedlichste
Schaufelformen erprobt werden. Das 4-Radien Gehäuse
wird durch eine ideal logarithmische Spirale ersetzt um so
den Wirkungsgrad weiter zu steigern. Abbildung 1 zeigt
den Rotor des Referenzventilators. Dieser wird im Laufe
des Projektes an die speziellen Anforderungen des Ein-
satzes in Wärmepumpentrocknern angepasst.

Abbildung 1: Referenzventilator für erste aerodynamische
sowie aeroakustische Untersuchungen.

Numerische Methoden

In diesem Projekt wird ein hybrider CFD/BEM
Ansatz genutzt, um die akustische Schallabstrah-
lung des Ventilators zu ermitteln. Die numerischen
Strömungssimulationen werden für eine ausgewählte
Anzahl Rotorumdrehungen durchgeführt und die zur
Bestimmung des Wirkungsgrades benötigten Daten
(Druckerhöhung und Rotordrehmoment) über einen ge-
wissen Zeitraum gemittelt. Dadurch werden bauartbe-
dingte Schwankungen in den Größen minimiert. Der zeit-
liche Verlauf der Druckfluktuationen an den Wänden des
Spiralgehäuses und am Auslass des Modells (siehe Abbil-
dung 2) werden erfasst und anschließend mittels Schnel-
ler Fourier-Transformation (engl. Fast Fourier Transform
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FFT) in den Frequenzbereich übertragen. Diese dienen
als Eingangsgrößen des BEM-Codes, womit der Schall-
druck an jedem Punkt im Nahfeld des Ventilatormodells
berechnet werden kann. Unter Verwendung akustischer
Analogien kann im Weiteren die Schallabstrahlung in das
akustische Fernfeld ermittelt werden.

Gehäusezunge

Massenstromeinlass

Druc
kaus

lass

Spiralgehäuse

Abbildung 2: Simulationsmodell mit sichtbarem Referenz-
rotor. Die mittels CFD berechneten zeitlichen Druckschwan-
kungen am Spiralgehäuse und am Druckauslass dienen als
Eingangsgrößen für die akustischen Berechnungen.

Zum derzeitigen Stand des Projektes werden lediglich
die Druckfluktuationen an den Rändern des Modells (Di-
polquellen) als Schallquellen herangezogen. Die turbulen-
te Strömung als Schallquelle (Quadrupolquellen), sowie
die Fluidverdrängung im Rotor (Monopolquellen) wer-
den vorerst vernachlässigt. Nach Sorguven et al. [5] sind
die Beiträge von Monopol- und Quadrupolquellen an der
Gesamtschallabstrahlung bei Machzahlen unter 0,6 bzw.
0,8 vernachlässigbar. Abbildung 3 zeigt, dass die maximal
auftretenden Machzahlen bei etwa 0,1 liegen, womit die
Strömung weiterhin als inkompressibel betrachtet werden
kann.

Abbildung 3: Darstellung der auftretenden Machzahlen. Bei
Machzahlen unter 0,6 bzw. 0,8 können Mono- sowie Quadru-
polquellen als Schallquellen vernachlässigt werden [5]. Eben-
falls kann die Strömung als inkompressibel betrachtet werden.

Strömungssimulationen

Die bisher durchgeführten numerischen
Strömungssimulationen unterscheiden sich zum einen
im genutzten Turbulenzmodell und zum anderen im
Verlauf der Relativgeschwindigkeit zur Auslegung der

Schaufelkontur (w-Verlauf). Tabelle 1 gibt eine Übersicht
der durchgeführten Simulationen und dem jeweiligen
erreichten statischen Wirkungsgrad nach Gleichung 1 im
Auslegungspunkt.

ηstat =
∆pstat · V̇
M · ω

[−] (1)

Hier bedeuten:

- ηstat der statische Wirkungsgrad,

- ∆pstat die statische Druckerhöhung in Pa,

- V̇ der Volumenstrom in m3/h,

- M das Rotordrehmoment in Nm,

- ω die Winkelgeschwindigkeit des Rotors in 1/s.

Tabelle 1: Übersicht der durchgeführten Simulationen
SAS - Scale-adaptive Simulation
DDES - Delayed Detached Eddy Simulation
SBES - Stress-Blended Eddy Simulation

Variante
Parameter

Zeitschritt w-Verlauf stat. Wir-
kungsgrad

SAS-SST 1◦/2◦ linear 77,8 % /
77,3 %

DDES-SST 1◦ linear 78,3 %
SBES 1◦ quadratisch 73,1 %

Alle Turbulenzmodelle gehören zu den skalenauflösenden,
hybriden LES/RANS Modellen (das Scale-adaptive Si-
mulation Modell - SAS wird von Fröhlich et al.
genauer als 2G-URANS bezeichnet [6]) und eignen
sich daher für akustische Untersuchungen. Sie unter-
scheiden sich hinsichtlich der Handhabung turbulenter
Strömungsgrößen und Längenskalen sowie in der Realisie-
rung des Übergangs zwischen RANS- (Reynolds-averaged
Navier-Stokes) und LES- (Large Eddy Simulation) Ge-
bieten in der Strömung. Die Modelle haben etwa die
gleichen Anforderungen an die räumliche wie auch zeitli-
che Diskretisierung und basieren, in RANS-Gebieten, auf
dem SST-Modell (Shear Stress Transport).

Die Berechnungen werden auf unstrukturierten Tetra-
edernetzen, bestehend aus 28-30 Millionen Knoten durch-
geführt. Abbildung 4 zeigt einen radialen Ausschnitt des
Netzes für die SBES Simulation.

Zur Auflösung der Grenzschichten werden je nach Re-
gion im Modell 12-15 Prismenschichten genutzt. Die
Höhe der ersten Schicht ist so gewählt, dass sich ein
dimensionsloser Wandabstand von Y + ≈ 1 ergibt,
was für alle SST Modelle empfohlen wird. Die Ge-
samthöhe sollte so gewählt werden, dass der Übergang in
das freie Strömungsgebiet komplett innerhalb der Pris-
menzellen liegt. Eine Möglichkeit der Darstellung be-
steht darin, näherungsweise die Höhe der Grenzschicht
in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit aufzuzei-
gen. Es ist allgemein anerkannt, dass die Grenzschicht in
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Abbildung 4: Darstellung des numerischen Gitters der SBES
Simulation, bestehend aus ca. 29 Mio. Knoten. Die Schnit-
tebene liegt radial in der Mitte des Rotors.

Richtung der Wandnormalen, in guter Näherung, so weit
reicht, bis die tangentiale Geschwindigkeit in der Grenz-
schicht 99 % der Geschwindigkeit der freien Strömung
angenommen hat. Abbildung 5 zeigt dies im Gehäuse
des Ventilators. Die freie Geschwindigkeit in Haupt-
strömungsrichtung beträgt etwa 8,5 m/s. Wie zu erken-
nen ist, liegt der Übergangsbereich vollständig innerhalb
der Prismenzellen.

Abbildung 5: Näherungsweise Darstellung der Grenz-
schichtdicke im Gehäuse des Ventilators. Die tangentiale Ge-
schwindigkeit in der Grenzschicht erreicht noch innerhalb der
Prismenzellen 99 % der freien Strömungsgeschwindigkeit.

Die Zeitschritte richten sich nach der Drehzahl des Ro-
tors und sind so gewählt, dass sich der Rotor in jedem
Schritt 1 bzw. 2◦ dreht. Jeder Zeitschritt wird mit 3-5
inneren Iterationen aufgelöst um eine ausreichende Kon-
vergenz der Gleichungen sicherzustellen. Die Konvergenz
in jedem Zeitschritt gilt als sichergestellt, wenn die Re-
siduen ein RMS (Root Mean Square) von 10−4 und ein
Erhaltungsziel von 1 % erreichen. Erst dann wird der
nächste Zeitschritt berechnet.

Zur räumlichen Diskretisierung der zu lösenden Glei-
chungen empfiehlt Ansys für skalenauflösende Modelle
das Bounded Central Difference Schema für die advek-

tiven Terme. Dieses ist weniger dissipativ als die stan-
dard Upwind-Verfahren und kann den Übergang zwi-
schen RANS- und LES-Bereichen mit akzeptabler Ge-
nauigkeit realisieren [7]. Die konvektiven Terme der tur-
bulenten Transportgleichungen sind weniger kritisch und
sollten mit einem Verfahren 1. oder 2. Ordnung realisiert
werden. In dieser Arbeit wird das Bounded Second Or-
der Implicit Euler Schema zur zeitlichen Diskretisierung
verwendet.

Ergebnisse

Die aerodynamischen Ergebnisse der Simulationen in
Form des Wirkungsgrades sind bereits in Tabelle 1 zu-
sammengefasst. Die erreichten Werte zeigen nur kleine
Abweichungen voneinander. Der etwas geringere Wir-
kungsgrad der SBES Simulation könnte am quadra-
tischen Verlauf der Relativgeschwindigkeit liegen wo-
durch sich, in diesem Fall, kürzere Schaufeln ergeben.
Die dadurch niedrigeren Reibungsverluste stehen einer
schlechteren Führung der Strömung in den Schaufel-
kanälen gegenüber wodurch größere Rezirkulations- und
Ablösegebiete als bei der linearen Ausführung entstehen
(dies ist rein qualitativ in den Abbildungen 3 und 6 zu
erkennen).

Abbildung 6 zeigt die Turbulente kinetische Energie in
der axialen Ebene durch die Mitte des Rotors (2◦ SAS-
SST). Es ist deutlich der turbulente Nachlauf an den
Schaufelhinterkanten und die daraus resultierende Rotor-
Stator Interaktion an der Gehäusezunge zu erkennen. Die
entstehenden zeitlichen Druckfluktuationen gelten als ei-
ne der Hauptschallquellen von Radialventilatoren.

Abbildung 6: Sichtbarer turbulenter Nachlauf an den Schau-
felhinterkanten und Rotor-Stator Interaktion als eine der
Hauptschallquellen von Ventilatoren radialer Bauart. Darstel-
lung der Turbulenten kinetischen Energie der 2◦ SAS-SST Si-
mulation.

Die aus der Interaktion mit der Gehäusezunge entste-
henden turbulenten Strukturen können mit Hilfe des Q-
Kriteriums visualisiert werden. Abbildung 7 zeigt dies am
Beispiel der SBES Simulation.

Zur Untersuchung des akustischen Nahfeldes werden Mo-
nitorpunkte, welche die zeitlichen Druckschwankungen
erfassen, besonders in den Bereich um die Zunge plat-
ziert. Damit können erste Erkenntnisse zur Schallab-
strahlung gewonnen und mit den BEM Ergebnissen ver-
glichen werden. Des Weiteren können die Ergebnisse der
verschiedenen Simulationen miteinander verglichen wer-
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Abbildung 7: Darstellung der turbulenten Strukturen im
Rotor und hinter der Gehäusezunge der SBES Simulation mit-
tels Q-Kriterium für Q = 250.000s−2.

den. Abbildung 8 zeigt die Terzbandpegel der 3 Tur-
bulenzmodelle (2◦ SAS-SST Simulation) direkt an der
Gehäusezunge.

Abbildung 8: Vergleich der Simulationsmodelle mittels
Terzbandpegel unmittelbar an der Gehäusezunge.

Die SAS-SST (grün) und DDES (rot) Simulationen zei-
gen gute Übereinstimmung im Bereich der Blattfolgefre-
quenz (BPF) bei 400 Hz. Unterhalb der BPF weichen
die Werte zum Teil stark voneinander ab. Im oberen Fre-
quenzbereich zeigt sich eine qualitative Übereinstimmung
der SAS und DDES. Der quantitative Unterschied kann
sich durch den größeren Zeitschritt und die damit nied-
rigere Auflösung der SAS ergeben. Die Schalldruckpe-
gel der SBES (blau) sind im gesamten Frequenzbereich
höher, was vermutlich an der turbulenteren Schaufel-
durchströmung liegt.

Erste Vergleiche zwischen CFD und BEM mit den
Ergebissen der SAS-SST zeigen ebenfalls eine gute
Übereinstimmung im Bereich der BPF und darüber. Un-
terhalb der BPF weichen auch dort die Pegel teilweise
stark voneinander ab.

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden erste aerodynamische sowie ae-
roakustische Ergebnisse des Projektes HELNoise vor-
gestellt. Zum Vergleich von unterschiedlichen Turbu-
lenzmodellen wurde ein Referenzventilator nach Leon-
hard Bommes ausgelegt und simuliert. Die zeitlichen
Druckschwankungen in der CFD dienen anschließend
als Eingangsgrößen für die BEM, um die akustische
Schallabstrahlung in das Nah- und Fernfeld des Ven-
tilators untersuchen zu können. Einige numerische Pa-
rameter wie Netzgröße, zeitliche und räumliche Diskre-
tisierungsmethoden wurden genannt und die Ergebnis-
se, in Form turbulenter Strukturen, kurz vorgestellt.
Ein erster Vergleich der Akustik im Nahfeld zeigt gute
Übereinstimmung der Schalldruckpegel im Bereich der
Blattfolgefrequenz.

Im weiteren Verlauf sollen vor allem Wirkungsgrad, Bau-
größe und akustische Eigenschaften des Ventilators op-
timiert und experimentell überprüft werden. Weiter-
hin soll durch variieren der numerischen Parameter ei-
ne bessere Übereinstimmung der Modelle im gesam-
ten Frequenzbereich erreicht werden. Dafür sind sowohl
Zeitschritt- als auch Netzunabhängigkeitsstudien not-
wendig. Die Berücksichtigung von Quadrupolquellen in
den akustischen Gleichungen könnte zu einer besseren
Übereinstimmung von CFD und BEM führen, was eben-
falls untersucht werden soll.
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BAT). Forschungsbericht, HTW Berlin, 2011, ISBN
978-3-86262-011-1

[2] Darvish M.: Numerical and Experimental Investigati-
ons of the Noise and Performance Characteristics of a
Radial Fan with Forward-Curved Blades. TU Berlin,
2015

[3] Bommes L., Fricke J.,Grundmann R. (Hrsg.): Venti-
latoren. Vulkan-Verlag, 2. Auflage, Essen, 2002

[4] Bommes L., Korschenbroich, Reinartz D.: Entwurfs-
polynome zur optimalen Auswahl und Bemessung
von Industrieventilatoren radialer Bauart. Tagungs-
band Wissenschaftlich-Technische Konferenz Indu-
strieventilatoren, Zakopane, 1997, 39-51

[5] Sorguven E., Dogan Y.,Bayraktar F., Sanliturk, K.:
Noise prediction via large eddy simulation: Applicati-
on to radial fans. Noise Control Engineering Journal
57(3) (2009), 169-178
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Einleitung

Die turbulente Umströmung von technischen Bauteilen
verursacht die Entstehung von breitbandigem Schall.
Eine Simulation von Breitbandlärm komplexer, voll-
maßstäblicher Geometrien mit konventionellen, hybri-
den, volumenaufgelösten CAA-Verfahren oder skalen-
aufgelösten Strömungssimulationen wie Large Eddy Si-
mulations (LES) erfordert einen enormen numerischen
Aufwand, soweit geometrische Details bzw. kleine Wel-
lenlängen aufgelöst werden sollen. In dieser Arbeit wird
ein Ansatz präsentiert, welcher die ”Fast Random Par-
ticle Mesh“ (FRPM) Methode [1] zur Quellmodellierung
aus synthetischer Turbulenz und das akustische Propa-
gationsverfahren der schnellen Multipol Randelementme-
thode (FM-BEM) [2] verknüpft und somit ein numerisch
hoch effizientes Verfahren bereitstellt.

Simulationen von Vorflügellärm des DLR-F15LS Hoch-
auftriebsflügels in vorangegangenen Arbeiten [3] haben
die Leitungsfähigkeit des Verfahrens bereits unter Be-
weis gestellt. Ebenfalls ist die Anwendung auf komple-
xe 3D Flügel wie einem A320 ähnlichen Flügel gezeigt
worden. In dieser Arbeit soll die Methode auf ein wei-
teres akustisches Problem, sprich Hinterkantenlärm, an-
gewendet werden. Es wird ein Vergleich mit Ergebnissen
aus einem Benchmarktestfall, sowie volumenauflösenden
CAA-Simulationen gezeigt. Zunächst werden jedoch die
numerischen Grundlagen des Verfahren kurz erläutert.

Simulationsverfahren

Bei dem hier vorgestellten Verfahren handelt es sich
um ein hybrides, aeroakustisches Simulationsverfahren,
welches die Strömungsakustik im Nachgang an eine
Strömungssimulation - hier der Simulation der Reynolds
gemittelten Navier-Stokes (RANS) Gleichung - berech-
net. Die RANS Simulation liefert Grundströmungs- und
Turbulenzinformation zur aeroakustischen Quellmodel-
lierung, die mittels FRPM durch die Generierung von
zeitaufgelöster, synthetischer Turbulenz in einem defi-
nierten Quellvolumen vorgenommen wird. Die akusti-
sche Quelle wird auf der Geometrieoberfläche ausgewer-
tet und als Neumann-Randbedingung für das aeroaku-
stische Propagationsverfahren, welches aus der schnelle
Multipol Randelementmethode (FM-BEM) besteht, vor-
geschrieben. In den nächsten Teilabschnitten werden die
Methoden der FM-BEM und FRPM sowie die Kopplung
der beiden Verfahren kurz geschildert.

Schnelle Multipol Randelementmethode

Die Beschreibung der Schallausbreitung für die hier ver-
wendete Randelementmethode (BEM) ist die Helmholtz-
gleichung für den akustischen Druck p̂:(

∇2 + k2
)
p̂ = 0. (1)

Dabei ist ∇2 der Laplace-Operator, k = ω
a0

die Wellen-
zahl, welche sich aus der Kreisfrequenz ω und der Schall-
geschwindigkeit a0 zusammensetzt.

Wird ein konstantes, ruhendes Medium angenommen
kann die Helmholtzgleichung allein durch die integra-
le Beschreibung der Ränder des betrachteten Gebietes
gelöst werden. Die allgemeine Lösung für den akustischen
Druck p̂ (x) an einem beliebigen Punkt x ergibt sich aus
den Druckinformationen auf der dreidimensionalen Geo-
metrieoberfläche Γ und der Freifeld Green’schen Funkti-
on G0 (x, y) der Helmholtzgleichung:

p̂ (x) =
∫

Γy

∂G0 (x, y)
∂ny

p̂ (y)− ∂p̂ (y)
∂ny

G0 (x, y) dΓy, (2)

wobei ∂
∂ny

die Ableitung nach der Normalenkomponente
an der Oberfläche darstellt.

Für den Fall, dass nur eine Neumann Randbedingung -
∂p̂(y)
∂ny

gegeben - vorliegt und der akustische Druck auf der
Oberfläche nicht bekannt ist, wird in einem vorangehen-
den Schritt der Auswertepunkt auf die Oberfläche gelegt
x → y und somit p̂ (y) bestimmt. Bei diesem Schritt
wird ein Gleichungssystem mit einer zu invertierenden
Systemmatrix A der Größe N ×N aufgestellt, wobei N
die Anzahl der Freiheitsgrade angibt, welche proportio-
nal zum Flächeninhalt der Oberfläche und f2

max, der ma-
ximal aufgelösten Frequenz, ist. Allein die Speicherung
der Matrixelemente erfordert für große, fein aufgelöste
Flugzeuggeometrien enorme Hardwareressourcen, welche
selbst die heutigen größten Hochleistungsrechner nicht
bereitstellen können.

Allerdings kann durch den Einsatz eines iterativen Glei-
chungssystemlösers, welcher zur Matrix-Vektor Multi-
plikation auf die “Schnelle Multipol” (FM) Methode
zurückgreift, die Machbarkeit hergestellt werden. Die
FM-Methode spaltet die Information des Gleichungssy-
stems in Nah- und Fernfeldanteile, wobei erste exakt
berechnet und letztere approximiert werden. Auf die-
se Weise wird der numerische Aufwand von O

(
M ·N2

)
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auf O (M ·N logN) reduziert. M gibt dabei die An-
zahl an Iterationen bis zur Konvergenz des Gleichungs-
systemslösers an.

Turbulenzmodellierung

Die Quellmodellierung erfolgt mittels der ”Fast Random
Particle Mesh“ (FRPM) Methode, welche räumlich und
zeitlich aufgelöste, synthetische Turbulenz aus den sta-
tistischen Vorgaben einer Reynolds gemittelten Navier-
Stokes (RANS) Strömungslösung generiert.

Ausgangspunkt für die Modellierung der stochastischen
Turbulenz ist zunächst ein räumlich realisiertes, δ-
korreliertes weißes Rauschen U , welches für einen mit
der Grundströmung konvektierenden Atlas definiert ist.
Numerisch wird das δ-korrelierte Feld (Korrelationslänge
→ 0) durch passiv konvektierende Partikel approximiert,
wobei der mittlere, freie Abstand zwischen den Partikeln
die tatsächlich kleinste Korrelationslänge darstellt. Jedes
Partikel trägt - je nach Anzahl der notwendigen stocha-
stischen Variablen - Gauß’sche Zufallszahlen.

Die synthetische Turbulenz in Form einer fluktuierenden
Wirbelstärke Ω′ ergibt sich dann aus dem räumlichen
Filtern der Felder, welche durch die aktuelle Partikel-
verteilung und den stochastischen Werten jedes Partikel
vorgegeben sind, wobei der Filterkern K eine lokal vorge-
schriebene Korrelationslänge der Turbulenzstruktur rea-
lisiert.

Ω′ (y, t) = A (y) (K (y) ∗ U (y, t)) (3)

Die lokale Skalierung der Wirbelstärke wird über den Pa-
rameter A vorgenommen und ergibt sich aus der Varianz
der gemittelten Turbulenz aus der RANS.

Oberflächenquellen

Die Kopplung der hydrodynamischen Information aus
der Turbulenzrekonstruktion und der akustischen Quelle
für die Schallpropagation ist durch das “Splitting Theo-
rems“ nach Goldstein [4] gegeben. Die spektrale Formu-
lierung lautet

∂p̂

∂n
= −iωρ0v̂n, (4)

wobei v̂n gemäß der Argumentation von Howe [5] die wir-
belinduzierten Wandnormalengeschwindigkeiten der um-
strömenden Turbulenz darstellt. ρ0 ist die mittlere Dichte
des Mediums.

Die induzierten Geschwindigkeiten ergeben sich aus den
modellierten Wirbelstärken Ω′ durch die Lösung einer
Poissongleichung für die Stromfunktion ∇2Ψ = Ω′. Sie
lassen sich konkret aus der Rotation der Faltung der
Green’schen Funktion für den Laplace-Operator GL mit
der Wirbelstärken berechnen:

v′ (y, t) = ∇y × (GL (y) ∗Ω′ (y, t)) . (5)

Um weiterhin die numerische Effizienz des gesamten Si-
mulationansatzes zu gewährleisten, wird Gleichung (5)
mittels des Faltungstheorems gelöst.

Schlussendlich lassen sich die für Gleichung (4) gesuch-
ten, spektralen wandinduzierten Normalgeschwindikeiten
aus den an der Wand ausgewerteten Normalkomponenten
von v′ durch eine zeitliche Fouriertransformation ermit-
teln:

v̂n (y, ω) = F {v′ (y, t) · n (y)} (6)

Anwendung auf Hinterkantenlärm

In dieser Arbeit wird das in den vorngegangenen Ab-
schnitten vorgestellte Verfahren für das Hinterkanten-
schallproblem validiert. Aus dem BANC-III Benchmark
Workshop für Hinterkantenschall liegen Windkanalmes-
sungen [7] wowie eine zweidimensionale Vergleichssimu-
lation unter Anwendung hybrider, volumenauflösender
CAA-Verfahren [6] vor. Für die Vergleichbarkeit mit dem
Benchmarkfall wird ein möglichst äquivalentes Simulati-
onssetup gewählt.

Setup

Aus dem NACA0012 Profil wird ein Flügelsegment ge-
neriert, da die hier genutzte FM-BEM Simulationssoft-
ware nur dreidimensionale Geometrien unterstützt. Die
Streckung des Flügelsegments wird auf Λ = 5 festgelegt.
Damit ergibt sich eine quasi zweidimensionale Schallaus-
breitung bei einer testweise, spannweitig voll korrelierten
Quelle.

Die Diskretisierung der Flügeloberfläche, illustriert für
die Hinterkantenregion in Abbildung 1, liefert insgesamt
1.6 Millionen Dreiecke. Diese Anzahl resultiert einerseits
aus der Anforderung nach einer akustischen Auflösung
von fmax = 5kHz und der Auflösung der inkompressi-
blen Quelle an der Hinterkante mit sehr kleinen Elemen-
ten.

Die zeitaufgelöste Turbulenz wird in einem zweidimensio-
nalen Schnitt der Profilebene berechnet. Das Quellgebiet
an der Hinterkante erstreckt sich über 0.4lc in und 0.12lc
quer zur Strömungsrichtung, mit lc als Sehnenlänge des
Profils, siehe rote Box in Abbildung 1.

Die RANS-Strömungslösung für eine
Strömungsgeschwindigkeit von Ma = 0.1664 und An-
stellwinkel von α = 0◦ ist mit dem DLR Strömungslöser
TAU ermittelt worden. Bei dem verwendeten Turbu-
lenzmodell handelt es sich um ein k-ω Menter-SST
Zweigleichungsmodell. Die gemittelte Stärke der Turbu-
lenz ist in Abbildung 1 in Form der kinetischen Energie
der Turbulenz k dargestellt.

Simulation

Die Abbildung 2 zeigt die Wirbelstärken der syntheti-
schen Turbulenz zu einem beliebigen Zeitpunkt. Insge-
samt werden 40000 Zeitschritte konvektierende Turbu-
lenz berechnet, was einer Realzeit von etwa treal = 0.3s
entspricht. Zu jedem Zeitschritt werden die von den
Turbulenzwirbeln induzierten Geschwindigkeiten auf den
diskreten Geometrieelementen ausgewertet. Diese aufge-
nommene Zeitreihe dient in spektraler Form als Quelle
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Abbildung 1: Triangulierte Fläche des Flügelsegmentes an
der Hinterkante und Strömungslösung mit Darstellung der ki-
netischen Energie der Turbulenz k. Das Quellgebiet für die
Generierung der synthetischen Turbulenz ist durch die rote
Box gekennzeichnet.

für die Schallberechnung mittels FM-BEM. Die Abbil-
dung 2 zeigt die voll korrelierte Oberflächenquelle |v̂n|
der zweidimensionalen Turbulenzsimulation für eine re-
präsentative Frequenz von f20 = 630Hz der insgesamt
60 untersuchten, diskreten Frequenz des Spektrums im
Bereich von fmin = 0.1kHz < f < fmax = 5kHz.

Abbildung 2: Instantanes Feld der Wirbelstärke Ω′ der
Turbulenz zu einem bestimmten Zeitpunkt und Amplitude
der komplexen Oberflächenquelle |vn| für eine Frequenz von
f20 = 630Hz.

Für jede Einzelfrequenz erfolgt eine FM-BEM Simulati-
on, welche in einem ersten Schritt die akustische Antwort
p̂ (y) auf der Flügeloberfläche liefert, siehe Abbildung 3.
In einer zweiten FM-BEM Rechnung wird die akustische
Schallsignatur, quantifiziert durch den Schalldruckpegel
Lp, an Positionen im Fernfeld ausgewertet, welche hier

Abbildung 3: Amplitude des akustischen Drucksignalsignals
|p̂ (y) | auf der Geometrie und Schalldruckpegel Lp auf einem
virtuellen Zylinder im Fernfeld.

durch einen Kreiszylinder dargestellt sind.

Ergebnis

Die Auswerteposition des Schalldruckpegels liegt, wie in
Abbildung 3 mit einer schwarzen Kugel gekennzeichnet,
mittig auf dem Kreiszylinder, 90◦ unterhalb der Hinter-
kante des Flügels.

Abbildung 4 zeigt das Ergebnis der FRPM/FM-BEM Si-
mulation (rot; durchgezogen). Zum Vergleich sind die
Windkanalmessung des BANC-II (schwarz; Linie mit
Punkten) und das Simulationergebnis des BANC-III
Workshops (grün; gestrichelt) - eine zweidimensiona-
le, volumenauflösende CAA-Simulation mit Volumen-
quellen - der FM-BEM Simulation gegenübergestellt.
Der Vergleich der Spektren zeigt eine respektable
Übereinstimmung im Bereich mittlerer Frequenzen. Al-
lerdings liegt das Maximum der FM-BEM Simulation bei
tieferen Frequenzen als bei den beiden Vergleichsspektren
und ist überbestimmt.

Für die Verifizierung der Vorgehensweise ist diesel-
be Randbedingung aus Gleichung 4 für das volu-
menauflösende Propagationsverfahren (PIANO) umge-
setzt worden. Das dazugehörige Spektrum (blau; Punkt,
Punkt gestrichelt) einer zweidimensionalen Simulation
trifft neben dem Abfall auch die Lage und Amplitude des
Maximums der Windkanaldaten und des Vergleichsspek-
trums des BANC-III Workshops. Demnach ist das Ver-
fahren zur Einkopplung von Oberflächenquellen valide.
Ein möglicher Grund für die Abweichungen der Ergeb-
nisse der FM-BEM Simulation könnte daher ein Effekt
des quasi zweidimensionalen Setups sein.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit ist ein Verfahren zur aeroakusti-
schen Breitbandlärmsimulation vorgestellt worden, wel-
ches durch seine numerische Effizienz ein großes Potential
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Abbildung 4: Terzbandspektrum des Schalldruckpegels Lp

an der Position unterhalb des Flügels auf dem virtuellen Zy-
linder.

für die Simulation großer, komplexer Geometrien mit ho-
her Frequenzauflösung bietet. Der hybride Ansatz bein-
haltet die Generierung von akustischen Quellen aus sto-
chastischer Turbulenz und die Propagation der Quellen
basierend auf einer Randelementmethode. Die Reduktion
der Freiheitsgrade auf die Oberfläche sowie die Nutzung
der ”schnellen Multipol“ Methode ist die Basis für die
Umsetzung großer Simulationen.

In Ergänzung zu früheren Arbeiten, in welchen das Ver-
fahren bereits erfolgreich zur Vorflügellärmsimulation an-
gewendet worden ist, ist in den obrigen Abschnitten die
Anwendung der Methode auf Hinterkantenlärm gezeigt
worden. Im Vergleich der akustischen Fernfeldspektren
mit Spektren aus Windkanalmessdaten sowie hybriden,
volumenauflösenden CAA-Verfahren konnte der Verfah-
rensansatz verifiziert werden. Die Validierung der Ergeb-
nisse zeigt neben guten Übereinstimmungen in mittle-
ren und höheren Frequenzbereichen der Spektren Abwei-
chungen bei tiefen Frequenzen. In einer ersten Vermutung
lassen sich diese auf das quasi-zweidimensionale Setup
der Simulation zurückführen.
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Einleitung

Im Bereich der Aeroakustik befasst man sich häufig
mit Außenraumproblemen, bei denen die akustische
Abstrahlung von Quellen in komplexen Strömungen
im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Die damit
einhergehende Behandlung des Fernfeldes, formuliert
durch die Sommerfeld’sche Abstrahlbedingung, erweist
sich unter Zuhilfenahme numerischen Methoden aus
unterschiedlichen Gründen schwierig.
Zum einen sieht die Theorie vor, dass das Fernfeld
bis in die Unendlichkeit von der Quelle ausgedehnt
ist und keine Signale, hier akustische Wellen, aus dem
Fernfeld in das Quellgebiet propagieren. Zum anderen
wird durch die weite Ausdehnung des Fernfeldes der
rechnergestützte Simulationsaufwand zu hoch und
aus Kostengründen unpraktikabel. Eine Begrenzung
des Fernfeldes durch einen finiten Raum mit äußerer
Berandung ist deshalb die logische Konsequenz. Die Her-
ausforderung liegt nun in der Behandlung des Randes,
dessen Eigenschaft derart gestaltet werden muss, damit
die Wirkung des Fernfeldes auf das Berechnungsgebiet
erhalten bleibt. Durch die konsequente mathematische
Behandlung entstehen Rand- und Anfangswertprobleme,
die sich mithilfe numerische Methoden lösen lassen.
Hierfür bieten sich die Finite-Volumen-Methode, die
Finite-Differenzen-Methode oder die Finite-Elemente-
Methode an. Die Approximation des Fernfeldes gelingt
mit absorbierenden Rändern, den infiniten finiten
Elementen oder den perfekt abgestimmten Schichten
(PML).
Im Bereich der Strömungsakustik kommt hinzu, dass
man sich Gedanken über den Ein- und Auslass der
Strömung machen muss, da das Berechnungsgebiet
häufig einer Euler’sche Betrachtung genügt und sich die
Strömung relativ zum Berechnungsgitter bewegt.
Neben unterschiedlichen Formulierungsmöglichkeiten,
wie den akustischen Analogien von Lighthill, Cur-
le und Ffowcs Williams und Hawkings, existieren
Störungsansätze. Zu diesem Bereich gehören die linea-
risierten Navier-Stokes-Gleichungen, die linearisierten
Euler-Gleichungen oder die Störungsgleichungen, welche
alle eine Euler’sche Betrachtung verwenden. Galbrun [4]
verfolgt einen ähnlichen Ansatz unter Zuhilfenahme
einer Euler-Lagrange’schen Betrachtungsweise, welche
Vorteile bei der Beschreibung von Randbedingungen
gegenüber den erwähnten Ansätzen zeigt. Bonnet-Ben
Dhia u.a. [2], Retka und Marburg [5] und Treyssede
u.a. [6] nutzten diese Möglichkeit der Formulierung
erfolgreich.
Bermúdez u.a. [1] präsentierten eine optimale
Dämpfungsfunktion für die Anwendung von PML

für die Helmholtz-Gleichung. Feng u.a. [3] zeigten, dass
eine PML für die Galbrun-Gleichung im Zeitbereich
möglich ist.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist zu untersuchen, ob
die bestehenden Formulierungen der PML auf die
Galbrun-Gleichung im Frequenzbereich angewendet wer-
den können und ob diese die erwartete Wirkung des Fern-
feldes auf das Berechnungsgebiet aufweisen.

Theorie

Die Galbrun-Gleichung in gemischter Formulierung bie-
tet sich an, um eine höre Stabilität bei der numerischen
Behandlung zu gewährleisten, vergl. [6]:

ρ0
D2wk

Dt2
− p0 ,lwk,l + p0 ,kwl,l + p,k = 0k, in ΩF ,

(1)

wjnj auf ΓF , (2)

p+ c20ρ0wl,l = 0 in ΩF , (3)

p = 0 auf ΓF (4)

mit

D()

Dt
=
∂()

∂t
+ v0k(),k und (),k =

∂()

∂xk

wobei die Einstein’sche Summationskonvention gilt. Die
Größen wl und p stellen die gesuchten Feldgrößen,
d.h. Partikelverschiebung und Druckfluktuation, c0 die
Schallgeschwindigkeit, ρ0 die Fluiddichte, p0 den Fluid-
druck in Ruhe dar. Die Fluidgeschwindigkeit der Refe-
renz wird mit v0l bezeichnet. Das Symbol ΩF deutet auf
das Berechnungsgebiet und ΓF auf dessen Berandung.
Um das dargestellte Problem im Frequenzbereich lösen
zu können, wird zunächst ein harmonischer Zeitansatz in
der Form φ(x, t) = φ(x)e−iωt mit der imaginären Einheit
i und der Kreisfrequenz ω gewählt. Des Weiteren erfolgt
der Zugang zur numerischen Behandlung über die schwa-
che Form nach dem Variationsprinzip und der Diskreti-
sierung nach Galerkin. Dies kann formal durch∫ (

ρ0
D2wk

Dt2
− p0 ,lwk,l + p0 ,kwl,l + p,k

)
w∗

kdΩF = 0

∀w∗
k ∈ V wobei V =

(
H1

0 (ΩF )
)2

(5)

und∫ (
p+ c20ρ0wl,l

)
p∗dΩF = 0

∀p∗ ∈ Q wobei Q = L2(ΩF ) (6)

beschrieben werden. Dabei kommen die beiden Testfunk-
tionen w∗

l und p∗ zum Einsatz.
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Die Formulierung der PML gelingt durch Umformulie-
rung des Gradientenoperators, welcher in der Galbrun-
Gleichung auftritt. Dies ist äquivalent zu einer Koordi-
natentransformation, wobei innerhalb des ursprünglichen
Berechnungsgebietes die Galbrun-Gleichung Anwendung
findet und innerhalb der PML die Galbrun-Gleichung mit
transformierten Gradientenoperator. Drei unterschiedli-
che Transformationen werden im Weiteren betrachtet:

xc = a+ λ
(

x−a
a∗−a

)
(1− i) Comsol Multiphysics

xb = x+ i
ω

∫ x

0
σx(s)ds Bermúdez u.a. [1]

xa = xb + βxc Gemischt

Für die weiteren Untersuchungen wurden σx(s) = c0
a∗−s

und β = −0.15 gesetzt.

Numerische Umsetzung

Für die numerische Umsetzung wird das Softwaretool
COMSOL Multiphysics 5.2a verwendet. Zur Definition
des unbegrenzten und begrenzten Gebiets wird Abbil-
dung 1 heran gezogen.

n

Ω
Γ

R2 ∩ Ω 

(a) Unberandetes Gebiet

n

Ω
Γ

ΩF

 ΩP

ΓF

ΓP

ν

x

y

(b) Durch PML begrenztes Gebiet

Abbildung 1: Grundkonfiguration des Berechnungsgebietes

Bezüglich der Diskretisierung durch finite Elemente
werden unterschiedliche Ansatzfunktionen für die Par-
tikelverschiebung und die Druckfluktuation verwendet,
wobei quadratische Ansatzfunktionen für die Verschie-
bung und lineare Ansatzfunktionen für den Druck zum
Einsatz kommen.
Abbildung 2 verdeutlicht die Verteilung der Freiheits-
grade innerhalb eines finiten Elementes.

Freiheitsgrad Verschiebung

Freiheitsgrad Druck

Abbildung 2: Finites Element mit quadratischem Ansatz für
Verschiebungsgröße und linearer Ansatz für Druckgröße

Ebene Welle

Im Weiteren wird die Ausbreitung einer ebenen Welle
innerhalb eines Rohres im Frequenzbereich untersucht,
welches ein eindimensionales Problem darstellt.

n
ΩF  ΩP

ΓF ΓP

ν
x

a a*

Γ
(a) Geometrie des Kanals

x
0 a a*

(b) Umsetzung in Comsol Multiphysics

(c) FE-Netz

Abbildung 3: Kanalproblem

Abbildung 3 verdeutlicht die Geometrie des durch-
strömten Kanals, die Umsetzung in Comsol Multi-
physics mit einer beidseitigen Berandung durch eine
PML-Schicht und dem generierten FE-Netz. Folgen-
de Randbedingungen werden an das Gebiet gestellt:

p(x = −(a∗ − a)) = p(x = a∗) = 0
p(x = 0) = 1 Pa
wx(x = −(a∗ − a)) = wx(x = a∗) = 0

Aus der Theorie ist bekannt, falls es keine Reflexionen
an den Rändern des Berechnungsgebietes gibt, dass der
Betrag des Schalldruckes innerhalb des Kanals für v0 = 0
konstant über alle Frequenzen bleibt. Für die Berechnung
werden diskrete Frequenzpunkte bei f = 10, 20 . . . 200 Hz
betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, inwieweit die unter-
schiedlichen Formulierungen der PML die Erwartungen
erfüllen.
Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse des Schalldrucks p ent-
lang der Mittellinie innerhalb des Kanals für die entspre-
chenden PML-Formulierungen bei unterschiedlichen Fre-
quenzen, wobei die Mach-Zahl Ma = v0

c0
= 0 festgelegt

ist. Die Geometrie des Kanals ist durch die beiden Größen
a = 3 m und a∗ = 4 m definiert.
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(a) Comsol Multiphysics Formulierung

(b) Formulierung nach Bermúdez u.a. [1]

(c) Gemischte PML-Formulierung

Abbildung 4: Ergebnisse des Kanalproblems

Es ist ersichtlich, dass alle drei Formulierungen nicht die
erwarteten Ergebnisse zeigen. Bei näherer Betrachtung
der Resultate der Formulierungen nach Bermúdez u.a.
[1] und der gemischten Formulierung scheinen für spe-
zielle Frequenzen keine Reflexionen zu entstehen. Dies
verdeutlicht Abbildung 5.

(a) Formulierung nach Bermúdez u.a. [1]; f = 129.5 Hz

(b) Gemischte Formulierung; f = 161.7 Hz

(c) Visualisierung des Schalldrucks für die gemischte Formulie-
rung; f = 161.7 Hz

Abbildung 5: Ergebnisse des Kanalproblems für spezielle
Frequenzen

Die Resultate zeigen, dass es bei bestimmten Frequenzen
die Formulierungen ihre erwartete Wirkung auf das Be-
rechnungsgebiet haben. Eine entsprechende mathemati-
sche Beschreibung scheint allerdings unter dem Umstand,
dass dies in der dargelegten Form nur für eine Frequenz
gilt, komplizierter zu sein.
Um den Effekt einer Strömung zu betrachten, wird im
folgenden die Mach-Zahl auf Ma = 0.1 gesetzt, d.h. es
entsteht eine laminare Strömung in x-Richtung mit kon-
stanten Strömungsprofil über die Breite des Kanals.
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(a) Formulierung nach Bermúdez u.a. [1]; f = 129.5 Hz;
Ma = 0.1

(b) Gemischte Formulierung; f = 161.7 Hz; Ma = 0.1

Abbildung 6: Ergebnisse des Kanalproblems für spezielle
Frequenzen für Ma = 0.1

Es ist deutlich zu erkennen, siehe Abbildung 6, dass
die bei der Formulierung nach Bermúdez u.a. [1] der
Schalldruck innerhalb der linken PML-Zone, d.h. strom-
aufwärts, stark zunimmt und innerhalb des Berechnungs-
gebietes leicht sinkt. Bei der gemischten Formulierung
entsteht dieser Effekt in der stromaufwärts liegenden
PML-Zone nicht. Dafür steigt der Schalldruck innerhalb
des Berechnungsgebietes leicht und ein gewisser Anteil
der durchlaufenden Welle wird zurück reflektiert, was zu
einer leichten Oszillation des Schalldruckes innerhalb des
Kanals führt.

Zusammenfassung und Ausblick

In der Strömungsakustik existieren unterschiedliche For-
mulierungen, um die Wirkung eines bewegten Fluides auf
die Ausbreitung und Entstehung von Schall zu untersu-
chen. Die hier verwendete Methode nach Galbrun nutzt
eine gemischte Euler-Lagrange’sche Betrachtungsweise
zur Beschreibung von Störung innerhalb der Strömung.
Die daraus entstehenden partiellen Differenzialgleichun-
gen, die zusammen mit den Rand- und Anfangsbedin-
gungen das Randwertproblem darstellen, werden mithilfe
der Finiten-Elemente-Methode diskretisiert und im Fre-
quenzbereich gelöst. Besonderer Augenmerk liegt bei der
Formulierung der Ränder, um den Effekt einer Schallaus-
breitung ins Fernfeld abzubilden. Die aufgezeigte Metho-

de der Perfectly-Matched-Layers wird auf die Galbrun-
Gleichung angewendet und die entsprechende Wirkung
der PML auf das Berechnungsgebiet untersucht.
Es zeigt sich, dass die PML-Formulierungen potenziell für
die Beschreibung des Fernfeldes nutzbar sind. Allerdings
funktionieren diese derzeit nur für diskrete Frequenzen.
Hier bedarf es weiterer Untersuchungen, um einen breiten
Frequenzbereich abdecken zu können.
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Einleitung

Die
”
hydrodynamic/acoustic splitting“ (HAS)-Ansätze

sind eine Klasse von Simulationsverfahren in der numeri-
schen Strömungsakustik (CAA). Strömungsmechanische
und akustische Berechnungen sind im Sinne eines hybri-
den Verfahrens in zwei aufeinander folgende Schritte ge-
trennt. Als hervorstehendes Merkmal basieren HAS-Me-
thoden auf einer inkompressiblen Strömungssimulation
(CFD), die akustischen Modellierungsgrößen sind kom-
pressible Störungen. Zeitliche Ableitungen des Druckes
sind die primären Quellterme für die Akustik. Die Ein-
ordnung als HAS-Methode wird hier sehr weit gefasst
und an der Variablenauftrennung und dem resultieren-
den Quellterm festgemacht.

In diesem Beitrag werden mit dem
”
Expansion about In-

compressible Flow“ (EIF, [1] bzw. [2]), der zweiten Vari-
ante der

”
Acoustic Perturbation Equations“ (APE bzw.

APE2, [3]) und den
”
Linearized Perturbed Compressi-

ble Equations“ (LPCE, [4]) drei ausgesuchte Methoden
betrachtet. Dabei ist es hier nicht möglich, die Verfah-
rensklasse umfassend zu analysieren, es sollen aber ei-
nige aus Sicht der Autoren besonders wichtige Aspekte
in kompakter Form aufgezeigt werden. Dieses sind die
für alle Verfahren gleichermaßen geltende Betrachtung
des Interpolationsgebietes, ein Vergleich der Methoden
bezüglich ihrer Behandlung von Wirbelmoden inklusive
daraus entstehender Probleme und Chancen sowie eine
Analyse der numerischen Effizienz der drei Beispielver-
fahren für eine explizite Zeitintegration.

Hydrodynamic/acoustic splitting

Die HAS-Ansätze heben sich insbesondere durch ihre
Spezialisierung auf niedrige Mach-Zahlen (M) hervor.
Die in diesem Fall besonders große Disparität der Energie
in Akustik- und Strömungsanteilen erschwert Berechnun-
gen mit anderen Verfahren oft. Bei dem HAS treten so
gut wie keine hydrodynamischen Anteile im Akustiksi-
gnal auf, weshalb die Akustiksimulation unabhängig von
der Mach-Zahl frei von Energiedisparitäten ist. Metho-
den, die auf dem HAS basieren, nutzen eine von ande-
ren Verfahren abgrenzbare Auftrennung der physikali-
schen Größen. Hier wird die Klassifizierung weit gefasst
und berücksichtigt alle Verfahren, deren Variablenauf-
trennung weitestgehend an der Definition

u = uic + uac ρ = ρic + ρac p = pic + pac (1)

orientiert sind, wobei (...)
ic

inkompressible, hydrody-
namische Anteile bezeichnet und (...)

ac
kompressible,

akustische Schwankungen sind. Durch die spezielle Va-

riablenauftrennung werden im gesamten Simulationsge-
biet fast ausschließlich akustische Moden berechnet. Dies
erhöht die Aussagekraft von Ergebnissen im Nahfeld, da
die mit Schallgeschwindigkeit ausbreitungsfähigen An-
teile von den Strömungsanteilen unterschieden werden
können.

Alle HAS-Methoden werden durch Einsetzen der Va-
riablenauftrennung in die kompressiblen Strömungsglei-
chungen hergeleitet. Durch verschiedenartige Modifika-
tionen und Annahmen ergeben sich jeweils zwei Sätze von
partiellen Differentialgleichungen, welche schwach gekop-
pelt sind. Die hydrodynamischen Anteile werden durch
die inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen mit Mas-
senerhaltung beschrieben. Die Akustiksimulation wird
auf Basis der CFD-Ergebnisse durchgeführt und soll in
diesem Beitrag anhand dreier häufig verwendeter HAS-
Verfahren betrachtet werden. Diese werden im Folgenden
mit ihren jeweiligen akustischen Differentialgleichungssy-
stemen kurz vorgestellt.

Expansion about Incompressible Flow

Der EIF ist die älteste HAS-Methode und wurde von
Hardin und Pope [1] vorgestellt und von Shen und Sø-
rensen [2] modifiziert. Durch Einsetzen der Auftrennung
aus Gleichung (1) in die kompressiblen Navier-Stokes-
Gleichungen ergibt sich das akustische Gleichungssystem

∂ρac

∂t
+∇ · f = 0 (2)

∂pac

∂t
− c2 ∂ρ

ac

∂t
= −∂p

ic

∂t
(3)

∂f

∂t
+∇·

[(
uac+uic

)
⊗f + ρ0u

ac⊗uic
]

+∇pac = 0, (4)

wobei f = ρuac + ρacuic zur verkürzten Schreibweise
eingeführt wurde, c die Schallgeschwindigkeit ist und ⊗
ein dyadisches Produkt anzeigt. Zur Schließung des Glei-
chungssystems wird die Isentropenbeziehung p

′
= c2ρ

′

genutzt, wobei alle Schwankungsanteile (inklusive der
Strömungsanteile) als isentrop angenommen werden. Der
EIF beinhaltet über die Annahme nichtviskoser Akustik
und isentroper Strömung hinaus keine Vernachlässigung
oder Vereinfachung von Termen. Damit kann auch Bre-
chung an Scherschichten und der Einfluss von Konvekti-
on durch instationäre Strömungsgeschwindigkeit unein-
geschränkt dargestellt werden.

Zweite Variante der APE

Die APE2 ist eine für inkompressible Strömung aus-
gelegte Variante der APE von Ewert und Schröder [3]
und beruhen auf einer Quellenfilterung. Die Filterung
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schließt das Entstehen nicht-akustischer Moden, insbe-
sondere der Wirbelmoden, aus und verspricht daher ver-
besserte Stabilität. Die Variablenauftrennung erfolgt ge-
ringfügig abweichend von Gleichung (1), kann aber für
kleine Mach-Zahlen auf eine fast identische Form ge-
bracht werden. Zusätzlich wird nur eine zeitlich gemit-
telte Strömungsgeschwindigkeit u eingeführt. Das aku-
stische Gleichungssystem ergibt sich zu

∂ρac

∂t
+∇ ·

(
ρacu + ρicuac

)
= 0 (5)

∂pac

∂t
− c2 ∂ρ

ac

∂t
= −∂p

ic

∂t
(6)

∂uac

∂t
+∇

(
u · uac +

pac

ρic

)
= 0. (7)

Zur Schließung des Gleichungssystems wird dieselbe Isen-
tropenbeziehung genutzt wie beim EIF. In der vollständi-
gen Formulierung beinhaltet das Gleichungssystem wei-
tere Quellterme, die aufwendig durch das Lösen einer
(bzw. mehrerer) Poisson-Gleichungen berechnet werden
müssen. Nach [3] sind die Terme für kleine Mach-Zahlen
jedoch vernachlässigbar, was hier ausgenutzt wird. Viele
der im Folgenden getätigten Aussagen treffen nur für die
vereinfachte Variante zu.

Linearized Perturbed Compressible Equations

Die LPCE wurden von Seo und Moon [4] hergeleitet.
Dabei werden Terme vernachlässigt, die Wirbelmoden
anregen könnten, und mit ähnlichem Ergebnis wie bei
der APE2 eine verbesserte Stabilität erwartet. Insgesamt
sind sich beide Methoden sehr ähnlich und stehen in ihren
Eigenschaften dem EIF gegenüber. Zentrales Unterschei-
dungsmerkmal zur APE2 in der präsentierten Form sind
zum einen die Berücksichtigung auch transienter Anteile
der Strömungsgeschwindigkeit und zum anderen die Ver-
wendung einer kompressiblen Energiegleichung anstelle
der Isentropenbeziehung zur Schließung des akustischen
Gleichungssystems, welches sich zu

∂ρac

∂t
+
(
uic · ∇

)
ρac + ρic (∇ · uac) = 0 (8)

∂pac

∂t
+
(
uic · ∇

)
pac + pic (∇ · uac) +

γ (uac · ∇) pic = −Dp
ic

Dt
(9)

∂uac

∂t
+∇

(
uic · uac +

pac

ρic

)
= 0 (10)

ergibt, wobei γ der Isentropenexponent ist und D/Dt
eine substantielle Ableitung darstellt.

Ergebnisse

Als Beispielfall dient ein für Turbomaschinenlärm ent-
wickelter Benchmark von Jacob et al. [5], der die Um-
strömung eines Zylinders beschreibt, in dessen Nach-
lauf sich ein NACA-0012 Flügelprofil befindet (ab hier
Zylinder-Naca-Fall genannt). Die Strömung wurde mit-
tels Large Eddy Simulation eines Ausschnittes in Spann-
weitenrichtung betrachtet. Auch die Akustik wird in die-
sem Ausschnitt dreidimensional gelöst, spiegelt damit

jedoch keinen realen Fall direkt wieder, da die wah-
re Schallabstrahlung durch in Spannweitenrichtung au-
ßer Phase befindliche Strömungsstrukturen beeinflusst
wird. Eine Umrechnung auf ein zur Realität äquivalentes
Ergebnis durch Pegelkorrektur ist möglich, jedoch an-
spruchsvoll und mit erheblichen Unsicherheiten verbun-
den. Da hier nur prinzipielle Phänomene gezeigt wer-
den sollen, ist der fehlende Bezug zum Experiment nicht
entscheidend. Der Fall ist in Abbildung 1 skizziert und
wurde gewählt, da er Anwendungsrelevanz besitzt, als
Umströmungsfall mit intensiven Scherschichten beson-
ders anfällig für die Entwicklung von Wirbelmoden ist
und mit M = 0,21 eine für die HAS-Ansätze recht hohe
Mach-Zahl aufweist. Beide letztgenannten Eigenschaften
sind interessant, da die Unterdrückung von Wirbelmoden
in APE2 und LPCE unter diesen Voraussetzungen erheb-
lichen Einfluss haben kann (siehe Abschnitt zu Wirbelm-
oden).

Abbildung 1: Skizze des Zylinder-Naca-Falls mit Akustik.

Quellterm und Interpolationsgebiet

Der dominante Quellterm aller HAS-Methoden ist eine
zeitliche Ableitung des hydrodynamischen Drucks. Damit
unterscheiden sie sich deutlich von anderen Ansätzen.

Ein Nachteil des Zeitableitungs-Quellterms ist seine An-
fälligkeit für unphysikalische Fluktuationen des Strö-
mungsdruckes, welche bei Simulationen basierend auf
den inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen oft nicht
auszuschließen sind. Dieses Problem soll hier erwähnt
aber nicht näher analysiert werden. Einer der Vortei-
le zeitlicher Ableitungen als Quellterm sind die typisch
großen Längenskalen des Quellfeldes. Ein Weg der Er-
klärung hierfür ist, dass eine zeitliche Ableitung im Ge-
gensatz zu örtlichen Ableitungen keine Hochpassfilte-
rung im Wellenzahlbereich darstellt. Abbildung 2 zeigt
beispielhaft Quellterme für den EIF (oben) und, als
Repräsentant aus einer anderen Methodenklasse, die
Lighthill-Analogie (unten) im Zylinder-Naca-Fall. Es ist
zu erkennen, dass der EIF-Quellterm deutlich größere
Strukturen beinhaltet als der auf örtlichen Ableitungen
basierende Lighthill-Quellterm. Daraus ergibt sich die
Möglichkeit, im Quellgebiet eine gröbere Diskretisierung
zu wählen und eventuell Zeitschritte zu vergrößern.

Die großen Längenskalen des Quellterms können auch
Nachteile bringen. Dazu muss verstanden werden, dass
die Strömungslösung immer nur im CFD-Gebiet bekannt
ist und nur in diesem auf das Akustiknetz interpoliert
werden kann. In vielen Fällen ist es sogar sinnvoll, einen
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Abbildung 2: Quellterme für EIF (oben) und Lighthill-
Analogie (unten) im Zylinder-Naca-Fall. Die Maximalwerte
der Farbskala (blau=niedrig, rot=hoch) sind jeweils auf 1%
der globalen Extrema festgelegt.

noch kleineren Bereich zur Interpolation zu nutzen, da
am Rand der CFD häufig stabile, aber unphysikalische
Randbedingungen für den Druck verwendet werden, wel-
che zu entsprechend falschen HAS-Quelltermen führen.
Wenn die Längenskalen des Quellterms die Größe des In-
terpolationsgebietes erreichen, entstehen Probleme. Of-
fensichtlich ist zunächst die Diskontinuität des Quell-
terms, deren Beseitigung (z.B. durch Fensterung) für gu-
te Ergebnisqualität jedoch oft nicht ausreicht. Dies gilt,
wenn relevante Quellanteile bis über die Grenzen des
CFD-Gebietes hinausgehen (z.B. im Zylinder-Naca-Fall).
Anders ausgedrückt deckt die typische Größe von CFD-
Gebieten (abzüglich problematischer Bereiche am Rand)
oft nicht das gesamte für HAS-Methoden relevante Quell-
gebiet ab. Eine Vergrößerung des CFD-Gebietes wäre
nötig, ist aus Effizienzgründen aber zu vermeiden. Die
Autoren nutzen daher ein selbst entwickeltes Verfahren
zur Abschätzung von Druckfeldern außerhalb des CFD-
Bereiches. Dieses basiert auf der Lösung einer Vereinfa-
chung der in der CFD oft verwendeten Poisson-Gleichung
für den Druck. Das Verfahren zeigt sehr gute Ergebnisse
[6], soll hier jedoch nicht im Fokus stehen.

Abbildung 3 zeigt am Zylinder-Naca-Fall den Einfluss
der Größe des Interpolationsgebietes ohne Behandlung
der Diskontinuität. Alle Ergebnisse beruhen auf der glei-
chen CFD-Rechnung, nutzen aber jeweils nur Teile des
CFD-Gebietes für die Interpolation auf das Akustik-
netz. Es ist zu erkennen, dass keine der Lösungen di-
rekt als korrekt identifizierbar ist. Weiterhin treten bei
h = 50d besonders stark gestörte Ergebnisse auf, da
bis zur CFD-Randbedingung interpoliert wird. Nach Er-
fahrung der Autoren ist das Abschneiden des Quell-
gebietes eines der größten Probleme bei der Anwen-
dung der HAS-Methoden. Assoziierte Fehler sind teils
leicht zu übersehen. Quellfelder mit besonders großen
Längenskalen und entsprechende Schwierigkeiten treten
bei Strömungen mit großskaligen Instabilitäten auf, wie
der hier betrachtete Zylinder-Naca-Fall beispielhaft zeigt.

Wirbelmoden

Das bei der Herleitung des HAS zunächst entstehende
Gleichungssystem beinhaltet außer akustischen Longi-
tudinalwellen auch Wirbel- und Entropiemoden. Beide
Anteile bewegen sich mit Strömungsgeschwindigkeit und

Abbildung 3: Richtcharakteristik des Schalldruckpegels bei
r = 0,6m und der primären Abstrahlfrequenz mit der APE2
im Zylinder-Naca-Fall. Ergebnisse für verschiedene rechtecki-
ge Interpolationsgebiete mit Höhe h und Breite b als Vielfache
des Zylinderdurchmessers d.

sind für akustische Ergebnisse irrelevant. Insbesondere
Wirbelmoden können problematisch sein, da eine kor-
rekte physikalische Abbildung extrem aufwendig ist, bei
inkorrekter Abbildung aber Instabilitäten drohen [4]. In
APE2 (hier verwendete Form) und LPCE wird durch un-
terschiedliche Maßnahmen die Entstehung von Wirbelm-
oden im akustischen Gleichungssystem ausgeschlossen. In
beiden Fällen ist das Ergebnis, dass Terme, welche Wir-
belmoden anregen können, vernachlässigt werden, was
nach [3, 4] für die Berechnung akustischer Moden erst
bei wachsender Mach-Zahl zu Fehlern führt.

Wirbelmoden im akustischen Gleichungssystem entste-
hen in erster Linie in Scherschichten. Daher ist die Um-
strömung von Körpern besonders anfällig für assoziierte
Fehler [4] und der betrachtete Zylinder-Naca-Fall gut für
die Analyse entsprechender Phänomene geeignet. Abbil-
dung 4 zeigt, dass sich im Zylinder-Naca-Fall mit dem
EIF deutlich schneller Wirbelanteile im akustischen Er-
gebnis ausbilden, diese jedoch in diesem Fall nicht insta-
bil werden. In leicht abgewandelten Fällen wurden jedoch
auch Instabilitäten beobachtet. Wirbelanteile in APE2
und LPCE sind als numerische Fehler anzusehen.

Ein Problem bei der Vernachlässigung der Wirbelmoden
auslösenden Terme ist, dass diese auch andere Effekte
(z.B. Brechungseffekte an Scherschichten [7]) beinhal-
ten können. Da die Vernachlässigung der Wirbelterme
weiterhin insbesondere für kleine Mach-Zahlen argumen-
tiert wird [3, 4], kann angenommen werden, dass dies bei
mäßigen Mach-Zahlen zu zusätzlichen Fehlern führt. Die-
se These wird durch die folgende Untersuchung bestärkt.

Abbildung 5 zeigt, dass APE2 und LPCE im Zylinder-
Naca-Fall fast identische Ergebnisse liefern. Das EIF-
Ergebnis weicht insbesondere bei dem Anteil mit 1350 Hz
(Strouhal-Frequenz des Zylinders) in Richtung der An-
strömung ab. Durch wieder Hinzufügen der zur Wirbelm-
odenunterdrückung gestrichenen Terme in APE2 und
LPCE konnte das Verhalten des EIF reproduziert wer-
den. Da Fehler durch falsch berechnete Wirbelmoden
weiterhin primär im Nachlauf des CFD-Gebietes zu er-
warten sind und keine der Rechnungen zur Instabilität
neigte, wird angenommen, dass die Vernachlässigung der
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Abbildung 4: Entwicklung der Summe über Wirbelmoden-
anteile in allen Simulationszellen im akustischen Ergebnis.

Wirbelmoden auslösenden Terme in diesem Fall für Feh-
ler sorgt. Dies und weitere hier nicht gezeigte Untersu-
chungen sind ein Hinweis darauf, dass der EIF bei leicht
erhöhten Mach-Zahlen vorzuziehen sein kann. Eine in
Zukunft zu untersuchende Möglichkeit könnte eine re-
gelmäßige (alle x Zeitschritte) Filterung von Wirbelm-
oden aus dem mittels EIF berechneten Ergebnis sein.
So könnten Instabilitäten verhindert werden ohne Terme
streichen zu müssen, die auch andere Effekte erzeugen.
Ein deutlich aufwendigerer Ansatz wäre die Nutzung der
vollen APE2 mit Quelltermfilterung in jedem Zeitschritt.

Abbildung 5: Richtcharakteristik bei des Schalldruckpegels
r = 0,6m im Zylinder-Naca-Fall für zwei Frequenzen.

Numerischer Aufwand

Da der von den Autoren in OpenFOAM entwickel-
te CAA-Löser auf expliziter Zeitintegration mittels 5-
stufigem Runge-Kutta basiert, ist es für die numerische
Effizienz der Verfahren entscheidend, wie teuer eine expli-
zite Auswertung aller Ableitungsterme des Differential-
gleichungssystems in finiten Volumen ist. Der numerische
Aufwand für den EIF ist unter anderem aufgrund der auf-
wendigen Auswertung des zweiten Terms in Gleichung
(4) recht hoch. LPCE und APE2 benötigen deutlich we-
niger komplexe Ableitungsauswertungen. Die LPCE sind
aufgrund der umfangreicheren Terme etwas weniger effi-
zient als die APE2. In der vorhanden programmtechni-
schen Umsetzung und bei unterschiedlichen Beispielrech-
nungen ergab sich, dass die APE2 etwa um den Faktor
1,4− 1,8 und die LPCE um den Faktor 1,2− 1,5 schnel-
ler sind als der EIF. Dabei wurde ausgenutzt, dass Ab-
leitungsterme teilweise zur Effizienzverbesserung zusam-
mengefasst oder umformuliert werden können und alle
Ansätze wurden in eine Form umgeformt, bei der eine

Gleichung weniger zu lösen ist. Verglichen wurden jeweils
die benötigten Zeiten für die gesamte Simulation, wobei
der Aufwand für Ableitungsauswertungen dominierte.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurden neben einer Einführung und
kurzen Diskussion theoretischer Grundlagen drei ausge-
suchte Methoden der Klasse HAS (EIF, APE2 und LP-
CE) analysiert. Ohne Anspruch auf vollständige Analy-
se wurden einige aus Sicht der Autoren besonders wich-
tige Aspekte betrachtet. Für alle Verfahren gleicher-
maßen geltend konnte demonstriert werden, dass die
Wahl eines geeignet großen Gebietes für die Interpo-
lation von CFD-Ergebnissen auf das Akustiknetz bei
HAS-Ansätzen besonders wichtig und anspruchsvoll ist.
Ein Vergleich der Methoden bezüglich ihrer Behand-
lung von unerwünschten Wirbelmoden lässt vermuten,
dass APE2 und LPCE im Zylinder-Naca-Fall durch die
Vernachlässigung Wirbelmoden anregender Terme Fehler
verursachen. Zum Abschluss konnte festgestellt werden,
dass bei expliziter Zeitintegration deutliche Unterschiede
im numerischen Aufwand entstehen. Die Ableitungster-
me der APE2 sind am effizientesten auswertbar.

In Zukunft werden sich die Autoren mit weiteren Bei-
spielfällen und einer Verwendung des EIF mit regelmäßi-
ger Filterung von Wirbelmoden beschäftigen.
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Einleitung und Motivation

Die Simulation von strömungsinduziertem Schall hat in
der Produktentwicklung eine wichtige Position inne und
�ndet in vielfältigen Industriebereichen, wie zum Bei-
spiel der Luftfahrt- und der Automobilbranche, Anwen-
dung. Obwohl alle physikalischen Aspekte der Schall-
entstehung und Schallausbreitung in den kompressiblen
Navier-Stokes Gleichungen enthalten sind, ist beim heu-
tigen Stand der Technik ein direktes numerisches Lösen
dieser Gleichung für reale Problemstellungen nicht mit
rechtfertigbarem Aufwand möglich. Aus diesem Beweg-
grund sind in den letzten Jahren eine Vielzahl verschiede-
ner Lösungsansätze entstanden, die sich in ihren Eigen-
schaften und ihrer Zielsetzung zum Teil stark unterschei-
den. Im niedrigen Mach-Zahlbereich, wo die Unterschie-
de der Energien und Längenskalen zwischen Strömung
und Akustik sehr groÿ sind, sind hybride Berechnungs-
verfahren unabdingbar. Unter hybriden Verfahren wird
die Auftrennung der Simulation in zwei Teile verstanden.
Zunächst wird die Strömung simuliert und anschlieÿend
die Akustik basierend auf den Strömungsergebnissen in
einer zweiten Nachlaufrechnung berechnet.

Die am weitesten verbreiteten hybriden Verfahren las-
sen sich in zwei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie
bilden die Störungsverfahren, die ein Gleichungssystem
aufstellen, welches die akustische Wellenausbreitung be-
schreibt und über eine Quelltermformulierung mit den
Strömungsergebnissen gekoppelt sind. Das Gleichungssy-
stem wird zeitlich und örtlich diskretisiert und kann mit
einem numerischen Verfahren gelöst werden. Die zwei-
te Kategorie sind die sogenannten integralen Methoden
(IM). Hierbei wird die akustische Wellengleichung mit
Hilfe einer Greenschen Funktion auf eine Integralglei-
chung reduziert, die je nach Verfahren Ober�ächen- und
Volumenintegrale beinhaltet. Durch das Lösen der Inte-
gralgleichung kann der akustische Druck an einem Punkt
auÿerhalb des Integrationsgebietes bestimmt werden. So-
mit wird mit dieser Methode der Druck nur zeitlich an
einem Punkt aufgelöst. Es kann allerdings auf jegliche
Diskretisierung auÿerhalb des Integrationsgebietes ver-
zichtet werden.

Ziel dieser Arbeit ist es die Verfahren beider Kategorien
zu kombinieren und somit die inhärenten Vorteile mög-
lichst optimal zu nutzen. Hierzu wird zunächst jeweils ein
Verfahren aus jeder Kategorie eingeführt. Anschlieÿend
werden Vergleichsrechnungen an einem zweidimensiona-
len umströmten Zylinder vorgestellt, die zunächst die
Umsetzung veri�zieren und anschlieÿend mögliche Ein-
satzmöglichkeiten aufzeigen.

Theoretische Grundlagen

Im folgenden Abschnitt werden ein Störungsansatz und
eine IM eingeführt. Zusätzlich wird auf Besonderheiten
in der Umsetzung der IM eingegangen.

Störungsansatz

Als Störungsansatz wird die zweite Variante der Acou-
stic Perturbation Equations (APE)[1] herangezogen. Die-
se Gleichungen ergeben sich aus einer Auftrennung der
Variablen in einen Strömungs- und einen Akustikanteil.
Die Auftrennung wird in die linearisierten Eulergleichun-
gen eingesetzt, anschlieÿend ge�ltert und ergibt ein Glei-
chungssystem, welches die akustische Wellenausbreitung
beschreibt. Der Quellterm basiert auf der Zeitableitung
des inkompressiblen Strömungsdruckes, worüber die APE
mit den Strömungsergebnissen schwach gekoppelt sind.
Die APE sind daher nur für Strömungen im niedrigen
Mach-Zahlbereich anwendbar. Das Gleichungssystem der
APE ergibt sich zu

∂ρ′

∂t
+∇ · (ρ′u + ρua) = 0 (1)

∂ua

∂t
+∇ (u · ua) +∇

(
pa

ρ

)
= 0 (2)

∂pa

∂t
− c2 ∂ρ

′

∂t
=
∂P ′

∂t
. (3)

Hierin kennzeichnen Variablen mit dem Superskript 〈·〉a
akustische Anteile, 〈·〉 kennzeichnet über die Zeit gemit-
telte Gröÿen und 〈·〉′ kennzeichnet Schwankungsgröÿen.
Die Schallgeschwindigkeit ist durch c gegeben und P ′ ist
der Schwankungsanteil des inkompressiblen Strömungs-
druckes.

Das APE Gleichungssystem wird in einem örtlich dis-
kretisierten Gebiet mit dem numerischen Verfahren der
�niten Volumen gelöst.

Integrale Methode

Als Stellvertreter für die IM wird die Kirchho�ntegral-
gleichung betrachtet. Diese wird mit Augenmerk auf den
im Folgenden betrachteten Fall in der Zeitbereichsformu-
lierung für uniform bewegte Ober�ächen nach [2] in der
Form, wie sie in [3] gegeben ist, beschrieben. Startpunkt
ist die konvektive Wellengleichung

∇2Φ− 1

c2

(
∂

∂t
+ U∞

∂

∂x

)2

Φ = 0. (4)

Hierin kann Φ jede Gröÿe darstellen, die die Wellenglei-
chung erfüllt (z.B. der akustische Druck) und U∞ ist
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die Geschwindigkeit der uniformen Strömung. Die Green-
sche Funktion ergibt sich für eine uniforme Strömungs-
geschwindigkeit U∞ in x-Richtung für die gilt M∞ < 1
zu

G = −δ(τ − t+ ∆τ)

4πr0
. (5)

Hierin ist τ die Emissionszeit und ∆τ ist die Zeitspanne
zwischen Emission und Detektion am Empfängerpunkt
und r beschreibt den Abstand zwischen Quelle und Emp-
fänger. Der Index 〈·〉0 kennzeichnet die Prandtl-Glauert
Transformation, wodurch sich r0 zu

r0 =
[
(x− x′)2 + β2

[
(y − y′)2 + (z − z′)2

]]1/2
(6)

ergibt. Mit 〈·〉′ gekennzeichnete Gröÿen sind Quellkoor-
dinaten und Gröÿen ohne sind Empfängerkoordinaten, β
ist durch β = (1−M2

∞)1/2 gegeben. Der Zeitunterschied
zwischen Emission und Detektion folgt somit zu

∆τ =
r0 −M∞(x− x′)

cβ2
. (7)

Abschlieÿend ergibt sich die Integralform nach [2] zu

4πΦ (x, t) =

∫
S0

[
Φ

r20

∂r0
∂n0
− 1

r0

∂Φ

∂n0

+
1

cr0β2

∂Φ

∂τ

(
∂r0
∂n0
−M∞

∂x0
∂n0

)]
τ

dS0, (8)

wobei n den Normalenvektor der Integrations�äche S0

bezeichnet, die alle Quellen und nichtlineare E�ekte der
Schallausbreitung beinhaltet und [·]τ bedeutet die Aus-
wertung zum Emissionszeitpunkt.

Mit Gleichung 8 ist es nun möglich den akustischen Druck
an einem beliebig weit entfernten Empfängerpunkt auf
Basis der Daten auf der Integrationsober�äche S0 zu be-
stimmen. Hierzu ist keine örtliche Diskretisierung auÿer-
halb von S0 notwendig. Ein Bestimmen von Informatio-
nen innerhalb der Integrations�äche ist mit der IM aller-
dings nicht möglich.

Die IM ist in einer Emissionszeitformulierung umgesetzt.
In der herkömmlichen Detektionszeitformulierung ist auf-
grund der Auswertung des Integrals zum Emissionszeit-
punkt ein groÿer Speicheraufwand nötig um die Da-
ten vorzuhalten, die zur Berechnung des Zustandes zum
Emissionszeitpunkt benötigt sind. In der Emissionszeit-
formulierung ist dies nicht notwendig, da die Auswer-
tung des Integrals zum Simulationszeitpunkt durchge-
führt wird und der akustische Druck für einen Zeitpunkt
berechnet wird, der relativ zur Simulationszeit in der Zu-
kunft liegt.

Der im Folgenden betrachtete Fall ist zweidimensional.
Da jedoch die dreidimensionale Formulierung der Kirch-
ho�gleichung verwendet wird, ist es notwendig die Tie-
fe in Spannweitenrichtung zu modellieren. Dies geschieht
über eine �ktive Aneinanderreihung des Berechnungsge-
bietes, um so die Dreidimensionalität zu erhalten. Um-
gesetzt wird dies, indem zusätzliche Empfängerpunkte

auf gleicher Höhe entlang der Spannweite platziert und
die Ergebnisse der Punkte addiert werden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Abstrahlung harmonisch ist und
entlang der Spannweite keine Phasene�ekte auftreten,
was im betrachteten Fall nur bei sehr kleinen Reynolds-
Zahlen gilt.

Kombiniertes Verfahren

Ziel ist es, ein numerisches Tool zu entwickeln, welches
die Berechnung der Schallentstehung sowie der Schallaus-
breitung im Nah- und Fernfeld beherrscht. Hierzu wer-
den nun beide zuvor vorgestellten Verfahren miteinander
kombiniert, um ein Simulationsverfahren zu kreieren, bei
dem sich die Vor- und Nachteile der jeweiligen Verfahren
positiv ergänzen. Der Störungsansatz wird genutzt um
die Schallentstehung und strömungsinduzierte Ausbrei-
tungsphänomene auf Basis der Ergebnisse einer inkom-
pressiblen Strömungssimulation abzubilden. Mit diesem
Verfahren wird die akustische Ausbreitung berechnet, bis
sie als linear angesehen werden kann und somit die Anfor-
derung der IM erfüllt. Diese wird anschlieÿend dazu ver-
wendet den akustischen Druck an einem oder mehreren
Punkten im Fernfeld zu bestimmen. Das kombinierte Ver-
fahren ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt. Beide
Verfahren sind in die Softwareumgebung OpenFOAM R©

integriert. Durch die Umsetzung der Emissionszeitformu-
lierung ist eine simultane Durchführung beider Verfah-
ren möglich, da beide Simulationsschritte in einem Zeit-
schritt ablaufen können.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des kombinierten

Simulationsverfahrens

Fallbeschreibung

Als repräsentativer Fall wird eine laminare Zylinderum-
strömung betrachtet, deren Reynolds-Zahl bei Re = 200
liegt. Die Strömung wurde als zweidimensional angenom-
men und dementsprechend simuliert. Basierend auf den
Strömungsergebnissen wird zunächst eine Akustiksimu-
lation mit den APE durchgeführt. Diese wird anhand
einer semi-analytischen Lösung veri�ziert, die auf dem
Auftriebsbeiwert basiert und der eine Dipolabstrahlung
zu Grunde liegt [4]. In Abbildung 2 wird ein momenta-
ner Verlauf des akustischen Druckes über den Abstand
vom Zylinder senkrecht zu Anströmung dargestellt. Die
semi-analytische Lösung bildet eine Hüllkurve für die ma-
ximale Amplitude des akustischen Druckes. In der nähe
des Zylinders ist deutlich zu erkennen, dass der akusti-
sche Druck oberhalb der Hüllkurve liegt. Dies kann da-
durch begründet werden, dass in der Druckformulierung
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der APE aerodynamische Anteile enthalten sind. Sind
diese Anteile abgeklungen, wie bei gröÿerem Abstand der
Fall, stimmen simulierter Druck und semi-analytische Lö-
sung sehr gut überein. Das gezeigte Simulationsergebnis
dient im Folgenden als Vergleichsgrundlage für die Un-
tersuchung des kombinierten Verfahrens.

Abbildung 2: Vergleich von momentanem akustischem

Druckverlauf über den Abstand mit semi-analytischer Lösung

Simulationsergebnisse

Zunächst wird die zuvor eingeführte Modellierung der
Spannweitenrichtung untersucht. Damit ein Vergleich
beider Methoden möglich ist, wird der Empfängerpunkt
und die Gebietsgröÿe der APE-Simulation so gewählt,
dass der Empfängerpunkt innerhalb des diskretisierten
Gebietes liegt. Hierzu werden verschiedene Tiefen simu-
liert, um zu prüfen ob die IM mit dem Modell gegen das
APE-Ergebnis konvergiert. Betrachtet wird ein Empfän-
gerpunkt bei einem Abstand von r = 20 m. Die Pro-
blematik des Modellierungsansatzes wird deutlich, wenn
man die Laufzeiten der entfernten Punkte betrachtet.
Diese können bei groÿen Entfernung so lang werden, dass
eine sehr lange Simulationszeit notwendig ist um die Ein-
�üsse dieser Punkte mit zu betrachten. Durch die Zeit-
verzögerung werden so auch Anfangse�ekte auf das ganze
Signal am Empfängerpunkt übertragen. In Abbildung 3
sind die E�ektivwerte des akustischen Druckes am Emp-
fängerpunkt auf Basis von verschieden tief modellierten
Spannweiten dargestellt. Zusätzlich ist der E�ektivwert
des APE-Ergebnisses dargestellt. In Abbildung 3 ist zu

Abbildung 3: E�ektivwert des akustischen Drucks über mo-

dellierte Tiefe in Spannweitenrichtung

erkennen, dass das Ergebnis der Kirchho�simulation bei
steigender Spannweitemodellierung konvergiert. Die Er-
gebnisse mit einer Tiefe von 50 Metern und 60 Metern

zeigen keine Abweichung. Der E�ektivwert des konver-
gierten Kirchho�ergebnisses liegt etwas über dem des
APE-Ergebnisses. Für die Simulation mit einer Tiefe von
60 Metern ist die längste Zeitdi�erenz ∆τ zwischen Emis-
sion und Detektion zu lang um im Zeitbereich einen Ein-
�uss auszuüben.

Allgemein zeigt sich, dass es einen Zeitpunkt gibt an dem
das Kirchho�signal seine Amplitude fast sprungartig än-
dert, wenn das gröÿte, in der Simulation auftretende ∆τ
innerhalb des betrachteten Zeitbereiches liegt. Der Zeit-
punkt der Amplitudenänderung fällt in etwa mit dem
ersten Auftre�en des Signals mit dem gröÿten ∆τ zu-
sammen. Bis zu diesem Zeitpunkt zeigen die Simulatio-
nen übereinstimmende Ergebnisse. Liegt das maximale
∆τ auÿerhalb des betrachteten Zeitbereiches, zeigt die
Lösung das erwartete Ergebnis. Dieser Zusammenhang
wird in Abbildung 4 deutlich, da das Zeitsignal der 100
Meter tiefen Modellierung einen Anstieg zeigt und das
Zeitsignal der 180 Meter tiefen Modellierung wie erwar-
tet weiter verläuft. Eine Erklärung für dieses Phänomen
konnte bisher noch nicht gefunden werden. Als Grundlage
für die im folgenden Untersuchungen wird die Kirchho�-
simulation mit einer Tiefe von 50 Metern herangezogen.

Abbildung 4: Vergleich von zwei Simulationen bei denen

das maximale ∆τ einmal innerhalb und einmal auÿerhalb des

betrachteten Zeitbereiches liegt

Als zweiter Schritt in der Veri�zierung der IM wird die
Anzahl der verwendeten zusätzlichen Empfängerpunkte
in Spannweitenrichtung untersucht. Hierzu wird die mo-
dellierte Spannweite von 50 Metern mit einer ansteigen-
den Zahl von Punkten aufgelöst. In Abbildung 5 wird der
relative Fehler des E�ektivwertes des Kirchho�ergebnis-
ses in Bezug auf den E�ektivwert des APE-Ergebnisses
gezeigt. Es zeigt sich eine Konvergenz mit höher werden-
der Au�ösung zu einem relativen Fehler von unter 3,5
Prozent. Hiermit zeigt sich, dass die Kombination aus
Störungsverfahren und integraler Methode in der Lage
ist gut übereinstimmende Ergebnisse zu produzieren.

Bei der herkömmlichen direkten Anwendung der Kirch-
ho�methode auf Strömungsergebnisse ist die Wahl der
Lage der Integrations�äche von groÿer Bedeutung. Dies
ist in der Annahme begründet, dass alle nicht-linearen Ef-
fekte innerhalb der Integrations�äche abgeschlossen sein
müssen. Wann dies jedoch der Fall ist, ist mitunter nicht
direkt zu bestimmen. Die Kombination beider Verfahren
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Abbildung 5: Relativer Fehler des E�ektivwertes der Kirch-

ho�simulation über die Anzahl der Punkte in die Tiefe

bietet nun die Möglichkeit, die Integrations�äche wesent-
lich gröÿer werden zu lassen als dies in der herkömmlichen
Anwendung der Fall ist. Basierend auf den zuvor erzielten
Ergebnissen wird im Folgenden der Ein�uss der Integra-
tions�ächenposition betrachtet. Hierzu werden die Simu-
lationen mit einer Tiefenmodellierung von 50 Metern und
insgesamt 4000 Punkten mit variierendem Radius der In-
tegrations�äche durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Ab-
bildung 6 dargestellt. Hierin ist zu sehen, dass der Ein-
�uss der Integrations�ächenposition in diesem Fall sehr
gering ausfällt und keine deutliche Tendenz zu erkennen
ist. Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass die
Vergleichssimulation sehr gute Ergebnisse liefert und so-
mit die analytische Ausbreitung der IM keine Vorteile ge-
genüber der diskretisierten Methode bietet. Ein Vorteil

Abbildung 6: Ein�uss des Radius der Integrations�äche auf

den E�ektivwert

der vorgestellten Kombination wird deutlich, wenn die
vorherige Untersuchung der Integrations�ächenposition
erneut durchgeführt wird, das Störungsverfahren aller-
dings Dissipation aufweist. Numerische Dissipation sowie
künstliche Dissipation zur Vermeidung von Gitterschwin-
gungen können in der Anwendung selten vermieden wer-
den, weshalb dies ein realitätsgetreues Beispiel darstellt.
Die Dissipation wird in diesem Fall durch eine zu star-
ke Filterung der Simulation erzielt. Wird nun auf Basis
dieser Simulation der Ein�uss der Integrations�äche be-
trachtet, ergibt sich das Ergebnis in Abbildung 7. Es zeigt
sich mit zunehmenden Radius ein stetig kleiner werden-
der Fehler in Bezug auf den E�ektivwert des diskretisier-
ten Ergebnisses. Dies bedeutet, dass die Dissipation bei
gröÿeren Radii bereits einen gröÿeren Ein�uss hatte und
somit sich beide Ergebnisse angleichen. Umgekehrt heiÿt
dies, dass je kleiner der Radius ist desto genauer ist das
Ergebnis bezogen auf das Simulationsergebnis ohne Dis-

sipation. Somit bietet sich zum Beispiel die Möglichkeit
den diskretisierten Bereich sehr genau und dafür aber
etwas kleiner zu berechnen und dennoch dissipationsfrei
bis zu einem entfernten Punkt zu simulieren. Eine wei-
tere Möglichkeit bietet die Methode zur Betrachtung der
enthaltenen Dissipation in einer Simulation, wie in dem
betrachteten Fall geschehen.

Abbildung 7: Ein�uss des Radius der Integrations�äche auf

den E�ektivwert basierend auf einer dissipationsbehafteten

Simulation

Zusammenfassung und Ausblick

In dem vorliegenden Beitrag wurde die Kombination ei-
nes diskretisierten Störungsansatzes und einer integra-
len Methode zur Berechnung von strömungsinduziertem
Schall vorgestellt. Es konnte gezeigt werden, dass mit Hil-
fe einer simplen Modellierung der Spannweite gute Er-
gebnisse für einen zweidimensionalen Fall erreicht wer-
den können. Des Weiteren wurde der Ein�uss des Radi-
uses der Integrations�äche untersucht. Enthält die dis-
kretisierte Simulation kaum Dissipation so ist der Ein-
�uss sehr gering. Ist jedoch Dissipation vorhanden, zeigt
sich eine Annäherung der diskretisierten und integralen
Ergebnisse. Hieraus lässt sich schlieÿen, dass es sinnvoll
sein kann bei Simulationen, bei denen sich Dissipation
nicht vermeiden lässt, das diskretisierte Gebiet klein zu
halten und mit der integralen Methode Werte in gröÿerer
Entfernungen zu berechnen. Die Anwendung und Unter-
suchung der vorgestellten Kombination auf nicht tonale
und dreidimensionale Fälle ist für die Zukunft angedacht.
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Introduction 
The reduction of the acoustic noise caused by rotating radial 
fans is of importance in many engineering applications. In 
general, a broadband noise spectrum is observed with a 
major noise component at the blade passing frequency of the 
fan [1], and further contributions from the wall reflections 
and the vortex-induced waves. The unsteady and turbulent 
physics of the flow implies that the near field propagation 
should be solved by means of transient computational fluid 
dynamics methods, for the initial rotations of the fan [2, 3]. 
Such results regarding the pressure and the velocity 
variations in the fluid can be then used with the so called 
‘acoustic analogy’ to estimate the acoustic noise in the far 
field.  

In this work, the acoustic noise from a rotating fan used in a 
household dryer is investigated. For the present analysis, a 
laboratory scale fan with a rotor section with 8 backward 
curved blades is considered. The housing of the fan which 
encases the rotor is designed as a logarithmic spiral to 
provide a smooth air flow and to ensure a higher efficiency. 
Figure 1 shows the geometry, the backward curved blades, 
the housing and the outlet of the radial fan considered in the 
calculations displayed by using the COMSOL software [4].  

The compressible flow within the fan is solved via a 
commercial software, e.g. ANSYS [5]. Using the results 
obtained from the computational fluid dynamics (CFD) 
simulations, the acoustic pressure distribution within the fan 
is then predicted with a computational acoustics code. The 
method used for the acoustic computation is the Boundary 
Element Method (BEM) (developed in Ref. [6]) which is 
employed over a virtual Kirchhoff surface near the blades 
(see the part denoted as ‘Imaginary Boundary’ in Fig. 1), the 
rigid walls (housing) and the outlet of the fan.  

 

Figure 1: The geometry of the fan showing the rotor and 
the blades transparently, and the other surfaces. The 
Imaginary Boundary is a virtual interface which aids data 
exchange between the rotationary part and the rest of the 
fan. 

Computational methods 
As mentioned in the Introduction, a hybrid CFD/BEM 
approach is used in this work in order to compute the 
acoustic sound pressure level within a radial fan. Namely, 
first the CFD simulations are performed for some initial 
rotations of rotor section (e.g. 6 or 8 revolutions) using the 
ANSYS software. The time history of the pressure 
fluctuations on the rigid walls and at the outlet of the fan can 
be readily obtained from the ANSYS simulations. 
Furthermore, a virtual surface outside the rotor blades is also 
formed in the CFD simulations and the time domain 
variations of the pressure on that surface is monitored. 
Hence, these three surfaces (depicted as the blue region in 
Fig. 1) constitute the boundaries of the domain for the 
acoustic calculations. The pressure data on these surfaces are 
transformed into frequency domain using Fast Fourier 
Transform (FFT), and used in the BEM calculation to 
determine the acoustic pressure amplitude at any interior 
point inside the fan. Only the pressure fluctuations on the 
boundary (dipole sources) are considered and the volume 
fluctuations (quadrupole sources which are normally 
formulated through the Lighthill stress tensor) are neglected. 
In Ref. [7], it was shown that the effects of the quadrupoles 
for problems which involve small Mach numbers (as in this 
work as it will be clarified below) are negligible.  

 

Figure 2: An example of the CFD mesh created in ANSYS 
with tetrahedral elements (x-y cross-section, see Fig. 1). 

CFD computations  
To obtain an accurate solution by means of computational 
fluid methods is a challenging task, especially for the fluid-
structure interaction type problem considered here, which 
involves turbulent boundary layers at the rotating and the 
stationary surfaces. Hence, a few different methods have 
been tried so far in this work which include: Shear stress 
transport based Scale Adaptive Simulation (SST-SAS), 
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Detached Eddy Simulation (DES) and Stress-Blended Eddy 
Simulation (SBES).  

The boundary condition at the inlet of the fan is prescribed 
as the volumetric flow rate =800 m3/h, which is in –z 
direction (see Fig. 1) through the front surface of the fan 
near the rotor. The rotational speed is set as n=3000 
rotations per minute (rpm). The relative pressure at the outlet 
of the fan is set to be 0 Pa so that the pressure difference 
between the inlet and the outlet yields the pressure rise ( ) 
of the fan.  

The CFD mesh for the SST-SAS and the SBES consisted of 
approximately 28 to 29 million nodes with tetrahedral 
elements. The transition along the boundary layers has been 
resolved with 12-15 prism layers. A detailed view of the 
mesh in the x-y cross-section can be seen in Fig. 2. The time 
step is chosen as equivalent to 1° or 2° rotation of the fan 
(depending on the turbulence model used), which 
corresponds to =5.5 x 10-5 s and =1.1 x 10-4 s, 
respectively.  

For the prescribed operating conditions above, the torque M 
is computed approximately as 0.90 N m in the simulations. 
The static efficiency can be calculated using the static 
pressure rise and the torque of the fan via the equation: 

 
  (1) 

The results from the SST-SAS and the DES simulations 
have predicted the theoretical static efficiency given in Eq. 
(1) as 77.3% and 78.3%, respectively.  

 

(a)  

(b)  

Figure 3: The results of the SST-SAS simulation. 
Turbulent kinetic energy in the x-y cross-section of the fan 
is shown in (a) and the velocity vectors in a x-z plane cut 
near the rotor are shown in (b). 

 

Clearly, it is possible to monitor many variables during the 
CFD simulations such as the pressure, density, acoustical 

Mach number, turbulent kinetic energy etc. In Fig. 3, some 
representative results are presented. For instance, Fig. 3a 
displays the turbulent kinetic energy distribution inside the 
fan plotted over the x-y plane. It can be seen that the most 
turbulent regions are the tips of the blades and the wake 
region behind the volute tongue. Furthermore, the velocity 
vectors in the x-z cross-section (from the top view) are 
shown in Fig. 3b. One can observe that the fluid is 
drastically accelerated near the blade tips. Although not 
included as a separate figure, the results have shown that the 
acoustical Mach number is less than 0.11 throughout the 
whole domain.  

Acoustic computations 
The acoustic pressure distribution and the propagation 
modes within the fan can be found in the frequency domain 
by solving the Helmholtz equation:  

   (2) 

where p is the pressure and k=   is the wavenumber with 
 being the angular frequency and c denoting speed of 

sound in air. As mentioned above, the domain for the 
acoustic calculation is prescribed as the region between the 
Imaginary Boundary and the outlet of the fan, enclosed by 
the rigid wall along the duct. Therefore, the CFD results 
obtained on these boundaries for pressure are converted into 
frequency domain using the FFT, and Eq. (2) is then solved 
at each of the discrete frequencies. Before proceeding to 
such computation, an example test problem is given below 
in order to validate the acoustic solver.  

 

Figure 4: The results for the acoustic pressure distribution 
at 440 Hz for the test problem. (a) The solution with 
COMSOL, and (b) the solution with BEM. 
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Test problem 
The numerical algorithm for solving Eq. (2) can be validated 
with a test problem which is created by choosing simple 
boundary conditions and one discrete frequency value. For 
instance, we prescribe a constant pressure amplitude on the 
Imaginary Boundary, i.e.:   

   (3) 

and a zero pressure at the outlet:  

   (4) 

On the rigid walls (which are the spline-shaped encasing 
outside the rotor and the outer surface along the duct), the 
particle velocity is set to zero, i.e.: 

   (5) 

The set of equations (2) - (5) is then solved for the frequency 
values f=440 Hz and f=857.5 Hz.  

Three different algorithms have been used for solving the 
problem given above, namely: the COMSOL software [4], 
Boundary Element Method and the Local Boundary Integral 
Equation (LBIE) method [8].   

 

Figure 5: The results for the acoustic pressure distribution 
at 857 Hz for the test problem. (a) The solution with BEM, 
and (b) the solution with LBIE. Hint: Note that different 
colour-maps are used in (a) and in (b). 

 

The results are shown in Fig. 4 and 5 for 440 Hz and 857.5 
Hz, respectively, along the middle-cut plane in the x-y 
direction. Good agreement has been found between the three 

methods, observing similar acoustic pressure distribution 
and amplitude within the domain. The wavelength is 
approximately comparable to the length of the exhaust duct 
for the former case (440 Hz). Clearly, higher order modes of 
propagation are observed as the frequency increases to 857.5 
Hz.       

Acoustic calculations using CFD data 
In this section, the hybrid computation of the sound pressure 
level within the fan is presented. Namely, the results 
obtained in the time domain for the pressure by the ANSYS 
CFD simulation on the surfaces of the acoustic computation 
domain are converted into frequency domain and are used in 
the boundary element (BEM) code in order to compute the 
acoustic pressure at the locations inside the fan (see Fig. 6). 
As mentioned before, the time step for the SST-SAS 
simulation with 1° rotation is 5.5 x 10-4 s. The last three 
revolutions of the rotor are taken into account and the data is 
exported every second time step. Therefore, the cut-off 
frequency in the frequency domain is 4545 Hz, the total 
number of time steps is 541, and the frequency resolution is 
8.4 Hz.    

 

Figure 6: The locations of the pressure monitor points  
 

In Fig. 7, the results for the sound pressure level in the 
domain related to the SST-SAS simulation are shown. The 
coordinates of the Monitor Point 1 considered in Fig. 7a are 
x=0.110 m, y=0.135 m and z=0.020 m, whereas Fig. 7b 
displays the values at the Monitor Point 3 at x=0.300 m, 
y=0.160 m and z=0.050 m. The red lines in the figure 
represent the spectrum obtained directly from the time 
domain CFD data, and the blue lines show the values 
computed with the BEM at the same points.    

At the former location, which is near the volute tongue of 
the fan, the results seem to agree very well except at 
frequencies below the Blade Passing Frequency (BPF). The 
values predicted at the BPF by the CFD simulation and the 
acoustic simulation are approximately 100 dB and 95 dB, 
respectively. At the second location, which is towards the 
middle of the duct of the fan, a good agreement between the 
CFD and the acoustics results is also found for the whole 
frequency range. The predicted sound pressure level at the 
BPF is approximately 98-100 dB with both simulations. The 
discrepancies observed near the volute tongue at low 
frequencies (Fig. 7a) may be attributed to the turbulence 
effects which are more pronounced at this region (Fig. 3a). 
This latter fact will be investigated in more detail in future 
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work by taking the into account the vortex-related sound 
sources within the volume.     

 

Figure 7: The sound pressure level obtained with the CFD 
simulation (red line) and the acoustic simulation (blue line) 
at the locations (a) x=0.110 m, y=0.135 m and z=0.020 m, 
and (b) x=0.300 m, y=0.160 m and z=0.050 m. 

Conclusions and Discussions 
In this work, the initial investigations on the computations of 
the acoustic noise radiated by a laboratory scale radial fan 
with backward curved blades have been shown. First, the 
flow through the fan is simulated using the computational 
fluid dynamics software ANSYS. Then, the results obtained 
for the pressure variations on the side walls, on the virtual 
surface outside the rotor, and at the exit of the fan are used 
for predicting the sound pressure levels at some locations 
inside the fan. Three different methods have been employed 
for the CFD simulations: SST-SAS, Detached Eddy 
Simulation and Stress Blended Eddy Simulation. The 
turbulent kinetic energy distribution and the velocity field 
within the fan have been shown. A test case problem is 
described for the acoustic propagation and solved with 
COMSOL, Boundary Element Method and the LBIE 
method. The results obtained using these methods for the 
acoustic propagation modes at 440 Hz and 857 Hz have 
shown good agreement. The sound pressure level prediction 
using the CFD data on the boundaries, though, have been 
made using the Boundary Element Method.  

For the current analysis, the inhomogeneities such as the 
vortices within the flow have been neglected when 
computing the acoustic wave propagation. Further stages of 
this study will aim to take into account the contributions 
from these sound sources, e.g. as suggested in Ref. [9]. 
Moreover, several other turbulence models will be 

implemented for the fluid flow calculations in order to 
resolve the details of the air flow. Finally, the ultimate 
purpose of the current research is to build up the proposed 
backward curved radial fan, to compare the noise spectrum 
obtained from experiments with the ones calculated 
numerically, and to optimize the operating conditions of the 
fan with respect to its efficiency and the radiated noise.      
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Introduction

Turbulent boundary layer induced wall pressure fluctu-
ations is one of the major source term for the aircraft
cabin noise[1]. Although the features of the wall pres-
sure fluctuations have been extensively studied, most in-
vestigations were carried out for incompressible flows. In
the present study, wall pressure fluctuations beneath zero
pressure gradient turbulent boundary layers are simu-
lated in the high subsonic and transonic flow regimes
with Reynolds number on the order of 10 million. The
fluctuating pressure within the boundary layer is calcu-
lated by solving a Poisson equation. Actually, in a com-
pressible turbulent boundary layer the pressure fluctu-
ations are not governed by the Poisson equation, which
holds only for incompressible flow. However, results from
experiments[2] carried out in the Transonic-Wind-Tunnel
Göttingen and on the Advanced Research Technology
Aircraft of the German Aerospace Center[3] show that,
the acoustic contribution to the wall pressure fluctua-
tions is negligible compared to the hydrodynamic con-
tribution. Therefore, we are encouraged to compute the
pressure fluctuations via the Poisson equation even for
the transonic flow, with which the computation can be
more efficiently performed. Synthetic turbulence gener-
ated with the Fast Random Particle-Mesh Method is used
to describe the source terms on the right-hand of the
equation. Both the mean-shear term and turbulence-
turbulence term are considered. Results are compared
to the experimental results carried out in the Transonic-
Wind-Tunnel Göttingen.

Numerical Approach

Poisson Equation

Pressure fluctuations within boundary layers are gov-
erned by a Poisson equation, reads

∆p = −ρ0
(

2
∂U1

∂x2

∂u2
∂x1

+
∂2

∂xi∂xj
(uiuj − uiuj)

)
, (1)

where U1 denotes the mean-flow velocity and u2 indicates
velocity fluctuations in the wall-normal direction; p is the
fluctuating pressure and ρ0 is the mean air density. Note
that, the density is variable in a compressible boundary
layer flow. The source term on the right-hand side com-
prises two parts. The first part is the mean-shear term
and the second part is the turbulence-turbulence term.
If the boundary is a rigid flat surface, the fluctuating
pressure can be calculated from the convolution of the
free-space Green function of the Poisson equation with

the right-hand side source term including the mirror part
from the wall, i.e.,

p(x, t) = −
∫
Vs+V′

s

ρ0(y)(2
∂U1

∂x2

∂u2(y, t)

∂x1
+

∂2

∂xi∂xj
(uiuj − uiuj)(y, t)) · g(x− y) d3y.(2)

Here, the integration is carried out over the original
source area Vs plus a source area V′s that represents
an image of Vs mirrored at the solid wall. Note that,
Eq. (2) is a convolution between the source term and the
free-space Green function. The equation can be more
efficiently solved in wavenumber domain by using the
convolution theorem. For an accurate numerical solu-
tion with this approach, a modification as introduced by
Hockney and Eastwood[4] is applied, which provides an
exact realization of the free-space Green function in con-
junction with a Fourier transform method on the finite
domain. A detailed description of this approach applied
to the Poisson problem can be found in Hu et al.[5].

Fast Random Particle-Mesh Method

The synthetic turbulent velocity fluctuations to prescribe
the right-hand side source term of Eq. (1) are generated
by the Fast Random Particle-Mesh Method (FRPM)[6].
FRPM uses averaged turbulence statistics to synthesize
the turbulent velocity fluctuations. One and two-point
statistics are realized. The basic idea is to generate a
fluctuating vector potential ψi with three components
from a convolution of spatial white noise Ui with a spatial
Gaussian filter kernel G,

ψi(x, t) =

∫
Vs

Â(x)G(x− x′)Ui(x′, t) d3x′, (3)

with

G(x− x′) = exp

(
−π

2

|x− x′|
l2s

)
, (4)

where Â denotes an amplitude function whose appropri-
ate scaling yields the desired variance of ψi, x defines
field coordinates of the vector potential and x′ defines
white noise field coordinates. Furthermore, ls is an inte-
gral turbulent length scale determined from the Reynolds
averaged Navier-Stokes (RANS) calculation,

l∗s =
cl
Cµ

√
k∗t
ω∗

, (5)

where k∗t = kt/U
2
ref is the turbulent kinetic energy and

ω∗ = ω · lref/Uref is the specific rate of dissipation. The
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expression ∗ denotes non-dimensional parameters. The
reference quantities are set lref to 1 m and Uref to the
sound speed. The constant Cµ = 0.09 and cl is esti-
mated to be 0.54[7], so the pre-factor cl/Cµ ' 6.0. An
anisotropy of the length scale can be realized by applying
a stretching factor γ. It is assumed that the relationship
ls = (l1l2l3)1/3 and 1/γ · l1 = l2 = l3. In the present cal-
culation, γ is chosen to be 1.5 according to Hu et al.[5].

The fluctuating velocities can be obtained by taking the
curl of the fluctuating potential field ψψψ,

ui = εijk
∂ψk
∂xj

. (6)

For sufficiently slow spatially changing length scale ls
and amplitude Â the derivatives of ψi can be expressed
through analytical derivatives of the Gaussian filter ker-
nel,

ui(x, t) =

∫
Vs

Â(x)εijk
∂G(x− x′)

∂xj
Uk(x′, t) d3x′. (7)

The white noise field Ui is defined in a Lagrangian frame
moving at local flow velocity U. Additional temporal
turbulence decay can be modeled by a Langevin equa-
tion, which introduces the decorrelation in the two-points
statistics[6]. Altogether, the cross-correlation properties
of the white noise is given by

< Ui(x′, t)Uj(x′ + r, t+τ) >= δ(r−Uτ) exp

(
−|τ |
τs

)
δij ,

(8)
where the bracket means an ensemble average, δij is
the Kronecker symbol, δ(r−Uτ) describes a frozen
turbulence flow moving with the flow velocity U and
exp(−|τ |/τs) involves the turbulence decay, i.e. the spa-
tially white noise is correlated in time with time-scale τs.
The local time scale is determined from RANS calcula-
tions,

τ∗s = Cτ
l∗s√
k∗t
. (9)

The pre-factor Cτ = 1.2 is applied herein according to
Hu et al.[5].

The Reynolds stress anisotropy can be obtained using a
scaling tensor, which is deduced by the relationship be-
tween the anisotropic Reynolds stress provided by RANS
calculations and the isotropic Reynolds stress tensors.

For more details about the FRPM implementation in
computational domain and properties of the gener-
ated synthetic turbulence refer to the work of[6], and
about the approach of turbulence anisotropy refer to
Hu et al.[5].

Computational Setups

Mean flow statistics for two-dimensional flat plate bound-
ary layers are obtained from RANS calculations using
DLR’s CFD code TAU. A high subsonic flow Ma=0.57
and a transonic flow Ma=0.83 are calculated. The

Mean flow FRPM domain

x1

x2

x3

2170 mm

2780 mm

Figure 1: Sketch of the computational domain.

Ma δ δ∗ θ H Rex Reτ
(mm) (mm) (mm) δ∗/θ U0Lx/ν uτδ/ν

0.57 26.8 4.36 3.02 1.45 10.4·106 4502
0.83 26.6 4.58 2.86 1.60 11.5·106 4933

Table 1: Turbulent boundary layer parameters.

Reynolds stress model with specific dissipation (ω) is
used for the calculation. The boundary layer is solved
on a structured grid with about 200K mesh points and
the first cell layer y+ < 1.

A sketch of the computational domain is shown in Fig. 1.
Synthetic turbulence is realized by FRPM for a three-
dimensional rectangular domain with its center located
2.17 m downstream of the leading edge. The extension of
the FRPM domain is L1 = 6δ, L2 = 1.2δ and L3 = 3δ in
streamwise, wall-normal and spanwsie direction, respec-
tively, where δ denotes the boundary layer thickness at
the center of the domain. Since Hockney’s method de-
mands for a grid with 2N mesh points in each direction,
a cartesian grid with 128× 64× 64 points is used for the
calculations. The calculations are computed on 4 Inter
Xeon E5-2630 2.4GHz CPUs (8 threads) and for 0.5s real
time for each case. For Ma=0.57 the calculation time is
about 8 days and for Ma=0.83 11 days due to a smaller
time step needed.

Table 1 shows the gained boundary layer parameters from
RANS solutions. The boundary layer parameters for the
computational domain were not provided from the ex-
periment. The boundary layer thickness was measured
by pressure tubes at x = 1645 mm for an wedge-shaped
trailing edge configuration in a previous test and was es-
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Figure 2: Boundary layer mean velocity profile.
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Figure 3: Reconstruction of Reynolds stress tensors.

timated about 24 mm. Fig. 2 shows the boundary layer
mean velocity profiles for both velocities, which present
the typical zero pressure gradient boundary layer pro-
files. Interesting is that the shape factor H is 1.45 for
Ma=0.57 and 1.6 for Ma=0.83, whose values relate to
adverse pressure gradient boundary layer mean velocity
profiles. The reason for that is the density is smaller in
the region closer to wall due to the temperature increase
towards wall for a compressible boundary layer flow.

Results

Reynolds stress Realization

Turbulence velocity fluctuations realized by FRPM are
used to prescribe the fluctuating source terms of the Pois-
son equation (1). To verify a proper realization of the
fluctuating velocity from FRPM, Fig. 3 shows the recon-
structed Reynolds stress tensors for Ma=0.83 in compar-
ison to the tensors gained from RANS within the bound-
ary layer. A very good reconstruction of the tensors is
found in the outer region > 0.3δ. A attenuation of the
level is visible in the region < 0.3δ, especially for < 0.1δ,
which mainly because the used grid resolution is not fine
enough to resolve the small turbulence structures close
to the wall.

One-point Spectra

The pressure fluctuations are computed according to
Eq. (2) using integration by parts. The mean-shear term
pms and the turbulence-turbulence term ptt are sepa-
rately solved. Thus, the sum of the two parts results
the total pressure fluctuations ptotal.

Fig. 4 shows the calculated wall pressure spectra of pms,
ptt and pall for both velocities. The contributions of pms
and ptt are in the same order, which agrees with the
DNS/LES results from Kim[8] and Chang et al.[9] for
channel flow at low Reynolds numbers. The spectra of
pms increase at low frequencies and drops after reaching
a maximum at medium frequencies, whereas ptt show a
low-frequency plateau. Those trends of both contribu-
tions make ptt dominates the low frequencies and pms
takeovers the roll from mid-frequencies. Both pms and ptt
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Figure 4: Numerical results for the wall pressure spectra.
(up), Ma=0.57; (down), Ma=0.83.
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Figure 6: Experimental results for the wall pressure spectra.
(up), Ma=0.57; (down), Ma=0.84.

and therefore the ptotal scale well with Ue/τ
2
wδ as pressure

scale and δ/Ue as time scale, see Fig. 5.

Fig. 6 shows the experimental results provided by
Ehrenfried[2]. The pressure fluctuations were measured
using an array of 48 miniature piezo-resistive pressure
sensors. Through the beamforming technique, the acous-
tic part can be separated from the hydrodynamic part
till about 9 kHz due to the limitation of the used array.
The results show that the measured spectra are contam-
inated by the wind tunnel noise at low frequencies. At
medium frequencies the measured acoustic noise, which
is assumed that contributed from the turbulent boundary
layer noise and the trailing edge noise, is negligible, about
10 dB smaller than the hydrodynamic pressure fluctua-
tions at Ma=0.84. The dominance of the hydrodynamic
pressure fluctuations compared to the acoustic noise is
assumed to be true also for low frequencies if only the
turbulent boundary layer noise is considered.

The numerical results are compared to the measured hy-
drodynamic pressure fluctuations, shown in Fig. 7. The
gained hydrodynamic at low frequencies where the signal
(total) to noise (acoustic) ratio less than 1 dB is not con-
sidered. Note that, the Helmholtz resonance was excited
in the cavity of the pinhole-mounted sensors for Ma=0.57
at about 10 kHz. The impact of the resonance on the
spectrum can be found down to about 5 kHz. Thus, the
spectrum above 5 kHz for Ma=0.57 is not considered.
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Figure 7: Comparison of the wall pressure spectra between
experimental and numerical results.

Furthermore, the peaks in the spectra are smoothed. The
calculated spectra ptotal for both velocities show excellent
agreement with the measured results. Consequently, we
may draw the conclusion that for a compressible flow as
long as the acoustic pressure fluctuations in comparison
to the hydrodanamic fluctuations can be neglected, the
wall pressure fluctuations can be well determined via the
Poisson equation.
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Einleitung

Strömungslärm ausgehend von Turbomaschinen spielt ei-
ne immer wichtigere Rolle bei der Auslegung von neu-
en Produkten. Um eine erste Vorhersage des entstehen-
den Schallfeldes schon in der Entwicklungsphase treffen
zu können, sind oftmals sehr umfangreiche Simulationen
notwendig. In diesem Beitrag wird daher ein vereinfach-
tes, für Turbomaschinen relevantes Benchmark-Modell
einer experimentellen Zylinder-Flügelprofil-Umströmung
aus [1] verwendet. Anhand von strömungsakustischen Si-
mulationen werden die Möglichkeiten und Probleme bei
der Berechnung des Schallfeldes aufgezeigt. Vor allem die
Berücksichtigung der dreidimensionalen Effekte in der
Strömung und Akustik stellen hierbei eine große Her-
ausforderung dar. Als Grundlage werden dazu numeri-
sche Strömungsergebnisse herangezogen und hinsichtlich
ihrer Eignung als hydrodynamisches Quellfeld bewertet.
Die darauf aufbauende Akustik wird mittels eines hy-
briden Verfahrens in Form eines Störungsansatzes, dem

”
Expansion about Incompressible Flow“ (EIF) – Ansatz

[2], berechnet. Im Mittelpunkt der Analysen werden die
unumgängliche dreidimensionale Korrektur sowie der da-
mit einhergehende Einfluss auf die akustischen Ergebnis-
se hinsichtlich der angestrebten Validierung diskutiert.

Zylinder-Flügelprofil-Umströmung

Das Experiment [1] in Form eines querangeströmten
Kreiszylinders mit einem nachgelagerten NACA-0012
Tragflügelprofil zielt auf die primären Entstehungsme-
chanismen von Strömungslärm in Turbomaschinen ab. In
Abbildung 1 ist eine schematische Darstellung der beiden
starren Körper im Windkanal aufgezeigt.

U0

x

y

d St M c

z

L

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Zylinder-Flügel-
profil-Umströmung nach [1].

Der Zylinder mit dem Durchmesser von d = 0,01 m
wird mit einem uniformen Geschwindigkeitsfeld mit U0 =
72 m/s quer von einem Luftstrom angeströmt. Aufgrund
der hohen Reynoldszahl von Re = 48.000 kommt es
zu Instabilitäten der Randschicht am Zylinder, was zur
Entstehung einer von Kármán’schen Wirbelstraße und
turbulenten Interaktionen führt. Der Ablösevorgang im
Nachlauf des Zylinders wird in seiner zeitlichen Periodi-

zität durch die Strouhal-Zahl von St ≈ 0,19 charakteri-
siert und die Wirbel treffen auf die Vorderkante des Trag-
flügels mit der Profillänge von c = 0,1 m. Mit einer Mach-
Zahl von M = 0,21 kann die Strömung vereinfacht als
inkompressibel angenommen werden. Hinsichtlich der in-
duzierten Akustik besteht ein nahezu proportionaler Zu-
sammenhang zwischen dem effektiven Schwankungsan-
teil des Auftriebsbeiwertes CL,rms und dem Schalldruck
im Fernfeld [3]. Neben spektralen Charakteristiken lassen
sich hiermit ebenfalls erste Abschätzungen bezüglich der
zu erwartenden Amplituden ableiten.

Die Hauptproblematik besteht in der Spannweitenlänge
von L = 0,3 m, die deutlich von den anderen Dimen-
sionen abweicht. Diese Strömungssituation in vollem
Umfang mit den Mitteln der numerischen Strömungs-
mechanik (CFD) zu berechnen würde, aufgrund der not-
wendigen Wandauflösung, zu utopischen Netzdimensio-
nen führen und steht somit außer Frage. Daher kann das
entstehende Schallfeld nur anhand einer vereinfachten Si-
mulation sowie anschließender Anpassung an das Expe-
riment vorhergesagt werden.

Modellierung der Strömungsakustik

Für die Berechnung des Strömungsschalls wird ein hy-
brides Verfahren verwendet, so dass die Akustik in einer
losgelösten Simulation auf bereits bestehenden numeri-
schen Strömungsergebnissen aufbaut.

EIF-Ansatz

Grundlage des hier in der überarbeiteten Variante ver-
wendeten EIF-Ansatzes nach [2] ist die Auftrennung der
Zustandsgrößen in den Navier-Stokes-Gleichungen. Dazu
wird der hydrodynamische Anteil mit der Geschwindig-
keit U , der konstanten Dichte ρ0 und dem Druck P als in-
kompressibles und viskoses Fluid angenommen. Die dar-
auf aufbauende Akustik wird als kompressible Störung
überlagert und durch die entsprechenden Anteile mit (·)a
deklariert, sodass für die drei Zustandsgrößen folgt:

p = P + pa, ρ = ρ0 + ρa, ui = Ui + uai . (1)

Unter der Annahme von deutlich kleineren Schwan-
kungen in der Akustik als in der zugrunde liegenden
Strömung lässt sich mittels der Zusammenfassung

fi = ρ0u
a
i + ρaUi (2)

schließlich das Gleichungssystem für die Berechnung der
akustischen Variablen nach [2] zu

∂ρa

∂t
+
∂fi
∂xi

= 0, (3)
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∂fi
∂t

+
∂

∂xj

[
fi
(
Uj + uaj

)
+ ρ0Uiu

a
j + paδij

]
= 0, (4)

∂pa

∂t
− c20

∂ρa

∂t
= −∂P

∂t
, (5)

bestimmen, wobei c0 die Schallgeschwindigkeit re-
präsentiert. Als primäre Anregung der Akustik ist die
zeitliche Ableitung des Strömungsdruckes (∂P/∂t) in
Gleichung (5) zu identifizieren.

Berücksichtigung der 3D-Effekte

Um bei der Berechnung von in Spannweitenrichtung
langen Körpern trotz begrenzter numerischer Ressour-
cen eine Vorhersage des entstehenden Schallfeldes zu
ermöglichen, müssen die dreidimensionalen Effekte in der
Strömung und der Akustik berücksichtigt werden. Dazu
wird lediglich ein Ausschnitt in Spannweitenrichtung si-
muliert und anschließend eine Anpassung der akustischen
Ergebnisse an die realen Geometrien vorgenommen [4].

In Abbildung 2 ist die schematische Vorgehensweise
anhand eines Zylinders zu erkennen. Das in rot dar-
gestellte CFD-Gebiet beinhaltet ein Teilstück des rea-
len (mit U0) querangeströmten Zylinders und verwendet
Symmetrierandbedingungen in die Spannweitenrichtung.
Hinsichtlich der Vergleichbarkeit zwischen der Simula-
tion und dem Experiment gilt es dabei die Korrelati-
on in z-Richtung sinnvoll abzubilden, sodass die Simu-
lationstiefe LS im besten Fall größer als die Korrelati-
onslänge Lc ist. Die induzierte Akustik wird aufbauend
ebenfalls anhand eines Ausschnittes der Tiefe LS simu-
liert (siehe Abbildung 2, akustisches Berechnungsgebiet
in blau). Hier wird eine nichtreflektierende Randbedin-
gung in Form einer numerischen Dämpfungszone ein-
gesetzt. Unter Verwendung des EIF-Ansatzes kann da-

numerische Dämpfungszone

numerische Dämpfungszone

x
z

y

CFD

akustisches Berechnungsgebiet

LS

r

U0

p̂′s

Abbildung 2: Schematische Darstellung des strömungs-
akustischen Berechnungsgebietes, unterteilt in CFD- (rot)
und akustisches Berechnungsgebiet (blau).

mit zunächst der Schalldruck p′s im Fernfeld (Abstand
r) simuliert werden, der allerdings lediglich die induzier-
te Akustik eines kurzen Teilstückes in z-Richtung abbil-
det. Für die Vergleichbarkeit mit dem Experiment ist ei-
ne anschließende Anpassung der Ergebnisse an die reale

Länge L notwendig. Dazu wird eine frequenzweise Kor-
rektur nach [4] verwendet, die von einer Unterteilung ei-
nes in Spannweitenrichtung langen Körpers in N diskrete
Teilstücke der Simulationslänge LS hinsichtlich der aku-
stischen Abstrahlung ausgeht. Unter der Annahme einer
gleichen zeitlich gemittelten akustischen Abstrahlungs-
energie aller Teilkörper sowie unter Verwendung einer
Gauss-Verteilung für die Kohärenz in Spannweitenrich-
tung, lässt sich eine Levelkorrektur im Fernfeld schreiben
zu [4]

SPLc =


10 log(N),

L′
c

LS
≤ 1√

π

10 log(
L′

c

LS
) + 10 log(

√
πN), 1√

π
<

L′
c

LS
< N√

π
.

20 log(N),
L′

c

LS
≥ N√

π

(6)

Auf Basis des simulierten Schallfeldes kann anhand von
Gleichung (6) die notwendige additive Levelkorrektur
SPLc zur Anpassung an die reale Spannweitenlänge L
vorgenommen werden und ein quantitativer Vergleich mit
Messwerten erfolgen. Diese für die Ingenieursanwendung
vereinfachte stückweise definierte Funktion besitzt als
Eingangsparameter neben dem Verhältnis N = L/LS
vor allem die frequenzabhängige akustische Korrelati-
onslänge L′c, die aus der numerischen Simulation ent-
nommen wird. Aufgrund der Vergleichbarkeit zum Ex-
periment und der sehr großen Ähnlichkeit wird folgend
die Korrelationslänge aus der CFD-Simulation (Lc) ver-
wendet (siehe z.B. [4]).

Strömungsakustische Simulation

In Annäherung an das Experiment [1] wird eine transi-
ente inkompressible CFD-Simulation durchgeführt, wel-
che als Anregung für die induzierte Akustik dient.
Die strömungsakustischen Simulationen werden mittels
der Finite-Volumen-Methode in OpenFOAM R© durch-
geführt, wobei für die Strömung auf die implementierten
Standard-Routinen zurückgegriffen und die Akustik mit-
tels einer modifizierten Version des Strömungsakustik-
Lösers aus [5] berechnet wird. Für eine hinreichende Aus-
sagekraft wird eine Auswertungszeit von ca. 70 Perioden-
dauern der voll ausgebildeten Wirbelstraße verwendet.

Numerische Strömungsergebnisse

Die Anforderungen an die CFD für eine sinnvolle Berech-
nung des Strömungsschalls liegen vor allem in der Dar-
stellung von großen Wirbelstrukturen. Die Vorgehenswei-
se der instationären Reynolds gemittelten Navier-Stokes
(uRANS) Methode bildet einen praxistauglichen Kom-
promisses zwischen Effizienz und Genauigkeit, ist aller-
dings für die Berechnung von breitbandigem Lärm un-
geeignet (siehe z.B. [6]). Daher wird folgend eine drei-
dimensionale Large Eddy Simulation (LES) unter Ver-
wendung eines dynamischen Eingleichungsmodells zur
Modellierung der Wirbelviskosität eingesetzt. In An-
lehnung an Abbildung 1 wird die x- und y-Richtung
hinreichend diskretisiert und für die z-Richtung eine
Länge von LS = 6d sowie Symmetrierandbedingungen
gewählt. Daraus ergibt sich ein numerisches Gitter mit
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ca. 19,3 Mio. Zellen. In Abbildung 3 ist eine Momentauf-
nahme der betragsmäßigen Wirbelstärke ersichtlich, die
die turbulente Interaktion der Wirbelablösungen von Zy-
linder und Tragflügelprofil zeigt. Als entscheidende Para-

Abbildung 3: Momentaufnahme der betragsmäßigen Wir-
belstärke der LE-Simulation.

meter für die Bewertung des akustischen Quellfeldes sind
die Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte des Zylinders in
ihrem zeitlichen Mittel sowie Fluktuationsanteil in Tabel-
le 1 im Vergleich mit experimentellen Ergebnissen aufge-
listet. Dabei wird ersichtlich, dass die primäre Frequenz
(fSt) sowie die Widerstandseffekte sehr gut approximiert
werden. Der Schwankungsanteil des Auftriebsbeiwertes
wird hingegen deutlich überschätzt, wodurch entspre-
chende Amplitudenüberhöhungen in der Akustik zu er-
warten sind (siehe [3]).

Tabelle 1: Strömungsparameter aus der CFD-Simulation
und der Literatur bezogen auf den Zyinderdurchmesser d.

Parameter
CD,mean CL,rms St (fSt/Hz)

LES 1,3 0,74 0,188 (1350)
Exp. [7] 1,35 0,45− 0,55 0,19 (1368)

Simulation der Schallabstrahlung

Zur Berechnung des Strömungsschalls wird der EIF-
Ansatz im akustischen Berechnungsgebiet verwendet und
mittels expliziter Zeitintegration mit ca. 30 Mio. Zellen
gelöst. Die örtliche Diskretisierung ist zur Abbildung von
Frequenzen bis ca. 6500 Hz mit 10 Punkten pro Wel-
lenlänge gewählt. Zur örtlichen Interpolation der CFD-
Ergebnisse wird ein Gauss-Verfahren nach [8] verwendet
und die zeitliche Interpolation erfolgt spektral optimiert
[9]. Weiter umschließt eine numerische Dämpfungszone
das Berechnungsgebiet mit einer Tiefe entsprechend zwei-
er Wellenlängen der primären Frequenz. In Abbildung
4 ist der effektive Schalldruck der primären Frequenz
quer zur Anströmung aufgetragen. Der qualitative Ver-
gleich zum analytischen Abfall 1/r lässt erkennen, dass
mit hinreichender Entfernung zum Quellgebiet die Schal-
lausbreitung sinnvoll berechnet wird. Der Einfluss der
Dämpfungszone ist ab einem Radius von r = 2 m er-
sichtlich. In Abbildung 5 ist eine Momentaufnahme des
Schalldrucks dargestellt. Ausgehend von den beiden um-
strömten Profilen ist darin eine Schallausbreitung ins
Fernfeld zu erkennen.
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Abbildung 4: Vergleich des effekt. Schalldrucks der primären
Frequenz parms,fSt

mit der analyt. Schallausbreitung in 3D.

Abbildung 5: Momentaufnahme der simulierten Schallaus-
breitung anhand eines Ausschnittes in Spannweitenrichtung.

Ergebnisse

Die notwendige Korrektur der Simulationsergebnisse
wird mittels Gleichung (6) vorgenommen, welche die
frequenzabhängige Korrelationslänge aus den CFD-
Ergebnissen verwendet. Dazu sind in Abbildung
6 drei unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten ge-
genübergestellt, wobei die erste einen (konstanten) zeit-
gemittelten Wert aus [7] verwendet und die anderen je-
weils frequenzabhängige Auswertungen aus der CFD ab-
bilden. Die Bestimmung von Lc über die Korrelation des
Wanddrucks am Zylinder in z-Richtung erfolgt mit ver-
schiedenen Ausgleichsfunktionen (Fit A und B). Dabei

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
0

5

10

f in Hz

L
c

in
d

Lc = 2,7d

Lc(f) Fit A

Lc(f) Fit B

Abbildung 6: Unterschiede in der Auswertung der frequenz-
abhängigen Korrelationslänge Lc(f) aus der CFD.
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wird deutlich, dass die primäre Frequenz der Wirbelstra-
ße einen globalen Einfluss in den Strömungsstrukturen
erhält. Weiterhin sind klare qualitative und quantitative
Unterschiede (speziell im Maximum) zwischen den Aus-
wertungen zu erkennen. Die resultierende Levelkorrektur
ist in Abbildung 7 verdeutlicht, wobei sofort der Grenz-
wert von 7 dB auffällt. Der abschließende Vergleich der
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∆
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L
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d

B

Lc = 2,7d

Lc(f) Fit A

Lc(f) Fit B

Abbildung 7: Unterschiede der frequenzabhängigen Level-
korrektur ∆SPL(f) anhand der Korrelationslängen aus der
CFD.

spektralen Leistungsdichte im Fernfeld (r = 1,85 m) ist
in Abbildung 8 zu erkennen. Dabei zeigen die Simulati-
onsergebnisse eine gute qualitative Übereinstimmung mit
dem Experiment, wohingegen der quantitative Vergleich
wie erwartet eine Überschätzung beinhaltet. Praxisrele-
vant ist oftmals die Vorhersage der maximalen Ampli-
tuden, die sich an dieser Stelle aufgrund der Streuung
zwischen den Korrekturvarianten als problematisch er-
weist. Zusätzlich können die Abweichungen zum Expe-
riment nicht eindeutig den Simulationsergebnissen oder
der Korrektur zugewiesen werden, da Messdaten lediglich
für die realen Geometrien vorliegen. Zusammenfassend
wird deutlich, dass im vorliegenden Fall allein aufgrund
der notwendigen Korrektur ein Toleranzbereich von bis
zu 4,7 dB/Hz einbezogen werden muss und damit eine
quantitative Validierung problematisch erscheint.
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Abbildung 8: Vergleich zwischen korrigierten Simulations-
ergebnissen und experimentellen Messdaten [1] der spektralen
Leistungsdichte (PSD) des Schalldrucks im Fernfeld.

Zusammenfassung und Ausblick

Am Beispiel eines Benchmark-Modells [1] wurde
Strömungsschall mit einem Störungsverfahren über ein
vereinfachtes Schallfeld und anschließende Korrektur

berechnet. Die durchgeführten Simulationen zeigen,
dass bei praxisrelevanten Problemstellungen eine Rei-
he von Faktoren die valide Berechnung erschwert. Ne-
ben dem notwendigen Detailgrad der CFD-Ergebnisse
sind vor allem die dreidimensionalen Effekte und deren
Berücksichtigung ausschlaggebend. Aufgrund der Not-
wendigkeit der nachträglichen Korrektur ist die quantita-
tive Aussagekraft der finalen Ergebnisse mit einer nicht
zu vernachlässigenden Toleranz zu interpretieren, was ei-
ne allgemeingültige Anwendung bzw. Validierung deut-
lich erschwert. Da bisher keine Veröffentlichungen zur
umfassenden Lösung der strömungsakustischen Berech-
nung von in Spannweitenrichtung langen Geometrien be-
kannt sind, sollten zukünftige Untersuchungen in diesem
Bereich vorgenommen werden.
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Einleitung

Mit der erfolgreichen Reduktion von Antriebslärm heu-
tiger Verkehrsflugzeugen gewinnt Umströmungslärm ei-
ne immer größere Bedeutung. Dieser entsteht unter an-
derem durch die Interaktion der Wirbelstrukturen der
turbulenten Grenzschicht mit der Hinterkante der Trag-
flügel. Zur Reduzierung dieser Lärmquelle werden ver-
schiedene Ansätze verfolgt, unter anderem gezackte Hin-
terkanten, so genannte Serrations. Ein weiterer Ansatz
besteht im Einsatz von strömungsdurchlässigen, porösen
Materialien. Experimentelle Untersuchungen haben be-
reits gezeigt, dass mit porösen Metallen eine breitban-
dige Lärmreduktion erreicht werden kann [3]. Bei der
numerischen Modellierung solcher Materialien im DLR-
CAA-Code PIANO wird auf eine volumengemittelte Be-
schreibung mittels charakteristischer Materialparameter
zurückgegriffen [2]. Eine besondere Modellierung wird da-
bei für die Ränder des porösen Materials benötigt, da
hier eine Unstetigkeit beim Übergang zwischen porösem
Material und freier Umströmung vorliegt. Dafür wurden
akustische Sprungbedingungen formuliert, die eine Um-
rechnung zwischen den beiden Bereichen ermöglichen [4].
Mit diesen Methoden ist es möglich, den Einfluss von ver-
schiedenen Materialparametern auf den erzeugten Lärm
zu untersuchen. Von besonderem Interesse ist hierbei die
Betrachtung von anisotropen und gradierten Materialien.

Modellierung der Porosität

Bei der Modellierung von porösen Materialien wird ei-
ne volumengemittelte Beschreibung verwendet [2]. Da-
durch wird vermieden, die feinen Strukturen räumlich
aufzulösen. Dies würde zu einem erhöhten numerischen
Aufwand führen, der dem Ziel von Entwurfsstudien mit
unterschiedlichen Materialien entgegen steht. Als re-
präsentative Parameter werden die folgenden Größen ver-
wendet:

- Porosität φ [-]

- Permeabilität κ [m2]

- Forchheimerkoeffizient cF [-]

Dabei bildet die Porosität φ das Verhältnis vom Fluid-
volumen in einem gegebenen Volumen porösen Materi-
als ab. Die Permeabilität κ und der Forchheimerkoef-
fizient cF sind darüber hinaus Modellgrößen, die den
Strömungswiderstand durch ein poröses Material wieder-
geben. Die Permeabilität bildet hierbei den linear von
der Strömungsgeschwindigkeit abhängigen Widerstand-
sterm ab und der Forchheimerkoeffizient den quadrati-

schen. Sobald die Permeabilität und der Forchheimerko-
effizient 3× 3-Tensoren sind, können beliebig anisotrope
Materialien abgebildet werden.

Mit den dargestellten Materialparametern werden die im
CAA-Code PIANO gelösten Grundgleichungen der Li-
nearisierten Eulergleichungen (LEE) bzw. Akustischen
Störungsgleichungen (APE) erweitert.

Akustische Sprungbedingungen

Eine gesonderte Beschreibung ist für die Ränder des
porösen Materials und den Übergang zur Umströmung
nötig. Da hier die Materialparameter nicht stetig verlau-
fen, wurden akustische Sprungbedingungen für die klas-
sischen Erhaltungsgrößen

- Massenstrom

- Energie

- Entropie

formuliert [4].

Simulationssetup

Zur Untersuchung des Einflusses von porösen Materialien
auf den Hinterkantenlärm von Tragflügelprofilen wurden
Simulationen mit einem NACA0012-Profil mit poröser
Hinterkante bei einem Anstellwinkel von α = 0◦, ei-
ner Machzahl von Ma = 0.15 und einer Reynoldszahl
von Re = 1.3 · 106 durchgeführt. Das poröse Material
erstreckte sich dabei über die letzten 11.25% der Seh-
nenlänge des Profils (Abb. 1). Als Schallquelle wurde
in der Grenzschicht ein Wirbel platziert, der mit der
aus einer RANS-Strömungssimulation ermittelten Hin-
tergrundströmung transportiert wurde. Dies ist eine re-
präsentative Darstellung des Quellmechanismus von Hin-
terkantenlärm, hervorgerufen durch die Interaktion der
Wirbel in der turbulenten Grenzschicht mit der Kante
des Profils.

Für die Auswertung wurden 360 Mikrofone kreisförmig
um die Hinterkante mit einem Abstand von einer Seh-
nenlänge positioniert. Damit können sowohl die aufge-
nommenen Zeitsignale in 90◦ über der Hinterkante als
auch die Richtcharakteristik des abgestrahlten Schalls
untersucht werden.

In Tabelle 1 sind die für die Simulationen verwendeten
Porositätsparameter aufgelistet. Das erste Material mit
einer Porosität von φ = 0.46 und einer isotropen Permea-
bilität von κ = 1.24 ·10−10 entspricht einem in [3] experi-
mentell untersuchtem porösen Aluminium. Des Weiteren
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Abbildung 1: Skizze des untersuchten NACA0012-Profils
mit poröser Hinterkante und mit der Umströmung bewegtem
Einzelwirbel (α = 0◦, Ma = 0.15, Re = 1.3 · 106).

wurden Materialien mit sowohl isotrop als auch anisotrop
erhöhter Permeabilität untersucht.

Tabelle 1: Simulierte Porositätsparameter

φ κx [m2] κy [m2]

0.46 1.24 · 10−10 1.24 · 10−10

0.46 10−9 10−9

0.46 10−9 1.24 · 10−10

0.46 1.24 · 10−10 10−9

0.46 5 · 10−10 . . . 10−9 5 · 10−10 . . . 10−9

Simulationsergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der durchgeführten
Simulationen für den Hinterkantenlärm dargestellt. Erst
wird auf den Einfluss unterschiedlicher isotroper Permea-
bilitäten eingegangen und anschließend zwei anisotrope
Materialien diskutiert. Dabei wurde zunächst die Per-
meabilität in Strömungsrichtung und anschließend quer
zur Anströmung durch das Material erhöht. Zum Ab-
schluss wird darüber hinaus ein inhomogenes Material
untersucht.

Isotropes Material

In Abbildung 2 ist das Zeitsignal des Mikrofons 90◦ ober-
halb der Profilhinterkante für unterschiedliche isotrope
Materialien dargestellt. Zunächst zeigen alle Kurven bei
t = 0.0015 s ein Drucksignal, welches auf die Einkopp-
lung des Wirbels in das Rechengebiet zurückzuführen ist.
Anschließend ist bei den porösen Hinterkanten bei t =
0.0027 s ein Signal zu sehen, welches im Referenzfall mit
solider Hinterkante nicht auftritt. Dieses repräsentiert die
Interaktion des Wirbels mit dem Beginn des porösen Be-
reichs des Profils. Es ist zu erkennen, dass mit steigender
Permeabilität diese Quelle zunimmt. Im weiteren Verlauf
ist das Signal der Interaktion des Wirbels mit der eigent-
lichen Hinterkante des Profils zu sehen (t = 0.004 s). Hier
zeigt sich ein deutlicher Einfluss des porösen Materials,
wobei mit steigender Permeabilität die Stärke des Druck-
signals abnimmt. Besonders zu beachten ist hierbei, dass
bei einer Permeabilität von κ = 10−9 m2 das am Be-
ginn des porösen Bereichs erzeugte Drucksignal stärker
ist als das an der eigentlichen Hinterkante. Diese ist so-
mit nicht weiter der dominante Quellort. Die erreichte
Reduktion mit den Parametern des experimentell unter-
suchten porösen Aluminiums (φ = 0.46, κ = 1.24 ·10−10)
liegt mit rund 3.5 dB in der gleichen Größenordnung wie
bei den Messungen.
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Abbildung 2: Zeitsignal des abgestrahlten Schalls im Ab-
stand von 1 · c und 90◦ über der Hinterkante für eine solide
und zwei isotrop poröse Kanten.

Um zu zeigen, ob die erreichte Lärmreduktion mittels
porösen Materialien in der Simulation den gleichen Breit-
bandcharakter wie in den Messungen aufweisen, wurden
Simulationen statt mit Einzelwirbel mit rekonstruierter
Turbulenz und damit überlagerten Wirbeln unterschied-
lichen Längenskalen und Intensitäten durchgeführt. Als
Methode kam dabei FRPM (Fast Random Particle Mesh
Method) [1] zum Einsatz. Abbildung 3 zeigt, dass die
Simulationsergebnisse für den Fall einer soliden und ei-
ner porösen Hinterkante gut mit den experimentellen Er-
gebnissen übereinstimmen. Die im Weiteren vorgestell-
ten Rechnungen werden wieder mit einem Einzelwirbel
durchgeführt, um direkt zwischen den Quellorten Beginn
poröser Bereich und eigentlicher Hinterkante unterschei-
den zu können.

fTerz [Hz]
2000 4000 6000

Simulation solide Hinterkante
Simulation poröse Hinterkante (κ=10-10m²)
Messung solide Hinterkante
Messung poröse Hinterkante (κ=10-10m²)

10 dB

Abbildung 3: Terzspektren des Hinterkantenlärms eines
NACA0012-Profils mit solider und mit poröser Hinterkante
aus Messungen und Simulationen mit rekonstruierter Turbu-
lenz.
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Zusätzlich zu der Auswertung des Zeitsignals oberhalb
der Hinterkante ist noch die Betrachtung der in Abbil-
dung 4 dargestellten Richtcharakteristik interessant. Hier
zeigt sich zunächst für den Fall der soliden Hinterkante ei-
ne gute Übereinstimmung mit der aus Formel (1) berech-
neten analytischen Richtcharakteristik für ein Profil mit
Keilwinkel 0◦. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass
die Einzelwirbelbetrachtung eine qualitative Auswertung
des Einflusses von porösen Materialien erlaubt. Darüber
hinaus zeigt sich, dass eine Lärmreduktion über den ge-
samten Winkelbereich erreicht wird. Dies passt ebenfalls
zu den experimentellen Ergebnissen [3].

OASPL = 20 log10

(
0.001 sin(0.5 · θ)

2 · 10−5

)
[dB] (1)
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analytical: V2=-20*LOG10(0.001*cos(0.5*V1*pi/180)/(2*10**(-5)))

Abbildung 4: Richtcharakteristik des abgestrahlten Schalls
im Abstand von 1 · c um die Hinterkante für eine solide und
zwei isotrop poröse Kanten.

Anisotropes Material

Nachdem die Wirksamkeit von isotropen porösen Ma-
terialien untersucht wurde, soll im Folgenden auf kom-
plexere, anisotrope Permeabilitäten eingegangen werden.
Dabei wird, wie in Tabelle 1 aufgelistet, zunächst ei-
ne erhöhte Durchlässigkeit in und anschließend quer zur
Strömungsrichtung betrachtet. Abbildung 5 zeigt wie zu-
vor Abbildung 2 die 90◦ oberhalb der Hinterkante aufge-
nommenen Zeitsignale für eine solide und unterschied-
liche poröse Hinterkanten. Dabei ist zu erkennen, dass
die erhöhte Permeabilität in Strömungsrichtung keinen
Einfluss auf das Drucksignal hat und die Permeabilität
quer zur Strömung die vollständige Lärmreduktion her-
vorruft. Zu beachten ist hier wie zuvor, dass der Beginn
des porösen Materials zum dominanten Quellort wird.

In Abbildung 6 ist die Richtcharakteristik des abgestrahl-
ten Schalls aufgezeichnet. Dabei zeigt sich, dass über
einen Winkelbereich von θ = 30◦ . . . 330◦ wie in dem be-
reits gezeigten Zeitsignal nur die Permeabilität quer zur
Profilsehne die Lärmreduktion hervorruft. Bei Winkeln
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κx=10-9m²
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Abbildung 5: Zeitsignal des abgestrahlten Schalls im Ab-
stand von 1 · c und 90◦ über der Hinterkante für eine solide
und zwei anisotrop poröse Kanten.

von ±30◦ stromab des Profils hingegen bewirkt die Per-
meabilität entlang der Profilsehne eine Reduktion.
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analytical: V2=-20*LOG10(0.001*cos(0.5*V1*pi/180)/(2*10**(-5)))

Abbildung 6: Richtcharakteristik des abgestrahlten Schalls
im Abstand von 1 · c um die Hinterkante für eine solide und
zwei anisotrop poröse Kanten.

Gradiertes Material

In den vorangegangenen Abschnitten wurde gezeigt, dass
bei hohen Permeabilitäten nicht die eigentliche Hinter-
kante des Profils der dominante Quellort ist. Dies stellt
eine starke Limitierung der erreichbaren Lärmreduktion
dar. Daher wird hier nun der Einsatz von gradierten Ma-
terialien untersucht, die eine inhomogene Permeabilität
aufweisen. Konkret wurde ein Material modelliert, bei
welchem die isotrope Permeabilität entlang der Profil-
sehne linear von κ = 5 · 10−10 m2 bis κ = 10−9 m2 zu-
nahm. Abbildung 7 zeigt das für dieses Material aufge-
nommene Zeitsignal im Vergleich mit zwei Simulationen
mit homogener Permeabilität. Dabei wird deutlich, dass
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sich die Vorteile der beiden unterschiedlichen Permea-
bilitäten gut kombinieren lassen. Beim Übergang zum
porösem Material entspricht das Signal mit dem gradier-
ten Material dem des weniger durchlässigen homogenen
Materials und an der Hinterkante liegt es nur wenig über
dem dessen mit höherer Permeabilität.

t [s]
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 [P

a]

0 0.002 0.004 0.006 0.008-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02
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0.05

κ=5⋅10-10m²
κ=10-9m²
κ=5⋅10-10...10-9m²

Abbildung 7: Zeitsignal des abgestrahlten Schalls im Ab-
stand von 1 · c um die Hinterkante für zwei homogene und ein
gradiertes poröses Material.

Der positive Einfluss eines inhomogenen Materials wird
auch in der Richtchakrakteristik (Abb. 8) deutlich. Es ist
gut zu erkennen, dass vor allem stromauf eine deutliche
Lärmreduktion im Vergleich zu dem homogenen Material
erreicht wird, wobei stromab nur eine leichte Erhöhung
auftritt. Dies ist wahrscheinlich durch den räumlichen
Abstand der beiden Quellorte zu erklären. Dabei ist für
die Mikrofone stromauf das Signal aus der Quelle vom
Übergang zum porösen Material durch den geringeren
Abstand im Vergleich zu dem von der Hinterkante um
rund 1 dB erhöht.

Zusammenfassung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde das Prin-
zip zur Modellierung poröser Materialien in numerischen
CAA-Simulationen im Code PIANO dargestellt. Dabei
wurde auch auf die Beschreibung des Übergangs zwi-
schen porösem Material und der freien Strömung ein-
gegangen. Davon ausgehend wurden Simulationen von
Hinterkantenlärm eines NACA0012-Tragflügelprofils vor-
gestellt, wobei der Quellmechanismus einmal mit einem
Einzelwirbel und einmal mit rekonstruierter Turbulenz
aus FRPM realisiert wurde. Dabei wurde gezeigt, dass
für isotrope, homogene Materialien die vorhergesagte
Lärmreduktion gut mit den experimentellen Ergebnissen
übereinstimmt. Bei stark durchlässigen Materialien ist zu
beachten, dass die eigentliche Profilhinterkante nicht der
dominante Quellort ist, sondern der Beginn des porösen
Bereichs. Darüber hinaus wurde der Einfluss von komple-
xen, also anisotropen und inhomogenen porösen Mate-
rialien untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass bei
anisotropen Materialien über einen großen Winkelbereich
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Abbildung 8: Richtcharakteristik des abgestrahlten Schalls
im Abstand von 1 · c um die Hinterkante für ein homogenes
und ein gradiertes poröses Material.

nur die Permeabilität quer zur Profilsehne durch das Ma-
terial entscheidend ist. Hinsichtlich der Verschiebung des
dominanten Quellorts bei hohen Permeabilitäten konnte
gezeigt werden, dass gradierte inhomogene Materialien
eine gute Wahl sind diese Verschiebung zu verhindern
und so eine weitere Lärmreduktion ermöglichen.
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Introduction
The next-generation low-noise high-lift devices is one of
mainstream technologies targeted in the Low Noise Con-
figuration (LNC) domain of the Clean Sky Green Re-
gional Aircraft (GRA) project [1]. The Fraunhofer In-
stitute contributes to development of this technology by
proposing a droop-nose leading edge (LE) that would in
near future succeed the conventional LE devices such as
slats and Krueger flaps. In our computational fluid dy-
namics (CFD) and computational aeroacoustics (CAA)
analysis [2], good aerodynamic and aeroacoustic perfor-
mance of this model has already been predicted. The
purpose of this study is to experimentally confirm the
performance in wind tunnel tests using a 1:6-scaled half
wing model [3]. This paper reports the procedure and
results of these tests by comparing with those predicted
in CFD and CAA analysis.

Droop-Nose Leading Edge
A three dimensional setting of the droop-nose leading
edge as examined in our tests, is shown in Fig. 1. This
leading edge configuration is drooped almost along the
entire span from the root to the tip of the wing; com-
plimenting the high lift flaps setting at the trailing edge.
This is a promising wing configuration, providing am-
ple high-lift performance with low noise cost for the final
GRA-LNC program development phase.

Figure 1: The full-span droop-nose leading edge proposed
in this study. The leading edge is drooped almost entirely
along the span, i.e., from 18% to 98% span.

Review of CFD and CAA Analysis
CFD and CAA analysis has been done in the full-scale
condition to predict the performance of the model before

the wind tunnel tests. The lift coefficients † cl resulted in
this analysis is shown in Fig. 2. The model can be set in
three different configurations: (1) clean wing that has no
deployed flaps or droop-nose, (2) high-lift baseline that
has deployed flaps but has no droop-nose and (3) high-lift
droop-nose configuration meaning to have both deployed
flaps and a (nearly full-span) droop-nose leading edge.
As shown in Fig. 2, the cl of the clean wing configuration
is gradually increasing up to 1.5 as the angle of attack
α is increased up to 16 degrees. The high lift baseline
has much larger cl than that of the clean wing when α
is small. This configuration, however, gets a stall imme-
diately after α becomes greater than 6 degrees. This is
not acceptable as a high-lift configuration. This disad-
vantage can be successfully resolved with the droop-nose
configuration: The cl can again keep increasing up to the
angle of 15 degrees.

5 0 5 10 15 20
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Figure 2: Lift coefficients of three different wing config-
urations: (1) clean wing, (2) high-lift baseline and (3)
high-lift droop-nose, estimated in CFD analysis in the
full-scale condition.

Noise radiation patterns estimated in our CAA analysis
are presented in Fig. 3. The left picture shows the pat-
terns of high-lift baseline and the right one does those
of droop-nose configurations. In each configuration, blue
and green circles are the patterns just before and after
a stall, respectively. By comparing both configurations,
we find no significant difference in the radiation patterns,
especially in the forward direction which may be due to
noise radiated from the leading edge. Namely, no penalty
in terms of aeroacoustic performance could be found due
to the droop-nose configuration. In each configuration,
the noise level is, however, about 2 dB higher after a stall
than before a stall. This implies that the analysis cap-

†Here by cl we mean the 3D integrated lift coefficients. They
are not the usual 2D coefficients of these.
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tures a general tendency of increasing aeroacoustic noise
when a stall occurs. This warrants the physical basis of
the CAA analysis to a certain extent.

Figure 3: Noise radiation patterns of the high-lift base-
line (left) and droop-nose (right) configurations esti-
mated in CAA analysis.

Wind Tunnel Test Procedure
An automotive wind tunnel was hired for the test. This
tunnel is primarily an aerodynamic wind tunnel. Far-
field noise spectra of the wing model would therefore be
somewhat contaminated by the wind tunnel background
noise. However, some aeroacoustic measurement was still
possible such as noise source detection using a beamform-
ing system.

Figure 4 shows three different configurations of the 1:6-
scaled wing model: clean wing, high-lift baseline and
droop-nose. One can clearly see that the flaps are de-
ployed in the two high-lift configurations, whereas they
are retracted in the clean configuration. It is also mani-
fest that the clean wing and high-lift baseline configura-
tions have an original undrooped leading edge.

Figure 4: The wing model in three wing configurations:
clean wing (left), high-lift baseline (middle) and high-lift
droop-nose (right). The model is mounted on a wooden
platform and installed in the wind tunnel.

A turbulator or transition tripping device [4] shown in
Fig. 5 was also tested. The device can compensate the
small Reynolds number effect in a scaled condition. For
this purpose, a metal rod of 1.5 mm diameter was just
stuck with an aluminum tape on the upper side of the
wing near the leading edge.

The entire measurement setup is shown in Fig. 6. In
addition to measuring lift and drag of the wing using

Figure 5: Turbulator or a transition tripping device.

a balance equipped under the floor, we examined sound
source locations with a beamforming system, mechani-
cal vibration with a laser vibrometer and far-field noise
using microphones outside of the flow. The overall test
procedure was also monitored with video cameras.

Beamforming
system Laser

for wing vibration
monitoring Video 

camera

Microphone
out of flow

Figure 6: Overview of the test setup.

Wind Tunnel Test Results

Aerodynamic performance

Measured lift coefficients cl of the wing with and with-
out the turbulator are presented in Figs. 7 (a) and (b),
respectively. Estimated coefficients cl in CFD analysis in
the same 1:6-scaled condition (lower) are also presented
in Fig. 7 (c). Due to the Reynolds number effect [5], the
resulted cl is different from cl in Fig. 2 estimated in the
full-scale condition. Figures 7 (a) and (c) look very sim-
ilar: The CFD analysis reasonably predicts the overall
magnitude of cl, the max lift coefficients clmax and the
stall angles of these configurations. This implies, how-
ever, that the turbulator did not work very well.

In the case without the turbulator, the cl of the droop-
nose configuration keeps increasing up to 2.5 as the an-
gle of attack α goes up to 20 degrees. This is an ex-
traordinary result that can not be accepted immediately.
Deeper inspection of this result is needed in future. In
the other configurations, a good agreement between the
experiment and CFD analysis was achieved.
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(a) Measured cl of the cases with the turbulator.
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(b) Measured cl of the cases without the turbulator.
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(c) Estimated cl in CFD analysis in the same scaled
condition.

Figure 7: Measured lift coefficients of the wing model
(a) with and (b) without the turbulator and (c) those
estimated in CFD in the same 1:6-scaled condition for
comparison.

Noise source detection in a beamforming
system
The results of noise source detection using a beamforming
system [6] are listed in Table 1. Detected noise sources
are marked with a cross for three different wing config-
urations, for two angles of attack and for various fre-
quency bands. No salient noise sources were detected in
the clean wing configuration. Some vindicative sources
were detected in the high-lift configurations.

Figure 8 shows the overall sound pressure levels of these
wing configurations with and without the turbulator. All
the cases have a general tendency of the noise level in-

Table 1: Sound source detected in an acoustic beam-
forming system in the 1/3-octave bands for three differ-
ent wing configurations: clean wing, high-lift droop-nose
without and with a transition tripping device (turbula-
tor) and for two different angles of attack: 0 and 12 de-
grees. The x means that a noise source is detected.

Wing Config.α[◦] 1/3-octave [Hz]
630 800 1000 1250 1600 2000 2500

Clean wing 0 - - - - - - -
12 - - - - - - -

HL-DN 0 - x - - - - x
12 - x - - - - x

HL-DN-TB 0 - x - - - - x
12 - x - - - - x

1/3-octave [Hz]
3150 4000 5000 6300 8000 10000

Clean wing 0 - - - - - -
12 - - - - - -

HL-DN 0 x x x x - -
12 x x x x x x

HL-DN-TB 0 x x x x x x
12 x x x x x x

Clean wing Clean wing + TB
HL baseline HL baseline + TB
HL droop-nose HL droop-nose + TB

Figure 8: Overall sound pressure levels of three different
wing configurations as functions of the angle of attack α.

creasing as the angle of attack is increased from 0 to 16
degrees. However, no systematic tendency in level differ-
ence among the cases could be found. The difference is
therefore considered to be within the measurement error
range.

Beamforming camera view examples are shown in Fig. 9.
Mostly, noise sources were detected at the leading edge,
at the flaps and at the stay connecting the flap to the
wing main part. From camera views, we could not find
any qualitative difference between the high-lift baseline
and droop-nose configurations.

Far-field noise analysis
By using two microphones placed outside of the flow on
the upper and lower sides of the wing, acoustic signals
were measured. The signals cannot be regarded as be-
ing free from background noise. Nevertheless, the sig-
nals were analyzed as a scoping effort. Spectra shown in
Fig. 10 are for the cases of (a) no wing model installed
in the tunnel, (b) the clean wing, (c) high-lift baseline
and (d) high-lift droop-nose configurations, respectively.
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Figure 9: Beamforming camera views of detected noise
sources.

The angle of attack was 20 degrees in all the cases. A
consistent level difference between the two microphones
in a frequency range from 50 to 100 Hz was found in all
these cases. This is probably due to acoustic character-
istics of the wind tunnel test section. Other than that,
the analysis did not delve into the difference among the
wing configurations.

In Fig. 10 (e), the spectrum of the high-lift droop-nose
configuration (solid lines) is compared with that of the
case where no wing model is installed (dashed lines). Be-
low 500 Hz, it is difficult to find a meaningful differ-
ence in these spectra. Both the solid and dashed lines
fit together in the low frequency region. Only the differ-
ence due to microphone positions shown in red and green
exists. This implies that noise spectra of the wing are
masked with the background noise. Above 500 Hz, how-
ever, the level of the high-lift droop-nose wing is about 1
to 5 dB higher. This is an indication of noise generated
by the wing model.

Summary

The following three points are addressed as a summary:

1. In the aerodynamic analysis, the droop-nose configu-
ration shows an extraordinary result: very high max-
imum lift coefficient clmax at a large stall angle αstall.
This should however be more confirmed in future.

2. In the other configurations, good agreement between
CFD analysis and wind tunnel tests was found. This
provides more evidence to believe CFD analysis re-
sults both in scaled and full-scale conditions. In
other words, a good aerodynamic performance of the
droop-nose leading edge found in full-scale analysis
is more probable.

3. No aeroacoustic penalty of the droop-nose wing con-
figuration was found both in CAA analysis and wind
tunnel tests. This is a good news for the further de-
velopment of the droop-nose leading edge.
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(a) No wing model
installed

(b) Clean wing

(c) High-lift baseline (d) High-lift droop-nose

(e) Comparison

Figure 10: Spectra of the microphone signals for the cases
of (a) no wing model installed in the tunnel, (b) clean
wing, (c) high-lift baseline and (d) high-lift droop-nose
configurations, respectively. Cases (a) and (d) are com-
pared in (e).
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Einleitung 
Die Anforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden 
im privaten Wohnbereich sind durch die Energieeinspar-
verordnung (EnEV 2014) deutlich gestiegen. Als Folge der 
starken Isolation der Außenwände ist der natürliche 
Austausch von Raumluft mit der Umwelt gehemmt. Neben 
einem schlechten Raumklima kann dies zu Feuchteschäden 
und Schimmel führen. Um dem entgegen zu wirken, wird 
vermehrt auf den Einsatz von Belüftungsgeräten mit 
Wärmerückgewinnung gesetzt. Hier unterscheidet man 
zwischen zentralen Geräten zur Belüftung kompletter 
Gebäude und dezentralen Geräten, die zur Belüftung 
einzelner Räume genutzt werden. Letztere bestehen meist 
aus drei Hauptfunktionselementen. Ein Ventilator zur 
Förderung des Frischluftstroms, ein weiterer Ventilator zur 
Förderung des Abluftstroms sowie ein Wärmeübertrager, der 
die Wärmeenergie des Abluftstroms an den Frischluftstrom 
überträgt. 

Im Rahmen eines Projekts zur Entwicklung eines neuartigen 
dezentralen Raumbelüftungsgeräts [1] wird das Konzept 
eines Ventilators untersucht, der die drei Funktionselemente 
von dezentralen Belüftungsgeräten in einem Funktions-
element bündelt. Dieser Reibungsventiltor besteht aus einem 
Paket rotierender Scheiben und ist in der Lage zwei 
Fluidströmungen zu fördern sowie eine Wärmeübertragung 
zwischen beiden Strömungen zu ermöglichen. Im Rahmen 
des Projekts wurde neben Untersuchungen der 
Strömungsmechanik und Wärmeübertragung besonderes 
Augenmerk auf die Strömungsakustik dieses rotierenden 
Scheibenpakets gelegt.  

Konzept des Reibungsventilators 
Der Reibungsventilator besteht aus mehreren kreisrunden 
Scheiben, welche parallel zueinander, in definiertem 
Abstand auf einer Welle angeordnet sind (Abbildung 1).  

Abbildung 1: Die untersuchten Reibungsventilatoren 
bestehend aus 10 Scheiben, bei festem Scheiben-
durchmesser und  variablen Geometrieparametern 
Scheibenabstand s und Nabendurchmesser Ødh. 

Der Reibungsventilator wird von einem Motor (nicht 
dargestellt) angetrieben und rotiert quer zur Haupt-
strömungsrichtung der Fluide zwischen zwei Kanälen 
(Abbildung 2). Die Kanäle sind im Bereich des Rotors durch 
berührungslose Dichtelemente voneinander getrennt. Die 
rotierenden Scheiben induzieren auf Grund der Grenz-
schichtreibung zwischen Scheiben und Fluid zwei einander 
entgegengesetzte Strömungen in den Kanälen [2]. Das 
Wirkprinzip unterscheidet sich hier klar von klassischen 
Turbomaschinen, wie Axial- und Radialventilatoren. Die 
grundlegende Strömungsführung des Konzepts entspricht 
also bereits der eines dezentralen Belüftungsgeräts zum 
Wandeinbau.  

Abbildung 2: Schematisches Anordnungsbeispiel eines 
Reibungsventilators mit angedeuteten Stoff- und Wärme-
strömen. Kammartige, berührungslose  Dichtelemente 
(blau) trennen die Kanäle im Bereich der Scheiben.

Besteht zwischen den beiden Fluidströmen eine Temperatur-
differenz wird durch den Reibungsventilator Wärme 
zwischen diesen übertragen. Die große Oberfläche und hohe 
Rotationsgeschwindigkeit des Scheibenpakets wirken sich 
dabei positiv auf die Wärmeübertragung aus. Betrachtet man 
in diesem Zusammenhang die Reynolds-Analogie 
(Gleichung 1), laut der sich die Reynolds-Zahl ReL

proportional zur Nusselt-Zahl NuL verhält [3], ist von einer 
Steigerung der Wärmeübertragung bei zunehmender 
Rotordrehzahl auszugehen: 

L
L

fc Nu
2

Re =
 (1)
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Experimentelle Untersuchungen 
Im Rahmen der Arbeiten zur Entwicklung eines Belüftungs-
geräts auf Basis des Reibungsventilators wurden 
experimentelle Untersuchungen zu den strömungs-
mechanischen Eigenschaften, zur Wärmeübertragung und 
zur Strömungsakustik der rotierenden Scheiben 
durchgeführt. Im Folgenden ist ein Teil dieser Ergebnisse 
dargestellt. 

Die Untersuchungen am Reibungsventilator wurden an 
einem Prüfstand durchgeführt, an dem sowohl der 
Druckaufbau und Volumenstrom in beiden Kanälen als auch 
die Wärmeübertragung zwischen den Fluidströmen 
gemessen werden konnte. Der in Abbildung 3 schematisch 
dargestellte Aufbau des Prüfstands wurde in Anlehnung an 
die ISO 5801 [4] konstruiert. In modifizierter Form wurde 
dieser Prüfstand auch zur Messung der Strömungsakustik 
des Reibungsventilators verwendet. 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Prüfstands-
konzepts zur Messung von Kennlinien und 
Wärmerückgewinnung an Reibungsventilatoren. 

Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich allesamt auf 
einen Reibungsventilator mit Scheibenabstand s = 4 mm 
und Nabendurchmesser Ødh = 60 mm (Abbildung 1), der im 
Folgenden als Standardrotor bezeichnet wird. 

Kennlinien 
Die in Abbildung 4 dargestellten Kennlinien des Standard-
rotors wurden bei Rotordrehzahlen von 4000 min-1 bis 
10000 min-1 gemessen. 

Abbildung 4: Kennlinien bei unterschiedlichen 
Drehzahlen. 

Die Kennlinien zeigen ein Verhalten, welches klassischen 
Turbomaschinen [5] ähnelt. Mit zunehmender Drehzahl 
steigt die erzielbare Druckdifferenz und der Arbeitsbereich 
verbreitert sich. Bemerkenswert ist allerdings der nahezu 
lineare Verlauf der Kennlinien und die Abhängigkeit der 
Kennliniensteigung vom Scheibenabstand s, welche bei 
Verringerung des Scheibenabstands zunimmt. 

Der Rotorwirkungsgrad R, also das Verhältnis der an das 
Fluid übertragenen Energie zu der an der Rotorwelle 
verrichteten Arbeit, ist geringer als bei klassischen 
Turbomaschinen. Für die untersuchten Rotoren lag der 
Wirkungsgrad R für sämtliche Betriebspunkte unter 10 %. 

Die erzielten Ergebnisse für die Kennlinienmessungen 
konnten mit Hilfe von numerischen Simulationsverfahren [6] 
nachgebildet und weitere Rotorgeometrien berechnet 
werden.  

Wärmerückgewinnung 
Zur Messung der rückgewonnenen Wärmeenergie wurde in 
beiden Kanälen jeweils vor und nach dem Reibungs-
ventilator die Temperatur gemessen und der Wärme-
rückgewinnungsfaktor  berechnet (Gleichung 2). Der Faktor 
gibt den Anteil der zurückgewonnenen Wärmeenergie 
bezogen auf den maximal möglichen Wert an. Die Messung 
wurde in Anlehnung an die DIN 13141 [7] durchgeführt. 
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In Abbildung 5 ist der Wärmerückgewinnungsfaktor  für 
den Standardrotor bei verschiedenen Drehzahlen dargestellt. 

Abbildung 5: Wärmerückgewinnung bei unterschiedlichen 
Drehzahlen. 

Die Wärmerückgewinnung ist in angedrosselten Zuständen 
größer als in ungedrosselten Zuständen. Des Weiteren ist der 
Einfluss der Rotordrehzahl auf die Rückgewinnung klar 
erkennbar und entspricht somit den theoretischen 
Voraussagen. Insgesamt können in gedrosselten Zuständen 
über 40 % der Wärmeenergie zurückgewonnen werden. 
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Strömungsakustik 
Die Schallentstehung am Reibungsventilator unterscheidet 
sich grundlegend von den Schallentstehungsmechanismen an 
Turbomaschinen [8]. Ein umlaufendes Druckfeld durch 
rotierende Laufradschaufeln ist bei Reibungsventilatoren 
nicht gegeben. Des Weiteren können die Phänomene des 
Tragflügellärms, die zur Beschreibung von Ventilatoren-
lärm herangezogen werden, nur bedingt auf rotierende 
Scheiben übertragen werden. Potenzielle akustische Quellen 
am Reibungsventilator sind die turbulente Grenzschicht 
zwischen den Scheiben und die Fortsetzung dieser 
turbulenten Strukturen im Nachlauf der Scheiben. Als 
weitere akustische Quelle ist der Nachlauf der Nabe in 
Betracht zu ziehen, da sich hier großskalige Wirbel bei der 
Überströmung ablösen können. 

Zur Messung der Strömungsakustik wurde der in 
Abbildung 3 dargestellte Messaufbau modifiziert und in 
einen Schallmessraum integriert. Die eigentliche Messtrecke 
wurde im Akustikraum platziert, wogegen die Prüfstands-
baugruppen zur Einstellung des Netzwiderstandes außerhalb 
aufgestellt wurden (Abbildung 6). Verbunden wurden die 
drei Baugruppen durch Schläuche, die im Bereich der 
Messraumwand in Schalldämpfer übergehen. Dadurch 
konnte die Beeinflussung der Schallmessung durch störende 
Betriebsgeräusche der Hilfslüfter vermieden werden.

Abbildung 6: Räumliche Trennung der Prüfstands-
baugruppen zur Messung der Akustik. Links in der Abb. die 
Messstrecke mit Reibungsventilator innerhalb des Schall-
messraums. Rechts in der Abb. Hilfslüfter und 
Volumenstrommesseinrichtungen für zwei Fluidströme.

Zur Reduzierung der Lagerungsgeräusche wurde die 
Rotorwelle radial mittels zweier statischer Luftlager und 
axial mit Hilfe einer permanentmagnetischen Lagerung 
gelagert. Die Störung der Messung durch die Geräusche des 
Antriebsmotors konnte dadurch vermieden werden, dass der 
Reibungsventilator durch einen abkoppelbaren EC-Motor 
angetrieben wurde. Der Rotor wurde für die Messung auf 
eine leicht erhöhte Drehzahl beschleunigt, bevor der Antrieb 
abgekoppelt wurde. Das hohe Trägheitsmoment des 
Reibungsventilators führte zu einem langsamen Abfallen der 
Rotordrehzahl. Während dieses Vorgangs wurde optisch die 
Drehzahl des Rotors gemessen und die Schallabstrahlung (in 
1m Entfernung) der beiden Auslassöffnungen der 
Messstrecke mit jeweils zwei Mikrofonen aufgezeichnet. 

Dies wurde für insgesamt sechs verschiedene 
Netzwiderstände durchgeführt. In der nachfolgenden 
Auswertung wurden aus den Mikrofon- und Drehzahl-
messdaten die Schalldruckspektren für Drehzahlen von 
4000 min-1 bis 10000 min-1 berechnet. 

Die Ergebnisse der Messungen mit stehendem Rotor 
(Abbildung 7) zeigen, dass sich in der 800 mm langen 
Messstrecke eine Kanalmode bei 400 Hz und deren 
Vielfache bilden, die bei sämtlichen Messungen zu 
beobachten waren. Die Schallspektren der Leermessung 
gleichen sich für unterschiedliche Volumenströme. Es ist 
lediglich eine Erhöhung des Gesamtschalldruckpegels mit 
steigendem Volumenstrom zu erkennen. 

Abbildung 7: Schalldruckspektrum für verschiedene 
Volumenströme bei stehendem Rotor. 

Die Messergebnisse für einen stark gedrosselten Zustand 
sind in Abbildung 8 dargestellt. Insgesamt betrachtet, 
emittiert der Standardrotor ein breitbandiges Schallspektrum. 
Tonale Komponenten lassen sich lediglich bei der 
Drehfrequenz des Rotors und den oben beschriebenen 
Kanalmoden erkennen. Der Gesamtschalldruckpegel steigt 
mit zunehmender Drehzahl deutlich an. 

Abbildung 8: Schalldruckspektren für einen stark 
gedrosselten Betriebszustand bei versch. Drehzahlen. 
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In Abbildung 9 sind zum Vergleich die Schalldruckspektren 
eines nahezu ungedrosselten Zustands dargestellt. Im 
hochfrequenten Bereich und bei den tonalen Komponenten 
sind nur geringfügige Unterschiede zum stark gedrosselten 
Zustand zu erkennen. Auch der Gesamtschalldruckpegel ist 
insgesamt nur geringfügig angehoben. Auffällig ist hingegen 
der starke Abfall der breitbandigen Anteile unter 800 Hz, der 
sich für alle Drehzahlen zeigt. 

Abbildung 9: Schalldruckspektren für einen 
ungedrosselten Betriebszustand bei versch. Drehzahlen. 

Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung kann aus 
einer Laser-Doppler-Anemometrie-Messung hergeleitet 
werden, die bei einer Drehzahl von 6000 min-1 in einem 
gedrosselten und wenig gedrosselten Zustand durchgeführt 
wurde (Abbildung 10). 

Abbildung 10: LDA-Messungen in der Kanalmitte bei 
gedrosseltem (oberes Bild; 6 l/s) und wenig gedrosseltem 
Zustand (unteres Bild; 15 l/s) bei 6000 min-1. Dargestellt 
sind die Vektoren der Geschwindigkeitskomponente uxy
und der lokale Turbulenzgrad als Kontourplot. 

Die Messung des Strömungsfelds in gedrosseltem Zustand 
zeigt einen großskaligen Wirbel im hochturbulenten 
Nachlaufbereich der Nabe, der in der Messung bei 
geringerer Androsselung nicht zu sehen ist. Die Ablösung 
dieser Wirbelstruktur kann als Ursache der niederfrequenten, 
breitbandigen Anhebung des Schallspektrums betrachtet 
werden. 

Zusammenfassung 
Die Ergebnisse der Messungen der Kennlinie und der 
Wärmerückgewinnung haben die Eignung des Reibungs-
ventilators zum Einsatz in einem dezentralen Lüftungsgerät 
gezeigt. Lediglich der Lüfterwirkungsgrad ist im Vergleich 
zu klassischen Turbomaschinen deutlich geringer. Bei der 
Untersuchung der Strömungsakustik der rotierenden 
Scheiben konnte durch einen speziellen Aufbau und 
Messablauf erfolgreich ein Großteil der Nebengeräusche 
eliminiert werden. Die Schallmessungen am Reibungs-
ventilator zeigten ein insgesamt breitbandiges Schall-
spektrum, nahezu ohne tonale Komponenten. Der 
Betriebspunkt des Reibungsventilators hatte dabei auf den 
Gesamtschalldruckpegel insgesamt betrachtet einen geringen 
Einfluss. Es zeigt sich jedoch eine Anhebung der 
niederfrequenten, breitbandigen Komponenten bei stark 
angedrosselten Zuständen, die auf Ablösungen großskaliger 
Wirbelstrukturen im Nachlauf der Nabe zurückgeführt 
werden können. Insgesamt zeigte sich ein, auf den 
Anwendungsbereich bezogen, vorteilhaftes akustisches 
Verhalten des untersuchten Reibungsventilators. 
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Einleitung

Turbulente Grenzschichten sind für viele strömungsaku-
stische Anwendungen von großer Bedeutung [1, 2]. Die-
se Grenzschichten können in einem durchströmten In-
nenraum eine Körpers auftreten und Schall durch An-
regung von oder Wechselwirkung mit der mechanischen
Struktur der Hülle in den Außenraum abstrahlen, wie
es z.B. bei der Schallentstehung durch eine turbulente
Rohrströmung der Fall ist. In anderen Anwendungen, wie
z.B. bei hydroakustischen Antennen, führt hingegen eine
äußere turbulente Umströmung eines Körpers zur Ent-
stehung von strömungsinduziertem Schall im Innenraum
[3].
Axialsymmetrische, hydroakustische Antennen bestehen
zumeist aus einer elastischen schlauchartigen Hülle, die
wiederum mit einer Flüssigkeit oder einem Gel gefüllt ist
[5]. Das induzierte Strömungsgeräusch im Innenraum der
Antenne wird von denen sich ebenfalls im Inneren befind-
lichen Hydrophonen als Störgeräusch detektiert [4]. Eine
signifikante Erhöhung des (Eigen-)Störpegels tritt auf,
sobald die Antenne nicht mehr parallel, sondern in einem
hinreichend großen Anstellwinkel angeströmt wird. Die-
ser Fall tritt z.B. bei einer geschleppten Antenne während
einer Kurvenfahrt auf [6].
Hindernisse auf der äußeren Hülle einer umströmten
Struktur können zur Ablösung der turbulenten Grenz-
schicht und damit zu einem signifikant erhöhtem Störpe-
gel im Innenraum dieser Struktur führen [7]. Für eine
axialsymmetrische Antenne stellt eine Querschnittserwei-
terung ein derartiges Hindernis dar. Das Verhältnis von
Länge zu Durchmesser liegt bei hydroakustischen Anten-
ne häufig im Bereich von O(100) bis O(1000), so dass
sich bei einer Querschnittserweiterung am vorderen En-
de einer Antenne in der Regel die abgelöste Grenzschicht
im akustischen Bereich der Antenne wieder angelegt hat.

Es werden Ergebnisse einer experimentellen Untersu-
chung zur Geräuschentstehung in einer hydroakustischen
Schleppantenne mit einer Querschnittserweiterung vor-
gestellt. Die Schleppversuche wurden im November 2016
mit dem Forschungsschiff ELISABTH MANN BORGE-
SE im Sognefjord, Norwegen, durchgeführt.

Experiment

Die Schleppantenne besteht aus einem ölgefüllten, elasti-
schen Schlauch mit einem Durchmesser d = 50 mm. Die
sechzehn Hydrophone (N=16) dieser Antenne sind ko-
axial in einem Abstand von ∆x = 0,075 m positioniert,
d.h. die akustische Länge der Hydrophonsektion beträgt
Lhyd= 1,2 m. Diese ist mittig in der Antenne zwischen

zwei jeweils Lvim = 4 m langen VIM-Sektionen (vibra-
tion isolation module) angeordnet, so dass sich eine Ge-
samtlänge der Antenne von 9,2 m ergibt. Eine schemati-
sche Darstellung eines Teils der Hydrophonsektion ist in
Abbildung 2 zu sehen. Durch das Schleppen der Antenne

N N N
i+1i i+10

d

x∆

d

U

U  = 0 m/s0

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer Grenzschicht-

strömung entlang einer hydroakustischen Antenne, die mit

einer Schleppgeschwindigkeit U geschleppt wird.

mit einer Geschwindigkeit U bildet sich eine axialsym-
metrische Grenzschicht um die Antenne, welche bei typi-
schen Schleppgeschwindigkeiten turbulent ist und durch
die Ausbildung von turbulente Wanddruckschwankungen
auf der äußeren Hülle Strömungsgeräusche im Inneren in-
duziert. Die Antenne wurde während der Messungen in
einem Abstand von 150 m von Schleppschiff auf ca. 10 m
Tiefe geschleppt.
Am vorderen Ende des Antenensystems erweitert sich der
Querschnitt zunächst vom Durchmesser des Schleppka-
bel dkabel = 22 mm auf dhind = 83 mm und verjüngt sich
dann nach Lhind = 0,515 m wieder auf den Antennen-
durchmesser d = 50 mm. Die Vorder- und Hinderkan-
te der Querschnittserweiterung besitzt dabei einen Stei-
gungswinkel von αvorne = 11o bzw. αhinten = 15,4o. Die
Lauflänge entlang der Antenne von der Hinterkante der
Querschnittserweiterung bis zur Mitte der Hydrophon-
sektion beträgt L = Lvim + Lhyd/2 = 4, 8m. Diese führt
zu einem Verhältnis von Lauflänge zu Hindernishöhe von:

L

(dhind − d) /2
≈ 291 (1)

Ergebnisse

Die über alle 16 Hydrophone gemittelte spektral Lei-
sungsdichte ist für eine Schleppgeschwindigkeit von U =
3,3 m/s in Abbildung 2 dargestellt. Die Analyseband-
breite beträgt ∆ f = 1 Hz und die gesamte Messzeit
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Abbildung 2: Mittlere spektrale Leistungsdichte gemessen

bei einer Schleppgeschwindigkeit von U = 3,3 m/s. Ober-

halb von 200 Hz ist das Umgebungsgeräusch pegeldominant,

während in unteren Frequenzbereich die Störgeräusche durch

das Schleppschiff und die turbulente Umströmung dominiert.

300 s. Man erkennt deutlich einen Frequenzbereich ober-
halb von 200 Hz, in dem der spektrale Pegel durch das
Umgebungsgeräusch im Meer dominiert wird. Unterhalb
von 200 Hz ist das Störgeräusch der Antenne pegeldomi-
nant. Diese setzt sich zusammen aus dem durch die tur-
bulente Umströmung induzierten Geräusch sowie ande-
ren Geräuschbeiträgen z.B. vom Schleppschiff. Mit Hilfe
der Wellenzahl-Frequenzanalyse kann man die verschie-
denen Beitrag im Wellenzahlraum identifizieren und den
strömungsinduzierten Geräuschpegel vom Wasserschall-
pegel trennen [8]. Der imWellenzahlraum gefilterte Spek-
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Abbildung 3: Spektraler Pegel des strömunginduzierten

Geräusches für zwei unterschiedliche Schleppgeschwindigkei-

ten U. Zum Vergleich sind ein spektraler f−2 und ein f−7/3

Abfall eingezeichnet.

tralpegel ist für zwei unterschiedliche Schleppgeschwin-
digkeiten in Abbildung 3 dargestellt. Dieser spektrale
Verlauf dieses Pegels entspricht dem des strömungsindu-
zierten Geräusches im Inneren der Antenne. Er unter-

scheidet sich bis ca. 200 Hz von dem einer ungestörten
Grenzschicht an einer axialsymmetrischen Antenne, für
die ein f−3 Abfall gefunden wurde [6]. Für die niedrigere
Geschwindigkeit existiert im Spektrum in Abbildung 3
ein Frequenzband mit einem f−7/3 Verlauf, wie man ihn
auch in isotroper Turbulenz und in separierten Grenz-
schichten z.B. in der Umgebung einer Vorwärtsstufe fin-
det. Für größere Geschwindigkeiten nähert sich der spek-
trale Verlauf einem f−2 Gesetz an, welches in turbulenten
Wanddruckschwankungen von wieder angelegten Grenz-
schichten auftritt [9].

Zusammenfassung

Experimentelle Untersuchungen des strömungsinduzier-
ten Geräusches im Innenraum einer hydroakustischen
Schleppantenne mit einer Querschnittserweiterung wur-
den im Sognefjord, Norwegen, durchgeführt. Dabei
konnte gezeigt werden, dass der spektrale Abfall des
Strömungsgeräusches im tieffrequenten Bereich noch in
einem Abstand der 291-fachen Hindernishöhe eine starke
Ähnlichkeiten zu dem einer abgelösten bzw. wieder an-
gelegten turbulenten Grenzschicht aufweist. Dieser unter-
scheidet sich signifikant von dem des Stömunggeräusches
in einer ungestörten Antenne.
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Introduction

Hearing aids are often exposed to air flow, particularly
when using the devices outdoors. With the head and
hearing aid itself obstructing this air flow, turbulences
and corresponding pressure variations occur, which re-
sults in disturbing wind noise at the hearing aid micro-
phones. In addition to commonly used wind noise reduc-
tion algorithms, which can create artifacts and compro-
mise the target signal (e.g. speech), an inherent low wind
noise sensitivity of the hearing aid itself is desirable. In
this research, the influence of different hearing aid de-
signs on resulting wind noise levels is investigated. This
is done for multiple ear geometries in order to account
for the effect of morphological differences across human
subjects.

Hearing aid designs

Three different BTE (Behind-The-Ear) and three differ-
ent ITE (In-The-Ear) hearing aid designs were compared.
Each device has two microphones (front and back). An
exemplary view of a BTE positioned behind the ear is
given in Figure 1. The housing size and microphone po-
sition was the same for all BTEs, but the housing shape
and orientation/geometry of the microphone openings
was slightly modified. The ITE designs do not differ
in inlet geometry, but in shell style and insertion depth.
The different shell styles are shown in Figure 2. The
Full-Shell (FS) design fills out the whole concha, while
the In-The-Canal (ITC) and Mini-Canal (MC) designs

Figure 1: Exemplary view of a BTE positioned behind an
artificial head’s ear.

Figure 2: Silicone ear with three different ITE shell styles.

fill out only parts of the concha. Due to the different
concha and ear canal geometries, the ITE devices had to
be built for each ear individually.

Variation of ear geometries

For varying the ear geometry, a set of eight generic ear
shape models was created. This was done by adjusting
the most relevant morphological features of a 3D statis-
tical shape model of the human external ear, built upon
a large data set of scanned ears. The resulting ear shape
models are shown in Figure 3. These eight geometries are
expected to represent the natural variability across adult
human subjects. They were silicone molded and attached
to a customized artificial head (G.R.A.S. KEMAR).

Figure 3: Generic ear shape models.

Measurement setup

A low-noise and low-turbulent wind tunnel at the Fraun-
hofer IBP in Stuttgart (Germany) was used for generat-
ing the air flow, see Figure 4. An artificial head wearing
hearing aids was positioned in the air flow. At the head
location, the wind tunnel has a cross section of 0.5m2.
The head was mounted on an automatic turntable for
changing the wind direction. Per ear and hearing aid,
ten seconds of the front and back microphone signals

Figure 4: Cross sectional view of the wind tunnel.
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were recorded for 24 horizontal wind directions and two
different wind speeds (5 and 8m/s).

Display of results

In the following sections, polar plots are used to display
wind noise levels for different horizontal wind direction.
Angular values are marked with an i or a c indicating
whether wind is coming from the ipsi-lateral or contra-
lateral side. For example, with a hearing aid on the left
ear, wind coming from 90◦ left or 90◦ right would corre-
spond to 90◦i or 90◦c, respectively.

Furthermore, levels are always displayed separately for
two different wind speeds (5 and 8m/s) and two different
frequency regions (below/above 700Hz).

Repeatability

Measurement repeatability was tested for two BTE de-
vices on all eight ears (with repositioning of the devices).
Exemplary wind noise levels for one single ear with two
different BTE devices are shown in Figure 5. Over-
all, the repeated measurements are in good alignment
and deviations are smaller than for two different BTE
designs. Nevertheless, especially at higher frequencies,
where the absolute levels are lower, differences between
two repeated measurements can exceed 5 dB.
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Figure 5: Measured wind noise levels for one single ear
with two different BTE devices (front microphone). Results
are shown for different wind speeds, wind directions and fre-
quency regions. Same colored lines represent measurement
repetitions.

Absolute octave-band level differences between the two
measurement repetitions, averaged across the two de-
vices, eight ears and 24 wind directions, are given in Fig-
ure 6. Clear trends of increasing level differences with
increasing frequency and decreasing wind speed can be
observed. Both is probably related to the absolute lev-
els, which typically decrease with increasing frequency
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Figure 6: Octave-band level differences between two mea-
surement repetitions for the front and back microphone and
for two different wind speeds, averaged across two hearing
aids, eight ears and 24 wind directions.

and decreasing wind speed. Overall, level differences be-
tween repeated measurements are on average in the range
of 2 to 3 dB below 500Hz and in the range of 3 to 5 dB
above 500Hz. Such deviations are much higher compared
to typical measurements with purely acoustical excita-
tion. This must be taken into account when comparing
wind noise levels for different hearing aid designs.

BTE results

Measured wind noise levels at the front microphone of
three different BTE designs are shown in Figure 7. A
clear trend of increasing levels with increasing wind speed
can be seen, especially at frequencies above 700Hz. The
highest levels were measured for wind directions between
0◦ and 90◦i. For these directions and especially at high
frequencies, a strong influence of the hearing aid design
can be observed. BTE 3 is clearly less sensitive to wind
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Figure 7: Measured wind noise levels at the BTE front
microphones for different wind directions, frequency regions
and wind speeds (thin/thick lines = individual ears/average).
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Figure 8: Measured wind noise levels at the BTE back
microphones for different wind directions, frequency regions
and wind speeds (thin/thick lines = individual ears/average).

noise than BTE 1 and BTE 2. Resulting inter-design
differences reach up to 20 dB in some cases.

Results for the back microphone (see Figure 8), show a
similar trend of increasing levels with increasing wind
speed. However, inter-design differences are much lower
– without indicating any trend. This can be explained
by the much more similar microphone inlet designs of the
back microphone compared to the front microphone.
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Figure 9: Measured wind noise levels at the ITE front
microphones for different wind directions, frequency regions
and wind speeds (thin/thick lines = individual ears/average).
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Figure 10: Measured wind noise levels at the ITE back
microphones for different wind directions, frequency regions
and wind speeds (thin/thick lines = individual ears/average).

ITE results

ITE wind noise levels at the front microphone are shown
in Figure 9. Especially between 45◦i and 15◦c, a clear
trend of lower levels for microphone locations deeper in
the ear can be identified. This can be explained by the
fact that the front microphones of the ITC and MC de-
signs are well protected behind the tragus, while for the
FS design it is fully exposed to the air flow.

Results for the back microphone (see Figure 10) show
much lower inter-design differences, however a slight ten-
dency of lower levels with deeper microphone position is
still visible.

BTE vs. ITE

An overall comparison of the different BTE and ITE de-
signs is given in Figure 11. Broadband levels were A-
weighted and averaged across all wind directions and ear
geometries.

Within the BTE and ITE group, the differences in aver-
age levels between the worst and best performing devices
are in the range of 5 to 7 dB. The ITE MC shows the
best overall performance, while the BTE 2 design results
in the worst performance.

Within the ITE group, the clear trend of lower levels
with deeper microphone location in the ear canal is again
visible. Furthermore, the back ITE microphones perform
clearly better than the front microphones. This would
suggest to use the back microphone for sound pickup in
non-directional working mode and when wind noise is
present.

A similar trend of either the front or back microphone
performing clearly better cannot be seen for the BTE
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Figure 11: A-weighted broadband levels at the front and
back microphones of the six BTE/ITE devices, averaged
across all wind directions and ear geometries.

group. Worth noting is that with an improved BTE de-
sign (BTE 3), one can achieve a performance which is
comparable to the better performing ITE designs.

Influence of ear geometry

Exemplary inter-design level differences, calculated for
two BTE design pairs for each ear separately, are shown
in Figure 12. When looking at the averaged results, it
is quite evident that BTE 2 performs worse than BTE 1
and BTE 3. However, the individual results show a large
variation in the range of ±10 dB, which could lead to the
conclusion of much higher or almost no inter-design dif-
ferences when using only one single ear geometry. There-
fore, one should always use several ear geometries when
assessing wind noise sensitivity of different hearing aid
designs.

< 700 Hz, 8 m/s

-10

0

10

20 dB0°

45°i

90°i

135°i

180°

135°c

90°c

45°c

> 700 Hz, 8 m/s

-10

0

10

20 dB0°

45°i

90°i

135°i

180°

135°c

90°c

45°c

L
BTE2

 - L
BTE1

L
BTE2

 - L
BTE3

Figure 12: Wind noise level differences for two BTE design
pairs at 8m/s wind speed, calculated for each ear separately
(thin/thick lines = individual ears/average). The dashed lines
indicate 0 dB.

Conclusions

Wind noise levels were investigated for different hearing
aid designs and ear geometries. It was found that both
the hearing aid design and the ear geometry can have a
large influence on resulting wind noise levels. Differences

can easily reach up to 20 dB. Deep ITE devices have the
lowest sensitivity to wind noise, while ITE devices filling
out the whole concha are more comparable to the BTE
devices with higher wind noise sensitivity.

Inter-ear and especially inter-design differences are larger
at higher frequencies. This is in good agreement to [1],
where it is stated that large obstacles (e.g. the head) are
mainly responsible for low frequency wind noise, while
smaller structures (e.g. the pinna and the hearing aid
design) become more relevant at higher frequencies.

A strong variability of inter-design differences across dif-
ferent ear geometries was found. This suggests to assess
wind noise sensitivity on multiple ear geometries.

Outlook

In the future, one could also investigate the influence of
other obstacles and structures, e.g. head shapes, glasses,
helmets and hair styles. For example, it might be possible
to offer hearing aid designs which are more suitable for
users having long or short hair. This would allow the
end user to select a hearing aid design which is more
appropriate for his specific profile.
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Einleitung

Die Luftfahrt ist eine treibende Kraft für die Entwicklung
von Leichtbaustrukturen. Die steigenden Anforderungen
an die Energieeffizienz fordern seit jeher die Entwicklung
von immer leichteren, aber dennoch tragfähigen Struktu-
ren. Dieses Verhältnis von hoher Steifigkeit zu vergleichs-
weise niedriger Masse resultiert in schlechten vibroaku-
stischen Eigenschaften von Leichtbaustrukturen. Diese
führen bei einer Anregung zu Schwingungen und zur
Schallabstrahlung (z.B. durch turbulente Grenzschicht,
Triebwerkslärm). Beim Einsatz neuer Materialien ist ne-
ben der Minimierung des Eigengewichtes auch eine Op-
timierung der vibroakustischen Eigenschaften der Kon-
struktionen gefordert. Auch neue effiziente Antriebskon-
zepte wie zum Beispiel

”
Open-Rotor“ oder Turbofan

mit immer größerem Nebenstromverhältnis unterstrei-
chen den Bedarf an neuen Lösungsansätzen.

Das Forschungsvorhaben ALMA (Additive Layer Manu-
facturing for Acoustic Metamaterials) befasst sich mit
der Entwicklung von neuartigen Materialien und Struk-
turen, die die Vorteile von Leichtbaustrukturen mit aku-
stisch verbesserten Eigenschaften kombinieren. Solche
Materialien und Strukturen lassen sich durch komple-
xe Geometrien, deren Größenordnung im Bereich der
Strukturwellenlänge liegt, realisieren. Die additive Fer-
tigung ermöglicht bisher nicht vorhandene Möglichkeiten
bei der Konstruktion. Die drei Projektpartner APWorks,
Airbus Group Innovations und die Technische Univer-
sität München decken hierbei den Entwicklungsprozess
von der Simulation über die Fertigung bis hin zum Test
im Akustiklabor, der im Zuge eines sogenannten

”
Sprint-

Ansatzes“ im Projektzeitraum mehrmals durchlaufen
wird, ab.

Hierbei bringt APWorks die Kompetenz in der additiven
Fertigung ein, Airbus Group Innovations ist als Konsor-
tialführer für die konstruktive Ausgestaltung, für reali-
stische Anwendungsszenarien sowie für die experimen-
telle Untersuchung der Materialien verantwortlich. Die

TUM übernimmt die Modellierung der Metamaterialien
und die numerische Untersuchung.

Im Verlauf dieses Projekts werden zwei Konzepte unter-
sucht, deren Eigenschaften im Folgenden vorgestellt wer-
den.

Akustische Schwarze Löcher (ABH)

Die grundlegende Idee von ABH wurde bereits 1988 von
Mironov [7] vorgestellt. Es wurde gezeigt, dass sich ei-
ne Biegewelle, die sich in einer dünnen Platte ausbrei-
tet, durch eine lokale Dickenänderung beeinflussen lässt.
Eine Verringerung der Plattendicke hat zur Folge, dass
auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Biegewelle re-
duziert wird. So ist es möglich, die Biegewelle bei einer
ausreichend glatten Profilverjüngung lokal bis zum Still-
stand auszubremsen. Dies wird als

”
Akustisches Schwar-

zes Loch“ bezeichnet. Die Biegewelle, die durch die Pro-
filverjüngung läuft, kann nicht mehr entkommen, da die
Wellengeschwindigkeit

”
verschwindet“.

Abbildung 1: Platte mit Dickenverjüngung am Rand

Mironov [7] zeigt, dass mit einem Dickenprofil der Form
h(x) = εxm mit m > 2 und ε� (3ρω2/E)1/2 die Phasen-
geschwindigkeit cp und Gruppengeschwindigkeit cg der
Biegewelle verschwindet.

cp(x) =

(
Eh(x)2ω2

12ρ(1 − ν2)

) 1
4 [m

s

]
(1)

cg(x) =

(
64Eh(x)2ω2

3ρ(1 − ν2)

) 1
4 [m

s

]
(2)

E, ρ und ν sind der E-Modul, die Dichte und die Quer-
dehnzahl des Materials, ω ist die Kreisfrequenz der Bie-
gewelle. Die Dickenänderung hat auch einen Einfluss auf
die Wellenzahl k.

k(x) =

(
12ρ(1 − ν2)ω2

Eh2(x)

) 1
4

[
rad

m

]
(3)
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Eine Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit re-
sultiert aufgrund der Energieerhaltung in einer Zunahme
der Amplituden. Der in der Herstellung nicht realisierba-
re akademische Grenzfall der Platte mit verschwindender
Dicke würde im ungedämpften Fall zu unendlich großen
Amplituden führen und die Welle im ABH fixieren. Ei-
ne gestutzte Profilform verhindert diesen Grenzfall und
resultiert in einer Restgeschwindigkeit, wodurch die Bie-
gewelle aus dem ABH entkommen könnte. Durch die ge-
zielte Anbringung von Dämpfungsmaterial kann die Bie-
gewelle (aufgrund der hohen Amplituden im ABH) den-
noch effizient gedämpft werden (vgl. [4], [5]).

Energiebetrachtung

Um die grundlegenden Eigenschaften eines ABH zu zei-
gen, wird ein Finite-Elemente Modell einer Platte mit
und ohne ABH erstellt (siehe Abbildung 2). Im Anschluss
daran wird die Energieverteilung in der Platte berechnet.
Dabei wird bewusst auf Dämpfungsmaterial verzichtet,
um den grundlegenden Einfluss eines ABH auf die Ener-
gieverteilung in einer dünne Platte zu untersuchen.

Abbildung 2: Modell einer Platte mit zweidimensiona-
ler Profilverjüngung (links) und einer gleichförmigen Platte
(rechts)

Tabelle 1: Materialeigenschaften für eine Aluminium-
legierung

Dichte ρ 2770 kg/m3

E-Modul E 7, 1 · 1010 Pa
Dehnzahl ν 0, 33

Die Platten sind an der Unterseite in den vier Ecken mo-
mentenfrei gelagert. Die quadratischen Platten haben ei-
ne Seitenlänge von 60 cm und eine Dicke von 7 mm. Das
ABH hat einen Durchmesser von 14 cm und eine Rest-
dicke von 2 mm. Die Plattendicke im ABH-Bereich (gel-
ber Bereich in Abbildung 2) ist rotationssymmetrisch mit

h(x) = 0, 0069 · x2,2 + 0, 2︸︷︷︸
Restdicke

[cm], (4)

wobei sich der Koordinatenursprung (x = 0) in der Mitte
der Platte befindet.

In Abbildung 3 ist der prozentuale Anteil der Energie
im ABH-Bereich über einen Frequenzbereich von 0 bis
5 kHz aufgetragen. Es ist deutlich erkennbar, wie sich
oberhalb von 2,5 kHz immer mehr Energie im Bereich

Abbildung 3: Prozentualer Anteil der Energie im ABH-
Bereich (gelber Bereich siehe Abbildung 2) von einer Plat-
te mit und ohne ABH; zusätzlich ausgewählte Eigenmoden
der ABH-Platte (oben) und der Platte mit konstanter Dicke
(unten); Frequenzbereich 0 bis 5 kHz

des ABH ansammelt. Die reduzierte Steifigkeit des ABH
führt dazu, dass sich ab 2,5 kHz lokale Moden innerhalb
des ABH bilden, weshalb sich auch die Energieverteilung
in der Platte verändert. Diese Eigenschaft lässt sich nut-
zen, um mit wenig Dämpfungsmaterial die Vibrationen
der Platte möglichst effizient zu reduzieren.

Verteilte Schwingungstilger (Tuned Mass
Damper)

Ein weiteres Konzept, das im Zuge des ALMA-Vorhabens
untersucht werden soll, sind verteilte Schwingungstil-
ger. Im Wesentlichen handelt es sich um die Anordnung
von kleinen schwingenden Massen, die es ermöglichen,
Schwingungen der Primärstruktur zu kompensieren (vgl.
[1]).

Abbildung 4: Verteilte Schwingungstilger auf einer Platte

Abhängig von den individuellen Parametern jedes Tilgers
und der geometrischen Anordnung auf der Platte lassen
sich die Schwingungen der Platte frequenzspezifisch be-
einflussen.

Als Ersatzmodell für die schwingende Platte wird zur
vereinfachten Auslegung des Tilgers ein Zwei-Massen-
Schwinger betrachtet (siehe Abbildung 5), wobei die ge-
neralisierte Masse der Platte die Primärmasse (mP ) des
2-DOF Systems darstellt und das System wie nach [2]
abgestimmt wird.
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Abbildung 5: Modell eines Zwei-Massen-Schwingers

Dämpfung einer ebenen Platte

In [3] wird gezeigt, wie sich die Schwingung einer Platte
durch Tilger-Arrays reduzieren lässt.

Abbildung 6: Modellaufbau der ebenen Platte mit und ohne
Schwingungstilger

Tabelle 2: Materialparameter der ebenen Platte

Dichte ρ 2700 kg/m3

E-Modul E 7, 0 · 1010 Pa
Dehnzahl ν 0, 35

Die zusätzliche Masse der Tilgerelemente wurde auf
2,5 % der gesamten Masse der Platte festgelegt. Das
Dämpfungsmaß D wurde auf 0,05 festgesetzt. Die Til-
ger wurden auf einem gleichförmigen Gitter von 4 auf 6
Punkten angebracht.

Zunächst wurde die Auslenkung der Platte für einzelne
Frequenzen reduziert. Hierfür wurden beispielhaft drei
Eigenfrequenzen der ebenen Platte gedämpft.

Tabelle 3: Änderung der durchschnittlichen Auslenkung
für die Frequenzbänder der gedämpften Eigenfrequenzen der
Platte (verglichen mit der Platte ohne Schwingungstilger)

Bedämpfte
Frequenz

113 Hz 437 Hz 941 Hz

Betrachtetes
Frequenz-

band

125 Hz 500 Hz 1000 Hz

Änderung
der

Asulenkung

-46,3 % -45,3 % -36,2 %

Aus Tabelle 3 ist eindeutig erkennbar, dass die
durchschnittliche Auslenkung im Frequenzband der
gedämpften Eigenfrequenz deutlich reduziert werden

kann. Die Reduktion der Auslenkung tritt auch in
höheren Frequenzbändern auf. Für niedrigere Frequenzen
ist aber häufig eine leichte Vergrößerung der Auslenkung
möglich. Diese Problematik tritt bei einer breitbandigen
Auslegung der Tilger nicht auf.

Um die Platte möglichst breitbandig zu dämpfen, wurden
die 24 Schwingungstilger in einem nächsten Schritt auf
Frequenzen zwischen 50 Hz und 1500 Hz abgestimmt und
auf die Platte angebracht.

Abbildung 7: Dämpferposition mit zugehöriger Eigenfre-
quenz bei aufsteigender (links) und absteigender Positionie-
rung (rechts)

Abbildung 7 zeigt zwei verschiedene Positionierungen
der Schwingungstilger mit ihrer jeweiligen Eigenfrequenz.
Die Tilger wurden nacheinander an die Position gesetzt,
die noch unbesetzt ist und bei der die Platte ohne Schwin-
gungstilger die größte Auslenkung für diese Frequenz
erfährt. Bei der aufsteigenden Positionierung (Abb. 7
links) wurde mit dem Tilger mit der niedrigsten Frequenz
begonnen und dann nacheinander die Tilger nach zuneh-
mender Eigenfrequenz positioniert. Für die absteigende
Positionierung (Abb. 7 rechts) wurde dann entsprechend
mit dem Tilger mit der höchsten Eigenfrequenz begonnen
und nach abnehmender Eigenfrequenz positioniert.

Abbildung 8: Durchschnittliche Auslenkung der Platte

Abbildung 8 zeigt die durchschnittliche Auslenkung der
Platte. Es ist zu beobachten, dass ab ca. 300 Hz die
durchschnittliche Auslenkung der Platte für mehrere Re-
sonanzen deutlich reduziert werden kann.

Die breitbandige Auslegung eines Tilger-Arrays scheint
daher (unabhängig von der Besetzungsreihenfolge) geeig-
net zu sein, die Auslenkung der Platte über eine breites
Frequenzband zu reduzieren.
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Zusammenfassung

Abschließend lässt sich konstatieren, dass sowohl die
Akustischen Schwarzen Löcher (ABH) als auch die ver-
teilten Schwingungstilger ein Potential zur Verbesserung
der vibroakustischen Eigenschaften von Leichtbaustruk-
turen zeigen. Im nächsten Schritt soll geklärt werden, in
welchem Maße sich die Wirkungsgrade dieser Konzepte
maximieren lassen.
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Einleitung

Schalldämpfer in Kanälen finden in zahlreichen Branchen
Anwendung, beispielsweise in Lüftungskanälen sowie in
der Automobil- und Luftfahrtindustrie. In vielen An-
wendungsbereichen sind konventionelle Schalldämpfer,
die poröse Materialien enthalten, durch ihre durchlässige
Bauweise anfällig gegenüber Verschmutzung, Vereisung,
Feuchtigkeit, Hitze und stellen oft einen signifikanten
Strömungswiderstand dar. Der Plattenschalldämpfer
hingegen ist durch seine glatte, undurchlässige Ober-
fläche besser geeignet, um unter derartig widrigen
Bedingungen eingesetzt zu werden.

Es wird in dieser Arbeit ein analytisches Modell
erstellt, das eine akkurate und schnelle Berechnung der
Durchgangsdämpfung von Schalldämpfern in Form von
Plattenresonatoren ermöglicht. Durch die analytische
Formulierung und die daraus resultierende niedrige
Rechenzeit sind Optimierungsverfahren anwendbar,
mithilfe derer die akustische Dämpfung für die jeweilig
gegebenen Rahmenbedingungen maximiert werden kann.

Bisherige Modelle der Auskleidung von Platten-
schalldämpfern werden als akustisch kompakte Objekte
angenommen, bei denen der Schall senkrecht einfällt.
Die modalen Wandimpedanzen der Platte werden
auf Basis dieser Annahme ermittelt und in Absorp-
tionsgrade umgerechnet. Erst durch eine zusätzliche
empirische Gleichung, der Piening-Formel, werden
Durchgangsdämpfungen in Kanälen abgeschätzt.

Das hier vorgestellte Modell geht hingegen von
vollständig streifendem Schalleinfall aus und betrachtet
durch die Berechnung der angeregten Plattenbiegewellen
sowohl Schallreflexion als auch -absorption. Dadurch
lassen sich breitbandige, optimierte Schalldämpfer bei
geringerem Bauraum auslegen, die sowohl im tief- als
auch mittelfrequenten Bereich wirksam sind.

Physikalisches Modell

Das Modell der resonierenden Platten als Schalldämpfer
in Strömungskanälen fußt auf dem vorgestellten Modell
von Wang [1]. Es wird sich hierbei auf quadratische
Kanalquerschnitte beschränkt. Abbildung 1 veran-
schaulicht das generische physikalische Prinzip eines
Plattenschalldämpfers. Von links fällt der Schall ein und
streift eine Platte, die wandbündig angebracht ist und
an der ein geschlossenes Rückvolumen anschließt. Der
Schall regt das System aus Platte und eingeschlossenem

Luftvolumen zu Schwingungen an, wodurch Energie zum
einen durch intrinsische Dämpfung absorbiert und zum
anderen durch die Plattenschwingung in Quellrichtung
reflektiert wird. Dieser Wirkmechanismus wurde bereits
von Huang et al. [4, 5, 6, 7], Wang et al. [1, 2, 3]
formuliert und experimentell untersucht. Dabei zeigte
sich eine sehr gute Übereinstimmung dieses Modells mit
deren Messwerten.

Im Folgenden wird das analytische Modell kurz be-
schrieben. Zunächst werden alle physikalischen Größen

hc

y

L

x 

h
pin

pr

pt
*

*

*

*

*

*

*

*

Abbildung 1: Modell eines einseitig angebrachten Platten-
resonators als Schalldämpfer in einem Strömungskanal.

dimensionslos formuliert, um die Ergebnisse der Be-
rechnungen auf jeden gewünschten Anwendungsfall
skalierbar zu machen. Dimensionsbehaftete Parameter
sind mit einem Asterisk gekennzeichnet. Als Referenz-
werte dienen die Kanalhöhe h∗, die Ruhedichte ρ∗0 und
die Schallgeschwindigkeit c∗0, sodass folgende, für diese
Problemstellung relevante Parameter definiert werden
können:

E =
E∗

ρ∗0(c∗0)2
E-Modul (1)

hp =
h∗p
h∗

Plattendicke (2)

B =
Eh3p

12(1− µ2
P)

Biegesteifigkeit (3)

hc =
h∗c
h∗

Höhe des Rückvolumens (4)

L =
L∗

h∗
Länge des Rückvolumens (5)

V =
V ∗

c∗0
Plattenschnelle (6)

m′′ =
m′′∗

ρ∗0h
∗ Plattenmasse (7)

p =
p∗

ρ∗0(c∗0)2
Schalldruck (8)
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f = f∗
h∗

c∗0
Frequenz (9)

h =
h∗

h∗
= 1, Kanalhöhe (10)

wobei µP die Poisson-Zahl repräsentiert. Es werden ebe-
ne Wellen angenommen, weil sich höhere Moden erst ab
der Cut-On-Frequenz f∗c ausbreiten. Dadurch können mit
diesem Modell nur Frequenzen unterhalb dieser Gren-
ze untersucht werden. Sie ist in Kanälen mit parallelen
Wänden definiert als

f∗c =
c∗0

2h∗
. (11)

Daraus ergibt sich nach der Entdimensionalisierung aus
Gleichung (9) für fc

fc = f∗c
h∗

c∗0
= 0,5. (12)

Es können entsprechend nur Frequenzen unterhalb fc =
0,5 ausgewertet werden.

Zur Lösung dieser Problemstellung wird die Biege-
Differentialgleichung eines Euler-Balkens gelöst. In
der Untersuchung des Unterschiedes zwischen einer
ein- und zweidimensionalen Modellierung der Platten
zeigte Huang [6], dass zwar ein Unterschied vorhan-
den ist, jedoch der qualitative spektrale Verlauf der
Durchgangsdämpfung nur geringfügig vom 1D-Modell
abweicht. Für erste Abschätzungen und Vorauslegun-
gen ist demnach ein eindimensionales Modell bereits
zielführend, um ein gewünschtes Frequenzspektrum
einzustellen.

Für die Berechnung der Schallabstrahlung der vi-
brierenden Platte muss die räumliche Verteilung der
Plattenschnelle und Plattenimpedanz bestimmt werden.
Wang [1] löst dafür die Biege-Differentialgleichung.:

B

jω

∂4V

∂x4
+m′′jωV = −(p+ − p−), (13)

wobei j die imaginäre Einheit und V = V (x) die
räumliche Verteilung der Plattenschnelle darstellen.
Die intrinsische Dämpfung wird im Zuge dieser Arbeit
zunächst nicht berücksichtigt, ließe sich jedoch mithilfe
des Rayleigh-Modells problemlos einbinden. Es handelt
sich um eine inhomogene Differentialgleichung. Der
inhomogene Anteil stellt die Anregung der Platten-
schwingung dar und wird durch (p+ − p−) beschrieben,
was dem räumlichen Druckunterschied zwischen Plat-
tenoberseite und -unterseite entspricht.

Durch Anwendung des Standard-Galerkin-Verfahrens,
bei der die Plattenschnelle als Reihe orthogonaler
Basisfunktion entwickelt wird, kann diese Differential-
gleichung in ein inhomogenes lineares Gleichungssystem
überführt werden.

(LLL+ZZZ) · VVV = −III (14)

Dabei handelt es sich bei LLL um eine Diagonalmatrix
mit den Materialparametern, während ZZZ einer quadra-
tische Matrix mit modalen Impedanzen entspricht. Sie
ist stark abhängig von den angenommenen Randbedin-
gungen. III enthält die modalen Anteile des einfallenden
Schalldruckes. Der Vektor VVV beschreibt die Amplituden
der Plattenmoden, die beim Galerkin-Verfahren ange-
nommen wurden. Dabei handelt es sich um die Eigen-
moden ϕi(x) eines fest eingespannten, im Vakuum be-
findlichen Balkens [8]:

ϕi(x) = cosh(βix)− cos(βix)

− σi[sinh(βix)− sin(βix)], (15)

worin σi und βi einzig von der gewählten Randlagerung
des Balkens abhängen. Die Oberflächenschnelle der Plat-
te wird demnach wie folgt entwickelt:

V (N)(x) =

N∑
i=1

Viϕi(x). (16)

N ist die maximale Anzahl berücksichtigter Plattenmo-
den. Bei N →∞ ließe sich demnach eine exakte Lösung
finden. Für die Berechnung muss N jedoch beschränkt
werden und bestimmt die Güte der Approximation.
Da N die Größe des linearen Gleichungssystems fest-
legt, ist sie maßgeblich für die Rechenzeit verantwortlich.

Durch Lösung des linearen Gleichungssystem lässt sich
der stromauf und stromab abgestrahlte Schalldruck nach
Wang [1] bestimmen. Somit lassen sich die reflektierten
(Pr), transmittierten (Pt) und absorbierten (Pa) Schall-
leistungen separieren und eine Durchgangsdämpfung
TL (Transmission Loss) berechnen. Diese Betrachtung
beschränkt sich auf ebene Schallausbreitung im Kanal,
wodurch folgender Zusammenhang gilt:

TL = 10 lg

(
Pin

Pt

)
dB = 20 lg

(
pin
pt

)
dB. (17)

Im Umkehrschluss ermöglicht das Modell zur gleichen
Zeit die Feststellung, zu welchem Anteil Absorption und
Reflexion an der Durchgangsdämpfung beteiligt sind.

Approximationsgüte

Seit Huang [5] wird in der Fachliteratur davon aus-
gegangen, dass eine maximal zu berücksichtigende
Modenanzahl N = 25 für die Platte und R = S = 50
Raummoden für das eingeschlossene Luftvolumen
notwendig sei, um eine ausreichende Genauigkeit des
Modells zu erzielen. Dieser Sachverhalt wurde mithilfe
der eigenen Implementierung erneut überprüft. Dazu
wurde eine von Wang [3] berechnete Kurve mit den
Parametern (L = 5;hc = 1;m′′ = 2,4;B = 0,11;µP =
0,35;M = 0; zwei gegenüberliegende Platten) als Refe-
renz gewählt und anschließend für jedes (N,R, S)-Tupel
die im Frequenzspektrum der Durchgangsdämpfung
maximale absolute Abweichung bestimmt. µP ist hierbei
die Poisson-Zahl und M die Mach-Zahl.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt. Die
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wichtige Erkenntnis aus dieser Abbildung ist die
Tatsache, dass bereits eine modale Auflösung von
(N,R, S) = (5, 20, 20) ausreicht, um einen maxima-
len Fehler von ca. 1 dB über das gesamte Spektrum
einzuhalten. Eine Erhöhung bietet keine weitere Ver-
besserung der Genauigkeit. Das gleiche Ergebnis wurde
auch bei weiteren Dämpfungskurven, die bei anderen
Materialparametern vorliegen, festgestellt. Das lässt den
Schluss zu, dass nur die ersten fünf Moden hinreichend
angeregt werden und für die Abstrahlung verantwortlich
sind. Für die nachfolgenden Berechnung mit diesem

Abbildung 2: Maximale absolute Abweichung des im-
plementierten Wang-Modells zur höchsten Auflösung
(N,R, S) = (25, 50, 50).

Modell wurde sich jedoch für N = 7 anstelle von N = 5
entschieden. Der Rechenaufwand bei Nutzung eines
einzelnen Rechenkerns zwischen (N,R, S) = (25, 50, 50)
und (N,R, S) = (7, 20, 20) hat sich um 95 % redu-
ziert. Dadurch werden mit zusätzlicher Parallelisierung
umfangreiche Parameterstudien möglich.

Parameterstudie

Mit dieser Parameterstudie sollen akustisch günstige
Material- und Geometrieparameter ermittelt werden. Zur
Bewertung dieser Eigenschaft wurde die Sperrbandbreite
S [4] als Funktional gewählt mit folgender Definition:

S = max
fo
fu

, sodass TL(f ∈ [fu, fo]) ≥ TLc, (18)

mit fo als oberste Frequenz des Sperrbandes und fu
entsprechend als unterste desselben. Es legt die maximal
erreichte Bandbreite im untersuchten Frequenzspek-
trum fest, bei der Durchgangsdämpfungen über einem
gewählten Schwellenwert von TL > TLc erreicht werden.

Variiert werden die für einen Plattenschalldämpfer
relevanten Parameter: die Bautiefe des dahinter ein-
geschlossenen Luftvolumens, Flächenmasse sowie
Biegesteifigkeit der Platte. Folgende Variationsintervalle
wurden für die Parameter untersucht:

hc ∈ [0,5; 5] (19)

m′′ ∈ [0,08; 17] (20)

B ∈ [10−9; 0,135] (21)

Die Strömung wurde in dieser Studie zunächst ver-
nachlässigt, ließe sich jedoch (ohne Grenzschicht) mit

diesem Modell auch berücksichtigen. Die Länge wurde
gemäß der Optimierungsergebnisse von Huang [5] auf
L = 5 festgesetzt. In Zukunft ließe sich auch diese
Größe variieren und die Durchgangsdämpfungen auf die
Länge skalieren, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Zunächst bleibt die Länge für diese Arbeit konstant.

Für das Kriterium TLc wird die doppelte maximal
erreichbare Durchgangsdämpfung eines Kammer-
schalldämpfers (2 · TLK) [9] mit der gleichen Bautiefe
des Luftvolumens hc gewählt. Sie wird unter Annahme
reiner ebener Wellenausbreitung definiert als

TLc = 2 ·max(TLK) (22)

max(TLK) = 10 lg

(
1 +

1

4

(
Λ−1 − Λ

)2)
dB (23)

Λ = 1 + 2hc . (24)

Λ ist das Querschnittverhältnis zwischen dem größeren
Schalldämpfer-Querschnitt und dem Kanalquerschnitt:

Λ =
h∗(h∗ + 2h∗c)

(h∗)2
= 1 + 2hc (25)

Mit größeren Bautiefen hc sind demnach höhere Maxi-
maldämpfungen zu erreichen, weshalb diese Anhebung
des Kriteriums in Abhängigkeit von der Bautiefe hc für
die Vergleichbarkeit der Sperrbandbreiten von entschei-
dender Bedeutung ist.

Zudem wurden nur tiefe Frequenzen in Hinblick auf
die Cut-On-Grenze von fc = 0.5 untersucht. Gewählt
wurde der Frequenzbereich zwischen f ∈ ]0; 0,16]. Bei
der Wahl dieses Intervalls wurde sich zur Vergleichbar-
keit an die Arbeiten von Wang und Huang orientiert.
Abbildung 3 zeigt die Abhängigkeit der Sperrbandbreite
von der Flächenmasse und Kavitätshöhe (Bautiefe)
bei der ermittelten optimalen Biegesteifigkeit von
B = 0,135. Wie erwartet liegt das Maximum bei der

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
hc

10−1

100

101

m
′′

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00
S

=
f o
/f

u

Abbildung 3: Sperrbandbreite in Abhängigkeit der
Flächenmasse m′′ und Kavitätshöhe hc bei optimaler Biege-
steifigkeit B = 0,135.

höchsten Biegesteifigkeit. Entgegen den Ergebnissen
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von Wang und Huang ist für eine breitbandige, tieffre-
quente Schalldämpfung nicht zwangsläufig die niedrigste
Flächenmasse vonnöten. Es zeigt sich, dass ein lokales
Maximum im untersuchten Intervall bei m′′ = 1.71
vorliegt und bei geringeren Werten die Sperrbandbreite
stark abfällt.

Darüber hinaus lässt sich aus dem Diagramm ab-
leiten, dass sowohl die Sperrbandbreite als auch die
Toleranz der Flächenmasse bei hc = 0,5 maximal ist.
Für eine effektive Schalldämpfung sind demnach keine
großen Bautiefen notwendig, welche in der Praxis oft
eine limitierende Größe darstellen. Es bedarf weiterer
Untersuchungen, um genaue Auslegungsvorschriften
für Plattenschalldämpfer ableiten zu können. Diese
Resultate zeigen, dass das Verhältnis von Biegesteifigkeit
zu Flächenmasse – entgegen der Ergebnisse von Wang
und Huang – nicht beliebig maximiert werden kann,
sondern ein limitiertes Intervall gefunden werden muss.

Diese Schlussfolgerung kann ausschließlich für tiefe
Frequenzen gezogen werden, wie der Vergleich der
Durchgangsdämpfungen in Abbildung 4 verdeutlicht.
Das Material mit der um eine Größenordnungen nied-
rigeren Flächenmasse scheint den Bereich maximaler
Dämpfung erst oberhalb des in dieser Studie untersuch-
ten Frequenzbereiches zu erreichen, wodurch er nicht in
die Bewertung einfloss. Mit den ermittelten optimalen
Parametern im betrachteten Variationsraum (B = 0,135;
hc = 0,5; m′′ = 1,71) wurde eine Sperrbandbreite von
S = 3,2 erreicht. Die Durchgangsdämpfungen erreichen
somit wesentlich breitbandigere und höhere Werte als
ein vergleichbarer Kammerschalldämpfer. Diese Verbes-
serung kann bereits lediglich durch den Einbau einer
geeigneten Platte erzielt werden.
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Abbildung 4: Durchgangsdämpfung in Abhängigkeit der
Frequenz f und Flächenmasse m′′.

Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass zur präzisen Modellie-
rung eines Plattenschalldämpfers bereits die ersten fünf
Schwingungsmoden der Platte und zwanzig Luftschall-
Moden in der Kavität ausreichen. Dadurch kann die
Rechenzeit des analytischen Wang-Modells signifikant

um bis zu 95 % reduziert werden. Das ermöglichte eine
umfangreiche Parameterstudie zur Identifizierung lokaler
Maxima der erreichbaren Durchgangsdämpfung des
Plattenschalldämpfers.

Die Ergebnisse zeigten, dass zwar sehr hohe Biege-
steifigkeiten notwendig sind, die Flächenmasse jedoch
entgegen bisheriger Erkenntnisse nicht beliebig nied-
rig sein darf. Nur in einem limitierten Intervall des
Biegesteifigkeit-Flächenmasse-Verhältnisses konnte
das globale Maximum des untersuchten Parameter-
raums festgestellt werden. Die Spektren der Durch-
gangsdämpfung zeigen wie erwartet sehr breitbandige
und tieffrequente Schalldämpfung. Es lässt sich ver-
muten, dass der Plattenschalldämpfer auch für höhere
Frequenzen, die in dieser Arbeit nicht untersucht worden
waren, ausgelegt werden kann.
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Introduction
The impedance tube is a well-known test rig for 
measurement of absorption coefficient and impedance which 
provides a suitable approach for validating measurements at 
frequencies below cut-off frequency. An assumption is made
for achieving reliable results in modeling the tube: using 
three particular test cases, if they work well using finite 
element method, more complex porous layers can be 
simulated and reflection coefficient , absorption coefficient 

and the impedance can be determined. In this study, 
modelling a layer of porous medium in impedance tube 
using predefined rigid frame models and expressing 
dependence upon porosity and other parameters as well as 
the thickness of the material are described.

Test cases
The three particular test cases are as follows:

• Sound hard boundary wall ( =1, =0 and 

• Open end of the tube ( =0, =1 and = )

• Horn shape ( =0 and 

As can be seen in Figure 1, upper figure, the two first test 
cases are modeled as a basic academic example of a 2D 
rectangular with a perfectly matched layer on the left end. In 
the third test case (the lower figure), the perfectly matched 
layer is modeled in circular coordinates on the right end of 
the geometry after the open exit at which the wave expands 
and results in a negative reflection coefficient. The PML is 
required for the application of a background pressure field 
inside the tube. This background pressure field is equivalent 
to a structural surface velocity, but a more general 
formulation. Both ways are applied individually and work in 
the same way.

Figure 1: Geometry in 2D for testing the three cases: upper 
figure represents the geometry for the two first cases and 

lower figure for the third case. Figures are derived using
commercial FE software [1].

The derived results for reflection and absorption coefficient 
and the impedance were exactly as expected and therefore, 
the test cases confirm the next step for modeling the porous 
layer.

Modelling a porous layer in impedance tube
The porous layer is added to the geometry at the right end 
with porous matrix properties set as “rigid approximation” 
with user-defined properties and air as fluid material. It is 
also possible to model the porous layer without modeling the 
layer but applying impedance condition with effective 
thickness at the right end of the tube. The poroacoustics fluid 
models are equivalent fluid models that mimic the behaviors 
of a full poroelastic material model, which is defined by 
Biot’s theory. A poroacoustics fluid model is based on 
describing the frequency-dependent effective fluid density 
( ) and the effective fluid bulk modulus K( ) of the 

combined equivalent fluid-solid system using different 
number of parameters depending on the model [2]. One of 
them is open porosity, commonly known as porosity and is 
defined as the ratio of the air volume to the total volume of 
porous material. The air bubbles locked within the frame are 
considered filled.  Starting from analytical solution by 
Zwikker and Kosten with rigid frame assumption for 
cylindrical pores, we move on to other models and later on,
compare the analytical with a thermoviscous model.

The parameters involved in each of the rigid frame or limp 
porous models are as follows:  Hr as the hydraulic radius in 
Delany Bazley Miki, the fully empirical model, Rf as flow 
resistivity, as tortuosity parameter and b as fitting 
parameter as a measure of pore geometry in Attenborough’s
model, K as bulk modulus infinite frequency limit, as 
density infinite frequency limit, ent as entropy-mode 
relaxation time, vor as vorticity-mode relaxation time in 
Wilson model, Lv as viscous characteristic length and Lth as 
thermal characteristic length in Johnson Champoux Allard 
model, as static thermal permeability in Johnson 
Champoux Allard Lafarge, gr as grain density, Kgr as grain 
bulk modulus  and as permeability in Williams EDFM 
model. The description of these models includes the losses 
associated with the propagation of acoustic waves in porous 
materials. An equivalent fluid model is computationally less 
demanding than the full poroelastic model. However, it is 
only physically correct for certain choices of material 
parameters. Most poroacoustic models are only valid in the 
rigid or limp porous matrix approximations. In the rigid 
porous matrix limit, the matrix is assumed to be so stiff that 
it does not move. In this case it is assumed that the structural 
velocity is zero which yields a wave equation with complex 
density and complex bulk modulus. The parameters for each 
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of the models mentioned above are sweeped in the range at 
which the common absorber materials are found.

Results
The range for the parameter sweep of each parameter is as 
follows: Porosity in 0.1 to 1.0, flow resistivity in 1000 to 
10000 N s/m4, hydraulic radius in 1 to 10 mm, tortuosity in 1 
to 10, permeability in m2, layer thickness in 0.1 to 1 m, 
fitting parameter in 0.5 to 5, K in 3×109 to 3×1010 Pa in 
0.5 to 5 kg/m3

ent in 100 to 1000 vor in 1 to 10 in 9×10-

10 to 9×10-9 m2, grain density in 1000 to 10000 kg/m3 and 
grain bulk modulus in 1010 to 1011 Pa. Figure 2 shows a 
sample sweep result of absorption coefficient for one model 
over one parameter in frequency range up to 3000 Hz. It is 
clear that there is high absorption around the resonance 
frequencies of the pores when considered as cylindrical 
tubes and an abrupt drop as the porosity increases.

Figure 2: Porosity sweep and Zwikker Kosten.

Outlook: Porous thermoviscous modeling
The idea to create a model with certain geometry of pores is 
to include the viscothermal losses in the fluid inside the 
pores and depending on the degree of complexity, 
comparing with the fluid equivalent models.

Figure 3: (Up) Thermoviscous model with cylindrical 
pores- without solid blocks in between (Bottom) Higher 
degree of complexity of pore geometries with 
thermoviscous modeling and structural coupling.

Figure 3 shows how the simplest pore types can be modeled. 
In this figure, the boundary conditions for the upper case is 

sound hard boundary walls which is considered to be 
comparable with the rigid frame models. It could also be that 
the model includes the fluid structure interaction with 
structural mechanics and adds two pore coupling phenomena 
to the solution. In such a case, the results are expected to be 
comparable with corresponding poroelastic models. In the 
lower figure, a degree of complexity is added to the pores. 
Further work requires adding the third dimension to the 
models and only in such a case will the comparison make
sense. As is shown in Figure 4, the absorption coefficient 
plot for comparing an analytical model and a viscothermal 
model of the same characteristics have levels of similarities. 
The analytical model however gives a much higher 
coefficient in resonance frequencies of the pores. One 
possible reason is that the 2D configuration is not properly 
representing the cylindrical tubes but rather infinite slits that 
has to further be checked. Furthermore, periodic boundary 
condition at the two sides of the tube is being tested for the 
idea of modifying the lateral impedance or deriving an 
angular-dependent admittance in an infinite area of 
continuous medium. The idea is to include directionality of 
impedance despite what is commonly used which is only the 
normal component.

Figure 4: (Left) Zwikker Kosten with hydraulic radius of 
2.5 mm (Right) thermoviscous model of narrow tubes with 
the same radius in 2D  

Conclusions
Poroacoustics of absorber materials are studied in this paper 
in terms of parameter sweep and surf plots with the aim of 
understanding the physical parameters in the equivalent fluid 
models. As examples, some of the most significant 
conclusions are as follows: wall acceleration or background 
pressure field showed no sensitivity to the sweep; porosity 
parameter sweep showed an increase in a smooth manner 
and above 0.3, almost linear behavior is observed. Hydraulic
radius sweep gives sharp peeks which shift according to the 
pore resonances when considered as cylindrical; static 
thermal permeability is nearly insensitive with minor 
increase and tortuosity sweep shows similar behavior to 
layer thickness sweep and gives sharp peaks with shifts. 
Flow resistivity sweep shows interesting behavior at the 
resonances but overall, has a smooth increase.

References
[1] COMSOL Multiphysics® 5.2a

[2] Allard, Jean, and Noureddine Atalla. Propagation of 
sound in porous media: modelling sound absorbing 
materials 2e. John Wiley & Sons, 2009.

DAGA 2017 Kiel

1550



Porenstruktur und Schallabsorption offenzelliger Mineralschäume 
Roman Wack, Waldemar Maysenhölder  

Fraunhofer-Institut für Bauphysik, 70569 Stuttgart, akustik@ibp.fraunhofer.de 
 

 

Einleitung 
In einem Vorhaben zum Upcycling feinkörniger Bau- und 
Abbruchabfälle sollen Mineralschäume mit hohem Ge-
brauchswert, bekannter Gefahrstoff-Belastung und ausgegli-
chener Ökobilanz über den gesamten Lebenszyklus entstehen. 
Über die Rezeptur und die Parameter des rein mechanischen 
Schäumungsprozesses können Porengrößen, der Grad der Of-
fenzelligkeit und die Größe der Zellverbindungen eingestellt 
werden. Diese Steuerungsmöglichkeiten sollen für eine ge-
zielte Optimierung der schallabsorbierenden Eigenschaften 
ausgenutzt werden. 

Im Vergleich zu gebräuchlichen Kunststoffschäumen ist die 
Porenmorphologie dieser Mineralschäume jedoch deutlich 
unregelmäßiger (Abbildung 1). 
 

 

Abbildung 1: Tomografierter Ausschnitt eines untersuchten 
Mineralschaums. 
 

Zur Charakterisierung der Strukturen werden daher integral-
geometrische Größen verwendet. Erste Zusammenhänge zwi-
schen dieser geometrischen Beschreibung und den relevanten 
Parametern der Schallausbreitung werden am Beispiel des 
längenbezogenen Strömungswiderstands gezeigt. 

Bestimmung der Eingangsgrößen für ein Ab-
sorbermodell 
Zur Beschreibung der Schallausbreitung im Material wurde 
das Johnson-Champoux-Allard-Modell gewählt. Dieses Mo-
dell für poröse Medien mit starrem Skelett hat fünf Ein-
gangsparameter: 

: längenbezogener Strömungswiderstand 
: offene Volumenporosität 
∞: Tortuosität 
: charakteristische viskose Länge 
: charakteristische thermische Länge 

Die effektive Dichte wird nach [1] beschrieben durch 

 . (1) 

Darin sind  die Kreisfrequenz,  die Dichte der Luft und  
die Schallgeschwindigkeit in Luft. Mit der dynamischen Vis-
kosität der Luft  ergibt sich die viskose Permeabilität zu 

. Die effektive Kompressibilität ist nach [2] gege-
ben durch 

  (2) 

mit der thermischen Permeabilität , dem Adia-
batenexponenten  und der Prandtl-Zahl . 

Die direkte Messung der Eingangsparameter ist zum Teil 
schwierig. Daher wurden zwei alternative Methoden zur Be-
stimmung gewählt, die am Beispiel der Schaumvariante in 
Abbildung 1 dargestellt werden. Bei der ersten wurde nur der 
längenbezogene Strömungswiderstand gemessen, die restli-
chen vier Eingangsparameter indirekt bestimmt. Hierzu 
wurde die Wellenzahl  und die charakteristische Impedanz  

    (3) 

mit den Verfahren nach [3] im Impedanzrohr gemessen, wo-
raus eine Rückrechnung der Eingangsparameter erfolgen 
kann. Abbildung 2 vergleicht gemessene und berechnete 
Spektren der Wellenzahl im Material, Abbildung 3 die cha-
rakteristische Impedanz normiert auf die Kennimpedanz der 
Luft. Die Übereinstimmung zwischen Messung und Berech-
nung ist für Entwicklungszwecke ausreichend. 

Die zweite Bestimmung nutzt frequenzunabhängige Simula-
tionsrechnungen mit dem Programm GeoDict [4]. Dabei lie-
fert die Vermessung des Geometriemodells die Porosität und 
die charakteristische thermische Länge. Aus einem Gleich-
strömungsfeld wird der Strömungswiderstand und aus einem 
Potentialfeld die Tortuosität und charakteristische viskose 
Länge gewonnen. 

Die Geometrie wird als Voxelmodell an GeoDict übergeben. 
Dadurch sind auch bei meso-heterogenen Porenmorphologien 
repräsentative Elementvolumen berechenbar. Von bereits her-
gestellten Schäumen können tomografische Aufnahmen ver-
wendet werden. Abbildung 4 zeigt entsprechende Aufnah-
men, die mit einem globalen Schwellenwert (Otzu) binarisiert 
wurden.  
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Abbildung 2: Realteil ( )  und Imaginärteil ( ) der Wellen-
zahl in einem Mineralschaum (Messung durchgezogenen, 
Berechnung gestrichelt). 

 

 

Abbildung 3: Realteil ( )  und Imaginärteil ( ) der auf die 
Kennimpedanz der Luft normierten charakteristischen Impe-
danz eines Mineralschaums (Messung durchgezogenen, Be-
rechnung gestrichelt). 
 

Aus der Tomografie ist nicht zweifelsfrei ersichtlich, welche 
Anteile der feinen Poren in den Wandungen offenzellig ver-
bunden sind. Daher wurden Varianten mit und ohne Steg-
poren untersucht. 

 

   
Abbildung 4: Binarisierte mikro-tomografische Aufnahmen 
eines Mineralschaums mit (links) und ohne Poren (rechts) in 
den Wänden (Materialphase weiß, Porenvolumen schwarz; 
Kantenlänge der Ausschnitte 7,1 mm). 

Der Vergleich der Ergebnisse aus beiden Verfahren zeigt teil-
weise gute Übereinstimmung. Größere Abweichungen erga-
ben sich bei den Größen aus der Diffusfeld-Simulation, 
insbesondere der charakteristischen viskosen Länge. Die Si-
mulation des Strömungswiderstands wird bei ausreichender 
Auflösung des Geometriemodells als verlässlich angesehen. 

Die Bestimmung über Simulationsrechnungen hat Vorteile: 
Einerseits ist eine Identifikation der bedeutsamen Porenstruk-
turen möglich, wie die Varianten mit und ohne Stegporen zei-
gen. Hier sind die Stegporen für den Strömungswiderstand 
nicht relevant. Andererseits ergibt sich die Möglichkeit, syn-
thetisierte Porengeometrien – beispielsweise in Form Boole-
scher Modelle [5] – auszuwerten. 

Geometrische Beschreibung der Porenmorpho-
logie 
Zur Beschreibung der zweiphasigen Strukturen wie in Abbil-
dung 4 werden integralgeometrische Größen verwendet. Da-
bei wird die Punktmenge  einer Phase durch Minkowski-
Funktionale  charakterisiert. Im Dreidimensionalen er-
geben sich vier skalare Maße [6]: 

   
   (4) 

  

Dabei ist  das Volumen von ,  entspricht 1/3 
der Oberfläche,  1/3 der integrierten mittleren Krüm-
mung und  1/3 der integrierten Gaußschen Krümmung 
dieser Oberfläche. Über die Euler-Poincaré-Charakteristik  

 sind Integralgeometrie und Topologie verknüpft: 

  (5) 

Diese Euler-Zahl ist ein Maß für die Konnektivität, hier also 
für die Verbundenheit der Poren. Die Minkowski-Funktionale 
können aus tomografierten Geometriemodellen bestimmt 
werden [7]. 

Zusammenhänge zwischen Geometrie und Ein-
gangsgrößen 
Grundsätzlich ist klar, dass die Beschreibung der Geometrie 
mit den skalaren Minkowski-Funktionalen nicht ausreicht, 
um die – möglicherweise richtungsabhängige –  Schallaus-
breitung allein aus der Porenmorphologie vorherzusagen. 
Dazu müsste die Beschreibung um mindestens die Min-
kowski-Tensoren zweiter Stufe erweitert werden. Im Hinblick 
auf die Steuerungsmöglichkeiten bei der Herstellung und da-
mit auf die akustische Optimierung konnten trotzdem erste 
Zusammenhänge abgeleitet werden, indem die Geometriemo-
delle in Abbildung 4 variiert und die resultierenden Ein-
gangsparameter des Absorbermodells berechnet wurden. 

Zunächst wurde die Geometrie und damit die mittlere Poren-
größe linear skaliert, indem lediglich die Voxelkantenlänge 
variiert wurde. Die Auswirkungen auf den Strömungswider-
stand können Abbildung 5 entnommen werden. Zum Ver-
gleich sind dort die Dichten der Minkowski-Funktionale der 
Materialphase eingetragen.  
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Abbildung 5: Dichten der Minkowski-Funktionale und län-
genbezogener Strömungswiderstand über dem Skalierungs-
faktor der Ursprungsgeometrie. 
 

Die Dichten ergeben sich aus der Normierung auf das Voxel-
volumen. Alle Größen sind auf die tomografierte Ursprungs-
variante (Skalierungsfaktor 1) bezogen. Wie erwartet verhält 
sich der längenbezogene Strömungswiderstand umgekehrt 
proportional zum Quadrat der Porengröße und damit propor-
tional zur Dichte des Integrals der mittleren Krümmung. 

Eine zweite Variante belässt die Porengrößenverteilung im 
Ursprungszustand. Hier werden die Flächen der Porenverbin-
dungen zunehmend „eingeschnürt“. Dazu wurden mittels 
Bildverarbeitung Zellgrenzen rekonstruiert [8] und die Poren-
öffnungen durch sukzessives umlaufendes Anlagern von Ma-
terial auf diesen Zellgrenzen verringert. In Abbildung 6 sind 
die simulierten Strömungsgeschwindigkeiten in den Poren ge-
zeigt. Dabei hält die Berechnung die anliegende äußere 
Druckdifferenz konstant. 
 

    
Abbildung 6: Betrag der Strömungsgeschwindigkeit bei 
konstanter äußerer Druckdifferenz in der ursprünglichen Po-
rengeometrie (links) und bei verkleinerten Porenverbindun-
gen (rechts). 
 

Der längenbezogene Strömungswiderstand wächst auch hier 
erwartungsgemäß mit der Verringerung der Querschnittsflä-
che der Porenverbindungen. Auch in diesem Fall bleibt die 
Massivität bzw. Porosität praktisch konstant, wie Abbil-
dung 7 zeigt. Darüber hinaus wird die trennende Oberfläche 
kaum verändert. Auffällig ist die gegenläufige Entwicklung 
der mittleren Krümmung im Vergleich zur skalierten Vari-
ante. Die Veränderung der Euler-Zahl ergibt sich auch aus der 
zunehmenden vollständigen Schließung der Porenverbindun-
gen. 

 
Abbildung 7: Dichten der Minkowski-Funktionale und län-
genbezogener Strömungswiderstand bei sukzessiver Verrin-
gerung der Porenverbindungen. Ein angelagerter Voxel 
entspricht einer umlaufenden Querschnittsverkleinerung um 
6,8 μm. 

 

Zusammenfassung 
Die Mineralschäume weisen inzwischen durchaus konkur-
renzfähige Absorptionsspektren auf. In Abbildung 8 sind mit 
dem Johnson-Champoux-Allard-Modell berechnete Spektren 
bei jeweils 50 mm Schichtdicke eingetragen. Verglichen wird 
mit einem Polyesterfaser-Vlies (11,4 kPa s/m²) und dem ge-
sinterten Glasschaum Reapor®. 

Entscheidend ist, dass die offenzellige Porosität der Mineral-
schäume bereits ausreichend hoch ist und eine Optimierung 
über die Porenform erfolgen kann. Das vornehmliche Ziel ist 
dabei, das Absorptionsmaximum bei gleichbleibender 
Schichtdicke weiter zu tieferen Frequenzen zu verschieben. 
 

 
Abbildung 8: Absorptionsgrade bei senkrechtem Schallein-
fall von 50 mm dicken porösen Absorbermaterialien vor 
schallhartem Abschluss: Mineralschaum ( ), Polyesterfa-
ser-Vlies ( ) und gesinterter Glasschaum ( ). 
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Einleitung 
In modernen energieeffizienten Heizungsanlagen mit 
geringer Abgastemperatur kondensiert der beim 
Verbrennungsvorgang entstandene Wasserdampf im 
Abgasstrang. In Gegenwart von Gasen wie z. B. SO2, SO3 
und NOx bildet sich korrosives Kondensat. Die 
Absorbermaterialien für Abgasschalldämpfer müssen somit 
chemische Beständigkeit mit akustischen Eigenschaften 
verbinden. Auf Basis eines Absorbers aus PTFE 
(Polytetrafluorethylen) wurde ein Schalldämpferkonzept 
entwickelt, das über die integralen Eigenschaften 
Kondensatbeständigkeit, Schallabsorption im Bereich 
mittlerer und hoher Frequenzen sowie Reinigbarkeit und 
Wiederverwendbarkeit verfügt. 

Ausgehend von der Analyse von Abgaskondensat und der 
daraus resultierenden Materialauswahl wird der Ansatz für 
eine nachhaltige Lösung dieses akustischen, ökologischen 
und letztlich auch ökonomischen Problems dargestellt. 
Möglichkeiten der Formgebung werden an Materialmodellen 
diskutiert und Eingangsparameter für ein Absorbermodell 
abgeleitet. Modellrechnungen werden durch vergleichende 
Messungen des Absorptionsgrads angepasst. Die 
resultierende Schalldämpfung wird anhand eines 
Funktionsmusters gezeigt. Abschließend wird der Ansatz zur 
Reinigbarkeit und Wiederverwertung dargelegt. 

Kondensat-Analyse 
Als Basis für die Materialanforderung wurden 
unterschiedliche Heizungskondensate chemisch analysiert. 
Dazu wurden Kondensatproben von gas-, öl- und 
holzbefeuerten Heizungsanlagen untersucht. Die Analyse 
ergab bei gasbefeuerten Anlagen einen pH-Wert von 2.1, der 
weitgehend durch Salpeter- und Schwefelsäure zustande 
kommt. Bei ölbefeuerten Anlagen wurde ein pH-Wert von 
3.5 ermittelt, dort finden sich zusätzlich Anteile von 
salpetriger Säure sowie Ammoniumsalze. Die Proben bei 
Holzbefeuerung weisen erhebliche Schwankungen auf. Es 
wurden pH-Werte im Bereich zwischen 3.7 und 7.1 
ermittelt. Als Hauptkomponenten wurden Kalium- und 
Calciumsulfat, organische Säuren (Ameisensäure, 
Essigsäure), Natriumsulfat und -chlorid sowie teilweise 
erhebliche Mengen an Ruß ermittelt. Aus den Kondensat-
Analysen werden folgende Anforderungen an das 
Absorbermaterial abgeleitet: Das Material muss 
säurebeständig, oxidationsbeständig und möglichst unpolar 
sein. Diese Anforderungen werden unter anderem von 
polyfluorierten Polymeren erfüllt. Nichthaftende 
Oberflächen sind dabei vorteilhaft, um Anlagerungen von 
Feststoffen wie z.B. Ruß zu vermeiden. 

Materialauswahl 
Unter den weltweit produzierten Fluorpolymeren stellt 
Polytetrafluorethylen (PTFE) mit einem Anteil von 60% die 
größte Gruppe dar. PTFE findet als Hochleistungswerkstoff 
Verwendung in der Medizintechnik, Luftfahrt, Bauindustrie, 
Elektronik, Textilindustrie und Automobilindustrie. Dies 
liegt an der Besonderheit der Materialeigenschaften: 
geringer Reibungskoeffizient, keine Wasseraufnahme, 
chemikalienbeständig, elektrisch isolierend, UV-beständig, 
nicht brennbar, selbst verlöschend, hohe mechanische 
Festigkeit und bei Temperaturen von – 200 °C bis 260 °C 
einsetzbar. 

Bedingt können Abfälle durch Downcycling wieder-
verwertet werden. Ein neuer Ansatz zum Upcycling wird 
derzeit in einer ersten Pilotanlage getestet, bei dem PTFE-
Abfälle wieder zu vollwertigen Monomeren umgewandelt 
werden [1]. Die meisten Produktionsabfälle und Produkte 
landen am Ende ihrer Laufzeit in Verbrennungsanlagen oder 
auf Deponien. Auf Grund ihrer hohen chemischen Stabilität 
verbleiben sie dort, ohne sich zu zersetzen. 

Die Herstellung von PTFE-Produkten erfolgt aus Pulver 
oder Pasten. Für solide, feste Formteile werden Pulver unter 
hohem Druck verpresst und gesintert. Daraus resultieren 
Produkte mit homogener Materialstruktur, die eine Dichte 
von 2200 kg/m³ aufweisen. Weiche Produkte, z.B. für 
Dichtungsmaterialien, werden aus Feinpulvern mit 
Faserstruktur gefertigt. Dabei wird die Faserstruktur über 
Formdüsen orientiert und verstreckt (ePTFE). Diese 
Materialien weisen mit 500 kg/m³ eine wesentlich geringere 
Dichte auf. 

Da Pulver oder Pasten aus akustischer Sicht nicht in Frage 
kommen, muss somit auf sogenannte Halbzeuge oder 
Abfallprodukte zurückgegriffen werden. Diese besitzen 
jedoch keine akustisch absorbierende Eigenschaft. Die 
Ausgangsmaterialien sind daher für den Einsatz als Absorber 
entsprechend aufzubereiten. Die absorbierende Funktion 
kann durch eine poröse Struktur z.B. in Form einer 
Schüttung oder eines Faserverbunds generiert werden. Die 
Herstellung von Schüttungen kann durch Granulieren oder 
Schreddern erfolgen. Dazu eignen sich besonders solide, 
feste Ausgangsmaterialien. Weiche Materialien sind dagegen 
eher für die Herstellung von Fasern geeignet. Diese können 
z.B. in Anlehnung an Produktionsverfahren von Naturfasern 
zu Fasern gesplittet werden. 

Fertigung von Absorbern 
Für die Untersuchungen wurde exemplarisch sowohl eine 
Schüttung als auch ein Faserverbund gewählt. Aus solidem 
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Plattenmaterial mit hoher Dichte wurde eine Span-Schüttung 
durch Fräsen erstellt. Zur Herstellung der Fasern wurden 
monodirektional verstreckte Produktionsabfälle gewählt, die 
bei der Herstellung von Dichtungsbändern anfallen. Durch 
Bearbeitung der Dichtungsbänder mit einer rotierenden 
Stahlbürste wurden die Fasern manuell erstellt. In 
Abbildung 1 sind Fotos der Span-Schüttung und des 
Faserverbunds abgebildet. 

 

Abbildung 1: Fotos der erstellten Span-Schüttung (links) 
und des Faserverbunds (rechts). 

Modellierung 
Im Gegensatz zu kompaktem PTFE liegt bei den 
Dichtungsmaterialien die Materialdichte im Bereich von 
500 kg/m³. Hieraus leitet sich eine hohe Porosität ab. Um 
Aufschluss über akustisch nutzbare offene Poren zu erhalten, 
wurde sowohl für das Ausgangsmaterial als auch für die 
daraus gefertigten Fasern Aufnahmen mit einem 
Rasterelektronenmikroskop (REM) erstellt. Beispielhaft sind 
in Abbildung 2 Aufnahmen einer expandierten 
monodirektionalen verstreckten PTFE-Faser abgebildet. 

 

Abbildung 2: REM-Materialkontrastaufnahmen einer 
expandierten monodirektionalen verstreckten PTFE-Faser. 

Die in den Materialkontrastaufnahmen scheinbar sichtbare 
Porosität des Gefüges wird bei Topographiekontrast-
Aufnahmen nicht bestätigt. Hell/dunkel Unterschiede, die in 
den abgebildeten Materialkontrast-Aufnahmen auf Poren 
hindeuten, finden sich so in Topographieaufnahmen nicht 
wieder. Die Auswertung der REM-Aufnahmen erbrachten 
keine Hinweise auf großporige und offen zugängliche 
Hohlräume, die eine zusätzliche akustische Wechselwirkung 
durch Kopplung an eine innere Materialporosität 
ermöglichen. 

Für die Erstellung eines Materialmodells wird somit nur die 
Geometrie berücksichtigt. Dazu wurden die Späne und 
Fasern mikroskopisch untersucht. Wie aus Abbildung 3 
ersichtlich besitzen die erstellten Fasern eine glatte 
Oberfläche. Die gefertigten Späne sind dagegen von sehr 

unterschiedlicher Form und Größe. Auf Grund der 
komplexen Geometrie wurde bei den Spänen von einem 
Materialmodell abgesehen und nur die Geometrie der Fasern 
vermessen. Die Fasern sind in Längsrichtung keilförmig und 
von rechteckigem Querschnitt. Es wurde eine mittlere 
Faserdicke von 0.3 mm, eine mittlere Faserbreite von 
0.8 mm ermittelt und aus der Massivität eine Porosität von 
68% abgeleitet. 

 

Abbildung 3: Mikroskop Aufnahmen einer Faser (links) 
und von Spänen (rechts). 

Durch Vorgabe von Fasergeometrie und Porosität wurde mit 
dem Programm GeoDict® [2] ein Materialmodell erstellt. 
Die modellierte Faserstruktur ist in Abbildung 4 (links) 
abgebildet. 

 

Abbildung 4: Materialmodell (links) und Strömungsmodell 
(rechts) zur Bestimmung der Absorberparameter (GeoDict). 

Durch Simulation des viskosen Strömungs- und 
Diffusionsfeldes werden daraus Eingangsdaten für ein 
Absorbermodell abgeleitet. Die durchströmte Struktur ist in 
Abbildung 4 (rechts) abgebildet. Die Farben kennzeichnen 
die Strömungsgeschwindigkeit. Über das Strömungsfeld 
kann z.B. der längenspezifische Strömungswiderstand 
bestimmt werden, der bei der Simulation mit 2 kPa s/m² 
ermittelt wurde. Messungen ergaben einen längenspezifi-
schen Strömungswiderstand im Bereich von 3 kPa s/m². 
Darüber hinaus werden Eingangsparameter wie Tortuosität, 
charakteristische viskose und thermische Länge für das 
Absorbermodell nach Johnson-Champoux-Allard [3,4] 
bestimmt. Die berechnete viskose und thermische Länge 
sind dabei noch mit Messungen des Absorptionsgrads 
abzustimmen. 

Absorptionsgrad 
Für den PTFE Faserverbund und die Spanschüttung wurde 
der Absorptionsgrad bestimmt. Zum Vergleich wurde auch 
ein poröser Absorber mit einem längenspezifischen 
Strömungswiderstand von 10 kPa s/m² bei gleicher 
Schichtdicke vermessen. Die gemessenen Absorptionsgrade 
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sind in Abbildung 5 aufgetragen. Auffallend ist, dass Fasern 
und Späne trotz unterschiedlicher Struktur annähernd gleiche 
Absorptionsgrade aufweisen. Im Vergleich zu den PTFE-
Absorbern werden mit dem porösen Absorber im Bereich 
um 500 Hz etwas höhere Absorptionsgrade erzielt. 

Durch Vergleich der gemessenen Absorption der PTFE-
Fasern mit Modellrechnungen nach Johnson-Champoux-
Allard erfolgt die Abstimmung der Modellparameter. Durch 
Messung des Absorptionsgrads bei unterschiedlichem 
Wandabstand werden die viskose und die thermische Länge 
des Materialmodells angepasst. 

  

Abbildung 5:.Links: Gemessener Absorptionsgrad für den 
PTFE-Faserverbund, die Span-Schüttung und den porösen 
Absorber. Rechts: Messwerte und angepasstes Absorber-
modell für den Faserverbund. 

Für die PTFE-Fasern sind in Abbildung 5 (rechts) der 
Absorptionsgrad der Messung und der Modellrechnung 
gegenüber gestellt. Auf Grundlage des Absorbermodells 
kann nun die Auslegung eines Schalldämpfers erfolgen. 

Schalldämpfung 
Für die Untersuchungen wurde ein Funktionsmodell eines 
Rohrschalldämpfers für Heizungsanlagen erstellt. In 
Anlehnung an den Abgasquerschnitt kleinerer Heizungs-
anlagen wurden ein Anschlussdurchmesser von 50 mm, eine 
Schalldämpferlänge von 180 mm und eine Auskleidungs-
dicke von 30 mm gewählt. 

    

Abbildung 6:.Links: Aufbau des Rohrschalldämpfers. 
Rechts: Gemessene Einfügungsdämpfung des Schall-
dämpfers mit Stopfwolle und PTFE-Fasern befüllt, zum 
Vergleich eine Abschätzung nach Piening. 

Das Schalldämpfergehäuse wurde aus Kunststoff gefertigt. 
Abbildung 6 (links) zeigt den Rohrschalldämpfer, 
beispielhaft ist die Füllung mit PTFE-Fasern abgebildet. In 
Anlehnung an markttypische Mineralwolle für Schall-
dämpfer von Heizungsanlagen wird zum Vergleich eine 
Füllung mit Stopfwolle herangezogen. 

Die Einfügungsdämpfung des Schalldämpfers wurde in 
einem Prüfkanal in Anlehnung an DIN EN 7235 [6] 
bestimmt. In Abbildung 6 (rechts) ist die ermittelte 
Einfügungsdämpfung für die Füllung mit PTFE-Fasern und 
Stopfwolle (Mineralfaser) abgebildet. Im Bereich unter 
1000 Hz reicht die erzielte Dämpfung der PTFE-Fasern dicht 
an die Dämpfung der Stopfwolle heran. Nur im Bereich 
zwischen 2000 Hz und 4000 Hz weisen die Fasern im 
Vergleich zur Stopfwolle einen größeren Einbruch auf. 
Dieser Einbruch wird auf Resonanzen durch den geringen 
Strömungswiderstand zurückgeführt. Durch Erhöhung des 
Strömungswiderstandes, z.B. feinerer Fasern bzw. stärkere 
Verdichtung, könnten die Resonanzeffekte ausgeglichen und 
somit auch der Einbruch reduziert werden. 

Zum Vergleich ist in Abbildung 6 eine Abschätzung der 
Schalldämpfung nach der erweiterten Pieningschen Formel 
aufgetragen [5]. Auch wenn diese Abschätzung noch 
erhebliche Diskrepanzen zur gemessenen Schalldämpfung 
aufweist, so werden doch tendenziell die Resonanzeffekte 
abgebildet. 

Reinigung 
Durch die Vernetzung der langen PTFE-Fasern bleibt die 
Form des Schalldämpferkerns nach der Entnahme aus dem 
Schalldämpfergehäuse im Wesentlichen erhalten. Der 
Absorberkern ist in Abbildung 7 (links) abgebildet.

 

Abbildung 7:.Links: Absorberkern aus PTFE-Fasern nach 
der Entnahme aus dem Schalldämpfer. Rechts: Gepresste 
Vergleichsprobe vor und nach einem Waschgang. 

Um erste Hinweise über das Verhalten von PTFE-Fasern bei 
der Reinigung zu erhalten, wurde eine Faserprobe in 
Anlehnung an den Absorberkern aus gepressten Fasern 
erstellt (Abbildung 7 rechts, oben). Da PTFE bei 
Temperaturen bis zu 260 °C eingesetzt werden kann, kein 
Wasser aufnimmt und chemisch beständig ist, wurde die 
erstellte Faserprobe in einer handelsüblichen 
Waschmaschine im Kochwaschgang bei 90 °C unter Zusatz 
von Reinigungsmittel gewaschen. Nach dem Trocknen 
wurden die Fasern aufgeschüttelt, wodurch sich ein 
Faserverbund ähnlich dem Ausgangszustand vor dem 
Verpressen der Fasern ergab (Abbildung 7 rechts, unten). 
Dieser erste Ansatz zeigt, dass die Fasern gereinigt und 
wiederverwendet werden können, entweder durch Spülen 
des Rohrschalldämpfers über einen Reinigungsanschluss, 
durch Reinigen von Kulissen mit einem Dampfstrahler oder 
durch externe Reinigung und erneuter Aufbereitung der 
Schalldämpferkerne. Weiterführende Untersuchungen an 
verschmutzten Fasern mithilfe künstlich hergestellter 
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Kondensate und in Heizungsanlagen eingesetzten Schall-
dämpferkernen werden derzeit durchgeführt. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Aus PTFE lassen sich chemisch beständige Absorber bzw. 
Schalldämpfer für den Einsatz in aggressiven Abgasmedien 
fertigen. Die Absorber können während des Einsatzes im 
Schalldämpfer oder nach dem Ende der Laufzeit gereinigt 
werden. Die Verwertung von (Produktions-) Abfällen ist 
dabei sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer 
Sicht vorteilhaft. Schalldämpfer mit Absorbern aus PTFE-
Abfallprodukten können dabei als Zwischenverwertung 
betrachtet werden. 

 

Abbildung 8: Darstellung der Zwischenverwertung von 
PTFE-Abfallprodukten als Absorber für aggressive 
Abgasmedien in Schalldämpfern. 

Im weiteren Projektverlauf werden die Modellrechnungen 
vertieft und Untersuchungen von Schalldämpfern an einer 
Heizungsanlage durchgeführt. Im Hinblick auf die 
Herstellung von PTFE-Absorbern bedarf es noch weiterer 
fertigungstechnischer Entwicklung. 

Das Projekt „Schalldämpfer für aggressive Abgasmedien“ 
wird durch die Bayerische Forschungsstiftung gefördert. 
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Einleitung 
Korrosive Prozessbedingungen mindern den 
Absorptionsgrad konventioneller Schalldämpfung, die mit 
einer perforierten Funktionsfläche für den eigentlichen 
Prozess in Kombination mit Fasermaterial gestaltet ist. 
Fasermaterial bindet Feuchtigkeit und verliert damit seine 
Absorptionsfähigkeit, das Fasermaterial wird über die Zeit 
zersetzt. Die dauerhaft effektive Schalldämpfung für 
Umgebungen mit spezifischen Prozessbedingungen, wie 
Feuchtigkeit, ist mit Fasermaterial nicht möglich.  
Für korrosive Prozessbedingungen ist ein faserfreies 
Absorptionsmaterial erforderlich, dessen Leistungsfähigkeit 
in spezifischen Prozessbedingungen nicht eingeschränkt 
wird.  

Als filtertechnik.Europe stehen wir für die Entwicklung und 
Produktion von Funktionslösungen aus Metallgewebe. Für 
die Schalldämpfung bietet Metallgewebe eine definierte 
Materialbasis für die Gestaltung einer effektiven Struktur für 
Schalldämpfung. 

Im Folgenden stellen wir basierend auf der 
Ausgangssituation die Entwicklung von Material Absorbing 
Sound and Heat (MASH®) vor. MASH® ist ein effektives 
und faserfreies Dämpfungsmaterial, das auch bei 
spezifischen Prozessbedingungen – wie hoher Feuchtigkeit, 
hohem Explosionsrisiko, hoher Schmutzbelastung oder 
definierten Hygieneanforderungen – eingesetzt werden kann. 
In Zukunft sollen damit neue Anwendungsgebiete 
erschlossen werden. Potentielle Anwendungen mit einem 
Bedarf nach faserfreier Schalldämpfung werden dazu 
vorgestellt und dieser Beitrag mit einem Ausblick 
abgeschlossen. 

Ausgangssituation: Schalldämpfung mit 
Fasermaterial 
Schalldämpfung dient der Reduzierung von Schallemission 
durch Umwandlung von Schallenergie. Durch die 
Interferenz des Schalls mit einem Material, kann die 
Schallenergie aufgenommen und umgewandelt werden. Für 
die Schalldämpfung ist entsprechend eine Interferenzstruktur 
erforderlich. In Abbildung 1 ist das Prinzip der 
Schalldämpfung beispielhaft anhand eines Ausschnitts eines 
Schalldämpfers illustriert. Der Schall trifft auf eine 
perforierte Fläche, bspw. Lochblech, und dringt durch die 
Öffnungen der perforierten Fläche in den dahinter liegenden 
Raum vor. Dieser Raum wird rückseitig durch eine 
schallharte Wand begrenzt. Der Raum ist mit einem porösen 
Fasermaterial befüllt, welches die Interferenzstruktur 
abbildet. 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Schalldämpfung  

mit Fasermaterial 
 

Durch die Interferenzstruktur wird der Schall absorbiert, der 
durch die perforierte Fläche dringt. Dabei findet die 
Absorption mit der dargestellten Interferenzstruktur 
unabhängig von der Bewegungsrichtung des Schalls statt – 
auch Schall, der von der schallharten Wand oder innerhalb 
der Referenzstruktur reflektiert wird kann in der Folge 
absorbiert werden.  

Für den Aufbau der Interferenzstruktur werden vielfach 
poröse Fasermaterialien verwendet, wie beispielsweise 
Mineralwolle oder Vliese aus unterschiedlichen 
Werkstoffen. Diese Interferenzstrukturen weisen in der 
Regel eine undefinierte Struktur und unterschiedliche 
Porengrößen auf. Fasermaterial ist für unterschiedliche 
Anwendungsfälle effektiv einsetzbar und kostengünstig 
verfügbar. Die Leistungsfähigkeit von Fasermaterial ist 
jedoch über die Zeit für spezifische Prozessbedingungen 
sowie in kleinen Bauräumen beschränkt.  

Herausforderung Zeitverhalten 
In Umgebungen mit hoher Schallintensität sinkt über längere 
Zeiträume die Schalldämpfung mit Fasermaterial. Fasern 
werden vom Schall zersetzt und die Interferenzstruktur 
dadurch zerstört. Gleichzeitig entstehen Partikel oder Stäube, 
die bspw. in industriellen Prozessen zu Verunreinigungen 
führen. 

Herausforderung spezifische Prozessbedingungen 
Für Schalldämpfung in korrosiven Prozessbedingungen ist 
Fasermaterial nicht geeignet. Feuchtigkeit wird im 
Fasermaterial gebunden, ähnlich wie von einem Schwamm 
aufgesogen, und zerstört damit die vorhandene 
Interferenzstruktur. Zusätzlich ist Schalldämpfung mit 
Fasermaterial unter weiteren spezifischen 
Prozessbedingungen wie Schmutzbelastung, Sauberkeits-
/Hygieneansprüche oder erhöhtem Explosionsrisiko nicht 
effektiv möglich. Fasermaterial ist nicht mit Feuchtigkeit 
reinigbar. In Prozessen der Lebensmittelindustrie oder 
Medizintechnik mit hohen Hygieneanforderungen kann 
Fasermaterial entsprechend nicht verwendet bzw. gereinigt 
werden. Auch industrielle Anwendungen in Umgebungen 
mit erhöhter Schmutzbeladung können Fasermaterial zur 
Schalldämpfung aufgrund mangelnder Reinigbarkeit nicht 
effektiv einsetzen.  
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Fasermaterial steigert das Explosionsrisiko in Prozessen mit 
z.B. hohem Sauerstoffgehalt. In der Drucklufttechnik 
können deshalb teilweise keine konventionellen 
Schalldämpfer verwendet werden.  

Herausforderung Bauraum 
Fasermaterial ist elastisch. In der Anwendung wird es 
deshalb vielfach von plastisch geformten Materialien 
gestützt. Diese Funktion kann wie in Abbildung 1 dargestellt 
durch ein Lochblech übernommen werden. Gleichzeitig 
führt dies zu einem erhöhten Platzbedarf, der in Anlagen mit 
definierten Bauräumen nicht verfügbar ist. Ein Beispiel 
hierfür sind Kompaktmaschinen wie tragbare Motorsägen. 

Vor diesem Hintergrund entsteht der Anspruch, eine 
faserfreie Lösung zu entwickeln, die effektive 
Schalldämpfung auch unter den beschriebenen spezifischen 
Prozessbedingungen ermöglicht. 

Lösungskonzept: Faserfreie Schalldämpfung 
Basierend auf der beschriebenen Ausgangssituation wird ein 
Material benötigt, womit die Schalldämpfung bei 
spezifischen Prozessbedingungen und über lange Zeitdauer 
möglich ist. Gleichzeitig kann für die Schalldämpfung ein 
Mehrwert erzeugt werden, wenn der Platzbedarf im 
Vergleich zu Fasermaterial, das ein zusätzliches 
Trägermaterial zur Stabilisierung benötigt, reduziert wird. 
Um dies zu erreichen, muss ein Material gestaltet werden, 
welches faserfrei ist, eine Interferenzstruktur aufweist und 
ohne ein separates Trägermaterial genutzt werden kann. 

Als Unternehmen mit einem Fokus auf die Entwicklung und 
Produktion von Funktionslösungen aus Metallgeweben 
haben wir dazu in unserem „Rohstoff“ Metallgewebe 
geeignete Ausgangsbedingungen. Metallgewebe ist ein 
Material, was in seiner Struktur definierbar ist. Werkstoffe 
können anwendungsindividuell spezifiziert werden und 
durch den Einsatz unterschiedlicher Edelstahlqualitäten sind 
für die zuvor genannten Anwendungen passende Qualitäten 
verfügbar. Metallgewebe wird durch das Verweben von 
Drähten in Längs- (Kettdrähte) und Quer-Richtung 
(Schussdrähte) hergestellt. Es stellt damit eine poröse 
Struktur dar, die mit Draht als Grundbestandteil eine 
dreidimensional definierte Struktur aufweist.  

Dies wird anhand der Abbildung 2 einer Tresse deutlich. 
Eine Tresse ist ein Metallgewebe, bei welchem die 
Schussdrähte ohne Abstand aneinander geschlagen werden, 
während die Kettedrähte einen definierten Abstand 
aufweisen. Eine Tresse ist in der Draufsicht damit ein 
geschlossenes Material. Im Querschnitt zeigt sich, dass in 
der Struktur definierte Kanäle vorhanden sind. 

Ansichten
Tresse

Tiefenstruktur 
Tresse

 
Abbildung 2: Tresse aus Metallgewebe mit  

definierter Tiefenstruktur 
 
Diese definierte Tiefenstruktur hat für die Schalldämpfung 
ein großes Potential, da die effektive Schalldämpfung in der 
Tiefe eines dreidimensionalen Dämpfungsmaterials erfolgt.  

MASH®: Material Absorbing Sound and Heat 
Basierend auf dem Basismaterial Metallgewebe in der 
angezeigten Struktur einer Tresse haben wir ein Material 
entwickelt, welches mit einer definierten Tiefenstruktur als 
faserfreies Material für effektive Schalldämpfung eingesetzt 
werden kann. Material Absorbing Sound and Heat 
(MASH®) kann dabei zur Schalldämpfung sowie zur 
Absorption von Wärme genutzt werden, die über die 
Verwendung von unterschiedlichen Materialien für MASH® 
konfiguriert werden kann. In einem iterativen 
Entwicklungsprozess wurde die Tiefenstruktur so optimiert, 
dass Randreibung über eine große Frequenzbandbreite zu 
faserfreier Schalldämpfung genutzt werden kann. In 
Abbildung 3 ist die Tiefenstruktur von MASH® abgebildet.  

Tiefenstruktur MASH®

 
Abbildung 3: Definierte Tiefenstruktur von MASH® 

 
MASH® weist Eigenschaften auf, die seine Einsatzbarkeit 
als Absorptionsmaterial für Anwendungen mit spezifischen 
Prozessbedingungen beschreiben. Es eignet sich für 
breitbandige Schalldämpfung und ist faserfrei, metallisch 
sowie formbar. Diese Eigenschaften sind nach der in 
Abbildung 4 dargestellten Materialansicht von MASH® 
detailliert. 

 
Abbildung 4: Draufsicht MASH® 

 
Breitbandig 
Zur Illustration der Dämpfungseigenschaften ist in 
Abbildung 5 ein Testergebnis von MASH® mit einem 
Kundt’schen Rohr bei einem Wandabstand von 20mm 
abgebildet. 
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Abbildung 5: Absorptionsfähigkeit von MASH® im  

Kundt’schen Rohr bei 20mm Wandabstand 
 

Bei 20mm Wandabstand wird deutlich, dass MASH® auch 
bei Niedrigfrequenzen <1kHz dämpfend wirkt. In 
abgebildeten Ergebnis bildet sich das Dämpfungsmaximum 
bei 2,4 kHz aus. Das Testergebnis illustriert die Eignung von 
MASH® als breitbandige Lösung für faserfreie 
Schallabsorption. 

Faserfrei 
Durch seine faserfreie Struktur ist MASH® langlebig in 
seiner Effektivität in der Schalldämpfung. Es ist robust und 
einfach reinigbar. Verunreinigungen können durch das 
Abwischen oder Abspritzen mit Feuchtigkeit beseitigt 
werden.  

Metallisch 
Die Schalldämpfungseigenschaften von MASH® sind 
maßgeblich durch seine definierte dreidimensionale Struktur 
bedingt. Die exakte Werkstoffspezifikation ist flexibel 
auslegbar. Dabei können unterschiedliche 
Edelstahlanwendungen bspw. für eine hohe 
Temperaturfestigkeit oder chemische Resistenz eingesetzt 
werden. Zur Reduzierung von Gewicht kommen 
Aluminiumlegierungen zum Einsatz. 

Formbar 
MASH® ist blechähnlich verformbar. So kann es gefaltet, 
plissiert oder tiefgezogen werden. Dies ermöglicht es, 
anwendungsindividuelle Geometrien zu erzeugen oder 
Oberfläche, Volumen und Masse zur Steigerung der 
Schalldämpfung zu erhöhen (s. dazu Abbildung 6). Die 
Struktur von MASH® ist kaltverformt. Bei der Umformung, 
bspw. durch Tiefziehen, des Materials findet im Material 
kaum Fließen statt. Damit bleiben die Struktur und die damit 
zusammenhängenden Eigenschaften erhalten. 

 
Abbildung 6: Plissierungen aus MASH® zur Steigerung von 

Oberfläche, Volumen und Schalldämpfung 
 
 

MASH®: Anwendungen und Potentiale 
Als Material für faserfreie Schalldämpfung kann MASH® in 
unterschiedlichen Aufbauten eingesetzt werden. Mit 
MASH® können Rohrschalldämpfer, Flächenschalldämpfer 
und Formteile hergestellt werden. Hierzu existieren bereits 
Lösungen für Rohrschalldämpfer für die Drucklufttechnik 
und Abgasprozesse (s. dazu Abbildung 7), Dämmelemente 
zum Einsatz in der Raumgestaltung und Formteile für 
Abschirmbleche in den Bereichen Automotive und 
Maschinenbau. 

 
Abbildung 7: Rohrschalldämpfer mit MASH® in 

unterschiedlichen Spezifikationen  
(schallharte Wand außen jeweils nicht abgebildet) 

 
MASH® wird in der Praxis heute bereits verwendet. 
Bestehende Anwendungsfälle nutzen jeweils die zuvor 
beschriebenen Eigenschaften von MASH®, die es von 
Fasermaterial abgrenzen. Die Potentiale von MASH® 
werden durch die vorhandenen Produkte nur teilweise 
gehoben. Funktionale Vorteile für die Schalldämpfung 
können für weitere Anwendungen genutzt werden, die die 
folgenden Eigenschaften oder Anforderungen aufweisen. 

Hohe Feuchtigkeit/Abgase 
Anwendungen mit korrosiven Prozessbedingungen bzw. 
feuchte Prozessgase. Bsp.: Rohrschalldämpfer für Prozesse 
zur Abgasführung. 

Explosionsrisiko 
Anwendungen mit erhöhtem Explosionsrisiko. Bsp.: 
Rohrschalldämpfer für Drucklufttechnik. 

Hygiene/Sauberkeit 
Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Reinheit. 
Bsp.: Form- und Flächenelemente für die 
Lebensmittelindustrie, Medizintechnik oder Möbel. 

Schmutzbelastung 
Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an 
Reinigbarkeit. Bsp.: Schallschutzwände oder 
Schallschutzkabinen für die produzierende Industrie, wie 
Stahlwerke oder Gießereien. 

Formteile 
Anwendungen mit definierten Anforderungen an 
Bauraumnutzung. Bsp.: Abschirmbleche für 
Kompaktmaschinen oder Fahrzeuge. 
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Ausblick 
MASH® ist eine leistungsfähige Lösung für faserfreie 
Schalldämpfung. Tests und Praxisanwendungen zeigen, dass 
dadurch insbesondere für spezifische Prozessbedingungen 
ein Mehrwert geschaffen wird. Gleichzeitig wird deutlich, 
dass jeder Einsatzfall einer spezifischen Produktgestaltung 
und Materialerprobung bedarf. Dazu identifizieren wir 
aktuell Anwendungen, um die Potentiale von MASH® 
praktisch zu nutzen. Über solche Entwicklungen sind im 
nächsten Schritt Systeme zu gestalten und zu detaillieren, die 
MASH® als Funktionsmaterial integrieren. In den Bereichen 
der Rohrschalldämpfer, der Flächenschalldämpfer und der 
Formteile muss die Verbindung aus Akustikentwicklung und 
Fertigungstechnologie jeweils im Kontext einer konkreten 
Anwendung neue Lösung erschließen. Mit der Entwicklung 
und Auslegung von MASH® leisten wir einen Beitrag, der 
Schalldämpfung für spezifische Prozessbedingungen durch 
ein faserfreies Absorptionsmaterial erschließt. Darüber 
hinaus möchten wir in Zukunft gemeinsam mit 
Entwicklungspartnern die Potentiale in der praktischen 
Nutzung zur Anwendung bringen. 
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Einleitung 
Kulissenschalldämpfer erfüllen nach wie vor eine zentrale 
Aufgabe in der Anlagentechnik. In verschiedenen 
industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an die 
Dämpfung kommen spezielle Schalldämpfer zum Einsatz. 
Eine bereits in der Vergangenheit untersuchte und in der 
Literatur bekannte Variante sind versetzte 
Kulissenanordnungen [1]. Diese Einbauvariante, sowie 
Stabkulissenanordnungen, wurden im Rahmen eines 
Industrieprojektes im Schalldämpfer-Prüfstand getestet. 
Hierbei wurden mehrere Kulissenkonfigurationen unter 
verschiedenen Ausstellungsverhältnissen auf die 
Einfügungsdämpfung, den Druckverlust und das 
Strömungsrauschen hin untersucht. Da recht wenige Werte 
derartiger Kulissenanordnungen in der Literatur vorhanden 
sind, konnte mit diesen gewonnen Messdaten die Wirkung 
von versetzten und stabförmigen Kulissen überprüft werden. 
Ziel war es die Vor- und Nachteile solcher alternativen 
Kulissenanordnungen zu ermitteln um für die Praxis 
Empfehlungen abzuleiten. 

Schalldämpfer-Prüfstand 
Die Untersuchungen wurden im Schalldämpfer-Prüfstand 
nach Abb. 1 am Fraunhofer-Institut für Bauphysik in 
Stuttgart durchgeführt.  

 
Abbildung 1: Schalldämpfer-Prüfstand am Fraunhofer IBP. 

In diesem Prüfstand erfolgt eine Bestimmung der 
charakteristischen Messgrößen an Kulissenschalldämpfern 
(Einfügungsdämpfung, Druckverlust und Strömungs-
rauschen) nach der Norm DIN EN ISO 7235 [2]. Die 
Messungen erfolgen nach dem in der Norm beschriebenen 
Substitutionsverfahren.  

Der Prüfstand verfügt über eine in der Breite variablen 
Messtrecke. Vor und nach der Messtrecke (orangener 
Bereich in Abb. 1) ist jeweils ein Hallraum angeschlossen. 
Das Gebläse zur Erzeugung der Strömung mit einer Leistung 
von 130 kW liegt eine Etage unter dem eigentlichen 
Messkanal und ist vom restlichen Gebäude 
körperschallentkoppelt. Im Weiteren befinden sich vor und 
nach dem Axialgebläse jeweils Kulissenschalldämpfer. 
Diese Maßnahme und die Entkopplung des 

Trägerfundamentes dienen dazu, dass eine „leise“ 
Luftströmung ohne überlagertes Turbinengeräusch erzeugt 
werden kann. Dies ist entscheidend für die Messung der 
Strömungsgeräusche von Testobjekten. In dem Messkanal 
kann bei einer Querschnittsfläche von 1000 x 500 mm² eine 
maximale Strömungsgeschwindigkeit von 70 m/s erzeugt 
werden. 

Alternative Kulissenschalldämpfer 
Alternative Kulissenschalldämpfer kommen dann zum 
Einsatz, wenn spezielle Anforderungen zu erfüllen sind. 
Eine Hauptanwendung von alternativen Kulissen-
anordnungen ist die Unterdrückung der Durchstrahlung, die 
bei hohen Frequenzen einsetzt. In Abb. 2 sind drei 
Anordnungen von Kulissenschalldämpfern exemplarisch 
dargestellt. 

   
Abbildung 2: Verschiedene Kulissenanordnungen. 

Das linke Bild zeigt eine Standard-Kulissenanordnung mit 
unversetzten Kulissen. Dies bedeutet eine durchgehend 
gleichbleibende Kulissendicke und einen ebenfalls 
gleichbleibenden Kulissenspalt. Im mittleren Bild ist eine 
versetzte Kulissenanordnung dargestellt, bei der die zweite 
Kulissenreihe so versetzt ist, dass der Kulissenspalt nicht 
mehr gerade durchgeht. Das rechte Bild zeigt eine 
Anordnung mit stabförmigen Kulissen (Säulenschall-
dämpfer). 

Eine relevante Anforderung zur Verwendung von 
alternativen Kulissenanordnungen ist bspw. die Einhaltung 
der Dämpfungswirkung bei hohen Frequenzen. Diese 
Dämpfungswirkung kann durch eine versetzte 
Kulissenanordnung erzielt werden. Zu beachten ist hierbei 
jedoch der erhöhte Druckverlust und ein höheres 
Eigenrauschen bei der Durchströmung im Vergleich zu 
geradliniger Anordnung. Diese Vor- und Nachteile von 
alternativen Kulissenanordnungen sind bekannt, aber 
analytische Untersuchungen lückenhaft. Zur genaueren 
Betrachtung der Thematik wurde ein Messprogramm 
aufgesetzt um die Möglichkeiten zu klären, alternative 
Kulissenanordnungen weiter zu optimieren. Hierzu wurden 
versetzte Kulissenanordnungen, sowie Säulenschalldämpfer 
mit unterschiedlichen Ausstellungsverhältnissen im 
Schalldämpfer-Prüfstand untersucht. Im Weitern wurde zu 
jeder alternativen Kulissenanordnung auch eine Standard-

DAGA 2017 Kiel

1563



Konfiguration untersucht (unversetzt, ohne Säulen-
geometrie). Dies diente dem direkten Vergleich zwischen 
den unterschiedlichen Einbaugeometrien und einem 
vergleichbaren Referenzaufbau.  

Versetzte Kulissenanordnungen 
Für den Aufbau der versetzten Kulissenanordnung wurden 
zwei Kulissenreihen in den Prüfstand eingebaut. Die 
Kulissen sind jeweils 1 m lang und besitzen An- und 
Abströmprofile. Die zweite Kulissenreihe, wurde so versetzt, 
dass die Summe der beiden Teilspaltflächen s der 
Spaltfläche 2s in der ersten Kulissenreihe entspricht. Zur 
Veranschaulichung ist der versetzte Aufbau in Abb. 3 
dargestellt. 

 
Abbildung 3: Prinzipieller Aufbau einer versetzten 

Kulissenanordnung. 

Der in Abb. 3 gezeigte Aufbau einer versetzten 
Kulissenanordnung wurde dahingehend erweitert, dass der 
Abstand zwischen erster und zweiter Kulissenreihe variiert 
wurde. Hierfür wurde die zweite Kulissenreihe mit 
unterschiedlichen Abständen zu der ersten Kulissenreihe 
eingebaut. Eine schematische Darstellung ist in Abb. 4 
skizziert. 

 
Abbildung 4: Variation des Abstandes D zw. 1. und 2. 

Kulissenreihe. 

Es wurden vier unterschiedliche Abstände (DI bis DIV) 
gewählt. Die Bezeichnung SR kennzeichnet den Senderaum 
als die Seite mit der akustischen Anregung sowie dem 
Strömungseinlass, ER beschreibt die Weiterführung des 
Messkanals in einen Empfangsraum. Beide Räume sind, wie 
in Abb. 1 erkennbar, als Hallräume ausgeführt.  

Für eine systematische Untersuchung wurde der Einfluss 
einer versetzten Anordnung an mehreren Kulissenaufbauten 
durchgeführt. Es wurde hierbei die Kulissendicke sowie der 
Kulissenspalt variiert. Abb. 5 zeigt eine Übersicht mit den 
untersuchten Aufbauten und den dazu gehörigen 
Ausstellungsverhältnissen.  

 
Abbildung 5: Untersuchte Kulissenanordnungen. 

Mit diesen gewählten und untersuchten Kulissenaufbauten 
sollte das typische Einsatzspektrum an Varianten abgedeckt 
werden. Für jede versetzte Variante wurde eine unversetzte 
Referenzmessung durchgeführt. 

Säulenschalldämpfer 
Neben den versetzten Kulissenanordnungen wurde eine 
weitere alternative Anordnung von Kulissenschalldämpfern 
untersucht. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die 
senkrecht stehenden Kulissen durch einen zusätzlichen 
waagerechten Spalt unterbrochen werden. Dadurch entstehen 
stabförmige Bereiche, welche an allen Außenseiten 
absorbierend wirksam sind. Dieser Aufbau wird im 
Folgenden als Säulenschalldämpfer bezeichnet und ist in 
Abb. 6 exemplarisch dargestellt.  

 
Abbildung 6: Eingebauter Säulenschalldämpfer in die 

Messstrecke. 

Die untersuchten Säulenschalldämpfer sind in Bezug auf die 
verwendete Mineralwolle und deren Abdeckung (Vlies + 
Lochblech) identisch zur Referenz-Kulisse. In Abb. 7 ist 
eine Übersicht mit den drei untersuchten Typen von 
Säulenschalldämpfern dargestellt. 

 
Abbildung 7: Untersuchte Säulenschalldämpfer. 

Die Referenzkulisse (Standard) weist im Vergleich zum 
Säulentyp 1 & 2 die gleiche Kulissendicke und den gleichen 
Kulissenspalt auf, aber es ergibt sich ein anderes 
Flächenverhältnis SS/SK von Kulissenanteil (SKul) zu 
Spaltanteil (SSpalt). Für den Säulentyp 3 wurde die Spaltbreite 
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soweit reduziert bis sich das gleiche Flächenverhältnis SS/SK 
im Vergleich zur Referenzkulisse einstellt.  

Messergebenisse versetzte Kulissenanordnung 
In den folgenden Abbildungen werden die Ergebnisse der 
Einfügungsdämpfung, des Druckverlusts und der 
Schallleistung des Strömungsrauschens der Kulissenvariante 
mit m = 1, 2d und 2s = 200 mm (siehe Abb. 5) dargestellt. 
Die Einfügungsdämpfungen der Referenzkulisse (unversetzt) 
zur versetzten Kulissenanordnung sind in Abb. 8 dargestellt. 
Die Bezeichnung D0 entspricht der Versetzung ohne 
zusätzlichen Abstand zwischen der ersten und zweiten 
Kulissenreihe. DI bis DIV kennzeichnen die Messergebnisse 
mit den vier weiteren gewählten Abständen zwischen den 
beiden Kulissenreihen.  

 
Abbildung 8: Einfügungsdämpfung einer versetzten 

Kulissenanordnung. 

Der Effekt einer versetzten Kulissenanordnung bei hohen 
Frequenzen ist für alle fünf versetzten Varianten erkennbar. 
Die Durchstrahlung des Kulissenspaltes wird deutlich 
minimiert. Bei der versetzten Kulissenanordnung wird die 
Luft im Übergang zwischen erster und zweiter Kulissenreihe 
umgelenkt. Der dadurch entstehende Einfluss auf das 
Strömungsgeräusch (Schallleistung) und den Druckverlust 
wird in Abb. 9 und 10 ersichtlich. 

 
Abbildung 9: A-bew. Schallleistung einer versetzten 
Kulissenanordnung bei 25 m/s Spaltgeschwindigkeit. 

Zusätzlich zu den gemessenen Schallleistungen der 
Kulissenvarianten ist in Abb. 9 der Substitutionskanal (leere 

Messstrecke ohne eingebaute Kulissen, graue Kurve) 
aufgetragen. Die dunkelblaue Kurve zeigt die unversetzte 
Kulissenanordnung und die anderen Kurven stellen die 
Ergebnisse mit den versetzten Kulissenanordnungen dar. 
Deutlich ist die Steigerung des Strömungsgeräusches 
ersichtlich. Im Summenpegel macht dies ca. 3 dB(A) aus. 
Auch bei anderen Spaltgeschwindigkeiten und ebenfalls 
anderen untersuchten Kulissenaufbauten stellte sich im 
Mittel eine Erhöhung der Schallleistung durch die versetzte 
Anordnung von ca. 3 dB(A) ein.  

 
Abbildung 10: Druckverlust einer versetzten Kulissenanordnung. 

Der Druckverlust der versetzten Kulissenanordnung (D0 - 
rote Kurve) liegt deutlich über den Werten der 
Referenzkulisse (unversetzt – blaue Kurve). Die 
Druckerhöhung in Pascal kann sich dadurch nahezu 
verdoppeln. Bei den Einbauvarianten mit einem zusätzlichen 
Abstand zwischen der ersten und zweiten Kulissenreihe (DI 
bis DIV) kann diese Druckerhöhung um ca. 70 % reduziert 
werden. 

Anhand dieser Messergebnisse konnten die Vor- und 
Nachteile von versetzten Kulissenanordnungen belegt 
werden. Als Vorteile sind die Unterdrückung der 
Durchstrahlung bei hohen Frequenzen, sowie als weiterer  
Effekt, eine Reduzierung der Schalllängsübertragung über 
den Kulissenrahmen anzusehen. Die Schalllängsübertragung 
kann im Falle von recht langen Kulissenanordnungen einen 
hohen Einfluss auf die Dämpfungswirkung haben. Die 
Nachteile von versetzten Kulissenanordnungen sind eine 
erhöhte Schallleistung und ein erhöhter Druckverlust. Diese 
Nachteile können unter Verwendung eines Abstandes zw. 
der ersten und zweiten Kulissenreihe zum Teil wieder 
reduziert werden. Die Untersuchungen ergaben einen 
bevorzugten Abstand von DI (grüne Kurve in Abb. 8 bis 10). 

Für eine systematische Auswertung sollen die zwei 
folgenden Abbildungen dienen. Hierbei wird die 
Einfügungsdämpfung der Referenzkulisse (m) mit der 
versetzten Kulissenanordnung (mv) für eine Kulissendicke 
(2d) mit unterschiedlichen eingestellten Spaltbreiten (2s) 
verglichen. In Abb. 11 ist die Einfügungsdämpfung der 
Kulissenvariante mit 2d = 320 mm und unterschiedlichen 
Ausstellungsverhältnissen dargestellt. 
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Abbildung 11: Vergleich Einfügungsdämpfung unversetzt und 

versetzte Kulissenanordnung, 2d = 320mm. 

Die Wirkung der versetzten Kulissenanordnung (gestrichelte 
Kurven) zur unversetzten (durchgezogene Kurven) ist im 
Bereich der hohen Frequenzen gut ersichtlich. Die 
Durchstrahlung wird deutlich reduziert mit der versetzten 
Variante. Ebenfalls ist der Einfluss der 
Schalllängsübertragung im Bereich des Dämpfungs-
maximums erkennbar. In der Abb. 12 sind für einen zweiten 
Kulissentyp (2d = 80 mm) ebenfalls die 
Einfügungsdämpfung pro Ausstellungsverhältnis auf-
getragen. 

 
Abbildung 12: Vergleich Einfügungsdämpfung unversetzt und 

versetzte Kulissenanordnung, 2d = 80mm. 

Für die Kulissenvariante mit einer Kulissendicke von 80 mm 
und den dargestellten Ausstellungsverhältnissen ist eine viel 
geringere Wirkung der versetzten Kulissenanordnung zu 
erkennen. Die Ausstellungsverhältnisse in Abb. 11 und Abb. 
12 sind identisch, aber mit unterschiedlichen Kulissendicken 
und Spaltbreiten. Jedoch ist die akustische Wirkung sehr 
unterschiedlich. Die Beschreibung des Ausstellungs-
verhältnisses reicht im Falle von versetzten 
Kulissenanordnungen also nicht aus.  

Messergebnisse Säulenschalldämpfer 
Die Ausführung von alternativen Kulissenanordnungen in 
Form von Säulenschalldämpfern stellen eine weitere 
mögliche Bauform von Kulissenschalldämpfern dar. Ziel 
dieser stabförmigen Absorberanordnung ist ebenfalls die 

Reduzierung der Durchstrahlung bei hohen Frequenzen. 
Hierbei ergibt sich ein sehr ähnliches Verhalten wie bei den 
versetzten Kulissenanordnungen. In Abb. 13 ist die 
Einfügungsdämpfung für drei Typen von Säulenschall-
dämpfern dargestellt, wobei Typ 1 und Typ 2 eine identische 
Geometrie aufweisen und sich lediglich in der Art der 
Befestigung unterscheiden. 

 
Abbildung 13: Vergleich Einfügungsdämpfung Referenz-Kulisse 

und Säulenschalldämpfer. 

Der Säulentyp 1 & 2 (hellblaue Kurven) weist eine deutlich 
geringe Einfügungsdämpfung auf als die Referenzkulisse. 
Bei diesem Säulentyp wurden die Kulissendicke und die 
Spaltbreite im Vergleich zur Referenzkulisse gleich 
belassen. Erst durch eine deutliche Erhöhung der anteiligen 
Kulissenfläche (grüne Kurve), auf den Wert der 
Referenzkulisse, konnte die gewünschte akustische 
Wirksamkeit bei hohen Frequenzen erzielt werden. 

Zusammenfassung 
Alternative Kulissenanordnungen besitzen Vor- und 
Nachteile. Die durchgeführte Messserie zeigte, dass die 
Nachteile mit einem bevorzugten Abstand zwischen der 
ersten und zweiten Kulissenreihe teilweise kompensiert 
werden konnten. Ebenfalls konnte anhand der gewonnen 
Erkenntnisse abgeleitet werden, dass die Abmessung des 
Kulissenspalts den größten Einfluss auf die Wirksamkeit hat 
und eine Angabe des Ausstellungsverhältnisses allein nicht 
ausreicht eine alternative Kulissenanordnung exakt zu 
beschreiben. Für den Einsatz in der Praxis ist es ratsam die 
Vor- und Nachteile alternativer Kulissenanordnungen 
gegenüber den Anforderungen abzuwägen und zu prüfen.  
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Einleitung 
Windenergieanlagen (WEA) in Deutschland müssen 
regelmäßig technisch geprüft werden. Dabei sind auch die 
Rotorblätter auf strukturelle Fehler zu untersuchen, welche 
u.a. in Form von Delaminationen, Rissen oder 
Verklebungsfehlern vorliegen und mithilfe der sog. 
Klopfprüfung (engl. Coin-Tap Test) lokalisiert werden 
können [1, 2, 3]. Dabei wird das Prüfobjekt lokal mithilfe 
eines geeigneten Gegenstandes, meist eines kleinen 
Hammers, angeregt und die akustische Antwort analysiert. 
Erfahrene Prüfer können dann aufgrund des emittierten 
Schalles über den lokalen Zustand des Materials entscheiden 
[4]. Die Klopfantwort wird von einigen Randbedingungen 
beeinflusst, die den Entscheidungsprozess beeinflussen 
können oder die die Prüfer in den Entscheidungsprozess 
einbeziehen müssen. Diese umfassen im Wesentlichen (i) die 
geometrischen Randbedingungen des Rotorblattes (Material 
und Querschnitt), (ii) die variierende Schlagkraft (Magnitude 
der Impulsantwort) und (iii) Störgeräusche aus der 
Umgebung. Akustische Merkmale zur Detektion von 
Fehlstellen sollten insbesondere robust gegenüber den sich 
stets ändernden geometrischen Randbedingungen sein. Die 
Prüfer müssen Fehlstellen an vielen Stellen verschiedener 
Rotorblätter detektieren können. Ziel dieser Arbeit ist es, 
akustische Merkmale zu definieren, die robust gegenüber 
sich ändernden geometrischen Randbedingungen sind. Dazu 
werden zwei geometrische Randbedingungen einer 
Messfläche definiert, die Klopfprüfung für beide 
Konditionen durchgeführt und die akustischen Merkmale 
verglichen. Fehlstellen indizierende Merkmale sollten sich in 
beiden Konditionen gegenüber Merkmalen von intakten 
Klopfpunkten in der Magnitude unterscheiden. 

Datengrundlage 
Eine Messfläche mit 64 äquidistanten Messpunkten 
(rechteckige Anordnung, acht Reihen mit jeweils acht 
Messpunkten) wurde auf einem Rotorblatt mit einer Länge 
von 34m einer 1,5MW WEA definiert. Die Messfläche 
befindet sich etwa 9m von der Blattwurzel entfernt. Der 
vertikale, sowie horizontale Abstand zwischen den 
Messpunkten beträgt 4cm. Der etwa 4cm starke Querschnitt 
ist aus Glasfaserverbundwerkstoff gefertigt, siehe Abbildung 
1. Es liegen zwei Konditionen mit unterschiedlichen, 
geometrischen Randbedingungen vor, (i) Messfläche als Teil 
des Gesamtblattes und (ii) ausgeschnittene Messfläche mit 
Schnittkanten etwa 12cm von äußeren Messpunkten entfernt. 
Pro Messpunkt und Kondition wurden zehn Messungen nach 
Klopfprüfung durchgeführt. Dabei wurde ein Impulshammer 
mit harter Plastikspitze verwendet (Tiefpasscharakteristik 

mit -3dB Dämpfung an 1,2kHz). Ein omnidirektionales 
Messmikrofon befand sich für jede Kondition im Abstand 
von 0,5m senkrecht zur Messoberfläche. Die Klopfprüfung 
an der Platte (Kondition 2) wurde in einem reflexionsarmen 
Raum durchgeführt. Die Platte wurde durch vier von der 
Raumdecke hängenden Bändern frei schwebend über dem 
Boden gehalten. Die Schallaufnahmen wurden mittels der 
Feature Extraction Toolbox for Transients analysiert und 
insgesamt 330 zeitliche, spektrale, sowie zeitlich-spektrale 
Merkmale extrahiert [5]. Die Merkmale liegen pro 
Klopfunkt und Messung als Einzahlwerte vor. Für die 
nachfolgende Auswertung wurde der Median über die zehn 
Messungen pro Klopfpunkt und Kondition verwendet. Somit 
liegen pro Merkmal und Kondition 64 Einzahlwerte vor. 

 

Abbildung 1: Querschnitt der untersuchten Messfläche mit einer 1-
Eurocent Münze zum Vergleich. Zu sehen sind Delaminationen in 
verschiedenen Bauteiltiefen.  
 
Die Fehlstelle wurde mittels Ultraschall Impuls-Echo 
Verfahren lokalisiert. Die hier vorliegende Delamination 
(fehlende Verbindung zwischen Materialschichten) befindet 
sich in etwa 1 – 1,4cm unterhalb der Oberfläche und ist für 
die Klopfpunkte mit Indizes 3 bis 5 vertikal und 3 bis 5 
horizontal zu lokalisieren. 

Angleichung der Schallaufnahmen mittels 
Normhammersignal 
Da die Klopfprüfung mit einem Impulshammer per Hand 
durchgeführt wurde, liegen für jede Messung 
unterschiedliche Maximalschlagkräfte vor, welche die 
Merkmale auf Basis der Amplitude des Schalldrucks 
beeinflussen. 

 

Abbildung 2: Abfolge der Normalisierung der Schallaufnahmen 
p(t) mittels Impulshammersignalen F(t) und normierten Kraftsignal 
Fnorm(t). Durch den Prozess wird lediglich das Amplitudenspektrum 
der Schallaufnahme verändert. 
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außen 
außen  
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Um eine uniforme Anregung für jeden Klopfpunkt zu 
gewährleisten, wurde ein Normimpuls Fnorm(t) pro 
Klopfpunkt generiert, der wie folgt und in Abbildung 2 
dargestellt mit allen Schallaufnahmen p(t) verrechnet wurde. 
Das Amplitudenspektrum einer Schallaufnahme p(t) wird 
durch das Amplitudenspektrum des entsprechenden 
Hammersignals F(t) dividiert und mit dem 
Amplitudenspektrum des Normimpulses multipliziert. 
Anschließend findet eine Transformation in den Zeitbereich 
statt. Das Phasenspektrum der Schallaufnahme bleibt 
während des gesamten Prozesses unberührt. 

Ergebnisse 
Die 330 Merkmale der Schallaufnahmen wurden zwischen 
beiden Konditionen auf Werteunterschiede zwischen 
Fehlstellen und intakten Stellen verglichen. Ein Merkmal 
wurde als robust definiert, sofern sich die Fehlstelle in 
beiden Konditionen durch eine veränderte Magnitude 
gegenüber der den Merkmalen von intakten Klopfpunkten 
unterscheidet. Auf Basis dieser Sichtprüfung sind etwa 30% 
der Merkmale für die Kondition „Gesamtblatt“ nutzbar und 
etwa 11% für beide Konditionen. 

Abbildung 3 vergleicht ausgewählte Merkmale zwischen den 
Konditionen „Gesamtblatt“ und „Platte“. Im vorliegenden 
Fall mit Delamination in 1 – 1,2cm Tiefe zeichnet sich 
folgendes Bild ab: (i) weniger Schallenergie im Oktavband 
mit Mittenfrequenz an 125Hz, (ii) höhere maximale 
Schalldrücke für die Frequenzgruppe mit Mittenfrequenz an 
4000Hz und (iii) aufgrund der breiteren Frequenzgruppen zu 
höheren Frequenzen erhöhte Lautheit gegenüber intakten 

Fehlstellen. Zum Vergleich ist ein Merkmal in Abbildung 3 
unten rechts abgebildet, welches zwar eine Detektion der 
Fehlstelle in der Platte ermöglicht, jedoch keine 
einwandfreie Detektion für den Fall „Gesamtblatt“ zulässt. 
Hierbei handelt es sich um das Verhältnis der Schallenergie 
des ersten Fensters (4,2msec) nach Ersteinsatz in der 
Frequenzgruppe mit Mittenfrequenz 450Hz im Verhältnis 
zur Gesamtenergie der ersten Fenster für Frequenzgruppen 
bis 12,5kHz. Es stellt sich heraus, dass intakte Klopfpunkte 
ähnliche Werte im Vergleich zu der Fehlstelle haben.    

Zusammenfassung und Ausblick 
Um die Vergleichbarkeit der Merkmale zwischen den 
Klopfpunkten und den beiden Kondition aufgrund 
unterschiedlicher Schlagkräfte sicherzustellen, wurde ein 
Normhammersignal pro Klopfpunkt entworfen und folglich 
die Amplituden der Schallaufnahmen pro Klopfpunkt 
angepasst. Der anschließende Merkmalsvergleich macht 
deutlich, dass es Merkmale für beide geometrische 
Randbedingungen gibt, die im Bereich der Fehlstelle 
unterschiedliche Magnituden im Vergleich zu den intakten 
Klopfpunkten aufweisen. Es stellt sich heraus, dass nur etwa 
ein Drittel der zuvor als nutzbar deklarierten Merkmale für 
beide Konditionen verwendbar sind. Merkmale von 
Fehlstellen beider Konditionen zeichnen sich durch wenig 
Schallenergie für niedrige Frequenzbereiche (f < 400Hz) und 
viel Energie für hohe Frequenzbereiche (f  > 2000Hz) aus. 
Dieses Ergebnis spiegelt sich somit in der maximalen 
Lautheit der Schallaufnahmen wieder, bei der die 

Abbildung 3: Magnitude der akustischen Merkmale nach Klopfpunkte (Indizes: 1-8 vertikal und 1-8 horizontal) für Aufnahmen vom 
Gesamtblatt im Vergleich zu den Aufnahmen nach dem Ausschneiden: max. Lautheit (oben links), Energieverhältnis aus Energie im 
Oktavband 125Hz zur Gesamtenergie (oben rechts), max. Schalldruck in der Frequenzgruppe mit Mittenfrequenz 4000Hz (unten links) und 
Schallenergie des ersten Fensters (4,2msec) nach Ersteinsatz der Frequenzgruppe mit Mittenfrequenz 450Hz im Verhältnis zur 
Gesamtenergie der ersten Fenster (unten rechts). Fehlstelle ist unterhalb der Klopfpunkte mit Indizes 3 bis 5 vertikal und 3 bis 5 horizontal. 
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Schallaufnahmen der Fehlstellen deutlich lauter als die 
intakte Umgebung sind. 

Weitere Platten mit Fehlstellen in anderen Bauteiltiefen 
können nun nach den ersten erfolgreichen Test untersucht 
werden, um ein holistisches Bild über robuste Merkmale für 
die Fehlstellendetektion zu erhalten. Die Erkenntnisse 
können für eine Klassifikation zur automatisierten Detektion 
von Fehlstellen auf Basis des Klopftestes dienen. 
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Einleitung

Die simulationsgestützte Auslegung dynamisch bean-
spruchter und akustisch sensitiver Bauteile beinhal-
tet auch eine Bewertung der abgestrahlten Schalllei-
stung. Unter Berücksichtigung verschiedener Verein-
fachungen können Ansätze basierend auf der Ober-
flächenschnelle wie zum Beispiel ERP zur Leistungser-
mittlung herangezogen werden. Die erforderlichen Fre-
quenzstützstellen der Oberflächenschnellen lassen sich
effizient mit modal superpositionierten harmonischen
FE-Struktursimulationen ermitteln.Für einzelne Moden
isotroper Rechteckplatten sollen allgemeingültige Ver-
größerungsfunktionen identifiziert werden. Unter Kennt-
nis der Dämpfung der betreffenden Moden ist damit le-
diglich die Simulation eines einzelnen Frequenzschritts in
der Resonanz zur Ermittlung der abgestrahlten Schalllei-
stung im gesamten Frequenzbereich erforderlich.

Motivation

Die Bewertung der Schallabstrahlung ist ein wichti-
ges Auslegungskriterium für dünnwandige dynamisch
belastete Bauteile. Speziell Verbundwerkstoffe bieten
mit unterschiedlichen Materialkombinationen, Lagen-
aufbauten und Faserorientierungen vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten die in multi-dimensionale Optimie-
rungsprobleme münden. Faser-Kunststoff-Verbunde zei-
gen des weiteren eine anisotrope Dämpfung, welche durch
energetische Approximationen als modale Dämpfung
in FEM-Struktursimulationen abgebildet werden kann
[2]. Als Zielfunktion zur virbo-akustischen Optimierung
kann dann die gesamte im Frequenzbereich abgestrahlte
Schallleistung angewendet werden [3].

Näherungsverfahren zur Schalleistungser-
mittlung

Die abgestrahlte Schallleistung wird in der Folge verein-
facht aus den Oberflächenschnellen ermittelt. Dazu wer-
den effiziente harmonische Analysen basierend auf modal
reduzierten Modellen zur Ermittlung der Geschwindig-
keitsfelder im gesamten Frequenzbereich herangezogen.
Das Abstrahlverhalten von schwingenden Oberflächen
wird ferner mit Hilfe der Schallleistung P bewertet. Diese
basiert auf dem Integral der Schallintensität I in Norma-
lenrichtung über die geschlossene Oberfläche Γ des ab-
stahlenden Körpers [1].

P =

∫
Γ

~I ·~n dΓ mit ~I =
1

2
< (p~v) (1)

Mit der Normalengeschwindigkeit an der Oberfläche vn =
~v~n kann die äquivalente Schallleistung (equivalent radia-
ted power, ERP) mit einem einfachen Ansatz für den
Schalldruck

p ≈ %f cfv (2)

mit der Kennimpedanz der Luft

Z0 = %f cf (3)

mit deren Dichte %f sowie deren Schallgeschwindigkeit
cf ermittelt werden [1]. Diese Näherung ist anwendbar
in Fernfeldern bei hohen Frequenzen und führt auf die
integrale Form

PERP =
1

2
%f cf

∫
Γ

|v(x)|2 dΓ(x) (4)

bzw. die diskretisierte Form für Ne abschnittsweise kon-
stante finite Elemente mit der Fläche Ae.

PERP =
1

2
%f cf

Ne∑
ne=1

Aev
2
e . (5)

Die ERP vernachlässigt dabei lokale Effekte mit konstant
angenommenem Abstrahlgrad σ = 1 über alle Elemen-
te und führt somit auf eine Obergrenze der abgestrahl-
ten Leistung. Eine gute Genauigkeit wird für konvexe
Starrkörper bei hohen Frequenzen erzielt. Ferner existie-
ren Ansätze zur Korrektur der ERP im niederfrequenten
Bereich [4]. Genauere Ergebnisse mit lassen sich beispiels-
weise mit Hilfe des lumped parameter models (LPM) er-
zielen.

PLPM =
1

2
%f cf

Ne∑
i=1

Ne∑
j=1

AiAj= (Gij)<
(
viv

?
j

)
(6)

Der Imaginärteil der Greenschen Funktionen

= (Gij) =
sin (k|x− y|)

2π|x− y|
(7)

wichtet die Interaktion der Quellen. Die LPM-Lösungen
sind für Dipolmoden exakt und zeigen Abhängigkeiten
von der Netzverfeinerung sowie der Gültigkeit der An-
nahmen für das Rayleigh-Integral. Bei einem höheren nu-
merischen Aufwand als der ERP entstehen Ergebnisse
guter Genauigkeit bereits auch für niedrige und mittlere
Frequenzen.

DAGA 2017 Kiel

1570



Eine Vereinfachung des LPM stellt die Volumengeschwin-
digkeit (PVV) dar. Aus dem Integral über die Ober-
flächengeschwindigkeit

u =

∫
vdΓ =

Ne∑
ν=1

vµSµ (8)

ergibt sich die Schallleistung PVV zu

PV V =
k2%f cf

4π

Ne∑
µ=1

Ne∑
ν=1

SµSν<{vµv∗ν} . (9)

Die PVV bildet lokale gegenphasige Schwingungen (Di-
poleffekte) ab. Dabei haben alle Interaktionen haben
einen konstanten, frequenzabhängigen Abstrahlgrad. Ei-
ne gute Genauigkeit wir nur für niedrige und mittlere
Frequenzen erzielt.

In harmonischen Finite-Elemente-Simulationen wird zu-
dem die Energiebilanz und deren elastische und verlust-
behaftete Anteile implizit ermittelt. Dabei wird die ma-
ximale kinetische Energie des gesamten Systems in einem
Schwingungszyklus durch das Integral über das Volumen
V berechnet,

Wkin =

∫
V

1

2
%s vvTdV (10)

mit der Dichte des Materials der abstrahlenden Ober-
fläche %s und der Oberflächenschnelle v. Für rein harmo-
nische Schwingungen werden in der FE-Analyse exakte
Lösungen für einen Frequenzpunkt ermittelt. Somit kann
auch die mechanische Leistung direkt angegeben werden.

Pkin(f) = Ekin(f) · f (11)

Die qualitative Bewertung der Schalllabstrahlungslei-
stung mit Hilfe globaler Größen erfolgt im Vergleich zur
ERP mit sehr guter Genauigkeit für dünnwandige Bau-
teile, bei welchen maßgeblich Biegewellen entstehen [3].

Beispiel: Schallabstrahlung einer Recht-
eckplatte

Zur Bestimmung der Schallabstrahlung wurde eine
Rechteckplatte von ca. 278 · 234 · 2 mm mittels 1.600
Schalenelemente mit quadratischem Ansatz und 4.961
Knoten modelliert. Das Seitenverhältnis 1 : 1.188 wurde
derart gewählt, um die ersten sechs Moden im möglichst
großen Abstand zueinander zu erhalten. Mit den Mate-
rialkennwerten E = 200 GPa, ν = 0.3, % = 7.89g/cm3

ergibt sich die erste Eigenfrequenz zu 100 Hz bzw. 132
Moden im Frequenzbereich bis 10 kHz. Die Frequenz-
gangrechnungen erfolgten in allen Moden mit einer vis-
kosen Dämpfung D = 0.001 und wurden punktuell au-
ßerhalb von Symmetrieachsen/Diagonalen mit 1 N ange-
regt. Die sich ergebende Schallabstrahlung wurde mit den
oben gezeigten Verfahren quantifiziert und vergleichend
dargestellt (Abb. 1).

Daraus werden die Anteile einzelner Moden isoliert er-
mittelt und aus deren Überlagerung im gesamten be-
trachteten Frequenzbereich die Gesamtleistung bestimmt
(beispielhaft für die ERP in Abb. 2).
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Abbildung 1: Schallabstrahlungsleistung der ersten 6 Mo-
den einer Rechteckplatte
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Abbildung 2: ERP der unteren Moden, Beiträge einzelner
Moden

Betrachtet man lediglich die erste Mode und normiert
die Maxima der Funktionen, zeigen sich unterschiedliche
Charakteristiken im Frequenzbereich, welche denen von
Vergrößerungsfunktionen ähneln (Abb. 3).
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Abbildung 3: Normierte Schallabstrahlung der ersten Mode
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Abbildung mittels Ansatzfunktionen

Für den Schwingweg von Einfreiheitsgradsystemen
können Vergrößerungsfunktionen in Abhängigkeit des
Abstimmungsverhältnis η und der Dämpfung D ange-
geben werden. Je nach Kraftangriffspunkt werden Funk-
tionen mit gleichem Nenner unterschieden [6].

Masse: V1 =
η2√

(1− η2)2 + 4D2η2
(12)

Dämpfer: V2 =
2Dη√

(1− η2)2 + 4D2η2
(13)

Feder: V3 =
1√

(1− η2)2 + 4D2η2
(14)

Däm. + Feder: V23 =

√
1 + 4D2√

(1− η2)2 + 4D2η2
(15)

Boden: V4 =
η2
√

1 + 4D2√
(1− η2)2 + 4D2η2

(16)

Für Ableitungen des Weges können ähnliche Ver-
größerungsfunktionen mit höheren Ordnungen von η ge-
bildet werden. Energie- und Leistungsgrößen des Einfrei-
heitsgradsystems folgen ebenso (14) [5] .

Um die Maximalwerte der Leistungen (Abb. 3) abbilden
zu können, werden die Funktionen ebenfalls skaliert

Virel = Vi/V̂i (17)

und ergeben sich im Einzelnen zu

V1rel
= V1/V̂1 = V1 · 2D

√
1−D2 (18)

V2rel
= V2/V̂2 = V2 (19)

V3rel
= V3/V̂3 = V3 · 2D

√
1−D2 (20)

V23rel
= V3rel

(21)

V4rel
= V1rel

. (22)

Die relativen Vergrößerungsfunktionen selbst sind nicht
geeignet, die Schallleistungsgrößen abzubilden. Jedoch
wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, wenn man die Funk-
tionen in der zweiten Ordnung anwendet (Abb. 4). Diese
Annahme begründet sich auf die zweite Ordnung der Ge-
schwindigkeit in den Leistungs- und Energiegrößen.

Demnach können aus (12) die Zusammenhänge für LPM
und PVV abgeleitet werden.

VLPM = VPV V = P̂
4D2η4(1−D2)

(1− η2)2 + 4D2η2
(23)

Die Abbildung von ERP und kinetischer Energie erfolgt
gleichermaßen basierend auf (13) durch

VERP = VWkin
= P̂

4D2η2

(1− η2)2 + 4D2η2
, (24)

woraus nach (11) die mechanische Leistung wie folgt an-
gegeben werden kann

VPkin
= P̂

4D2η

(1− η2)2 + 4D2η2
. (25)
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Abbildung 4: Relative Leistungsgrößen der ersten Mode und
quadrierte Vergrößerungsfunktionen

Diese analytischen Ansätze bilden die numerischen Er-
gebnisse mit hoher Genauigkeit ab. Geringste Abwei-
chungen im Bereich von 10−7 zeigen sich für die me-
chanische Leitung als auch für die ERP und kineti-
sche Energie (Abb. 5). PVV und LPM haben durch
die Berücksichtigung der Interaktionen höhere aber ver-
tretbare Abweichungen. Lediglich im weiten Frequenz-
abstand steigt der Fehler der LPM auf ein signifikantes
Maß.
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Abbildung 5: Abweichungen der quadrierten relativen Ver-
größerungsfunktionen

Anwendung: Effiziente vibro-akustische
Optimierung

Zur Schallabstrahlungsermittlung können diese Funktio-
nen wie folgt eingesetzt werden. Im Gegensatz zu ei-
ner herkömmlichen Rechnung mit einer Vielzahl an Fre-
quenzschritten zur möglichst guten Beschreibung einer
Mode im Frequenzbereich erfordern die Ansätze lediglich
die Ermittlung eines einzigen Frequenzpunkts je Mode.
Der weitere Beitrag der jeweiligen Mode kann dann ana-
lytisch berechnet werden. Vergleichbar mit den modalen
Beiträgen (Abb. 2) werden dann die Beträge der Lei-
stung eines Frequenzpunktes aus den Approximationen
aller Moden aufsummiert. Diese semi-analytische Syn-
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these der gesamten Schallabstrahlung aus den modalen
numerischen Spitzenwerten und den analytischen Fre-
quenzgängen zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit
den bereits rein numerisch ermittelten Werten (Abb. 6)
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Abbildung 6: Semi-analystische Synthese der gesamten
Schallabstrahlung

Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass verschiedene
körperschallschnellesbasierte Verfahren zur Ermittlung
der Schallleistung in ihrer Frequenzcharakteristik mittels
Ansatzfunktionen abgebildet werden können. Die Ver-
fahren orientieren sich an den Vergrößerungsfunktionen
des Einfreiheitsgradsystems, jedoch in zweiter Ordnung.

Dies ermöglicht die präzise Vorhersage des Frequenz-
gangs der Schallleistung einzelner Moden aus der Kennt-
nis der modalen Dämpfung sowie der Leistungsermitt-
lung bei nur einem einzigen Frequenzschritt, vorzugs-
weise der Resonanz. Aus der Superposition aller Moden
kann die gesamte Leistung im Frequenzbereich im Ver-
gleich zu rein numerischen Berechnungen mit vielen Fre-
quenzstützstellen nahezu exakt ermittelt werden.

Die semi-analytische Bestimmung verringert den nume-
rischen Aufwand um ca. zwei Größenordnungen und
ermöglicht somit den Zugang der Schallleistungsermitt-
lung als Zielfunktion von Optimierungsproblemen.

Die Gültigkeit der Approximationen soll im Weiteren
auch für komplexe Geometrien nachgewiesen werden.
Ferner ermöglicht die Kenntnis des funktionalen Zu-
sammenhangs zwischen abgestrahlter Schallleistung, Fre-
quenz und Dämpfung die Erweiterung der Ansätze auch
für amplitudenabhängiges Dämpfungsverhalten.

Förderhinweis

Die Ergebnisse wurden im Rahmen des Projektes DFG-
KR 1713/18-1 ‘Schallabstrahlung bei nichtlinearem und
lokal variierendem Dämpfungsverhalten von Mehrlagen-
verbunden’ erarbeitet, welches durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird.
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Einleitung 
Am Fachgebiet Systemzuverlässigkeit, Adaptronik und Ma-
schinenakustik SAM wird derzeit die inäquidistante Verzah-
nung entwickelt. Diese neuartige Verzahnung zeichnet sich 
durch eine unregelmäßige Anordnung der Zähne von Zahn-
rädern aus. Hierdurch wird das Geräusch, entstehend durch 
den Zahneingriff, verändert. Statt eines tonalen und lästigen 
Geräusches, wie bei konventionellen Verzahnungen („Ge-
triebeheulen“), entsteht ein weniger lästiges Geräusch mit 
eher rauschartigem Charakter (siehe Beiträge zur DAGA 
2016 [1] und Inter-Noise 2016 [2]). Eine besondere Heraus-
forderung bei der Entwicklung der inäquidistanten Verzah-
nung ist jedoch die Fertigung von Prüfzahnrädern zur expe-
rimentellen akustischen Überprüfung der Forschungsergeb-
nisse. Einerseits muss eine gewisse Anzahl an individuell 
ausgelegten Zahnradpaaren gefertigt werden können, ande-
rerseits sollen die Fertigungskosten möglichst niedrig sein. 
Um diesen Anforderungen zu genügen, wird in diesem Bei-
trag untersucht, inwiefern sich mittels Fused Deposition 
Modeling (FDM) 3D-gedruckte Zahnräder für die Untersu-
chung des Zahneingriffsgeräusches eignen. Das Druckver-
fahren wird allgemein vorgestellt, um anschließend auf den 
Herstellprozess der Zahnräder und die daraus resultierenden 
mechanischen Eigenschaften im Speziellen einzugehen. An 
einem akustischen Getriebeprüfstand werden die mittels 3D-
Druck hergestellten Zahnräder mit geometrisch identischen 
Referenzzahnrädern (Stahl, Industriequalität) unter verschie-
denen Betriebsbedingungen verglichen. Es wird dargestellt, 
welche Chancen und Risiken sich bei der akustischen Unter-
suchung 3D-gedruckter Zahnräder ergeben. 

Inäquidistante Verzahnung 
Die inäquidistante Verzahnung ist eine am Fachgebiet SAM 
entwickelte neuartige Verzahnung, die das Zahneingriffsge-
räusch von Zahnradgetrieben mindern kann. Die Verzah-
nung wird gezielt unregelmäßig ausgeführt, beispielsweise 
durch unregelmäßige Zahndicken und Zahnpositionen ent-
lang des Umfangs. Ein Ausführungsbespiel einer inäqui-
distanten Verzahnung ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 
Abbildung 1: Beispiel einer inäquidistanten Verzahnung mit 

unregelmäßigen Zahnpositionen und Zahndicken 

Durch diese Unregelmäßigkeiten erfolgt die Schwingungs-
anregung beim Betrieb von Zahnrädern mit inäquidistanter 
Verzahnung unregelmäßig. Es entsteht ein Geräusch, bei 
dem die tonalen Komponenten bei den Zahneingriffsfre-
quenzen deutlich verringert und gleichzeitig deren Seiten-
bänder angehoben werden. Der Geräuschcharakter entwi-
ckelt sich weg von einem tonalen („Getriebeheulen“) hin zu 
einem rauschartigeren. Darüber hinaus konnte auch ein ver-
ringerter Summenschalldruckpegel bei einer inäquidistanten 
Verzahnung nachgewiesen werden. Nähere Erläuterungen 
zur inäquidistanten Verzahnung sowie experimentelle Er-
gebnisse sind in den Beiträgen zur DAGA 2016 [1] und zur 
Inter-Noise 2016 [2] zu finden. Um weitere Forschungser-
gebnisse experimentell validieren zu können, muss eine 
Möglichkeit gefunden werden, Prüfzahnräder kosten- und 
zeiteffizient herzustellen. 

Generative Fertigungsverfahren 
Generative Fertigungsverfahren, auch 3D-Druckverfahren, 
werden eingesetzt, um in der frühen Phase der Entwicklung 
bereits die Geometrie oder sogar die Funktion eines bisher 
nur digital vorliegenden Modells experimentell untersuchen 
zu können. Eine Vielzahl von Fertigungsverfahren sind der-
zeit gebräuchlich. Alle Verfahren haben gemeinsam, dass 
eine vorliegende CAD-Datei zunächst digital in dünne 
Schichten diskretisiert wird (Slice-Prozess), um später im 
Bauprozess den schichtweisen Aufbau zu ermöglichen [3]. 
In den hier vorliegenden Untersuchungen wird das Fused 
Deposition Modeling-Verfahren (FDM-Verfahren) verwen-
det, da es eine besonders schnelle und kostengünstige Ferti-
gung von individuellen Einzelteilen ermöglicht. Beim FDM-
Verfahren wird ein thermoplastischer Kunststoff erhitzt und 
durch eine Düse linienförmig auf eine Bauplattform aufge-
bracht. Der Druckkopf wird dabei anhand der im Slice-
Prozess definierten Bewegungsabläufe verfahren, um das 
Material schichtweise aufzubringen. In Abbildung 2 ist der 
Prozess des FDM skizziert. 

 
Abbildung 2: Prinzipskizze des Fertigungsprozesses beim 

Fused Deposition Modeling [3] 
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Die mechanischen Eigenschaften von mittels FDM herge-
stellten Bauteilen unterscheiden sich teils erheblich von de-
nen vergleichbarer gegossener oder gefräster Bauteile. So 
kann beispielsweise die Zugfestigkeit bei 3D-gedruckten 
Bauteilen deutlich geringer ausfallen. Zudem entsteht durch 
das Herstellverfahren eine Anisotropie in den Bauteilen, die 
abhängig von der Richtung der Kunststoffextrusion beim 
Bauprozess ist [3]. Die Zugfestigkeit eines Bauteils normal 
zur Schicht kann um bis zu 30 % gegenüber jener entlang 
der Schicht verringert sein [4]. Idealweise wird der Baupro-
zess so durchgeführt, dass die spätere Hauptbelastungsrich-
tung entlang der Schichten ist, so auch in den hier vorgestell-
ten Untersuchungen. 

Eines der größten Probleme beim FDM ist der thermische 
Verzug von Bauteilen (warping). Eine neu aufgebrachte 
Schicht erstarrt und erfährt hierbei einen thermisch beding-
ten Schrumpfungsprozess. Eine zu einem späteren Zeitpunkt 
darauf aufgebrachte Schicht erfährt ebenso eine thermisch 
bedingte Schrumpfung, wodurch mit zunehmender Anzahl 
an Schichten immer stärkere Spannungen im Bauteil entste-
hen. Das daraus resultierende Biegemoment führt schließlich 
zu einer Wölbung des Bauteils, welche das Bauteil un-
brauchbar macht, siehe Abbildung 3. 

 
Abbildung 3: durch thermische Schrumpfung verzogenes 

(warping) und daher unbrauchbar gewordenes Bauteil 

Die Spannungen, und damit auch die Gefahr von warping, 
werden am größten, wenn die Bauteile massiv mit Material 
ausgefüllt werden. Um die Gefahr zu verringern, besteht die 
Möglichkeit, nur die Außenkonturen eines Bauteils massiv 
zu drucken und im Inneren eine Stützkonstruktion anzuferti-
gen, siehe Abbildung 4. Die Verwendung von Stützkon-
struktionen verringert jedoch auch die ertragbare Last der 
Bauteile. 

 
Abbildung 4: verschiedene Füllungsgrade (Schnitt); links: 

massives Zahnrad, rechts: Zahnrad mit Stützkonstruktion 

Bezüglich akustischer Eigenschaften von 3D-gedruckten 
Bauteilen sind nur sehr wenige Untersuchungen bekannt. 
HAAS und KASULKE [5] haben das Schwingungsverhalten 

von 3D-gedruckten Bauteilen durch Modalanalysen an Plat-
tenstrukturen untersucht. Sie sind zu dem Schluss gekom-
men, dass das Schwingungsverhalten nur sehr eingeschränkt 
von 3D-gedruckten Platten auf konventionelle Stahlplatten 
übertragbar ist [5]. Untersuchungen der Akustik von 3D-
gedruckten Zahnrädern sind nicht bekannt. 

Fertigung der Prüfzahnräder 
Die für die hier vorgestellten Untersuchungen genutzten 
Zahnräder werden mittels FDM aus dem Grundwerkstoff 
Polylactid (PLA) hergestellt. Ein Prüfzahnrad während des 
Druckvorgangs ist in Abbildung 5 zu sehen. 

 
Abbildung 5: Prüfzahnrad während des Druckvorgangs 

Insgesamt wurden acht verschiedene Kombinationen von 
Fertigungsparametern untersucht [6], wobei hier jedoch nur 
auf die Ergebnisse von zweien davon eingegangen wird. Es 
werden die Ergebnisse von Zahnrädern mit massiver Füllung 
und einer Schichtdicke von 0,2 mm sowie mit einem Fül-
lungsgrad von 60 % und 0,3 mm Schichtdicke vorgestellt. 

Experimentelle Untersuchungen 
In Analogie zu den Untersuchungen in [5] werden zuerst die 
strukturellen Eigenschaften der 3D-gedruckten Zahnräder 
mit denen der Referenzzahnräder aus Stahl verglichen. Hier-
zu werden die Zahnräder an einem Faden frei aufgehängt. 
An einer Stelle wird ein Beschleunigungssensor platziert, 
während an einer anderen Stelle mit einem Impulshammer 
eine Kraftanregung stattfindet. Die so ermittelten Übertra-
gungsfunktionen sind in Abbildung 6 dargestellt. 
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Abbildung 6: Übertragungsfunktionen der 3D-gedruckten 

Zahnräder und des Referenz-Stahlzahnrades [6] 
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Das Referenz-Stahlzahnrad unterscheidet sich einerseits in 
seinem Werkstoff, andererseits auch in seinem Fertigungs-
verfahren von den 3D-gedruckten Zahnrädern. Es ist zu er-
kennen, dass das Stahlzahnrad (schwarz) eine erste Reso-
nanz bei etwa 7,2 kHz aufweist, während die ersten Reso-
nanzen der 3D-gedruckten Zahnräder (rot und blau) bereits 
bei etwa 1,9 kHz und 2,2 kHz auftreten. Die Resonanzfre-
quenz für das massive Zahnrad (rot) liegt etwas höher als 
jene des teilweise gefüllten Zahnrades (blau), was die höhere 
Steifigkeit des massiven Zahnrades zeigt. Im Bereich von 
Frequenzen bis 10 kHz treten bei den 3D-gedruckten Zahn-
rädern etliche weitere Resonanzen auf. Weiterhin ist an der 
Breite der Peaks zu erkennen, dass die Dämpfung der 3D-
gedruckten Zahnräder erheblich höher ist als jene des Stahl-
zahnrades. Insgesamt unterscheidet sich das Strukturverhal-
ten der 3D-gedruckten Zahnräder deutlich von dem des 
Stahlzahnrades. Die direkte Vergleichbarkeit ist daher nicht 
gegeben. 

Die nachfolgenden Untersuchungen wurden an einem me-
chanischen Verspannungsprüfstand (siehe Abbildung 7) bei 
Drehzahlen von 0 bis 1500 U/min und einem Moment von 
4 Nm durchgeführt. Das Messmikrofon wurde in 1 m Ab-
stand seitlich zum Prüfstand positioniert.  

 
Abbildung 7: zur Untersuchung des Zahneingriffsgeräu-

sches verwendeter mechanischer Verspannungsprüfstand 

Um die Wiederholgenauigkeit der Messergebnisse bei 3D-
gedruckten Zahnrädern sicherzustellen, wurden die Sätze der 
Zahnräder mit einem Füllungsgrad von 60 % und mit einer 
Schichtdicke von 0,3 mm insgesamt sechsfach hergestellt 
und unter gleichen Bedingungen untersucht. Die Messergeb-
nisse sind in Form eines Ordnungsspektrums in Abbildung 8 
dargestellt. 
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Abbildung 8: Untersuchung der Wiederholgenauigkeit der 

Messergebnisse im Ordnungsspektrum bei mehrfachem 
Druck gleicher Zahnradsätze [6] 

Die Kurven stimmen für alle der hergestellten Zahnradsätze 
sehr gut überein. Die Abweichungen bei beispielsweise der 
1. Zahneingriffsordnung betragen maximal 3 dB, was jedoch 
auch auf Unsicherheiten bei der Höhe des aufgebrachten 
Moments liegen kann. Im Bereich höherer Ordnungen wird 
der Unterschied der Kurven deutlicher, die Übereinstim-
mung ist jedoch auch hier noch als gut zu bezeichnen. Insge-
samt ist die Wiederholgenauigkeit der Messergebnisse der 
3D-gedruckten Zahnräder sehr gut. 

Der direkte Vergleich zwischen den Referenz-
Stahlzahnrädern und den 3D-gedruckten Zahnrädern ist in 
Abbildung 9 zu sehen. 
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Abbildung 9: Vergleich der Referenz-Stahlzahnräder und 

der 3D-gedruckten Zahnräder im Ordnungsspektrum [6] 

Es ist eine qualitative Ähnlichkeit zwischen den Kurven 
erkennbar. Bei den Referenz-Stahlzahnrädern (schwarz) tre-
ten die Zahneingriffsordnungen jedoch bis in den hohen 
Ordnungsbereich deutlich hervor, während die Ordnungen 
bei den 3D-gedruckten Zahnrädern (rot und blau) lediglich 
bis etwa zur sechsten Ordnung erkennbar sind. Im Bereich 
um die erste Ordnung und darunter sind die Schalldruckpe-
gel der 3D-gedruckten Zahnräder höher als jene der Stahl-
zahnräder. Dies lässt sich mit den tieferen Resonanzfrequen-
zen der 3D-gedruckten Zahnräder erklären. Zu höheren Ord-
nungen hin fallen die 3D-gedruckten Zahnräder im Schall-
druckpegel stark ab, was vermutlich auf die höhere Dämp-
fung zurückzuführen ist. Der Schalldruckpegel der massiven 
3D-gedruckten Zahnräder (rot) ist deutlich höher als jener 
bei einem Füllungsgrad von 60 % (blau). Vermutlich ist dies 
auf die höhere Steifigkeit der massiven Zahnräder zurückzu-
führen. Insgesamt ergibt sich eine qualitativ, jedoch nicht 
quantitativ, gute Übereinstimmung zwischen dem Geräusch 
der Stahlzahnräder und dem der 3D-gedruckten Zahnräder. 

In Abbildung 10 ist ein Campbell-Diagramm des Luftschall-
drucks einer Messung von 3D-gedruckten Zahnrädern mit 
60 % Füllungsgrad zu sehen. 
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Abbildung 10: Campbell-Diagramm des Luftschalldrucks 

einer Messung von 3D-gedruckten Zahnrädern mit 60 % 
Füllungsgrad [6] 

Bei niedrigen Drehzahlen fallen breitbandige impulsartige 
Anregungen auf (rote Markierung). Diese Anregungen sind 
auf ein knackendes Geräusch zurückzuführen, das beim 
Zahneingriff entsteht. Das Geräuschphänomen entsteht nur 
bei Zahnrädern, die nicht massiv ausgefüllt sind. Als mögli-
che Ursachen werden Relativbewegungen der Stützkonstruk-
tion oder eine Ausbeulen der Flankenoberflächen vermutet. 
Aufgrund dieses Geräuschphänomens werden 3D-gedruckte 
Zahnräder, die nicht massiv aufgebaut sind, als ungeeignet 
für akustische Untersuchungen erachtet. 

Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Paper wurden Untersuchungen vorgestellt, die die 
Eignung 3D-gedruckter Zahnräder in Bezug auf akustische 
Untersuchungen des Zahneingriffsgeräusches bewerten. 
Hierzu wurden Referenzzahnräder aus Stahl in Industriequa-
lität zugekauft, von denen 3D-gedruckte Duplikate angefer-
tigt wurden. Bei den hier vorgestellten Untersuchungen wur-
de zwischen massiven und zu 60 % ausgefüllten Zahnrädern 
sowie zwischen Schichtdicken von 0,2 mm und 0,3 mm un-
terschieden. Die Wiederholgenauigkeit der Messergebnisse 
von 3D-gedruckten Zahnrädern ist als sehr gut zu bewerten. 
Das Strukturverhalten der 3D-gedruckten Zahnräder unter-
scheidet sich deutlich von jenem der Stahlzahnräder, sodass 
ein quantitativer Vergleich nicht sinnvoll erscheint. Im Ord-
nungsspektrum konnte gezeigt werden, dass ein qualitativer 
Vergleich zwischen Stahlzahnrädern und 3D-gedruckten 
Zahnrädern möglich ist. Bei den Untersuchungen wurde ein 
knackendes Geräuschphänomen bei nicht massiv gefertigten 
3D-gedruckten Zahnrädern identifiziert, was die so herge-
stellten Zahnräder für akustische Untersuchungen unbrauch-
bar macht. Insgesamt sind 3D-gedruckte Zahnräder in mas-
siver Ausführung geeignet, um qualitative Aussagen über 
das Geräusch beim Zahneingriff zu treffen und vergleichen-
de Untersuchungen durchzuführen, sofern sich der Ferti-
gungsprozess nicht ändert. 

Im Anschluss an diese Untersuchung wird der am Fachge-
biet SAM verwendete Fertigungsprozess beim 3D-Druck 
mittels FDM weiter verbessert, um 3D-gedruckte Zahnräder 

in massiver Ausführung herstellen zu können, ohne dass 
Probleme mit thermischem Verzug (warping) auftreten. 
Wird dies erreicht, können 3D-gedruckte Zahnräder am 
Fachgebiet SAM für vergleichende Untersuchungen an der 
inäquidistanten Verzahnung verwendet werden, um deren 
Zahneingriffsgeräusch experimentell zu ermitteln und so 
Berechnungsergebnissen zu validieren. 
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Introduction

People with a severe to profound hearing loss need high
power hearing aids. Typically these are behind-the-ear
(BTE) hearing aids from which the generated sound is
transmitted by a sound tube to the ear-piece. As gains
exceeding 80 dB are realized, such hearing aids are sus-
ceptible to feedback instabilities. Amongst other paths,
see Fig. 1, one possible feedback path is acoustic radi-
ation by the sound tube (green arrow). In the present
work, this path is investigated.

Figure 1: Behind-the-ear hearing aid, hook, tube and 3 typ-
ical feedback paths.

Theory

As a first approximation, it is assumed that the wave-
length is much larger than the length of the tube, i.e.
the tube is considered to be subjected to an uniformly
distributed internal pressure P . The deformation of such
a tube can be calculated analytically. The radial dis-
placement Ur is given by [1, p. 683]:

Ur =
2P

E

r21r2
r2r − r21

, (1)

where E is the modulus of elasticity or Young’s modulus,
P the internal pressure, r1 the inner radius, and r2 the
outer radius. By defining the ratio of the outer and inner
radiiK = r2/r1, and transforming Eq. 1 can be expressed
as:

Ur(ω) =
P (ω)

E

2r2
K2 − 1

. (2)

This equation is valid for a tube with free ends. In
case both ends are longitudinally fixed, Eq. 2 has to

be multiplied by a factor (1 − ν2) to account for the
stiffening effect of the fixation. Note that doing so
never leads to more than a 25% reduction in radial
displacement, as ν ≤ 0.5.

In the frequency domain, the radial vibration ve-
locity Vr = iωUr, so that the volume velocity of an
uniformly vibrating tube with radiating length Lrad

becomes:

Q(ω) = 4iπωLrad
P (ω)

E

r22
K2 − 1

. (3)

However, for visco-elastic materials, the E-modulus is not
constant but depends on frequency, as are the damping
losses. The shear modulus is therefore assumed to be
complex:

G(ω) = GR(ω) [1 + i tan δ(ω)] , (4)

where G is the complex shear modulus, GR(ω) is its real
part, and δ the loss angle. The E-modulus can be cal-
culated from the shear modulus with the Poisson’s ratio
ν:

E(ω) = G(ω)(1 + 2ν). (5)

As the longitudinal wave propagation velocity is defined
as the square root of the E-modulus and the density:

c(ω) =

√
E(ω)

ρ
. (6)

It follows that the complex wavenumber k becomes:

k = kR(1− iη), (7)

where kR is the real part of the complex wavenumber,
η = tan δ

2 is a dimensionless constant, and the explicit
dependency on ω has been dropped for readability. Ac-
cordingly, the amplitude of a propagating plane wave will
diminish with a factor exp(−ηk) per unit length.
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Tube dynamics experiments

In a first step, the structural dynamics of various tubes
was investigated by means of a contact-less vibration
velocity (laser-doppler vibrometer, LDV) measurement
with the setup shown in Fig. 3. Herein, the tube is
acoustically driven on one side by means of a hearing
aid receiver. At the other end, a 2 cm3-coupler acc.
IEC-711 [2] is connected. The acoustic pressure inside
the coupler is measured with a microphone. In addition,
the pressure at the midpoint of the tube is measured by
means of a probe tube microphone. The tube is bonded
to the supporting steel block with a line of adhesive so
that the vibration amplitude is doubled.

Several solutions such as special paints/coatings to
optimize the reflected optical signal were evaluated,
however, only retro-reflective tape provided sufficient
signal quality over a wide frequency range. A line of
such tape was therefore carefully attached to the upper
side of the tube.

Figure 2: Setup for measuring tube vibrations.

By a first measurement, the structural response of the
midpoint of the tube was evaluated against the midpoint
pressure. Figure 3 shows the results expressed as transfer
functions. The blue curve is the acoustic pressure pre-
dicted with an analogue network simulation (Spice). The
red curve represents the measured acoustic pressure, and
the yellow curve represents the displacement calculated
from the laser-doppler vibration velocity measurement.

The predicted acoustic pressure is in good agreement
with the measured pressure. The largest deviations are
present at the acoustic resonances. At high frequencies,
some frequency mismatch is notable. Such mismatch is
likely caused by small differences between the simulated
and the real geometry.

Secondly, the vibration amplitude curve agrees well
with both other curves. The vibration displacement
curve was manually fitted to the other curves by adding
211 dB. At this stage, the scaling does not have the
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Figure 3: Magnitude of transfer function (receiver voltage
to acoustic pressure) along with the scaled transfer function
receiver voltage to vibration displacement.

purpose of determining the mechanical properties of
the tube, but only serves as a comparison between the
pressure and the structural response. From this com-
parison, one can conclude that a) mechanical resonances
are absent and b) that the tube wall behaves spring-like.

One can see that the scaled vibration displacement
curve rises above the pressure curves at low frequencies
and decreases below the measured pressure curve at high
frequencies. I.e. the tube wall seems to behave more
rigidly at high frequencies than it does at low frequencies.
This behavior is well known from visco-elastic materials.
In the following, the mechanical characterization of the
tube material is discussed.

Experimental characterization of tube ma-
terials

To determine the frequency-dependent E-modulus and
loss angle, vibration experiments were carried out. Tubes
of different lengths were attached to a vibration shaker
and driven on one side. By means of an laser-doppler
vibrometer the vibration velocity at the base and at the
top of the tube were measured. The transfer function
between the vibration velocity at the bottom and at the
top for this setup is given by:

Hbt =
1

cos kL
, (8)

where L is the length of the tube, and the structural
wavenumber k is complex as defined in Eq. 7. By per-
forming measurements for tubes with different lengths,
and fitting the resonance peaks, the E-moduli were de-
termined. Further experiments were undertaken using a
bone-conduction vibrator (BCV) as a vibration source.
Figure 4 shows the results of all measurements.

One can observe that the real part of the E-modulus
tends to increase with increasing frequency and that the
loss angle tends to decrease. With a loss angle around
30◦, vibrations in the PVC tube are strongly damped.
Looking at those frequencies where multiple datapoints
were measured, one notes that this measurement proce-
dure leads to significant errors. Nevertheless, this ex-
periment has shown that one needs to account for the
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Figure 4: Real part and loss angle of the complex E-modulus
for a PVC hearing aid tube determined from different tube
samples.

frequency-dependent behavior when predicting the radial
deformation of such tubes.

Acoustic radiation

In a further experiment the acoustic radiation of a sil-
icone tube was investigated. This specific material was
chosen in order to enhance the SNR of the acoustic mea-
surement as the E-modulus of the silicone tube is about a
factor 10 less than that of PVC. Figure 5 shows the setup.
The freely exposed length of the tube equals 27 mm.

Figure 5: Setup for measuring acoustic radiation of a tube
in an anechoic measurement box.

Care was taken to only expose the tube. Therefore, the
receiver was acoustically insulated, see the schematic in
Fig. 6

Figure 6: Schematic sketch of the setup for the acoustic
radiation measurements.

The magnitude of the transfer function from receiver

voltage to the radiated acoustic pressure is shown for dif-
ferent distances r in Fig. 7. One can clearly see the rapid
increase of radiation up to 2 kHz and the presence of two
acoustic resonances in the tube. A maximum acoustic
pressure of 0.3 Pa per unit Volt is reached for a distance
of 5 mm, being equivalent to 84 dB SPL. For high fre-
quencies the results are certainly influenced by scattering
effects due to the presence of the receiver casing.
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Figure 7: Magnitude of the transfer function from receiver
voltage to acoustic pressure at multiple distances from the
midpoint of a silicone tube.

The distinct dip between 7 and 8 kHz is caused by the
presence of a pressure node at the tube midpoint, leading
to a significant loss of radiation as the acoustic pressure
on both sides of the node are out-of-phase.

Radiation prediction

One can employ Eq. 3 to predict the volume velocity of
a radiating tube. Instead of representing the whole tube
just by one monopole source, the tube is now divided into
N segments. Accordingly, the acoustic radiation is mod-
eled using N monopole sources. The acoustic pressure at
distance r from the tube midpoint can then be described
by:

P (ω, r) =
N∑

n=1

iρωQn(ω)

4πrn
exp(−ikrn) (9)

where rn is the distance of source n to the point of inter-
est, Qn(ω) is the volume velocity of tube segment n, k is
the wavenumber in air. The volume velocity of each seg-
ment is calculated with a Spice simulation for the equiv-
alent acoustic network. Figure 8 shows the field employ-
ing N = 10 sources for a silicone tube with a length of
27 mm. The measured acoustic field (49x50 mm, grid
spacing 1 mm) is shown for comparison in Fig. 9.

The simulated acoustic field matches the measured field
quite well. However, magnitude errors are present. At
the acoustic resonance frequencies, these errors are most
likely due to inaccuracies in the Spice simulation. Other
possible errors are anisotropy of E-modulus of the tube
wall, and acoustic scattering by the receiver casing. Tak-
ing fsc =

c
5Lt

(Lt: typical dimension) as an indicator for
the frequency at which scattering sets on, scattering is
expected to become noticeable from 3 kHz upwards.
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Figure 8: Simulated spatial distribution of the acoustic
pressure per unit volt for a silicone tube in a free field.

Figure 9: Measured spatial distribution of the acoustic
pressure per unit volt for a silicone tube in a free field.

Feedback path prediction

The feedback (FB) threshold for a power hearing aid
was predicted using 10 tube segments for three different
but frequency-independent E-moduli (50, 100, 150 MPa).
The prediction was performed for a BTE-configuration
with an ear simulator [3]. A small vent (12x0.7 mm) in
the ear-piece is assumed. As a first approximation, the
radiated pressures by the tube and the vent are doubled
to account for the presence of the head. The thresholds
are calculated by taking the reciprocal value of the feed-
back path transfer functions from ear simulator pressure
to microphone pressure. Figure 10 shows the thresholds
due to the tube radiation and the vent. For compari-
son, the acoustic gain curve is shown as well. One can
clearly see that the E-modulus of the tube must at least
equal 100 MPa to avoid feedback instabilities. 150 MPa
is preferred, to provide a sufficient stability margin.

Conclusions and outlook

The present work shows that hearing aid tubes can
be characterized by a frequency-dependent complex
E-modulus. However, the characterization of the used
polymeric materials has to be performed with care.
Analysis of the tube dynamics revealed that mechanical
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Figure 10: Predicted feedback thresholds for a hearing aid
with a vent with dimensions LxD = 12x0.7 mm. For the
tube-related feedback threshold, simulations were performed
for three different E-moduli.

resonances are absent and the tube behaves spring-like
with significant mechanical damping.

The predicted feedback thresholds for a power hearing
aid reveal that acoustic radiation from a PVC hearing
aid tube will hardly lead to acoustic feedback instabil-
ities. However, this may change if the E-modulus in
the circumferential direction is significantly lower due
to anisotropy. Tube-related feedback can be avoided
by sufficiently stiff tube wall design, e.g. by choosing a
material with a high E-modulus or by reducing the inner
tube diameter, however the latter at the cost of acoustic
pressure in the ear canal at high frequencies.

It is planned to develop a more accurate measure-
ment method for the determination of the complex
E-modulus of hearing aid tubes, in particular w.r.t. ra-
dial displacement. Furthermore, in real-life applications,
scattering effects by the pinna (outer ear) and the head
are present. To improve the accuracy of feedback path
predictions, it is therefore recommended to account
for such effects, e.g. by a finite- or boundary element
simulations.
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Einleitung 

Im Infraschallbereich, d.h. im Frequenzbereich unterhalb der 

klassischen Hörbereichsgrenze, werden immer mehr 

Lärmmessungen getätigt, zum Beispiel an Windkraftanlagen 

oder bei Sprengungen im Tagebau. Bislang war dafür eine 

rückgeführte Kalibrierung der Messeinrichtung nur bis 

hinunter zu 10 Hz möglich. Um dieses Problem zu lösen, 

wurden an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 

(PTB) eine Sekundär- und eine Primärkalibrierung im 

Infraschallbereich aufgebaut. Eine erweiterte Druck-

Reziprozitätskalibrierung von Labornormalmikrofonen 

liefert die metrologische Referenz für ein praktikables 

Sekundärverfahren, das sowohl für Messmikrofone als auch 

für Schallpegelmessgeräte angewandt werden kann. In 

beiden Verfahren sind besondere Anstrengungen notwendig, 

um auch im tiefen Frequenzbereich annehmbare 

Messunsicherheiten zu erreichen. Beide Verfahren werden 

einer Validierung unterzogen und können danach als 

Kalibrierdienstleistung angeboten werden.  

Primärkalibrierung 

Die Primärkalibrierung wird nach dem 

Reziprozitätsverfahren in der Druckkammer realisiert. Im 

Vergleich zum Hörschallbereich sind im 

Tieffrequenzbereich besondere Anstrengungen zur 

Abdichtung der durch Kuppler und Mikrofone gebildeten 

Druckkammer notwendig. Dies gelingt zum Einen durch den 

Einsatz außerordentlich planarer Saphirkuppler und zum 

Anderen durch Läppen der Stirnseite der zu kalibrierenden 

Mikrofone (siehe Abbildung 1). Diese Vorgehensweise 

bedingt den ausschließlichen Einsatz von auf diese Weise 

präparierten LS1P-Mikrofonen nach [1]. Voraussetzung für 

erfolgreiches Läppen ist eine einwandfreie Stirnfläche der 

einzelnen Mikrofonexemplare ohne Kratzer, Grate oder 

Unregelmäßigkeiten. 

 

Abbildung 1: Zwei LS1P-Mikrofonkapseln B&K 4160 

nach [1] und Saphirring mit Dichtnadel. 

 

 

Damit gelingt die Abdichtung des Mikrofon-Kuppler-

Druckkammersystems soweit, dass Kalibrierungen bis 

hinunter zu 2 Hz mit einer akzeptablen 95%-

Messunsicherheit (k=2) von ca. 0,25 dB möglich sind. Der 

so modifizierte Reziprozitätsaufbau kann somit als 

Primärnormal für den Schalldruckpegel bis zu einer unteren 

Frequenzgrenze von 2 Hz eingesetzt werden. Die 

kalibrierten LS1P-Kapseln dienen als primäre 

Transfernormale.  

Zur Validierung wurde der Messaufbau im europäischen 

Ringvergleich EURAMET.AUV.A-K5 mit insgesamt 12 

Teilnehmern eingesetzt. Zur Zeit der Erstellung dieses 

Manuskripts ist die Messphase des Vergleichs 

abgeschlossen, die Ergebnisse jedoch noch nicht 

veröffentlicht.  

Sekundärkalibrierung 

Nur Labornormalmikrofone lassen sich mit dem Druck-

Reziprozitätsverfahren bis zu 2 Hz herunter kalibrieren. Die 

Labornormalmikrofone sind allerdings für den Einsatz in der 

Schallpegel-Messpraxis nicht gut geeignet, da ihr 

Frequenzgang im Freifeld nicht glatt ist, und die 

Verwendung von Schutzgittern nicht vorgesehen ist. Daher 

ist ein Sekundärverfahren zur Übergabe der Einheit vom 

Primärnormal an Anwendertechnik notwendig.  

Hierfür wurde ein Messplatz aufgebaut, in dem im 

Substitutions- bzw. im Komparationsverfahren die 

Referenzkapsel mit einem Prüfling verglichen und das 

Übertragungsmaß frequenzabhängig ermittelt wird. 

Grundsätzlich handelt es sich um ein 

Tieffrequenzlautsprechersystem, auf das eine druckdichte, 

geschlossene Röhre montiert wurde (siehe Abbildung 2). 

Der Aufbau bietet genügend Raum zur Unterbringung 

verschiedener Prüflinge, vom üblichen Halbzollmikrofon 

über einen Handschallpegelmesser bis zum großen 

Außenmikrofon. Der Arbeitsbereich des Messplatzes liegt 

bei ca. 1 Hz bis zu ca. 300 Hz.  

Im Vergleich zu Kalibrierungen im Hörschallbereich sind 

bei Tieffrequenzkalibrierungen insbesondere die 

Feldverteilung des Schalldruckpegels, die Eignung der 

elektrischen Messkette und die Positionierung der 

Ausgleichsöffnung der eingebrachten Mikrofone zu 

beachten. Detailangaben finden sich in [2].  

Die Unterscheidung in Freifeld- und 

Druckkammerbedingungen ist für Mikrofone üblicher 

Bauart im Arbeitsfrequenzbereich des Messplatzes nicht 

notwendig. Besondere Beachtung muss dagegen die 

Druckausgleichsöffnung der Mikrofone finden. Die Öffnung 
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liegt bei praktischen Anwendungen im gleichen Schallfeld 

wie die Membran und ist notwendig, um statische 

Druckänderungen auszugleichen. Sie führt zu einem 

akustischen Kurzschluss und wirkt somit als Hochpass, 

dessen Trennfrequenz vor allem von der Größe der Öffnung 

abhängt. Abbildung 3 (oben) zeigt mit Kurve B einen 

typischen Frequenzgang für diesen Fall (aus [3]).  

Bei der Reziprozitätskalibrierung wird die 

Druckausgleichsöffnung prinzipbedingt jedoch nicht wie die 

Membran im Inneren des Kupplers platziert. Der so 

kalibrierte Frequenzgang unterscheidet sich grundlegend 

vom praktischen Anwendungsfall. In Abbildung 3 (oben) 

zeigt Kurve A einen typischen Verlauf. Der Messaufbau zur 

Sekundärkalibrierung muss also die Möglichkeit bieten, die 

Ausgleichsöffnung eines Mikrofons zuverlässig und 

vollständig innerhalb oder außerhalb des Schallfeldes zu 

positionieren. In dem dargestellten System sind drei 

grundlegende Anwendungsfälle möglich: 

a) Kalibrierung eines Labornormalmikrofons LS1P 

nach [1] mit Frequenzgang entsprechend der 

Reziprozitätskalibrierung. 

b) Kalibrierung eines beliebigen Mikrofons mit 

Frequenzgang entsprechend dem praktischen 

Anwendungsfall. 

c) Kalibrierung eines Pegelgliedes bzw. eines 

Schallpegelmessers mit Frequenzgang entsprechend 

dem praktischen Anwendungsfall. 

 

Abbildung 2: Foto des Messaufbaus zur 

Sekundärkalibrierung. (a) Subwoofer, (b) geschlossene 

Röhre, (c) Prüfling & Referenzmikrofone.  

Beispiel 

Die Abbildungen 3 Mitte und unten zeigen beispielhaft 

ermittelte Frequenzverläufe einer Mikrofonkapsel vom Typ 

B&K 4160. Die frequenzabhängige 95%-Unsicherheit (k=2) 

der hier gezeigten Voruntersuchungen wurde auf ca. 0,6 dB 

geschätzt. Die Kapsel wurde einmal mit der 

Ausgleichsöffnung innerhalb und einmal mit der Öffnung 

außerhalb des die Membran anregenden Schallfeldes 

positioniert. Das mittlere Diagramm wurde in gleicher 

Skalierung wie das obere Diagramm aufgetragen. Obwohl es 

sich um zwei verschiedene Mikrofontypen handelt, zeigen 

die Frequenzgänge starke Ähnlichkeit, was letztlich auf die 

ähnliche Bauweise der beiden Typen B&K 4144 (oben) und 

B&K 4160 (Mitte) zurückzuführen ist.  

Im unteren Diagramm in Abbildung 3 ist ein vergrößerter 

Ausschnitt des mittleren Diagramms abgebildet. Es zeigt 

sich eine gute Übereinstimmung zwischen dem sekundär 

ermittelten Frequenzverlauf (blaue Kurven) und dem direkt 

primär ermittelten Frequenzverlauf (graue Kurve) der 

vermessenen Mikrofonkapsel bei Positionierung der 

Ausgleichsöffnung außerhalb des Schallfeldes. Liegt die 

Ausgleichsöffnung im Schallfeld (grüne Kurve), so zeigt 

sich eine charakteristische Erhöhung („Buckel“), die von der 

einfachen Theorie so nicht vorhergesagt wird. Ihr Ursprung 

ist im Moment noch nicht abschließend geklärt.  

Einen internationalen oder europäischen Ringvergleich zur 

Sekundärkalibrierung im Tieffrequenzbereich gibt es derzeit 

nicht. Zur Validierung wurde daher zum Zeitpunkt der 

Manuskripterstellung ein bilateraler Vergleich mit dem 

brasilianischen Metrologieinstitut INMETRO, das einen 

ähnlichen Aufbau hat [4], begonnen.  

 

 

 

Abbildung 3: Vergleich typischer Mikrofonfrequenzgänge 

bei Positionierung der Ausgleichsöffnung innerhalb und 

außerhalb des Schallfeldes. Oben: Herstellerdaten für 

Mikrofon B&K Typ 4144 [3]. Mitte: In der Röhre 

gemessen für ein Mikrofon B&K Typ 4160. Unten: 

Vergrößerter Teilbereich derselben gemessenen Kurve.  
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Zusammenfassung 

Durch die Kombination der beiden Messaufbauten zur 

primären und zur sekundären Kalibrierung, steht bald eine 

geschlossene Rückführungskette im Tieffrequenzbereich bis 

hinunter zu 2 Hz zur Verfügung. Damit können zum Einen 

Bezugsnormale für Labore primär und sekundär hergestellt 

werden. Zum Anderen können beliebige (Gebrauchsnormal-) 

Mikrofone, Pegelglieder und Schallpegelmessgeräte 

kalibriert werden. Damit wird die klassische 

Rückführungspyramide für den Tieffrequenzbereich vom 

primären Referenznormal bis zum Anwendergerät 

geschlossen realisiert. Die Unsicherheiten liegen dabei 

primär unter ca. 0,25 dB und sekundär zwischen ca. 0,5 dB 

und ca. 1 dB (abhängig von Prüfling). Die Kalibrierungen 

werden nach der Validierungsphase von der PTB als 

Dienstleistungen angeboten werden.  
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Einleitung 
In einer Kooperation zwischen Schaeffler Technologies und 
der FAU Erlangen-Nürnberg wurde ein Modell zur 
Signalsynthese entworfen, welches den abgestrahlten 
Luftschall von permanenterregten Synchronmaschinen 
(PMSM) anhand einer frei definierbaren Motortopologie 
nachbildet. Die synthetisierten Geräusche zeigen eine sehr 
gute Korrelation mit Luftschallaufzeichnungen aus einem 
Testfahrzeug mit Radnabenantrieb (Schaeffler E-Wheel 
Drive). Der wesentliche Vorteil dieses Ansatzes liegt in der 
Gestaltungsfreiheit und Geschwindigkeit der 
Geräuschsynthese. 

 

 

Abbildung 1: Überblick der Entwicklungsschritte 

 
 

 

Abbildung 2: Vergleich der Signale beider 
Syntheseansätze anhand einiger psychoakustischer Größen: 

variabler Bandpassfilter (rot) und superpositionierte 
Sinusfunktionen (blau)  

 

 

Abbildung 3: Vergleich gemessener Luftschalldaten (rot) 
und synthetisierter Daten mit geeigneten Parametern (blau) 

anhand einiger psychoakustischer Größen 
 

Geräuschursachen 
Grundlage für die Berechnung der prominenten 
Motorordnungen von permanenterregten 
Synchronmaschinen (PMSM) sind die verschiedenen Kräfte 
im Luftspalt [1,2]. Kraftanregungen führen zu 
Verformungen und Schwingungen und werden letztlich als 
Luftschall nach außen und in die Fahrerkabine abgestrahlt. 
Zur Berechnung der angeregten Ordnungen siehe [1,2]. 

 

 

Abbildung 4: Blockschaltbild der Signalsynthese mit 
optionalen Parametern 

 

Signalsynthese-Modell 
Zur Synthese von Betriebsgeräuschen von perma-
nenterregten Synchronmaschinen (PMSM) aus gegebenen 
Ordnungen wurden zwei Ansätze verfolgt: 
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1. Die Synthese der Ordnungen erfolgt mittels eines 
variablen Bandpassfilters aus breitbandigem 
Rauschen (subtraktiv) oder 

2. durch superpositionierte Sinusfunktionen (additiv). 

Beide Methoden sind in Abbildung 2 anhand einiger 
psychoakustischer Größen vergleichend dargestellt. Weitere 
Syntheseparameter sind dem Blockschaltbild in Abbildung 4 
zu entnehmen. Die prototypische Umsetzung des Werkzeugs 
erfolgte in Matlab (siehe Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Graphical User Interface der Signalsynthese, 
implementiert in Matlab 

Vergleich von synthetisierten Signalen und 
Luftschallmessungen 
Zum Vergleich wurde eine Luftschallmessung an einem 
Testfahrzeug mit Radnabenantrieb herangezogen. Ein 
synthetisiertes Signal wurde zum Vergleich mit den realen 
Messdaten für eine entsprechende Dauer und einen 
Drehzahlbereich generiert. Verschiedene Filtereinstellungen 
wurden ebenfalls nach Vorbild der Originaldaten gesetzt. In 
Abbildung 6 und 7 sind die gemessenen bzw. synthetisierten 
Daten vergleichend in Wasserfall-Diagrammen dargestellt.  

 

 

Abbildung 6: Gemessene Luftschalldaten im Wasserfall-
Diagramm 

 

 

Abbildung 7: Synthetisierte Daten mit geeigneten 
Parametern im Wasserfall-Diagramm 

 
 

Ausblick 
Zur Entwicklung des Bewertungsmodells (Abbildung 1) 
werden Hörversuche mit folgenden Parametern 
durchgeführt: 

 20 – 30 Teilnehmer, überwiegend Experten mit 
akustischem Hintergrund 

 Paarvergleich verschiedener Intervalle (je zwei 
Ordnungen) sowie Ordnungen aus verschiedenen 
Topologien  

 semantisches Differential (verschiedene 
Topologien, Variation einzelner Parameter bei 
fester Topologie) 
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